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1 Planerfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Seit ca. 1964 besteht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Campingplatz, welcher 

seitens der Stadt Datteln geduldet, jedoch bislang nicht planungsrechtlich gesichert und bau-

rechtlich genehmigt wurde. Der Campingplatz ist im Familienbesitz und wird inzwischen in 

zweiter Generation geführt. Für die wirtschaftliche Fortführung des Betriebs ist die planungs-

rechtliche Sicherung der bislang nur geduldeten Nutzung als Campingplatz essentiell. 

Die Anlage ist gut strukturiert und wird professionell geführt. Sie stellt keinen städtebaulichen 

Missstand dar. Daher ist die Stadt Datteln bestrebt, die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine dauerhafte Sicherung des Campingplatzes herzustellen. 

 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im Jahr 1991 sollte das Plangebiet 

bereits als Sondergebiet, das der Erholung dient, ausgewiesen werden. Aufgrund von Be-

denken der höheren Landschaftsbehörde zu den umfänglichen Ausweisungen von insge-

samt 10 Campingplatzgebieten im Stadtgebiet wurde jedoch dieser Teilbereich wie auch 

andere Campingplätze von der Genehmigung des Flächennutzungsplans ausgenommen. Im 

damaligen Flächennutzungsplan vom 18.07.1991 war der Planbereich somit als ein von der 

Genehmigung vom 29.05.1991 herausgenommener Teil dargestellt.  

 

In den Jahren 2012 bis 2016 wurde im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung die 46. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im vorlaufenden Verfahren durchgeführt, um die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 95a zu 

schaffen. Die 46. Änderung des Flächennutzungsplans –für den Bereich des Campingplat-

zes Stimberg - ist seit dem 02.12.2016 wirksam und stellt für den Geltungsbereich ein der 

Erholung dienendes Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Campingplatzgebiet dar. Durch 

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 95a soll nun verbindliches Planungsrecht für den 

im Geltungsbereich liegenden Campingplatz geschaffen werden.  

 

Das Planverfahren ist im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich und liegt im öffentlichen 

Interesse der Stadt Datteln. Durch die Lage nördlich des Ruhrgebiets besitzt die Stadt Dat-

teln ein Tourismuspotential, welches durch den Campingplatz gestärkt wird.  

 

Der Bebauungsplan bildet die planungsrechtliche Grundlage für die bauordnungsrechtliche 

Genehmigungsfähigkeit des Campingplatzes. 

Ziel des Bebauungsplanes ist daher die geordnete Sicherung des Bestandes der vorhande-

nen Standplätze und der infrastrukturellen Einrichtungen unter Berücksichtigung von verbind-

lichen Vorgaben u.a. aus der Campingplatzverordnung sowie die planungsrechtliche Siche-

rung potentieller Erweiterungsflächen in einem vertretbaren Umfang. Darüber hinaus sollen 

Maßnahmen zur landschaftsgerechten Eingrünung des Campingplatzes entsprechend der 

örtlichen Gegebenheiten Berücksichtigung finden. 

2 Größe und räumliche Lage des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 95a liegt im Nordwesten des Dattelner 

Stadtgebiets nordwestlich der Recklinghäuser Straße (L889) sowie süd-westlich der Redder 

Straße. Die Einmündung zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.95a befindet sich 

etwa 750m m östlich der Einmündung zur Straße „In den Stämmen“. Er umfasst den beste-

henden Campingplatz Stimberg.  
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Der Geltungsbereich liegt im südöstlichen Randbereich des Erholungsgebietes „Die Haard“, 

einem nahezu unbesiedelten Waldgebiet, welches Teil des Naturparks Hohe Mark ist. Die 

Haard ist nicht nur für die Einwohner der umliegenden Orte, sondern auch für die Bevölke-

rung des nördlichen Ruhrgebiets ein Raum, der zur Erholung aufgesucht wird.  

 

Der südöstliche Bereich der Haard ist von landwirtschaftlichen Nutzungen geprägt, welche 

durch Wald- und Gehölzbestände gegliedert werden. Vereinzelt befinden sich in diesem Be-

reich Splittersiedlungen, Gehöfte und Campingplätze.  

 

Der Geltungsbereich zum Stand des Aufstellungsbeschlusses vom 19.09.2012 umfasste 

neben dem bestehenden Campingplatz Stimberg auch angrenzende Flächen des landwirt-

schaftlichen Hofes Stimberg mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Reithalle und -plätzen 

sowie Außenlagerflächen. Da zwischen diesen landwirtschaftlichen Flächen, die den Rege-

lungen des Außenbereiches unterliegen, und dem Campingplatz keine immissionsschutz-

rechtlichen Konflikte bestehen, besteht kein erkennbarer Regelungsbedarf für die landwirt-

schaftliche Nutzung in diesem Bebauungsplan, dessen vorrangiges Ziel es ist, Planungs-

recht für die ungenehmigte Campingplatzanlage zu schaffen. Insofern wird der Geltungsbe-

reich an das eigentliche Ziel des Bebauungsplanes entsprechend angepasst und verkleinert. 

Der Beschluss zur Reduzierung des Geltungsbereiches wird zum Offenlegungsbeschluss 

des Bebauungsplanes vom Rat der Stadt Datteln gefasst. 

 

Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes beträgt nunmehr ca. 8,7 ha und um-

fasst folgende Flurstücke: Flur 4, Flurstücke 24 tlws.,28, 284, 285 tlws., Flur 5, Flurstücke 51 

und 52. 

3 Einordnung in die übergeordneten Planungsvorgaben 

Im Baugesetzbuch ist in § 1 Abs. 4 festgelegt, dass Bauleitpläne den Zielen der Raumord-

nung anzupassen sind. In § 4 Abs.1 ROG ist bestimmt, dass Ziele der Raumordnung zu be-

achten und Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und 

Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. Diese Ziele und Grundsätze sind im 

übergeordneten Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen sowie im Regionalplan für 

den Regierungsbezirk Münster – Teilabschnitt Emscher-Lippe festgelegt.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes für die bislang ungenehmigte Campingplatzanlage soll 

deren Bestand planungsrechtlich sichern. Das bedeutet, dass durch die Aufstellung faktisch 

keine Änderung der ausgeübten Nutzung erfolgt. Der Bebauungsplan muss dennoch an die 

Ziele der Raumordnung angepasst sein. Daher wird im Folgenden geprüft, ob der Bebau-

ungsplan an die übergeordneten Planungsvorgaben angepasst ist. 

3.1 Landesentwicklungsplan 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 95a gilt der Landesentwicklungsplan 

Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) aus dem Jahr 2017 einschließlich seiner Änderung vom 

06.08.2019. 

Im LEP sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowohl textlich als auch zeich-

nerisch festgelegt. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die im Landesentwicklungs-

plan Nordrhein-Westfalen enthaltenen Ziele zu beachten und die Grundsätze in der Abwä-

gungsentscheidung zu berücksichtigen.  
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In der zeichnerischen Darstellung des geltenden Landesentwicklungsplanes ist der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes als Freiraum dargestellt. Im textlichen Teil des LEP 

NRW 2017 sind in Kapitel 7 die Ziele und Grundsätze zur Freiraumsicherung und zum Bo-

denschutz dargestellt. 

Gemäß dem Grundsatz für Freiraumschutz (Kapitel 7.1-1 des LEP) soll Freiraum erhalten 

und seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichsfunktionen sollen gesichert und entwi-

ckelt werden. Der Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Freiraums ist bei allen 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Dies gilt unter anderem 

für die Leistungen und Funktionen des Freiraums als Raum für landschaftsorientierte und 

naturverträgliche Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzungen. 

Das Ziel für Grünzüge (Kapitel 7.1-5 des LEP) besagt, dass regionale Grünzüge zur sied-

lungsräumlichen Gliederung in den Regionalplänen als Vorranggebiete festzulegen sind. Sie 

sind dabei auch unter anderem als siedlungsnahe Freiflächen für freiraumorientierte Erho-

lungs-, Sport-, und Freizeitnutzungen zu erhalten und zu entwickeln und übernehmen (ge-

mäß den Erläuterungen zu 7.1-1) daher auch soziale Funktionen. 

Auch der Grundsatz zu landschaftsorientierten und naturverträglichen Erholungs-, Sport- und 

Freizeitnutzungen (Kapitel 7.1-8 des LEP) beschreibt, dass Bereiche, die sich aufgrund ihrer 

Struktur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit für die naturverträgliche und landschaftsorientierte 

Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzung besonders eignen, für diese Nutzungen gesichert und 

weiterentwickelt werden sollen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im südöstlichen Randbereich der Haard 

und damit nördlich des Ballungskerns des Ruhrgebiets. Die Haard wird als Erholungsraum 

durch vielfältige landschaftsorientierte Freizeit- und Sportnutzungen in Anspruch genommen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird den Zielen der Raumordnung entspre-

chend ein Freizeitangebot zur touristischen Wochenend- und Ferienerholung geschaffen 

bzw. seine planungsrechtliche Sicherung gewährleistet. Durch die Lage im Übergangsbe-

reich zwischen dem stark besiedelten Ruhrgebiet und dem Naturraum der Haard ist davon 

auszugehen, dass ein Campingplatz in dieser Lage der Erholung der Bevölkerung aus dem 

näheren Umfeld dienen kann. Das Erholungsangebot ist somit unter anderem auf den Bal-

lungskern des Ruhrgebiets ausgerichtet und stellt damit eine sozial- und umweltverträgliche 

Erholungsmöglichkeit dar.  

Damit steht die Aufstellung des Bebauungsplanes den Zielen und Grundsätzen des LEP 

NRW 2017 nicht entgegen. 

3.2 Regionalplan 

Der Regionalplan konkretisiert die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landespla-

nung auf regionaler Ebene.  

Seit Oktober 2009 ist die Planungshoheit für die Regionalplanung im Verbandsgebiet, zu 

dem auch die Städte des Kreises Recklinghausen gehören, auf den Regionalverband Ruhr 

(RVR) übergegangen. Der RVR wird einen einheitlichen Regionalplan für das Ruhrgebiet 

aufstellen. Bis dahin gilt für die Stadt Datteln weiterhin der Regionalplan Teilabschnitt „Em-

scher-Lippe“ der Bezirksregierung Münster von 2004.  

 

Im Regionalplan (Stand: 12.11.2004) wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes den 

Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen zugeordnet. Überlagernd wird ein Bereich zum 

Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung dargestellt.  
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In den Grundsätzen 7 und 8 des Regionalplans sind der Schutz des Freiraums und der Vor-

rang der Landwirtschaft in den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen festgelegt. Für die 

Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung wird in Grundsatz 

12 des Regionalplans festgelegt, dass deren Nutzungsstruktur zur Sicherung ihrer ökologi-

schen Funktion in ihrer jetzigen Ausprägung weitestgehend erhalten bleiben soll. Die Berei-

che sollen vorrangig der landschaftsorientierten Erholung und der naturverträglichen Sport- 

und Freizeitnutzung dienen. Eine übermäßige Erschließung und „Möblierung“ soll grundsätz-

lich im Interesse des Naturpotenzials und des Naturerlebnisses vermieden werden.  

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht bereits ein seit ca. 1964 geduldeter Cam-

pingplatz. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden somit aus regionalplaneri-

scher Sicht keine Veränderungen in dem Freiraum vorgenommen. Die beabsichtige Auswei-

sung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung Camping- und Wochenendplatz sieht 

eine Nutzung vor, die insbesondere der Bevölkerung des nahe gelegenen Ballungsraums 

Ruhrgebiet als Basis für landschaftsorientierte Erholung dient. Damit werden die Grundsätze 

des Regionalplans berücksichtigt. Auf Grundlage der Anfrage nach § 34 Absatz 1 Landes-

planungsgesetz der Stadt Datteln zur 46. Änderung des Flächennutzungsplans – für den 

Bereich des Campingplatzes Stimberg - wurden von Seiten des RVR im Jahr 2013 hinsicht-

lich einer Anpassung an die Ziele der Raumordnung keine Bedenken erhoben.  

 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat am 06.07.2018 den Er-

arbeitungsbeschluss zum Regionalplan Ruhr einstimmig gefasst. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 i. 

V. m. § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind die in Aufstellung befindlichen Ziele des 

Regionalplans Ruhr ebenfalls als sonstige Erfordernisse abwägungsbeachtlich. 

Im zeichnerischen Teil des Entwurfs des Regionalplans Ruhr ist der Planbereich dem ASB 

für zweckgebundene Nutzungen, Zweckbestimmung „Ferieneinrichtungen und Freizeitanla-

gen“ zugewiesen. Der Planung entgegenstehende Ziele enthält der Entwurf des Regional-

plans Ruhr damit nicht, vielmehr wird die vorhandene Nutzung auf Grundlage der durchge-

führten Flächennutzungsplan-Änderung (s.u.) bestätigt. Durch den Bebauungsplan Nr. 95a 

wird somit auch den geplanten Zielen des Regionalplans Ruhr entsprochen. 

3.3 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans 

Nr. 1 – Die Haard.  

 

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplanes verzeichnet als Entwicklungsziel „temporäre 

Erhaltung bis zur Realisierung der Bauleitplanung“ (Entwicklungsraum 6.9). Die textliche 

Erläuterung lautet „Bereinigung durch Realisierung der Bauleitplanung“ und verweist bereits 

darauf, dass mit Rechtskraft eines Bebauungsplanes gegebenenfalls Schutzfestsetzungen 

aufgehoben und der Geltungsbereich des Landschaftsplanes verändert werden muss. Die 

Festsetzungskarte verzeichnet den Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Teil des 

Landschaftsschutzgebietes Nr. 16, „Gebiet des östlichen Haardhügel- und Haardvorlandes“. 

Die Unterschutzstellung dient dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

des Landschaftsbildes. Die Schutzausweisung erfolgt unter expliziter Nennung der besonde-

ren Bedeutung für die Erholung, die das Gebiet aufgrund seiner Eigenart, Vielfalt und 

Schönheit sowie wegen seiner Lage und Zuordnung zum Ruhrgebiet besitzt. Dieser östliche 
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Randbereich der Haard wird beschrieben als „Erholungszielpunkt, da mehrere Campingplät-

ze sowie Wander-, Reitwege und andere Einrichtungen vorhanden sind“. 

3.4 Flächennutzungsplan 

Nach Abschluss des Planverfahrens zur 46. Flächennutzungsplanänderung - für den Bereich 

des Campingplatzes Stimberg – im Jahr 2016 stellt der geltende Flächennutzungsplan der 

Stadt Datteln den Großteil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes als ein der Erho-

lung dienendes Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Campingplatzgebiet dar. Lediglich 

die Zufahrtsstraße im Südosten des Plangebietes wird als Fläche für die Landwirtschaft dar-

gestellt, da sie ebenso die Zufahrt zum landwirtschaftlichen Betrieb Stimberg darstellt. Somit 

ist der Bebauungsplan Nr. 95a aus dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan entwickelbar. 

3.5 Bebauungspläne 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen derzeit keine rechtskräftigen 

Bebauungspläne. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Be-

standssicherung des im Plangebiet befindlichen Campingplatzes ist die Aufstellung des Be-

bauungsplanes erforderlich. 

4 Örtliche Situation 

4.1 Nutzungen im Plangebiet 

Auf dem Campingplatz befinden sich derzeit etwa 280 Parzellen für Standplätze, die über ein 

Schleifen- und Stichwegesystem erschlossen sind. Am Ostrand des Plangebietes befinden 

sich ein Büro- und Sanitärgebäude, Parkplatzflächen sowie zwei Spielplätze. 

Die Parzellen werden überwiegend als dauerhaft eingerichtete Standplätze für Wohnwagen / 

Mobilheime genutzt. Ortsfeste Anlagen wie Blockhütten oder Ferienhäuser sind nicht vor-

handen. Die Parzellen sind weitgehend belegt. 

 

Im Nordwesten des Plangebietes befindet sich eine derzeit als Grünland genutzte Wiesen-

fläche, die als mögliche Erweiterungsfläche für den Campingplatz vorgehalten, aber bislang 

nicht dementsprechend genutzt wurde.  

 

Die Flächen des Campingplatzes sind – mit Ausnahme der Hauptwege und des Vorberei-

ches des Sanitärgebäudes – weitgehend unversiegelt. 

 

In Richtung Recklinghäuser Straße ist der Campingplatz durch eine Wallaufschüttung be-

grenzt und somit landschaftlich eingebunden. 

 

Das Gelände im Geltungsbereich des Bebauungsplanes fällt nach Norden um etwa 20 m ab. 

Lediglich der zentrale Bereich des bestehenden Campingplatzes ist topografisch weitgehend 

eben, was auch auf Anschüttungen zurückzuführen ist, die in der Vergangenheit genehmigt 

und durchgeführt wurden. 

 

Östlich des Plangebietes schließt der landwirtschaftliche Betrieb Stimberg an, der mit den 

Betriebszweigen Reiterhof / Pensionspferdehaltung und Damwildzucht geführt wird. Auf dem 

Hofgelände befinden sich Stallungen für Pferde, eine Reithalle und andere Wirtschaftsge-
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bäude zum Lagern von Heu, Stroh und Futtermittel, befestigte Hofflächen sowie hofnahe 

Reitplätze und Weiden. Auf dem Reiterhof werden bei der Pensionstierhaltung durchschnitt-

lich bis zu 20 Pferde gehalten.  

In süd-westlicher Richtung schließt ein weiterer Campingplatz an (Campingplatz Rusche), für 

den ebenfalls eine Bauleitplanung erfolgt. Beide Plätze sind durch eine schmale, rund 20 m 

breite brachliegende Grünlandfläche getrennt, die sich nicht im Besitz des Campingplatzei-

gentümers befindet; eine Wegeverbindung zwischen beiden Plätzen besteht nicht. 

4.2 Erschließungssituation 

Campingplatz und landwirtschaftlicher Betrieb werden über eine gemeinsame, rund 200 m 

lange Zufahrt von der Recklinghäuser Straße erschlossen. Auf der Landesstraße wurde be-

reits in der Vergangenheit zum Zwecke der störungsfreien Erschließung eine Linksabbiege-

spur eingerichtet. Verkehrstechnische Missstände an der Einmündung auf den öffentlichen 

Straßen, die durch den Betrieb von Hof und Campingplatz hervorgerufen werden könnten, 

sind nicht bekannt. Diesbezüglich ist von Bedeutung, dass der Platz als Dauercampingplatz 

mit wenigen Plätzen für Kurzzeitbesucher geführt wird und Verkehr mit schweren und lang-

samen Gespannen daher nur sehr selten vorkommt. Solche Verkehrsbewegungen sind ten-

denziell eher der genehmigten landwirtschaftlichen Nutzung (Pensionspferdehaltung) zuzu-

ordnen.  

Der Eingangsbereich des Campingplatzes am Ende der gemeinsamen Zufahrt wird durch 

eine Schranke markiert, so dass beide Nutzungen - mit Ausnahme von Stellplatzanlage und 

Spielplatz – eindeutig voneinander getrennt sind. 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist bereits entwässerungstechnisch erschlossen. Anfallendes Schmutzwas-

ser wird über eine private Pumpstation und eine private Druckrohrleitung in die öffentliche 

Kanalisation im Oelmühlenweg eingeleitet. Perspektivische Erweiterungen des Campingplat-

zes entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind im Hinblick auf die Kapazi-

tät der Druckrohrleitung möglich. 

Regenwasser wird derzeit, soweit es nicht direkt angrenzend an die befestigten Flächen zur 

Versickerung gebracht wird, mit vorheriger Rückhaltung auf Basis einer bestehenden Ge-

nehmigung (Wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Recklin-

ghausen vom 05.07.2007) in den Mahlenburger Mühlengraben eingeleitet (ortsnahe Beseiti-

gung von Regenwasser gem. § 44 LWG).  

Die Trinkwasserversorgung ist auf Grundlage der Camping- und Wochenendplatzverordnung 

– CW VO gewährleistet. 

5 Verfahren 

Der vorliegende Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Für die Belange des Umweltschutzes wird in einem 

solchen Regelverfahren gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der 

die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
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6 Städtebauliche Planung 

Wesentliche Aufgabe der vorliegenden Bebauungsplanung ist die unter Berücksichtigung 

gesetzlich geregelter Bestimmungen dauerhafte Bestandssicherung des bestehenden Cam-

pingplatzes. Auf dem Campingplatz sind dementsprechend Standplätze, Wegeflächen sowie 

die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen (Sanitär, Verwaltung, Müllentsorgung, Parkplät-

ze, Spielplätze etc.) bereits vorhanden. Künftig sind in erster Linie Modernisierungsmaß-

nahmen vorgesehen, die derzeit auf Grund fehlender planungsrechtlicher Zulässigkeiten 

nicht umsetzbar sind. Ergänzend sollen zukünftige Erweiterungsabsichten im nordwestlichen 

Bereich des Plangebietes mit Standplätzen und einer Ergänzung des Wegenetzes im Zuge 

der Bebauungsplanung berücksichtigt werden.  

Die planungsrechtliche Sicherung des Campingplatzes soll daher nicht zu einer grundsätzli-

chen Neuordnung und Umstrukturierung der Platzverhältnisse führen. Im Hinblick auf die 

geltende, und späteren Baugenehmigungen zugrunde liegende Camping- und Wochenend-

platzverordnung – CW VO vom 24. März 2011 wurden jedoch bereits auf der Ebene der Be-

bauungsplanung grundlegende Anforderungen in Bezug auf die brandschutzrechtlichen An-

forderungen geprüft und in den Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigt. Zu die-

sem Zweck wurde eine brandschutzbezogene Stellungnahme eingeholt (Stellungnahme 

Brandschutz zum Bebauungsplan Nr. 95 a – Dornenkamp – Camping- und Wochenend-

platzplatz Stimberg, 45711 Datteln, Recklinghäuser Straße 140, Brandschutzberatung 

Schönherr GmbH, Recklinghausen, März 2017).  

Darin wurden auf Grundlage der Anforderungen der CW VO insbesondere die Wegeführung 

auf dem Campingplatz und die Eignung für Löschfahrzeuge geprüft und optimiert. Im Ergeb-

nis verfügen die vorhandenen, vermessungstechnisch aufgenommenen Fahrwege weitest-

gehend über hinreichende Wegebreiten im Sinne der Verordnung. Im Bereich von abzwei-

genden Wegen wurde über Schleppkurvennachweise festgestellt, dass eine Befahrbarkeit 

nur über Rangiermanöver oder über die Inanspruchnahme von Vorgartenbereichen einzelner 

Standplätze gegeben ist. Insofern wurden planerisch Anpassungsmaßnahmen der Wegefüh-

rung vorgenommen, die bei der Festsetzung der privaten Verkehrsflächen entsprechend 

berücksichtigt wurden.  

Weiterhin wurde die zentrale Löschwasserversorgung für den Campingplatz auf Grundlage 

der Anforderungen der CW VO geplant. Im Ergebnis werden zwei Löschwasserentnahme-

stellen für unterirdische Löschwasserbehälter und erforderliche Aufstellflächen für die Feu-

erwehr räumlich definiert. 

Die Brandschutzstellungnahme wurde mit der Feuerwehr Datteln abgestimmt.  

Damit kann der Nachweis der brandschutzrechtlichen Anforderungen im Baugenehmigungs-

verfahren bereits auf der Ebene der Bebauungsplanung entsprechend vorbereitet werden. 

Die später für das Bauantragsverfahren erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen wie genaue 

Lage der Brandschutzstreifen, Anzahl der Feuerlöscher und Abstände der Mobilheime (Defi-

nition: nicht jederzeit ortsveränderlich aufgestellte Wohnwagen) zu den Grenzen der Auf-

stellplätze sind im Rahmen eines abgeschlossenen Brandschutzkonzeptes zu erarbeiten. 

Die Ausgestaltung der einzelnen Standplätze und Einrichtungen richtet sich im Weiteren 

ebenfalls nach den Vorgaben der CW VO. 

 

Weiterhin wurden im Rahmen der städtebaulichen Planung erforderliche Eingrünungsmaß-

nahmen zur sachgerechten Einbindung des Campingplatzes in den Landschaftsraum vorge-

sehen. 

Dem Konzept zur Eingrünung liegt die Vorstellung zugrunde, dass zwar eine Sichtschutz-

pflanzung zu öffentlichen Straßen und generell zu öffentlich einsehbaren Flächen sinnvoll ist, 
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Blickbeziehungen vom Campingplatz in die umgebende Landschaft aber nicht vollständig 

unterbunden werden sollten, da auch sie eine bedeutende Qualität für die Nutzung an sich 

darstellen. Demzufolge werden durch die Festsetzungen kleinere Lücken im dichten Gehölz-

bestand auf dem umgebenden Wall geschlossen und nach Norden und Süden der Bestand 

bzw. die Schaffung eines hinreichend breiten Gehölzsaumes sichergestellt, nach Westen 

und Osten (also zu für die Öffentlichkeit nicht einsehbaren Flächen) hingegen wird mit der 

Festsetzung schmaler Gehölzstreifen oder Baumreihen ein allmählicher Übergang zwischen 

den teils parkartigen Flächen des Campingplatzes und den umgebenden landschaftlichen 

Flächen geschaffen. 

Innerhalb des Campingplatzes werden einzelne Bereiche mit straßenbegleitenden Baum-

pflanzungen definiert; eine zulässige Eingrünung der Stand- und Aufstellplätze soll aus-

schließlich in Form von Hecken erfolgen. In den einzelnen zusammenhängenden Camping-

platzbereichen, die von den inneren Wegen getrennt sind, soll ein durchschnittlicher Begrü-

nungsanteil von mind. 60 % Zierrasen nicht unterschritten werden. 

7 Planinhalte 

7.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das gesamte Plangebiet wird als Sondergebiet, das der Erholung dient, gemäß § 10 BauN-

VO festgesetzt. Hierbei lassen sich zwei Nutzungszonen aufzeigen: 

 

Ein Großteil des Plangebietes wird als Sondergebiete, die der Erholung dienen, mit der 

Zweckbestimmung Camping- und Wochenendplatz (SO CA-WO) festgesetzt. In diesem Be-

reich sind ausschließlich Zelte, Wohnwagen und nicht jederzeit ortsveränderliche Wohnwa-

gen (Mobilheime) zulässig; die Errichtung von Wochenendhäusern ist dabei unzulässig. Die-

se Festsetzung folgt den gesetzlich geregelten Bestimmungen zu Camping- und Wochen-

endplätzen gemäß der Camping- und Wochenendplatzverordnung – CW VO.  

Es wird weiterhin festgesetzt, dass Garagen und Carports sowie Gewächshäuser ebenfalls 

unzulässig sind. Klarstellend wird auf der Planurkunde der Hinweis gegeben, dass die Nut-

zung der zulässigen Anlagen zum Zweck des Dauerwohnens nicht zulässig ist, da dies in 

Erholungsgebieten generell ausgeschlossen ist. 

 

Ein kleinerer Teil im Osten des Plangebietes ist als Sondergebiete, die der Erholung dienen, 

mit der Zweckbestimmung Verwaltung (SO Service) festgesetzt. In diesem Bereich liegen die 

dem Camping- und Wochenendplatz dienenden zentralen Einrichtungen (sanitäre Einrich-

tungen, Waschhaus, Energieversorgung, Entwässerungsanlagen, zentrale Müllentsorgung). 

Das Büro der Anlage liegt heute außerhalb des Geltungsbereiches. Da sich in diesem Ge-

bäude auch andere – nicht Campinglatz-bezogene Einrichtungen befinden, die dem land-

wirtschaftlichen Betrieb dienen, erfolgt keine Einbeziehung in den Geltungsbereich. Perspek-

tivisch sollen jedoch auch Räumlichkeiten für die Verwaltung und ein Gemeinschaftsraum für 

die Camper innerhalb des Geltungsbereiches möglich sein. Dies gilt bspw. auch für die Er-

richtung eines Kioskes für die Anlage. 

Die Festsetzung deckt die für die infrastrukturelle Ausstattung des Campingplatzes notwen-

digen Einrichtungen ab. 



STADT DATTELN    BEBAUUNGSPLAN NR. 95a „CAMPINGPLATZ STIMBERG“ 

  13 

7.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Mindestgröße der einzelnen Standplätze in den Camping- und Wochenendgebieten be-

trägt 70 qm, die Mindestgröße der Aufstellplätze beträgt 100 qm. Für die Aufstellplätze wird 

die Grundfläche von eingeschossigen Mobilheimen auf 50 m², zugehörige Terrassen bzw. 

Freisitze auf 10 m² begrenzt. 

Durch die entsprechenden Größenbegrenzungen kann einer ansprechenden Gestaltung des 

Camping- und Wochenendplatzes Rechnung getragen und ein sinnvolles Verhältnis von Mo-

bilheimen und Freibereichen gewährleistet werden. Übermäßig große Mobilheime, die das 

typische Erscheinungsbild eines solchen Platzes beeinträchtigen würden, sind dadurch nicht 

zulässig. 

Diese festgesetzten Mindestmaße und Obergrenzen entsprechend den Bestimmungen der 

CW VO. Die Festsetzungen haben daher klarstellenden Charakter. 

7.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch Baugrenzen fest-

gesetzt. Sie definieren die Möglichkeiten zur Positionierung der Zelte und Wohnwagen sowie 

Mobilheimen auf den jeweiligen Stand- bzw. Aufstellplätzen. Diese sind – unter Berücksichti-

gung notwendiger Brandschutzstreifen – großzügig dimensioniert, um den Mietern der Par-

zellen ausreichende Flexibilität bei der Positionierung ihrer Wohnwagen, Mobilheime und 

Zelte zu bieten. 

Jeweils angrenzend an eine Verkehrsfläche beträgt der Mindestabstand zwischen den über-

baubaren Flächen 5,0 m. Dies ergibt sich aus den Anforderungen zu Freihaltebereichen zur 

Bildung von Brandschutzstreifen gemäß den Vorgaben der CW VO. 

Weiterhin erfolgt die Festsetzung einer großzügigen überbaubaren Grundstücksfläche im 

Bereich des Sondergebietes SO Service. Damit kann den zukünftigen Anforderungen an 

eine Vergrößerung der Infrastrukturgebäude, z. B. zur Einrichtung eines Gesellschaftraumes 

für private Feierlichkeiten oder zur Verbesserung und Vergrößerung der sanitären Ausstat-

tung, für den Campingplatz Rechnung getragen werden. Das Maß der räumlichen Ausdeh-

nung baulicher Anlagen in diesem Bereich ist auf 500 m² Grundfläche begrenzt. Damit erge-

ben sich gegenüber dem baulichen Bestand von rund 350 m² Grundfläche innerhalb der 

festgesetzten Baugrenze sinnvolle Erweiterungsspielräume. Eine weitere räumliche Ausdeh-

nung ist in diesem abgegrenzten Bereich nicht möglich und im Sinne der ordnungsgemäßen 

Nutzung auch nicht erforderlich. 

7.4 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Nebenanlagen 

Auf jedem Stand- und Aufstellplatz ist innerhalb der überbaubaren Flächen jeweils nur ein 

Geräteschuppen zulässig. Zur Sicherung einer gestalterischen Unterordnung setzt der Be-

bauungsplan fest, dass diese eine maximale Grundfläche von 5 m² und eine Höhe von 2,5 m 

nicht überschreiten dürfen. Diese Nebenanlagen sollen nicht dem Aufenthalt, sondern ledig-

lich der Unterbringung von beispielsweise Fahrrädern und sonstigen Geräten dienen, wes-

wegen Aufenthaltsräume gemäß Festsetzung unzulässig sind. 

 

Stellplätze 

Um einer unverhältnismäßigen Versiegelung der Stand- und Aufstellplätze durch PKW-

Stellplätze vorzubeugen und ein ansprechendes Gesamtbild eines möglichst grün gestalte-
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ten Campingplatzes zu bewahren, ist je Stand- und Aufstellplatz nur ein Pkw-Stellplatz zu-

lässig. Die Errichtung von Garagen und Carports ist auf diesen Flächen zur Verhinderung 

beengter Verhältnisse und zur Sicherung unbebauter Flächen auf den Stand- und Aufstell-

plätzen ausgeschlossen. Übrige Pkw können im Bereich der zentralen Sammelplätze unter-

gebracht werden. 

7.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Der Bebauungsplan setzt die Erschließungswege des Camping- und Wochenendplatzes als 

private Verkehrsfläche fest. Diese orientiert sich in Ihrer Führung an den bestehenden Ver-

kehrswegen des Campingplatzes und berücksichtigt außerdem eine ausreichende Fahrweg-

breite für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Somit ist gesichert, dass alle vorhandenen 

Stand- und Aufstellflächen im Brandfall durch die Feuerwehr erreicht werden können.  

Im nordwestlichen Bereich werden die inneren Fahrwege ergänzt. Sie sind für die Verbin-

dungswege mit einer Breite von 4 m dimensioniert, ein ergänzender Stich ist in einer Aus-

baubreite von 3 m festgesetzt. Die Breiten berücksichtigen die erforderlichen Bewegungsflä-

chen für die Feuerwehr und sichern entsprechende Brandabschnitte. Die Feuerwehr-

Schleppkurven sowie die festgelegten Richtungsverkehre für Ein- und Zweirichtungsverkehre 

der Feuerwehr sind in der Bebauungsplanzeichnung dargestellt. 

 

Zur Deckung des bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplatzbedarfs weist der Bebau-

ungsplan drei separate private Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Besucherpark-

platz“ aus, die den anfallenden Parkverkehr hinreichend aufnehmen können. Somit kann ein 

ungeordnetes Parken vermieden werden. 

7.6 Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Brandfall wird im Bebauungsplan an zwei 

Orten eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Löschwassertank“ 

festgesetzt. Die Festsetzung korrespondiert mit den brandschutztechnischen Anforderungen 

auf Grundlage der Brandschutzstellungnahme (s. Kap. 6), nach der die Löschwasserent-

nahmestellen höchstens 200m von jedem Aufstellplatz entfernt sein dürfen. 

7.7 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Der Bebauungsplan setzt verschiedene private Grünflächen mit unterschiedlichen 

Zweckbestimmungen fest. Im Randbereich des Plangebietes erfolgt die Festsetzung einer 

privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutz- und Trenngrün“. Diese Grünfläche 

soll die vorhandenen Grünstrukturen planungsrechtlich sichern und ergänzen und somit 

insgesamt eine umfassende räumliche Abgrenzung des Campingplatzes zum angrenzenden 

freien Landschaftsraum gewährleisten.  

Des Weiteren werden Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „Spielplatz“ und eine 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. Diese Festsetzungen bilden 

den vorhandenen Bestand ab und sichern Campingplatz-typische Aufenthaltsbereiche. 

7.8 Pflanzgebote und Erhaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)  

Die Festsetzungen von Pflanzgeboten und Erhaltungsfestsetzungen dienen der 

landschaftsgerechten Eingrünung des Campingplatzes. Dort, wo Eingrünungen bereits 

vorhanden sind, sollen diese gleichartig ergänzt werden. Neue Eingrünungsmaßnahmen 
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erfolgen im nordwestlichen Bereich in einer Breite von 5,0 m, wo eine potenzielle 

Erweiterung der Campingplatznutzung durch den Bebauungsplan ermöglicht wird, und 

entlang der westlichen Grenze im südlichen Bereich, wo im Bestand heute die innere 

Erschließung an der Grenze zu dem schmalen Freiraum (Grünlandbrache)zwischen den 

beiden Campingplätzen Stimberg und Rusche entlang führt und die Grenzgestaltung 

lediglich durch einen Zaun besteht. Hier erfolgt eine Zurücknahme der vorhandenen 

Erschließung und einzelner Standplätze, so dass hier eine Hecke in einer Mindestbreite von 

2,50 m ausgebildet werden kann. Hier wird einem hinreichenden Abstand der Stand- und 

Aufstellplätze gegenüber dieser Grenze dadurch Rechnung getragen, dass entlang des dort 

verlaufenden inneren Fahrweges eine Reihe von Einzelbäumen gepflanzt werden. Erst 

angrenzend ist die Nutzung durch einen Stand- und Aufstellplatz innerhalb einer Baugrenze 

zulässig. 

Im Inneren des Campingplatzes werden ergänzende Festsetzungen zur Mindestbegrünung 

des Campingplatzes (Ziergrün) sowie zur Eingrünung mit Hecken getroffen. 

Die Vorgaben für die zu berücksichtigenden Pflanzqualitäten ergeben sich aus den 

fachgutachterlichen Betrachtungen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (s. Kap. 9, 

Umweltbericht). 

Der o. a. Begrünungsanteil soll 60 % Ziergrün erreichen und so erhalten werden. Dies liegt 

der ökologischen Bilanzierung zugrunde. Die Angabe bezieht sich auf die von den privaten 

Straßen und Grünflächen abgegrenzten Teile der Sondergebietsflächen, also die Standplätze 

insgesamt (und nicht auf den einzelnen Stand- oder Aufstellplatz). Dadurch wird einer 

flexiblen Einteilung der einzelnen Stand- oder Aufstellplätze, bedingt durch wechselnde 

Neuvergabe der Plätze, Rechnung getragen. Zum Bauantrag für den Campingplatz ist dann 

ein Grüngestaltungsplan im Maßstab 1:500 oder 1:250 vorzulegen, dem insbesondere der 

Stand der Befestigung auf den Baufeldern zu entnehmen ist. Alle 7 Jahre soll eine 

Überprüfung des Befestigungsstandes vorgenommen und dieser dem Fachdienst 

Stadtplanung/Bauordnung der Stadt Datteln unaufgefordert in Form eines fortgeschriebenen 

Grüngestaltungsplanes vorgelegt werden. Die Maßnahme begründet sich darin, dass 

Campingplätze natürlicherweise durch vergleichsweise häufige Veränderungen durch 

Neuvergabe der Plätze, deren Zusammenlegung oder Teilung und ähnliches gekennzeichnet 

sind. Um die Einhaltung des minimalen Anteils an Grünflächen sicherzustellen ist ein solches 

Flächenmonitoring auf Grundlage eines fortschreibungsfähigen Grüngestaltungsplanes 

erforderlich. Dies ist als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen und wird in einem 

städtebaulichen Vertrag geregelt. 

 

Mit den Festsetzungen kann den Anforderungen an eine landschaftsgerechte Eingrünung 

der Campingplätze unter Würdigung der heutigen örtlichen Gegebenheiten hinreichend 

Rechnung getragen werden. 

7.9 Hinweise 

In den Bebauungsplan werden Hinweise zu folgenden Themen aufgenommen: 

 Erstellung eines Grüngestaltungsplanes und Flächenmonitoring 

 Bodendenkmäler 

 Externe ökologische Kompensationsmaßnahmen 
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8 Umweltbelange 

8.1 Ökologische Eingriffsregelung 

Für die Ermittlung des notwendigen Umfangs von Kompensationsmaßnahmen wurde ein 

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB) erstellt (Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 

zum Bebauungsplan Nr. 95a Dornenkamp „Bereich Campingplatz Stimberg“ der Stadt 

Datteln, Umweltbüro Essen, Februar 2021). 

Im LFB wird das Verfahren „Eingriffsregelung im Kreis Recklinghausen und in Gelsenkirchen“ 

des Kreises Recklinghausen von 2013 zugrunde gelegt. Diese Methodik hat zum Ziel, eine 

größtmögliche Gleichbehandlung von Eingriffen innerhalb des gleichen Landschaftsraumes 

zu erzielen und somit auch den Umfang von Ausgleichs- und Ersatz-Maßnahmen 

sachgerecht zu begründen. 

Für die Ermittlung der Größe notwendiger Kompensationsflächen wurde als 

Ausgangszustand ein Biotopwert für Acker/Grünland innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplanes zugrunde gelegt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine 

Genehmigung des Campingplatzes nicht vorliegt und der ursprüngliche Zustand des 

Gebietes vor Errichtung der Anlage bewertet werden soll. 

 

Aus der Gegenüberstellung dieses ursprünglichen Wertes und des sich zukünftig 

ergebenden Wertes der Flächen wurde in einer Gesamtbilanz das maximale 

Kompensationserfordernis - unter Berücksichtigung von Möglichkeiten zur 

Eingriffsreduzierung oder der Entwicklung weiterer Kompensationsmaßnahmen - errechnet.  

 

Im Ergebnis steht einem Voreingriffswert von 114.817 Punkten ein Nacheingriffswert von 

87.578 Punkten gegenüber. Eine Kompensation der Eingriffe in Höhe von 27.239 Defizit-

Punkten ist im Plangebiet nicht möglich, sondern hat plangebietsextern zu erfolgen.  

Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt durch die Aufforstung einer 

Grünlandfläche zwischen zwei bestehenden Waldflächen sowie durch die Verlegung eines 

gewässernahen Weges verbunden mit der Schaffung von Grünlandbrache und eines 

Gehölzstreifens, der perspektivisch zum Waldrand wird. In Anspruch genommen werden 

Flächen des Investors (Gemarkung Datteln, Flur 4, Flurstück 4 und 292; teilweise). Die 

Maßnahmen werden im Sinne von § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch 

einen städtebaulichen Vertrag gesichert. 

Darauf wird im Bebauungsplan hingewiesen. Die Maßnahmen sind im 

Landschaftspflegerischen Fachbeitrag beschrieben, siehe auch Kap. 9.5.3 dieser 

Begründung. Sie sind mit den Fachdienststellen des Kreises Recklinghausen abgestimmt.  

 

8.2 Artenschutzrechtliche Belange 

 

Im Rahmen des LFB wurde auch eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um zu 

beurteilen, ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgelöst 

werden.  

Das Fachinformationssystem (FIS) des LANUV verzeichnet im Plangebiet 51 Tierarten, die 

potenziell auftreten könnten: es handelt sich um 44 Vogelarten (darunter zahlreiche Tag- und 

Nachtgreife) und sechs Fledermaus- und Amphibienarten. 

Im Ergebnis ist folgendes festzustellen: 

Vor dem Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. schlechter Habitatqualität im 

Geltungsbereich, insbesondere aber, weil der Bebauungsplan in seinem weit überwiegenden 
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Teil lediglich die bestehenden Nutzungen bestätigt und keine neuen Baurechte schafft, ist 

das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen auszuschließen. Die einzige, 

flächenmäßig untergeordnete, Erweiterungsfläche ist bereits derzeit durch die angrenzende 

Campingplatznutzung geprägt, sodass das Eintreten artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände auch hier auszuschließen ist. Aus gutachterlicher Sicht bedarf es weder 

weitergehender Untersuchungen noch spezieller Schutzmaßnahmen. Außerdem gilt, dass 

die auf den Vorhabenflächen angetroffenen Biotopstrukturen und somit auch alle theoretisch 

vorhandenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten planungsrelevanter Arten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin vorhanden und ökologisch funktionsfähig wären. Ein Verstoß 

gegen die Verbote des § 44 (1) BNatSchG in Verbindung mit § 44 (5) BNatSchG liegt somit 

nicht vor. 

8.3  Sonstige Umweltbelange 

Die bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu erfassenden Belange des Umweltschutzes, 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie § 1a BauGB 

sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB als Abwägungsmaterial zu ermitteln und zu bewerten. 

Für die Umweltbelange wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Um-

weltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht (s. nachfolgendes Kapitel) beschrie-

ben und bewertet werden.  
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9 Umweltbericht 

9.1 Einleitung 

9.1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

9.1.1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

Seit den 1960er Jahren bestehen nördlich der Recklinghäuser Straße Freizeitnutzungen. 
Ausgehend von einem Wohnwagenstellplatz im Bereich der damaligen Hoflage Stimberg 
haben sich sukzessive die beiden Campingplätze „Stimberg“ (Zufahrt über die Recklinghäu-
ser Straße) und „Rusche“ (Zufahrt über ‚In den Stämmen‘) etabliert und flächenmäßig auf 
den heutigen Umfang erweitert. Die beiden Plätze wurden seitens der Stadt Datteln gedul-
det, sind jedoch bislang nicht planungsrechtlich gesichert und auch nicht in ihrer aktuellen 
Abgrenzung baurechtlich genehmigt worden. Die Plätze sind jeweils im Familienbesitz und 
werden inzwischen in zweiter Generation geführt. Für die wirtschaftliche Fortführung der Be-
triebe ist die planungsrechtliche Sicherung der bislang nur geduldeten Nutzung als Cam-
pingplatz essentiell. 
Bereits in den 1970er Jahren hat die Stadt Datteln ein Plankonzept für Freizeit und Erholung 
erarbeitet, mit dem die Entwicklung der einzelnen Landschaftsräume für bestimmte Freizeit- 
und Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung gelenkt und gesteuert werden sollte. Auf der 
Grundlage dieses städtebaulichen Konzeptes sollte das gesamte Campingwesen in Datteln 
städtebaulich neu geordnet werden. Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans im 
Jahr 1991 sollten die Flächen beider Plätze als Sondergebiete, die der Erholung dienen aus-
gewiesen werden. Vorgesehen war zudem eine erhebliche Ausweitung bzw. die Schaffung 
der planungsrechtlichen Grundlagen für einen weiteren unmittelbar angrenzenden Platz. 
Aufgrund von Bedenken der höheren Landschaftsbehörde zu den umfänglichen Ausweisun-
gen von insgesamt 10 Campingplatzgebieten im Stadtgebiet wurden jedoch die beiden Be-
standsplätze einschließlich einiger unmittelbar angrenzender landwirtschaftlich genutzter 
Flächen, genauso wie auch andere Campingplätze im Stadtgebiet, von der Genehmigung 
des Flächennutzungsplans ausgenommen. 
 
Nunmehr sollen zur planungsrechtlichen Sicherung beider Plätze die Bebauungspläne Nr. 
95a und Nr. 95b aufgestellt werden. Die hierfür nötigen Flächennutzungsplanänderungen 
(46. und 47. Änderung) wurden bereits durchgeführt und sind wirksam. Vorgesehen ist im 
Wesentlichen die planungsrechtliche Sicherung der bestehenden Campingplätze, nur beim 
Campingplatz Stimberg ist auch eine kleine Erweiterung nach Nordwesten vorgesehen. 

9.1.1.2 Angaben zum Standort, zu Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

der geplanten Vorhaben 

Der Geltungsbereich umfasst den Campingplatz Stimberg mit den Verwaltungs- und Neben-
gebäuden sowie Ver- und Entsorgungsflächen und die Zufahrt von der Recklinghäuser Stra-
ße. 
Im Osten grenzt unmittelbar der landwirtschaftliche Betrieb Stimberg (Reiterhof mit den ent-
sprechenden Anlagen (Hallen, Ställe, Reitplätze) und Damwildzucht) an, nach Westen der 
Campingplatz Rusche, teils direkt, teils durch eine nur schmale Grünlandfläche getrennt. Der 
Campingplatz und der landwirtschaftliche Betrieb werden über eine Stichstraße von der 
Recklinghäuser Straße aus erschlossen. 
Im weiteren Umfeld dominieren im Süden, Westen und Osten landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, im Norden Waldflächen und der Mahlenberger Mühlengraben mit begleitenden Feucht-
flächen und Stillgewässern. 
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Die Vorhabenfläche ist in die landwirtschaftlich geprägte Randlage des großflächigen Wald-
gebietes der Haard eingebettet, die ein Teil des Erholungsgebietes des Naturparks Hohe 
Mark ist. 
 
Vorgesehen ist die planungsrechtliche Sicherung der Anlage verbunden mit einer geringfügi-
gen Ausweitung nach Norden sowie die Optimierung der inneren Grünausstattung.  
Verkehrlich ist der Campingplatz weiterhin über die Recklinghäuser Straße erschlossen. Die 
vorhandene innere Erschließung bleibt nahezu unverändert bestehen und wird in Hinblick 
auf die planungsrechtliche Festsetzung lediglich punktuell an die aktuellen brandschutztech-
nischen Erfordernisse angepasst. 
 
Dem Konzept zur Eingrünung liegt die Vorstellung zugrunde, dass zwar eine Sichtschutz-
pflanzung zu öffentlichen Straßen und generell zu öffentlich einsehbaren Flächen sinnvoll ist, 
Blickbeziehungen vom Campingplatz in die umgebende Landschaft aber nicht vollständig 
unterbunden werden sollten, da sie auch eine bedeutende Qualität für die Nutzung an sich 
darstellen. Demzufolge werden durch die Festsetzungen kleinere Lücken im dichten Gehölz-
bestand auf dem umgebenden Wall geschlossen und nach Norden und Süden der Bestand 
bzw. die Schaffung eines hinreichend breiten Gehölzsaumes sichergestellt, nach Westen 
und Osten (also zu für die Öffentlichkeit nicht einsehbaren Flächen) hingegen wird mit der 
Festsetzung schmaler Gehölzstreifen oder Baumreihen ein allmählicher Übergang zwischen 
den teils parkartigen Flächen des Campingplatzes und den umgebenden landschaftlichen 
Flächen geschaffen. 
 
Für die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist zu berücksichtigen, dass ein kleiner Teil der An-
lage in den 1960er Jahren bereits als Campingwagenabstellplatz genehmigt wurde. 
Entsprechend den vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungsplan errechnen sich folgende 
Flächengrößen von Biotoptypen im Bestand und von Nutzungstypen im Zielzustand: 
In Anspruch genommen werden über die als Campingwagenabstellfläche genehmigte Fläche 
hinaus ca. 7,6 ha Ackerfläche. Diese Inanspruchnahme ist weit überwiegend bereits erfolgt 
und wird durch den B-Plan nachträglich legalisiert. 

9.1.2 Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

9.1.2.1 Fachgesetzliche Vorgaben 

Baugesetzbuch 
Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen sichern und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 
In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als zu berücksichtigende Belange genannt, sowie in 
§ 1 a BauGB der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden vorgegeben.  
In die Abwägung einzustellen sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt), die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Men-
schen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung („Schutzgut Mensch“) insgesamt, die 
umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 
Weitere zu berücksichtigende Aspekte sind die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG); die Vermei-
dung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern; die 
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Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie; die 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-
ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes; die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten sind.  
Für das Planverfahren von besonderer Bedeutung sind die Bodenschutzklausel (sparsamer 
Umgang mit Grund und Boden) und die Umwidmungssperrklausel für landwirtschaftliche 
Flächen und Waldflächen sowie die Berücksichtigung der Eingriffsregelung nach dem 
BNatSchG. 
Das BauGB ist somit medienübergreifend und querschnittsorientiert ausgerichtet, Konkreti-
sierungen der eher allgemein formulierten Ziele finden sich in den jeweiligen Fachgesetzen 
zu den Schutzgütern. 
 
Immissionsschutzrecht 
Ziele des Immissionsschutzes ergeben sich aus dem rahmensetzenden Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) und einer Reihe von Regelwerken, deren Anwendungsbereiche 
und Verbindlichkeitsgrade für die Bauleitplanung unterschiedlich sind. Ziele des BImSchG 
sind der Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der At-
mosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissio-
nen) und die Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebli-
che Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
Das wichtigste lärmtechnische Regelwerk für die Bauleitplanung ist die DIN 18005 „Berück-
sichtigung des Schallschutzes im Städtebau“. Sie dient der planerischen Abschätzung von 
Verkehrs- und Gewerbeimmissionen. In ihrem Beiblatt 1 enthält sie schalltechnische Orien-
tierungswerte, deren Einhaltung oder Unterschreitung „wünschenswert“ ist. Überschreitun-
gen sind abwägend zu rechtfertigen. Die DIN legt Orientierungswerte, differenziert nach Nut-
zungen sowie Tag- und Nachtzeit, fest. 
Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie 
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellungen der Betroffe-
nen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientie-
rungswerten verglichen und nicht addiert werden. 
Für die Bauleitplanung kommt im Bereich der Luftschadstoffe der 39. BImSchV (Verordnung 
über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) eine besondere Bedeutung zu, da diese 
Grenzwerte für die Belastung mit Schadstoffen wie Feinstaub und Stickstoffdioxid festlegt, 
die bei der Bewertung der Erheblichkeit von Auswirkungen einer Planung ebenso heranzu-
ziehen sind wie bei der Bewertung der auf ein Vorhaben einwirkenden Belastungen. 
 
Naturschutzrecht 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (LNatSchG NW) legen als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
fest, dass Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage 
des Menschen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzu-
stellen sind. Besonders hervorgehoben wird, dass dies im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich sowie in Verantwortung für zukünftige Generationen zu erfolgen hat. Beeinträchti-
gungen sind zu vermeiden und soweit dies nicht möglich ist, durch entsprechende Maßnah-
men auszugleichen. 
In das BNatSchG integriert sind die Vorgaben des europäischen Naturschutzrechtes, insbe-
sondere der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Der Umgang mit deren Regelun-
gen ist in methodischen Handreichungen und Empfehlungen niedergelegt. 
Mit der sog. kleinen Novelle des BNatSchG von Dezember 2007 sind die rechtlichen Anfor-
derungen zur Beachtung des europäischen und nationalen Artenschutzes konkretisiert wor-
den. Generell unterliegen die „besonders geschützten Arten“ und die „streng geschützten 
Arten“ dem besonderen Schutzregime des § 44 BNatSchG. Die aus den beiden im 
BNatSchG näher definierten Gruppen relevanter Tier- und Pflanzenarten sind in Nordrhein-
Westfalen unter der Bezeichnung „planungsrelevante Arten“ zusammengefasst worden, die 
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in der artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen sind. Gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG ist es u.a. verboten, wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten zu fan-
gen, zu verletzen und zu töten. Auch dürfen ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht be-
schädigt oder zerstört werden. Bei den streng geschützten Arten und den europäischen Vo-
gelarten gilt zusätzlich, dass es verboten ist, diese Arten zu ihren Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt. Bei nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches oder nach § 15 BNatSchG zulässigen Vorhaben wurde 
durch § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Spielraum eingeführt, der es erlaubt, bei der Zulassung 
nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung ökologischer Funktionen im räumlichen Zusammen-
hang abzielende Prüfung vorzunehmen. Demzufolge wird dann nicht gegen die Zugriffsver-
bote verstoßen, wenn die ökologischen Funktionen der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
werden. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. Diese Ausgleichsmaßnahmen sind allerdings im Unterschied zu Ausgleichsmaß-
nahmen gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung artspezifisch festzulegen. Zudem 
müssen sie zum Zeitpunkt des Eingriffes bereits vollständig funktionsfähig sein. 
 
Wasserrecht 
Das Landeswassergesetz (LWG-NW) wurde zur Ausfüllung der rahmenrechtlichen Regelun-
gen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erlassen. Beide Gesetze haben unter anderem 
die Aufgabe, den Wasserhaushalt als Bestandteil von Natur und Landschaft und als Grund-
lage für die öffentliche Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung zu ordnen. 
Geregelt werden insbesondere der Schutz und die Entwicklung von Oberflächengewässern 
und Grundwasser, zum Beispiel mit einem Verschlechterungsverbot, sowie die Abwasserbe-
seitigung. 
Gemäß § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet wer-
den, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften o-
der wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. In § 44 LWG NW ist präzisierend festge-
legt, dass nur das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 
erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, nach 
Maßgabe des § 55 Absatz 2 des WHG zu beseitigen ist. 
 
Bodenschutzrecht 
Der Bodenschutz ist auf Bundesebene als Querschnittsmaterie in anderen Gesetzen (u.a. 
BauGB, s.o.) geregelt. Gemäß § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ist der Zweck 
und Ziel des Gesetzes, „nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzu-
stellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten 
sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 
Ergänzend bestimmt das BBodSchG, dass die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern 
und erforderlichenfalls wiederherzustellen sind. Im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelungen 
steht der Aspekt der Gefahrenabwehr. Ergänzend zum BBodSchG wurde insbesondere hin-
sichtlich Verfahrensregelungen das Landesbodenschutzgesetz erlassen. 
Die Bundesbodenschutzverordnung regelt die Untersuchung und Bewertung von Verdachts-
flächen, altlastverdächtigen Flächen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten wie 
auch die Anforderungen zum Beispiel an die Probennahme und Analytik, die Gefahrenab-
wehr und den Inhalt von Sanierungsplänen. Für eine Reihe von Schadstoffen enthält sie 
Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerte. 
 
Denkmalschutzrecht 
Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Insbesondere werden dazu die für den 
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Denkmalschutz und die Denkmalpflege zuständigen Behörden frühzeitig eingeschaltet. Die 
Behörden sind aufgefordert, daran mitzuwirken, dass die Denkmäler in die Raumordnung 
und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Landespflege einbezogen und 
einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. 

9.1.2.2 Angaben in Fachplänen und örtlichen Zielkonzepten 

Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan wurde mit der 46. Änderung an die aktuellen städtebaulichen Ziele 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes angepasst. Der Bereich des Campingplatzes 
wird nun als „Sondergebiet, das der Erholung dient“ mit der Zweckbestimmung „Camping-
platzgebiet“ dargestellt.  
 
Landschaftsplan 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes des Kreises Recklinghausen 
Nr. 1 „Die Haard“. Die Vorhabenfläche ist Teil einer Fläche, für die das Entwicklungsziel 
„Temporäre Erhaltung“ definiert wurde (Teilfläche 6.9). Die Festsetzungskarte verzeichnet 
sie als Teil des Landschaftsschutzgebietes Nr. 16 „Gebiet des östlichen Haardhügel- und 
Haardvorlandes“. Unmittelbar nordwestlich angrenzend ist der Geschützte Landschaftsbe-
standteil Nr. 31 „Hecken- und Bachauenlandschaft nordöstlich der Försterei "Küsberg" und 
ca. 700 m westlich der L 889“ festgesetzt. 
 
Konzept zur naturnahen Entwicklung 
Für den Mahlenburger Mühlengraben liegt ein sogenanntes Konzept zur naturnahen Ent-
wicklung (KNEF) vor, das Aussagen über eine mögliche Entwicklung des Fließgewässers 
und seines Umfeldes macht. Für die nördlich an den Campingplatz Stimberg angrenzenden 
Flächen werden Gestaltungsmaßnahmen gefordert, zu denen neben dem Rückbau einer 
Verrohrung vor allem die Neutrassierung des Gewässers unter Abkopplung des bestehen-
den Teiches gehören. Zusätzlich ist die Extensivierung der angrenzenden Grünlandflächen 
und die Anlage nutzungsfreier Uferstreifen mit Wildstaudenflur und vereinzelten Gehölzen 
vorgesehen. 

9.1.3 Methodik der Bewertung  

Die Beurteilung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen eines Vorhabens kann nicht 
ausschließlich auf die Einhaltung der Grenzwerte einschlägiger Regelwerke und Gesetze 
abstellen, weil dadurch die Grenze zwischen erheblichen Umweltauswirkungen und schädli-
chen Umwelteinwirkungen entfallen würde und insbesondere die Aspekte Vorsorge und 
Entwicklung/Förderung von Leistungen des Umwelthaushaltes gegebenenfalls zu wenig Be-
achtung erfahren. Erheblich ist eine nachteilige Umweltauswirkung also nicht erst dann, 
wenn diese so gewichtig ist, dass sie nach Einschätzung der Behörden zu einer Versagung 
der Zulassung führen kann.  
Für die meisten Schutzgüter gibt es aber prinzipiell keine naturwissenschaftlich zwingenden 
„Grenzwerte“, teilweise können sich Bewertungen schon innerhalb der Betrachtungen für ein 
einzelnes Schutzgut unterscheiden (eine Maßnahme also sowohl positive wie negative Fol-
gen etwa im Artenschutz haben). Soweit also keine einschlägigen Regelwerke (solche liegen 
v.a. im Immissionsschutz und im Bodenschutz vor) herangezogen werden können, wird die 
Bewertung durch Interpretation der gesetzlich definierten Ziele in verbal-argumentativer 
Form nach Maßgabe und in Auslegung der Ziele und Vorgaben der geltenden Fachgesetze 
und untergesetzlicher Regelwerke erfolgen. 
Kriterien für die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen sind dabei u.a. ihre 
Merkmale insbesondere in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Um-
kehrbarkeit, den kumulativen Charakter sowie der Umfang und die räumliche Ausdehnung 
der Auswirkungen. 
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9.2 Umweltauswirkungen 

9.2.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

9.2.1.1 Bestand 

Der Campingplatz teilt sich auf in Stellplätze mit unterschiedlichen Versiegelungsgraden, 
einem Ver- und Entsorgungsbereich und den Wohn- und Verwaltungsbereich der Camping-
platzeigentümer, der zum Reithof überleitet. 
Der Campingplatz wird durch ein überwiegend unbefestigtes Wegesystem erschlossen. Je 
nach Intensität der Nutzung bestehen die Flächen aus unterschiedlichen Anteilen von Schot-
ter und Rasen. Die Flächen um das Wasch- und Toilettenhaus sind mit Pflastersteinen ver-
siegelt, die der Abfallentsorgung mit Beton. Eine Haupterschließung Richtung Norden, zu 
einem unbefestigten Lagerplatz, ist ebenfalls mit Pflastersteinen befestigt. Die Wegbreite 
beträgt ca. 4 m, die der anderen Wege überwiegend 3,5 m. Kleinteilig haben die inneren 
Verkehrsflächen sehr unterschiedliche Breiten, wie die Vermessungsgrundlage verdeutlicht. 
Entlang der Wege sind immer wieder Schnitthecken aus Liguster angeordnet. Sie bilden je-
doch nur in Teilabschnitten ein einheitliches Gestaltungselement, da die Abgrenzung der 
Standplatzparzellen auch von den Pächtern selbst gestaltet wurde. Die Nutzung der Parzel-
len bewegt sich zwischen Vollversiegelung mit Betonplatten, gärtnerischer Gestaltung mit 
Terrassen- oder Sitzplatzpflasterung bis zu vereinzelten reinen Rasenparzellen. 
 
Im Nordwesten befindet sich auf einer Fläche von 2.100 m² ein unbefestigter Lagerplatz mit 
einer Halle. Zur freien Landschaft sind der Lagerplatz und das Gebäude durch einen ca. 5 m 
breiten Gehölzstreifen eingegrünt (u.a. Birke, Hasel, Pfaffenhütchen, Rosen). Zu den Stand-
plätzen fehlt jedoch eine Abschirmung. Im Eingangsbereich gibt es einen Spielbereich, in 
den eine Baumgruppe aus älteren Eichen integriert wurde. 
Nach Süden (zur Landstraße), nach Norden (zu einem Weg) und nach Osten (zur Zufahrt) 
grenzt ein mit Sträuchern begrünter Wall den Campingplatz als Sichtschutz vor Verkehr und 
Spaziergängern ab. Die Gehölze (u.a. Hasel, Liguster, Rose, Strauchweide) werden in wei-
ten Teilen regelmäßig zurückgeschnitten. 
 
Die Zufahrt zum Komplex Campingplatz/Reiterhof wird beiderseits von einer Baumreihe aus 
Eichen gesäumt. Noch bevor die Gebäude erreicht werden, sind ein Park- und ein Spielplatz 
angeordnet. Zwischen Zufahrt und geschottertem Parkplatz wächst eine schmale und noch 
niedrige Hainbuchenhecke und zum Spielplatz stockt eine Baumreihe aus Eichen. Der Spiel-
platz setzt sich aus einem Bereich mit Spielgeräten und einen kleinen Bolzplatz zusammen, 
die beide mit Rasen begrünt sind. 
 
An die Flächen des Campingplatzes und des Reithofes grenzt überwiegend Grünland an. 
Das Grünland im Nordwesten ist vom Campingplatz aus zugänglich.  
Im Westen liegt der Campingplatz Rusche. Getrennt werden die beiden Plätze durch eine 
Brache, die früher einmal Teil des Campingplatzes Stimberg war. Nach Aufgabe der Nutzung 
als Campingplatz ist die Fläche mit Gräsern (u.a. Weiches Honiggras), Stauden (Riesen-
Goldrute, Nachtkerze, Vogelwicke, Habichtskraut, Johanniskraut, Kleiner Sauerampfer) und 
Ginster bestanden, also im weitesten Sinne als Grünlandfläche zu bezeichnen. Das Auf-
kommen von Gehölzen wie Birke und Kiefer hatte bereits 2013 punktuell eingesetzt. 
Weniger als 100 m nordwestlich des Platzes verläuft der Mahlenburger Mühlengraben, ein 
kleines Fließgewässer, welches teilweise als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewie-
sen ist. Hier befindet sich auch eine Feuchtwiesenbrache, die ein gesetzlich geschütztes 
Biotop (§ 42 LNatSchG) ist und an deren Rand ein kurzer Graben verläuft, der in den Mah-
lenburger Mühlengraben mündet. Direkt westlich des Grabens, hinter einem Weg, befindet 
sich Weidengebüsch, in dem ein kleines Stillgewässer vorhanden ist, dass allerdings mög-
licherweise nicht dauerhaft Wasser führt. Im Westen liegt ein naturferner Fischteich, der von 
einem Gehölzstreifen umgeben ist. 
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Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 
Die zum Bebauungsplan erstellte artenschutzrechtliche Vorprüfung kam zusammenfassend 
zu folgender Bewertung:  
„Vor dem Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. schlechter Habitatqualität im Gel-
tungsbereich, insbesondere aber, weil der Bebauungsplan in seinem weit überwiegenden 
Teil lediglich die bestehenden Nutzungen bestätigt und keine neuen Baurechte schafft, ist 
das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen auszuschließen. Die einzige, 
flächenmäßig untergeordnete, Erweiterungsfläche ist bereits derzeit durch die angrenzende 
Campingplatznutzung geprägt, sodass das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände auch hier auszuschließen ist. 
Aus gutachterlicher Sicht bedarf es weder weitergehender Untersuchungen noch spezieller 
Schutzmaßnahmen. 
 
Außerdem gilt, dass die auf den Vorhabenflächen angetroffenen Biotopstrukturen und somit 
auch alle theoretisch vorhandenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten planungsrelevanter 
Arten im räumlichen Zusammenhang weiterhin vorhanden und ökologisch funktionsfähig 
wären. Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 (1) BNatSchG in Verbindung mit § 44 (5) 
BNatSchG liegt somit nicht vor.“ 

9.2.1.2 Vorgesehene Maßnahmen 

Im Plangebiet sind keine speziellen Maßnahmen zum Schutzgut Flora/Fauna vorgesehen, 
die naturschutzrechtliche Kompensation erfolgt über eine noch zu benennende plangebiets-
externe Maßnahme. 

9.2.1.3 Prognose der Auswirkungen 

Im Vergleich zum Ausgangszustand ist im Plangebiet ein vollständiger Verlust aller ehemals 
vorhandenen Biotopstrukturen erfolgt. Im Vergleich zum aktuellen Bestand wird lediglich eine 
kleine Teilfläche von etwa 0,6 ha, die sich derzeit als artenarmes Grünland darstellt in Cam-
pingplatz bzw. Pflanzgebotsfläche verändert. 
Betroffen sind und waren somit ausschließlich Biotoptypen mit geringer, allenfalls mittlerer 
bioökologischer Bedeutung.  
Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist auszuschließen. 

9.2.1.4 Bewertung 

Das Vorhaben war mit dem Verlust von Offenlandlebensräumen verbunden und hatte grund-
sätzlich negative Auswirkungen. Sekundäreffekte, die durch Bodenveränderung, Ableitung 
von Regenwasser oder stadtklimatische Effekte veränderten Standortbedingungen, waren 
gegenüber der reinen Flächeninanspruchnahme nachrangig. Erhebliche Auswirkungen auf 
die Biotopverbundfunktion sind und waren nicht zu befürchten. 
Da das Plangebiet im Sinne der planungsrechtlichen Sicherung der bestehenden Anlage 
nahezu kein Aufwertungspotential aufweist, sind außerhalb des Plangebietes Maßnahmen 
zur Kompensation erforderlich, um die über die nach geltendem Recht (genehmigter Anla-
genteil) bereits zulässigen Beeinträchtigungen hinausgehenden Eingriffe zu kompensieren. 
Die negativen Auswirkungen können durch Kompensationsmaßnahmen vollständig ausge-
glichen werden. 
Zusammenfassend lässt die Analyse der biotischen Rahmenbedingungen somit keine As-
pekte erkennen, die gegen eine Realisierung des Vorhabens sprechen. Die Inanspruchnah-
me ist - verbunden mit den erforderlichen Kompensationsmaßnahmen – hinsichtlich des 
Schutzgutes als umweltverträglich zu beurteilen. 
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9.2.2 Fläche und Boden 

9.2.2.1 Bestand 

Im Vorhabengebiet herrscht nach Angaben der Bodenkarte 1: 50.000 natürlicherweise 
Pseudogley vor, der in drei Ausprägungen vorkommt und sich vor allem in den Staunässe- 
bzw. der Grundwasserstufen unterscheidet. 
Während Richtung Mahlenburger Mühlengraben der Pseudogley Anteile von Gley, mit einem 
Grundwasserstand von 13 bis 20 dm unter Flur und einer starken Staunässe aufweist, sind 
die südlich anschließenden Pseudogleye nur noch von einer mittleren bis starken Staunässe 
geprägt. 
 
Am nordwestlichen Rand des Plangebietes ist im Bereich des Mahlenburger Mühlengrabens 
mit einem Niedermoorboden zu rechnen. Hier liegt der mittlere Grundwasserstand 4 bis 8 dm 
unter Flur. 
In Hinblick auf das Biotopentwicklungspotenzial sind die Staunässeböden nördlich und west-
lich sowie die Niedermoorböden im Nordwesten hervorzuheben, die nach der Bewertungs-
systematik des Geologischen Dienstes NRW wegen ihrer Standorteigenschaften ein hohes 
Biotopentwicklungspotenzial haben. 
Tatsächlich sind die Bodenverhältnisse in weiten Teilen des Plangebietes deutlich bis voll-
ständig verändert. So wurde in den 60er Jahren im südlichen Teil des Campingplatzes eine 
landschaftsrechtlich genehmigte Anschüttung vorgenommen, in allen anderen Teilen des 
bestehenden Campingplatzes sind durch die schon seit Jahrzehnten andauernde Nutzung 
wesentliche Veränderungen zumindest in den oberen Bodenschichten v.a. durch Wegebau 
und Befestigungen auf den Parzellen aber auch generell durch Verdichtung und Einbringung 
von Fremdstoffen infolge der Nutzungen zu erkennen.  
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt bzw. zu erwarten. 

9.2.2.2 Prognose der Auswirkungen 

Im Plangebiet ist eine fast vollständige Neumodellierung des Geländes verbunden mit dem 
Auf- und Abtrag von Boden erfolgt. Nur in kleinsten Teilbereichen ist zu erwarten, dass der 
ehemalige Bodenaufbau unverändert erhalten geblieben ist. Durch die Errichtung der inne-
ren Erschließungsflächen sowie die Nutzung als Campingplatzparzellen erfolgten Versiege-
lungen, Befestigungen und Verdichtungen. In den nicht befestigten Flächen wurden die ein-
schlägigen Bodenfunktionen (Ertragspotential, Regel-, Speicher- und Pufferfunktion, Lebens-
raumfunktion) erheblich verändert bzw. gingen verloren. 
Betroffen waren zum Teil Böden, die nur einer geringen anthropogenen Überformung ausge-
setzt waren und wegen ihres Biotopentwicklungspotentials als schutzwürdige Böden nach § 
1 Abs. 1 LBodSchG zu bewerten waren. Die Zustände, die zur Einstufung als schutzwürdige 
Böden führen, sind daher allenfalls in den aktuell nicht genutzten Teilen des Campingplatzes 
zu vermuten. Dementsprechend trifft die Bodenfunktionskarte des Kreises Recklinghausen 
für den Bereich des Campingplatzes wie auch für andere baulich genutzte Flächen keine 
Aussage (Aufruf des Portals am 22.07.2019), während für die Erweiterungsflächen die Be-
wertung als bodenkundlich hochwertige Flächen durch den Geologischen Dienst Bestätigung 
findet. 

9.2.2.3 Vorgesehene Maßnahmen 

Es sind keine konkreten Maßnahmen zum Bodenschutz vorgesehen, sondern lediglich die 
Bestätigung der bestehenden Nutzung (auf dem weitaus größten Teil des Geltungsberei-
ches). 
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9.2.2.4 Bewertung 

Wegen der Erweiterung des bestehenden Platzes erfolgt durch die Errichtung von baulichen 
Anlagen (Stellplätze und private Verkehrsflächen) eine neue Teilversiegelung/-befestigung 
des Untergrundes, durch die die Bodenfunktionen in diesen Bereichen teilweise verloren 
gehen. Auf den nicht überbaubaren Flächen ist zudem durch Umlagerungen (Auftrag und 
Abtrag) eine weitere Veränderung des Bodenaufbaus zu erwarten. Diese Beeinträchtigungen 
betreffen jedoch nur kleine Flächen. 
Gegenüber dem Zustand vor Aufnahme der Campingplatznutzung hat hingegen eine grund-
legende Veränderung des Bodenaufbaus im nahezu gesamten Plangebiet stattgefunden (nur 
kleine Teilbereiche sind von der in den 1960er Jahren genehmigten Anlage eines Camping-
wagen-Stellplatz und der genehmigten Aufschüttung betroffen).  
Betroffen sind/waren vornehmlich Böden, die aufgrund der Standorteigenschaften (feuchte-
geprägte Böden) ein erhöhtes Potenzial zur Biotopentwicklung aufweisen. Dieses Potential 
hat sich allerdings wegen der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung schon im Ausgangs-
zustand nicht in einer entsprechenden Vegetation ausgedrückt und würde es auch aktuell 
nicht. Das theoretische Standortpotential würde also weder bei einer Nutzung als Camping-
platz noch bei intensiver landwirtschaftlicher Nutzung aktiviert. Allerdings legen die natürli-
chen Bodencharakteristika nahe, bei der Festlegung von Kompensationsmaßnahmen den 
bodenkundlichen Aspekten ein besonderes Gewicht beizumessen. 
 
Die Ergebnisse der Analyse zum Schutzgut Boden stehen der bestehenden und zu Siche-
rung vorgesehenen Nutzung somit nicht entgegen und die Inanspruchnahme ist - auch vor 
dem Hintergrund dass die ehemaligen Bodenverhältnisse nicht wiederherstellbar sind - als 
umweltverträglich zu beurteilen. 

9.2.3 Wasser 

9.2.3.1 Bestand 

Im Plangebiet gibt es keine Oberflächengewässer. Allerdings verläuft nur ca. 50 bis 70 m 
nördlich des Plangebietes der Mahlenburger Mühlengraben. In diesem Bereich befindet sich 
auch eine kleine (möglicherweise nur temporär) wassergefüllte Mulde. Im Nordwesten grenzt 
ein Teich an. 
Für einen Teil des Plangebietes stellt die Bodenkarte einen mittleren Grundwasserstand von 
13 bis 20 dm und eine sehr hohe Wasserleitfähigkeit dar. In den anderen Bereichen steht 
das Grundwasser tiefer als 20 dm an und die Wasserleitfähigkeit wird als lediglich mittel an-
gegeben. 
Eine Ausweisung als Trinkwasserschutzgebiet liegt nicht vor. Über eine Nutzung des 
Grundwassers liegen keine Informationen vor.  
Die Grundwasserneubildung ist im Plangebiet derzeit nicht wesentlich eingeschränkt, weil 
Niederschlagswasser weit überwiegend vor Ort zur Versickerung gebracht wird. 

9.2.3.2 Prognose der Auswirkungen 

Durch die geplanten Baumaßnahmen werden auf der Erweiterungsfläche Flächen entfallen, 
auf denen derzeit noch Niederschläge versickern können und somit zur Grundwasseranrei-
cherung beitragen. Auf dem bestehenden Campingplatz selbst wird sich die Situation nicht 
wesentlich verändern. Auch im Vergleich zum Zustand vor Aufnahme der Campingplatznut-
zung besteht keine Gefahr von größeren vorhabenbedingten Schadstoffeinträgen. Es sind 
und waren keine erheblichen Auswirkungen auf das Grundwasserdargebot oder Auswirkun-
gen auf möglicherweise vom Grundwasser abhängige Biotope (insbesondere Quellen mit 
entsprechender Biozönose) zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen auf Gewässer, die durch 
Einleitungen von Regenwasser oder durch Abschläge aus dem Mischsystem hervorgerufen 
werden können, sind auszuschließen. 
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9.2.3.3 Vorgesehene Maßnahmen 

Es sind keine Maßnahmen zum Gewässerschutz vorgesehen. die bereits realisierte und ge-
nehmigte Form der Grundstücksentwässerung gewährleistet, dass das Niederschlagswasser 
durch Versickerung und Verdunstung im örtlichen Wasserkreislauf verbleibt. 

9.2.3.4 Bewertung 

Durch die Inanspruchnahme ehemals landwirtschaftlich genutzter Flächen für eine Cam-
pingplatznutzung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine wesentlichen Veränderungen 
am lokalen Wasserhaushalt und insbesondere an der Wasserführung von Oberflächenge-
wässern vorgenommen worden, da Niederschlagwasser weiterhin im lokalen Kreislauf ver-
bleibt und nicht ins Kanalnetz abgeleitet wird. 
 
Die Ergebnisse der Analyse zum Schutzgut Wasser stehen der bestehenden und zu Siche-
rung vorgesehenen Nutzung somit nicht entgegen und die Inanspruchnahme ist als umwelt-
verträglich zu beurteilen. 

9.2.4 Luft und Klima 

9.2.4.1 Bestand 

Eine Klimaanalyse liegt für den Planungsraum nicht vor. Daher können lufthygienisch-
klimatische Aspekte nur aus der Topografie und der Nutzungsstruktur abgeleitet werden. 
Für das Plangebiet selbst ist der Klimatoptyp "Freilandklima“ zu erwarten, der allerdings Ver-
änderungen aufweist, wie sie für städtische Grünflächen charakteristisch sind. Der Klimatop-
typ darf als für Erholung- und Wohnzwecke gut geeignet gelten und löst keinen besonderen 
planerischen Handlungsbedarf aus. Somit ist im Plangebiet kein Bedarf an klimatisch-
lufthygienischem Ausgleich zu erkennen. 
Eine Luftleitungsfunktion im engeren Sinne kommt dem Plangebiet nicht zu. Eine Leistung 
zur Luftregeneration ist wegen des Fehlens entsprechender Emittenten aber auch wegen der 
offenen Landschaftsstruktur auszuschließen. Eine besondere Leistung in Hinblick auf die 
Bildung von Kaltluft hat das Plangebiet nicht, zudem würde gebildete Kaltluft in die benach-
barten Waldflächen abfließen und keine ausgleichende Wirkung auf möglicherweise belaste-
te Siedlungsräume haben. Die geringe Größe des Plangebietes und die erst in großer Ent-
fernung in Unterhanglage angrenzenden baulichen Nutzungen lassen jedoch generell keine 
klimatischen Wirkungen erwarten. Eine besondere Leistungsfähigkeit des Plangebietes hin-
sichtlich eines klimatisch-lufthygienischen Ausgleiches in angrenzende Siedlungsflächen ist 
somit nicht erkennbar.  
 
Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet und seinem unmittel-
baren Umfeld liegen nicht vor. Bedeutende Emissionsquellen sind im Umfeld nicht zu erken-
nen. Hinweise auf für die Planung erhebliche Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Es sind 
auch angesichts der geländeklimatischen Situation (gute Durchlüftung) keine für die Planung 
erheblichen Einflüsse erkennbar und es ist anzunehmen, dass die Schadstoffbelastung der 
in der Region üblichen Hintergrundbelastung entspricht. 
 
In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich keine Störfallbetriebe. 

9.2.4.2 Prognose der Auswirkungen 

Mit planungsrechtlicher Sicherung des Campingplatzes wird sich die gelände-klimatische 
Situation nicht ändern und auch durch die geplante Erweiterung im Nordwesten wird es eine 
allenfalls geringfügige Verschiebung der geländeklimatischen Charakteristika geben, die 
aber keine Änderung des Klimatoptyps bewirkt, da die veränderte Fläche nur ein geringe 
Größe aufweist. Klimatische oder lufthygienische Auswirkungen auf benachbarte Flächen 
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sind auch im Vergleich mit dem planungsrechtlichen Ausgangszustand (überwiegend land-
wirtschaftliche Nutzfläche) nicht zu befürchten. 
In Hinblick auf die Belastung mit Luftschadstoffen sind im Plangebiet und seinem unmittelba-
ren Umfeld keine Veränderungen im Vergleich zum derzeitigen Zustand zu erwarten. Die 
einschlägigen Maximalwerte werden für alle relevanten Schadstoffe eingehalten.  
Die Gefahr von bedenklichen Schadstoffanreicherungen besteht nicht und es ist als sicher 
anzunehmen, dass die vorliegenden Luftschadstoffbelastungen deutlich unter den Immissi-
onsgrenzwerten der 39. BImSchV liegen. 

9.2.4.3 Vorgesehene Maßnahmen 

Zum Schutzgut Klima und Luft sind keine Festsetzung vorgesehen. 

9.2.4.4 Bewertung 

Das Vorhaben führte in Folge der baulichen Nutzungen zwar zu moderaten Veränderungen 
der geländeklimatischen Verhältnisse bei der Temperaturausgleichsfunktion, nicht hingegen 
bei Luftregenerations- und Luftleitungsfunktion. Diese Veränderungen bleiben und blieben 
aber auf das Plangebiet beschränkt. Aus diesem Grund und weil der Fläche kein spezielles 
lufthygienisch-klimatisches Ausgleichspotential für belastete Flächen im näheren Umfeld 
zukommt, ist von nicht erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima auszu-
gehen. 
Die Analyse der klimatisch-lufthygienischen Verhältnisse lässt keine Aspekte erkennen, die 
den städtebaulichen Zielen entgegenstehen. Die Inanspruchnahme bzw. deren Bestätigung 
ist als umweltverträglich zu beurteilen. 

9.2.5 Landschaft und Ortsbild 

9.2.5.1 Bestand 

Das Orts- und Landschaftsbild wird im Wesentlichen durch die Lage innerhalb eines ge-
schlossen großflächigen Waldgebietes und deutlich abgerückt von stärker genutzten Straßen 
und Wege bestimmt. Weitreichende oder auch nur auf mittlere Distanz reichende Blickbezie-
hungen gibt es nicht. Selbst die große Grünlandfläche ist nur auf kurze Distanz und von we-
nigen Standpunkten aus einsehbar. 
Durch die Eingrünung ist der Campingplatz von nahezu allen öffentlich zugänglichen Flächen 
aus nicht oder kaum sichtbar und erlangt demzufolge auch keine prägende Wirkung. 
 
Städtebaulich oder architektonisch besonders bemerkenswerte Gebäude oder Gebäude, die 
unter Denkmalschutz stehen, gibt es im Plangebiet nicht.  
 
Das Plangebiet ist Teil eines relativ intensiv genutzten Naherholungsraumes. Im unmittelba-
ren Umfeld gibt es allerdings keine öffentlich zugänglichen Parkplätze, so dass die land-
schaftsgebundene ruhige Erholung vorherrscht.  
Die Campingplatzfläche ist nicht für die öffentliche Erholung erschlossen. 

9.2.5.2 Prognose der Auswirkungen 

Das aktuell vorhandene Orts- und Landschaftsbild wird sich durch die geplanten Festsetzun-
gen nur in geringem Umfang und auf kurze Distanz sichtbar verändern, da bereits eine weit-
gehende Eingrünung vorhanden ist, die bestätigt und kleinteilig ergänzt wird. Gegenüber 
dem Zustand vor Aufnahme der Campingplatznutzung hat zwar eine erkennbare Verände-
rung des Landschaftsbildes stattgefunden, da in Teilbereichen des Platzes Blickbeziehungen 
durch die umgebende Verwallung verkürzt wurden. Im Vergleich zur genau in diesem Be-
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reich in den 1960er Jahren genehmigten Anlage eines Campingwagen-Stellplatzes dürfte 
damit aber tendenziell eher eine Verbesserung einhergegangen sein. 

9.2.5.3 Vorgesehene Maßnahmen 

Zum Schutzgut sind Festsetzungen zur äußeren und inneren Eingrünung vorgesehen. 

9.2.5.4 Bewertung 

Die Planung führt aufgrund der Lage abseits von öffentlich zugänglichen Flächen und der 
vorgesehenen (weitgehend bereits vorhandenen) Eingrünung zu keinen erheblichen Verän-
derungen des Orts- und Landschaftsbildes. 
Wesentliche Beeinträchtigungen in Hinblick auf die Naherholung sind ebenfalls nicht zu 
erwarten, da die Fläche für die Öffentlichkeit nicht erschlossen ist. 
Die Analyse zum Schutzgut Landschaft lässt somit keine Restriktionen für die angestrebte 
städtebauliche Nachnutzung erkennen. Die Inanspruchnahme ist - verbunden mit den 
Pflanzmaßnahmen - als umweltverträglich zu beurteilen. 

9.2.6 Mensch, seine Gesundheit und Bevölkerung insgesamt 

4.1.1.1 Bestand und Prognose der Auswirkungen 

Teilaspekt Lärm und Schadstoffe 
Auf das Plangebiet wirken lediglich in geringem Umfang Schallimmissionen durch den Stra-
ßenverkehr auf der Recklinghäuser Straße ein, die jedoch in einer beträchtlichen Entfernung 
verläuft. Es sind keine Lärmemissionen zu erwarten, die spezielle planungsrechtlicher Fest-
setzungen bedürfen. Schalltechnische Auswirkungen durch die bestehende und nunmehr 
planungsrechtlich zu sichernde Nutzung sind ebenfalls nicht zu erwarten. Daher wurde auf 
die Erstellung eines Lärmgutachtens verzichtet. 
 
Teilaspekt Freiraumversorgung 
Das Plangebiet liegt im Außenbereich in einer Alleinlage. Eine förmliche Erschließung für 
die Naherholung ist nicht vorhanden. 

9.2.6.1 Vorgesehene Maßnahmen 

Teilaspekt Lärm und Schadstoffe 
Spezielle Maßnahmen zur Sicherstellung des vorbeugenden Immissionsschutzes sind nicht 
vorgesehen. 
 
Teilaspekt Freiraumversorgung 
Der Freiraumversorgung im Plangebiet dient die planungsrechtliche Sicherung der beste-
henden Spielplätze. Weitergehende Festsetzungen sind weder vorgesehen noch erforder-
lich. 

9.2.6.2 Bewertung 

Die Analyse der auf das Schutzgut Mensch bezogenen Aspekte lässt - insbesondere, weil es 
sich um die planungsrechtliche Bestätigung einer bereits seit Jahrzehnten bestehenden Nut-
zung handelt - keine Gesichtspunkte erkennen, die einer Realisierung des Vorhabens entge-
genstehen. Die planungsrechtliche Sicherung der Campingplatznutzung ist als umweltver-
träglich zu beurteilen. 
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9.2.7 Kultur und Sachgüter 

9.2.7.1 Bestand 

Sach- oder Kulturgüter, die einer besonderen Berücksichtigung im Rahmen der Umweltprü-
fung bedürfen, sind im Plangebiet und seinem Umfeld nicht bekannt. 

9.2.7.2 Prognose der Auswirkungen 

Es sind keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. 

9.2.7.3 Vorgesehene Maßnahmen 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

9.2.7.4 Bewertung 

Die Analyse zu Kultur- und Sachgütern lässt keine Restriktionen für die angestrebte städte-
bauliche Nachnutzung erkennen. Die Inanspruchnahme ist als verträglich zu beurteilen. 

9.2.8 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

9.2.8.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Mit der Schaffung des Planungsrechtes werden keine bau- und nutzungsbedingten Abfälle 
und Abwässer anfallen, da es sich weit überwiegend um die Bestätigung einer bereits beste-
henden Nutzung handelt.  
Es ist vorauszusetzen, dass mit Abfällen und Abwässern entsprechend der rechtlichen An-
forderungen und der kommunalen Satzungen zur Entwässerung und zur Abfallentsorgung 
sachgerecht umgegangen wird. 
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern allgemein ist im Plangebiet durch 
Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Regelwerke und örtlichen Satzungen sichergestellt. 
Besonderer städtebaulicher Regelungen im Bebauungsplan bedarf es nicht. Es sind keine 
erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung im Rahmen der Bau-
leitplanung bedürfen. 

9.2.8.2 Erneuerbare Energien und effiziente Nutzung von Energie 

Die Nutzung als Campingplatz lässt für die einzelnen Parzellen einen eher geringen und auf 
mobilen Einsatz gerichteten Energiebedarf erkennen. Es sind keine erheblichen negativen 
Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung im Rahmen der Bauleitplanung bedürfen.  

9.2.8.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Über die zur Umsetzung der moderaten Erweiterung des Campingplatzes eingesetzten 
Baumaterialien und Bauverfahren liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es ist davon auszu-
gehen, dass diese mit denen identisch sind, die schon im Bestand eingesetzt wurden. Im 
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren können erforderlichenfalls weitere Vorkehrun-
gen getroffen werden, die zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
erforderlich sind. Eine den einschlägigen Gesetzen, Regelwerken und örtlichen Satzungen 
entsprechende Vorgehensweise ist auf diesem Wege sichergestellt. Es sind keine erhebli-
chen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung im Rahmen der Bauleitpla-
nung bedürfen. 
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9.2.8.4 Nachweis des Erfordernisses zur Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 

Nutzflächen 

Im Plangebiet waren vor Aufnahme der Nutzung als Campingplatz Acker und Grünland die 
überwiegenden Nutzungen. Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umgegangen werden soll und dabei die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen und zusätzliche Inanspruch-
nahmen von Flächen zu vermeiden sind. Zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zählen 
der gesetzlichen Aufzählung zufolge insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulü-
cken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten. Das Baugesetzbuch enthält zudem in § 1 
Abs. 2 Satz 4 ein Begründungsgebot für die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen. 
Der Campingplatz wurde von dem die Flächen bewirtschaftenden Landwirt realisiert und 
besteht nunmehr seit Jahrzehnten. Eine Ansiedlung auf Innenbereichsflächen scheidet we-
gen der benötigen Flächengröße, der spezifischen Ansprüche einer solchen Anlage aber 
auch aus wirtschaftlichen Gründen aus. Die Inanspruchnahme wird vor diesem Hintergrund 
als entsprechend der Anforderungen des BauGB hinreichend begründet beurteilt. 

9.3 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind die Wirkungsbeziehungen innerhalb und zwischen den Schutzgütern 
respektive zwischen den verschiedenen Teilen des Naturhaushaltes (Boden, Klima, Luft, 
biotische Ausstattung) wie auch zwischen diesen und den menschlichen Nutzungsansprü-
chen (beispielsweise Naherholung, landwirtschaftliche Nutzung). Sie sind vielfältiger Art und 
durch ein enges Netz an Wechselwirkungen gekennzeichnet. Selbst innerhalb eines Schutz-
gutes kann beispielsweise es zu Auswirkungen kommen, die einander entgegengesetzt zu 
bewerten sind.  
Die Wechselwirkungen werden im Rahmen der Umweltprüfung indirekt durch die beschrie-
benen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter erfasst und beurteilt. Als Wechselwir-
kung ist zum Beispiel die - bezogen auf den gesamten Grundwasserleiter - geringfügige Ver-
änderung der Grundwasserneubildung und des Grundwasserdargebotes durch die Erweite-
rung der Campingplatzfläche (Schutzgut Boden) und die damit ebenfalls einhergehende 
Veränderung der geländeklimatischen Verhältnisse zu nennen. 
Mit darüberhinausgehenden und für die Bewertung entscheidenden Wechselwirkungen ist 
nicht zu rechnen. 

9.4 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Im Falle einer Nichtdurchführung des B-Planes fehlt dem Campingplatz die Grundlage für 
eine Baugenehmigung. Demzufolge müsste möglicherweise die schon seit Jahrzehnten be-
stehende und geduldete Anlage zurückgebaut werden. 

9.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verringerung sowie zum 

Ausgleich 

9.5.1 Vermeidung und Minderung 

Der Vermeidung und Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen dienen insbesondere 
die Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung. 
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9.5.2 Naturschutzrechtliche Kompensation nach Numerischer Bewertung von Bio-

toptypen 

Für die Ermittlung des für eine Vollkompensation notwendigen Umfangs von Kompensati-
onsmaßnahmen wird das Verfahren des Kreises Recklinghausen zugrunde gelegt. Die Bi-
lanz beschränkt sich auf den Geltungsbereich und klammert die Flächen aus, für die bereits 
in den 1960er Jahren die Genehmigung für eine Geländeprofilierung und den Bau eines 
Campingwagenstellplatzes erteilt wurde. 
Als Istzustand werden die Biotoptypen, die vor der Aufnahme der bislang nicht genehmigten 
und nur geduldeten Campingplatznutzung vorherrschten, angenommen. Auf historischen 
Luftbildern ist im Plangebiet eine Mischung aus Acker- und Grünlandnutzung zu erkennen.  
 
Der Ausgangszustand wird durch Grünlandfläche und Acker bestimmt (vgl. nachfolgende 
Tabelle). 

 Die Nutzung konkreter Teilflächen ist auf den historischen Luftbildern nicht eindeutig ab-
zugrenzen. Offenkundig gab es eine in den Jahren wechselnde Mischung aus Acker und 
Grünland. Als Biotopwert wird daher ein Mittelwert von 1,5 zugrunde gelegt. 

 
Beim Zielzustand werden für die Eingriffsflächen folgende Annahmen getroffen: 

 Die einzelnen Campingplatzparzellen sind in Bezug auf ihren Versieglungsgrad sehr he-
terogen ausgeprägt. Die Anteile der unterschiedlichen Nutzungen bzw. Versieglungsge-
raden wurden anhand von sieben zufällig ausgewählten Einzelparzellen ermittelt (Zier-
grün (59 %), Schotterfläche/Terrasse (17 %), Gebäude/Wohnwagen (21 %), Zelte (3 %)). 
Im Bebauungsplan wird der Mindestgrünanteil auf 60 % festgesetzt. Daher kann sich in 
Einzelfällen der Rückbau befestigter Flächen als erforderlich erweisen. 

 Die Ziergrünanteile werden mit einem mittleren Biotopwert von 1,5 in die Bilanz einge-
stellt (Mittelwert der Biotoptypen „Vorgarten/Repräsentationsgrün“ (Biotopwert 1) und 
„Ziergrün/Nutzgarten“ (Biotopwert 2)). 

 Für Schotterflächen und Terrassen wird ein Biotopwert von 0,2 entsprechend des Bio-
toptyps „Pflaster, wasserdurchlässig“ angewandt. 

 Der Spielplatz mit altem Baumbestand auf dem Campingplatzgelände wird wegen des 
sehr hohen Anteils an alten Bäumen mit einem Wert von 4 Punkten bewertet. 

 Der schon ältere Gehölzbestand auf der den Campingplatz umgebenden Verwallung wird 
angesichts des Störungsgrades durch die Nutzung mit 5 Punkten bewertet. 

 Die im B-Plan festgesetzten 30 Einzelbäume (teilweise in Abstimmung mit der UNB be-
reits gepflanzt) werden als klein- bis mittelkronige Bäume mit Kronendurchmesser von 20 
m² in die Bilanz eingestellt. Bei einer resultierenden Gesamtfläche von 600 m² errechnet 
sich eine anrechenbare Wertsteigerung von 1.500 Punkten. 

Die zu erwartenden Eingriffe sind der Karte zu entnehmen. Daraus errechnet sich gemäß 
den Angaben eine außerhalb des Plangebietes zu kompensierende Eingriffsintensität von 
27.239 Punkten. Bei einer durchschnittlichen Wertsteigerung von 4 Punkten entspräche die-
se einem Flächenbedarf von ca. 6.810 m². 
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  Vor Eingriff Nach Eingriff 

Biotoptyp Biotop-
wert 

Flächengröße 
[m²] 

Fläche x 
Biotopwert 

Flächengröße 
[m²] 

Fläche 
x Biotopwert 

Acker bzw. Grünland 1,5 76.545 114.817,5   

Campingplatz (SJ1)      

  darin: Ziergrün (60 %) 1,5   31.113 46.670 

Schotterfläche/Terrasse (15 %) 0,2   7.778 1.556 

Gebäude/Wohnwagen (22 %) 0   11.408 0 

Zelte (3 %) 0   1.556 0 

Gebäude (HN1) -0,5   445 -222,5 

Verkehrs- und Parkplatzfläche, Flächen 
Ver- und Entsorgungsanlagen 
versiegelt (HAT1 + VA0) 

0   3.875 0 

Verkehrs- und Parkplatzfläche,  
teilversiegelt (HAT2) 

0,3   11.850 3.555 

Grünfläche, Erhalt    0 0 

  darin: Gebüsch (BB0) 2   650 1.300 

Gehölzstreifen (BD3), Baumreihe (BF1) 5   4.315 21.575 

Spielplatz (SP3)    0 0 

  mit altem Baumbestand 4   930 3.720 

  ohne Baumbestand 1   1.300 1.300 

Gehölzpflanzung (Eingrünung) 5   1.325 6.625 

Einzelbäume (30 á 20 m² (= 600 m²)     1.500 

Summe  76.545 114.817,5 76.545 87.578,5 

Eingriffswert -27.239 

 

9.5.3 Kompensationsmaßnahmen 

Eine Kompensation der Eingriffe ist im Plangebiet nicht möglich, sondern erfolgt plange-
bietsextern auf Flächen im Eigentum der Campingplatzbetreiberin.  
 
Das Konzept sieht zwei Maßnahmen vor: 
 
1.  Schließung einer Lücke im Waldbestand nordöstlich der Hoflage 
Die Fläche unterliegt derzeit einer intensiven Grünlandnutzung (Weide) und ist 4.210 m² 
groß. Vorgesehen ist die Entwicklung eines Laubwaldbestandes aus Stiel-Eichen im Inneren 
und Bäumen zweiter Ordnung sowie standortgerechten Sträuchern in mindestens 15 m Brei-
te in Randlage. Die Pflanzung ist im Verband 2 m x 2 m vorgesehen. Bei einem Ausgangs-
wert von 2 Punkten gem. Recklinghauser Verfahren und einem Zielwert von 6 Punkten (Bio-
toptyp „Neuanlage Waldrand“, da es sich um eine kleine Fläche handelt, die vornehmlich 
Waldrandstrukturen aufweisen wird) wird eine anrechenbare Wertsteigerung von 16.840 
Punkten erreicht. Die abschließende Entscheidung zu Arten und Pflanzverband trifft das 
Regionalforstamt im Rahmen der erforderlich Erstaufforstungsgenehmigung. 
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Kompensationsfläche 1 (Land NRW (2020), dl-de/zero-2-) 

2. Verlegung des bachparallel geführten Weges in die Grünlandfläche zur Bereit-
stellung einer Gewässerentwicklungsfläche und Anlage eines 5 m breiten Gehölzstrei-
fens  
Derzeit führt ein privater Reit- und Fußweg an der nordwestlichen Grundstücksgrenze des 
landwirtschaftlichen Betriebes Stimberg parallel des Mahlenburger Mühlengrabens. Der Weg 
ist für den Betrieb des Hofes Stimberg von großer Bedeutung und kann daher nicht ersatzlos 
entfallen, zumal er teilweise auch öffentlich genutzt wird. Vorgesehen ist der Rückbau des 
bestehenden Weges und seine Verlegung in einen gewässerferneren Bereich der Grün-
landfläche (Fettwiese) südöstlich des Baches, der etwas höher liegt. Damit wird die für eine 
spätere Gewässerentwicklung gem. KNEF erforderliche Fläche von einer entgegenstehen-
den Nutzung freigezogen.  
Bis zur Umsetzung der eigentlichen Maßnahmen am Gewässer, die voraussichtlich im Rah-
men der Gewässerunterhaltung durch den Unterhaltungspflichtigen umgesetzt werden, wird 
die Fläche aus der Nutzung genommen und durch Einsaat zur hochstaudenreichen Grün-
landfläche mit einmaliger jährlicher Mahd entwickelt. Mit der Maßnahme kann die schon 
derzeit oftmals nur rudimentäre Pflege des Waldrandes, in dem der Bach verläuft, entfallen 
(in der Vergangenheit drohten bereits mehrfach Bäume auf den Weg zu fallen; die Fläche 
gehört dem RVR). Da die für die Gewässerentwicklung gewonnene Fläche aufgrund ihrer 
Lage im Taltiefsten und der Gewässernähe ein besonderes Entwicklungspotential aufweist, 
wird mit dieser Maßnahme gleichzeitig der Forderung nach einer besonderen Berücksichti-
gung der Belange des Bodenschutzes bei der Auswahl der Kompensationsflächen gefolgt.  
In gleicher Weise wird mit dem auf Höhe des Teiches verlaufenden Streifen Grünland paral-
lel eines weiteren Weges verfahren. Der Streifen wird aus der Nutzung genommen und 
ebenfalls durch Einsaat zur hochstaudenreichen Grünlandfläche mit einmaliger jährli-
cher Mahd entwickelt. Hier kann perspektivisch ebenfalls eine Verlegung des dort städti-
schen Weges (erschließt lediglich eine Grünlandparzelle) erfolgen, um dem zwischen dem 
städtischen Weg und dem Teich verlaufenden Bach mehr Raum zu geben. 
Eine Gehölzanpflanzung (ausschließlich einheimische und standortgerechte Gehölze) mit 
einer Breite von ca. 5 m wird parallel des neuen Weges ausschließlich aus Strauchwerk ge-
pflanzt und trennt die Nutzfläche und den Bach, strukturiert aber auch den zukünftigen Wald-
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rand vor, der sich nach Umsetzung direkt gewässerbezogener Maßnahmen (Uferabflachung 
etc.) einstellen wird.  
Die eigentlichen Gewässermaßnahmen müssten im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
oder entsprechend eines Verfahrens nach § 68 WHG umgesetzt werden. Die Flächen wer-
den von Familie Stimberg zur Verfügung gestellt. 
 

 

Kompensationsfläche 2 (Land NRW (2020), dl-de/zero-2-) 

 

  Vor Eingriff Nach Eingriff 

Biotoptyp Biotop-
wert 

Flächen-
größe 
[m²] 

Fläche x 
Biotopwert 

Flächen-
größe 
[m²] 

Fläche 
x Biotop-

wert 

Wegefläche (gering befes-
tigt) 

0,2 240 48 300 60 

Intensivgrünland 2 3.400 6.800 0 0 

Hochstaudenflur 
/Grünlandbrache 

5 
 

 
2.740 

13.700 

Gehölzstreifen (5 m breit, 
zukünftiger Waldrand) 

6 
 

 
600 3.600 

Summe  3.640 6.848 3.640 17.360 

Eingriffswert -10.512 



STADT DATTELN    BEBAUUNGSPLAN NR. 95a „CAMPINGPLATZ STIMBERG“ 

  36 

9.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

9.6.1 Untersuchung von unterschiedlichen Standorten  

Eine Untersuchung alternativer Standorte im Stadtgebiet wurde im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens nicht durchgeführt, da der Bebauungsplan lediglich der im Rahmen der vorberei-
tenden Bauleitplanung bereits dokumentierten Bestrebungen zur nachträglichen Legalisie-
rung dient. Auf weitere Darlegungen kann daher verzichtet werden. 

9.6.2 Untersuchung von unterschiedlichen Nutzungen am beabsichtigten Standort  

Für den Geltungsbereich des B-Planes waren andere Nutzungen nicht Gegenstand der ver-
bindlichen Bauleitplanung, da die beabsichtigte Campingplatznutzung bereits Ziel des gülti-
gen Flächennutzungsplanes ist. 

9.6.3 Planungsalternativen am beabsichtigten Standort  

Der Bebauungsplan hat im Laufe des Verfahrens Änderungen im Detail erfahren. Diese be-
zogen sich auf brandschutztechnische Fragen und solche der äußeren und inneren Eingrü-
nung, verändern aber nicht die grundsätzliche Bewertung in Hinblick auf die Betroffenheit der 
Umweltbelange. 

9.7 Zusätzliche Angaben 

9.7.1 Methodik der Umweltprüfung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Aus-

wirkungen  

Der Umweltprüfung liegen die unter 9.7.4 aufgeführten Unterlagen zugrunde, die jeweils auf 
Grundlage aktueller fachlicher Anforderungen erstellt wurden. Es wurden dazu die neuesten 
jeweils verfügbaren Datengrundlagen verwendet bzw. dort, wo die Datengrundlagen nicht 
hinreichend waren, ergänzende Erhebungen vorgenommen. 
Unter Zugrundelegung der Aussagen in den verzeichneten Gutachten ergaben sich keine 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Bewertung der im Rahmen der Planung zu behan-
delnden Fragestellungen. 

9.7.2 Maßnahmen der Überwachung 

Auf der Grundlage des § 4c BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, erhebliche Umweltauswir-
kungen, die infolge der Durchführung des Vorhabens unvorhergesehen eintreten könnten, zu 
überwachen. Die Überwachung soll die Gemeinde in die Lage versetzen, Auswirkungen 
frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dieses so genannte 
Monitoring umfasst die Beobachtung, Überwachung und Kontrolle der im Bebauungsplan 
festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen auf die Umwelt. 
Zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Überprüfung des Vollzuges der festge-
setzten Begrünungsmaßnahmen vorgesehen. Dazu wird die Vorlage eines fortschreibungs-
fähigen Begrünungsplanes und die Vorlage eines Flächenmonitorings alle 7 Jahre vorge-
schrieben. Weitergehende Monitoring-Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 3 BauGB die Fachbehörden (z.B. Abteilung 5 der Be-
zirksregierung, vormals Staatliches Umweltamt) nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens 
im Rahmen ihrer bestehenden Überwachungssysteme in der Verpflichtung, die Gemeinde zu 
unterrichten, ob nach ihren Erkenntnissen bei der Realisierung des Bauleitplanes insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
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9.7.3 Zusammenfassung 

Vorgesehen ist die planungsrechtliche Sicherung sowie moderate Ausweitung eines Cam-
pingplatzes mit den erforderlichen Verkehrsflächen und einer privaten Grünfläche. 
Die Beurteilung der landschaftsökologischen Situation, der erkennbaren Auswirkungen des 
Vorhabens und der möglichen Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt lassen erkennen, dass das Vorhaben zwar bezogen auf den 
Ursprungszustand deutliche negative Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter hervorge-
rufen hat, die aktuell vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzungen jedoch keine we-
sentlichen Veränderungen an den Belangen des Umweltschutzes zur Folge haben. 
Die Umweltbelange stehen dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan dementsprechend 
nicht prinzipiell entgegen. 
Ausschlaggebend für diese Einschätzung sind folgende Aspekte: 
1. Es werden im Plangebiet lediglich in sehr geringem Umfang weitere Böden in Anspruch 

genommen. 
2. Veränderungen an Oberflächengewässern oder am Grundwasserstand sind infolge der 

Realisierung des Vorhabens nicht absehbar. Auch werden keine ordnungsbehördlich 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete in Anspruch ge-
nommen.  

3. Die Gefahr der Überschreitung von Immissionsgrenzwerten für Luftschadstoffe besteht 
nicht. 

4. Es ist nur eine unerhebliche Veränderung der geländeklimatischen Bedingungen im 
Plangebiet absehbar, die sich aber auf das Plangebiet beschränkt. Die Fläche erbringt 
keine spezifischen lufthygienisch-klimatischen Ausgleichsfunktionen für belastete Flä-
chen. 

5. Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte für Lärmbelastungen in den um-
gebenden Wohnflächen wie auch im Campingplatz sind auch zukünftig auszuschließen. 

6. Es sind ausschließlich Flächen mit Biotoptypen weiter Verbreitung und geringer ökologi-
scher Bedeutung betroffen gewesen bzw. durch die geplante Erweiterung aktuell betrof-
fen. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch 
die Realisierung der Planung ist insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlichen Re-
gelungen in § 44 Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. 

7. Es werden keine für die Erholung wesentlichen Flächen in Anspruch genommen oder 
Wegebeziehungen verändert.  

8. Eine Betroffenheit von Sach- und Kulturgütern ist nicht zu erkennen. 
 
Es handelt sich um einen - bezogen auf die Standortpotenziale - ausgleichbaren Eingriff in 
Natur und Landschaft. 
 
Im Falle einer Nichtdurchführung des B-Planes fehlt dem Campingplatz die Grundlage für 
eine Baugenehmigung. Demzufolge müsste möglicherweise die schon seit Jahrzehnten be-
stehende und geduldete Anlage zurückgebaut werden. 

9.7.4 Quellen 

Umweltbüro Essen (2021): Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit integrierter Arten-
schutzprüfung zum Bebauungsplan „Nr. 95 a „Dornenkamp“ Bereich Campingplatz Stim-
berg/Recklinghäuser Straße 140. Gutachten mit Stand vom 04.02.2021. Essen. 
 
Außerdem wurden Angaben in den öffentlich zugänglichen Informationssystemen der Stadt 
Dorsten sowie verschiedener anderer Dienstanbieter (insbesondere des Landes NRW) aus-
gewertet. Dazu gehören insbesondere:  

 https://www.geoportal.nrw/fachportale 

 https://www.elwasweb.nrw.de 

 https://www.uvo.nrw.de 
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 https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/daten_und_informationsdienste/infosysteme_und_d
atenbanken/ 

 http://www.gd.nrw.de 
 

10 Gutachten und Fachbeiträge 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 95a Dornenkamp „Be-
reich Campingplatz Stimberg“ der Stadt Datteln, Umweltbüro Essen, Februar 2021 

 

 Stellungnahme Brandschutz zum Bebauungsplan Nr. 95 a – Dornenkamp – Camping- 
und Wochenendplatzplatz Stimberg, 45711 Datteln, Recklinghäuser Straße 140, Brand-
schutzberatung Schönherr GmbH, Recklinghausen, März 2017 
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