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1 Vorbemerkung 

Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wird gem. §§ 2 

(4) i.V.m. § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung erforder-

lich. In dieser werden die mit der Änderung voraussichtlich verbun-

denen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet. 

Die Ergebnisse sind im vorliegenden Umweltbericht dokumentiert. 

Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten berücksichtigt der 

Umweltbericht die Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB. 

Der Untersuchungsrahmen umfasst im Wesentlichen die Ausstat-

tung im jeweiligen Erweiterungsgebiet, berücksichtigt aber auch die 

Lage im räumlichen Zusammenhang der Stadt – je nach Erfordernis 

und räumlicher Beanspruchung des zu untersuchenden Schutzguts 

erfolgt somit eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 

 

2 Methodik 

Nach § 2a BauGB ist einem Bauleitplan eine Begründung beizufü-

gen, in der die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des 

Bauleitplans darzulegen sind. Des Weiteren ist ein Umweltbericht zu 

erarbeiten. Hier sind die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-

schutzes – im eigentlichen Sinne die mit der Planung verbundenen, 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen – zu dokumentie-

ren. 

In der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werden Neuaus-

weisungen von Flächen diskutiert, die zukünftig für Wohnen, Ge-

mischte Nutzung, Gewerbe etc. dienen können. 

Gemäß der Anlage 1 des BauGB sind im Umweltbericht neben ei-

ner Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Pla-

nung insbesondere die Analyse und Bewertung des Ist-Zustands 

der Flächen, ihre Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung 

sowie eine Prognose bei Planungsrealisierung und den daraus re-

sultierenden voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen dar-

zustellen. Die Alternativenprüfung wurde bereits im städtebaulichen 

Handlungskonzept1 durchgeführt. Als zusätzliche Angaben beinhal-

tet der Umweltbericht die Nennung der verwendeten Beurteilungs-

                                                

 
1
 Stadt Datteln: Städtebauliches Handlungskonzept 2025 , Juli 2010. 
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verfahren, die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswir-

kungen (Monitoring) sowie abschließend eine allgemein verständli-

che Zusammenfassung. 

Untersuchungsgegenstand des Umweltberichts sind die im Flächen-

nutzungsplan neu dargestellten Entwicklungsflächen, demnach Flä-

chen, auf denen im Vergleich zum bestehenden Flächennutzungs-

plan Veränderungen hinsichtlich einer baulichen Inanspruchnahme 

vorbereitet werden. 

Bei der Beschreibung der Planung sowie bei der Prognose der 

Auswirkungen wird die Abschichtungsregelung beachtet, durch die 

Doppelprüfungen innerhalb der Planungshierarchie vermieden wer-

den sollen. Entscheidend ist, ob der zu untersuchende Belang Aus-

wirkungen auf die Abwägung innerhalb der betrachteten Planungs-

ebene aufweist. 

So werden Aussagen zu Auswirkungen getroffen, die mit der Dar-

stellung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung verbunden 

sind.  

Bei der Analyse werden die nachfolgenden Schutzgüter untersucht: 

– Mensch 

– Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt,  

– Arten- und Biotopschutz 

– Boden und Wasser 

– Luft und Klima 

– Landschaft 

– Kultur- und Sachgüter 

– Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 

Die Gliederung des Umweltberichtes berücksichtigt die Vorgaben 

des BauGB.  

Neben der Betrachtung der Entwicklungsflächen wird auf der Ebene 

der Flächennutzungsplanung deutlich, dass mit den künftigen städ-

tebaulichen Entwicklungen auch Eingriffe im Sinne der Eingriffsre-

gelung gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a BauGB vorbereitet werden. 
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Aufgrund der Größe der Entwicklungsfläche „newPark“ wurde für 

die Fläche ein eigenständiger Umweltbericht erstellt, dessen Ergeb-

nisse zusammengefasst in diesen Bericht einfließen.2 

 

2.1 Beschreibung der Plandarstellungen und der 

Umweltschutzziele 

 

Wohnbauflächen 

Eingriffe in den Naturhaushalt durch die Realisierung von Wohnbau-

flächen ergeben sich z.B. durch Bau, Anlage und / oder Betrieb von 

– Wohngebäuden, Garagen 

– Zufahrten, Stellplätzen und 

– Erschließungsstraßen und –wegen. 

 

Gemischte Bauflächen 

Bei der Realisierung gemischter Bauflächen ist von einem Eingriff in 

den Naturhaushalt durch Bau, Anlage und / oder Betrieb von 

– Betriebs- und Wohngebäuden, Garagen 

– Zufahrten, ggf. höherem Stellplatzbedarf 

– Lagerflächen und 

– Erschließungsstraßen auszugehen. 

 

Gewerbliche Bauflächen 

Bei der Entwicklung von gewerblichen Bauflächen entstehen durch 

Bau, Anlage und Betrieb Eingriffe in den Naturhaushalt durch 

– Gebäude und Lagerflächen 

– Produktionsabläufe und Emissionen sowie 

– Straßen bzw. Zufahrten und Stellplatzflächen. 

 

                                                

 
2
 Regio gis + planung: Umweltbericht (Beitrag für die Teilfläche „newPark“ zur 
Begründung und Umweltbericht der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Datteln), Januar 2017, Kamp-Lintfort. 
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Sonderbauflächen 

Durch die Ausweisung von Sonderbauflächen werden Standorte für 

z.B. Einzelhandel, Dienstleistungsgewerbe oder Freizeitnutzungen 

geschaffen. Hieraus können Beeinträchtigungen entstehen durch 

Bau, Anlage und Betriebe von 

– Gebäuden und Stellplätzen 

– Straßen bzw. Zufahren sowie 

– Lager- und Betriebsflächen. 

 

Abgesehen von der erfahrungsgemäß hohen Versiegelung der Flä-

chen sind Aussagen über verkehrliche Belastung und Art der emit-

tierenden Betriebe im Detail erst auf der Ebene der verbindlichen 

Bebauungsplanung möglich. 

 

2.1.1 Beschreibung der Umweltschutzziele 

Bei der Analyse der Flächen sind bestehende Planungsvorgaben 

und gesetzlich festgelegte Umweltschutzziele zu berücksichtigen. 

Nachfolgend sind die allgemein zu berücksichtigenden Vorgaben 

aufgeführt. Bestehen über diese Vorgaben hinaus flächenspezifi-

sche Umweltschutzziele, werden diese bei der Analyse der einzel-

nen Entwicklungsflächen aufgeführt.  

 

 

Für die Stadt Datteln sind folgende Landschaftspläne zu beachten: 

– „Die Haard“ im Norden seit dem 18.10.1991, rechtskräftig   

– „Vestischer Höhenrücken“ rechtskräftig, seit Dezember 

2012        

– „Ost-Vest“, befindet sich derzeit im Verfahren 

– „Lippe“, befindet sich derzeit im Verfahren 

Zudem wurden die Bodenkarten des geologischen Dienstes ausge-

wertet. 
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Tabelle 1: Planungsrelevante Vorgaben 

Schutzgüter Planungsrelevante Vorgaben 

Mensch – Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz 
des Menschen vor Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 
18005 Schallschutz im Städtebau). Können auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes keine abschließenden Aussagen zum 
Immissionsschutz erfolgen, sind diese im Bebauungsplan zu 
konkretisieren. 

– Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind 
Vorgaben im Baugesetzbuch (Bildung, Sport, Freizeit und Erho-
lung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Erholung in Natur und 
Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 

Tiere / Pflanzen, 
Biologische Viel-
falt, Arten- und 
Biotopschutz 

– Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundes-
naturschutzgesetz, dem Landschaftsgesetz NRW und in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur Siche-
rung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und 
der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume) vorgegeben. 

Boden  

und Wasser 
– Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bun-

des- und Landesbodenschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden, zur nachhaltigen Si-
cherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der Bun-
desbodenschutzverordnung und bodenschutzbezogene Vorgaben 
des Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Was-
serhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. zur Siche-
rung der Gewässer zum Wohl der Allgemeinheit und als Lebens-
raum für Tier und Pflanze) die zu beachtenden gesetzlichen Vorga-
ben.  

Luft und Klima – Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Bau-
gesetzbuchs, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA 
Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von Biotopen 
das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesnatur-
schutzgesetz Vorgaben für den Klimaschutz. 

Landschaft^ – Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundes-
naturschutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz (u.a. zur Siche-
rung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts 
der Landschaft) und in den entsprechenden Paragraphen des 
Baugesetzbuches vorgegeben. 

Kultur  

und Sachgüter 
– Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz 

unter Schutz gestellt. Der Schutz eines bedeutenden, historischen 
Orts- und Landschaftsbilds ist in den entsprechenden Paragraphen 
des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes vorge-
geben. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

– Da dieses Schutzgut mögliche Verknüpfungen der vorgenannten 
Schutzgüter betrachtet, gelten hier bei entsprechender Ausprägung 
die Vorgaben der vorgenannten Schutzgüter.  

 

 

2.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen 

Umweltzustandes 

Während der Vegetationsperiode 2014 erfolgte die Bestandsauf-

nahme der Biotopstrukturen vor Ort. Die gewonnenen Ergebnisse 

sind Grundlage für die Beschreibung und Bewertung des derzeiti-
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gen Umweltzustandes. Ergänzend wurde das Fachinformationssys-

tem des LANUV3 für jede Fläche ausgewertet und entsprechende 

Planungsvorgaben berücksichtigt. 

 

2.2.1 Schutzgut Mensch 

Bei Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung von Ge-

sundheit und Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund. So 

werden im Umweltbericht folgende Aspekte analysiert: 

– der Schutz des Wohnens und des Wohnumfeldes 

– die Funktion als Arbeitsstandort 

– die Nutzung der angrenzenden freien Landschaft für die Nah- 

oder Fernerholung 

 

2.2.2 Schutzgut Biotoptypen, Tiere / Pflanzen, biologische 

Vielfalt 

Neben der Berücksichtigung der Planungsvorgaben (z.B.: Schutz-

gebietsausweisungen gem. BNatSchG / LGNW) wurde vor Ort eine 

Bestandserfassung vorgenommen. Diese erfolgte in Anlehnung an 

den LANUV-Kartierschlüssel4. Bewertungskriterien zur Einstufung 

der ökologischen Wertigkeit der Biotoptypen sind: 

– Natürlichkeit bzw. Hemerobiegrad 

– Gefährdung und Seltenheit 

– Form und Größe 

– Bedeutung als faunistischer Lebensraum / Biotopverbund 

– Biotoptypische Vielfalt 

– Entwicklungsdauer und Wiederherstellbarkeit  

  

2.2.3 Arten- und Biotopschutz 

Hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes werden sowohl die fest-

gesetzten Schutzausweisungen (FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet 

etc.) als auch der Schutzstatus der aufgrund der durchgeführten 

Biotoptypenkartierung zu erwartenden Arten betrachtet: 

                                                

 
3
 www.gis.nrw.de/osirisweb/viewer/viewer.htm. 

4
 LANUV (ehem. LÖBF): Biotopkartierung Nordrhein-Westfalen. Methodik und 
Arbeitsanleitung. Recklinghausen, 2002 / Biotoptypenschlüssel 2009. 
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Schutzgebiete / schützenswerte Strukturen 

FFH-Gebiet (sehr hochwertig) 

Schutzgebiete mit europäischem Schutzstatus bilden die Natura 

2000-Gebiete. Diese setzen sich aus den SPA-Gebieten („special 

protection area“) der Vogelschutzrichtlinie und den FFH-Gebieten 

zusammen.  

Die am nördlichen Rand des Dattelner Stadtgebietes gelegene „Lip-

pe“ ist als FFH-Gebiet (DE-4209-302) ausgewiesen. Trotz umge-

bender intensiver Landnutzung und historischen Gewässerregulie-

rungen sind in Teilbereichen noch Strukturen der natürlichen 

Auenlandschaft des Gewässers vorhanden. So bildet der mäandrie-

rende Flusslauf die zentrale Achse eines insgesamt rund 2.417400 

ha großen, abwechslungsreichen FFH-Gebietes zwischen Unna 

und Dorsten.  

Das Gewässer ist Lebensraum für zahlreiche Arten u.a. für das 

nach FFH Anhang IV geschützte Neunauge. Die vielfältige Auen-

landschaft bietet zudem einer Vielzahl spezialisierter Wiesen- und 

Wasservögel sowie Amphibien und Libellen ein Habitat und ist in 

der intensiv genutzten Agrarlandschaft der Naturräume Kern- und 

Westmünsterland von herausragender Bedeutung.  

Schutzziel sind Erhalt und Entwicklung des weitläufigen Gewässers 

mit den großräumigen Auenbereichen. 

 

Naturschutzgebiete (hoch– bis sehr hochwertig) 

In gleicher Abgrenzung erstreckt sich das gleichnamige Natur-

schutzgebiet „Lippeaue“ (auf Dattelner Gebiet RE-029 und auf Olfe-

ner Stadtgebiet COE–027) mit entsprechenden Schutzfestsetzun-

gen zu Gewässer und Auenbereichen. Erläuterungen vgl. FFH-

Gebiet. 

Im westlichen Freiraum befinden sich vier weitere Naturschutzge-

biete. Das 51 ha große „Redder Bruch“ (RE–030) mit hochwertigen 

Wiesenbereichen für Wat- und Wiesenvögel, das rund 40 ha große 

„Gernebachtal“ (RE–022), ein nährstoffarmes Feuchtgebiet sowie 

zwei kleinere ebenfalls wasserbeeinflusste Bereiche, der „Jaust-

Bruchwald“ (RE–025) und das Moor im „Kollental“ (RE–021).  

 

Der Redder Bruch (RE–030) liegt im nordwestlichen Freiraum Dat-

telns zwischen Redder Straße und Ahsener Straße. Der gut 50 ha 

große Wald-Offenland-Biotopkomplex erstreckt sich in der Talmulde 

des Klosterner Mühlenbaches.  
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Ein teilweise naturnah bis vollständig unbewirtschafteter Eichen-

mischwald (von bodensaurem Eichen-Hainbuchenwald bis basiphi-

lem Flattergrasbuchenwald) mit einzelnen sehr alten Buchen befin-

det sich im Zentrum des Schutzgebietes.  

Die naturnahe Waldvegetation wird kleinflächig auch von Erlen- und 

Eschenmischwälder gebildet.  

Durch das Naturschutzgebiet zieht sich ein naturnaher Bachlauf. Er 

weist stellenweise eine natürliche Mäandrierung und Uferausprä-

gung auf. Unverbaut, aber weitgehend geradlinig ist ein von Süden 

kommender Seitenbach, der zumeist von einem dichten Gehölz-

streifen begleitet wird. Das Offenland außerhalb des Waldes wird 

als Wiese und Weide genutzt. Östlich des Hofes Schneider tritt am 

Waldrand innerhalb einer Mulde eine stark schüttende Sickerquelle 

zutage. Kleinflächig kommen Feuchtbrachen, Großseggenbestände 

und Feuchtwiesen zur Ausprägung.  

Schutzziel: Erhalt eines störungsarmen Wald Offenland-

Biotopkomplexe mit naturnahen Gewässerbiotopen und Extensivie-

rung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung.  

 

Das am westlichen Rand Dattelns gelegene Naturschutzgebiet 

Gernebachtal (RE–022) umfasst einen rund 40 ha großen, ca. 1,8 

km langen, überwiegend bewaldeten Talraum des „Gernebachs“. 

Durch die im Umfeld bestehenden bergbaulichen Tätigkeiten ist es 

zu 

Grundwasserveränderungen und Veränderungen des Landschafts-

wasserhaushalts / Verschiebungen der Grundwasserfließrichtung 

gekommen. Die Quellregion des Gernebachtals ist daher seit Jah-

ren 

trocken gefallen. 

Großflächig wieder vernässt ist hingegen der untere Talraum. Hier 

stockt ein lichter Birkenmischwald mit dichtem Adlerfarnbestand. 

Durch Entwicklungsmaßnahmen (Entnahme von Nadelgehölzen) 

hat sich im oberen Abschnitt ein lichter Birken-Sukzessionswald mit 

Übergängen zum Birkenbruchwald entwickelt.  

Neben einem Stillgewässer mit ausgeprägter Verlandungsvegetati-

on aus Röhrichten und Weiden erstrecken sich großflächig ver-

sumpfte Flächen auf denen sich ein limnisch- amphibisches Vegeta-

tionsmosaik entwickelt hat.  

Insgesamt haben sich hier Gewässer- und Versumpfungsflächen 

entwickelt, die in der östlichen Haard sonst vollständig fehlen. So ist 

das Gernebachtal mit seinen Feucht- und Nassbiotopen als Kernbi-

otop innerhalb der Haard eingestuft.  
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Schutzziel: Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung von 

Feuchtbiotopen innerhalb der Haard.  

 

Das Naturschutzgebiet Jaust-Bruchwald (RE–025), besteht aus 

Erlenfeuchtwäldern mit Bruch- und Auenwaldcharakter. Die Redder 

Straße zerschneidet das 8 ha große Schutzgebiet etwa mittig.  

Der Bach begleitende Erlenwald mit zahlreichen Feuchte- und Näs-

sezeigern weist insbesondere südlich der Redder Straße Auen-

waldcharakter auf. 

In der Randzone haben sich Erlen- und Birkenmischwälder entwi-

ckelt. Im Anschluss folgen Kiefern-Laubmischwälder. Das den Tal-

raum durchziehende Fließgewässer weist insbesondere oberhalb 

der 

Straßenböschung einen geradlinigen Lauf aus.  

Das Naturschutzgebiet ist in der Randzone, der durch großflächige 

Grundwasserabsenkung beeinflussten Waldlandschaft der Haard 

bedeutender Feuchtbiotop.  

Schutzziel: Erhalt und ökologische Entwicklung durch Verzicht auf 

forstliche Nutzung des Feuchtwald-Biotopkomplexes. 

 

Das Naturschutzgebiet „Kollental“ (RE–021) ist ein Moor in einer 

Flugsandmulde mit sauren und nährstoffarmen, standorttypischen 

Pflanzen- und Tiergesellschaften. Es ist eingebettet in die ausge-

dehnte Waldlandschaft der Haard. 

Das NSG Kollental umfasst ein lediglich 2,3 ha großes Schutzge-

biet, 

in dessen Zentrum in einer Mulde ein Restwasser-Tümpel, kleinflä-

chig mit Pfeifengras bewachsen ist. Beeinträchtigungen bestehen 

durch angrenzende Neophyten und Nährstoffzeigerarten. Schutz-

gegenstand war ein Heidemoor, das durch Veränderungen im 

Landschaftswasserhaushalt und umgebende nachteilige Randein-

flüsse durch forstliche Nutzung kaum mehr von schützenswerter 

Ausprägung ist.  

Schutzziel: Wiederherstellung des Restmoores bzw. Entwicklung 

eines oligotrophen Feuchtgebietes. 

 

 

Landschaftsschutzgebiete (mittel bis hochwertig) 

Die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten dient der Erhaltung 

und Entwicklung der Natur, der Beseitigung von Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes und der Wiederherstellung von Leistungs- und 



Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan 
Stadt Datteln 

 

 WoltersPArtner 13 
 

Funktionsfähigkeit der Natur. Dies erfolgt aufgrund der Vielfalt, Ei-

genart oder natürlichen Schönheit der Landschaft, ihrer kulturhistori- 

schen Bedeutung oder ihrer besonderen Bedeutung für die Erho-

lung. 

Da die „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung von 

Landschaftsschutzgebieten im Bereich des Kreises Recklinghau-

sen“ vom 22.11.1988 nach 20 Jahren Geltungsdauer außer Kraft 

trat, hat die Bezirksregierung Münster am 08.11.2012 eine neue 

Landschaftsschutzverordnung erlassen5. Im Rahmen des Erlasses 

der neuen Landschaftsschutzverordnung wurde die o.g. Altverord-

nung auch räumlich-inhaltlich überarbeitet. In diesem Zusammen-

hang wurde auch die Abgrenzung der Landschaftsschutzgebiete im 

Stadtgebiet Datteln in Teilbereichen neu festgelegt. Aus diesem 

Grund wurde die Abgrenzung der Landschaftsschutzgebiete6 nach 

Inkrafttreten der neuen Landschaftsschutzverordnung im Vorentwurf 

des Flächennutzungsplanes (hier: nachrichtliche Darstellung) ent-

sprechend angepasst.  

 

Naturdenkmale (hochwertig) 

Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG sind Einzelelemente oder Ge-

biete mit geringer Flächengröße (bis max. 5 ha), die als Ein-

zelschöpfungen der Natur einen besonderen Schutz genießen. Bis 

auf einen Findling an der Bülowstraße handelt es sich bei den Na-

turdenkmalen allesamt um Einzelbäume oder Gehölzstrukturen in 

der freien Landschaft bzw. im Siedlungsbereich. 

 

Geschützte Landschaftsbestandteile (hochwertig) 

Während gesetzlich geschützte Biotope grundsätzlich natürlichen 

Ursprungs sind, können geschützte Landschaftsbestandteile (LB) 

auch anthropogen angelegte Biotope oder Einzelelemente sein.  

Laut § 29 BNatSchG werden Teile von Natur und Landschaft als 

geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt, sofern ihr Erhalt die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts erhält oder 

positiv beeinflusst, das Landschafts- oder Ortsbild belebt und glie-

dert, oder sonstige schädliche Einwirkungen durch den Erhalt abge-

halten werden können.   

                                                

 
5
 www.kreis-re.de/dok/Schlagworte/70/file/VO-Text.pdf 

6
 vgl. http://geo-entry.gkd-
re.de/W001Basiskarten/entry.jsp?&mapWidth=1908&mapHeight=908 
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Der Schutz kann sich je nach Gebietseigenart auf verschiedenste 

Strukturen wie z.B. Hecken, Streuobstwiesen, Gräften oder andere 

Landschaftsbestandteile beziehen.  

In Datteln sind lediglich vereinzelte Strukturen als geschützte Land-

schaftsbestandteile festgesetzt. So z.B. der im Stadtgebiet gelegene 

Waldpark südlich der Kinderklinik oder im Westen eine Gräfte bei 

Haus Mahlenberg, eine alte Mergelkuhle am Stimberg oder einzelne 

alte Wallhecken.  

Der zur Zeit noch durch eine Ordnungsbehördliche Verordnung ge-

schützte Landschaftsbestandteil „Zechenwäldchen Emscher-Lippe“ 

(Waldpark südlich der Kinderklinik) soll gemäß Entwurf des in Auf-

stellung befindlichen Landschaftsplanes Ost-Vest nicht mehr als 

geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen werden. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope (hochwertig) 

Gesetzlich geschützte Biotope (GB) sind über das gesamte Stadt-

gebiet verteilt. Es handelt sich dabei um hochwertige Lebensräume, 

die natürlich entstanden sind, d.h. nicht vom Menschen angelegt 

wurden, eine vorgegebene Mindestgröße aufweisen und vor allem 

einem unter § 30 BNatSchG bzw. § 62 LG NW genannten Lebens-

raumtyp entsprechen, z.B. natürliche oder naturnahe unverbaute 

Gewässer mit ihren Ufern, Moore, Sümpfe, Nass- und Feucht-

grünland, artenreiche Magerwiesen, natürliche Schwermetallfluren 

oder Bruch- und Auwälder. 

Im Rahmen einer landesweiten Kartierung hat das Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LA-

NUV) diese Biotope erfasst und sie im Einvernehmen mit der Unte-

ren Landschaftsbehörde in Karten abgegrenzt. Ihr gesetzlicher 

Schutz besteht jedoch auch unabhängig von ihrer kartographischen 

Erfassung.  

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen 

Beeinträchtigung dieser Biotope führen können, sind unzulässig. 

Ausnahmen sind lediglich zulässig, wenn diese aus überwiegenden 

Gründen des Gemeinwohls erforderlich sind.  

 

Im Stadtgebiet sind es vor allem Wasser beeinflusste Biotope wie 

Fließgewässerabschnitte, Bruch-, Sumpf- und Auewälder, Seggen-

riede-binsenreiche Nasswiesen, (teilweise brachgefallenes) Feucht-

grünland, Röhrichte, Sümpfe, Quellbereiche sowie zahlreiche klei-

nere 

Stillgewässer. Lediglich im Bereich der ehemaligen Ahsener Fisch-

teiche befindet sich auf sandigen Flächen ein Trockenrasenbereich. 
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In unmittelbarer Nähe zum besiedelten Stadtgebiet kommt nur ein 

gesetzlich geschützter Biotop am Dattelner Mühlenbach im Über-

gang zur freien Landschaft vor. Im übrigen Freiraum kommen ge-

schützte Biotope fast ausschließlich entlang der Lippe mit ihren Au-

en sowie im Bereich der Gewässersysteme vor. 

Artenschutz 

 

Rechtliche Grundlagen 

Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW7 ist in einer  „ar-

tenschutzrechtliche Prüfung“ (ASP) festzustellen, ob Vorkommen 

europäisch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu 

erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen 

des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften 

potenziell nicht ausgeschlossen werden können. 

 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer artenschutzrechtlichen  

Prüfung im Rahmen der Bauleitplanung oder bei Genehmigung von 

Vorhaben ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Mit den Regelungen der 

§§ 44 (1, 5, 6) und 45(7) BNatSchG sind die entsprechenden Vor-

gaben der FFH-Richtlinie8 sowie der Vogelschutz-Richtlinie9 in nati-

onales Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die 

Artenschutzbestimmungen greifen die Bußgeld- und Strafvorschrif-

ten der §§ 69ff BNatSchG.  

Eine Freistellung von der Umwelthaftung ist nur möglich, wenn die 

nachteiligen Auswirkungen zuvor ausreichend ermittelt wurden (Er-

mittlungspflicht nach Umweltschadensgesetz i.V.m. §  19 

BNatSchG). 

 

Nach nationalem und internationalem Recht werden drei verschie-

dene Artenschutzkategorien unterschieden (§ 7(2) Nr. 12 bis 14 

BNatSchG): 

– besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

                                                

 
7
 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucher-
schutz vom 22.12.2010: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurecht-
lichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. 

8
 (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL). 

9
 (Art. 5, 9 und 13 V-RL). 
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– streng geschützte Arten (national) inklusive der FFH-Anhang 

IV-Arten (europäisch) 

– europäische Vogelarten (europäisch). 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die „nur“ national ge-

schützten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Pla-

nungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. Der Prüfumfang einer 

ASP beschränkt sich damit auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten.  

 

Im Zusammenhang mit Bauleitplanung und Vorhabensgenehmigung 

sind für die europäisch geschützten Arten die in § 44 (1) BNatSchG 

formulierten Zugriffsverbote zu beachten: 

– Verbot Nr. 1: wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsver-

bot), 

– Verbot Nr. 2: wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtert 

(Störungsverbot), 

– Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild le-

benden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Na-

tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

(Schutz der Lebensstätten), 

– Verbot Nr. 4: wild lebende Pflanzen der besonders geschütz-

ten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Schutz der Pflanzenarten). 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben sich bei der Bauleitplanung 

und der Genehmigung von Vorhaben die folgenden Sonderregelun-

gen:  

Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt kein Verstoß gegen die 

Zugriffsverbote Nr. 3 (und in Verbindung Nr. 1) und Nr. 4 vor. In die-

sem Zusammenhang gestattet der Gesetzgeber die Durchführung 

von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Diese können im Sinne 

von Vermeidungsmaßnahmen auch dazu beitragen, das Störungs-
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verbot Nr. 2 abzuwenden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur 

Umsetzung eines speziellen Risikomanagements. Gegebenenfalls 

lassen sich die Zugriffsverbote durch ein geeignetes Maßnahmen-

konzept erfolgreich abzuwenden. 

 

Artenschutz im Flächennutzungsplan 

Bereits frühzeitig auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist 

sicherzustellen, dass mit der Neuausweisung von potenziellen Ent-

wicklungsflächen keine der oben genannten Verbotstatbestände 

gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 

Gem. den Handlungsempfehlungen des Landes NRW sind im 

Rahmen der Umweltprüfung auf der Ebene der Regional- u Flä-

chennutzungsplanung insbesondere verfahrenskritische Arten zu 

prüfen: 

– Berücksichtigung landesweit und regional bedeutsamer Vor-

kommen bei raumwirksamen Planungen auch außerhalb von 

Schutzgebieten, 

– Interessenkonflikte mit „verfahrenskritischen Vorkommen“ 

möglichst durch die Wahl von Alternativen vermeiden und 

– Bei Vorkommen „Verfahrenskritischer Arten“ kann bei späte-

ren Zulassungsverfahren eventuell keine Ausnahme nach 

§§ 45 (7) BNatSchG erteilt werden. 

Nach Information des LANUV (Fachinformationssystem, FIS, „ge-

schützte Arten“) vom 13.10.2014 sind verfahrenskritische Vorkom-

men planungsrelevanter Arten für Datteln bekannt, betreffen aber 

nicht die Flächen, deren Umweltaspekte im Weiteren genauer Un-

tersucht worden sind. 

In der artenschutzrechtlichen Vorprüfung wird zunächst eine Ein-

schätzung zu potenziell in der Fläche möglichen planungsrelevan-

ten Arten auf Basis der Biotopstrukturen gegeben (Potenzialanaly-

se). Darauf aufbauend wird in einer Wirkprognose die Möglichkeit 

zur Erfüllung der Verbotstatbestände und damit der Umsetzbarkeit 

von Vorhaben erläutert. 

 

Artenvorkommen in Datteln gem. FIS (LANUV)  

Das Fachinformationssystem (FIS) des Landesamtes für Natur- 

Umwelt- und Verbraucherschutz stellt in den Messtischblättern 

Recklinghausen (Messtischblatt 4309, Auszug vom 13.10.2014), 

Datteln (Messtischblatt 4310, Auszug vom 13.10.2014), Haltern 

(Messtischblatt 4209, Auszug vom 13.10.2014) und Olfen (Mess-
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tischblatt 4210, Auszug vom 13.10.2014), unterteilt nach ihren Le-

bensräumen, planungsrelevante Arten dar. Diese planungsrelevan-

ten Arten sind zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich des Artenschutzes und des Lebensraumes für Tiere 

wird, da ergänzende Erhebungen auf dieser Planungsebene nicht 

vorgesehen sind, beispielhaft auf eine Auswahl an Vorkommen, die 

im Zuge von Planungsprozessen bekannt wurden, hingewiesen. 

Auch für die übrigen Bereiche, in denen aufgrund der Biotopausstat-

tung Vorkommen weiterer besonders oder streng geschützter Arten 

gem. § 7 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden können – und 

sich auch die bekannten Vorkommen hinsichtlich Lage und Popula-

tionsgröße ändern können, ist im Rahmen der nachgelagerten Pla-

nungsebene (Bebauungsplan, Fachplan, Genehmigung) entspre-

chend der Biotopausstattung in Abstimmung mit der Unteren 

Landschaftsbehörde festzulegen, ob und in welchem Umfang pla-

nungsrelevante Arten zu berücksichtigen sind und ob Verbotstatbe-

stände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden. Im Rahmen von 

Planungsvorhaben bekannt gewordene Vorkommen planungsrele-

vanter Arten sind z.B.: 

 

– Zwergfledermauskolonien im Siedlungsbereich (nahe des 

– Dümmerbaches) 

– Saatkrähenkolonien in älteren Baumbeständen im Süden 

Dattelns (4 Kolonien) 

– Kreuzkrötenvorkommen im Bereich des ehemaligen Zechen-

standortes (zukünftige Wasserstadt) sowie auf einer Brache 

nahe des südlichen Gewerbe- und Industriegebietes 

 

Im stadtökolgischen Fachbeitrag (STÖF) der Stadt Datteln werden 

folgende Einzelbeobachtungen aus Kenntnissen der örtlichen Na-

turschutzverbände genannt: 

 

– Im Wald- und Parkbereich um das Rathaus sind Vorkommen 

von Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus bekannt.  

– Im Stadtpark wurden Rauhhautfledermaus, Teichfledermaus 

und Wasserfledermaus gesichtet. 

– Im Wald an der Herdieckstraße südlich der Vestischen Kin-

derklinik wurden Wasser- und Zwergfledermaus gefunden 

und ein Bunker dient der Fledermausart „Braunes Langohr“ 

als Winterquartier.  

– Im Horneburger Wald sind Vorkommen vom Großen Abend-

segler bekannt – Winterquartiere werden angenommen. 
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– am westlichen Stadtrand von Hagem und Meckinghoven sind 

Vorkommen von Zwergfledermäusen bekannt, die auch die 

Kirche St. Joseph als Quartier nutzen.  

– Horste von Saatkrähen sind an der Lukaskreuzung, der St. 

Josef Kirche, der Bahnhofstraße und der Klosterkirche be-

kannt. 

–  

Nicht verortet werden können Vorkommen von Steinkauz und 

Schleiereule. 

 

2.2.4 Schutzgut Boden 

Zum Schutzgut Boden wurden die Kartenwerke des Geologischen 

Dienstes10 ausgewertet. Dabei werden die nachfolgenden Bodenei-

genschaften bewertet: 

– Bodentyp, Bodenart 

– Ertragsfähigkeit des Bodens als Pflanzenstandort (Boden-

wertzahl), Pufferfähigkeit (Speicherfähigkeit / Sorptionsfähig-

keit des Bodens)  

– Seltenheit, Schutzwürdigkeit 

 

Insgesamt betrachtet stellt der unbebaute Außenbereich Dattelns 

hinsichtlich des Schutzgutes Boden einen für das Ruhrgebiet weni-

ger typischen Ausschnitt dar. Dies liegt insbesondere an dem höhe-

ren, noch unversiegelten Anteil an Freiraum. Die Konzentration der 

schutzwürdigen Böden im Bereich von Waldflächen oder größeren 

Gewässern natürlichen Ursprungs hingegen ist im Ruhrgebiet wie 

auch im Münsterland naturgemäß typisch. 

 

Teilweise befinden sich schutzwürdigen Böden im Stadtgebiet. 

Maßnahmen sind mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustim-

men. Sollten sich bei Erdarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen ergeben, oder 

werden Arbeiten in der Nähe von Bau- und Bodendenkmälern 

durchgeführt, ist dies unverzüglich mit der jeweiligen zuständigen 

Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen und ggfs. gutachterlich 

zu begleiten. 

 

                                                

 
10

 Geologischer Dienst NRW: Informationssystem Bodenkarte. Karte der      
schutzwürdigen Böden. Krefeld, 2005 



Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan 

Stadt Datteln 

 

 

 Wolters Partner 20 

Bei Betrachtung der Bewertungskriterien lassen sich folgende Be-

reiche zusammenfassen: 

 

Schutzwürdige Böden im Bereich der Haard 

Im nordwestlichen Stadtgebiet liegen im Bereich der Haard größere 

Bereiche mit hoher schutzwürdiger natürlicher Bodenfunktion / Ar-

chivfunktion. Die höchste Funktionserfüllung besteht unter den ver-

einzelten Laubwaldstandorten, da hier der Grad der naturnahen 

Entwicklung der schutzwürdigen Böden am höchsten ist. Diese Bö-

den weisen eine sehr hohe Wertigkeit auf.  

Für weite, mit Nadelwald bestandene Bereiche mittlerer bis hoher 

Funktionserfüllung, besteht Aufwertungsmöglichkeit durch Umwand-

lung in einheimische und standortgerechte Laubwaldbestände. 

 

Schutzwürdige Böden im Bereich der Lippe 

Entlang der Lippe erstrecken sich im Auenbereich sowohl Böden mit 

Qualität als Ackerstandort als auch Böden mit schutzwürdiger 

natürlicher Bodenfunktionen / Archivfunktion. 

Überwiegend werden diese landwirtschaftlich intensiv genutzt und 

somit von mittlerer bis hoher Funktionserfüllung. Lediglich einzelne 

Schläge u.a. ein größerer Bereich mit natürlichen Bodenfunktionen / 

Archivfunktion nordöstlich von Ahsen unterliegt nicht den mechani-

schen und stofflichen Wirkungen durch intensive ackerbauliche Be-

wirtschaftung. Diese Böden weisen daher eine insgesamt sehr hohe 

Funktionserfüllung auf.  

Eine mittlere bis hohe Funktionserfüllung kommt den übrigen 

schutzwürdigen Böden im Bereich der Lippeaue mit landwirtschaftli-

chem Einfluss zu. Grundsätzlich sind diese Böden mit schutz-

würdiger Funktion zu sichern. Möglichkeiten zur Aufwertung beste-

hen durch produktionsintegrierte Maßnahmen bzw. sind im 

Auenbereich zur Aufwertung der Aue auch Extensivierungsmaß-

nahmen denkbar. 

 

Schutzwürdige Böden am Siedlungsrand Ahsen, Datteln und 

Horneburg / Meckinghoven 

Am nordwestlichen Rand zwischen der Redderstraße und der 

Ahsener Straße erstreckt sich ein großer Bereich eines Bodens mit 

hochwertiger Bodenfunktion als Ackerstandort. 

Aufgrund der bestehenden intensiven Landbewirtschaftung beste-

hen mechanische und stoffliche Einflüsse, durch die eine naturnahe 

Bodenentwicklung verändert wird. Dieser Bodenbereich weist ins-

gesamt eine mittlere bis hohe Qualität auf. 
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Gleiches gilt für schutzwürdige Bodenbereiche bei Horneburg/ Me-

ckinghoven und im nördlichen Umfeld von Ahsen. 

Bei Horneburg bestehen im unmittelbaren Bereich um die L 511 

Beeinträchtigungen durch verkehrliche Schad- und Nährstoffeinträ-

ge. Grundsätzlich sind diese Böden mit schutzwürdiger Funktion als 

Ackerstandort für diese Nutzung zu sichern – entsprechend ist von 

baulichen Siedlungsentwicklungen in diesen Bereichen abzusehen. 

Möglichkeiten zur Aufwertung bestehen durch produktionsintegrierte 

Maßnahmen. 

 

Bereiche mit sonstigen schutzwürdigen Böden entlang von 

Gewässerläufen 

In dem von zahlreichen Gewässern durchzogenen Stadtgebiet ha-

ben sich entlang einzelner Gewässer (u.a. Dattelner Mühlenbach 

und Schwarzbach) Böden mit besonderem Wasserhaushalt ausge-

bildet schutzwürdig aufgrund ihrer natürlichen Bodenfunktionen / 

Archivfunktion). Je nach Veränderung der Bodengenese durch 

landwirtschaftliche Nutzung sind diese Bereiche als mittel- bis hoch- 

bis sehr hochwertig einzustufen. 

Zum Schutz und zur Aufwertung der natürlichen Bodenentwicklung 

bieten sich auf diesen Flächen mind. produktionsintegrierte Maß-

nahmen ggf. auch flächige Extensivierungsmaßnahmen an. 

 

Keine schutzwürdigen Bodenbereiche 

Südlich des Wesel-Datteln Kanals und im Nordosten des Stadtge-

bietes befinden sich großflächig keine schützenswerten Böden. 

Auch Abschnitte am unmittelbaren Siedlungsrand sind hinsichtlich 

der Böden mit besonderer Funktionserfüllung unbedeutend. 

Entsprechend stellen intensive Bodennutzungen unter Berück-

sichtigung der allgemeinen Grundsätze des Bodenschutzes in die-

sen Bereichen einen geringeren Eingriff in das Schutzgut Boden 

dar, als in den vorgenannten schutzwürdigen Bodenbereichen. 

 

2.2.5 Schutzgut Wasser 

Die Oberflächengewässer werden entsprechend ihrer Ausprägung 

im Hinblick auf die natürliche Entwicklung – natürlich, naturnah, be-

dingt naturnah, naturfern, naturfremd – beschrieben und bewertet. 

Die Empfindlichkeit des Grundwassers ergibt sich aus der geologi-

schen Situation und der Bodenartenzusammensetzung. Die Grund-

wasserverschmutzungsempfindlichkeit wird anhand des Grundwas-

serstands unter Flur und der Pufferfähigkeit der Böden beurteilt. 
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Fließgewässer: 

Naturnahe Fließgewässer sind für den Naturhaushalt von großer 

Bedeutung. Sie beeinflussen das Abflussgeschehen, die Wasserbe-

schaffenheit und den Grundwasserstand im Stadtgebiet günstig. 

Auch bieten sie einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt Lebens-

raum. 

Generell ist Fließgewässern ein Gewässerschutzstreifen zugeord-

net. Diese Uferstreifen sind von einer Bebauung freizuhalten und 

sollen auch von intensiver Nutzung ausgeschlossen werden. Dem 

Uferstreifen kommt eine Grün-, Freiraum- und Biotopvernetzungs-

funktion zu. Außerdem dient die Freihaltung auch dem Ziel der Um-

setzung der Wasserrahmenrichtlinie11. Durch das Freihalten der 

Uferrandstreifen werden Strahlursprünge12 und Trittsteine13 geschaf-

fen bzw. erhalten.  

Die Breite der Uferstreifen ist entscheidend abhängig vom Gewäs-

sertyp, der Verlagerungsintensität des Gewässers, der Stabilität der  

Ufer, der Oberflächengestaltung und ihrer Nutzung. Orientiert an der 

Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewäs-

ser in Nordrhein-Westfalen14 kann als Anhalt für die erforderliche 

Breite des Uferstreifens (Gewässerschutzstreifen) die Gewässer-

breite zwischen den Böschungsoberkanten dienen. Sie sollte jedoch 

nicht weniger als 5 m auf jeder Seite ab Böschungsoberkante be-

tragen.  

                                                

 
11

 Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der    
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRRL), 22.12.2000. Berichtspflichtige 
Gewässer sind in Datteln der Mühlenbach, Schwarzbach und Gernebach. 

12
Ein naturnaher Gewässerabschnitt, der sich durch eine dem Gewässertyp  
entsprechende stabile, arten- und individuenreiche Biozönose auszeichnet, kann  
auf benachbarte Gewässerabschnitte eine positive Strahlwirkung haben.   Beim  
Strahlursprung handelt es sich grundsätzlich um Fließgewässerstrecken, die sich  
in sehr gutem oder gutem Zustand befinden und eine vom Gewässertyp abhängige  
Mindestgröße aufweist.  

13
Kleine, strukturreiche Gewässerabschnitte mit guten Habitateigenschaften können  
zumindest zeitweise besiedelt werden. Sie bieten damit der Gewässerökologie  
"Trittsteine", die ansonsten defizitäre Habitateigenschaften auszugleichen. Die 
Trittsteinen können die positive Strahlwirkung, die von einem Strahlursprung  
ausgeht, verbessern, d.h. sie können den Strahlweg verlängern. 

14
 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-  
Westfalen: Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau der Fließ- 
gewässer in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1999 
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Aufgrund des Maßstabes von 1:10.000 kann dieser Schutzstreifen 

im Flächennutzungsplan nicht dargestellt werden, sollte aber in der 

Detailplanung Beachtung finden.  

 

Flächen für die Wasserwirtschaft: 

Für alle Gewässersysteme sind „Konzepte zum naturnahen Ausbau 

von Fließgewässern” (KNEF) erarbeitet worden: 

- Schwarzbach (erstellt im Auftrag des Lippeverbandes) 

- Mahlenburger Mühlengraben-System 

- Klosterner Mühlengraben-System 

- Sutumer  Bruchgraben-System 

- Mottbach (Machbarkeitsstudie) 

- Herdiecksgraben (erstellt im Auftrag der NRW.Urban) 

- Zuflüsse des Dattelner Mühelnbaches mit der Bezeichnung Ge-

wässer Nr. 7.14-7.16 des Wasser- und Bodenverbandes Dattel-

ner Mühlenbach 

- Ölmühlenbach (erstellt im Auftrag der NRW.Urban) 

 

Im Rahmen der Erarbeitung dieser KNEF-Konzepte sind potenzielle 

Retentionsflächen ermittelt worden, die der Flächennutzungsplan 

als Fläche für die Wasserwirtschaft mit der Zweckbestimmung Re-

tentionsfläche darstellt. Diese liegen vorwiegend entlang des Dat-

telner Mühlenbaches, des Mahlenburggrabens  sowie des Kloster-

ner Mühlenbaches. 

 

Am nordwestlichen Rand des Stadtgebietes befinden sich Waldflä-

chen innerhalb der Schutzzone II und IIIA des Wasserschutzgebie-

tes Haard der Gelsenwasser AG. Zum Schutz der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung sind dort die Bestimmungen der dazugehö-

rigen Verordnungen vom 09. Juli 1990 bei jeder weiteren Planung 

und Handlung zu beachten. 

 

2.2.6 Schutzgut Luft und Klima 

Luft und Klima werden im Hinblick auf klimaausgleichende und luft-

hygienische Funktionen bewertet: 

 

– Klima der landwirtschaftlich genutzten Flächen  

(Grünland- und Ackerklima): Weitgehend ungestörter Tempe-

ratur- und Feuchteverlauf, ungehinderter Luftaustausch, 

windoffen, je nach Vegetationsbedeckung geringe bis hohe 

Filterkapazität für Luftschadstoffe 
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– Klima der Waldflächen 

Geringe Temperaturschwankung mit ausgleichender Wirkung 

für das Lokalklima, höhere Luftfeuchte im Vergleich zu Grün- 

oder Ackerland, Reduzierung der Windgeschwindigkeit, hohe 

Filterkapazität für Luftschadstoffe 

– Klima der Siedlungsbereiche 

Eingeschränkter horizontaler Luftaustausch, weite Tempe-

raturamplitude (starke Aufheizung und Abkühlung), Grün-

strukturen im Siedlungsgefüge mit ausgleichender Wirkun-

gen und mittlerer bis hoher Filterkapazität 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-

men die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 

die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 

werden. 

 

2.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Unter Landschaftsbild wird die mit den Sinnen wahrnehmbare Er-

scheinungsform von Natur und Landschaft verstanden. Die Analyse 

des Landschaftsbilds orientiert sich an den subjektiven Empfindun-

gen des Menschen in Bezug auf sein Umfeld. Dabei werden im We-

sentlichen drei Anforderungen an die Landschaft gestellt: 

– das Bedürfnis nach einer visuell vielfältig strukturierten Land-

schaft  

– das Bedürfnis nach charakteristischen Eigenheiten der Land-

schaft 

– das Bedürfnis nach landschaftsbezogener Erholungsnutzung 

mit hohem Grad an natürlicher Schönheit  

Schutzkriterien für das Landschaftsbild sind dessen Vielfalt, Eigen-

art und natürliche Schönheit.  

 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Ziel der Analyse dieses Schutzguts sind Berücksichtigung und Er-

haltung der historischen Kulturlandschaft mit ihren Strukturelemen-

ten wie z.B. Bau- oder Bodendenkmälern oder kulturhistorischen 

Nutzungsformen. Kultur- oder Sachgüter werden nachrichtlich über-

nommen. Hinweise auf kartierte kulturhistorische Nutzungsformen 

werden ebenfalls berücksichtigt. Als Sonderfall werden die schutz-

würdigen Böden in diesem Themenbereich behandelt. 
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Entlang des Dortmund-Ems-Kanals besteht ein besonders reprä-

sentativ überliefertes, historisches Kanalsystem, damit ein histori-

scher Kulturlandschaftsbereich. Ebenfalls bestehen die Dortmunder 

Rieselfelder.  

 

 

2.2.9 Schutzgut Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 

Abgesehen von den direkt den einzelnen Schutzgütern zuzuord-

nenden Qualitäten bestehen häufig Wirkungszusammenhänge zwi-

schen den Schutzgütern, so dass sich Veränderungen eines 

Schutzguts auch schutzgutübergreifend auswirken können. Hieraus 

können Auswirkungen auf die Struktur- und Artenvielfalt von Flora 

und Fauna,  aber auch Einflüsse auf den Boden- und Wasserhaus-

halt resultieren. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die 

über die „normalen“ Zusammenhänge wie Biotoptypen und Klima 

hinausgehen (z.B. extreme Boden- oder Wasserverhältnisse mit 

aufliegenden Sonderbiotopen bzw. Extremstandorten), werden bei 

der jeweiligen Flächenanalyse aufgeführt.  

Auch kann es bei den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern oder zwischen mehreren Flächen, die in einem räum-

lichen Zusammenhang stehen, zu Summationseffekten kommen. 

Diese Summationen können Auswirkungen haben, die in Ihrer Ge-

samtheit negativ auf Flora und Fauna, Boden- und Wasserhaushalt 

wirken. 
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2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten, 

Alternativenprüfung 

Da der Flächennutzungsplan die räumliche Entwicklung einer Stadt 

maßgeblich vorbereitet, ist insbesondere auf dieser Planungsebene 

zu erläutern, welche Planungsmöglichkeiten bei der Neuausweisung 

geprüft und welche Gründe dazu geführt haben, diese Alternativen 

zu verwerfen. Hier sind sowohl städtebauliche als auch ökologische 

Gründe maßgebend. 

Die einzelnen Flächen wurden bereits in einem städtebaulichen 

Handlungskonzept geprüft, welches diesem Umweltbericht als An-

lage hinzugefügt worden ist. 

Unter Berücksichtigung des ermittelten Bedarfs der Stadt sind da-

raufhin Flächen mit schlechter städtebaulicher oder ökologischer 

Einschätzung (z.B. Entwässerungs- und Erschließungsprobleme, 

fehlende Verfügbarkeit oder ökologische Tabukriterien) nicht mehr 

in den vorliegenden Entwurf eingeflossen. 

Die Flächen werden im folgendem Text erläutert, aus der die ökolo-

gische Einschätzung hervorgeht und welcher Grund / welche Grün-

de dazu geführt hat / haben, warum die jeweiligen Flächen nicht 

mehr in den neuen Flächennutzungsplan der Stadt Datteln aufge-

nommen worden sind. 
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3 Flächenbewertung 

3.1   Alternativenprüfung 

 

Potenzielle Suchräume wurden bereits im städtebaulichen Hand-

lungskonzept untersucht.  

Alle Suchräume sind aufgrund von städtebaulichen Kriterien, d.h. 

des nicht vorhandenen Bedarfs, vollständig herausgefallen. Diese 

verworfenen Suchräume sind im nachfolgendem kurz aus ökologi-

scher Sicht beschrieben – unterteilt nach Wohnen und Gewerbe. 

 

Wohnen 

Suchraum Ahsen 

Aufgrund der Lage am Rand des Überschwemmungsgebietes der 

Lippe ist die Siedlungsentwicklung nordöstlich der L 609 stark ein-

geschränkt.  

Im Hinblick auf die ökologischen Kriterien, ist eine darüber hinaus-

gehende bauliche Entwicklung der Ortslage Ahsen abzulehnen. 

Maßgeblich für diese Einstufung ist der Eingriff in das Über-

schwemmungsgebiet der Lippe, die nähe zum FFH-Gebiet „Lip-

peaue“, die Nutzung eines Bereiches der als Biotopkorridorsystem 

gem. Freirauentwicklungskonzept des Kreises Recklinghausen ent-

wickelt werden soll und ein Eingriff in den als hochwertig eingestuf-

ten Boden. 

 

Suchraum Horneburg  

Da Horneburg einen verkehrlichen Standortvorteil durch die Nähe 

zur BAB 2 aufzuweisen hat und als attraktive Wohnlage in der Stadt 

Datteln eingeschätzt wird, wurden insgesamt vier Suchräume ana-

lysiert. 

 

Kreislehrgärtnerei 

Die Fläche der Kreislehrgärtnerei liegt nördlich der Horneburger 

Straße am östlichen Ortsausgang in Richtung Meckinghoven. Im 

Süden ist die Fläche durch Wohnbebauung und im Westen durch 

eine Sporthalle begrenzt.  

Voraussetzung dieser Entwicklung ist jedoch die langfristige Aufga-

be der Kreislehrgärtnerei. Aus ökologischer Sicht besteht ein mittle-

res Konfliktpotential, da die Fläche über schützenswertem, intensiv 

genutztem Boden liegt. Bei Inanspruchnahme sollte ein Erhalt vor-

handener höherwertiger Gehölzstrukturen auch im Sinne eines at-

traktiven Ortseingangs geprüft werden und eine hochwertige Ein-
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grünung zum östlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiet und 

zum westlich gelegenen Horneburger Schloss bedacht werden. 

 

Schloßstraße 

Die Fläche wird derzeit vollständig 

gartenbaulich genutzt. Eine Inan-

spruchnahme könnte ausschließlich 

nach Aufgabe dieser Nutzung erfol-

gen.  

Aus ökologischer Sicht besteht für die 

Fläche trotz des vorhandenen schüt-

zenswerten Boden ein geringes Kon-

fliktpotential, da die Fläche derzeit 

intensiv  als Baumschule Horneburg 

genutzt wird.  

 

 

 

 

Westlich B 235 

Der Bereich westlich der B 235 liegt im Süden der Stadt Datteln und 

ist von drei Seiten bereits mit Bebauung umgeben. 

Hinsichtlich der Umweltbelange stellt 

die Fläche insbesondere für die Be-

wohner Meckinghofens einen be-

deutsamen Frei- und Erholungsraum 

dar, der zudem im gesamten Bereich 

einen schützenswerten Boden und 

höherwertige Gehölzstrukturen im 

Zentrum und am westlichen Rand 

aufweist. Die Fläche befindet sich 

gemäß der seit 2012 rechtskräftigen 

neuen Landschaftsschutzverordnung zum Teil im Landschafts-

schutzgebiet. Insgesamt wäre derzeit mit mittlerem bis hohem öko-

logischem Konfliktpotential zu rechnen. 

 

Meckinghover Weg 

Dieser Suchraum liegt im Westen des Stadtgebietes, im Norden des 

Stadtteils Meckinghoven.  

Landschaftlich ist die Fläche im Wesentlichen agrarisch genutzt, 

bietet gute fußläufige Erholungsmöglichkeiten, die aber durch die 

östliche visuelle Präsenz des Kraftwerkes in ihrer Attraktivität einge-
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schränkt sind. Gemäß der neuen Landschaftsschutzverordnung 

befindet sich die Fläche teilweise im  Landschaftsschutzgebiet. Für 

eine östliche verbuschende Brachfläche besteht Potential als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen. Insgesamt wäre bei Entwicklung 

der Fläche vorbehaltlich artenschutzrechtlicher Prüfungen insbe-

sondere bezüglich der Brachfläche ein mittleres ökologisches Kon-

fliktpotenzial anzunehmen. Es handelt sich hier um einen Suchraum 

deren Boden eine hohe Schutzwürdigkeit aufweist und für die 

Landwirtschaft freigehalten werden sollte. 
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Suchraum Hachhausen 

Südlich Hachhauser Straße 

Der Suchraum liegt im Westen des Stadtteils 

Hachhausen und arrondiert den bestehenden 

Siedlungskörper. 

Die Fläche umfasst eine agrarisch intensiv ge-

nutzte Landschaft. Die Hachhausener Straße 

wird von einer prägnanten, erhaltenswerten Allee 

begleitet. Eine östlich bestehende Gehölzfläche 

bietet kleinflächig Lebensraumpotential. 

Die Fläche befindet sich gemäß der seit 2012 

rechtskräftigen neuen Landschaftsschutzverord-

nung im Landschaftsschutzgebiet. Insgesamt besteht vorbehaltlich 

artenschutzrechtlicher Prüfungen für die Gehölzfläche lediglich ein 

mittleres ökologisches Konfliktpotential. 

 

Südlich und nördlich Redder Straße 

Beide Suchräume liegen im Nordwesten des 

Stadtgebietes, angrenzend an den Stadtteil 

Hachhausen, und sind im Regionalplan als All-

gemeiner Siedlungsbereich dargestellt.  

Der Suchraum befindet sich gemäß der neuen 

Landschaftsschutzverordnung in einem Land-

schaftsschutzgebiet. Die Fläche liegt laut Geolo-

gischem Dienst überwiegend über für die Nah-

rungsmittelproduktion schützenswerten Böden. 

Aus diesem Grund besteht für die Fläche ein erhöhtes ökologisches 

Konfliktpotential. 

 

 

Suchraum Meckinghoven Süd 

Der ackerbaulich geprägte Suchraum liegt am südlichen Ortsrand 

der Stadt Datteln. 

Mit einer gewerblichen Entwicklung würden 

schützenswerte Böden und ein bedeutsamer 

Naherholungsraum bzw. ein Landschaftsschutz-

gebiet in Anspruch genommen. 

Der südliche Bereich ist durch einen Waldsaum 

sowie einzelne Splittersiedlungen der Nachbar-

gemeinde geprägt. Im Südwesten verläuft ein 

regionaler Grünzug. Aus diesen Gründen ist mit 
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einem mittleren Konfliktpotential zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Suchraum Dortmunder Straße 

Der Suchraum Dortmunder Straße liegt ebenfalls am südlichen 

Ortsrand, westlich der Bahnlinie. Im Norden grenzt der Bereich mit-

telbar an das vorhandene Industriegebiet Dort-

munder Straße.  

Der Standort wird derzeit von den im Westen 

liegenden Einzelhofanlagen / Pferdehöfe land-

wirtschaftlich genutzt und liegt innerhalb eines 

Landschaftsschutzgebietes. Im Osten, über die 

Bahnlinie hinweg, grenzt direkt ein reines 

Wohngebiet an.  

Durch die Trennwirkung der in Dammlage ge-

führten Dortmunder Straße und der stark einge-

schnittenen Bahnlinie liegt städtebaulich keine klassische Arrondie-

rung vor. Darüber hinaus werden die reizvollen Hoflagen, die als 

Biotopkomplex zu schützen eingetragen sind, in ihrer Entwicklung 

und in ihrem Bestand stark beeinträchtigt. 

 

Suchraum Im Löringhof 

Der Suchraum liegt östlich des Dortmund-Ems-Kanals und grenzt 

östlich an das Gelände des E.ON Kraftwerkes an. Im überwiegend 

ackerbaulich genutzten und im Landschaftsschutzgebiet gelegenen 

Bereich, sind bereits Ausgleichmaßnahmen für das neue Kraftwerk 

geplant bzw. schon realisiert (insgesamt 13 ha). Hierfür wären bei 

Inanspruchnahme an anderer Stelle geeignete Ausgleichsflächen 

festzulegen. 

Von den nordöstlich gelegenen Waldflächen, die als schutzwürdige  

Biotope im LANUV-Biotopkataster eingetragen und zu erhalten sind, 

ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. 

 

Suchraum südlich E.ON Kraftwerk 

Ein weiterer, ebenfalls landwirtschaftlich genutzter Suchraum liegt 

südlich des E.ON Kraftwerkes im Landschaftsschutzgebiet. Die im 

Norden verlaufende Bahnlinie bildet eine starke Trennwirkung, so 
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dass es sich hier nicht mehr um eine Arrondierung, sondern einen 

komplett neuen Siedlungsansatz handelt. Der Bereich wird landwirt-

schaftlich genutzt und es sind Ausgleichmaßnahmen des Kraftwer-

kes auf Teilflächen realisiert worden.  

Südlich befinden sich im o.g. Kataster eingetragene schutzwürdige  

Biotope (Parklandschaft östlich Oberwieser Berg / Waldgebiet west-

lich Hof „Uhlenbrock“) deren Inanspruchnahme oder Beeinträchti-

gung vermieden werden sollte. Eine Entwicklung wäre aus ökologi-

scher Sicht von hohem bis sehr hohem Konfliktpotential. 

 

 

Suchraum Friedrich-Ebert-Straße 

Hier handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Gewer-

bestandortes südlich der Friedrich-Ebert-Straße. 

Zudem begrenzen Belange des Umwelt- und Naturschutzes eine 

Entwicklung im Umfeld der  südlichen Geländekante zum Auenbe-

reich des Mühlenbaches. In diesem Bereich befindet sich die 

schutzwürdige LANUV-Biotopkatasterfläche BK–

4309-0005 „Feuchtgrünland mit Quelle in Datteln-

Hagem“ mit schutzwürdigen und gefährdeten 

Biotoptypen wie Quellbereiche, Moore, Sümpfe, 

Riede und Röhrrichte wie auch Nass- und 

Feuchtwiesen incl. Brachen. Der Kernbereich der 

genannten Biotopkatasterfläche ist unter der Ob-

jektkennung GB–4309-0002 zusätzlich als ge-

setzlich geschützter Biotop ausgewiesen worden.  

Somit besteht durch Beeinträchtigung der umge-

benden Biotopstrukturen ein hohes Konfliktpotential für eine mögli-

che westliche Erweiterung zugunsten des örtlichen Gewerbes.  
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4 Potenzielle Entwicklungsflächen 

Die nachfolgenden Flächen sind als potenzielle Entwicklungsflächen 

(Neudarstellungen) im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 
4.1 Wohnbaufläche „Hedwigstraße“ 

(Plan 1 im Anhang) 

 

• Planungsvorgaben 

Regionalplan: im Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet - wenn auch nicht parzellenscharf nachvollziehbar - als 

Fläche für allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich erfasst. Der 

aktuelle Vorentwurf des im Verfahren befindlichen Regionalplan 

Ruhrs weist die Fläche ebenfalls als „allgemeinen Freiraum- und 

Agrarbereich“ aus. Der Regionalverband Ruhr hat für diese Fläche 

bereits die landesplanerische Zustimmung erteilt. 

Flächennutzungsplan: für das Plangebiet zeigt der wirksame 

Flächennutzungsplan der Stadt Datteln die Darstellung als „Fläche 

für den Gemeinbedarf“ – Zweckbestimmung „Kindergarten” und 

„kirchliche Zwecke” im Westen sowie „Grünfläche” im Osten und am 

nördlichen Rand „Fläche für die Landwirtschaft”. 

Bebauungsplan: für den im Flächennutzungsplan neu 

dargestellten Bereich Hedwigstraße gibt es bereits einen 

Bebauungsplan-Entwurf (Nr. 75 a), der gemäß § 13 a BauGB 

aufgestellt wurde (Bebauungsplan der Innenentwicklung) und eine 

Wohnbaufläche festsetzt. 

Landschaftsschutzgebiet: der nördliche Teilbereich des 

Plangebietes ist als Landschaftsschutzgebiet Nr. 27 (Dattelner 

Haardvorland) ausgewiesen. Der aktuelle Vorentwurf des im 

Verfahren befindlichen Landschaftsplans „Ost-Vest“ weist den 

Bereich als „Landschaftsschutzgebiet Nr.1“ aus und sieht zudem  

für das Plangebiet das Entwicklungsziel „Erhalt und Entwicklung von 

Fließgewässern“ vor. 

Biotopkataster: Ein nördlicher Teil des Plangebietes wurde 1990 

vom BUND als „Begegnungsstätte mit der Natur“ – Lehrgarten 

angelegt. Nach Aufgabe der Pflege ist die Fläche der natürlichen 

Sukzession überlassen worden. Im Biotopkataster des LANUV ist 

die Fläche als „Obstwiesenbrache nördlich Dümmersiedlung“ (BK-

4309-301) als geschützter Biotop aufgenommen und ein Schutz 

über die Bauleitplanung vorgeschlagen. 

Baumschutzsatzung: Zum Schutz des Baumbestandes innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsberei-

ches von Bebauungsplänen liegt für die Stadt Datteln die Baum-
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schutzsatzung vom 25.09.2007 vor. Gemäß Baumschutzsatzung 

sind Laubbäume mit einem Stammumfang (StU) von mind. 100 cm 

gemessen in 1,00 m Höhe sowie mehrstämmige Bäume, deren 

Summe aller Stammumfänge mind. 100 cm und mindestens ein 

Stamm einen Umfang von 60 cm aufweist, geschützt. Bei 

Inanspruchnahme von geschützten Bäumen ist durch Pflanzung 

derselben oder zumindest einer gleichwertigen Art mit einer 

Mindestqualität von 18 cm StU Ersatz zu leisten.  

 

• Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes mit Aus-

wirkungsprognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Mensch - keine Wohnfunktion, aber angrenzende Wohnnutzung nach 

Süden. 

- ein Teil der Fläche steht für die Nahrungsmittelproduktion 

nicht mehr zur Verfügung. 

- Funktion als Arbeitsstätte des Menschen in unmittelbarer 

Nähe zum Plangebiet (Kindergarten). 

- angrenzende Flächen der freien Landschaft übernehmen 

Funktionen der Naherholung. 

- es entsteht eine Wohn- und Erholungsfunktion (Gärten). 

- durch die Planungen bleibt die benachbarte Arbeitsstätte 

erhalten . 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet. 

Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, 
Biologische  

Vielfalt 

- der zentrale Bereich der Fläche ist derzeit ungenutzt und 

als Brache anzusprechen. Im angrenzenden östlichen Teil 

besteht ein Wald, der zumindest in Teilen im Landschafts-

schutzgebiet Nr. 27 - Dattelner Haardvorland  liegt und 

beim LANUV im Biotopkataster geführt wird (Obstwiesen-

brache nördlich Dümmersiedlung, BK-4309-301). 

- im Süden der Fläche befindet sich ein Parkplatz und eine in 

westliche Richtung verlaufende Zuwegung zum Kindergar-

ten. 

- der nördliche Teil unterliegt einer landwirtschaftlichen Nut-

zung. 

-  um der teilweise bestehenden, besonderen ökologischen 

Wertigkeit der Fläche gerecht zu werden sollten die Vorga-

ben aus dem vorliegenden Grünordnungsplan zum BP Nr. 

75a „Hedwigstraße“, WoltersPartner (2009) berücksichtigt 

werden. 

 mit der Entwicklung der Fläche werden im Zuge der ver-

bindlichen Bauleitplanung unter Beachtung des Grünord-

nungsplan Nr. 75a  keine hochwertigen Biotopstrukturen in 

Anspruch genommen. Es entstehen keine erheblichen 

nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut. 

Arten- und  
Biotopschutz 

- hinsichtlich der planungsrelevanten Arten (Messtischblatt 

4309) ist festzustellen, dass die vorhandene Brachfläche 

mitsamt dem Baumbestand und den Feldgehölzen, sowie 



Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan 
Stadt Datteln 

 

 WoltersPArtner 35 
 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

dem angrenzenden Wald eine Habitateignung für Vögel und 

Fledermäuse aufweisen. 

- Vögel können sowohl Brut- als auch Nahrungshabitate 

vorfinden. 

- Für Arten mit großen Reviergrößen (z.B. Mäusebussard, 

Turmfalke, Grünspecht) können die Flächen des Plangebie-

tes am Rande eines Nahrungshabitats liegen. 

 bei einer Überplanung der Flächen ist im verbindlichen 

Bauleitplanverfahren auszuschließen, dass mit der Ent-

wicklung Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbe-

reitet werden. 

Geologie  

und Boden 

- typischer Gley/ Pseudogley-Gley mit mittleren Bodenwert-

zahlen. 

- keine Schutzwürdigkeit. 

- teilweise bereits versiegelt (Parkplatz). 

 aufgrund der anthropogenen Vorprägung werden mit der 

Planung keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf das 

Schutzgut vorbereitet. 

Wasser - Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete sind im 

Plangebiet nicht vorhanden. Östlich verläuft der Dümmer-

bach. 

 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 51a LWG 

(plangebietsinterne oder –nahe Niederschlagsversickerung 

vor Ableitung über Kanalsysteme) werden mit der Planung 

keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet. 

Luft / Klima - spezielle Klimafunktionen bzw. –eigenschaften oder Emis-

sionsquellen sind für das Plangebiet nicht zu erwarten. Die 

grenzbegleitenden Gehölzstrukturen übernehmen eine 

Funktion für die Lufthygiene. 

 es werden keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf 

das Schutzgut vorbereitet. 

Landschaft - das Plangebiet liegt am Siedlungsrand der Stadt Datteln. 

Der angrenzende, nördliche Landschaftsraum ist weitge-

hend landwirtschaftlich geprägt. 

 zur Verminderung von nachteiligen Wirkungen auf das 

Landschaftsbild sollten bei der Planung die bestehenden 

Gehölzstrukturen erhalten bleiben bzw. eingrünende Maß-

nahmen durchgeführt werden. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- geschützte Baudenkmale sind nicht vorhanden. 

- kulturgeschichtliche Bodenfunde, die während der Erdarbei-

ten freigelegt werden sind der unteren Denkmalbehörde der 

Stadt anzuzeigen. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen Wir-

kungen vorbereitet. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

- besondere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern, die über  die „normalen“ Zusammenhänge 

hinausgehen, bestehen nicht. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen Wir-

kungen vorbereitet. 

  

• Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes (Null-
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Variante) 

Unter der Annahme, dass die vorgesehene Planung nicht umge-

setzt würde ist davon auszugehen, dass die bestehenden Nut-

zungsstrukturen fortbestehen.  

Die Brachfläche würde sich im Zuge einer Sukzession weiterentwi-

ckeln. Die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen würden vo-

raussichtlich weiterhin entsprechend genutzt. Der Wald würde durch 

einen natürlichen Alterungsprozess und damit einhergehend einem 

höheren Totholzanteil seine ökologische Qualität verbessern. Das 

Plangebiet könnte dann auch für weitere Fledermaus- und Vogelar-

ten, insbesondere Spechtvögel von zunehmender Bedeutung sein. 

 

• Zusammenfassung 

Die untersuchte Erweiterungsfläche liegt am Siedlungsbereich der 

Stadt Datteln. In südliche Richtung angrenzend befindet sich eine 

bestehende Wohnnutzung und in nördlicher Richtung besteht ein 

Übergang zur freien Landschaft / landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

In westlicher Richtung befindet sich ein Kindergarten und im Osten 

Wald. Weiterhin finden sich einige erhaltenswerte Laubbäume im 

Plangebiet.  

Mit der Planung werden voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen vorbereitet, sofern auf der Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 

44 BNatSchG ausgeschlossen werden können und hochwertige 

Biotopstrukturen erhalten oder im Rahmen der Eingriffsregelung 

plangebietsintern ausgeglichen werden.   

Das ökologische Konfliktpotenzial im Plangebiet und angrenzender 

Strukturen wird als mittel eingeschätzt. Es bestehen gute Voraus-

setzungen für das Vorkommen planungsrelevanter Arten. 
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4.2 Wohnbaufläche / Gemischte Bauläche „Wasserstadt“ (ca. 

7,9 ha) 

(Plan 2 im Anhang) 

 

Planungsvorgaben 

Regionalplan: im Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet als „allgemeine Siedlungs-“ und „Freiraum- / 

Agrarbereiche“ erfasst. Im Vorentwurf des im Verfahren befindlichen 

Regionalsplan Ruhrs ist das Plangebiet ebenfalls als „Allgemeiner 

Siedlungsbereich ausgewiesen“ 

Flächennutzungsplan: für das Plangebiet stellt der 

Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche sowie Grünflächen dar. 

Landschaftsschutzgebiet: Die Fläche ist nicht als 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Im Vorentwurf des im 

Verfahren befindlichen Landschaftsplans „Ost-Vest“ ist für das 

Plangebiet ebenfalls kein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.  

Jedoch ist das Entwicklungsziel „Erhaltung“ angegeben. 

Biotopkataster: Das Plangebiet ist im Biotopkataster des 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) 

Nordrhein-Westfalen erfasst (Zechenbrache Emscher-Lippe, BK-

4310-0008). Es besteht kein Schutzstatus, allerdings ist 

vorgesehen, Teilbereiche der Fläche (z.B. äußerer Gehölzsaum) im 

Zuge der Bauleitplanung zu sichern.  

Das Gebiet umfasst die ausgedehnten Pionierwald- und 

Brachflächen auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Emscher-

Lippe 3/4 zwischen Südring und dem Dortmund-Ems-Kanal. Am 

Fuß der Halde verläuft der in Betonschalen gefasste Ölmühlenbach. 

Der größte Teil des Gebiets ist mit einem Birken-Sukzessionswald 

bestockt, in dem die Sandbirke dominiert. Die Krautschicht wird an 

nährstoffreicheren Stellen von Brombeerherden beherrscht, an 

ärmeren von Rotstraußgras. Die Waldflächen werden, besonders an 

der Südostseite, von Salweiden-Sukzessionsgebüschen und 

trockenen Ruderalfluren unterbrochen. Hier befinden sich auch 

stellenweise durch Befahren, Betreten und Freizeittätigkeiten völlig 

entblößte Böden, die bei genügend Bodenfeuchte 

Zwergbinsenfluren tragen. Von den temporären Tümpeln sind nur 

wenige von gewässertypischer Vegetation bewachsen. Der das 

Gebiet im Osten begrenzende Kanal weist auf der gesamten Länge 

Spundwände auf und wird von einem Unterhaltungsweg mit 

Grasfluren begleitet. Neben z.T. schotterbefestigten Wegen sind auf 

dem Gelände noch einige asphaltierte Fahrwege erhalten.   

Das Gebiet hat neben seiner ökologischen Bedeutung als 
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mosaikartig verzahnte Wald-Offenland-Landschaft und Refugial- 

und Trittsteinbiotop am Siedlungsrand einen hohen Wert für 

Naherholung und Naturerfahrung (Spielen). Floristisch 

bemerkenswert ist das Vorkommen des Kleinen 

Tausendgüldenkrauts (Centaurium pulchellum).  

Die Birkenwälder der Zechenbrache bilden mit den auf der Ostseite 

des Dortmund-Ems-Kanals gelegenen bodensauren Wäldern einen 

lokal bedeutsamen Biotopverbund in der Landschaft zwischen 

Datteln und Waltrop. Neben der freien Entwicklung der 

Sukzessionswälder sollten die Offenlandbiotope einschließlich der 

Kleingewässer durch geeignete Pflegemaßnahmen in ihrem 

lichtoffenen, artenreichen Zustand erhalten werden.  

Baumschutzsatzung: Zum Schutz des Baumbestandes innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsberei-

ches von Bebauungsplänen liegt für die Stadt Datteln die Baum-

schutzsatzung vom 25.09.2007 vor. Gemäß Baumschutzsatzung 

sind Laubbäume mit einem Stammumfang (StU) von mind. 100 cm 

gemessen in 1,00 m Höhe sowie mehrstämmige Bäume, deren 

Summe aller Stammumfänge mind. 100 cm und mindestens ein 

Stamm einen Umfang von 60 cm aufweist, geschützt. Bei 

Inanspruchnahme von geschützten Bäumen ist durch Pflanzung 

derselben oder zumindest einer gleichwertigen Art mit einer 

Mindestqualität von 18 cm Stammumfang Ersatz zu leisten. 

Hinweis: Die Frage einer Waldumwandlung für alle dargestellten 

bzw. nicht darfgestellten Waldflächen, d.h. für jede Fläche, die die 

Kriterien der Waldeigenschaft erfüllt, wird im nachfolgenden 

Bebauungsplanverfahren oder in einem Planfeststellungs-, 

Plangenehmigungs- oder Waldumwandlungsverfahren geregelt. 
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Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes mit Auswir-

kungsprognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Mensch - keine Wohnfunktion. 

- hoher Wert für Naherholung und Naturerfahrung (spielen). 

- angrenzende Wohnnutzung. 

- es entsteht ein Stadtquartier mit Grachten nach holländi-

schem Vorbild einschließlich Dienstleistungsbetrieben, 

wassersportbezogenem Handel und Gewerbe sowie Ein-

richtungen für Freizeit und Erholung. 

- es entsteht eine Wohnfunktion. 

 durch die Integration der Freizeit und Erholungsnutzung 

sind mit der Planung voraussichtlich keine erheblich nach-

teiligen Wirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, 
Biologische  

Vielfalt 

- die Fläche umfasst Pionierwald- und Brachflächen auf 

dem Gelände der ehemaligen Zeche Emscher-Lippe 3/4. 

- gemäß den Angaben aus dem Biotopkataster des LANUV 

hat die Fläche eine hohe ökologische Bedeutung und um-

fasst unterschiedliche Biotoptypen in enger räumlicher 

Verzahnung. Es besteht eine hohe strukturelle Vielfalt. 

- die Fläche hat ein hohes ökologisches Entwicklungspo-

tential. 

 mit der Entwicklung der Fläche werden im Zuge der ver-

bindlichen Bauleitplanung hochwertige Biotopstrukturen in 

Anspruch genommen. Dabei sind erheblich nachteilige 

Wirkungen auf das Schutzgut nicht auszuschliessen. 

Arten- und  
Biotopschutz 

- aufgrund der hohen strukturellen Vielfalt der Fläche und 

dem Vorkommen zahlreicher unterschiedlicher Biotopty-

pen übernimmt das Gebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eine Funktion als Brut- und Nistplatz  / (Teil-

)Nahrungshabitat für planungsrelevante Arten. 

 bei einer unvermeidbaren Überplanung der Fläche ist im 

verbindlichen Bauleitplanverfahren auszuschließen, dass 

mit der Entwicklung Verbotstatbestände gem. § 44 

BNatSchG vorbereitet werden. 

Geologie  

und Boden 

- Aufschüttungsboden, keine Schutzwürdigkeit 

- sehr geringe Bodenwertzahlen 

 aufgrund der hohen anthropogenen Vorprägung werden 

mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wirkungen 

auf das Schutzgut vorbereitet 

Wasser - innerhalb des Plangebietes verlaufen keine Oberflächen-

gewässer. 

- nördlich des Plangebietes befindet sich der Ölmühlen-

bach. 

- westlich verläuft der Dattelner Mühlenbach und östlich 

befindet sich der Dortmund-Ems-Kanal. 

 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 51a LWG 

(plangebietsinterne oder –nahe Niederschlagsversickerung 

vor Ableitung über Kanalsysteme) werden mit der Planung 

keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet.  
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Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Luft / Klima - die vorhandenen Gehölzstrukturen haben eine positive 

Auswirkung auf die Lufthygiene. 

- erhebliche Emissionsquellen sind für das Plangebiet nicht 

zu erwarten. 

 es werden voraussichtlich keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet. 

Landschaft - das Plangebiet liegt am östlichen Rand der Stadt Datteln 

auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Emscher-Lippe 3 

/ 4. Die Fläche wird in süd-westlicher, westlicher und 

nördlicher Richtung durch eine Wohnbebauung und im 

Osten durch den Dortmund Ems Kanal begrenzt. Darüber 

hinaus besteht in östliche Richtung ein Übergang in die 

freie Landschaft. 

 zur Verminderung von negativen Wirkungen auf das 

Landschaftsbild sollten bei der Planung die bestehen-

den Gehölzstrukturen soweit wie möglich erhalten blei-

ben bzw. eingrünende Maßnahmen vorgenommen werden. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- geschützte Baudenkmale sind nicht vorhanden. 

- Entlang des Dormtund-Ems-Kanals besteht ein histori-

sches Kanalsystem. Die Flächenabgrenzung wurde so 

angepasst, dass das historische Kanalsystem mit den 

Zeugnissen der Hebewerk- und Schleusentechnologie 

nicht beeinträchtigt wird. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 

 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

- besondere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern, die über  die „normalen“ Zusammenhänge 

hinausgehen, bestehen nicht. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  (Null-

Variante): 

Unter der Annahme, dass die vorgesehene Planung nicht umge-

setzt würde ist davon auszugehen, dass sich die Fläche im Zuge 

einer Sukzession weiterentwickelt.  

 

Zusammenfassung 

Die untersuchte Fläche liegt im östlichen Bereich der Stadt Datteln 

an der Einmündung des Datteln-Hamm-Kanals in den Dortmund-

Ems-Kanal. Das Plangebiet wird dementsprechend am östlichen 

Rand durch den Dortmund-Ems-Kanal, in südlicher, westlicher und 

nördlicher Richtung durch Wohnbauflächen der Stadt Datteln be-

grenzt. 

Die Fläche ist im Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW erfasst und weist eine hohe öko-

logische Bedeutung auf. Das ökologische Entwicklungspotenzial 

wird als hoch eingeschätzt. 

Mit der Entwicklung der Fläche werden im Zuge der verbindlichen 

Bauleitplanung hochwertige Biotopstrukturen in Anspruch genom-

men. Erheblich nachteilige Wirkungen auf einzelne Schutzgüter 

können daher nicht ausgeschlossen werden.  

Bei einer unvermeidbaren Überplanung der Fläche ist im verbindli-

chen Bauleitplanverfahren auszuschließen, dass mit der Entwick-

lung Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet wer-

den. 

 

 
4.3 Gewerbliche Baufläche „Sutumer Bach“ (ca. 2 ha) 

(Plan 3 im Anhang) 

 

Planungsvorgaben 

Regionalplan: im Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet als „Bereiche für gewerbliche und industrielle  

Nutzungen“ und ein kleiner Teilbereich als „Allgemeine Freiraum 

und Agrarbereiche“ erfasst. Im Vorentwurf des im Verfahren 

befindlichen Regionalplan Ruhrs ist die Fläche ebenfalls als 

„Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung“ ausgewiesen. 

Flächennutzungsplan: für das Plangebiet zeigt der wirksame 

Flächennutzungsplan der Stadt Datteln die Darstellung als „Flächen 

für die Landwirtschaft“ und „Grünflächen“. 

Landschaftsschutzgebiet: Die Fläche ist als 
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Landschaftsschutzgebiet Nr. 27 (Dattelner Haardvorland) 

ausgewiesen. Im Vorentwurf des im Verfahren befindlichen  

Landschaftsplans „Ost-Vest“ wird die Fläche ebenfalls als 

Landschaftsschutzgebiet sowie ein Bereich im Westen als 

„Suchraum für Entwicklungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ 

ausgewiesen, und zudem für den Bereich  das  Entwicklungsziel 

„Erhalt und Entwicklung von Fließgewässern“ angegeben. Die 

Ausweisung des LSG soll die bestehenden positiven Funktionen für 

den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung sichern. 

Gemäß der  Anlage III der neuen Landschaftsschutzverordnung 

vom November 2012 – „Räumliche und inhaltliche Beschreibung der 

einzelnen Landschaftsschutzgebiete“ übernimmt im Bereich des 

o.g. Landschaftsschutzgebietes Nr. 27 der überwiegend 

landwirtschaftlich genutzte Raum wichtige Aufgaben der 

Grundwasseranreicherung, Schadstofffilterung und Frisch- und 

Kaltluftentstehung für den angrenzenden Siedlungs- und 

Gewerbeflächenbereich des nördlichen Ruhrgebietes. Als 

Übergangsbereich zwischen der Erholungszone der Haard und der 

Lippetalung kommen dem Landschaftsschutzgebiet wichtige 

Ausgleichs- und Rückzugsfunktionen zu, die dem Arten- und 

Biotopschutz förderlich sind. 

Natura 2000: Das Plangebiet liegt in einem Abstand von ca. 1.000 

m zum FFH-Gebiet "Lippeaue" (DE-4209-302). 

Biotopkataster: Das Plangebiet selbst umfasst keine im 

Biotopkataster geführten Flächen. Jedoch befindet sich ca. 300m 

westlich des Plangebietes die Biotopkatasterfläche BK-4310-0125 

„Kulturlandschaftskomplex Natrop nordwestlich Datteln“. Hierbei 

handelt es sich um einen Gehölz-Grünlandkomplex mit 

schutzwürdigen und gefährdeten Biotoptypen, wie z.B. seggen- und 

binsenreiche Nass- und Feuchtwiesen sowie wertvolle 

Gehölzstrukturen. 

Baumschutzsatzung: Zum Schutz des Baumbestandes innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsberei-

ches von Bebauungsplänen liegt für die Stadt Datteln die Baum-

schutzsatzung vom 25.09.2007 vor. Gemäß Baumschutzsatzung 

sind Laubbäume mit einem Stammumfang (StU) von mind. 100 cm 

gemessen in 1,00 m Höhe sowie mehrstämmige Bäume, deren 

Summe aller Stammumfänge mind. 100 cm und mindestens ein 

Stamm einen Umfang von 60 cm aufweist, geschützt. Bei 

Inanspruchnahme von geschützten Bäumen ist durch Pflanzung 

derselben oder zumindest einer gleichwertigen Art mit einer 

Mindestqualität von 18 cm Stammumfang Ersatz zu leisten. 
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Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes mit Auswir-

kungsprognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose/ Maßnah-
men () 

Mensch - keine Wohnfunktion, aber Höfe in unmittelbarem Umfeld. 

- bestehende Wohnnutzung im Umfeld. 

- Naherholungsfunktion für Anlieger umliegender Wohnge-

biete. 

- es entsteht eine Fläche für Gewerbebetriebe sowie be-

triebsgebundenes Wohnen. 

- Entstehung / Verlagerung von Arbeitsplätzen. 

- Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen, die der Nah-

rungsmittelproduktion dienen. 

 mit der Planung sind voraussichtlich keine erheblich 

nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, 
Biologische  

Vielfalt 

- die Fläche umfasst landwirtschaftliche Nutzflächen. Im 

Umfeld bestehen Grünländer, die als Fettweiden genutzt 

werden und für Wiesenvögel von Bedeutung sein können. 

- gemäß den Angaben aus dem Biotopkataster des LANUV 

gehört die Fläche zu einem Verbundbiotop (VB-MS-4309-

026), dass insbesondere für Hecken- und Gebüschbrüter 

wertvoll ist.  

- Die Fläche ist Teil eines Landschaftsschutzgebietes (s. 

auch Planungsvorgaben). 

 mit der Entwicklung der Fläche werden im Zuge der ver-

bindlichen Bauleitplanung Biotopstrukturen mittlerer Aus-

prägung in Anspruch genommen. Erheblich nachteilige 

Wirkungen auf das Schutzgut sind daher auf der Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung auszuschließen. 

Arten- und  
Biotopschutz 

- Planungsrelevante Arten können auf den Flächen des 

Plangebietes Teilnahrungshabitate finden. 

- Eine Nutzung für das Brutgeschäft kann aufgrund der 

Lage und der damit verbundenen Vorbelastungen nahezu 

ausgeschlossen werden.  

- Wertvolle Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes 

sind nicht vorhanden. 

 mit der Entwicklung wird keine Vorbereitung von Ver-

botstatbeständen gem. § 44 BNatSchG erwartet. 

Geologie  

und Boden 

- Dem Plangebiet unterliegt ein typischer Gley, bzw. Pod-

sol-Gley. Entlang des Sutumer Bruchgraben der den 

westlichen Rand des Plangebietes bildet besteht ein 

Pseudogley-Gley, vereinzelt ein Gley-Pseudogley / typi-

scher Pseudogley. 

- Eine Schutzwürdigkeit der Böden ist nicht gegeben. 

- im Bereich der Baukörper ist von einer vollständigen 

Überformung des gewachsenen Bodens auszugehen. 

 da keine schutzwürdigen Böden in Anspruch genommen 

werden und mit dem zu leistenden externen Ausgleich 

ebenfalls eine Aufwertung von Boden einhergeht, werden 

mit der Planung keine erheblich nachteiligen Beeinträch-

tigungen auf das Schutzgut vorbereitet. 
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Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose/ Maßnah-
men () 

Wasser - innerhalb des Plangebietes verlaufen keine Oberflächen-

gewässer. 

- an der westlichen Plangebietsgrenze verläuft der Sutumer 

Bruchgraben. Nördlich und östlich des Plangebietes ver-

laufen nicht klassifizierte Gräben. 

 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 51a LWG 

(plangebietsinterne oder –nahe Niederschlagsversickerung 

vor Ableitung über Kanalsysteme) werden mit der Planung 

keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet.  

Luft / Klima - aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und der 

Lage am Ortsrand ist nicht mit einer erheblichen Beein-

trächtigung des Klimas und der Lufthygiene zu rechnen.  

- erhebliche Emissionsquellen sind für das Plangebiet nicht 

zu erwarten. 

 es werden voraussichtlich keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet. 

Landschaft - das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Stadt Datteln 

und grenzt an den bereits bestehenden „Industriepark 

Natrop“  an. 

- Die Fläche wird in südlicher und östlicher Richtung durch 

bestehende Siedlungsflächen (hier: Industrie- und Ge-

werbeflächen) begrenzt. Darüber hinaus besteht in westli-

che und nördliche Richtung ein Übergang in die freie 

Landschaft. 

 zur Verminderung von erheblich negativen Wirkungen auf 

das Landschaftsbild sollten bei der Planung  Maßnahmen 

zur landschaftlichen Einbindung des Plangbietes (hier: 

Pflanzung geeigneter Gehölzstrukturen wie z.B Gehölz-

streifen oder Baumreihen) durchgeführt  werden. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- geschützte Baudenkmale sind nicht vorhanden 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

- besondere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern, die über  die „normalen“ Zusammenhänge 

hinausgehen, bestehen nicht. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  (Null-

Variante): 

Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im 

Plangebiet ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. 

Die Flächen würden voraussichtlich weiter landwirtschaftlich ge-

nutzt. 

 

Zusammenfassung 

Die untersuchte Fläche liegt im Norden der Stadt Datteln und grenzt 

im Süden an das bestehende Gewerbegebiet Drievener Weg / In 
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den Hofwiesen. In östliche Richtung schließt sich der „Industriepark 

Natrop“ an. In westliche und nördliche Richtung besteht ein Über-

gang in die freie Landschaft.  

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und ist Teil eines 

Landschaftsschutzgebietes bzw. eines Verbundbiotops. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe angrenzender Industrie- und Ge-

werbeflächen und der damit einhergehenden anthropogenen Vor-

prägung weist das Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 

besondere ökologische Funktion auf. Gleichwohl ist ein Vorkommen 

planungsrelevanter Arten nicht vollständig auszuschließen.  

Mit der Planung werden voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen vorbereitet, sofern auf der Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden können.  

 

 
4.4 Sondergebiet / Grünfläche / Wald „Golfplatz“ (ca. 79 ha) 

(Plan 4 im Anhang) 

Planungsvorgaben 

Regionalplan: im Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet als Fläche „Zum Schutz der Natur“ / „Waldbereiche“ dar-

gestellt. Der südliche Bereich der geplanten Golfanlage ist als Flä-

che für „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ dargestellt und 

dient dem „Schutz der Landschaft“. Mit der Neuaufstellung des Re-

gionalplan Ruhrs wird das Plangebiet als Fläche für „Allgemeine 

Freiraum- und Agrarbereiche“ sowie als „Gebiet zum Schutz der 

Landschaft“ ausgewiesen. Zudem ist ein Teilbereich im Norden des 

Plangebiets als Fläche „Schutz der Natur“ / „Waldbereiche“ darge-

stellt. 

Flächennutzungsplan: für das Plangebiet zeigt der wirksame Flä-

chennutzungsplan der Stadt Datteln die Darstellung als „Fläche für 

die Landwirtschaft“ bzw. „Forstwirtschaft“. 

Landschaftsschutzgebiet: Gemäß dem Landschaftsplan „Die 

Haard“ liegt ein Großteil der Fläche im  Landschaftsschutzgebiet Nr. 

10 „Zwei voneinander getrennte Gebiete westlich und östlich des 

Gernebaches“ sowie im Landschaftsschutzgebiet Nr. 16 „Gebiet des 

östlichen Haardhügel- und Haardvorlandes“. 

Biotopkataster: innerhalb des Plangebietes sind zwei Flächen im 

Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz, NRW registriert: Buchenwald am Haardrand westlich 

Haus Mahlenburg (BK-4309-0289), Feldgehölz südlich des ehema-

ligen Hauses Mahlenburg (BK-4309-0265). Darüber hinaus grenzen 
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weitere im LANUV-Biotopkataster geführte Flächen unmittelbar an 

das Plangebiet (BK-4309-0232, BK4309-0246, BK-4309-0301, BK-

4309-0008, BK-4309-087, BK-4309-0292). 

Hinweis: Die Frage einer Waldumwandlung für alle dargestellten 

bzw. nicht dargestellten Waldflächen, d.h. für jede Fläche, die die 

Kriterien der Waldeigenschaft erfüllt, wird im nachfolgenden 

Bebauungsplanverfahren oder in einem Planfeststellungs-, 

Plangenehmigungs- oder Waldumwandlungsverfahren geregelt. 

 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands mit Auswir-

kungsprognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Mensch - die Fläche gehört zum Naturpark Hohe Mark (NTP-007), 

d.h. zumindest in den Randbereichen besteht eine Funk-

tion für die Nah- und Fernerholung. 

- Flächen für die Lebensmittelproduktion. 

- südlich angrenzender Campingplatz. 

 Flächen für die Nah- und Fernerholung werden nicht 

direkt überplant, es entsteht ein Golfplatz. 

 Flächen für die Nahrungsmittelproduktion gehen verloren. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 

Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, 
Biologische  

Vielfalt 

- Ackerflächen, Dauergrünländer (nach Dauergrünland-

erhaltungsverordnung). 

- ehemaliger Kasernenstandort, Gebäude. 

- Gehölz- und Waldflächen. 

 mit der Umsetzung der Planung werden hauptsächlich 

landwirtschaftliche Nutzflächen überplant. 

 bestehende Gehölz- und Waldflächen werden größten-

teils in die Planung integriert. 

 vorbehaltlich artenschutzrechtlicher Wirkungen und des 

erforderlichen Eingriffsausgleichs auf der nachfolgenden 

Planungsebene werden mit der Planung keine erheblich 

nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet. 

Arten- und  
Biotopschutz 

- die ehemaligen Gebäude der Kaserne können für Fleder-

mäuse insbesondere als Sommerquartiere und Wochen-

stuben von Bedeutung sein. 

- die Gehölz- und Waldbestände sowie auch die landwirt-

schaftlichen Flächen können ein potentielles Habitat für 

planungsrelevante Vogelarten darstellen. 

 eine Baufeldräumung sollte nicht während der Brut- und 

Aufzuchtzeiten (01.03.-30.09.) durchgeführt werden.  

 Abbrucharbeiten sollten durch eine ökologische Baube-

gleitung überwacht werden.  

 bei einer Überplanung der Flächen ist im verbindlichen 

Bauleitplanverfahren auszuschließen, dass mit der Ent-

wicklung Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vor-

bereitet werden. 
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Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Geologie  

und Boden 

- dem Plangebiet unterliegt ein Braunerde-Podsol bzw. 

stellenweise ein typischer Podsol. Die Bodenwertzahlen 

sind als gering einzustufen. Der Boden weist ein hohes 

Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte auf 

(schutzwürdige tiefgründige Sand- oder Schuttböden). 

- das Zentrum des Plangebietes zeichnet sich durch einen 

typischen Pseudogley / Braunerde Pseudogley aus, mitt-

lerer Ertrag, keine Schutzwürdigkeit. 

- anthropogene Überprägung/Versiegelung der Böden im 

Bereich der Kaserne und ihrer Zufahrten. 

 bei Entwicklung von Gebäuden auf dem ehemaligen 

Kasernengelände werden unter Berückischtung erforderlich 

werdender Maßnahmen, die mit der UBB abzustimmen sind, 

mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wirkungen 

auf das Schutzgut vorbereitet. 

Wasser - Mahlenburger Mühlengraben. 

- Kein Wasserschutzgebiet. 

 unter der Annahme, dass der Golfrasen nicht gedüngt 

bzw. mit Herbiziden bearbeitet wird, kann sich die Wasser-

qualität bei Plandurchführung verbessern, da Stoffeinträge 

aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausbleiben. 

Luft / Klima - bei Umsetzung der Planung sind keine nennenswerten 

Veränderungen hinsichtlich des Schutzgutes zu erwarten. 

 es entstehen mikroklimatische Veränderungen, die je-

doch zu keinen erheblichen nachteiligen Wirkungen der 

klimatischen Verhältnisse führen. 

Landschaft - Umwandlung landwirtschaftliche Nutzfläche in Golfrasen. 

 mit der Planung werden keine erheblichen Beeinträch-

tigungen auf das Schutzgut Landschaft vorbereitet. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- der Entwicklungsbereich umfasst keine kulturhistorisch 

bedeutsamen Strukturen. 

 es ist nicht davon auszugehen, dass erheblich nachtei-

lige Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet werden. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

- besondere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern, die über  die „normalen“ Zusammenhänge 

hinausgehen, bestehen nicht. 

  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  (Null-

Variante): 

Unter der Annahme, dass die vorgesehene Planung nicht umge-

setzt würde ist davon auszugehen, dass die bestehenden Nut-

zungsstrukturen fortbestehen.  

Die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen würden voraussicht-

lich weiterhin entsprechend genutzt. Die Gehölz- und Waldflächen 

würden sich durch einen natürlichen Alterungsprozess hinsichtlich 

ihrer ökologischen Qualität verbessern.  

Die ehemaligen Gebäude der Kaserne wären u.U. weiterhin für pla-

nungsrelevante Arten von Bedeutung. 



Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan 

Stadt Datteln 

 

 

 Wolters Partner 48 

 

Zusammenfassung 

Mit der Planung wird ein ehemaliges Militärgelände mitsamt leerste-

hender Gebäude und Gehölzstrukturen sowie angrenzender land-

wirtschaftlicher Nutzflächen, Wald- und Gehölzflächen einer Ent-

wicklung zum Golfplatz zugeführt. Unter der Annahme, dass die 

bestehenden Wald- und Gehölzflächen größtenteils in die Planung 

integriert werden, sollte lediglich bei den Abbrucharbeiten im Zuge 

der verbindlichen Bauleitplanung ausgeschlossen werden, dass 

mit der Entwicklung keine Verbotstatbestände gem. § 44 

BNatSchG vorbereitet werden 

Das ökologische Konfliktpotenzial im Plangebiet wird als mittel ein-

geschätzt.  

 
 

4.5 Gewerbliche Baufläche „newPark“ 

(Plan 5 im Anhang) 

 

Für die gewerbliche Baufläche „newPark” wurde ein eigenständiger 

Umweltbericht erarbeitet, der Bestandteil des vorliegenden Umwelt-

berichtes zur Flächennutzungsplan-Neuaufstellung ist. Die Zusam-

menfassung aus diesem Bericht wird an dieser Stelle übernommen.  

Detaillierte Informationen können diesem eigenständigen Umwelt-

bericht zur Fläche „newPark“ entnommen werden.  

 

Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Wechselwirkungen „Die newPark Planungs- und Entwicklungsge-

sellschaft mbH (newPark GmbH) plant die Entwicklung des Indust-

rieareals newPark auf den ehemaligen Dortmunder Rieselfeldern im 

nordöstlichen Teil der Stadt Datteln. Mit dem newPark soll ein Flä-

chenangebot für flächenintensive industrielle und gewerbliche 

Großvorhaben mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen geschaffen werden. 

Das Plangebiet der Projektfläche newPark liegt auf Dattelner Stadt-

gebiet zwischen den Städten Datteln und Waltrop im Kreis Recklin-

ghausen (Regierungsbezirk Münster) und ist Bestandteil des Land-

schaftsraumes „Weichseleiszeitlichen Lippe-Niederterrassen“ (LR-

IIIa-093). Die überwiegend ackergeprägte Kulturlandschaft wird 

durch zahlreiche Gehölzstrukturen in Form von Baumreihen, Ge-

hölzstreifen, Strauchgruppen und Saumstreifen entlang von Wegen 

und Entwässerungsgräben gegliedert und strukturiert. Als höherwer-

tige Biotoptypen befinden sich innerhalb des Plangebietes zudem 
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verschiedene Feldgehölze. Die Brutvogelfauna des Untersuchungs-

gebietes ist für einen Landschaftsausschnitt 

dieser Größe insgesamt als artenreich einzustufen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass mit der Lippeaue, den Fischteichen bei Pel-

kum und dem Waldgebiet „Deipe“ mehrere größere Lebensraum-

komplexe randlich im Untersuchungsgebiet liegen, die aufgrund 

ihrer Flächengröße und Habitatausstattung vielen Brutvogelarten 

einen Lebensraum bieten, die sonst im Untersuchungsgebiet nicht 

vorkommen. In dem Kartierzeitraum zwischen August 2009 und Juli 

2012 wurden insgesamt 138 Vogelarten nachgewiesen, davon 83 

Arten als Brutvögel, 12 Arten mit Brutverdacht, 5 Nahrungsgäste 

sowie 15 Gastvögel und 23 Durchzügler. Bei den Fledermäusen 

konnten insgesamt acht verschiedene Arten zuzüglich der beiden 

Artenpaare „Brandt-/Bartfledermaus“ sowie „Braunes/Graues Lang-

ohr“ nachgewiesen werden. Dabei stellen die im Plangebiet vor-

kommenden Gehölz-, Wald-, Saum- und Gewässerbiotope beson-

dere Habitate in Form von Jagdbiotopen und Paarungsquartieren 

dar. Planungsrelevante Amphibien oder Libellen konnten nicht 

nachgewiesen werden (Landschaft + Siedlung Gbr 2014b). Im Ver-

gleich zu dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aus 2014 und 

den aktuellsten Kartierungen aus 2016 ist insgesamt ein Rückgang 

der Vogelfauna zu verzeichnen. Während den Erhebungen aus 

2015 und 2016 wurden 116 verschiedene Vogelarten nachgewie-

sen. Auffällig ist dabei der deutliche Rückgang der Offenlandarten 

(Hamann & Schulte 2016c). 

Das Plangebiet liegt sowohl innerhalb des Landschaftsschutzgebie-

tes Nr. 5 LP Ost-Vest „Waltroper Lippetal / Dortmunder Rieselfelder 

/ Schwarzbach“ (Entwurf Landschaftsplan Ost-Vest 2015, Kreis 

Recklinghausen) als auch innerhalb der Biotopverbundlächen von 

besonderer Bedeutung („Niederung des Schwarzbaches“; „Dort-

munder Rieselfelder“). Zusätzlich ist ein Feldgehölz Bestandteil der 

Biotopkatasterflächen. Weitere ausgewiesene Schutzgebiete liegen 

nicht innerhalb des Plangebietes jedoch in direkter Nachbarschaft, 

wie im Bereich der Lippeaue oder im Waldgebiet „Die Deipe“. 

Der vorherrschende Bodentyp innerhalb des Plangebietes ist Gley 

in verschiedenen Ausprägungen. Entlang des Schwarzbaches ist 

Pseudogley-Gley, stellenweise Gley-Pseudogley und Pseudogley 

aus schluffig-lehmigen Bachablagerungen und Talfüllungen vorzu-

finden. Auf den nord-östlichen Flächen liegt Gley-Podsol, stellen-

weise vergleyter Braunerde-Podsol aus Flugsand und sandigen 

Flussablagerungen. Weitere vorkommende Bodenytpen sind Gley-

Braunerde aus Flugsand sowie Podsol-Gley, stellenweise Gley und 
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Braunerde-Gley aus Flugsand und sandigen Flussablagerungen. 

Schutzwürdige Böden kommen innerhalb des Plangebietes nicht 

vor. Altablagerungen und -standorte sind im Bereich und Umfeld 

des Plangebietes nicht vorhanden. Systematische Belastungen 

bzw. Verunreinigungen der Böden konnten im abfallrechtlichen Sinn 

nicht nachgewiesen werden. 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich des Grundwasserkörpers 

278.08 „Niederung der Lippe/Datteln/Ahsen“. Es handelt sich um 

einen Porengrundwasserleiter des Quart.rs (Niederterrassenablage-

rungen), der sich aus Fein- und Mittelsand sowie Schluff zusam-

mensetzt. Die Durchlässigkeit ist als mäßig eingestuft worden. Die 

wasserwirtschaftliche Bedeutung ist gering. Für die Trinkwasserge-

winnung ist der Grundwasserkörper nicht relevant. Wasserschutz-

gebiete beziehungsweise bedeutende, schützenswerte Grundwas-

servorkommen sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Die 

Flurabstände innerhalb des Plangebietes liegen größtenteils zwi-

schen zwei und vier Metern. Die Grundwasserfließrichtung ent-

spricht großräumig betrachtet dem Verlauf der Lippe und dem 

Schwarzbach. Als Oberflächengewässer bildet der Schwarzbach die 

südliche Grenze des Plangebietes. Zusätzlich liegen einige namen-

lose Gewässer sowie Entwässerungsräben innerhalb des Plange-

bietes. Die chemischen Grundwasseranalysen für das Untersu-

chungsgebiet zeigen, dass keine gravierenden Anreicherungen 

untersuchter Parameter nachgewiesen worden sind, ein moderater 

anthropogener Einfluss auf die Grundwasserqualität ist aber offen-

sichtlich gegeben. Auch bei den Oberflächengewässern zeigen die 

chemischen Analysen keine gravierenden Beaufschlagungen, wei-

sen lokal aber auch nennenswerte Anreicherungen einzelner unter-

suchter Parameter auf. 

Der Untersuchungsraum liegt im Klimabezirk Münsterland und Nie-

derrheinische Bucht. Er ist geprägt durch ein maritim beeinflusstes 

Großklima mit guten Austauschbedingungen und nur schwach aus-

geprägten geländeklimatischen Variationen. Die durch die Westwin-

de herantransportierten feucht-warmen Luftmassen führen zu mil-

den Wintern. Die Niederschl.ge sind über das Jahr relativ 

gleichmäßig verteilt. Die weitläufigen Offenlandbereiche des Plan-

gebietes (Acker, Grünland) haben die Funktion von Kaltluftentste-

hungsgebieten. Grund hierfür ist die nächtliche Ausstrahlung und 

Auskühlung bodennaher Luftschichten infolge einer geringen Wär-

mespeicherfähigkeit und isolierenden Vegetationsstrukturen der 

Flächen. Die entstehende Kaltluft im Plangebiet ist dabei von Luft-
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schadstoffen weitestgehend unbelastet. Kaltluftabflüsse treten im 

Untersuchungsgebiet mangels Reliefenergie nicht auf. 

Das Plangebiet liegt in dem Landschaftsraum der „Weichseleiszeit-

lichen Lippe-Niederterrassen“ (LRIIIa-093) und ist Teil einer über-

wiegend ackergeprägten offenen Kulturlandschaft. Die meist groß-

flächigen intensiv genutzten Ackerschl.ge werden mit zahlreichen 

Entwässerungsgräben durchzogen. Belebende oder begrenzende 

Strukturen sind durch zahlreiche Gehölze in dem Gebiet vorhanden. 

Dazu zählen Baumreihen, Einzelbäume und Gebüschstrukturen, die 

entlang von Entwässerungsgräben oder Straßen und Wege die 

Landschaft gliedern. Auch Feldgehölze, kleinere Waldbereiche und 

Krautsäume tragen zu einer Landschaftsgliederung bei. Im Bereich 

des Schwarzbaches sind zudem intensiv genutzte Grünlandflächen 

vorhanden. 

Als Erholungsraum wird das Plangebiet überwiegend durch Spa-

ziergänger und Radfahrer genutzt. Sachgüter sind innerhalb des 

Plangebietes nicht vorhanden, jedoch sind einige Fundstellen in 

Bezug auf Bodendenkmäler bekannt. 

Innerhalb des Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landespla-

nung in Nordrhein-Westfalen sind die Dortmunder Rieselfelder als 

bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich dargestellt. 

 

Die Auswirkungen der Planung auf die zu betrachtenden Schutz-

güter und die Möglichkeiten zur Vermeidung, Minderung und zur 

Kompensation in den verschiedenen Planungsebenen sind in der 

folgenden Tabelle zusammengefasst. 
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Tabelle 1: allgemeinverständliche Zusammenfassung der 
Auswirkungen  

 

Auswirkung der Planung Maßnahmen zur Vermeidung, Min-

derung und Kompensation 

Naturhaushalt und Landschaft 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

 Verlust und Beeinträchtigung 

von überwiegend gering- bis mit-

telwertigen Biotopen 

 Beeinträchtigung naheliegender 

FFH-Gebiete durch versauernde 

Luftschadstoffeinträge 

 Inanspruchnahme von Flächen 

innerhalb von Landschafts-

schutzgebieten und Biotopver-

bundflächen 

 Verlust und Beeinträchtigung 

von Lebensräumen für verschie-

dene Vogel- und Fledermausar-

ten 

 

 Durchgrünung des Plange-

bietes  

 Sicherung der erhaltenswer-

ten Feldgehölze und der be-

deutenden Gewässerachsen 

 Umsetzung des Maßnah-

menkonzeptes zum ökologi-

schen Ausgleich im nahen 

Umfeld des Plangebietes 

 Vermeidungsmaßnahmen in-

clusive CEF-Maßnahmen 

und eventuell Risikoma-

nagement gemäß Arten-

schutzprüfung Stufe II 

 Schadensbegrenzungsmaß-

nahmen für versauernde 

Luftschadstoffeinträge in die 

FFH-Gebiete 

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen. 

Eine Vereinbarkeit mit den Belangen des Schutzgutes Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt ist dann gewährleistet, wenn die o.g. Maßnahmen umgesetzt werden.  

Boden  

 Versiegelung und Überbauung 

von ca. 175,1 ha bisher unver-

siegeltem Boden 

 Zunahme der Schadstoffbelas-

tung durch Industrie und Verkehr 

 

 Sicherung der zu erhaltenden 

Bodenoberflächen, der zu 

bepflanzenden Bodenflächen 

sowie der außerhalb der Bau-

fläche liegenden Bereiche 

 Retention des Niederschlag-

wassers 

 Kompensation der allgemei-

nen Wert- und Funktionsele-

mente des Schutzgutes Bo-

den durch das vorgesehene 

Maßnahmenkonzept 

Es verbleiben erheblichen Auswirkungen in Form von 140,3 ha Versiegelung von 

bisher unversiegeltem Boden. 
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Auswirkung der Planung Maßnahmen zur Vermeidung, Min-

derung und Kompensation 

Wasser  

 Verringerung der Grundwasser-

neubildung durch Versiegelung 

von bisher 140,3 ha unversiegel-

tem Boden 

 Verlust von Oberflächengewäs-

sern  

 

 Verwendung von wasser-

durchlässigen Pflastersteinen  

 Retention des Niederschlag-

wassers 

 qualitative Aufwertung sowie 

ökologische Verbesserung 

vorhandener Gewässer im 

Plangebiet 

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen. 

Bei Durchführung der vorgeschlagenen Entwässerungs- bzw. Retentionsmaßnah-

men ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich des Bodenwasser-

haushaltes zu rechnen. Die Fließgewässerverluste sind durch eine qualitative Auf-

wertung sowie eine ökologische Verbesserung vorhandener Gewässer im 

Plangebiet oder alternativ außerhalb des Plangebietes ausgleichbar. 

Klima / Luft 

 Veränderung des Freilandklima-

tops hin zu einem Gewerbe- 

bzw. Industrieklimatop (Wär-

meinseleffekt, geringe Luftfeuch-

tigkeit, erhebliche Windfeldstö-

rungen) 

 Zunahme der Luftbelastung 

durch Industrie und Verkehr 

 

 Erhalt bestehender Grün- 

und Waldbereiche 

 Eingrünung und Durchgrü-

nung des Plangebietes  

 Integration von Wasserflä-

chen und Flächen für die Re-

gewasserrückhaltung in das 

Grünkonzept 

 ggf. begrünte Dachflächen 

Es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen. 

Klimatisch negative Auswirkungen sind relativ klein und betreffen im wesentlichen 

nur das Plangebiet selbst und weniger die umliegenden Nutzungen. Klimatisch 

bedeutsame Ausgleichsräume für angrenzende Bereiche sind aufgrund der fehlen-

den Klimaaustauschfunktionen nicht betroffen. Erhebliche negative lufthygienische 

Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Trotz der zusätzlichen verkehrsbeding-

ten Immissionen und unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastungen und rele-

vanter Summationsprojekte werden die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten.  
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Auswirkung der Planung Maßnahmen zur Vermeidung, Min-

derung und Kompensation 

Landschaft / Landschaftsbild  

 charakterliche Veränderung der 

Freifläche durch eine bis zu 50 

m hohe Bebauung 

 

 Erhaltung und Integration er-

haltenswerter Wald-, Gehölz- 

und Biotopstrukturen im 

Plangebiet und Integration in 

das Grünkonzept 

 Eingrünung des Plangebietes  

 Abstufung der Bauhöhen von 

innen nach außen; Übergang 

in die freie Landschaft schaf-

fen 

 Eingrünung des Industrieare-

als im Norden durch einen 

breiten bepflanzten Erdwall 

(Schutz der landschaftlich 

wertvollen Lippe-aue) 

 im Süden Eingrünung durch 

den renaturierten Schwarz-

bach mit seinem angrenzen-

den Landschaftsraum 

Es verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen. 

Die Flächeninanspruchnahme führt zu einem großflächigen Verlust eines bislang 

weitgehend unbeeinträchtigten unzerschnittenen Lebensraumes. Ein entsprechen-

der Rückbau an anderer Stelle ist nicht möglich, da Flächen in vergleichbarer Grö-

ße nicht verfügbar sind, sodass der Verlust nicht ausgleichbar ist. Durch land-

schaftsbildrelevante Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des 

Landschaftsbildes auf externen Flächen sind die nicht vermeid- bzw. minimierbaren 

Beeinträchtigungen zu kompensieren. 

Mensch und menschliche Gesundheit 

 Zunahme der Schallemissionen 

(Verkehr, Industrie) 

 Zunahme der Luftbelastung 

durch Verkehr und Industrie 

 Beeinträchtigung der Wegever-

bindungen 

 Verlust von landschaftsbezoge-

nem Erholungsraum 

 Kontingentierung der zulässi-

gen Schallemissionen 

 Schallschutzmaßnahmen 

(z.B. Schallschutzfenster) 

 Erhaltung und Neuschaffung 

von Wegeverbindungen 
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Auswirkung der Planung Maßnahmen zur Vermeidung, Min-

derung und Kompensation 

Es verbleiben keine erhebliche Beeinträchtigungen. 

Die Kontingentierung führt zu einer Reduzierung der Lärmbelastung. Insgesamt 

werden die Grenzwerte unterschritten. Der nicht vermeidbare Verlust von derzeit 

weitgehend unbeeinträchtigtem Freiraum mit Funktionen für die landschaftsbezo-

gene Erholung wird im Zusammenhang mit dem Schutzgut Landschaftsbild berück-

sichtigt. 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 Möglicher Verlust bzw. Inan-

spruchnahme von Bodendenk-

mälern 

 Inanspruchnahme der Kultur-

landschaft „Agrarlandschaft alte 

Rieselfelder“ 

 Teilweise Sicherung der 

Wölbäcker 

 archäologische Voruntersu-

chungen 

 Beachtung entsprechender 

Auflagen bei Baudurchfüh-

rung 

 Dokumentation der Dortmun-

der Rieselfelder und der da-

zugehörigen Elemente 

Es verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen. 

Die Beeinträchtigungsrisiken bezüglich der möglichen Betroffenheit von Boden-

denkmälern lassen sich durch archäologische Voruntersuchungen räumlich und 

fachlich eingrenzen. Grundsätzlich sind erhebliche Beeinträchtigungsrisiken der 

bodendenkmalpflegerischen Belange durch Auflagen während der Baudurchfüh-

rung vermeidbar.  

Ähnlich wie beim Landschaftsbild ist die Inanspruchnahme der Kulturlandschaft 

nicht ausgleichbar. Durch eine schriftliche und bildliche Dokumentation anhand von 

Fotos bleibt diese jedoch auf dem Papier erhalten. 

.“ 15 
 
Wölbäcker= Entstehung durch die Verwendung nicht wendbarer Pflugschare. 

  

                                                

 
15

Regio gis + planung: Umweltbericht (Beitrag für die Teilfläche „newPark“ zur 
Begründung und Umweltbericht der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Datteln), Januar 2017, Kamp-Lintfort. 
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4.6 Sondergebieterweiterung „Freizeitpark Klaukenhof“ 

(ca. 3,1 ha) 

(Plan 6 im Anhang) 

 

Planungsvorgaben 

Regionalplan: im Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist das 

Plangebiet als Fläche „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ 

dargestellt und dient der Freiraumfunktion „regionaler Grünzug“. Mit 

der Neuaufstellung des Regionalplan Ruhrs wird die Fläche eben-

falls als „allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ und „regionaler 

Grünzug“ dargestellt. Zudem ist dem Bereich die Festlegung 

„Schutz der Landschaft“ zugewiesen. 

Flächennutzungsplan: für das Plangebiet zeigt der wirksame Flä-

chennutzungsplan der Stadt Datteln die Darstellung als „Fläche für 

die Landwirtschaft“. 

Landschaftsschutzgebiet: Die Fläche ist nicht als Landschafts-

schutzgebiet ausgewiesen. Im Vorentwurf des im Verfahren befind-

lichen Landschaftsplans „Ost-Vest“ wird die Fläche ebenfalls nicht 

als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 

Natura 2000: Das Plangebiet liegt in einem Abstand von ca. 600 m 

zum FFH-Gebiet "Lippeaue" (DE-4209-302). 

Biotopkataster: innerhalb des Plangebietes sind kein Flächen im 

Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz, NRW registriert. Im Umfeld befinden sich wenige Flä-

chen (BK-4310-0040, BK-4310-0047, BK-4310-006). 

Baumschutzsatzung: Zum Schutz des Baumbestandes innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsberei-

ches von Bebauungsplänen liegt für die Stadt Datteln die Baum-

schutzsatzung vom 25.09.2007 vor. Gemäß Baumschutzsatzung 

sind Laubbäume mit einem Stammumfang (StU) von mind. 100 cm 

gemessen in 1,00 m Höhe sowie mehrstämmige Bäume, deren 

Summe aller Stammumfänge mind. 100 cm und mindestens ein 

Stamm einen Umfang von 60 cm aufweist, geschützt. Bei 

Inanspruchnahme von geschützten Bäumen ist durch Pflanzung 

derselben oder zumindest einer gleichwertigen Art mit einer 

Mindestqualität von 18 cm Stammumfang Ersatz zu leisten. 
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Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands mit Auswir-

kungsprognose bei Durchführung der Planung 

Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Mensch - Flächen für die Landwirtschaft. 

- südlich und östlich angrenzender Campingplatz. 

 Flächen für die Nah- und Fernerholung werden nicht 

direkt überplant, die Flächen dienen der Erweiterung des 

Campingplatzes 

 Flächen des Dauergrünlandes gehen verloren. 

 mit der Planung werden keine erheblich nachteiligen 

Wirkungen vorbereitet. 

 

 

Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, 
Biologische  

Vielfalt 

- Dauergrünland 

- Reitplatz 

- Wenige Feldgehölze 

 mit der Umsetzung der Planung werden hauptsächlich 

landwirtschaftliche Nutzflächen überplant. 

 vorbehaltlich artenschutzrechtlicher Wirkungen und des 

erforderlichen Eingriffsausgleichs auf der nachfolgenden 

Planungsebene werden mit der Planung keine erheblich 

nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet. 

Arten- und  
Biotopschutz 

- Planungsrelevante Arten können auf den Flächen des 

Plangebietes Teilnahrungshabitate finden. 

- Eine Nutzung für das Brutgeschäft kann aufgrund der 

Lage und der damit verbundenen Vorbelastungen nahezu 

ausgeschlossen werden. 

- Wertvolle Gehölzstrukturen innerhalb des Plangebietes 

sind nicht vorhanden. 

 bei einer Überplanung der Flächen ist im verbindlichen 

Bauleitplanverfahren auszuschließen, dass mit der Ent-

wicklung Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vor-

bereitet werden. 

Geologie  

und Boden 

- dem Plangebiet unterliegt überwiegend typischer Gley. 

Die Bodenwertzahlen sind als gering einzustufen, keine 

Schutzwürdigkeit. 

- Der Norden und Süden des Plangebietes zeichnet sich 

durch Gley-Braunende aus, geringe Bodenwertzahlen, 

keine Schutzwürdigkeit. 

- anthropogene Überprägung durch tlw. Reitplatznutzung. 

 da keine schutzwürdigen Böden in Anspruch genommen 

werden und mit dem zu leistenden externen Ausgleich 

ebenfalls eine Aufwertung von Boden einhergeht, werden 

mit der Planung keine erheblich nachteiligen Beeinträch-

tigungen auf das Schutzgut vorbereitet. 
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Schutzgüter 
Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprognose / Maßnah-
men () 

Wasser - Dattelner Mühlenbach nordwestlich außerhalb des Plan-

gebietes. 

- Alte Fahrt östlich außerhalb des Plangebietes. 

- kein Wasserschutzgebiet. 

- Kein Überschwemmungsgebiet. 

 unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 51a LWG 

(plangebietsinterne oder –nahe Niederschlagsversickerung 

vor Ableitung über Kanalsysteme) werden mit der Planung 

keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet. 

Luft / Klima - bei Umsetzung der Planung sind keine nennenswerten 

Veränderungen hinsichtlich des Schutzgutes zu erwarten. 

 es entstehen mikroklimatische Veränderungen, die je-

doch zu keinen erheblichen nachteiligen Wirkungen der 

klimatischen Verhältnisse führen. 

Landschaft - Umwandlung landwirtschaftliche Nutzfläche in Camping-

platz. 

 unter Annahme, dass der Campingplatz durchgrünt und 

eingegrünt wird, wird mit der Planung keine erheblichen 

Beeinträchtigung auf das Schutzgut Landschaft vorberei-

tet. 

Kultur-  
und Sachgüter 

- der Entwicklungsbereich umfasst keine kulturhistorisch 

bedeutsamen Strukturen. 

 es ist nicht davon auszugehen, dass erheblich nachtei-

lige Wirkungen auf das Schutzgut vorbereitet werden. 

Wirkungsgefüge 
zwischen den 
Schutzgütern 

- besondere Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern, die über  die „normalen“ Zusammenhänge 

hinausgehen, bestehen nicht. 

  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  (Null-

Variante): 

Unter der Annahme, dass die vorgesehene Planung nicht umge-

setzt würde ist davon auszugehen, dass die bestehenden Nut-

zungsstrukturen fortbestehen.  

Die bestehenden Dauergrünlandflächen würden voraussichtlich wei-

terhin entsprechend genutzt.  

 

Zusammenfassung 

Die untersuchte Fläche liegt im Norden der Stadt Datteln. Die Flä-

che wird derzeit landwirtschaftlich genutzt sowie stellenweise als 

Reitplatz. Der Großteil des Plangebietes liegt im Landschafts-

schutzgebiet. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe an die bestehende Campinplatz-

nutzung und der damit einhergehenden anthropogenen Vorprägung 

weist das Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit keine besondere 

ökologische Funktion auf. Gleichwohl ist ein Vorkommen planungs-

relevanter Arten nicht vollständig auszuschließen.  
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Mit der Planung werden voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen vorbereitet, sofern auf der Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden können.  

 

5 Suchräume / Leitlinien für Kompensationsmaßnahmen 

Im Rahmen der Siedlungsentwicklung werden Eingriffe im Sinne der 

Eingriffsregelung gem. §§ 14ff BNatSchG vorbereitet. Diese sind 

vom Eingriffsverursacher gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a BauGB 

zu kompensieren. Deshalb sind sie auf der Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung nach erfolgter Abwägung in der Regel auszuglei-

chen. Sofern der Eingriff nicht innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplans ausgeglichen werden kann, wird ein Ausgleich auf 

externen Flächen erforderlich. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans kann der Eingriff nicht 

bewertet werden, u.a. da Angaben zum konkreten Vorhaben noch 

nicht geregelt sind. Jedoch ist absehbar, dass verschiedene Eingrif-

fe und somit auch entsprechende externe Maßnahmen erforderlich 

werden. 

 

Um ein sinnvolles Konzept für Vorrangflächen für Kompensation zu 

schaffen, fließen in dieses, neben den bereits bestehenden Aus-

gleichsflächen, die Flächenkategorien aus den vorangegangenen 

Betrachtungen zu den Schutzgütern ein: 

bereits umgesetzte Kompensationsmaßnahmen 

derzeit in Planung befindliche Flächen für 

Kompensationsmaßnahmen 

großflächige Schutzgebiete (FFH, NSG) 

gesetzlich geschützte Biotope 

Biotopkatasterflächen (schutzwürdige Biotope) 

schützenswerte Ackerstandorte 

Gewässersysteme 

Übernahme der Verbundachse für den Freiraum mit Anbindung an 

die innerstädtische Biotopverbundachse 

Flächen mit hoher Bedeutung für die landwirtschaftliche Nutzung 

 

Im Ergebnis lassen sich folgende Schwerpunktbereiche für Such-

räume ökologischer Ausgleichsmaßnahmen feststellen: 

Suchraum für ökologische Aufwertungsmaßnahmen im Offenland. 

Es gibt zwei Entwicklungsmöglichkeiten: 

Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Lippeaue und 
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Umsetzung von Maßnahmen im Biotopverbundsystem. 

 

Die Lippeaue verläuft in ost-westlicher Richtung quer durch das 

Kreisgebiet und bildet entlang der nördlichen Stadtgrenze eine zent-

rale Hauptachse im Biotopverbund.  

Im Freiraumsystem erscheint sie als zusammenhängendes Frei-

raumband mit regionaler Bedeutung. Vorgaben im Hinblick auf na-

turschutzfachlich sinnvolle Kompensationsmaßnahmen innerhalb 

des Suchraumes „Lippeaue“ ergeben sich u.a. aus den Zielen der 

Landschaftsplanung bzw. dem „Lippeauenprogramm“16. 

Kompensationsmaßnahmen im Bereich des gesamtstädtischen Bio-

topverbundes umfassen insbesondere Aufwertungsmaßnahmen 

entlang der Fließgewässersysteme. Im Zuge der Renaturierung 

bzw. der naturnahen Umgestaltung der Fließgewässer ist durch die 

Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen von einer nachhaltigen 

ökologischen Aufwertung dieser Entwicklungsachsen auszugehen. 

Dabei sind breitere Korridore beidseitig der Fließgewässer in die 

Entwicklung einzubeziehen, mit dem Ziel, gewässerverträgliche so-

wie standortangepasste Biotopstrukturen (wie z.B. Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland, Entwicklung von Hochstaudenflur mit 

begleitenden Gehölzen innerhalb der Uferrandstreifen oder Entwick-

lung von Auenwald) im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zu 

realisieren.  

Im Bereich der schutzwürdigen Ackerstandorte sind insbesondere 

die gem. § 15 (3) BNatSchG benannten „produktionsintegrierten 

Maßnahmen“ denkbar. Hierzu gehören Extensivierungsmaßnahmen 

in unterschiedlichen Abstufungen. So können linienhafte Ackerrand-

streifen angelegt werden oder die Intensität der Düngung herunter-

gefahren werden.  

 

Suchraum für Aufwertungsmaßnahmen im Wald 

Die Haard ist als großer zusammenhängender Waldbestand von 

hoher Bedeutung für Mensch und Natur. Waldaufforstungen als 

Ausgleich für Eingriffe ohne Waldinanspruchnahme sind im Einzel-

fall zu prüfen und mit dem Regionalforstamt abzustimmen. 
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Lippeverband (1995): Lippeauenprogramm – Abschnitt Lippborg bis Wesel, 
Dortmund. 
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Der Kreis Recklinghausen hat im Jahr 2004 ein Freiraumentwick-

lungskonzept17 – Zielrichtung Kompensation und Ökopool -  für das 

gesamte Kreisgebiet vorgelegt.  

Im Rahmen des o.g. Konzeptes ist auf der Grundlage übergeordne-

ter Leitbilder und Entwicklungsziele ein kreisweites Korridorsystem 

potenzieller Kompensationsräume aufgestellt worden. 

Das Korridorsystem umgrenzt Suchräume für Kompensationsmaß-

nahmen. 

Die räumliche Orientierung des Systems richtet sich dabei in erster 

Linie nach den Biotopflächen gem. Ökologischem Fachbeitrag zum 

damaligen Gebietsentwicklungsplan (GEP), weil diese 

sich an konkreten Raumgrenze, insbesondere an regional und 

landesweit bedeutsamen Schutzgebieten orientieren 

 

in Übereinstimmung mit den übergeordneten Leitbildern abgegrenzt 

wurden 

die Achsen der Regionalen Grünzüge sowie die 

Biotopvernetzungsachsen gemäß Regionalem Freiraumsystem 

Ruhrgebiet 2000 (RFR) weitestgehend integrieren. 

 

Berücksichtigung finden innerhalb des Orientierungsgerüstes zu-

nächst die großflächigen Schutzkategorien (FFH-Gebiete, Natur-

schutzgebiete, Bereiche zum Schutz der Natur) einschließlich der 

Flächen des Biotopkatasters der LANUV NW vor dem Hintergrund, 

dass die Suche nach Kompensationsflächen außerhalb von Schutz-

flächen in der Regel zwar favorisiert werden soll, andererseits auch 

innerhalb von Schutzgebieten ein entsprechender Handlungsbedarf 

bestehen kann. 

Kleinere Schutzgebietsflächen (z.B. „gesetzlich geschützte Biotope“ 

(GB) oder „geschützte Landschaftsbestandteile“ (LB)) werden eben-

falls berücksichtig, spielen jedoch im Korridorsystem eine unterge-

ordnete Rolle. Desweiteren wurden als Kriterien für die Festlegung 

der Suchräume Faktoren als entscheidungsrelevant einbezogen, die 

großflächig wirken. Hierbei spielen insbesondere die landwirtschaft-

lichen Kernzonen sowie die Hauptverkehrsstraßen eine Rolle.Im 

Bereich der Stadt Datteln befinden sich die durch das Korridorsys-

tem ausgewiesenen Suchräume in erster Linie im Bereich der Lip-
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http://www.kreis-re.de/dok/Schlagworte/70/file/Freiraumentwicklungskonzept.pdf 
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peaue und im Bereich des Biotopverbundsystems im westlichen 

Freiraum. 

 

Abb. 5: Kompensationsräume 

 
 

6 Zusammenfassung   

Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurde gem. §§ 

2 (4) i.V.m. § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung erfor-

derlich. Die Ergebnisse hinsichtlich der Planungsauswirkungen sind 

im vorliegenden Umweltbericht dokumentiert.  

Gemäß der Anlage 1 des BauGB sind im Umweltbericht neben ei-

ner Kurzdarstellung des Inhalt und der wichtigsten Ziele der Pla-

nung insbesondere die Analyse und Bewertung des Ist-Zustands 

der Flächen, ihre Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung 

sowie eine Prognose bei Planungsrealisierung und den daraus re-

sultierenden voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen dar-

zustellen. 

In den vorangehenden Punkten zur Analyse der neu im Flächennut-

zungsplan dargestellten Bauflächen erfolgt jeweils abschließend 

eine Zusammenfassung, in der die wesentlichen Merkmale in den 

künftigen Entwicklungsflächen sowie die zu erwartenden Beein-

trächtigungen aufgeführt sind. 
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Besondere Bedeutung bekommt die Betrachtung von möglichen 

Alternativflächen im Umweltbericht für die Flächennutzungsplanung. 

So wurden schon im Rahmen eines städtebaulichen Handlungskon-

zeptes Alternativflächen geprüft. Das Ergebnis dieses Planungspro-

zesses sind die weiter oben beschriebenen Flächen (potenzielle 

Entwicklungsflächen, Kap. 5), die als künftige Entwicklungsflächen 

in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Zahlreiche 

Suchräume sind aufgrund von städtebaulichen Kriterien, d.h. des 

nicht vorhandenen Bedarfs, vorzeitig ausgeschlossen worden.  

 

Grundsätzlich ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

sicherzustellen, dass mit der Planung keine artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 

Für die mit der Planung vorbereiteten Eingriffe (gem. § 14 

BNatSchG) wurden im Sinne einer vorrauschauenden Planung 

Kompensationsräume festgelegt.  

Im Offenland gibt es zwei Entwicklungsmöglichkeiten: 

Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Lippeaue und 

Umsetzung von Maßnahmen im Biotopverbundsystem. 

 

Suchräume für Aufwertungsmaßnahmen im Wald wurden ebenfalls 

gebildet. Sollten Waldumwandlungen als Ausgleich für Eingriffe oh-

ne Waldinanspruchnahme in Frage kommen, ist dies im Einzelfall 

zu prüfen und mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen. 

Tendenziell sollten jedoch im Sinne der Eingriffsregelung funktions-

orientierte Kompensationsmaßnahmen (Offenland wird in Anspruch 

genommen und aufgewertet) erfolgen. 

Vorbehaltlich artenschutzrechtlicher Ergebnisse werden unter Be-

rücksichtigung der Eingriffsregelung mit den neu ausgewiesenen 

Bauflächen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen 

und der Schutzgüter von Natur und Landschaft vorbereitet.  

 

 

 

Bearbeitet im Auftrag der Stadt Datteln 

 

Coesfeld, 01.10. 2018 
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