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Prüfung und Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

eingegangenen Stellungnahmen 

 
1 

 

Der Hinweis auf das Schreiben vom 12.02.2012 wird zur Kenntnis 

genommen und wie folgt beachtet: 

- Die Hinweise zum Handlungskonzept werden zur Kenntnis 

genommen. 

- Der Anregung, die Fläche der Kreislehrgärtnerei nicht darzustellen, 

wurde bereits gefolgt. 

- Die Anregung, ein Sanierungs- und Umgestaltungskonzept für den 

Wohnungsbestand zu erarbeiten, wird zur Kenntnis genommen, ist 

aber für die vorliegende Planung nicht relevant. 

- Die Hinweise zu den gewerblichen Bauflächen werden zur 

Kenntnis genommen. 

- Der Anregung, die Fläche Löringhof nicht darzustellen, wurde 

bereits gefolgt. 

- Der Hinweis auf eine erforderliche Alternativenplanung für die 

E.ON Fläche wird zur Kenntnis genommen. Die Fläche wurde 

bereits im Rahmen der 8a. Änderung des Flächennutzungsplans 

abschließend abgewogen. 

- Der Anregung, die Fläche newPark alternativ zu nutzen, z.B. als 

Naherholungsgebiet, kann nicht gefolgt werden, da es sich bei der 

Darstellung dieser Fläche um ein landesplanerisches Ziel handelt, 

das der Schaffung von Arbeitsplätzen durch flächenintensive 

Großbetriebe höchste Priorität einräumt. Im Umweltbericht werden 

die fehlenden planerischen Alternativen sowie sämtliche 

abzuwägenden Schutzgüter thematisiert. Dazu gehört auch der im 

Bebauungsplanverfahren zu erarbeitende landschaftspflegerische 

Begleitplan. Dieser umfasst insbesondere auch die vorhandenen 

Waldflächen und Freiräume, die zur Naherholung (z.B. 

Schwarzbachaue) geeignet sind, und dieser soll entsprechende 

Aufwertungsmaßnahmen aufzeigen. 

- Die Hinweise zur B 474 n werden zu Kenntnis genommen. Da es 

sich hier um eine planfestgestellte Straße handelt, wird diese im 

Flächennutzungsplan nur nachrichtlich übernommen. Die 

Entwicklung alternativer Trassen ist für den Flächennutzungsplan 

nicht relevant, sondern Gegenstand der 

Planfeststellungsverfahren. 
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- Die Hinweise und Anregungen zum Radverkehr werden zur 

Kenntnis genommen, sind aber aufgrund der Maßstäblichkeit des 

Flächennutzungsplanes nicht darstellbar. 

- Die Hinweise zur ehemaligen Bahntrasse der RAG und deren 

ökologische Bedeutung werden zur Kenntnis genommen. Die 

Fläche wird weiterhin im Flächennutzungsplan als Grünfläche 

dargestellt. Es gibt nach wie vor das übergeordnete Planungsziel, 

eine durchgehende Radwegeverbindung zwischen Herne und Oer-

Erkenschwick über Datteln zu schaffen. Die Darstellung der 

Bahntrasse als Grünzug kann damit auch deren künftige 

Umnutzung als Radweg ermöglichen.  

- Die Hinweise zur Renaturierung des Mühlenbaches und die 

Entwicklung eines Rad- und Fußweges sind nicht relevant für den 

Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan stellt in diesem 

Bereich eine Grünfläche dar und übernimmt Ziele aus bereits 

politisch beschlossenen Konzepten textlich in die Begründung. Die 

Renaturierungskonzepte selbst werden auf FNP-Ebene nicht 

erneut abgewogen, sondern nur berücksichtigt. 

- Die Hinweise zum Biotopverbundsystem sind nicht 

flächennutzungsplanrelevant, fließen jedoch in den Umweltbericht 

ein. 

- Der Anregung, die Halde Dillenburg künftig nicht mehr im 

Flächennutzungsplan darzustellen, wird nicht gefolgt, da der zu 

beachtende Regionalplan diese Fläche noch entsprechend 

darstellt. Derzeit ist es immer noch landesplanerisches Ziel 

(Regionalplan-Emscher-Lippe), an diesem Standort eine Halde zu 

errichten. Der Regionalplan Ruhr (Entwurf) stellt die Halde 

Dillenburg bereits als gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich 

mit zweckgebundener Nutzung (regionaler Kooperationsstandort) 

dar. Da der Flächennutzungsplan bereits in der Offenlage war und 

zunächst genehmigt werden soll, wird der Standort evtl. in 

Rahmen einer künftigen Flächennutzungsplan-Änderung als 

Gewerbliche Baufläche dargestellt. 

- Die Hinweise und Anregungen zum Thema 

Windkonzentrationszonen sind nicht flächennutzungsplan-relevant, 

da der Flächennutzungsplan keine darstellt. Nach 

entsprechendem Ratsbeschluss kann die Ausweisung von 

Windkonzentrationszonen in einem Teilflächennutzungsplan 

gemäß § 5 Abs. 2b BauGB erfolgen. 

- Die Hinweise zu den Leitsätzen im Handlungskonzept werden zur 

Kenntnis genommen. Sie dienen als Planungsgrundlage für die 



FNP-Neuaufstellung 
Verfahren gem. 3 (1) BauGB 
Stadt Datteln 

 

  4 

städtebaulichen Zielvorstellungen  und fließen damit auch in die 

Begründung zum FNP ein; sie können jedoch nicht unmittelbar in 

die Planzeichnung umgesetzt werden.  

- Die Hinweise zu den Stillgewässern werden zur Kenntnis 

genommen. Der Anregung, diese Gewässer im 

Flächennutzungsplan darzustellen, wird gefolgt, sofern dies 

aufgrund der Maßstäblichkeit des Flächennutzungsplanes möglich 

ist. 

- Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen, 

beziehen sich aber nur auf den Text des Handlungskonzeptes. 

- Die Anregung, den unzugänglichen Charakter der Lippeaue im 

FNP zu dokumentieren und zu erhalten, ist nicht 

flächennutzungsplan-relevant, da es dafür keine 

Darstellungsmöglichkeiten gibt; dies ist eher in der 

Landschaftsplanung zu thematisieren.   

- Der Anregung, im östlichen Teil der Haard zusätzlich zwei bis drei 

Bereiche für den Schutz der Natur und Landschaft auszuweisen, 

kann nicht gefolgt werden. Dies liegt nicht in der Planungshoheit 

der Stadt Datteln, sondern ist der Unteren Naturschutzbehörde 

des Kreises Recklinghausen (im Rahmen der Landschaftsplanung) 

vorbehalten. 

- Die Hinweise zum Alleenschutz sind nicht flächennutzungsplan-

relevant, werden aber auf der Ebene der Bebauungsplanung 

berücksichtigt. 

- Die Hinweise zur Lufthygiene und Klima werden zur Kenntnis 

genommen und werden, sofern es im Flächennutzungsplan 

möglich ist, auch berücksichtigt, z. B. durch die Darstellung einer 

Frischluftschneise  

 

 

Der einzige neue Punkt aus dem Schreiben vom 30.06.2015 bezieht 

sich auf die Golfplatzanlage im Jammertal. Die Anlage westlich des 

Hotels ist bereits vorhanden und wird im Flächennutzungsplan als 

Bestand dargestellt, für den eine bauordnungsrechtliche Genehmigung 

vorliegt. Eine Abwägung zu dieser Darstellung ist daher nicht mehr 

erforderlich  

Mit der weiter östlich geplanten Anlage (im Bereich der ehem. Flak-

Stellung) soll ein 18-Loch-Golfplatz im Zusammenhang mit der 

Wiedernutzung der ehemaligen Militärfläche geschaffen werden. Mit 

Ratsbeschluss vom 27.11.2012 wurde bereits das entsprechende 

Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung eingeleitet. 
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Die Planung soll einen Beitrag zur weiteren Aufwertung des Haard-

Vorlandes und der Haard im Hinblick auf die Freizeit- und 

Erholungsbedürfnisse der lokalen und regionalen Bevölkerung leisten 

sowie der Ergänzung und langfristigen Sicherung des 

Freizeitangebotes für Gäste und Besucher des vorhandenen 

Landhotels dienen.  

Im Hinblick auf die Erweiterung des Spektrums der 

Nutzungsmöglichkeiten in der Haard und im Haardvorland stellen die 

Planungen somit eine Bereicherung für den Naturpark mit 

entsprechender touristischer Bedeutung dar. 

 

2 

 

Der Anregung, das Flurstück Nr. 275 (Flur 85) als Gewerbliche 

Baufläche darzustellen, wird nicht gefolgt.  

Die städtebaulich erforderlichen Grünzüge wurden in diesem Bereich 

durch die Änderung Nr. 8a des Flächennutzungsplanes vom 

01.09.2014 im Zusammenhang mit der Kraftwerksplanung 

dokumentiert und dargestellt. Diese (nicht-parzellenscharfe) 

Grünplanung soll auch im Hinblick auf ihre gliedernde und ökologische 

Wirkung sowie zur Bereitstellung eines durchgängigen Rad- und 

Wegenetzes künftig erhalten und entwickelt werden. Das Flurstück 

liegt im Übrigen außerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

Nr. 21 und ist daher nicht als Industriegebiet festgesetzt. 

 

Der Hinweis, auf eine mögliche beidseitige Eingrünung der Bahntrasse 

wird zur Kenntnis genommen. Diese wurde bereits in der 

Planzeichnung entsprechend dargestellt. 

 

3 
 
Die Hinweise, bzgl. der Entwicklung der gewerblichen Baufläche 

Hötting Nord, werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung, auch das Grundstück des Einwenders als Gemischte 

Baufläche darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Wesentliches Ziel der Darstellung von Teilgebieten als ‚Gemischte 

Baufläche‘ ist die nach dem Trennungsgrundsatz gebotene und 

städtebaulich notwendige räumlich abgestufte Ausweisung von 

Wohnbauflächen, Gemischten und Gewerblichen Bauflächen. Die als 
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„Pufferzone“ wirkenden Mischgebiete können bei der Umsetzung in die 

Bebauungsplanung damit einen städtebaulich verträglichen Übergang 

von Wohnen zum Gewerbe gewährleisten. In diesem Zusammenhang 

hat die Rechtsprechung (VG Gelsenkirchen) aus dem Jahre 2013 für 

Teilbereiche an der Industriestraße keine dominierende gewerbliche 

Hauptnutzung als Gebietscharakter feststellt. Daher orientieren sich die 

unterschiedlichen Darstellungen (Gewerbliche und Gemischte 

Bauflächen) auch an dem faktischen Gebietscharakter, wobei im 

südlichen Abschnitt der Industriestraße häufig auch eine nicht 

betriebsgebundene Wohnnutzung festzustellen ist.   

 

4 
 
Die Hinweise, bzgl. der Nutzung des Grundstückes des Einwenders, 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung, die Gemischte Baufläche wieder als Gewerbliche 

Baufläche darzustellen, wird nicht gefolgt. 

Das Gewerbegebiet Hötting Nord ist mit Wohnnutzung ohne Bindung 

gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO belegt, d.h. nach entsprechender 

Betriebsaufgabe wurden die Wohnungen teilweise auch von nicht 

Betriebsinhabern bzw. nicht von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

weiter genutzt, so dass Teilbereiche des Bebauungsplanes Nr. 5 mit 

seinen Festsetzungen als Gewerbegebiet funktionslos sind. Bei dem in 

Rede stehenden Gebiet handelt es sich faktisch um eine 

Gemengelage mit relativ vielen nicht betriebsgebundenen Wohnungen, 

die nur in einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO, allgemein zulässig 

sind. 

Hinsichtlich der Beurteilung der möglichen Emissionen, die ein Betrieb 

in diesem Gebiet erzeugen darf, ist ebenfalls die faktische Nutzung in 

diesem Gebiet relevant. Der Einwender muss also bereits heute 

Rücksicht auf die vorhandene Nutzung (auch Wohnbebauung) in 

diesem Gebiet nehmen. 

 

5 
 
Der Hinweis, dass das Gewerbegebiet Industriestraße überwiegend 

Wohnnutzung aufweist, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung, den Bereich Bülowstraße aufgrund der faktischen 
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Situation als Gemischte Baufläche auszuweisen, wird nicht gefolgt. 

Bei dem in Rede stehenden Gebiet handelt es sich um eine 

heterogene Struktur, bei der die gewerbliche Nutzung dominiert. Die 

Umwandlung von Teilen des Gebietes in ein Mischgebiet, würde dazu 

führen, dass künftig die Wohnnutzung allgemein zulässig ist und die 

umliegenden Gewerbebetriebe dadurch noch wesentlich stärker 

eingeschränkt werden.  

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Datteln zu wenig gewerbliche 

Bauflächen zur Verfügung hat, sowie auch im Hinblick auf den in der 

Rechtsprechung formulierten Gebietserhaltungsanspruch der 

gewerbetreibenden Nachbarn, soll die Fläche im Flächennutzungsplan 

weiterhin als Gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Dem Gebot 

der Konfliktbewältigung kann auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung gefolgt werden, wobei beispielsweise gliedernde 

Festsetzungen (z.B. nur Büro und Verwaltungsgebäude zulässig) 

getroffen werden können. 

 

6 
 
Die Hinweise bzgl. des Flurstückes 82 (Flur 43) werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Der Anregung, die Zuwegung zum westlichen nicht als Gewerbliche 

Baufläche dargestellten Bereich weiterhin zu gewährleisten, wird erst 

im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung gefolgt. 

Aufgrund der Maßstäblichkeit der Flächennutzungsplanung ist es nicht 

möglich, einzelne Zuwegungen konkret darzustellen. Sollte die in Rede 

stehende Zuwegung als Gewerbliche Baufläche dargestellt sein, 

wiederspricht dies jedoch nicht der künftigen Nutzung als 

Wirtschaftsweg, die im erforderlichen Bebauungsplan geregelt wird. 

Auch die angesprochenen Aspekte zur notwendigen Drainage bzw. zu 

möglichen Erschwernissen der Bewirtschaftung werden im 

Zusammenhang mit der künftigen Bebauungsplanung berücksichtigt, 

da sie nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanes sind. 

Im Hinblick auf den quantitativ nicht nachweisbaren 

Gewerbeflächenbedarf ist nach den regional- und landesplanerischen 

Vorgaben nur die Darstellung einer ca. 2,0 ha großen Gewerblichen 

Baufläche  im südlichen Bereich (an die A.-Deitermann-Str. 

angrenzend) im FNP möglich. Daher ist das genannte Grundstück in 

diesem FNP als ‚Fläche für die Landwirtschaft‘ auszuweisen.  
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7 
 
Die redaktionellen Hinweise zur Begründung werden zur Kenntnis 

genommen und wurden bereits weitestgehend beachtet. 

 

Der Anregung, die zeichnerische Darstellung des newParks an die 

aktuelle Planung anzupassen, wurde gefolgt. 

 

Der Anregung, die Standorte der Entwässerungsanlagen im Bereich 

des newParks nicht im Flächennutzungsplan darzustellen, wird nicht 

gefolgt. 

Der Flächennutzungsplan verfolgt die Systematik, dass 

Entwässerungsanlagen mit einer Größe ab 0,4 ha als Fläche für Ver- 

und Entsorgungsanlagen dargestellt werden. Im Bereich newPark ist 

die Wahl einer anderen Systematik nicht zu begründen. Da der 

Flächennutzungsplan aber aufgrund seiner Maßstäblichkeit 

parzellenunscharf ist, besteht auch im Bereich der dargestellten drei 

Ver- und Entsorgungsflächen innerhalb der newPark-Fläche im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung noch eine gewisse 

Flexibilität.  

Um außerdem ausreichend Spielraum hinsichtlich der Art der 

Entwässerungsanlage zu haben, wird im Flächennutzungsplan 

ausschließlich die Zweckbestimmung Abwasser festgelegt. 

 

Die Anregungen zum Umweltbericht sind nicht mehr relevant, da 

speziell für den newPark ein neuer eigenständiger Umweltbericht für 

die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erarbeitet wurde, 

dessen Ergebnis nachrichtlich in den vorliegenden Umweltbericht zur 

FNP-Neuaufstellung übernommen wurde. 

 

8 
 

Der Anregung, den Campingplatz und Wochenendhausgebiet 

Klaukenhof zu erweitern, wird teilweise gefolgt. 

Aus ökologischer Sicht sind keine wesentlichen Beeinträchtigungen zu 

erwarten, da die Fläche teilweise als Reitfläche genutzt wird und der 

größte Teil der Fläche eine Grünlandnutzung ohne wesentliche 

Gehölzstrukturen umfasst. Folglich wird die Fläche bis auf einen 

grünen Puffer (ökologischer Ausgleichsfläche) als Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Campingplatz und Wochenendhausgebiet 

dargestellt wird. 
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Der Entwurf des Landschaftsplanes Lippe hat die Fläche bereits aus 

dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen. 

 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde (Mail vom 24.11.2016) 

bestehen keine Bedenken gegen die Erweiterungsfläche, wenn 

folgende Maßnahmen eingehalten werden: 

Der Kreis Recklinghausen geht davon aus, dass die geplante FNP-

Ausweisung in diesem Bereich und das sich daran anschließende 

Bebauungsplanverfahren flächenmäßig deckungsgleich sein werden. 

Da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein 

muss, wurde dieser Anregung gefolgt. 

  

Der Campingplatz weist Defizite sowohl in der inneren Durchgrünung 

als auch in der Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum auf. 

Die erforderliche Verbesserung der landschaftsgerechten Einbindung 

der Flächen setzt daher eine Stärkung des Grüngürtels nach „innen“ 

innerhalb des zukünftigen Sondergebietes voraus.  

Das Ressort Landschaftsrecht favorisiert dabei eine prioritäre 

Umsetzung von „außen“ nach „innen“, dass zunächst die verbesserte 

Einbettung in den Landschaftsraum beinhaltet und daher 

Kompensation „vor Ort“ ermöglicht. Hinsichtlich des Artenschutzes ist 

eine planungsebenenspezifische ASP-Abschichtung durchzuführen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den FNPrelevanten 

Anregungen wurde bereits gefolgt. Die Fläche wurde im Umweltbericht 

ergänzt und es erfolgte eine Artenschutzprüfung der Stufe I. 

 

 


