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Begründung zur 89. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl – 

(Einzelhandelsstandort / Wohnen Marl Hamm, Bachackerweg) 
 

 
1. Lage des Änderungsbereiches 
Das Änderungsgebiet liegt im Kreuzungsbereich ”Bachackerweg /Amselstraße” im Stadtteil Marl Hamm und 
umfasst in diesem Kreuzungsbereich die Flächen nördlich der Wilhelm-Raabe Schule bis an die südliche 
Grundstücksgrenze des Kirchengrundstückes in Verlängerung der Amselstraße. In östlicher Richtung wird 
der Änderungsbereich durch die A 52 begrenzt. Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3,1 ha. 
 Die genaue Lage der zu ändernden Flächen ist im Planentwurf mit einer schwarzen unterbrochenen Linie 
gekennzeichnet. 
 
2. Anlass der Änderung 
 
2.1 Grundsätzlicher Planungsanlass 
Anlass der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist die Verlagerung des Sportplatzes an 
der Wilhelm-Raabe Schule im Rahmen der Neustrukturierung der Sportstätten im Marler Stadtgebiet. Hierbei 
soll der Sportplatz einschließlich des Vereinsheimes zum Sportplatz am Feldweg verlagert und die dortigen 
vorhandenen Sportstätten erweitert und konzentriert werden.  
Mit der Aufgabe der Sportplatzfläche entsteht die Notwendigkeit einer neuen städtebaulichen Strukturierung. 
Die damit zur Disposition stehende Fläche soll in Teilen für eine wohnbauliche Entwicklung und als neuer 
Einzelhandelsstandort überplant werden. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes bildet die Voraussetzung für den daraus zu entwickelnden Bebau-
ungsplan. Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 8 (3) BauGB mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 208 – Bachackerweg / Amselstraße – durchgeführt. 
Differenzierte Aussagen zur Bebauung und inneren Gliederung sind in dem in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan Nr. 208 ausgeführt. 
 
2.2 Wohnungsbauentwicklung 
Im nördlichen Abschnitt des Änderungsbereichs soll entlang der Amselstraße eine ergänzende, straßenbe-
gleitende Wohnbebauung in Form von ca. 15 Reihenhäusern realisiert werden. 
 
2.3 Einzelhandelsansiedlung 
Neben der Entwicklung einer neuen Wohnbebauung bestehen im zentralen Bereich des Stadttteils Marl 
Hamm konkrete Ansiedlungsabsichten für einen Vollsortimenter und einen Discount-Markt. Die Absicht ba-
siert auf folgender Entwicklung: 
• Im Marler Stadtteil Hamm wohnen ca. 10.500 Einwohner (entspricht einem Anteil von 11 % an der 
Marler Gesamtbevölkerung), die über ein einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotential von rund 57 Mio. € ver-
fügen. Nahezu ein Drittel (31,6 % bzw. 18 Mio. €) werden im Stadtteil Hamm gebunden, während etwa 28,1 
% (ca. 16 Mio. €) in das übrige Stadtgebiet abfließen. Überproportional hoch ist der Kaufkraftabfluss in Kon-
kurrenzstandorte außerhalb Marls mit einer Quote von 40,4 % (23 Mio. €). 
• Insgesamt umfasst das Einzelhandelsangebot in Marl-Hamm 4200 qm Gesamtverkaufsfläche. Dies 
bedeutet eine quantitative stadtteilbezogene Verkaufsflächenausstattung von nur 0,4 qm je Einwohner. Das 
Angebot in Marl-Hamm liegt damit deutlich unter dem gesamtstädtischen Durchschnittswert von 1,2 qm pro 
Einwohner und unter dem bundesweiten Referenzwert von 1,3 qm / Einwohner. 
• Angesichts dieser unterdurchschnittlichen Versorgungssituation und der erheblichen Kaufkraftabflüs-
se kommt bereits das Büro Junker und Kruse in seinem für die Stadt Marl erstellten Einzelhandelsgutachten 
für den Stadtteil Hamm zu dem Ergebnis: "Dieser Grundversorgungsstandort ist zu sichern und auszubauen. 
Um kommende Entwicklungen in gewünschte Bahnen zu lenken, sollten Potentialflächen und Alternativ-
standorte in bestehenden Geschäftsbereichen eruiert werden, da zum Teil die Betriebsgrößen und die Stell-
platzsituationen der derzeitigen Supermärkte und Nahversorgungseinrichtungen nicht mehr den gängigen 
Marktgrößen und Anforderungen der Kunden entsprechen."(Junker und Kruse, 2002, S. 113) 
Genau dieser Empfehlung der Gutachter wird mit der geplanten Ausweisung eines Sondergebiets am Bach-
ackerweg zur Sicherung der Nahversorgung Rechnung getragen. Hierbei ist in besonderer Weise zu beach-
ten, dass inzwischen der Geschäftsbetrieb durch einen in Hamm ansässigen Lebensmittel-Vollsortimenter 
bereits aufgegeben wurde. Die hinsichtlich der gewünschten Sortimentsbreite und angestrebten Wohnortnä-
he sicherzustellende Nahversorgung kann durch einen in Sickingmühle angesiedelten Aldi-Discount-Markt 
nur unzureichend gewährleistet werden. 
Daher kommt der Ansiedlung eines Vollsortimenters (in Verbindung mit einem Discounter)  unmittelbar im 
Ortsteil Hamm zur Sicherung der Nah- und Grundversorgung eine besondere Bedeutung zu. Dieses Ziel wird 
mit der geplanten Sondergebietsausweisung am Bachackerweg verfolgt. 
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Bereits im Jahr 2006 wurden diese Überlegungen der zuständigen Industrie- und Handelskammer  vorgestellt 
und von dort positiv gewürdigt. Auch mit der zuständigen Werbegemeinschaft wurden diese Planungen be-
reits im Rahmen einer grundsätzlichen Vorsondierung diskutiert. Auch hier erfolgte eine positive Beurteilung 
der ins Auge gefassten Planungen. 
Im Bebauungsplan sollen zur Vermeidung von erheblichen negativen Auswirkungen auf andere zentrale Ver-
sorgungsbereiche in der Stadt Marl für das geplante Sondergebiet die zulässigen maximalen Verkaufsflä-
chen festgesetzt werden. Hierbei wird für den Discounter eine Verkaufsfläche von 800 m² und für den Voll-
sortimenter eine Verkaufsfläche von 1.400 m² vorgesehen. Innerhalb des geplanten Gebäudes für den Voll-
sortimenter ist darüber hinaus eine Shopzone vorgesehen, die eine maximale Verkaufsfläche von 200 m² 
aufweist. 
 
2.4 Schulerweiterung 
Im Zuge der Entwicklung der Maßnahme soll für die südlich angrenzende Wilhelm-Raabe Schule eine Erwei-
terungsfläche im südlichen Änderungsbereich vorgesehen werden. Innerhalb dieser Erweiterungsfläche soll 
ein Allwetterkleinspielfeld und eine Gymnastikwiese realisiert werden. Im westlichen Bereich am Bachacker-
weg ist die Anordnung weiterer Stellplatzflächen vorgesehen. 
 
2.5 Grünentwicklung 
Mit der Aufgabe der Sportnutzung entfällt die Notwendigkeit der entsprechenden Darstellung im Flächennut-
zungsplan. Die nicht von den vorgeannnten baulichen Nutzungen in Anspruch genommenen, verbleibenden 
Freiflächen zwischen der Autobahn A 52 und der angrenzenden Wohnbebauung sollen entsprechend ihrer 
Funktion als Flächen für Schutz- und Trenngrün dargestellt werden. 
 
 
3. Landesentwicklungsplan (LEP) 
Im Landesentwicklungsplan für Nordrhein-Westfalen (LEP vom Juni 1995) ist die Stadt Marl als Mittelzentrum 
mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern der Ballungsrandzone zuzuordnen. Der westliche Bereich der Stadt Marl 
wird durch eine großräumige Entwicklungsachse mit oberzentraler Verbindung durchschnitten.  
 
 
4. Regionalplan 
Der wirksame Regionalplan Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet stellt die Fläche als Freiraum- und Agrarbe-
reich dar. 
Mit der beabsichtigten Darstellung im Rahmen der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes wird keine 
Übereinstimmung mit der Darstellung des Regionalplanes erzielt. Hierzu hat es mit der Bezirksregierung Ab-
stimmungen gegeben, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass aufgrund der Geringfügigkeit der Größe des 
Plangebietes eine Änderung des Regionalplanes nicht erforderlich ist. 
 
 
5. Landschaftsplan / Landschaftsschutzgebiet 
Der Änderungsbereich liegt nicht im Aufstellungs- und/oder Geltungsbereich eines Landschaftsplanes. Die zu 
ändernden Flächen liegen nicht innerhalb von Landschaftsschutzgebieten.  
 
 
6. Darstellung im Flächennutzungsplan 
Der Änderungsbereich ist laut wirksamen Flächennutzungsplan gemäß § 5 (2) Nr. 9 BauGB als ”Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Sportplatz (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)“ dargestellt. Die dargestellte Grünfläche ist 
Bestandteil der Verbandsgrünfläche Nr. 92 (östlich der CWH und südlich der Sickingmühle). Der im Ände-
rungsbereich liegende Gehölz- und Baumbestand ist zudem als schutzwürdiges Biotop „Wäldchen in der 
Waldsiedlung“ im Biotopkataster unter der Bezeichnung BK-4308-0047 geführt. Diese Flächen sollen über 
die Bauleitplanung gesichert werden. 
 
 
7. Darstellung im Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
Planungsrechtliche Voraussetzung der Planungskonzeption ist die Änderung der im wirksamen Flächennut-
zungsplan gemäß § 5 (2) Nr. 5 BauGB dargestellten ”Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz” in 
folgende Darstellungen: 
- ”Sonderbaufläche (SO)” gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
”Einzelhandel / Nahversorgung” und einer maximalen Verkaufsfläche von 2.400 m2 für die zentrale Fläche. 
- ”Wohnbaufläche (W)” gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (1) Nr. 1 BauNVO für die nördlich an die 
Sonderbaufläche angrenzende Fläche der geplanten Wohnbebauung entlang der Amselstraße; 
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- ”Wohnbaufläche (W)” mit der Zweckbestimmung Schule gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (1) 
Nr. 1 BauNVO für die südliche Erweiterung der Wilhelm-Raabe Schule. 
- ”Schutz- und Trenngrün” gemäß § 5  (2) Nr. 6 BauGB für die verbleibenden Grünflächen entlang der 
A 52. 
 
 
8. Derzeitige Nutzung und planungsrechtlicher Stand 
Der Änderungsbereich wird derzeit überwiegend durch eine Sportanlage genutzt. Darüber hinaus leigt im Än-
derungsbereich das „Wäldchen in der Waldsiedlung“ als schutzwürdiger Biotop. Es handelt sich hierbei um 
zwei kleine Waldreste in der Waldsiedlung. 
Für den Bereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes leigt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
vor. Im Norden grenzt der Bebauungsplan Nr. 127 an, der an der Amselstraße überwiegend Fläcen für 
Wohnbebauung festsetzt. 
 
9. Umweltbericht  
 
9.1 Anlass und Rahmenbedingungen 
Anlass der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist die Verlagerung des Sportplatzes an 
der Wilhelm-Raabe-Schule im Rahmen der Neustrukturierung der Sportstätten im Marler Stadtgebiet. Hierbei 
sollen der Sportplatz am Bachackerweg/ Wilhelm-Raabe-Schule einschließlich des Vereinsheimes zum 
Sportplatz am Feldweg verlagert und die dortigen vorhandenen Sportstätten erweitert und konzentriert wer-
den. Mit der Aufgabe der Sportplatzfläche entsteht die Notwendigkeit einer neuen städtebaulichen Strukturie-
rung. Die damit neu zur Disposition stehende Fläche soll für eine wohnbauliche Entwicklung und als neuer 
Einzelhandelsstandort überplant werden. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Marl ist der unmittelbare Bereich der Wilhelm-Raabe-Schule 
östlich Bachackerweg, südlich Amselstraße und nördlich A 52 als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Sport- und Spielplatz dargestellt. Nördlich, westlich und östlich grenzen Wohnbauflächen und im Bereich der 
A 52 eine Fläche für Schutz- und Trenngrün an. Auf der dargestellten Grünfläche/ Sport- und Spielplatz wur-
de ein Sportplatz mit dazugehörenden Nebenflächen realisiert. Östlich befindet sich ein Waldbestand. 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl umfasst eine Fläche von rd. 3,1 ha und beinhal-
tet folgende Darstellungen: 
Im Norden an der Amselstraße Wohnbaufläche (rd. 0,5 ha), im Zentrum Sonderbaufläche für Einzelhandel/ 
Nahversorgung (rd. 1,44 ha), im Süden Wohnbaufläche mit der Kennzeichnung Schule (rd. 0,28 ha) als Er-
gänzungsfläche zum südlich angrenzenden Schulgelände sowie im Norden (Waldbestand) und Osten (ent-
lang A 52) Schutz- und Trenngrün (rd. 0,88 ha). 
Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (Landschaft + Sied-
lung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006) kommt für den Bereich „Hamm – Sportplatz Bach-
acker Weg“ zu folgendem Ergebnis (Ersteinschätzung): 
Bei einer wohnbaulichen Entwicklung ergeben sich erhebliche Konflikte weniger im Sportplatzbereich son-
dern bei einer Inanspruchnahme von Teilen des angrenzenden Waldbestandes mit Folgen für den Arten- und 
Biotopschutz, das Lokalklima und das Landschaftsbild/ die naturbezogene Erholung. Die überschlägige 
Kompensationsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass der Eingriff (bei einer wohnbaulichen Entwicklung) 
im Gebiet ausgeglichen werden kann und somit kein externer Ausgleichsbedarf besteht. Für den Verlust von 
Wald(-teilen) wird ein zusätzlicher Waldausgleich erforderlich, der teilweise im Rahmen der Anpflanzung des 
Immissionsschutzstreifens (entlang der A 52) erfolgen kann. 
Im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplanes ist davon auszugehen, dass sich bei 
einer sonderbaulichen Entwicklung ebenfalls erhebliche Konflikte bei einer Inanspruchnahme von Teilen des 
angrenzenden Waldbestandes ergeben. Die überschlägige Kompensationsermittlung ist im Hinblick auf die 
höhere Nutzungsintensität und den höheren Bebauungs- und Versiegelungsgrad zu überprüfen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass eine Bebauung (hier: Wohnbebauung an der Amselstraße) nach Baugesetzbuch 
(BauGB) § 34 als Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile bereits ohne Planänderung/ 
Bebauungsplan zulässig ist und somit die Eingriffsregelung für diese Bebauung nicht greift. Ein Eingriff in den 
Waldbestand sowie eine Waldumwandlung und Ersatzaufforstung sind mit dem Forstamt Recklinghausen 
abzustimmen. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden. 
Die Umweltprüfung wird zunächst für die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl jedoch be-
reits im Hinblick auf den aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 208 „Bachackerweg/ Amselstraße“ der Stadt 
Marl durchgeführt und in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet. Maßstab der Umwelt-
prüfung/ des Umweltberichtes ist dabei zunächst der Maßstab des Flächennutzungsplanes, d. h. die Prüfung/ 
der Bericht beschäftigt sich mit der Frage, welche Umweltauswirkungen sind bei einer Änderung der Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan zu erwarten. Treten bei der Prüfung/ Beschreibung und Bewertung weiterge-
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hende (Er-)Kenntnisse auf, erfolgen entsprechende Hinweise für Untersuchungen zur nachgeordneten Pla-
nungsebene des Bebauungsplanes. 
Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgt ausschließlich eine fachliche Erfassung und Bewertung der Umwelt-
belange, die ihren Niederschlag im Umweltbericht finden. Die Bewertung dieser Belange im Rahmen der 
baurechtlichen Abwägung bleibt davon unberührt. 
 
9.2 Planziele 
 
Vorgaben 
Regionalplan 
Der wirksame Regionalplan Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet stellt den Bereich der 89. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Marl als Freiraum- und Agrarbereich dar. Mit der beabsichtigten Darstellung 
im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird keine Übereinstimmung mit der Darstellung des Regio-
nalplanes erzielt. Hierzu hat es mit der Bezirksregierung Münster Abstimmungen gegeben, die zu dem Er-
gebnis geführt haben, dass aufgrund der Geringfügigkeit der Größe des Änderungsbereiches eine Änderung 
des Regionalplanes nicht erforderlich ist. 
 
Bauleitplanung 
Für den Bereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl liegt kein wirksamer Bebau-
ungsplan vor. 
Im Norden grenzt der Bebauungsplan Nr. 127 der Stadt Marl an, der an der Amselstraße überwiegend Flä-
chen für Wohnbebauung festsetzt. 
 
Landschaftsplanung 
Der Änderungsbereich liegt nicht im Aufstellungs- und/ oder Geltungsbereich eines Landschaftsplanes. 
 
Vorhaben 
Mit der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl soll eine bauleitplanerische Vorbereitung 
getroffen werden für eine Entwicklung einer neuen Wohnbebauung (rd. 0,5 ha) an der Amselstraße sowie für 
eine Entwicklung des Einzelhandels und der Nahversorgung (rd. 1,44 ha). Hier bestehen konkrete Ansied-
lungsabsichten von einem Vollsortimenter und einem Discount-Markt. 
Angesichts der unterdurchschnittlichen Versorgungssituation und der erheblichen Kaufkraftabflüsse im Stadt-
teil Marl-Hamm wird mit der geplanten Ausweisung eines Sondergebietes am Bachackerweg der Sicherung 
der Nah- und Grundversorgung im Stadtteil Rechnung getragen mit Betriebsgrößen und Stellplatzangebot, 
die den gängigen Marktgrößen und Anforderungen der Kunden entsprechen. 
Für das geplante Sondergebiet soll die zulässige maximale Verkaufsfläche (auf insgesamt 2.400 m²) im Be-
bauungsplan festgesetzt werden. Die übrigen Flächen sollen den dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen 
und Nebennutzungen vorbehalten werden. 
Im südlichen Änderungsbereich ist für die südlich angrenzende Wilhelm-Raabe Schule eine Erweiterungsflä-
che (rd. 0,28 ha) vorgesehen. Innerhalb dieser Fläche sollen ein Allwetterkleinspielfeld und eine Gymnastik-
wiese realisiert werden sowie im Westen am Bachackerweg weitere Stellplätze angeordnet werden. 
Die verbleibenden Freiflächen (u. a. Waldbestand) sollen entsprechend der Funktion der nordöstlich an-
schließenden Freiflächen zwischen der A 52 und der angrenzenden Wohnbebauung als Flächen für Schutz- 
und Trenngrün (rd. 0,88 ha) dargestellt werden. 
Im Änderungsbereich soll der Bebauungsplan Nr. 208 „Bachackerweg/ Amselstraße“ der Stadt Marl aufge-
stellt werden. 
 
9.3 Umweltschutzziele 
 
Natur- und Landschaftsschutz/ Stadtökologie 
Im Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich nicht die folgenden Gebiete der Anlage 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG): 
• Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete 
• Naturschutzgebiete 
• Nationalparke 
• Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 
• gesetzlich geschützte Biotope 
• Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete 
• Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen be-
reits überschritten sind 
• Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte 
in verdichteten Räumen 
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• in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale 
oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörden als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden sind. 
Im Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich: 
• schutzwürdige Biotope 
Im Änderungsbereich: 
BK-4308-518  Wäldchen in Waldsiedlung 
(Nummerierung gemäß Marl.Stadtökolischer Fachbeitrag, LÖBF, Recklinghausen, Juli 2006) Schutzstatus: 
Flächenvorschlag zur Sicherung über Bauleitplanung. 
Fläche: 1,6528 ha 
Bei dem Objekt handelt es sich um zwei kleine Waldreste in der Waldsiedlung. Der kleine Waldbestand zwi-
schen dem Sportplatz Waldsiedlung und der A 52 wird in beiden Baumschichten durch Stieleiche und Sand-
birke dominiert. Die Strauch- und Krautschicht sind verarmt und werden durch nitrophile Arten wie Schwarzer 
Holunder und Brennnessel gebildet. Am Rand zum Sportplatz kommen auch typische nährstoffliebende 
Waldarten vor. Lokal ist schwaches, stehendes Totholz anzutreffen. 
Der nördlicher gelegene Waldbestand wird vollständig von Hausgärten bzw. Wohnstraßen umschlossen. Hier 
wachsen Stieleichen, Rotbuchen und Sandbirken im Baumholzalter. Der dichte Unterwuchs besteht aus 
Brombeere, Holunder und Geißblatt. 
Bewertung: lokale Bedeutung / Beeinträchtigung, Gefährdung nicht erkennbar / Vernetzungsbiotop / wertvoll 
für Alt- und Totholzbesiedler. 
Im Umfeld: 
südlich/ westlich des Änderungsbereiches (Bereich Silvertbach/ Loemühlenbach/ Sickingmühlenbach) 
BK-4308-515  Sickingmühlenbach und Loemühlenbach westlich Waldsiedlung 
BK-4308-514  Laubmischwald östlich des Tierheims 
östlich des Änderungsbereiches (jenseits der A 52) 
BK-4308-507  Gehölzstreifen an der S-Bahn in Marl 
BK-4308-519  Wäldchen westlich Marl-Hamm 
Im Stadtökologischen Fachbeitrag Marl (LÖBF, Juli 2006) sind für den Änderungsbereich und sein Umfeld 
neben den oben aufgeführten Biotopen folgende Darstellungen enthalten: 
• Biotope und Arten, Schutzgebiete in der Stadt Marl: keine Schutzgebiete, keine besonderen 
Kleinstrukturen und Arten 
• Grünverbindungswege und Erholungsräume in der Stadt Marl: kein Erholungsraum, keine Regio-
nalen Radwege/ Sport- und Freizeitanlage mit Zugang zu kleinen Siedlungsgehölzen 
• Biotopverbundsystem in der Stadt Marl: kein Bestandteil im Grundgerüst des innerstädtischen Bi-
otopverbundsystems (hier: Fließgewässerachse im Süden und Bahnböschungsachse im Osten)/ Bestandteil 
(hier: Wald) im lokalen Biotopverbundsystem 
• Freiraumversorgung in der Stadt Marl: Einzugsbereich des wohnbereichsnahen Erholungsraumes 
für die Feierabenderholung bzw. für uneingeschränkt mobile Bevölkerungsgruppen 
• Maßnahmenvorschläge zum Biotop- und Artenschutz im Siedlungsraum von Marl: naturnahe 
Waldbewirtschaftung, Biotopverbund in der Stadt, Wald und Kleingehölze in der Stadt 
• Maßnahmenvorschläge zur Freiraumversorgung und naturbezogenen Erholung in Marl: keine 
Darstellung. 
 
Grünordnung 
Die Grünordnung ergibt sich aus dem Grünordnungsrahmenplan der Stadt Marl (Landschaft + Siedlung, 
Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006). 
Der Grünordnungsrahmenplan stellt den Bereich Sportplatz Bachackerweg als für eine Bebauung (einge-
schränkt) geeigneten Bereich dar. Die Restwaldflächen entlang der A 52 sollen der Erhaltung von Vorrang-
flächen für den Naturschutz (Stadtbiotopkataster) dienen. Südlich und westlich des Bereiches bilden Silvert-
bach, Loemühlenbach und Sickingmühlenbach mit ihren begleitenden Waldbeständen die Grundlage für die 
Sicherung und Optimierung innerstädtischer Grünzuge als Vernetzungsachsen. Im Bereich der Querung der 
Gewässerachse mit der A 52 soll eine Optimierung erfolgen von Zugängen in die freie Landschaft bzw. zu 
bedeutenden Erholungsräumen sowie zwischen bedeutenden Erholungsräumen bei deutlichen Barrieren, 
teilweise Neuschaffung von Querungsmöglichkeiten. 
 
Forstwirtschaft/ Wald 
Im Änderungsbereich und seiner Umgebung befindet sich Waldbestand. Hierzu hat am 15.08.2007 ein Orts-
termin u. a. mit einem Vertreter des Forstamtes Recklinghausen, Landesbetrieb Wald und Holz NRW statt-
gefunden. 
Dabei ist festgestellt worden, dass es sich bei dem Eichen-Birken-Kiefern-Bestand östlich des Sportplatzes 
vom Amselweg bis zum Böschungsfuß der Autobahn A 52 um Wald i. S. d. Gesetzes handelt. Der übrige 
Gehölzbestand innerhalb der Einfriedung auf der Wallanlage des Sportplatzes und südlich der Sportanlage 
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im Schutzstreifen der Autobahn A 52 ist kein Wald und fällt nicht unter die Regelungen des Landesforstge-
setzes. 
Der Wald erfüllt eine lokale Biotopschutzfunktion (schutzwürdiges Biotop) und eine lokale Erholungsfunktion 
(Wege, Bänke) für das Wohnumfeld. Der Waldbestand ist (aufgrund der geringen Flächengröße) nicht in der 
Waldfunktionskarte NRW (Blatt l 4308 Recklinghausen) dargestellt. Er kann jedoch zu dem Gebiet (Silvert-
bach/ Sickingmühlenbach) mit kleineren Restwaldflächen gezählt werden, die für die Landschaftsökologie 
und das Lokalklima von besonderer Bedeutung sind. Den Waldflächen südlich bzw. östlich der A 52 kommt 
eine Wasser- und Klimaschutzfunktion der Stufe 2 (Funktion/ Bedeutung beeinflusst die Waldbewirtschaf-
tung) und eine Immissionsschutzfunktion (Lärm) der Stufe 1 (Funktion/ Bedeutung bestimmt die Waldbewirt-
schaftung) zu. 
Bei einer Inanspruchnahme von Wald (Waldumwandlung) im Änderungsbereich ist dieser im Flächenverhält-
nis 1:1 zu ersetzen. Die Ersatzwaldfläche (möglichst zusammenhängend bzw. im Anschluss an vorhandene 
Waldbestände) ist im Bebauungsplanverfahren nachzuweisen. Dabei kann der südliche Rand der Sportanla-
ge und die südliche Fläche im Schutzstreifen der Autobahn Wald werden und in die Ersatzwaldbilanz einflie-
ßen. 
Der Waldbestand im Änderungsbereich (rd. 3,1 ha) hat eine Fläche von rd. 0,95 ha. Nach den Darstellungen 
der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl werden davon rd. 0,2 ha durch die Wohnbau-
fläche an der Amselstraße und rd. 0,1 ha von der Sonderbaufläche in Anspruch genommen. Im Süden der 
heutigen Sportanlage könnte eine Fläche von rd. 0,15 ha im Schutz- und Trenngrün Wald werden. Demnach 
besteht ein Defizit von 0,15 ha, d. h. im Bebauungsplanverfahren ist eine zusätzliche Ersatzwaldfläche von 
rd. 0,15 ha nachzuweisen. 
Im Sinne der Vermeidung und Minderung ist im Bebauungsplanverfahren zu prüfen, ob die Waldumwandlung 
am östlichen Rand der Sonderbaufläche erforderlich ist und ob die Waldumwandlung für die Wohnbaufläche 
an der Amselstraße auf eine Fläche von rd. 0,15 ha begrenzt werden kann. Dann kann die Waldumwandlung 
vollständig durch eine Ersatzwaldfläche im Änderungsbereich ausgeglichen werden. 
Im Bebauungsplanverfahren ist zu gewährleisten, dass an der Amselstraße ein Korridor mit einer mindestens 
3,50 m breiten Zufahrt für die Unterhaltung des Waldbestandes verbleibt. Darüber hinaus ist die Erholungs-
funktion des Waldes weiterhin zu gewährleisten. Dazu ist ein Zugang von der Amselstraße vorzusehen und 
das Wegesystem im Wald wieder herzustellen (einfacher Wegebau, z. B. wassergebundene Decke, 2 m 
breit). 
Zwischen geplanter (Wohn-)Bebauung und zukünftigem Waldrand ist ein ausreichender Abstand (i. d. R. 
35 m) einzuhalten. Wird in den Waldbestand eingegriffen, ist ein neuer Waldrand (10 – 15 m) aus standort-
heimischen Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung aufzubauen. Der neue Waldrandstreifen sollte in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden und durch geeignete Festsetzungen (Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung ...) gesichert werden. Der Waldrand wird/ bleibt Wald 
i. S. d. Gesetzes. 
Im Bebauungsplanverfahren kann berücksichtigt werden, dass das auf Dachflächen anfallende, nicht schäd-
lich verunreinigte Niederschlagswasser in den Waldbestand eingeleitet und flächig zur Versickerung gebracht 
werden kann, wenn ein entsprechendes Bodengutachten die ausreichende Versickerungsfähigkeit nach-
weist. Technische und bauliche Anlagen dürfen im Wald nicht errichtet werden. Ein (länger andauerndes) 
Anstauen ist nicht zulässig. In den Baumbestand soll nicht eingegriffen werden. Die Erholungsnutzung, d. h. 
das Wegesystem, darf dadurch nicht eingeschränkt werden. 
 
Sonstige 
Landwirtschaft 
Im Änderungsbereich und seiner Umgebung befinden sich keine landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Wasserwirtschaft/ Wasserschutz 
Im Änderungsbereich und seiner Umgebung befinden sich keine Wasserschutzgebiete (keine Schutzzonen) 
und keine Wassergewinnungsanlagen. 
Schmutzwasser 
Das gesamte Schmutzwasser des Plangebietes (Wohnbauflächen und Sonderbauflächen) kann in die 
Mischwasserkanalisation im Bachackerweg und in der Amselstraße eingeleitet werden. 
Regenwasser 
Gemäß § 51 a LWG ist eine Versickerung des anfallenden Regenwassers grundsätzlich möglich. Aufgrund 
des relativ hohen Grundwasserstandes (- 2,60 m unter OKG) zum Zeitpunkt der Bodenuntersuchung und der 
Tatsache, dass bisher keine Angaben über den höchsten Grundwasserstand bekannt sind, kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Grundwasserstand auch höher liegen kann. Des weiteren ist zu berück-
sichtigen, dass im Bereich Marl noch umfangreiche Wasserhaltungen durch die Deutsche Steinkohle (DSK) 
in Betrieb sind, deren Abschaltung einen weiteren Grundwasseranstieg zur Folge haben würde, was den 
Spielraum für eine Versickerung weiter einschränkt. 
Da bei Versickerungsanlagen ein Grundwasserabstand von mindestens einem Meter einzuhalten ist, käme in 
diesem Falle nur noch eine oberirdische Muldenversickerung in Betracht, die sich aufgrund der geringen 
Platzverhältnisse in den Einzelgärten nicht realisieren lässt. 
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Sollte eine Regenwasserversickerung auf dem Gelände unrealisierbar sein, könnte das Regenwasser der 
neuen Wohnbebauung an der Amselstraße ungedrosselt in die Mischwasserkanalisation in der Amselstraße 
eingeleitet werden. Von dem Niederschlagswasser des Sonderbaugebietes können nach gegenwärtigem 
Stand 20 l/s direkt in die öffentliche Mischwasserkanalisation eingeleitet werden. 
Darüber hinaus gehende Wassermengen sind entweder auf dem Grundstück zurück zu halten oder falls 
möglich zumindest teilweise in den umliegenden Waldflächen zu versickern. Die endgültige Entwässerungs-
konzeption wird im Rahmen des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 „Bachacekrweg / Am-
selstraße“ erarbeitet und mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Im Falle einer Rückhal-
tung der gesamten, nicht direkt einzuleitenden Wassermassen, ist ein Rückhaltevolumen von 135,50 cbm 
erforderlich. 
Eine noch ausstehende Neuberechnung des betroffenen Generalentwässerungsplans (GEP) könnte erge-
ben, dass mehr als die 20 l/s eingeleitet werden können, was eine Reduzierung des erforderlichen Rückhal-
tevolumens zur Folge haben würde. Dieser Sachverhalt wird im Rahmen der Genehmigungsplanung gere-
gelt. 
Schallschutz 
Durch die Planung werden notwendige Schallschutzmaßnahmen ausgelöst, die durch aktive und passive 
Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Schutz der geplanten Wohnbebauung wird eine Lärmschutz zwischen 
Wohn- und Sondergebiet errichtet. Aufgrund der teilweise hohen Grundverlärmung werden für Teile der ge-
planten Wohnbebauung passive Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung des Bauschalldämm Maßes und 
zur Berücksichtigung von Lüftungseinrichtungen notwendig. 
 
Umwelterheblichkeit 
Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (Landschaft + Sied-
lung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006) kommt für den Bereich „Hamm – Sportplatz Bach-
acker Weg“ zu folgendem Ergebnis (Ersteinschätzung): 
Bei einer wohnbaulichen Entwicklung ergeben sich erhebliche Konflikte weniger im Sportplatzbereich son-
dern bei einer Inanspruchnahme von Teilen des angrenzenden Waldbestandes mit Folgen für den Arten- und 
Biotopschutz, das Lokalklima und das Landschaftsbild/ die naturbezogene Erholung. Im Falle einer Bebau-
ung der Fläche soll daher der Waldbestand weitestgehend erhalten werden. 
Als wesentliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und standortgebundener Kompensation werden 
die Erhaltung vorhandener Gehölzstrukturen (Wald und Böschungsgehölze) im Südosten, das Freihalten ei-
nes Immissionsschutzstreifens entlang der A 52 und die Ergänzung vorhandener Gehölzbestände aufgeführt. 
Die überschlägige Kompensationsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass der Eingriff im Gebiet ausgegli-
chen werden kann und somit kein externer Ausgleichsbedarf besteht. 
Für den Verlust von Wald wird ein zusätzlicher Waldausgleich erforderlich, der teilweise im Rahmen der An-
pflanzung des Immissionsschutzstreifens erfolgen kann. 
Anpassung an die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl 
Die überschlägige Kompensationsermittlung für den Bereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Marl kommt zu dem Ergebnis, dass der Eingriff bei einer sonderbaulichen Nutzung durch die im 
Vergleich zu einer reinen wohnbaulichen Nutzung höhere Nutzungsintensität und den höheren Bebauungs- 
und Versiegelungsgrad im Gebiet nicht ausgeglichen werden kann und somit ein externer Ausgleichsbedarf 
besteht. Der Kompensationsbedarf kann durch Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung reduziert wer-
den. Darüber hinaus ist im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen, dass eine Bebauung (hier: Wohn-
bebauung an der Amselstraße) nach Baugesetzbuch (BauGB) § 34 als Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile bereits ohne Planänderung/ Bebauungsplan zulässig ist und somit die Eingriffs-
regelung für diese Bebauung nicht greift. 
Für den Verlust von Wald wird ein zusätzlicher Waldausgleich erforderlich, der teilweise im Schutz- und 
Trenngrün erfolgen kann. 
 
9.4 Standortalternativen 
Anlass der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist die Verlagerung des Sportplatzes an 
der Wilhelm-Raabe-Schule im Rahmen der Neustrukturierung der Sportstätten im Marler Stadtgebiet. Hierbei 
sollen der Sportplatz am Bachackerweg/ Wilhelm-Raabe-Schule einschließlich des Vereinsheimes zum 
Sportplatz am Feldweg verlagert und die dortigen vorhandenen Sportstätten erweitert und konzentriert wer-
den. Mit der Aufgabe der Sportplatzfläche entsteht die Notwendigkeit einer neuen städtebaulichen Strukturie-
rung. Die damit neu zur Disposition stehende Fläche soll für eine wohnbauliche Entwicklung und als neuer 
Einzelhandelsstandort überplant werden. 
Angesichts der unterdurchschnittlichen Versorgungssituation und der erheblichen Kaufkraftabflüsse im Stadt-
teil Marl-Hamm wird mit der geplanten Ausweisung eines Sondergebietes am Bachackerweg der Sicherung 
der Nah- und Grundversorgung im Stadtteil Rechnung getragen mit Betriebsgrößen und Stellplatzangebot, 
die den gängigen Marktgrößen und Anforderungen der Kunden entsprechen. 
Im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl 
(Landschaft + Siedlung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006) sind verschiedene Flächen im 
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gesamten Gebiet der Stadt Marl im Hinblick auf eine bauliche Entwicklung untersucht und bewertet worden. 
Dabei ist der Standort „Sportplatz Bachackerweg“ für eine wohnbauliche Nutzung als eingeschränkt geeignet 
bewertet worden. Die Einschränkung ergibt sich aus der Erhaltung des Waldbestandes und der Erforderlich-
keit eines Immissionsschutzstreifens entlang der A 52. Der Standort „Sportplatz Bachackerweg“ zählt zu den 
15 Siedlungsflächen in Marl, die nach der ökologischen Bewertung weiterzuverfolgen sind. Er ist der einzige 
Standort in zentraler Lage im Stadtteil Marl-Hamm. Weitere Standorte befinden sich erst im weiteren Umfeld. 
Die beabsichtigte Nutzungsintensivierung durch eine Sonderbaufläche für Einzelhandel/ Nahversorgung ge-
genüber einer (in der Umwelterheblichkeitsprüfung berücksichtigten) Wohnbaufläche steht der Eignungsbe-
wertung „eingeschränkt geeignet“ nicht entgegen. Die Vorbelastung (Sportplatz, A 52) und die lokale Bedeu-
tung (Natur- und Landschaftsschutz, Grünordnung) sowie die beabsichtigte Nutzung lassen nach derzeitiger 
Einschätzung nicht erwarten, dass aufgrund voraussichtlich nicht oder nur mit großem Aufwand ausgleichba-
rer, erheblicher Umweltauswirkungen der Standort für die beabsichtigte Nutzung ungeeignet ist. 
Es sind wie bei der Wohnbebauung erhebliche Konflikte (v. a. bei einer Inanspruchnahme von Wald) hin-
sichtlich mehrerer Schutzgüter absehbar. Besondere Funktionen können durch Vermeidung/ Minde-
rung/ Ausgleich jedoch weitgehend erhalten bleiben. Entwicklungspotenziale (naturnahe Waldbewirtschaf-
tung) können genutzt werden. 
 
 
10. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
10.1 Bestand und Bewertung 
 
Schutzgut Mensch 
Der Änderungsbereich liegt im Norden der Stadt Marl im Stadtteil Marl-Hamm im Süden der Waldsiedlung 
unmittelbar an der A 52, die den Siedlungsbereich in West-Ost-Richtung durchquert und zerschneidet. Die 
nördlichen und südlichen Siedlungsbereiche sind bis auf die Straßendurchlässe voneinander getrennt. 
Der Änderungsbereich erfüllt zurzeit keine Wohnfunktion und wird im Osten von der Belastungszone entlang 
der A 52 überlagert. Die Sportanlage und der Waldbestand sind jedoch Bestandteil des Wohnumfeldes, ins-
besondere der Siedlungsbereiche am Bachackerweg und an der Amselstraße. 
Der Wald- und Gehölzbestand im Änderungsbereich hat eine besondere Bedeutung für das Lokalklima, er 
trägt zu den positiven Klimafunktionen (im Hinblick auf das Wohlbefinden des Menschen) des Park-
Villenklimas der angrenzenden Siedlungsbereiche bei und hat eine lokale Bedeutung für den angrenzenden 
Wohnsiedlungsbereich, insbesondere an der Amselstraße (siehe Schutzgut Klima/ Luft). 
Während die eingefriedete Sportanlage (Sportplatz) der vereinsgebundenen Freizeit dient, wird der Waldbe-
stand, der von schmalen Waldwegen (stellenweise Bänke und Müllbehälter) und Trampelpfaden durchzogen 
ist, überwiegend für die Feierabenderholung, insbesondere das Ausführen von Hunden, genutzt. Die lokale 
Bedeutung für die Erholung kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass der Änderungsbereich und seine Um-
gebung nicht von gekennzeichneten örtlichen und überörtlichen Radwegen erschlossen wird. 
Das Schutzgut Mensch weist für den Änderungsbereich vor dem Hintergrund seiner Lage im Siedlungsbe-
reich sowie der Vorbelastung und der lokalen Klima- und Erholungsfunktionen eine mittlere Bedeutung und 
Empfindlichkeit auf, was insgesamt zu einer mittleren Schutzwürdigkeit führt. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Potenzielle natürliche Vegetation 
Gemäß der ‘Potenziellen natürlichen Vegetation in der Westfälischen Bucht 1 : 200.000’ liegt der Änderungs-
bereich am westlichen Rand eines Gebietes mit der HPNV „Trockener Buchen-Eichenwald“ (Fago-
Quercetum typicum). Das Gebiet erstreckt sich nach Westen über „Die Haard“. Die westliche Grenze wird 
etwa von der Gewässerachse Silvertbach-Sickingmühlenbach gebildet. Westlich dieser Grenze schließt sich 
ein „Trockener Eichen-Birkenwald“ (Querco roboris-Betulum typicum) bzw. nach Norden zur Lippe ein 
„Feuchter Eichen-Birkenwald“ (Querco roboris-Betuletum molinietosum) an. Der Eichen-Birken-Kiefern-
Waldbestand im Änderungsbereich entspricht damit, mit Ausnahme der Kiefer, durchaus der potenziellen na-
türlichen Vegetation. Mit Annäherung an den Silvertbach kann der Feuchte Eichen-Birkenwald dominieren, 
der sich floristisch von der trockenen Untergesellschaft durch das zusätzliche Auftreten feuchtigkeitslieben-
der Arten in der Strauch- und Krautschicht (u. a. unterscheidet. Der Standort für einen Trockenen Eichen-
Birkenwald sind die Sandgebiete der Westfälischen Bucht auf eisenhaltigen Humus-Podsolböden, wo die Un-
tergesellschaft stets in kleineren Parzellen und niemals in ausgedehnten Wäldern auftritt.  
Bei der feuchten Untergesellschaft zeichnen sich die Böden durch Stau- oder Grundwassereinflüsse aus 
(Gley-Podsol, Pseudogley-Podsol, Podsol-Gley). Die Standorte für einen Trockenen Buchen-Eichenwald sind 
dagegen relativ trockene, basen- und nährstoffarme sandige oder kieshaltige Böden (Flugdecksande, Ter-
rassensande – Podsol-Parabraunerden, Podsole, Plaggenesch-Böden).  
Lebensräume 
Der Waldbestand im Änderungsbereich ist als schutzwürdige Biotop BK-4308-518  Wäldchen in Waldsied-
lung (Nummerierung gemäß Marl.Stadtökolischer Fachbeitrag, LÖBF, Recklinghausen, Juli 2006) erfasst. 
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Der kleine Waldbestand zwischen dem Sportplatz Waldsiedlung und der A 52 ist ein altersheterogen aufge-
bautes Siedlungsgehölz, teilweise mit starkem Baumholz (BHD über 50 cm) und teilweise mit stehendem 
Totholz. Der Waldbestand wird in beiden Baumschichten durch Stieleiche und Sandbirke dominiert. Daneben 
kommen Wald-Kiefer, Rotbuche sowie Spätblühende Traubenkirsche und Vogel-Kirsche vor. Die Strauch- 
und Krautschicht sind verarmt und werden durch nitrophile Arten wie Schwarzer Holunder und Brennnessel 
gebildet. Am Rand zum Sportplatz kommen auch typische nährstoffliebende Waldarten vor. Lokal ist schwa-
ches, stehendes Totholz anzutreffen. 
Der Waldbestand hat für den Biotop- und Artenschutz eine lokale Bedeutung als Lebensraum (wertvoll für 
Alt- und Totholzbesiedler) und Vernetzungsbiotop. Eine erhebliche Beeinträchtigung bzw. eine Gefährdung ist 
nicht erkennbar. 
Hinweise auf gefährdete Arten („Rote Liste“) und auf das Vorkommen von Arten nach FFH-Richtlinie liegen 
nicht vor. 
Der Waldbestand wird von schmalen Waldwegen (stellenweise Bänke und Müllbehälter) und Trampelpfaden 
durchzogen und wird für die Feierabenderholung, insbesondere das Ausführen von Hunden, genutzt. 
Der Sportplatz (Spielfeld und Laufbahn mit Aschenbelag, Umwegung in Asphalt, Vereinsheimgebäude mit 
Betonplatten-Vorplatz, Neben- und Restflächen als Intensivrasen) wird von einem bis zu 3 m hohen Erwall 
umgeben, der mit einem dichten, gemischten Laubgehölzstreifen (Stiel-Eiche, Spätbl. Traubenkirsche, Grau-
erle, Weißdorn, Ölweide u. a., nach außen zum Bachackerweg und zur Amselstraße auch Ziergehölze wie 
Feuerdorn, Spierstrauch, Strauch- und Kriechmispel, Schneebeere u. a.) bestanden ist. 
Dem asphaltierten Zugang im Norden ist an der Amselstraße eine Schotterfläche mit Wertstoff-
Sammelbehältern vorgelagert. Im Südwesten, am Bachackerweg, befindet sich eine Stellplatzanlage mit 
Schotterflächen, wassergebundenen Decken und Aphaltfahrspur sowie einer Baumreihe aus Spitz- und 
Berg-Ahorn, Felsen-Kirsche und Rosskastanie. 
Die Zufahrt sowie der Pausenhof der sich im Süden anschließenden Wilhelm-Raabe-Schule sind asphaltiert. 
Das südliche Schulgelände stellt sich als Waldpark mit Rasenflächen dar, die von Gehölzen (u. a. Pappeln, 
Birken) überstanden sind. Weiter im Süden verläuft der Silvertbach im eingeschnittenen Regelprofil. 
Im Osten verläuft die A 52 in bis über 4 m hohen Dammlage. Die dem Änderungsbereich zugewandte Bö-
schung ist wie der Erdwall der Sportanlage mit einem dichten, gemischten Laubgehölzstreifen bestockt, der 
in den angrezenden Waldbestand übergeht. 
Nach Westen und Norden schließen sich die ausgebauten Erschließungsstraßen Bachackerweg und Amsel-
straße mit den angrenzenden Wohnquartieren der Waldsiedlung mit siedlungstypischen Vorgärten und Gär-
ten der Einzel- und Reihenhausbebauung sowie der Mehrfamilien- und Geschosswohnungsbebauung an. Im 
Norden schließt sich unmittelbar an den Waldbestand ein Grundstück an, das von einer Kirchengemeinde 
mit baulichen Anlagen und Außenanlagen genutzt wird. 
Der Änderungsbereich zeichnet sich insgesamt durch eine geringe bis mittlere Bedeutung für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen aus, wobei die Sportanlage zu einer geringen und der Waldbestand zu einer mittleren 
Bedeutung tendiert. Die Empfindlichkeit korreliert hier mit der Bedeutung und wird aufgrund der Vorbelastung 
durch die Autobahn A 52 (Zerschneidungs-/ Barrierewirkung, Lärm- und Schadstoffbelastung) und die Sport-
anlage (Versiegelung, Nutzung, Störung) und des Siedlungsumfeldes als mittel eingestuft. Daraus resultiert 
eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit für das Schutzgut Tiere und Pflanzen im Änderungsbereich. 
 
Schutzgut Boden 
Gemäß Bodenkarte NRW im M. 1:50.000 (Blatt L 4308 Recklinghausen) steht im Änderungsbereich ein Pod-
sol und Braunerde-Podsol (Sandböden) aus Schmelzwassersand (Pleistozän) an, z. T. über Geschiebelehm 
oder schluffigen Sedimenten unterschiedlicher Entstehung (Pleistozän). 
Die Angaben werden ergänzt durch das (digitale) Informationssystem Bodenkarte NRW im M. 1:50.000 mit 
der Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW, 2. Aufl. 2007). 
Die Podsolböden weisen als Extremstandort (tiefgründige Sandböden) im Änderungsbereich durch mäßigen 
(Siedlungswald) bis sehr starken (Sportanlage) Nutzungseinfluss eine geringe (Sportanlage) bzw. hohe 
(Wald) biotische Lebensraumfunktion auf. Die Böden werden hinsichtlich des Natürlichkeitsgrades als halb-
natürlich (Siedlungswald) bis naturfremd (Sportanlage) eingestuft.  
Die Speicher- und Reglerfunktion ist gering aufgrund der geringen Sorptionsfähigkeit sowie der sehr hohen 
Wasserdurchlässigkeit in der Deckschicht. Die natürliche Ertragsfunktion ist gering.  
Den Bodentypen im Änderungsbereich werden gemäß der Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer 
Dienst NRW, 2. Aufl. 2007) aufgrund des hohen Biotopentwicklungspotenzials als Extremstandort (tiefgrün-
dige Sandböden) der Stufe 1 „schutzwürdig“ (Stufe 2 „sehr schutzwürdig“/ Stufe 3 „besonders schutzwürdig“) 
zugeordnet. Die Einstufung erfolgt hier weitestgehend nach dem Bodentyp, d. h. ohne weitergehende Be-
rücksichtigung des Nutzungseinflusses und des daraus resultierenden Natürlichkeitsgrades. Die standörtlich 
differenzierte Schutzwürdigkeit stellt sich wie folgt dar: 
Den im Änderungsbereich anstehenden durch anthropogene Nutzung unterschiedlich stark überformten Bö-
den wird aufgrund der geringen bzw. hohen biotischen Lebensraumfunktion und der geringen Ertragsfunktion 
eine geringe (Sportanlage) bis mittlere (Wald) ökologische Bedeutung zugeordnet. Aufgrund der geringen 
Speicher- und Reglerfunktion ergibt sich für den Extremstandort eine mittlere Empfindlichkeit. Daraus resul-



Begründung der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl  Seite 10 von 20 

tiert für den Bereich Sportanlage eine geringe Schutzwürdigkeit und für den Bereich Wald eine mittlere 
Schutzwürdigkeit der Böden. 
Die im Änderungsbereich anstehenden Böden sind nach dem (digitalen) Informationssystem Bodenkarte 
NRW im M. 1:50.000 mit der Karte der schutzwürdigen Böden (Geologischer Dienst NRW, 2. Aufl. 2007) 
grundsätzlich für eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Diese Klassifizierung wird 
durch ein Bodengutachten standörtlich differenziert. 
Das Baugrundgutachten (Büro für Geotechnik Michael Clemens + Ingenieure, Düsseldorf, Juli 2007) kommt 
zu folgenden Ergebnissen: 
Die Sportplatzbefestigung besteht aus rotem und schwarzem Schlackenmaterial (Ziegelmehl und Asche). 
Der die Sportanlage umgebende Erdwall besteht überwiegend aus Sandboden, der mit diversen Abbruch- 
und Bergematerialien durchsetzt ist. Im gesamten Baugelände wurde zunächst aufgefüllter Boden, beste-
hend aus Asche, Ziegelreste, Sand und Mutterboden/ Oberboden bis in eine Tiefe von 0,5 m unter Gelände-
oberkante (GOK) angetroffen. Darunter steht Fein- bis Mittelsand bis 2,4 und 3,0 m unter GOK an. Diese 
Sandböden werden von dünnen Schluffschichten durchzogen und im Bereich der Grundwasserwechselzone 
durch schwach schluffige Fein- bis Mittelsande unterlagert. Darunter stehen grundwasserführende Mittelsan-
de bis schwach kiesige Mittel- bis Grobsande bis 5,0 m unter GOK an. 
Während der Baugrunderkundung im Juli 2007 wurde der Grundwasserstand in Tiefen zwischen 2,6 und 3,5 
m unter GOK angetroffen. Angaben über den zu erwartenden höchsten Grundwasserstand liegen nicht vor. 
Die Untersuchung der Bodenproben kommt zu dem Ergebnis, dass der anstehende sandige Untergrund als 
„durchlässig“, der mit Schluff durchsetzte Sandboden als „schwach durchlässig“ zu bezeichnen ist. Der an-
stehende aufgefüllte Boden kommt für eine Bauwerksgründung nicht in Frage und ist im Bereich der kon-
struktiven Gründungssohle vollständig zu entfernen. 
Der untersuchte Bereich befindet sich im Bereich eines Bergsenkungsgebietes, in dem zurzeit noch Stein-
kohle abgebaut wird. Die Messungen des Umweltamtes der Stadt Marl ergaben Senkungen von ca. 26,3 cm 
am Messpunkt am südlich gelegenen Schulgebäude. Genauere Angaben bezüglich der bergbaulichen Tätig-
keiten und deren Auswirkungen auf die Erdoberfläche können zurzeit nicht gemacht werden. 
Bei der verbindlichen Bauleitplanung sind die Bauherren gehalten, im Zuge der Planung zwecks evtl. not-
wendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen (§§ 110 ff. BBergG) mit der Deutschen Stein-
kohle AG, 44620 Herne, Kontakt aufzunehmen. 
Als Empfehlung für eine Versickerung kann ein Durchlässigkeitsbeiwert von i.M. k = 2,0 x 10-4 m/s (mittlere 
Wasserdurchlässigkeit im wassergesättigten Boden) angenommen werden. Für eine Planung einer Regen-
wasserversickerung ist die Ausarbeitung eines hydrogeologischen Gutachtens erforderlich. Im Rahmen des 
nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 „Bachackerweg /Amselstraße“ wird eine Entwässerungs-
konzeption erarbeitet. 
Im Süden des Änderungsbereiches befindet sich die Altablagerung 4308/14 die sich vom östlichen Schulge-
lände unter der A 52 nach Süden erstreckt. Auf der Fläche sind in der Vergangenheit überwiegend kiesig-
sandige Materialien mit geringen Anteilen an Aschen und bauschuttähnlichen Abfällen zur Ablagerung ge-
langt. Nach den bisherigen Kenntnissen sind Auffüllungen dieser Art im allgemeinen und aus hygienischer 
Sicht als wenig kritisch einzustufen (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen). Von einer Betroffen-
heit der Altablagerung durch die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist nicht auszuge-
hen. 
 
Schutzgut Wasser 
Grundwasser 
Die Angaben zum Grundwasservorkommen und zur Verschmutzungsgefährdung sind den Karten ‘Grund-
wasserlandschaften in Nordrhein-Westfalen 1 : 500.000’ und ‘Verschmutzungsgefährdung der Grundwasser-
vorkommen in Nordrhein-Westfalen 1 : 500.000’ entnommen. 
Der Änderungsbereich liegt im Bereich der Gewässerachse Silvertbach/ Sickingmühlenbach in einem Gebiet 
mit mäßig ergiebigen Grundwasservorkommen (Lockergesteine, Terrassenablagerungen der Flüsse und Bä-
che, fluvioglaziale Sedimente (Sand, Kies), Porenwasserleiter geringer Mächtigkeit und großer Durchlässig-
keit oder mittlerer Mächtigkeit und Durchlässigkeit). Nach Norden schließt sich das Gebiet der „Halterner 
Sande“ mit sehr ergiebigen Grundwasservorkommen (Lockergesteine / limnisch-klastische Ablagerungen der 
Unter- u. Oberkreide, z.B. Halterner Sande (Sand, Kies) / Porenwasserleiter mittlerer bis guter Durchlässig-
keit) an. Der Änderungsbereich liegt im Bergbaugebiet, daher sind Veränderungen der Grundwasserverhält-
nisse möglich. 
Das Gebiet zeichnet sich durch Gesteinsbereiche (Grundwasserleiter der Lockergesteine mit Porengefüge, 
z.B. Kiese u. Sande) mit guter Filterwirkung aus. Eine Verschmutzung kann schnell eindringen, breitet sich 
aber langsam aus. Verschmutztes Grundwasser unterliegt weitgehend der Selbstreinigung. 
Die Hauptfließrichtung des Grundwassers ist nach Norden zur Lippe orientiert. Lokal können örtliche Vorfluter 
(hier: Silvertbach, Sickingmühlenbach) die Fließrichtung beeinflussen. 
Die Dargebotsfunktion wird anhand der Ergiebigkeit der Grundwasserleiter eingestuft. Diese ist im Ände-
rungsbereich mäßig, d. h. es ist von einer mittleren Dargebotsfunktion auszugehen. Die biotische Lebens-
raumfunktion bringt zum Ausdruck, ob das Grundwasser die Bodenbildung und die Vegetation nachhaltig be-
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einflusst (hat), dies ist im Änderungsbereich (trockene tiefgründige Sandböden) nicht der Fall, d. h. es ist von 
einer geringen biotischen Lebensraumfunktion auszugehen. 
Aus der mittleren Dargebotsfunktion und der geringen biotischen Lebensraumfunktion resultiert eine mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Grundwasser.  
Das Grundwasser weist eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen auf. Der Grundwasser-
flurabstand und die gute Filterwirkung der anstehenden Gesteinsbereiche schützen das Grundwasser, jedoch 
kann eine Verschmutzung aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Gesteinsbereiche schnell in den Boden 
eindringen.  
Aus der mittleren Bedeutung und mittleren Empfindlichkeit resultiert eine insgesamt mittlere Schutzwürdigkeit 
des Grundwassers im Änderungsbereich. 
Gewässer 
Im Änderungsbereich befinden sich, bedingt durch die anstehenden trockenen und durchlässigen Podsolbö-
den, keine natürlichen Oberflächengewässer. 
Im Süden verläuft der Silvertbach im eingeschnittenen Regelprofil als örtlicher Vorfluter, der in seinem weite-
ren Verlauf in den Sickingmühlenbach (Nebengewässer der Lippe) mündet. Von einer Betroffenheit der Ge-
wässer durch die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist nicht auszugehen. 
 
Schutzgut Klima/ Luft 
Die nachfolgenden Angaben basieren auf einer Auswertung der Stadtklimaanalyse Marl (Kommunalverband 
Ruhrgebiet, Essen, 1985) sowie den Ausführungen in Umwelterheblichkeitsprüfung zur Überarbeitung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Marl (Landschaft + Siedlung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 
2006).  
Nach der „Synthetischen Klimafunktionskarte“ (KVR 1985) liegt der Änderungsbereich in einem Siedlungsge-
biet mit Park-Villenklima (angenehme Beschattungsverhältnisse durch Bäume, mäßige nächtliche Abküh-
lung, Vegetation sorgt für ausgeglichenes Mikroklima, Winddämpfung, aber gute Durchlüftung), das sich wei-
testgehend über den gesamten Stadtteil erstreckt. Südlich bzw. östlich der A 52 hat sich über den größeren 
Waldbeständen ein Waldklima ausgebildet. Der Waldbestand im Änderungsbereich ist offensichtlich zu klein, 
als dass sich ein eigenständiges Waldklima ausbilden könnte. Der Waldbestand trägt jedoch zu den positi-
ven Klimafunktionen des Park-Villenklimas bei und hat eine lokale Bedeutung für den angrenzenden Wohn-
siedlungsbereich an der Amselstraße. 
In der „Klimakarte“ (KVR 1985) sind keine Planungshinweise für den Änderungsbereich enthalten. 
Der Waldbestand im Änderungsbereich ist (aufgrund der geringen Flächengröße) nicht in der Waldfunktions-
karte NRW (Blatt l 4308 Recklinghausen) dargestellt. Er kann jedoch zu dem Gebiet (Silvertbach/ Sicking-
mühlenbach) mit kleineren Restwaldflächen gezählt werden, die für die Landschaftsökologie und das Lokal-
klima von besonderer Bedeutung sind. Den Waldflächen südlich bzw. östlich der A 52 kommt eine Wasser- 
und Klimaschutzfunktion der Stufe 2 (Funktion/ Bedeutung beeinflusst die Waldbewirtschaftung) und eine 
Immissionsschutzfunktion (Lärm) der Stufe 1 (Funktion/ Bedeutung bestimmt die Waldbewirtschaftung) zu. 
Dem Waldbestand (und den Gehölzbeständen) im Änderungsbereich wird aufgrund der lokalen Bedeutung 
und der positiven Funktionen für das Park-Villenklima eine mittlere Bedeutung zugeordnet. Die Empfindlich-
keit wird aufgrund der lokalen Begrenzung sowie der Vorbelastung durch die A 52 als mittel eingestuft. Dar-
aus resultiert insgesamt eine mittlere Schutzwürdigkeit für das Schutzgut Klima/ Luft im Änderungsbereich. 
Schutzgut Landschaft 
Naturraum 
Der Änderungsbereich liegt in der Ballungsrandzone im Norden der Stadt Marl gemäß der ‘Naturräumlichen 
Gliederung Deutschlands 1 : 200.000, Blatt 95/ 96 Kleve/ Wesel’ in der Westfälischen Tieflandsbucht (54) im 
Bereich des Westmünsterlandes (544) im Übergangsbereich zwischen Haard (544.7) im Osten und Drewer 
Sandplatten (544.81) im Westen, die zur Dorstener Talweitung (544.8) der Lippe gehören. Die Grenze zwi-
schen den Einheiten Haard und Drewer Sandplatten wird durch die Gewässerachse Silvertbach/ Sickingmüh-
lenbach gebildet, wobei die Bachniederungen noch zur Einheit Drewer Sandplatten gehören. 
Die aus oberkreidezeitlichen Halterner Sanden bestehende Haard, die im Stimberg 156 m NN und in vielen 
anderen Kuppen 100 – 140 m NN erreicht, bildet den südöstlichen Eckpfeiler des Westmünsterlandes. Ihre 
bewaldeten Höhen heben sich von allen Seiten markant aus den angrenzenden niedrigeren Bereichen mit 
den in sie eingelagerten feuchten Talzonen um 40 – 70 m NN heraus. Arme Podsolböden und stark podsoli-
ge Braunerden herrschen vor. Die Wälder setzen sich überwiegend aus Kiefer, Roteiche, Buche und Lärche 
zusammen. Einzelne Partien tragen naturnahe Eichen-Birkenwälder.  
Das kaum besiedelte Haard-Hügelland ist ein wichtiges Naherholungsgebiet insbesondere für die Städte des 
Ruhrgebietes im Kreis Recklinghausen. Dem Hügelland sind einige schmale, flachwellige Geländeteile vor-
gelagert, in denen die Halterner Sande von quartären Ablagerungen (Flugdecksand) bedeckt sind. In das 
südwestliche Vorland sind Siedlungsbereiche (hier: Waldsiedlung) der Stadt Marl vorgedrungen. 
Auf der Südseite der Lippeaue bei Marl liegen die Drewer Sandplatten mit Niederterrassensanden in etwa 35 
– 42 m NN. Ihnen schließen sich Randstreifen mit Flugdecksanden an, die z.T. über sandigen Geschiebe-
lehmen, z.T. direkt über oberflächig verwitterten Sandmergeln der Oberkreide liegen; sie heben sich nach 
Süden in sanftem Anstieg auf 50 – 55 m NN heraus. Auf den Drewer Sandplatten haben sich sehr nährstoff-
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arme Podsole, Gley-Podsole oder stark podsolige Braunerden entwickelt. Durch die sandigen Platten ziehen 
sich entlang der von Süden kommenden Bäche (hier: Silvertbach, Sickingmühlenbach) schmale Streifen mit 
Gleyböden und Niedermoorböden. Die früher als Markenland genutzten und weithin verheideten Sandplatten 
sind heute überwiegend von den nördlichen Wohn- und Industriesiedlungsbereichen der Stadt eingenom-
men. Dazwischen erstrecken sich noch größere, teils parkartige Wälder und in den Siedlungsbereichen klei-
nere Restwaldbestände (meist Kiefernforste, stw. Laub- und Mischwälder mit Eichen und Birken sowie stw. 
Buchen und in den Tälern Erlen). 
Landschaftsbild 
Die naturräumlichen Prägungen und Gliederungen sind heute im nördlichen Siedlungsbereich der Stadt Marl 
kaum noch nachzuvollziehen. Der Änderungsbereich wird vom Siedlungsbereich der Waldsiedlung um-
schlossen und durch die Dammlage der A 52, die die naturräumlichen Zusammenhänge zerschneidet und 
überformt, in eine isolierte Randlage gedrängt. Selbst der im Süden verlaufende Silvertbach, im eingeschnit-
tenen Regelprofil, wird als gliederndes und belebendes Landschaftselement kaum noch wahrgenommen. In 
dem Waldbestand kann noch aufgrund der standorttypischen Artenzusammensetzung als Eichen-Birken-
Kiefernwald ein Relikt der ursprünglich zusammenhängenden Bewaldung südlich der A 52 erkannt werden. 
Der Änderungsbereich präsentiert sich zum Siedlungsbereich am Bachackerweg und an der Amselstraße 
durch die Gehölze auf dem Erdwall rund um die Sportanlage und den Waldbestand mit einer weitgehend 
„grünen Kulisse“, die zudem in diesem Bereich die Wahrnehmung der A 52 überdeckt. Nach innen gliedert 
sich das Bild in zwei völlig unterschiedliche Bereiche: die offene, gebaute Sportanlage und der geschlossene, 
Naturnähe vermittelnde Waldbestand. 
Die Bedeutung des Schutzgutes Landschaft/ Landschaftsbild wird aufgrund der weitflächigen Überformung 
der naturräumlichen Gegebenheiten und relikthaften Strukturen als mittel eingestuft. Die Empfindlichkeit kor-
reliert hier mit der Bedeutung und wird aufgrund der Vorbelastung durch die A 52 und die Sportanlage eben-
falls als mittel eingestuft. Zusammen mit der mittleren Bedeutung führt dies zu einer mittleren Schutzwürdig-
keit des Schutzgutes Landschaft/ Landschaftsbild im Änderungsbereich.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Änderungsbereich und seiner Umgebung befinden sich keine in amtlichen Listen oder Karten verzeichne-
te Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörden als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 
Darüber hinaus sind keine Hinweise auf besondere Kultur- und Sachgüter bekannt. 
 
Zusammenfassende Gesamtbeurteilung 
Die ökologischen und siedlungsräumlichen Gegebenheiten führen in der Analyse der Schutzgüter unter Be-
rücksichtigung der Vorbelastung der Autobahn A 52 und der Sportanlage insgesamt zu einer mittleren 
Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft im Änderungsbereich, wobei dem Waldbestand für fast alle 
Schutzgüter (mit Ausnahme der Kultur- und Sachgüter, die sich nicht im Änderungsbereich befinden bzw. auf 
die keine Hinweise vorliegen) eine besondere Bedeutung zukommt. Die baulichen Veränderungen (Auffül-
lung, Versiegelung) im Bereich der Sportanlage führen insbesondere bei den Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
sowie Boden zu einer aktuell geringen Schutzwürdigkeit. Die Analyse der Schutzgüter bestätigt die Einschät-
zung der Umwelterheblichkeitsprüfung zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl (Land-
schaft + Siedlung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006) wonach der Änderungsbereich für ei-
ne (Wohn-)Bebauung eingeschränkt geeignet ist. Die Einschränkung ergibt sich aus der Erhaltung des 
Waldbestandes und der Erforderlichkeit eines Immissionsschutzstreifens entlang der A 52. 
 
10.2 Entwicklungsprognosen 
 
Zu erwartende Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planänderung 
Die Darstellung der zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Durchführung der 89. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Marl erfolgt verbal-argumentativ. Zur Vergleichbarkeit der Schutzgüter wird der er-
mittelten aktuellen Bedeutung des Änderungsbereiches und seines Umfeldes für ein Schutzgut die zukünfti-
ge/ zu erwartende Bedeutung gegenüber gestellt. Daraus wird die Intensität der Veränderung abgeleitet. 
Durch Verknüpfung der Veränderungsintensität mit der Schutzwürdigkeit eines Schutzgutes ergibt sich die 
Betroffenheit des Schutzgutes, d. h. die Erheblichkeit der Beeinträchtigung. Abweichungen und Zwischenstu-
fen (z.B. mittel – hoch) werden im Einzelfall begründet. 
 

VERÄNDERUNGSINTENSITÄT 

zukünftige Bedeutung 
aktuelle Bedeutung 

hoch mittel gering 

hoch gering mittel hoch 
mittel  gering mittel 

gering   gering 
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ERHEBLICHKEIT / BETROFFENHEIT 

Veränderungsintensität 
Schutzwürdigkeit 

hoch mittel gering 

hoch hoch hoch mittel 

mittel hoch mittel gering 

gering mittel gering gering 

Schutzgut Mensch 
Infolge der Planänderung werden keine Wohngebäude beseitigt und muss keine Wohnnutzung aufgegeben 
werden. Die baurechtliche Einstufung der Wohnnutzung bleibt unverändert. Der Schallschutz für im Umfeld 
befindliche Wohnhäuser soll gewährleistet werden. Ob durch die Planung evtl. notwendige Schallschutzmaß-
nahmen ausgelöst werden, wird im weiteren Verfahren des Bebauungsplanes durch ein Lärmgutachten ge-
prüft und bewertet. 
Das Wohnumfeld des Siedlungsbereiches am Bachackerweg und an der Amselstraße wird sich jedoch deut-
lich verändern. Die Sonderbaufläche wird für eine vereinsgebundene Freizeitnutzung nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Ein Neu- bzw. Ersatzstandort außerhalb der Waldsiedlung erfordert eine Mobilität der Nutzer. 
Die Menschen, die bisher weitgehend eine „grüne Kulisse“ vor Augen hatten, werden sich an einen baulich 
geprägten Anblick gewöhnen müssen. 
Da die positiven Klimafunktionen des Bestandes weitgehend durch die Gehölzbestände bewirkt werden und 
der Wald im überwiegenden Flächenanteil erhalten bleibt bzw. vor Ort ergänzt werden soll, ist davon auszu-
gehen, dass die Auswirkungen auf das Lokalklima und damit auf das Wohlbefinden der Menschen nach In-
tensität und räumlicher Ausdehnung begrenzt sein werden. 
Die Feierabenderholung im Waldbestand kann weiterhin gewährleistet werden, wenn ein Zugang von der 
Amselstraße aufrecht erhalten und der Wald weiterhin erschlossen bleibt. Durch angrenzende Neubebauung 
und Stellplatzanlage wird der Eindruck der Naturnähe im Waldrandbereich gestört werden, wobei die Vorbe-
lastung (Lärm) durch die A 52 zu berücksichtigen ist. 
Der Änderungsbereich weist für das Schutzgut Menschen (Wohnen, Wohlbefinden, Erholung) aktuell eine 
mittlere Bedeutung auf, diese wird sich durch die o. a. Veränderungen auf ein geringes bis mittleres Niveau 
verringern. Die Intensität der Veränderung wird als mittel eingestuft. Vor dem Hintergrund einer mittleren 
Schutzwürdigkeit ergibt sich eine mittlere umweltrelevante Betroffenheit für das Schutzgut Menschen, wobei 
die Wohnfunktion zu einer geringeren und die Erholungsfunktion zu einer höheren Betroffenheit tendiert. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Infolge der Planänderung werden überwiegend Lebensräume für wild lebende Tiere und Pflanzen mit einer 
insgesamt geringen ökologischen Bedeutung (Sportanlage) verloren gehen. Darüber hinaus werden Lebens-
räume mit einer aufgrund der Vorbelastung durch die A 52 (Zerschneidungs-/ Barrierewirkung, Lärm- und 
Schadstoffbelastung) mittleren Bedeutung (Wald, schutzwürdiges Biotop) beeinträchtigt. Dies wird durch In-
anspruchnahme von Teilbereichen und Randeffekten geschehen. Der Hauptbestand wird jedoch erhalten 
bleiben.  
Die Bedeutung als Lebensraum für wild lebende Tiere und Pflanzen wird sich aufgrund der randlichen Belas-
tungen und Störungen sowie des höheren Nutzungsdruckes auf kleinerer Fläche verringern. Ubiquisten (Al-
lerweltsarten) werden gegenüber Tieren und Pflanzen mit höheren Ansprüchen weiter begünstigt werden. 
Verdrängungsprozesse werden verstärkt, wobei mobile Tierarten ggf. auf benachbarte Areale (südlich der A 
52) ausweichen könnten, da diese eine vergleichbare Biotopausstattung aufweisen. Die Trittsteinfunktion und 
damit die Ausbreitungsbewegung der Arten wird behindert werden. 
Der Änderungsbereich weist für das Schutzgut Lebensräume der Tiere und Pflanzen aktuell eine geringe bis 
mittlere Bedeutung auf, diese wird sich durch die o. a. Veränderungen zukünftig auf ein sehr geringes (Son-
derbaufläche) sowie geringes bis mittleres (Wald) Niveau verringern. Die Intensität der Veränderung wird 
insgesamt als gering bis mittel eingestuft. Vor dem Hintergrund einer geringen bis mittleren Schutzwürdigkeit 
ergibt sich eine geringe bis mittlere umweltrelevante Betroffenheit für das Schutzgut Lebensräume der Tiere 
und Pflanzen im Änderungsbereich. 
 
Schutzgut Boden 
Infolge der Planänderung wird überwiegend ein Standort einer baulichen Nutzung zugeführt, der bereits 
durch die aktuelle Nutzung (Sportanlage) kaum eine Bedeutung für das Schutzgut Boden aufweist. Eine (na-
türliche) Bodenentwicklung findet unter den versiegelten, aschebedeckten und aufgefüllten Flächen kaum 
noch statt. Der Standort ist als naturfremd zu bezeichnen. Der Nutzungseinfluss ist sehr stark. Die natürli-
chen Bodenfunktionen (biotische Lebensraumfunktion, Ertragsfunktion, Speicher- und Reglerfunktion) wer-
den im Bereich der Sportanlage kaum noch erfüllt. Eine bauliche Nutzung dieses Standortes ist für das 
Schutzgut Boden nicht erheblich. 
Erheblich sind jedoch die Auswirkungen auf den Boden im Bereich des Waldbestandes. Die tiefgründigen, 
trockenen Sandböden werden aus landesweiter Sicht als Extremstandort als schutzwürdig eingestuft und 
weisen im Hinblick auf die Bodenfunktionen (biotische Lebensraumfunktion, Ertragsfunktion, Speicher- und 
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Reglerfunktion) eine mittlere Bedeutung auf, wobei die biotische Lebensraumfunktion hoch ist. Bei einer In-
anspruchnahme wird die (natürliche) Bodenentwicklung weitestgehend eingeschränkt, der Standort wird na-
turfremd, der Nutzungseinfluss sehr stark. Die natürlichen Bodenfunktionen können kaum noch erfüllt wer-
den. 
Die Inanspruchnahme im Bereich der Sportanlage ist für das Schutzgut Boden nicht erheblich. Im Waldbe-
reich, der aktuell eine mittlere Bedeutung aufweist, ist davon auszugehen, dass auf bis zu einem Drittel der 
Fläche die zukünftige Bedeutung sehr gering sein wird, während auf der unberührten Fläche die Bedeutung 
weitgehend unverändert bleibt. Insgesamt wird die Bedeutung daher gering bis mittel sein. Die Intensität der 
Veränderung wird insgesamt als gering bis mittel eingestuft. Vor dem Hintergrund einer geringen bis mittleren 
Schutzwürdigkeit ergibt sich eine insgesamt geringe bis mittlere umweltrelevante Betroffenheit für das 
Schutzgut Boden. 
 
Schutzgut Wasser 
Grundwasser 
Infolge der Planänderung wird das Grundwasservorkommen durch eine Bebauung und einen höheren Ver-
siegelungsgrad nicht erheblich beeinträchtigt werden, wenn bei konkreten Vorhaben eine weitgehende Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers gewährleistet wird, da das aktuelle Dargebot mäßig ist, d. h. 
eine Grundwasserneubildung hier nicht von entscheidender Bedeutung ist. Die Beeinträchtigung der bioti-
schen Lebensraumfunktion ist ebenfalls nicht erheblich, da das Grundwasser die Bodenbildung und die Ve-
getation hier nicht beeinflusst. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung ist jedoch hinsichtlich der Verschmutzungsgefährdung zu erwarten. Von Er-
schließungs- und Stellplatzflächen kann schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser oder eine sonstige 
Verschmutzung aufgrund der hohen Durchlässigkeit der Gesteinsbereiche schnell in den Boden eindringen. 
Daher ist bei konkreten Vorhaben zu gewährleisten, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser nur 
über die belebte Bodenzone erfolgt sowie Fahr-, Stand- und Lagerflächen nur in wasserundurchlässiger 
Bauweise hergestellt werden.  
Unter diesen Voraussetzungen kann, da die gute Filterwirkung der anstehenden Gesteinsbereiche das 
Grundwasser schützen, von einer geringen Verschmutzungsgefährdung ausgegangen werden. 
Der Änderungsbereich weist für das Schutzgut Grundwasser aktuell eine mittlere Bedeutung auf, diese wird 
sich durch die o. a. Veränderungen unter Berücksichtigung der Hinweise zur Versickerung und Verschmut-
zungsgefährdung zukünftig nicht erheblich verringern. Die Intensität der Veränderung wird unter diesen Vo-
raussetzungen als gering eingestuft. Vor dem Hintergrund einer mittleren Schutzwürdigkeit ergibt sich eine 
geringe umweltrelevante Betroffenheit für das Schutzgut Grundwasser im Änderungsbereich. 
Oberflächengewässer 
Im Änderungsbereich befinden sich, bedingt durch die anstehenden trockenen und durchlässigen Podsolbö-
den, keine natürlichen Oberflächengewässer, daher sind von der Planänderung keine Oberflächengewässer 
betroffen. Gemäß Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) § 51a ist zu prüfen, ob das Nieder-
schlagswasser von neu bebauten Grundstücken vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Ge-
wässer einzuleiten ist. 
 
Schutzgut Klima/ Luft 
Infolge der Planänderung wird das Schutzgut Klima/ Luft durch eine Bebauung und einen höheren Versiege-
lungsgrad einhergehend mit dem Verlust von lokalklimatisch wirksamen Gehölzbeständen (auf dem Erdwall 
rund um die Sportanlage und im Randbereich des Waldbestandes) erheblich beeinträchtigt werden. Der Bei-
trag, insbesondere der Gehölzbestände, zu den positiven Klimafunktionen (Beschattung, Mikroklimaaus-
gleich) wird gemindert. Hiervon werden, aufgrund der begrenzten räumlichen Wirksamkeit, insbesondere die 
Siedlungsbereiche am Bachackerweg und an der Amselstraße betroffen sein. Da sich das sogenannte „Park-
Villenklima“ über den gesamten Siedlungsbereich der Waldsiedlung erstreckt, sind die lokal begrenzten 
Auswirkungen als gering zu bezeichnen. 
Die Auswirkungen können darüber hinaus gemindert werden, wenn bei konkreten Vorhaben eine gute 
Durchgrünung gewährleistet wird, d. h. die versiegelten Flächen z. B. mit Großbäumen überstellt werden und 
so u. a. die Aufheizungseffekte gemindert werden. 
Hinsichtlich der Immissionssituation ist davon auszugehen, dass die zu erwartenden Immissionen im Ände-
rungsbereich durch Gebäudeheizung und Erschließungsverkehr sich, bei Einhaltung der üblichen Maßnah-
men nach dem Stand der Technik, in einer Größenordnung bewegen werden, die keinen relevanten Beitrag 
zur Immissionssituation im Stadtteil darstellt. 
Dem Änderungsbereich ist aufgrund seiner lokalen Bedeutung und des Beitrages zu den positiven Klimafunk-
tionen für das Park-Villenklima aktuell eine mittlere Bedeutung zugeordnet. Diese wird sich durch die o. a. 
Veränderungen auf ein zukünftig geringes bis mittleres Niveau verringern. Die Intensität der Veränderung 
wird als mittel eingestuft. Vor dem Hintergrund einer mittleren Schutzwürdigkeit ergibt sich eine mittlere um-
weltrelevante Betroffenheit für das Schutzgut Klima/ Luft im Änderungsbereich. 
 
Schutzgut Landschaft 
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Infolge der Planänderung wird eine „grüne Kulisse“ im Siedlungsbereich verloren gehen und eine bauliche 
Prägung erfahren. Der Verlust kann dadurch gemindert werden, dass bei konkreten Vorhaben eine gute 
randliche Begrünung auch mit Großbäumen gewährleistet wird. Nach innen verbleibt der geschlossene, Na-
turnähe vermittelnde Waldbestand, wobei der Eindruck der Naturnähe im Waldrandbereich durch angren-
zende Neubebauung und Stellplatzanlage gestört wird. Da die naturräumlichen Prägungen und Gliederungen 
bereits aktuell kaum noch nachzuvollziehen sind, ist eine weitere, lokal begrenzte Veränderung für den Natur-
raum nicht erheblich. 
Der Änderungsbereich weist für das Schutzgut Landschaft aktuell eine mittlere Bedeutung auf; die zukünftige 
Bedeutung wird gering bis mittel sein, daher wird die Intensität der Veränderung als mittel eingestuft. Vor 
dem Hintergrund einer mittleren Schutzwürdigkeit ergibt sich eine insgesamt mittlere umweltrelevante Betrof-
fenheit für das Schutzgut Landschaft im Änderungsbereich. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Infolge der Planänderung sind keine in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalen-
sembles, Bodendenkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörden 
als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind, betroffen. 
Darüber hinaus sind keine Hinweise auf besondere Kultur- und Sachgüter bekannt. 
 
10.3 Zusammenfassende Gesamtbeurteilung 
In der Gesamtbetrachtung ist aufgrund der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl im Än-
derungsbereich eine insgesamt geringe bis mittlere umweltrelevante Betroffenheit der Schutzgüter zu erwar-
ten, wobei die Schutzgüter, die den Menschen unmittelbar betreffen (Wohnumfeld, Freizeit, Lokalklima, 
Landschaftsbild, Grünkulisse) zu einer mittleren Betroffenheit neigen. Die biotischen und abiotischen Schutz-
güter, der belebten und unbelebten Umwelt zeichnen sich vor allem aufgrund der Vorbelastung (Sportplatz, A 
52) durch eine geringe Betroffenheit aus. Das Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung wird damit bestä-
tigt. Der Änderungsbereich ist (eingeschränkt) für eine Bebauung geeignet. Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung sowie für den Ausgleich sind erforderlich. 
 

SCHUTZGUT BEDEUTUNG 
AKTUELL 

BEDEUTUNG 
ZUKÜNFTIG 

VERÄNDERUNGS-
INTENSITÄT 

SCHUTZ- 
WÜRDIGKEIT 

BETROFFENHEIT 

Menschen mittel gering - mittel mittel mittel mittel 
Tiere/ Pflanzen gering - mittel sehr gering - mittel gering - mittel gering - mittel gering - mittel 
Boden gering - mittel sehr gering - mittel gering - mittel gering - mittel gering - mittel 
Wasser 
Grundwasser 

Gewässer 

 

mittel 

(keine) 

 

mittel 

(keine) 

 

gering 

(keine) 

 

mittel 

(keine) 

 
gering 
(keine) 

Klima/ Luft mittel gering - mittel mittel mittel mittel 
Landschaft mittel gering - mittel mittel mittel mittel 
Kultur-/Sachgüter (keine) (keine) (keine) (keine) (keine) 

 
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planänderung 
Im Bereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl würden ohne menschlichen Einfluss 
heute alle Flächen mit Wald bestockt sein. Als potenziell natürliche Vegetation würden trockene Eichen-
Birkenwälder mit Übergängen zu trockenen Buchen-Eichenwäldern bzw. zu feuchten Eichen-Birkenwäldern 
in Bachniederungen vorherrschen. 
Die sogenannte Status-quo-Prognose beschreibt jedoch nicht die theoretischen Potenziale, sondern die nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zu erwartenden Entwicklungen. Die natürlichen Entwick-
lungspotenziale im Änderungsbereich können der Status-quo-Prognose aufgrund der (fortgesetzten) Nutzun-
gen nur eingeschränkt zugrunde gelegt werden, da nicht zu erwarten ist, dass der Änderungsbereich unge-
nutzt bleiben bzw. eine wesentliche Nutzungsextensivierung erfahren und einer natürlichen Sukzession unter-
liegen wird. Ausgehend von den aktuellen Nutzungen des Änderungsbereiches ist davon auszugehen, dass 
diese Nutzungen bei Nichtdurchführung der Änderung fortgesetzt werden, da keine alten Planungen oder 
neuen Baurechte bestehen. 
In den Randbereichen entlang Bachackerweg und Amselstraße ist eine wohnbauliche Entwicklung möglich, 
die nach BauGB § 34 als zulässiges Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile einge-
stuft wird. Mit diesem Vorhaben könnte ein Rückbau der Sportanlage (einschließlich des westlichen und 
nördlichen Erdwalls) um die Leichtathletikbereiche (u. a. Laufbahn) auf ein reines Fußballspielfeld verbunden 
sein. 
Die Autobahn A 52 wird bestehen bleiben und mit dem allgemeinen Trend der Verkehrsentwicklung (Zunah-
me der Verkehrsstärken) frequentiert werden. 
Der Waldbestand wird weiterhin für die Feierabenderholung genutzt werden und seine Funktionen für die 
Schutzgüter erfüllen. Mit einem wesentlichen Ausbau des Waldbestandes als Erholungspark oder Spiel- und 
Freizeitanlage ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht zu rechnen. Gegebenenfalls kann erwar-
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tet werden, dass im Zuge einer naturnahen Waldbewirtschaftung die Kiefern sukzessiv entfernt werden und 
sich ein stabiler Eichen-Birkenwald mit einer höheren ökologischen Wertigkeit entwickeln wird. 
 
10.4 Vermeidung und Ausgleich 
 
Vermeidung und Minderung 
Grundsätzlich gilt bei Eingriffen in Natur und Landschaft an erster Stelle das Vermeidungsgebot, d. h. der 
Verursacher hat vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
Ein genereller Verzicht (Vermeidung) auf die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist hier 
nicht geboten, da 
 mit der Planänderung zwar keine Übereinstimmung mit der Darstellung (Freiraum- und Agrarbereich) 
des Regionalplanes Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet erzielt wird, jedoch aufgrund der Geringfügigkeit der 
Größe des Änderungsbereiches eine Änderung des Regionalplanes nicht erforderlich ist 
 der Änderungsbereich nicht im Aufstellungs- und/ oder Geltungsbereich eines Landschaftsplanes 
liegt 
 sich im Änderungsbereich und seinem Umfeld keine Schutzgebiete und keine Gebiete der Anlage 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) befinden 
 die Umwelterheblichkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass der Bereich Sportplatz Bachacker-
weg in der Stadt Marl ein für eine Bebauung (eingeschränkt) geeigneter Bereich ist 
 die Analyse der Schutzgüter insgesamt eine mittlere Schutzwürdigkeit zum Ergebnis hat 
 die Waldumwandlung (in Teilbereichen) und die damit verbundenen zu erwartenden Funktionsverlus-
te und Beeinträchtigungen des Waldes durch entsprechende Ersatzaufforstungen kompensiert werden kön-
nen 
 die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. 
Aus den zuvor genannten Gründen ist eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes durch das Vorhaben als nicht vermeidbar anzusehen. Daher ist den öffentlichen Be-
langen der Eingriffsminimierung und des Ausgleichs besonderes Gewicht beizumessen. 
Es sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen zu beachten: 
 Im Bebauungsplanverfahren soll die Inanspruchnahme des Waldbestandes auf das für die beabsich-
tigte bauliche Nutzung erforderliche Maß begrenzt werden. Es ist anzustreben, eine erforderliche Waldum-
wandlung durch eine Ersatzwaldfläche im Änderungsbereich auszugleichen. 
 Im Bebauungsplanverfahren soll gewährleistet werden, dass an der Amselstraße eine Zufahrt für die 
Unterhaltung des Waldbestandes verbleibt. Darüber hinaus soll die Erholungsfunktion des Waldes weiterhin 
gewährleistet werden. Dazu ist ein Zugang von der Amselstraße vorzusehen und das Wegesystem im Wald 
wieder herzustellen. 
 Im Bebauungsplanverfahren soll gewährleistet werden, dass zwischen geplanter (Wohn-) Bebauung 
und zukünftigem Waldrand ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Wird in den Waldbestand eingegrif-
fen, ist ein neuer Waldrand aufzubauen. Der neue Waldrandstreifen sollte in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes aufgenommen werden und durch geeignete Festsetzungen (Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung ...) gesichert werden. Der Waldrand wird/ bleibt Wald i. S. d. Gesetzes. 
 Im Bebauungsplanverfahren soll bei der Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 51a LWG) auch 
der Waldbestand als mögliche Versickerungsfläche berücksichtigt werden. Technische und bauliche Anlagen 
dürfen im Wald nicht errichtet werden. Ein (länger andauerndes) Anstauen ist nicht zulässig. In den Baumbe-
stand soll nicht eingegriffen werden. Die Erholungsnutzung, d. h. das Wegesystem, darf dadurch nicht einge-
schränkt werden. 
 Im Bebauungsplanverfahren soll der Schallschutz für im Umfeld befindliche Wohnhäuser gewährleis-
tet werden. Ob durch die Planung evtl. notwendige Schallschutzmaßnahmen ausgelöst werden, soll durch ein 
Lärmgutachten geprüft und bewertet werden. 
 Im Bebauungsplanverfahren sollen weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beein-
trächtigungen geprüft werden (u. a. Schutz von Gehölzbeständen und Nistplätzen, Bergung und Wiederver-
wendung von Oberboden, Begrünung der Bauflächen, Bergung und Dokumentation kultur- und naturhistori-
scher Bodenfunde, naturnahe Waldbewirtschaftung). 
 
Ausgleich 
Die überschlägige Kompensationsermittlung (in ha) kommt zu dem Ergebnis, dass der Eingriff (Sonderbau-
fläche) im Gebiet nicht ausgeglichen werden kann und somit (in m²) ein externer Ausgleichsbedarf von rd. 
12.600 Biotopwertpunkten besteht. Bei einer Aufwertung um 3 Biotopwertpunkte/ m² besteht ein Ausgleichs-
flächenbedarf von 4.200 m² (0,42 ha). Bei der Kompensationsermittlung ist berücksichtigt, dass eine Bebau-
ung (hier: Wohnbebauung an der Amselstraße) nach BauGB § 34 als Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile bereits ohne Planänderung/ Bebauungsplan zulässig ist und somit die Eingriffs-
regelung für diese Bebauung nicht greift. Ebenso stellt die Darstellung für die Erweiterungsfläche (Außenan-
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lagen) der Wilhelm-Raabe Schule keine relevante Veränderung gegenüber dem Bestand/ bestehenden Pla-
nungsrecht dar, so dass auch hier die Eingriffsregelung nicht greift. 
Für den Verlust von 0,3 ha Wald (0,2 ha Wohnbaufläche, 0,1 ha Sonderbaufläche) wird ein zusätzlicher 
Waldausgleich von 0,3 ha erforderlich, der teilweise (0,15 ha) im Schutz- und Trenngrün erfolgen kann. 
Der externe Ausgleichbedarf und Ersatzwaldbedarf beträgt nach den Darstellungen der 89. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ohne Berücksichtigung von gebietsinternen Maßnahmen 
(z. B. Baumpflanzungen, Versickerung von Niederschlagswasser) in der Summe 0,57 ha (0,42 ha 
Ausgleich + 0,15 ha Waldersatz). Der tatsächliche Kompensationsbedarf ist im Bebauungsplanverfah-
ren zu präzisieren. 
 
 
Lfd. 
Nr. 

Nutzungs-/ Biotoptyp 
(nach Biotopwertliste) 

Wertfaktor 
(incl. Auf- 
und Ab-
wertung) 

Fläche vorher Fläche nachher 

Größe (ha) 
(gerundet) 

Biotopwert 
(Sp. 3 x Sp. 4) 

Größe (ha) 
(gerundet) 

Biotopwert 
(Sp. 3 x Sp. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Laubmischwald (Waldumwandlung/ 
Bewertung als Rohboden) 

1 0,10 0,10   

2 Kleingehölz/ Immissionsschutzstreifen 5 0,08 0,40   
3 Sportplatz, Asche 0,2 1,26 0,25   
 Sonderbaufläche      
4 Gebäude -1,0   0,65 -0,65 
5 versiegelte Fläche (Stellplätze) 0   0,65 0 
6 Begleitgrün 1   0,14 0,14 

  Gesamt 1,44 0,75 1,44 -0,51 

    Bio-
topwert-
differenz 

1,26  

 
 
11. Hinweise und Ergebnisse 
 
11.1 Hinweise zu Daten, Verfahren und Schwierigkeiten 
Die Umweltprüfung basiert im Wesentlichen auf: 
 Beschlussvorlage des Planungs- und Umweltamtes der Stadt Marl zur Aufstellung der Änderung Nr. 
89 des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl (Sportplatz Wilhelm-Raabe-Schule) mit Beschlussvorschlag, 
Sachverhalt und Erläuterung 
 Stadt Marl – Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes; 
Grünordnungsrahmenplan (Landschaft + Siedlung, Recklinghausen, Bearbeitungsstand: Oktober 2006) 
 Marl.Stadtökologischer Fachbeitrag (LÖBF, Recklinghausen, Juli 2006) 
 Baugrundgutachten für den Neubau von zwei Lebensmittelmärkten (Vollversorger/ Discounter) in 
Marl, Bachackerweg/ Amselstraße (Büro für Geotechnik Michael Clemens + Ingenieure, Düsseldorf, Juli 
2007) 
 allgemein zugängliche thematische Karten und Unterlagen zu den Schutzgütern von Ministerien, 
Fachbehörden, Instituten und Diensten 
Die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten Verfahren sind den genannten Unterlagen zu 
entnehmen. 
Grundsätzliche Probleme bei der Zusammenstellung der Unterlagen , z. B. Daten- oder Kenntnislücken oder 
sonstige Behinderungen sind nicht aufgetreten. 
Die Angaben erfolgten entsprechend dem Planungsstand des Vorhabens (Änderung des Flächennutzungs-
planes). Sie beziehen sich damit ausschließlich auf die nach dem Planungsstand des Vorhabens erkennba-
ren, planerisch bedeutsamen Umweltauswirkungen. 
Weiter gehende Umweltauswirkungen die sich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bzw. darüber hin-
aus von konkreten Vorhaben ergeben, sind nicht Gegenstand des vorliegenden Umweltberichtes. 
Entsprechend der Hinweise sollen im Bebauungsplanverfahren insbesondere 
 eine hydrogeologische Untersuchung zur Regenwasserversickerung, 
 und eine Untersuchung zum Schallschutz, 
erfolgen und im Umweltbericht zum Bebauungsplan dokumentiert werden. 
 
11.2 Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
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Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen bzw. der erforderlichen Maßnahmen im Zuge der Waldum-
wandlung (Ersatzaufforstung) und Eingriffsregelung (Vermeidung/ Minderung, Ausgleich) bezogen auf die 
Darstellungen der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl erfolgt durch die Stadt Marl in 
Form ihrer üblichen Aufgaben bei Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
Die Gemeinde soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Überwachungskonzept erarbeiten. Ausge-
hend von den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen soll sie dabei die im konkreten Fall zweckmäßigen 
und angemessenen Maßnahmen nach Art und Umfang, Zeit und Ort sowie Zuständigkeit festlegen. Eine Dif-
ferenzierung nach Schutzgütern bietet sich an. 
Bei der Planung der Überwachungsmaßnahmen sollen die außerhalb der Gemeinde bei Fachbehörden vor-
handenen Kompetenzen berücksichtigt werden. Die Gemeinde kann davon ausgehen, dass sie durch die 
Fachbehörden im Rahmen der Informationspflicht über unvorhergesehene Auswirkungen auf die Umwelt in-
formiert wird, die bei der Fachbehörde erkannt werden. Dies bedeutet vor allem, dass die Gemeinde für sol-
che Fragen, für die nach der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung eine Fachbehörde zuständig ist, keine zu-
sätzlichen Überwachungsmaßnahmen vorsehen muss. 
Die Gemeinde soll bei der Erläuterung des Überwachungskonzeptes darstellen, welche Bereiche die Infor-
mationspflicht der Fachbehörden betrifft. Die Fachbehörden sollen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum Bebauungsplan aufgefordert werden, hierzu Stellung zu nehmen. 
Zur Überwachung gehört, dass: 
 die Erschließung der Bauflächen einschließlich der Entwässerung gesichert wird 
 ein hydrogeologisches Gutachten zur Regenwasserversickerung im Umweltbericht zum Bebauungs-
plan dokumentiert wird 
 ein Schallschutzgutachten im Umweltbericht zum Bebauungsplan dokumentiert wird 
 die für eine Waldumwandlung erforderlichen Ersatzaufforstungen gesichert werden (Beteiligung des 
Forstamtes Recklinghausen) 
 der für die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erforderliche Ausgleich ge-
sichert wird (Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Recklinghausen) 
 die Begrünung der Bauflächen mit (Groß-)Bäumen gesichert wird 
 ein ausreichender Abstand von (Wohn-)Gebäuden zum Wald gesichert wird 
 der Aufbau eines neuen Waldrandes bei neu geöffneten Waldrändern am vorhandenen Waldbestand 
gesichert wird 
 die Zugänglichkeit und Erschließung des Waldbestandes für Unterhaltung und Feierabenderholung 
gesichert wird. 
 
11.3 Zusammenfassung 
Anlass der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist die Verlagerung des Sportplatzes an 
der Wilhelm-Raabe-Schule im Rahmen der Neustrukturierung der Sportstätten im Marler Stadtgebiet. Mit der 
Aufgabe der Sportplatzfläche entsteht die Notwendigkeit einer neuen städtebaulichen Strukturierung. Die 
damit neu zur Disposition stehende Fläche soll für eine wohnbauliche Entwicklung und als neuer Einzelhan-
delsstandort überplant werden. 
Der Änderungsbereich liegt im Norden der Stadt Marl im Stadtteil Marl-Hamm im Süden der Waldsiedlung 
unmittelbar an der A 52, die den Siedlungsbereich in West-Ost-Richtung durchquert. 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl umfasst eine Fläche von rd. 3,1 ha und beinhal-
tet folgende Darstellungen: 
Im Norden an der Amselstraße Wohnbaufläche, im Zentrum Sonderbaufläche für Einzelhandel/ Nahversor-
gung, im Süden Wohnbaufläche mit der Kennzeichnung Schule als Ergänzungsfläche zum südlich angren-
zenden Schulgelände sowie im Norden (Waldbestand) und Osten (entlang A 52) Schutz- und Trenngrün. 
Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Die Umweltprüfung wird zunächst für die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl jedoch be-
reits im Hinblick auf den aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 208 „Bachackerweg/ Amselstraße“ der Stadt 
Marl durchgeführt und in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet. Maßstab der Umwelt-
prüfung/ des Umweltberichtes ist dabei zunächst der Maßstab des Flächennutzungsplanes, d. h. die Prüfung/ 
der Bericht beschäftigt sich mit der Frage, welche Umweltauswirkungen sind bei einer Änderung der Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan zu erwarten. Treten bei der Prüfung/ Beschreibung und Bewertung weiterge-
hende (Er-)Kenntnisse auf, erfolgen entsprechende Hinweise für Untersuchungen zur nachgeordneten Pla-
nungsebene des Bebauungsplanes. 
Mit der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl wird keine Übereinstimmung mit der Dar-
stellung (Freiraum- und Agrarbereich) des Regionalplanes Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet erzielt, jedoch 
aufgrund der Geringfügigkeit der Größe des Änderungsbereiches ist eine Änderung des Regionalplanes nicht 
erforderlich. 
Der Änderungsbereich liegt nicht im Aufstellungs- und/ oder Geltungsbereich eines Landschaftsplanes. Im 
Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich keine Schutzgebiete und keine Gebiete der Anlage 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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Im Änderungsbereich befindet sich das schutzwürdige Biotop BK-4308-518 „Wäldchen in der Waldsiedlung“ 
als Vernetzungsbiotop mit lokaler Bedeutung auch für Alt- und Totholzbesiedler. 
Der Wald erfüllt eine lokale Biotopschutzfunktion (schutzwürdiges Biotop) und eine lokale Erholungsfunktion 
(Wege, Bänke) für das Wohnumfeld. Er kann zu dem Gebiet (Silvertbach/ Sickingmühlenbach) mit kleineren 
Restwaldflächen gezählt werden, die für die Landschaftsökologie und das Lokalklima von besonderer Bedeu-
tung sind. 
Bei einer Inanspruchnahme von Wald (Waldumwandlung) im Änderungsbereich ist dieser im Flächenverhält-
nis 1:1 zu ersetzen. Die Ersatzwaldfläche ist im Bebauungsplanverfahren nachzuweisen. Dabei kann der 
südliche Rand der Sportanlage und die südliche Fläche im Schutzstreifen der Autobahn Wald werden und in 
die Ersatzwaldbilanz einfließen. 
Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zur Überarbeitung des Flächennutzungsplanes; Grünordnungsrah-
menplan der Stadt Marl kommt für den Bereich „Hamm – Sportplatz Bachacker Weg“ zu folgendem Ergebnis 
(Ersteinschätzung): 
Bei einer wohnbaulichen Entwicklung ergeben sich erhebliche Konflikte weniger im Sportplatzbereich son-
dern bei einer Inanspruchnahme von Teilen des angrenzenden Waldbestandes mit Folgen für den Arten- und 
Biotopschutz, das Lokalklima und das Landschaftsbild/ die naturbezogene Erholung. Im Falle einer Bebau-
ung der Fläche ist der Waldbestand weitestgehend zu erhalten. Als wesentliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung und standortgebundener Kompensation werden die Erhaltung vorhandener Gehölzstruk-
turen (Wald und Böschungsgehölze), das Freihalten eines Immissionsschutzstreifens entlang der A 52 und 
die Ergänzung vorhandener Gehölzbestände aufgeführt. 
Der Bereich Sportplatz Bachackerweg wird als für eine Bebauung (eingeschränkt) geeigneter Bereich einge-
stuft. Die Einschränkung ergibt sich aus der Erhaltung des Waldbestandes und der Erforderlichkeit eines 
Immissionsschutzstreifens entlang der A 52. 
In der Analyse der Schutzgüter, die im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführt wird, führen die ökologi-
schen und siedlungsräumlichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorbelastung der Autobahn A 52 
und der Sportanlage insgesamt zu einer aktuell mittleren Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft im Än-
derungsbereich, wobei dem Waldbestand für fast alle Schutzgüter eine besondere Bedeutung zukommt. Die 
baulichen Veränderungen (Auffüllung, Versiegelung) im Bereich der Sportanlage führen insbesondere bei 
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen sowie Boden zu einer aktuell geringen Schutzwürdigkeit. Die Analyse 
der Schutzgüter bestätigt die Einschätzung der Umwelterheblichkeitsprüfung wonach der Änderungsbereich 
für eine Bebauung (eingeschränkt) geeignet ist. 
Im Hinblick auf zu erwartende Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planänderung ergibt sich im Ände-
rungsbereich eine insgesamt geringe bis mittlere umweltrelevante Betroffenheit der Schutzgüter, wobei die 
Schutzgüter, die den Menschen unmittelbar betreffen (Wohnumfeld, Freizeit, Lokalklima, Landschaftsbild, 
Grünkulisse) zu einer mittleren Betroffenheit neigen. Die biotischen und abiotischen Schutzgüter, der beleb-
ten und unbelebten Umwelt zeichnen sich vor allem aufgrund der Vorbelastung (Sportplatz, A 52) durch eine 
geringe Betroffenheit aus. Insgesamt sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie für den Aus-
gleich erforderlich. 
Zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen gehören: 
 Minderung der Waldinanspruchnahme auf das unbedingt erforderliche Maß 
 Gewährleistung der Zugänglichkeit und Erschließung des Waldbestandes 
 Gewährleistung von Abstandsflächen zum Wald und Neuaufbau von Waldrändern 
 Beseitigung von Niederschlagswasser gemäß § 51a Landeswassergesetz (Erstellung eines hydroge-
ologischen Gutachtens) 
 Gewährleistung des Schallschutzes (Erstellung eines Schallschutzgutachtens). 
Die überschlägige Kompensationsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass der mit der Planänderung vorbe-
reitete Eingriff (Sonderbaufläche) im Änderungsbereich nicht ausgeglichen werden kann und somit ein exter-
ner Ausgleichsbedarf besteht. 
Für die Inanspruchnahme von Wald wird ein zusätzlicher Waldausgleich erforderlich, der teilweise im Schutz- 
und Trenngrün erfolgen kann. 
 
 
12. Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Da für das Änderungsgebiet keine Hinweise auf kulturgeschichtliche Bodenfunde vorliegen, aber auch nicht 
ausgeschlossen werden, können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Ein-
zelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt wer-
den.  Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband Westfalen, 
Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege in Münster (Tel.: 0251/2105-252) unverzüglich anzu-
zeigen (§§ 15 u. 16 BSchG). 
 
 
13. Technische Ver- und Entsorgung 
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13.1 Entwässerung 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser kann über die Mischwasserkanäle im Bachackerweg und in 
der Amselstraße zur Käranlage Marl-Ost abgeleitet werden. 
Wasserschutzgebiete sind im Änderungsbereich nicht ausgewiesen. 
 
13.2 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung soll durch die Gelsenwasser AG erfolgen. 
 
13.3 Gas- und Stromversorgung 
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird geprüft, ob die Versorgung mit Gas- und Strom sichergestellt wer-
den kann. 
 
 
14. Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung orientiert sich an den vorhandenen Straßenanschlüssen.  Die Haupterschlie-
ßung für den zentralen Bereich der Sonderbaufläche erfolgt von dem Bachackerweg. Die geplante Wohnbe-
bauung ist von der bestehenden Amselstraße anfahrbar. Die Erweiterungsfläche der Sivertschule wird in die 
bestehenden Flächen integriert. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 20.03.2008 
 



 

 

Zusammenfassende Erklärung zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Marl –  

(Einzelhandelsstandort / Wohnen Marl Hamm, Bachackerweg) 
 
Anlass der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl ist die 
Verlagerung des Sportplatzes an der Wilhelm-Raabe-Schule im Rahmen der 
Neustrukturierung der Sportstätten im Marler Stadtgebiet. Mit der Aufgabe der 
Sportplatzfläche entsteht die Notwendigkeit einer neuen städtebaulichen 
Strukturierung. Die damit neu zur Disposition stehende Fläche soll für eine 
wohnbauliche Entwicklung und als neuer Einzelhandelsstandort überplant werden. 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl umfasst eine Fläche 
von rd. 3,1 ha und beinhaltet folgende Darstellungen: 
 
Im Norden an der Amselstraße Wohnbaufläche, im Zentrum Sonderbaufläche für 
Einzelhandel/ Nahversorgung, im Süden Wohnbaufläche mit der Kennzeichnung 
Schule als Ergänzungsfläche zum südlich angrenzenden Schulgelände sowie im 
Norden (Waldbestand) und Osten (entlang A 52) Schutz- und Trenngrün. 
 
Der Änderungsbereich liegt nicht im Aufstellungs- und/ oder Geltungsbereich eines 
Landschaftsplanes. Im Änderungsbereich und seinem Umfeld befinden sich keine 
Schutzgebiete und keine Gebiete der Anlage 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Im Änderungsbereich befindet sich das schutzwürdige Biotop BK-4308-518 
„Wäldchen in der Waldsiedlung“ als Vernetzungsbiotop mit lokaler Bedeutung auch 
für Alt- und Totholzbesiedler. 
 
Der Wald erfüllt eine lokale Biotopschutzfunktion (schutzwürdiges Biotop) und eine 
lokale Erholungsfunktion (Wege, Bänke) für das Wohnumfeld. Er kann zu dem 
Gebiet (Silvertbach/ Sickingmühlenbach) mit kleineren Restwaldflächen gezählt 
werden, die für die Landschaftsökologie und das Lokalklima von besonderer 
Bedeutung sind. 
 
Mit Umsetzung der Maßnahme soll gewährleistet werden, dass an der Amselstraße 
eine Zufahrt für die Unterhaltung des Waldbestandes verbleibt. Darüber hinaus soll 
die Erholungsfunktion des Waldes weiterhin gewährleistet werden. Dazu ist ein 
Zugang von der Amselstraße vorgesehen und das Wegesystem im Wald wieder 
hergestellt. 
 
Bei einer Inanspruchnahme von Wald (Waldumwandlung) im Änderungsbereich ist 
dieser im Flächenverhältnis 1:1 zu ersetzen. Die Ersatzwaldfläche wird im 
Bebauungsplanverfahren nachgewiesen. Dabei kann der südliche Rand der 
Sportanlage und die südliche Fläche im Schutzstreifen der Autobahn Wald in die 
Ersatzwaldbilanz einfließen. 
 

Der notwendige Schallschutz für idie geplante Wohnbebauung ist durch 
entsprechende Maßnahmen gesichert und in die Festetzungen des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes eingeflossen. 



Der Anregung der unteren Wasserbehörde (Landrat des Kreises Recklinghausen) 
zur Versickerung von Niederschlagswasser bei der Umsetzung der Planung wird zu 
Teilen gefolgt, da in Abstimmung mit den zuständigen Behörden das anfallende 
Niederschlagswasser im Bereich der Anlieferung der Lebensmittelmärkte in die 
öffentliche Kanalisation abgeführt wird. 
 
Der Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz.NW wird gefolgt. Die 
Ersatzwaldpflanzung erfolgt im Verhältnis 1:1. Neben der Ersatzwaldpflanzung und 
dem Walderhalt im Plangebiet wird das verbleibende Defizit durch eine externe 
Aufforstung kompensiert. 
 
Den Nebenbestimmungen des Landesbetriebes Straßen.NRW wird gefolgt. Die 
Bestimmungen zur Anbauverbotszone und zur Anbaubeschränkungszone werden im 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
Die Anregung der Bezirksregierung Münster wird gefolgt. Im in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan Nr. 208 werden sowohl die Verkaufsflächen als auch die 
Sortimente begrenzt. 
 
Der Anregung des Regionalverbandes Ruhr bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen 
werden berücksichtigt und sind im Bebauungsplanverfahren konkretisiert. 
 
Die Stellungnahme der Gelsenwasser AG wird berücksichtigt. Die Leitung ist im in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Der Anregung des Lippeverbandes wird gefolgt. Die Belange des § 51 aLWG sind 
soweit umsetzbar berücksichtigt. 
 
Der Stellungnahme des Herrn Hilcher wird nicht gefolgt, da die Entwicklung eines 
Nahversorgungszentrums im Vordergrund der städtebaulichen Neustrukturierung 
steht und somit eine lang gewollte Aufwertung des Stadtteiles mit dieser Maßnahme 
erzielt werden kann. 
 
Die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zur Überarbeitung des 
Flächennutzungsplanes; Grünordnungsrahmenplan der Stadt Marl kommt für den 
Bereich „Hamm – Sportplatz Bachacker Weg“ zu folgendem Ergebnis 
(Ersteinschätzung): 
 
Bei einer wohnbaulichen Entwicklung ergeben sich erhebliche Konflikte weniger im 
Sportplatzbereich sondern bei einer Inanspruchnahme von Teilen des angrenzenden 
Waldbestandes mit Folgen für den Arten- und Biotopschutz, das Lokalklima und das 
Landschaftsbild/ die naturbezogene Erholung. Im Falle einer Bebauung der Fläche 
ist der Waldbestand weitestgehend zu erhalten. Als wesentliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und standortgebundener Kompensation werden die 
Erhaltung vorhandener Gehölzstrukturen (Wald und Böschungsgehölze), das 
Freihalten eines Immissionsschutzstreifens entlang der A 52 und die Ergänzung 
vorhandener Gehölzbestände aufgeführt. 
 
Der Bereich Sportplatz Bachackerweg wird als für eine Bebauung (eingeschränkt) 
geeigneter Bereich eingestuft. Die Einschränkung ergibt sich aus der Erhaltung des 



Waldbestandes und der Erforderlichkeit eines Immissionsschutzstreifens entlang der 
A 52. 
 
In der Analyse der Schutzgüter, die im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführt 
wird, führen die ökologischen und siedlungsräumlichen Gegebenheiten unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung der Autobahn A 52 und der Sportanlage 
insgesamt zu einer aktuell mittleren Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft im 
Änderungsbereich, wobei dem Waldbestand für fast alle Schutzgüter eine besondere 
Bedeutung zukommt. Die baulichen Veränderungen (Auffüllung, Versiegelung) im 
Bereich der Sportanlage führen insbesondere bei den Schutzgütern Tiere und 
Pflanzen sowie Boden zu einer aktuell geringen Schutzwürdigkeit. Die Analyse der 
Schutzgüter bestätigt die Einschätzung der Umwelterheblichkeitsprüfung wonach der 
Änderungsbereich für eine Bebauung (eingeschränkt) geeignet ist. 
 
Im Hinblick auf zu erwartende Umweltauswirkungen bei Durchführung der 
Planänderung ergibt sich im Änderungsbereich eine insgesamt geringe bis mittlere 
umweltrelevante Betroffenheit der Schutzgüter, wobei die Schutzgüter, die den 
Menschen unmittelbar betreffen (Wohnumfeld, Freizeit, Lokalklima, Landschaftsbild, 
Grünkulisse) zu einer mittleren Betroffenheit neigen. Die biotischen und abiotischen 
Schutzgüter, der belebten und unbelebten Umwelt zeichnen sich vor allem aufgrund 
der Vorbelastung (Sportplatz, A 52) durch eine geringe Betroffenheit aus. Insgesamt 
sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie für den Ausgleich 
erforderlich. 
 
Zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen gehören: 
 
 Minderung der Waldinanspruchnahme auf das unbedingt erforderliche Maß 
 Gewährleistung der Zugänglichkeit und Erschließung des Waldbestandes 
 Gewährleistung von Abstandsflächen zum Wald und Neuaufbau von 

Waldrändern 
 Beseitigung von Niederschlagswasser gemäß § 51a Landeswassergesetz 

(Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens) 
 Gewährleistung des Schallschutzes (Erstellung eines Schallschutzgutachtens). 

 
Die überschlägige Kompensationsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass der mit 
der Planänderung vorbereitete Eingriff (Sonderbaufläche) im Änderungsbereich nicht 
ausgeglichen werden kann und somit ein externer Ausgleichsbedarf besteht. 
 
Für die Inanspruchnahme von Wald wird ein zusätzlicher Waldausgleich erforderlich, 
der teilweise im Schutz- und Trenngrün erfolgen kann. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 31.03.2008 
 


