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Teil II: Umweltbericht 

 

 

Hinweise: Dieser Umweltbericht wird gemäß der Abschichtungsregelung des § 2(4) Satz 5 - wonach 

bei Plänen, die zu einer Planhierarchie gehören, Mehrfachprüfungen vermieden werden sollen - für 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biogasanlage Westrup“ und den im Parallelverfahren 

gemäß § 8(3) BauGB zu ändernden Flächennutzungsplan (14. Änderung) zusammen erstellt. 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Nach den §§ 2 und 2a BauGB ist im Regelverfahren zu einem Flächennutzungsplan 

(FNP) oder zu einem Bebauungsplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Die Ergebnisse 

sind in dem sog. „Umweltbericht“ zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Bericht 

bildet einen gesonderten Teil der Begründung, Gliederung und wesentliche Inhalte des 

Umweltberichts sind in Anlage 1 zu § 2(4) BauGB festgelegt. Die Kommune legt 

hierbei für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die 

Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Das Ergebnis der 

Umweltprüfung ist in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu berücksich-

tigen. 

 

Der vorliegende Umweltbericht zur 14. Änderung des FNPs und zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan (vB-Plans) „Biogasanlage Westrup“ wurde auf Grundlage der 

Bestandsaufnahme und der bisherigen Ergebnisse des Bauleitplanverfahrens erstellt. 

 

Prüfungsgrundlage ist die Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustan-

ds und der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach § 2 UVP-Gesetz 

und im Sinne der §§ 1 ff. BauGB. Die einzelnen Schutzgüter werden systematisch 

vorgestellt und geprüft, Anforderungen und ergänzende Vorschläge für die Beachtung 

im Planverfahren sind zu erarbeiten. 

 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern besteht aufgrund der Komplexität zwangsläufig 

eine Reihe von Wechselwirkungen. Genannt seien z.B. Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern Pflanzen - Boden (Versiegelung) - Wasser. Je nach Umfang und Art 

der Beeinträchtigungen wird jeweils bei den einzelnen Schutzgütern auf Wechselwir-

kungen eingegangen oder es erfolgen Querverweise, um Wiederholungen zu vermei-

den. 

 

 

 

1.2 Inhalte und Ziele der 14. Änderung des Flächennutzungsplans und des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans „Biogasanlage Westrup“ - Kurzfassung 

Das rd. 2,2 ha große Plangebiet des vB-Plans „Biogasanlage Westrup“ liegt südöstlich 

der bestehenden Hofstelle Böcker in der Bauerschaft Westrup östlich der Kernstadt 

von Lüdinghausen. Die überplanten Flächen werden derzeit als Ackerflächen intensiv 

genutzt. Eigentümer ist einer der Gesellschafter der Böcker Kleffmann Biogas GmbH 

& Co. KG. 
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Die benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe Böcker und Kleffmann planen gemein-

sam die Errichtung einer Biogasanlage als sogenannte „NaWaRo-Anlage“ (Einsatz von 

nachwachsenden Rohstoffen und Wirtschaftsdünger). Ziel ist die Schaffung eines 

zusätzlichen Wirtschaftszweigs für die ortsansässige Landwirtschaft. Bisher haben die 

Betriebe ihre Schwerpunkte einerseits in der Schweinemast und andererseits in Bren-

nerei, Obst- und Gemüseanbau inklusive Direktvermarktung. 

 

Zum größten Teil soll das produzierte Biogas über eine neu geplante Gastrasse an das 

ca. 3,5 km entfernte St. Marien-Hospital in Lüdinghausen geliefert werden. Dort ist 

die Errichtung eines sogenannten Satelliten-Blockheizkraftwerks mit einer elektrischen 

Leistung von 0,4 MW und einer Feuerungswärmeleistung von 1.003 KW vorgesehen, 

um die Klinik mit Wärme zu versorgen. Es werden hier 1.600.000 m3 Biogas pro Jahr 

erzeugt. 

 

Ein weiteres Blockheizkraftwerk (BHKW) wird am Standort der Biogasanlage vor-

nehmlich zur Produktion der erforderlichen Prozesswärme für die Anlage selbst 

gebaut. In der ersten Ausbaustufe wird eine elektrische Leistung von 0,1 MW errei-

cht, im zweiten Schritt soll diese auf 0,22 MW erhöht werden. Die Feuerungswär-

meleistung steigt von 263 KW auf 542 KW, die Biogasproduktion wächst von 

400.000 m3 auf 700.000 m3 pro Jahr. Eine bauliche Erweiterung ist damit nicht 

verbunden. 

 

Durch die Novellierung des BauGB von 2011 ist grundsätzlich auch die nur geringfü-

gig höhere Größenordnung der zweiten Ausbaustufe gemäß § 35 BauGB privilegiert. 

Die nun nach § 35(1) Nr. 6 BauGB vorgegebenen Maximalwerte der Feuerungswär-

meleistung und Biogaserzeugung werden in der gemeinsamen Betrachtung beider 

BHKWs nicht überschritten. Sollte durch künftig technischen Fortschritt eine energe-

tische Optimierung mit höheren Anlagenerträgen bei gleichem Input ermöglicht sein, 

stünde dies im städtischen Interesse einer regenerativen Energiegewinnung durch 

heimische Erzeuger. Vor diesem Hintergrund werden zur dauerhaften planerischen 

Sicherung des Betriebs der FNP geändert und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 

(vB-Plan) mit Ausweisung eines entsprechenden Sondergebiets aufgestellt. 

 

Wesentliches städtebauliches Ziel ist somit die planungsrechtliche Absicherung der 

Errichtung einer Biogasanlage und der langfristigen Entwicklungsperspektiven. Wei-

terhin von Bedeutung ist die angemessene Einbindung in den umgebenden freien 

Landschaftsraum. 

 

Die 14. Änderung des FNP wird den derzeit als Fläche für die Landwirtschaft ausge-

wiesenen Änderungsbereich künftig als Sonderbaufläche Biogasanlage darstellen. Der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan „Biogasanlage Westrup“ konkretisiert dieses Pla-

nungsziel und entwickelt das vorhandene Sondergebiet Biogasanlage weiter. 

 

Die Festsetzungen bezüglich Art und Maß der baulichen Nutzung sowie hinsichtlich 

der überbaubaren Grundstücksflächen berücksichtigen zum einen das konkrete Vor-

haben, zum anderen die städtebauliche Lage im Außenbereich. Die Lage mit teilweise 

direktem Bezug zur freien Landschaft wird durch die Pflanzung einer randlichen 

Strauch-Baum-Hecke um die gesamte Anlage berücksichtigt. 

 

Das Plangebiet ist durch den Anschluss des östlich bestehenden Wirtschaftswegs an 

Bundesstraße B 58 im Norden in das örtliche und überörtliche Straßennetz eingebun-
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den. Zudem ist im Bereich der vorhandenen Hofstelle ein Anknüpfungspunkt an das 

Stromnetz gegeben. 

 

Zu den stadtplanerischen Rahmenbedingungen und zur Erläuterung der konkreten Pla-

nungsziele wird auf Teil I Begründung zur 14. Änderung des FNPs und des vB-Plans 

„Biogasanlage Westrup“ verwiesen. 

 

 

 

 

2. Umweltschutzziele aus im Plangebiet relevanten übergeordneten Fachgesetzen 

und Fachplanungen 

Im Zuge der Bauleitplanung sind die relevanten übergeordneten fachgesetzlichen und 

fachplanerischen Anforderungen zu prüfen. Die jeweiligen Rahmenvorgaben sind ent-

weder als striktes Recht zu beachten oder im Plangebiet ggf. in der Abwägung zu 

überwinden. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand sind im Plangebiet bzw. im Um-

feld vorrangig folgende umweltrelevante Fachgesetze und Fachplanungen von Bedeu-

tung: 

a) Das Plangebiet liegt gemäß Regionalplan Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt 

Münsterland, im allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich. Entgegenstehende um-

weltrelevante landesplanerische Darstellungen oder Gründe werden nicht gesehen. 

 

b) Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt ist das Areal als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Im Parallelverfahren erfolgt die Änderung in eine Son-

derbaufläche Biogasanlage. Entgegenstehende umweltrelevante Darstellungen oder 

Gründe sind hier nicht erkennbar. 

 

c) Das Plangebiet liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Kreises Coesfeld 

und grenzt auch nicht unmittelbar an ein Landschaftsschutzgebiet an. Sonstige 

naturschutzrechtliche Festlegungen bestehen hier ebenfalls nicht. Der überplante 

Bereich ist nicht Bestandteil von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Ge-

biete oder europäische Vogelschutzgebiete) im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-

zes. Auszuwerten sind darüber hinaus - soweit vorhanden - örtliche Kartierungen, 

Biotopkataster oder Biotopverbundplanungen. Das Plangebiet liegt nicht im Bereich 

eines Landschaftsplans. 

 

d) Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist gemäß BNatSchG und auf Grundlage 

des BauGB, hier insbesondere nach § 1a(3) BauGB abzuarbeiten. Über die Ergeb-

nisse ist in der bauleitplanerischen Abwägung zu entscheiden. 

 

e) Die Bodenschutzklausel im Sinne des § 1a(2) BauGB in Verbindung mit §§ 1ff. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und §§ 1ff. Landesbodenschutzgesetz 

(LbodSchG) ist zu beachten. Insbesondere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen, 

schädliche Bodenveränderungen sind zu vermeiden. Wieder- und Umnutzungen von 

versiegelten, sanierten oder vorbelasteten Flächen genießen Vorrang. Für den Aus-

gleich von Neuversiegelungen sind gemäß § 4(4) Landschaftsgesetz NRW vorran-

gig Entsiegelungsmaßnahmen vorzusehen. Besonders zu schützen sind Böden mit 

hochwertigen Bodenfunktionen gemäß § 2(1) BBodSchG. Die Böden im Plangebiet 

sind nicht als besonders schützenswert kartiert worden. 
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 Durch die Weiterentwicklung eines bestehenden, baulich und versiegelungsmäßig 

vorgeprägten landwirtschaftlichen Betriebs wird den Anforderungen des BauGB 

nach einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden entspro-

chen. Über die planerische Inanspruchnahme von Böden ist letztlich in der bauleit-

planerischen Abwägung zu entscheiden. 

 

f) Die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes 

bezüglich Hochwasserschutz sowie Gewässerschutz/-unterhaltung und zur Rück-

haltung und soweit möglich Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nie-

derschlagswasser sind zu beachten. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines 

Wasserschutzgebiets. 

 Ver- und Entsorgung, insbesondere die Schmutzwasserentsorgung, sind aus Um-

weltsicht schadlos nach der Wasserschutzgebietsverordnung sowie den einschlä-

gigen Anforderungen zu sichern. 

 

g) Die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes sind insbesondere im konkre-

ten Bebauungsplanverfahren auf Basis des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) zu prüfen. Hervorzuheben ist insbesondere § 50 (Planung) BImSchG als 

sogenanntes „Trennungsgebot unverträglicher Nutzungen“. Ergänzend sind die ein-

schlägigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften in die Prüfung und Abwä-

gung einzubeziehen, hier v.a. „TA Lärm“, DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 

„Verkehrslärmschutzverordnung“ (16. BImSchV). 

 

 

 

 

3. Umweltbezogene Ausgangssituation 

3.1 Schutzgut Mensch 

Die Ausgangslage und weitere Rahmenbedingungen im näheren Umfeld sind als 

Standortqualität, aber auch als Ausgangspunkt potenzieller Konflikte für den Men-

schen aus Sicht des Umweltberichts wie folgt zu charakterisieren: 

 

 

a) Lage, Umfeld, bauliche Nutzung und Erschließung 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage Westrup“ 

liegt östlich der Kernstadt von Lüdinghausen in der Bauerschaft Westrup südlich der 

B 58, unmittelbar südöstlich der bestehenden Hofstelle Böcker. Die überplanten Flä-

chen werden derzeit intensiv als Acker bewirtschaftet. 

 

Das Umfeld ist i.W. durch land- und forstwirtschaftliche Nutzungen und die regional-

typische Streubebauung mit größeren landwirtschaftlichen Betrieben und vereinzelten 

Wohnnutzungen im Außenbereich geprägt. Der Landschaftsraum ist durch Bach- und 

Grabenverläufe mit begleitenden Gehölzstrukturen sowie einzelne kleinere Waldflä-

chen gegliedert. 

 

Die äußere Erschließung erfolgt durch den Anschluss an den Wirtschaftsweg im 

Osten mit direkter Anbindung an die Bundesstraße im Norden. 
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b) Naherholung 

Die Bedeutung des Plangebiets für die örtliche Erholungsfunktion ist aufgrund der in-

tensiven landwirtschaftlichen Nutzung eher gering. Das bestehende Netz landwirt-

schaftlicher Wege zwischen den benachbarten Hofstellen wird durch den vorliegen-

den vB-Plan nicht tangiert. Zudem sollen heckenartige Randeingrünungen einen ange-

messenen Übergang zur freien Landschaft gewährleisten. 

 

 

c) Vorbeugender Immissionsschutz 

Im Plangebiet können aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes i.W. mögliche 

Schall- und Geruchsimmissionen in der Umgebung durch den Betrieb der Biogasanlage 

Bedeutung erlangen. Im Zuge der frühzeitigen Beteiligungsphase zu den parallel ver-

laufenden Bauleitplanverfahren wurden Schall- und Geruchsimmissionen der geplan-

ten Biogasanlage untersucht. Die Ergebnisse sind in der Planung zu berücksichtigen. 

 

 

d) Hochwasserschutz 

In naturnahen Ökosystemen von Fließgewässern und Auen ist Hochwasser ein we-

sentlicher Faktor. Verhindern lässt sich Hochwasser nicht, aber dessen Gefahren und 

Schäden lassen sich durch eine ganzheitlich ausgerichtete Hochwasservorsorge ver-

mindern, um Menschen und Sachgütern bestmöglichen Schutz zu bieten Unmittelbar 

westlich, südlich und östlich verlaufen Entwässerungsgräben, die in südwestlicher 

Richtung entwässern und das Wasser der Stever zuführen. Diese sind jedoch nicht 

ganzjährig wasserführend. Mit Überschwemmungen durch ein Überlaufen der Bäche 

bei Starkregenereignissen ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht zu rechnen. 

 

 

e) Bodenverunreinigungen 

Im Plangebiet und näheren Umfeld sind keine schädlichen Bodenverunreinigungen 

bekannt. 

 

 

f) Abfallwirtschaft, Ver- und Entsorgung, regenerative Energienutzung 

Die bei der Biogasproduktion entstehenden Gärrückstände werden als Dünger sowohl 

auf den eigenen als auch auf fremden landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des 

Plangebiets ausgebracht. Erhebliche Auswirkungen hieraus, z.B. auf den Boden-

/Wasserhaushalt, sind nach heutigem Stand nicht bekannt und werden auch nicht 

erwartet. Es ist vorgesehen, den Großteil der Gärreste auf die besonders im Süden 

liegenden Flächen der Vorhabenträgerin auszubringen, ein Teil wird über die soge-

nannte Nährstoffbörse vermittelt. Erhebliche Konflikte durch den damit verbundenen 

Abtransport sind nach heutigem Stand nicht erkennbar. 

 

Die Ver- und Entsorgung des Standorts kann durch Anschluss an die Anlagen der 

Hofstelle Böcker erfolgen. Dies betrifft i.W. die ausreichende Versorgung mit Feuer-

löschwasser. Das anfallende Niederschlagswasser wird getrennt behandelt. Die 

Sickersäfte werden dem Vergärungsprozess im Nachgärer zugeführt, das auf den 

gereinigten Fahr- und Lagerflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser wird 

direkt in das Regenrückhaltebecken eingeleitet. Das belastete Regenwasser wird 

zunächst über einen Retentions-Bodenfilter gereinigt und dann dem Regenrückhaltebe-
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cken zugeführt. Von dort wird das Niederschlagswasser gedrosselt in den westlich 

verlaufenden Graben eingeleitet. Der vB-Plan setzt im Süden des Geltungsbereichs 

eine Fläche für die Regenwasserbewirtschaftung fest. Der entsprechende Wasser-

rechtsantrag zur Einleitung in ein Gewässer liegt der Genehmigungsbehörde vor. Ent-

gegenstehende umweltrelevante Aspekte sind bislang nicht erkennbar. 

 

Das Biogas wird mittels Kraft-Wärme-Kopplung in zwei BHKW zu elektrischer und 

thermischer Energie umgewandelt. Neben dem bestehenden BHKW an der Hofstelle 

soll ein neues Satelliten-BHKW am St. Marien-Hospital errichtet werden. Die Wei-

terentwicklung der Biogasanlage mit einer entsprechenden Wärmenutzungskonzeption 

ist aus Umweltsicht sinnvoll. 

 

 

 

3.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Im Westen 

und Süden wird es durch Entwässerungsgräben begrenzt, die von uferbegleitenden 

Laubgehölzen teils mit Kopfweiden begleitet werden. Im Nordwesten grenzt unmittel-

bar die Hofstelle Böcker mit östlich gelegenen Grünland- und Gartenflächen sowie 

einem teilweise alten Laubbaumbestand an. Im Westen und Süden liegen weitere 

Ackerflächen, im Osten verläuft der zur Erschließung des Gebiets dienende Wirt-

schaftsweg. 

 

Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets (LSG). 

Europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-

gesetzes sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld nicht vorhanden. Ein Land-

schaftsplan besteht für die Fläche nicht. Die unmittelbar westlich und südlich des 

Plangebiets verlaufenden naturnahen Feldgehölzstreifen entlang der Gräben sind ins-

gesamt als schutzwürdiges Biotop (Gehölzkomplex östlich Lüdinghausen, BK-4210-

0044) ins Biotopkataster eingetragen. 

 

Das Planareal weist über die in Ackerböden vorzufindenden Lebenswelten hinaus kei-

nen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt auf. Durch die Bewirtschaftung der 

unmittelbar angrenzenden Hofstelle sind weitere Störfaktoren gegeben. 

 

 

Artenschutz 

Im Zuge des Planverfahrens ist zu betrachten, ob durch die Planung Vorhaben ermög-

licht werden, die dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten 

verletzt oder getötet werden können oder die Population erheblich gestört wird (arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44(1) BNatschG). Bei der Prüfung ist die 

Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitplanung des Landes NRW1 

zugrunde zu legen. Im Rahmen der Antragstellung zum konkreten Bauvorhaben wurde 

nach Anforderung der Unteren Landschaftsbehörde ein artenschutzrechtlicher Fach-

                                        
1
 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2010): Artenschutz in der Bauleitpla-

nung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Düsseldorf. 
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beitrag2 erarbeitet, dessen Ergebnisse hier zusammenfassend dargestellt werden sol-

len. Die Prüfung erfolgte auf Grundlage einer Ortsbegehung im März 2011. 

 

Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes in der Bau-

leitplanung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW sowie großmaßstäbliche 

Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen des Landes herausgege-

ben (Messtischblätter). Nach dieser Liste können nach Abfrage für das Messtischblatt 

4210 (Lüdinghausen) in den Lebensraumtypen Acker, Gebäude, Kleingehöl-

ze/Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken und Gewässer 8 Fledermausarten, der Kamm-

molch, die Kreuzkröte und der Laubfrosch sowie die Zauneidechse, die Asiatische 

Keiljungfer und etwa 32 Vogelarten vorkommen. Die einzelnen Arten sowie ihr jewei-

liger Erhaltungszustand sind in der Tabelle 1 des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 

aufgeführt. 

 

Die Auswertung der Sachdatenbanken des LANUV NRW (Fundortkataster) hat zudem 

„in einem Umkreis von 500 m einen Brutnachweis des Neuntöters für die Gewässer 

und Weg begleitenden Gehölzstreifen südlich der geplanten Biogasanlage ergeben“ 

(Kalfhues, H., 2011, S. 6) (Stand 2007). 

 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag selbst ist im Anhang der Begründung beigefügt, 

hierauf wird zu den im Einzelnen festgestellten Arten und artenschutzrechtlichen 

Aspekten verwiesen3. Die vorgeschlagenen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

werden im Kapitel 4 dargelegt. 

 

 

 

3.3 Schutzgut Boden 

Gemäß Bodenkarte NRW4 stehen im Plangebiet tonig-schluffige Lehmböden als Pseu-

dogley-Gley, stellenweise Gley-Pseudogley und Pseudogley an. Diese Böden sind 

durch eine geringe Wasserdurchlässigkeit und hohe Sorptionsfähigkeit charakterisiert. 

Das Grundwasser steht zwischen 8 dm und 13 dm unter Flur, meist liegt mittlere 

Staunässe im Oberboden vor. Die Kriterien der landesweit rechtlich zu schützenden 

Böden in Nordrhein-Westfalen5 treffen auf diese Böden nicht zu. 

 

Die Errichtung baulicher Anlagen sowie die Befestigung von Freiflächen bedeutet 

i.d.R. eine Versiegelung und damit lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktio-

nen als Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche 

für Lebensmittel und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung, sofern nicht 

eine Entsiegelung vorgenommen wird. Insgesamt werden im vorliegenden Plangebiet 

etwa 13.200 m² erstmalig mögliche Bodenüberbauung erwartet. Auch nicht über-

baute Bereiche können durch Befahren verdichtet oder durch Bodenaustausch, Eintrag 

von Fremdstoffen etc. in ihrer natürlichen Zusammensetzung verändert werden. 

                                        
2
 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum BV Böcker Kleffmann Biogas GmbH & Co. KG Neubau einer 

Biogasanlage, Westrup 10, 59348 Lüdinghausen, natur-aspekte Kalfhues, Haltern am See, März 

2011 
3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum BV Böcker Kleffmann Biogas GmbH & Co. KG Neubau einer 

Biogasanlage, Westrup 10, 59348 Lüdinghausen, natur-aspekte Kalfhues, Haltern am See, März 

2011 
4 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt 4310 Lünen, Krefeld 1984 
5 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004 
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Die überplanten Freiflächen werden heute intensiv landwirtschaftlich als Acker 

genutzt. Die entlang der Gräben bestehenden Gehölzstreifen werden von der Planung 

nicht tangiert. Durch die vorliegende Bauleitplanung geht somit der Biotoptyp Acker 

dauerhaft verloren. Die Naturböden sind jedoch durch bewirtschaftungsbedingte 

Maßnahmen überprägt, dies ist als Vorbelastung zu beurteilen. Über den Zielkonflikt 

zwischen Bodeninanspruchnahme und Neuplanung der Biogasanlage ist in der bauleit-

planerischen Abwägung zu entscheiden. 

 

 

Altlasten 

Im Geltungsbereich der FNP-Änderung, des vB-Plans und im näheren Umfeld sind 

keine Altablagerungen bzw. schädliche Bodenveränderungen bekannt. 

 

 

 

3.4 Schutzgut Wasser 

Fließ- oder Stillgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Unmittelbar westlich, 

südlich und östlich verlaufen Entwässerungsgräben, die teilweise mit uferbegleitenden 

Gehölzen bestockt sind. Sie entwässern in südwestlicher Richtung und führen das 

Wasser der Stever zu. Östlich der Wohngebäude liegt ein kleinerer, teils naturnaher 

Teich, westlich der Hofstelle befindet sich ein künstlich angelegter Feuerlöschteich.  

 

Die Empfindlichkeit des Plangebiets bezüglich Grundwasserverschmutzung, -aufkom-

men und -neubildung wird nach gegenwärtigem Stand allgemein als durchschnittlich 

beurteilt. Vorbelastungen können ggf. durch intensive Ackernutzung bestehen (Dün-

ger-/Pestizideintrag etc.). Vorbelastungen durch Altlasten sind nicht bekannt. Zur 

Frage des Grundwasserhaushalts und der Auswirkungen der Versiegelung wird ergän-

zend auf Kapitel 3.3 Schutzgut Boden verwiesen. 

 

Das Plangebiet liegt weder in einem Wasserschutzgebiet, noch einem festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet. 

 

 

 

3.5 Schutzgut Klima und Luft 

Das Klima in Lüdinghausen ist ozeanisch geprägt. Merkmale sind ein ausgeglichener 

Jahrestemperaturverlauf und relativ hohe Niederschläge. Eckwerte sind nach dem 

landschaftspflegerischen Begleitplan ein Jahresmittel der Temperatur von 9 Grad und 

ein Jahresniederschlag von 800 mm. Die Hauptwindrichtung ist WestSüdwest. Aktu-

elle, kleinräumige Daten zum Klima oder zur Luftbelastung in Lüdinghausen liegen 

nicht vor. 

 

Das Plangebiet ist aufgrund der Außenbereichslage allenfalls geringfügig von verkehr-

lichen Einflüssen betroffen. Größere gewerbliche Nutzungen sind in der näheren Um-

gebung nicht vorhanden. Insgesamt sind hier nach heutigem Kenntnisstand keine 

erheblichen negativen Einflüsse bekannt. 

 

Aufgrund der Neuerrichtung der Biogasanlage ist mit zusätzlichen Emissionen im 

Vergleich zur bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung insbesondere aus dem Lie-
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ferverkehr zu rechnen. Aufgrund der angemessenen Weiterentwicklung der Hofstelle 

werden hier jedoch derzeit keine besonderen Probleme gesehen, die eine weitere 

Begutachtung erfordern könnten. 

 

 

 

3.6 Schutzgut Landschaft 

Schutzziel des Schutzguts Landschaft ist die Sicherung der Landschaft in ihrer Viel-

falt, Eigenart und Schönheit. Eine Landschaft kann eine visuelle Beeinträchtigung 

unterschiedlich gut „verkraften“. Ein Eingriff wird in einer kleinteiligen, vielfältigen 

Landschaft mit Waldparzellen, Hecken etc. weniger stark als Verletzung des Land-

schaftsbilds empfunden, als auf einem ausgeräumten, weithin sichtbaren Standort. 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb des ackerbaulich geprägten Landschaftsraums des 

Kernmünsterlands. Charakteristisch für die Münsterländer Parklandschaft sind kleine 

Waldparzellen, Hecken, Gebüsche, Gehölzstreifen an Bächen und Gräben sowie 

Baumgruppen an verstreut liegenden Höfen. Im Plangebiet selbst ist kein erhaltens-

werter Gehölzbestand vorhanden. Entlang der westlich, südlich und östlich verlaufen-

den Gräben wachsen uferbegleitend Laubgehölze und Hecken, teils Kopfweiden. Im 

Nordwesten grenzt die vorhandene Hofstelle mit Garten- und Grünlandflächen und 

teilweise altem Laubbaumbestand an. Die vorhandenen gliedernden Gehölzstrukturen 

werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Das Relief ist eben. Insgesamt ist eine 

gute Einbindung in den Landschaftsraum gegeben. 

 

 

 

3.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Natur-, Boden- und Baudenkmale sind im Änderungsbereich der FNP-Änderung und im 

Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht bekannt, auch keine 

Objekte, die im Verzeichnis des zu schützenden Kulturguts bei Stadt oder der Denk-

malschutzbehörde aufgeführt sind. 

 

Nordwestlich des Änderungsbereichs liegt die Hofstelle Böcker, zu der u.a. ein histo-

risches Wohnhaus, eine Brennerei und eine Feldscheune gehören. Diese prägenden 

Gebäude sind in die Denkmalliste der Stadt Lüdinghausen eingetragen. 

 

 

 

 

4. Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sowie Maßnahmen zur Vermei-

dung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Im folgenden Abschnitt wird — jeweils schutzgutbezogen — die Entwicklung des 

Umweltzustands beschrieben. Zusammenfassend wird zum Vergleich in Kapitel 5 die 

voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands gegenübergestellt, die sich erge-

ben würde, wenn auf die Umsetzung dieser Bauleitplanung verzichtet würde. 

 

Die Auswirkungen stehen in komplexer Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Mensch, Natur und Landschaft, Wasser sowie Luft und Klima. 
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4.1 Schutzgut Mensch 

a) Allgemeine Auswirkungen 

Der Mensch ist durch den Bebauungsplan unmittelbar betroffen 

 als Alteigentümer, Pächter oder Nachbar, der z.B. bisherige Nutzungen aufgeben 

muss oder der durch die Errichtung der Biogasanlage bzw. heranrückende Bebau-

ung eine Veränderung in seinem bisherigen Wohnumfeld erfährt; 

 als Nutzer der Landschaft für die Erholung durch Beeinflussung des Landschafts-

bilds. 

Durch die Überplanung der bisher als Acker genutzten Flächen ist die Existenz land-

wirtschaftlicher Betriebe, soweit bekannt, nicht gefährdet. Sie befinden sich im Eigen-

tum eines der Gesellschafter. 

 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebiets ist über den Anschluss an den östlich 

verlaufenden Wirtschaftsweg mit direkter Anbindung an die B 58 im Norden gesi-

chert. Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden hat der Landesbetrieb Stra-

ßen NRW angeregt, die Einmündung auf die Bundesstraße zur verkehrssicheren 

Abwicklung von Begegnungsverkehr im Zuge der Planrealisierung auszubauen. Zudem 

werden nach Prüfung der Verkehrsabläufe durch die Stadt auf dem Wirtschaftsweg in 

südlicher Richtung zwei Ausweichbuchten eingerichtet, um besonders in der Erntezeit 

Begegnungsverkehr von größeren landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu ermöglichen. 

Die Umsetzung beider Maßnahmen wird durch die Vorhabenträgerin übernommen, 

eine entsprechende Regelung wurde im bereits geschlossenen Erschließungsvertrag 

vereinbart. 

 

 

b) Naherholung 

Das Plangebiet ist durch die umgebenden Gehölzbestände entlang der Gräben in den 

freien Landschaftsraum eingebunden. Die bestehende Anlage ist i.W. durch die grüne 

Farbgebung der größeren Bauteile in ihrer Fernwirkung begrenzt. Um dies für die 

Zukunft zu sichern, ist eine angemessene Höhenentwicklung und Farbgestaltung auch 

weiterhin zu empfehlen. Darüber hinaus sollte die Eingrünung intensiviert werden. 

Entsprechende Darstellungen bzw. Festsetzungen sind im Entwurf der 14. FNP-Ände-

rung und des vB-Plans enthalten. Die umliegenden Wegeverbindungen werden durch 

die Planung nicht tangiert. 

 

Somit sind keine erheblichen Auswirkungen der Planung auf den Aspekt der Naher-

holung zu erwarten. Eine Einschränkung der Erholungsfunktion des Landschaftsraums 

für die Allgemeinheit wird nicht gesehen. 

 

 

c) Vorbeugender Immissionsschutz 

Der Aspekt möglicher Schall- und Geruchsimmissionen in der Nachbarschaft und er-

forderlicher Immissionsschutzmaßnahmen ist unter Berücksichtigung der konkreten 

Anlagenplanung geprüft worden6. Die nächstgelegenen schutzwürdigen Wohnnutzun-

                                        
6 Geruchsimmissionsprognose Nr. 13057311 zur Untersuchung der Geruchsimmissionen durch den 

Betrieb einer Biogasanlage der Böcker Kleffmann Bioenergie GmbH & Co.KG in Lüdinghausen, Uppen-

kamp und Partner GmbH, Ahaus, Mai 2011 und Schallgutachten Nr. 12060911 zur Untersuchung 
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gen (als wesentlicher Immissionsort) befinden sich im Norden in mindestens 170 m 

Entfernung, die fremdvermieteten Wohnungen auf der Hofstelle Böcker haben einen 

Abstand von mindestens 80 m zur Biogasanlage. 

 

In der Biogasanlage sollen Energiepflanzen verwertet werden (NaWaRo-Anlage), die 

auf den betriebseigenen Flächen der Vorhabenträgerin vornehmlich im Süden erzeugt 

werden. Zudem werden Feldfrüchte von umliegenden Hofstellen sowie Wirtschafts-

dünger aus der Tierhaltung (i.W. Schweinegülle und Rindermist) zur Biogasgewinnung 

eingesetzt. Insgesamt beträgt die Inputmenge an nachwachsenden Rohstoffen und 

Wirtschaftsdünger 11.535 t/Jahr in der zweiten Ausbaustufe. Eine Kofermentation 

mit Abfällen findet nicht statt. Das entstehende Biogas wird in einer Verbrennungs-

motorenanlage zur Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie genutzt. 

 

Im Rahmen der ersten Ausbaustufe wird am Standort der Biogasanlage eine instal-

lierte elektrische Leistung von 0,1 MW erreicht, in der zweiten Ausbaustufe wird sie 

auf 0,22 MW erhöht. Am St. Marien-Hospital soll ein zweites BHKW mit einer elektri-

schen Leistung von 0,4 MW errichtet werden. Die vorliegenden Immissionsprognosen 

beurteilen jeweils im Sinne einer konservativen Betrachtung die zweite Ausbaustufe. 

 

Bei den gutachterlichen Untersuchungen wurden die konkreten Rahmenbedingungen 

und Betriebsabläufe aus der Anlagenplanung zu Grunde gelegt. Als wesentliche Ge-

gebenheiten sind herauszugreifen: 

 

 Neuerrichtung einer Biogasanlage mit Gärrestlager, Nachgärer, Fermenter, Vor-

grube, Fahrsilos, Blockheizkraftwerk und weiteren Nebenanlagen, 

 BHKW arbeiten nach Gasmotorverbrennungsprinzip und werden im Container 

untergebracht 

 Schweinegülle wird über landwirtschaftliche Fahrzeuge angeliefert, in Vorlage-

behälter gepumpt und von dort in den Fermenter gefördert, 

 Rindermist wird per Transportfahrzeug angeliefert, im Bereich der Fahrsiloanlage 

abgedeckt zwischengelagert, 

 Eintrag an NaWaRo und Rindermist über Feststoffeintragssystem in den Fermenter, 

 Feststoffeinbringung in offenem Container, 

 Fermentation der Inputstoffe in zwei Betonbehältern, 

 Anschnittfläche eines Fahrsilos ganzjährig geöffnet, 

 Gärrestlager als offener Behälter geplant, 

 Lagerung der festen Phase des Gärrestes ganzjährig, 

 Erntezeitraum kann als seltenes Ereignis gewertet werden, 

 erhöhtes Fahraufkommen durch Gärrestausbringung während der Düngeperiode 

(März-Oktober), 

                                                                                                                        
der Lärmeinwirkungen durch den Betrieb einer geplanten Biogasanlage der Böcker Kleffmann Bioener-

gie GmbH & Co.KG in Lüdinghausen, Uppenkamp und Partner GmbH, Ahaus, Mai 2011 
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 Betriebszeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr, BHKW, Feststoffbunker und Fermenter 0 

Uhr bis 24 Uhr, 

 Wartungs- und Reparaturarbeiten nur werktags von 6 Uhr bis 22 Uhr, nur ernte-

bedingt auch später bzw. nachts und an Sonn- und Feiertagen. 

 

Auf dieser Grundlage haben die Untersuchungen Folgendes ergeben: 

 

 

Schallimmissionen 

Zur Beurteilung von Anlagen, die den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-

immissionsschutzgesetzes (BImschG) unterliegen, ist die Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm) heranzuziehen. Für die Wohnnutzungen im Außenbe-

reich wird hier der Schutzanspruch eines Mischgebiets zu Grunde gelegt. 

 

Das Schallgutachten7 hat erheben, dass im Bereich der Hofstelle Böcker der Beurtei-

lungspegel der Anlage an dem nächstgelegenen Wohngebäude bei 41 db(A) tags und 

37 dB(A) nachts liegt. Der für den Wohnstandort im Außenbereich zu Grunde zu 

legende Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts (analog zu Dorf-, bzw. Mischgebieten, s. DIN 18005 bzw. TA-Lärm) wird 

damit tags um 19 dB(A) und nachts um rd. 8 dB(A) unterschritten. Die Immissions-

richtwerte für kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen von 90 dB(A) tags und 65 dB(A) 

nachts in Dorf-/Mischgebieten werden an den untersuchten Immissionsorten deutlich 

unterschritten. Die zulässigen Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse gemäß TA 

Lärm (von 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts) werden im Erntezeitraum an allen 

geprüften Immissionsorten zur Tages- und Nachtzeit nicht erreicht.  

 

Der anlagenbezogene Verkehr auf öffentlichen Straßen ist geprüft worden. Das Erfor-

dernis von Lärmminderungsmaßnahmen hat sich laut Gutachten nicht ergeben. 

 

 

Geruchsimmissionen 

Der Gutachter geht in der ersten Ausbaustufe von einem Input von 3.850 t/Jahr Wirt-

schaftsdünger in Form von Schweinegülle und Rindermist und 7.665 t/Jahr nach-

wachsenden Rohstoffe (NaWaRo) in Form von Silomais, Zwischen-

früchte/Grünroggen, Ganzpflanzensilage, Corn-Cob-Mix und Getreibe aus. Für die 

zweite Ausbaustufe werden die NaWaRo-Inputstoffe verändert und geringfügig auf 

7.685 t/Jahr erhöht, die Inputmengen an Wirtschaftsdünger werden nicht angepasst. 

 

Die Untersuchung hateinerseits die anlagenverursachte Geruchszusatzbelastung der 

geplanten Biogasanlage in beiden Ausbaustufen ermittelt, andererseits wurde die 

durch Tierhaltungsbetriebe im Beurteilungsgebiet verursachte Geruchsvorbelastung 

errechnet. Als Grundlage für die Prognose dienten die meteorologischen Daten der 

Zeitreihe aus 2002 von der ca. 60 km westlich gelegenen Wetterstation Bocholt.  

 

Neben der Hofstelle Böcker befinden sich innerhalb des 600 m-Radius um den Emis-

sionsschwerpunkt der Biogasanlage zwei weitere landwirtschaftliche Betriebe. Dies 

                                        
7
 Schallgutachten Nr. 12060911 zur Untersuchung der Lärmeinwirkungen durch den Betrieb einer 

geplanten Biogasanlage der Böcker Kleffmann Bioenergie GmbH & Co.KG in Lüdinghausen, Uppen-

kamp und Partner GmbH, Ahaus, Mai 2011 
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sind zum einen ein Betrieb im Nordosten mit über 6.000 Schweinemastplätzen sowie 

einem Güllehochbehälter und zum anderen ein Hof im Südwesten mit ca. 1.600 

Schweinemastplätzen sowie ca. 300 Rindermastplätzen und einen Güllehochbehälter 

sowie einer offenen Fahrsiloanlage. Von dem Betrieb Böcker gehen ausschließlich 

Geruchsemissionen der geplanten Biogasanlage aus, denn durch den bestehenden 

Ackerbaubetrieb und die Spirituosenherstellung sind keine relevanten Geruchsemissi-

onen zu erwarten. 

 

Die Untersuchung8 hat für beide Ausbaustufen Folgendes ergeben: Für die schutz-

bedürftigen Wohnnutzungen (ohne eigene Tierhaltung) im Norden bzw. Nordosten 

wurden als Gesamtbelastung Geruchsstundenhäufigkeiten zwischen 9 % und 20 % 

errechnet. Die Zusatzbelastung durch die geplante Biogasanlage beträgt maximal 

6 %. Bei den Wohnnutzungen mit eigener Tierhaltung unterschreitet die Zusatzbela-

stung das Irrelevanzkriterium (2 %) nach Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL). 

 

Um festzustellen, ob erhebliche Beeinträchtigungen durch Gerüche vorliegen, sind 

diese Werte nach der GIRL (Geruchsimmissionsrichtlinie) mit Geruchsimmissionswer-

ten von 10 % für Wohn- und Mischgebiete sowie 15 % für Gewerbe-/ Industrie- und 

Dorfgebiete zu vergleichen. Für den Außenbereich, für den ein geringerer Schutzan-

spruch gilt, kann nach der GIRL im Einzelfall ein Immissionswert bis zu 25 % heran-

gezogen werden. Die errechnete Gesamtbelastung übersteigt in beiden Ausbaustufen 

für die schutzbedürftigen Wohnnutzungen ohne eigene Tierhaltung einen Wert von 20 

(IW=20) nicht. Dieser wird seitens des Kreises Coesfeld für den Außenbereich hier 

als angemessen erachtet. 

 

Im Ergebnis der gutachterlichen Prüfungen ist festzustellen, dass durch die geplante 

Errichtung der Biogasanlage hinsichtlich der Lärm- und Geruchsbelastungen keine 

erheblichen Auswirkungen auf die schutzwürdigen Wohnnutzungen im Umfeld zu 

erwarten sind. Die Stadt schließt sich dieser gutachterlichen Bewertung an, das 

Erfordernis zusätzlicher Maßnahmen ist nicht erkennbar. 

 

 

d) Hochwasserschutz 

Im Ergebnis werden keine verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen gesehen. 

Das Erfordernis von Schutzmaßnahmen ist nicht erkennbar. 

 

 

e) Bodenverunreinigungen 

Im Ergebnis werden keine verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen gesehen. 

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Verringerung beziehungsweise zum Ausgleich ist 

nicht erkennbar. 

 

Treten bei Baumaßnahmen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder von 

schädlichen Bodenveränderungen auf, ist die zuständige Behörde zu benachrichtigen. 

 

 

                                        
8
 Geruchsimmissionsprognose Nr. 13057311 zur Untersuchung der Geruchsimmissionen durch den 

Betrieb einer Biogasanlage der Böcker Kleffmann Bioenergie GmbH & Co.KG in Lüdinghausen, Uppen-

kamp und Partner GmbH, Ahaus, Mai 2011 
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f) Abfallwirtschaft, Ver- und Entsorgung, regenerative Energienutzung 

Die bei der Biogasproduktion anfallenden Gärrückstände werden einerseits auf den 

vornehmlich südlich des Plangebiets liegenden Ackerflächen der Vorhabentnräger 

ausgebracht. Ein Teil des Düngers wird über die Nährstoffbörse vermittelt. Dabei sind 

die einschlägigen Anforderungen und Verordnungen zu berücksichtigen.  

 

Angestrebt wird ein sparsamer Energieeinsatz, auf den die Bauleitplanung allerdings 

keinen Einfluss hat. Die geplante Biogasanlage dient der Produktion erneuerbarer 

Energien und ist aus Umweltsicht somit positiv zu bewerten. Die Standortentschei-

dung (Entwicklung einer Biogasanlage in direktem räumlichem Bezug zu der Hofstelle 

eines Gesellschafters, Einbindung der benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe in 

den Betriebsablauf durch Anlieferung von nachwachsenden Rohstoffen und Gülle) ist 

in Bezug auf Verkehrsverursachung etc. als günstig anzusehen. Zudem wird die Ver-

sorgung des St. Marien-Hospital mit einer elektrischen Leistung von 0,4 MW über ein 

Satelliten-BHKW am Standort des Krankenhauses aus energetischer Sicht besonders 

sinnvoll erachtet. Die Lieferung mit Biogas ist über die Verlegung einer neuen Gaslei-

tung von der Biogasanlage in die Stadt gewährleistet. Die Umsetzung wird im Bauge-

nehmigungsverfahren geregelt. 

 

Auf Grundlage der örtlichen Rahmenbedingungen sind keine verbleibenden erhebli-

chen Auswirkungen der Planung hinsichtlich der Abfallwirtschaft sowie der Ver- und 

Entsorgung erkennbar. 

 

 

 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Nach Untersuchungen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags9 könnte es durch die 

Planung insbesondere mit der Neuerrichtung der Biogasanlage und der damit verbun-

denen Versiegelung zu einer Beeinträchtigung von Belangen des Artenschutzes kom-

men. Relevante Wirkfaktoren nach der o.g. Handlungsempfehlung sind die Flächenin-

anspruchnahme, Lärmimmissionen, Lichtimmissionen, Bewegung/Verkehr und Barrie-

rewirkungen. 

 

Im Ergebnis hat die artenschutzrechtliche Prüfung ergeben, dass „eine unmittelbare 

Betroffenheit planungsrelevanter Tierarten nicht besteht, da durch die Planung keine 

potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört oder beeinträchtigt werden. 

Niststätten von Kiebitz, Rebhuhn und Rohrweihe sind aufgrund des Störeinflusses der 

angrenzenden Hofstelle bzw. der aktuellen Nutzung des künftigen Baulands nicht zu 

erwarten“ (Kalfhues, H., 2011, S. 12). Nach der artenschutzrechtlichen Untersu-

chung besteht „eine mittelbare potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Tierarten 

infolge von betriebsbedingten Störeinflüssen durch Lärm, Licht, Bewegung und Ver-

kehr, insbesondere für den Neuntöter. Baubedingte Störungen können ausgeschlos-

sen werden, weil aufgrund der 2009/2010 erfolgten Heckenpflege keine geeigneten 

Habitatbedingungen vorliegen und somit Brutstätten im Einflussbereich des Bauvor-

habens ausgeschlossen werden können“ (Kalfhues, H., 2011, S. 12). 

 

                                        
9
 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum BV Böcker Kleffmann Biogas GmbH & Co. KG Neubau einer 

Biogasanlage, Westrup 10, 59348 Lüdinghausen, natur-aspekte Kalfhues, Haltern am See, März 

2011 
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Als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden im Fachbeitrag empfohlen: 

 Errichtung eines Schutzwalls und einer mehrreihigen Feldgehölzhecke zur Milde-

rung betriebsbedigter Störwirkungen in Form von Lärm, Licht, Bewegung und Ver-

kehr, 

 Anlegen von Ruderalflächen, die Lebensraumfunktionen für das Rebhuhn sowie 

Hecken- und Gebüschbrüter (z.B. Neuntöter) übernehmen und insgesamt zu einer 

Aufwertung der Lebensraumsituation führen, 

 Beschränkung der baubedingten Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrich-

tung, Erdbewegungen und Lagerflächen auf das unbedingt notwindige Maß, 

 Beschränkung von Lärm- und Lichtimmissionen, besonders zwischen Sonnenunter-

gang und Sonnenaufgang und 

 Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln für die Außenbeleuchtung. 

 

Diese Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden im Rahmen der 14. FNP-

Änderung und dem vB-Plan „Biogasanlage Westrup“ berücksichtigt. Die FNP-Ände-

rung stellt mit dem Ziel der vollständigen Eingrünung des Standorts im Westen, 

Süden und Osten eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft dar. Der vB-Plan setzt entsprechend eine 

allseitig umrandende Feldgehölzhecke sowie teilweise Ruderalflächen als Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft fest. Innerhalb dieser sieht der vB-Plan anlagebezogen einen Schutzwall 

für den Fall eines Behälterversagens vor. Der vB-Plan setzt eine insektenfreundliche 

Beleuchtung von Fassaden und Außenanlagen fest, um auch Fledermäuse nicht in 

ihrem Lebensraum zu stören. 

 

Die Maßnahmen zur Beschränkung der baubedingten Flächeninanspruchnahme und 

von Lärm- und Lichtimmissionen können ausschließlich als Hinweis in die Begründung 

aufgenommen werden und im Durchführungsvertrag verankert werden. Eine Festset-

zung im Bebauungsplan ist aufgrund der fehlenden rechtlichen Basis nicht möglich. 

Somit können die aufgeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen angemes-

sen in den vorliegenden Bauleitplanungen berücksichtigt und umgesetzt werden. 

 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass „unter Berück-

sichtigung der aufgeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen durch das 

Bauvorhaben für keine der planungsrelevanten Arten artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände nach § 44(1) BNatSchG ausgelöst werden“ (Kalfhues, H., 2011, S. 12). 

Auf den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag selbst wird ergänzend verwiesen. Die 

Fachbehörden haben im Planverfahren keine anderweitigen Erkenntnisse oder Infor-

mationen vorgetragen. 

 

Zu beachten sind die Artenschutzbelange neben der planerischen Berücksichtigung im 

Bauleitplanverfahren aber auch im Rahmen der Umsetzung, insbesondere auf das im 

Einzelfall bei Baumaßnahmen etc. zu beachtende Tötungsverbot für geschützte Arten 

wird hingewiesen. Hierzu kann in den vorliegenden Bauleitplanverfahren keine ab-

schließende Aussage getroffen werden, auf der Ebene der Bauleitplanung können 

nicht alle möglichen nachteiligen Auswirkungen jeder zulässigen Nutzung ermittelt 

werden, so dass eine Enthaftungsmöglichkeit für Schäden nach dem Umweltscha-

densgesetz gemäß § 19(1) Satz 2 BNatSchG nicht gegeben ist. 
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Aufgrund der Nutzung eines durch die angrenzende Hofstelle vorgeprägten Standorts 

verbleiben nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Landschaft im Sinne des UVP-Gesetzes. 

Besondere Auswirkungen der Bauleitplanungen auf das weitere Umfeld werden nach 

heutigem Stand nicht gesehen. Zusätzliche Maßnahmen über die im vB-Plan-Entwurf 

festgesetzten Entwicklungs-, Pflanzmaßnahmen und artenschutzrechtlichen Aus-

gleichsmaßnahmen sind voraussichtlich nicht erforderlich. 

 

 

 

4.3 Schutzgut Boden 

Grundsätzlich ist der Verlust offenen Bodens nicht ausgleichbar. Die Versiegelung ist 

deshalb auf das notwendige Maß zu beschränken. Vorrangiges Ziel der 14. FNP-Än-

derung und des vB-Plans „Biogasanlage Westrup“ ist die planerische Sicherung der 

Errichtung einer Biogasanlage mit angemessenem Entwicklungsspielraum. Hier 

besteht jedoch zwischen Bebauung, Flächenausnutzung/Verdichtung einerseits und 

Erhalt von Böden andererseits ein Zielkonflikt. Aufgrund der mit der Errichtung der 

Biogasanlage einhergehenden zusätzlichen Bodenversiegelung erfolgen in diesen 

Bereichen dauerhaft erhebliche Eingriffe in den Boden der künftig überbauten Flächen. 

Diese sind aufgrund der Weiterentwicklung eines bestehenden landwirtschaftlichen 

Betriebs überschaubar. Im vB-Plan werden Maßnahmen zur Eingriffsverringerung 

getroffen, denn in den Bereichen mit Pflanzbindungen werden die Bodenfunktionen in 

gewissem Rahmen gestärkt. 

 

Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, Lagerung von Fremdstoffen etc. ins-

besondere im Plangebiet zu vermeiden. Auffüllungen sollten möglichst mit dem vor 

Ort vorhandenen Material erfolgen. Es wird empfohlen, Mutterboden abzuschieben 

und zu verwerten. Über den Zielkonflikt Flächeninanspruchnahme/Bodenschutz ist in 

der bauleitplanerischen Abwägung zu entscheiden. 

 

 

 

4.4 Schutzgut Wasser 

Auf den auch künftig nicht versiegelten Flächen besteht in gewissem Maße die Mög-

lichkeit der Grundwasserneubildung. Auf Grund der Weiterentwicklung einer besteh-

enden Hofstelle werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser voraussichtlich 

begrenzt sein. 

 

Das durch die Errichtung der Biogasanlage zusätzlich anfallende Niederschlagswasser 

ist nach den gesetzlichen Maßstäben zu entsorgen. Im Rahmen der Erstellung eines 

Wasserrechtsantrags wurde die Versickerungsmöglichkeit für das anfallende Nieder-

schlagswasser im Plangebiet untersucht10. Im Vorfeld fand eine Baugrunduntersu-

chung statt, bei der Grundwasserstände von 0,30 m bis 0,80 m unter Geländeober-

kante ermittelt wurden. Aufgrund des nicht vorhandenen Sickerraums ist eine Versi-

ckerung des Niederschlagswassers nicht möglich. Vor diesem Hintergrund werden 

südlich der Biogasanlage außerhalb der überbaren Flächen ein Retentions- und ein 

Regenrückhaltebecken angelegt, die im vB-Plan anlagebezogen als Fläche für die 

                                        
10

 Antrag auf Erlaubnis und Genehmigung gemäß Wasserhaushaltsgesetz im Zuge der Herstellung einer 

 Biogasanlage in Lüdinghausen, Ing.-Büro Westerhaus, Bramsche, Mai 2011 
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Regenwasserbewirtschaftung festgesetzt werden. Die Unterhaltung der Becken ist 

über die Zuwegung von Norden gewährleistet. 

 

Die Dachentwässerung der Behälter erfolgt über Sickerschächte direkt an den Bau-

werken. Die Fläche zur Lagerung der Silage wird aus wasserundurchlässigem Asphalt 

ausgeführt und soll mit einem Trennsystem für Sickersäfte, verschmutztes Nieder-

schlagswasser und sauberes Niederschlagswasser ausgestattet werden. Die Sicker-

säfte werden dem Vergärungsprozess im Nachgärer zugeführt, das auf den gereinig-

ten Fahr- und Lagerflächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser wird direkt in 

das Regenrückhaltebecken eingeleitet. Das belastete Regenwasser wird zunächst 

über einen Retentions-Bodenfilter gereinigt und dann dem Regenrückhaltebecken 

zugeführt. Von dort wird das Niederschlagswasser gedrosselt in den westlich 

verlaufenden Graben eingeleitet. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens sind die Maß-

nahmen der Niederschlagsentwässerung letztlich zu definieren. 

 

Zur Vermeidung von großflächigen Verunreinigungen umliegender Gewässer und 

Grundstücke ist innerhalb der geplanten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, Zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft um die gesamte Bio-

gasanlage ein umlaufender Schutzwall zur Bildung eines Auffangraums für den Fall 

eines Behälterversagens geplant. Der Wall darf durch die notwendigen Zufahrten 

unterbrochen werden. In diesen Bereichen ist die Ausbildung von Rampen für die Ein-

fahrt in die umwallte Fläche geplant. Die konkrete Lage und Ausprägung werden im 

Zuge der Projektplanung konkretisiert. 

 

Mit dieser Vorgehensweise kann der Schutz der umliegenden Gewässer gewährleistet 

werden, eine Verunreinigung ist nicht zu erwarten. Weitere Empfehlungen sind im 

Rahmen der Bauleitplanung nicht erkennbar. 

 

Aufgrund der mit der Errichtung der Biogasanlage einhergehenden zusätzlichen 

Bodenversiegelung erfolgen dauerhaft ggf. in diesen Bereichen erhebliche Eingriffe in 

Böden und Wasserhaushalt der überbaubaren Flächen. Diese sind aufgrund der Wei-

terentwicklung eines vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebs überschaubar. 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Gewässer durch die Planung werden nicht geseh-

en. 

 

 

 

4.5 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Neben der reduzierten Windgeschwindigkeit ist das typische Siedlungsklima vor allem 

durch den bereits vorhandenen Anteil versiegelter Flächen mit dadurch reduzierter 

Luftfeuchtigkeit und erhöhten Temperaturmaxima zum Teil bereits heute gegeben. 

Weitergehende Maßnahmen sind, auch aufgrund der Weiterentwicklung im Bestand, 

nicht vorgesehen. 

 

Zur Ermittlung der Geruchs-Zusatzbelastung durch die zu errichtende Biogasanlage 

wurde im Vorfeld des Verfahrens eine gutachterliche Untersuchung eingeholt. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Kapitel 4.1c Vorbeugender Immissi-

onsschutz verwiesen. 
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Besondere Vorbelastungen des Plangebiets oder negative Auswirkungen durch die 

Planung über das durchschnittlich mit derartigen Vorhaben verbundene Maß hinaus 

werden derzeit nicht gesehen. 

 

 

 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Durch die intensive Bewirtschaftung und die Überprägung der Umgebung durch die 

bestehende Hofstelle mit Brennerei ist die Empfindlichkeit der Ackerflächen gegenüber 

neuen Nutzungen hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Landschaft 

als relativ gering zu bewerten, die Eingriffe führen somit nach heutigem Kenntnis-

stand nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

Hinsichtlich der landschaftsräumlichen Wirkung sind Wechselwirkungen insbesondere 

zwischen den Schutzgütern Mensch, Tiere und Pflanzen und Landschaft zu sehen. 

Relevante Auswirkungen oder zusätzliche Beeinträchtigungen aufgrund solcher 

Wechselwirkungen sind vorliegend nicht erkennbar. Die im Plankonzept getroffenen 

grünordnerischen Regelungen wirken sich eingriffsmindernd aus. 

 

Durch die dunkelgrüne Farbgebung der wesentlichen Anlagenbestandteile sowie die 

Stellung der gesamten Biogasanlage in den rückwärtigen, südöstlichen Bereich der 

Hofstelle soll die landschaftliche Einbindung weiter unterstützt werden. 

 

 

 

4.7 Schutzgut Kultur- und andere Sachgüter 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Höhenbegrenzung 

sowie zu randlichen Bepflanzungen, die zu einer geordneten städtebaulichen und 

grünordnerischen Einbindung der Neubebauung in die Umgebung beitragen. Es 

besteht keine direkte Sichtbeziehung vom Plangebiet zu den denkmalgeschützten 

Gebäuden auf der Hofstelle, im Zwischenraum befinden sich Stallgebäude, Hof und 

baumbestandene Gartenflächen sowie ein jüngeres Altenteilerhaus. Die Anlagenauf-

stellung ist so konzipiert, dass keine wesentlichen Sichtbeziehungen auf die denkmal-

geschützten Gebäude verdeckt werden. Insbesondere aus der Sichtachse im Verlauf 

der Hofzufahrt entlang des Haupthauses sind die hohen Anlagenteile herausgerückt. 

Denkmalpflegerische Belange werden soweit erkennbar somit nicht maßgeblich 

berührt. Die Benehmensherstellung gemäß Denkmalschutzgesetz seitens des Amts für 

Denkmalpflege ist bereits erfolgt. Vorsorglich wird im vB-Plan zudem auf die ein-

schlägigen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die 

Meldepflicht bei verdächtigen Bodenfunden (§§ 15, 16 DSchG). 

 

Weitergehende Maßnahmen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Im 

Ergebnis werden keine erheblichen Beeinträchtigungen gesehen. 

 

 

 

4.8 Wechselwirkungen 

Die gemäß Anlage zum BauGB methodisch getrennt nach den verschiedenen Schutz-

gütern ermittelten Auswirkungen durch die Änderung des FNP und die Aufstellung 
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des vB-Plans betreffen das komplexe Wirkungsgefüge der Umwelt und des Natur-

haushalts. Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Umweltauswirkungen sind 

daher in die Betrachtung einzubeziehen. 

 

In den Kapitel 4.1 bis 4.7 wurde bereits auf Wechselwirkungen und Verflechtungen 

zwischen den Schutzgütern bzw. ihren Beeinträchtigungen eingegangen. Auf die je-

weiligen Aussagen wird verwiesen. Eine besondere Problematik zwischen den Schutz-

gütern oder eine eventuelle Verstärkung der Auswirkungen durch zusätzlich mögliche 

Wechselwirkungen wird im Plangebiet nicht gesehen. 

 

 

 

4.9 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Wesentliche Beeinträchtigungen der Umwelt sind zu vermeiden, zu minimieren oder 

auszugleichen. In den Kapiteln 4.1 bis 4.7 ist bereits auf entsprechende Maßnahmen 

sowie auf Minderungsmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft sowie in 

den Wasserhaushalt eingegangen worden. 

 

Die Diskussion der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

gemäß Kapitel 4 zeigt, dass durch die 14. Änderung des Flächennutzungsplans und 

den vB-Plan „Biogasanlage Westrup“ insgesamt ein Eingriff in den Landschafts- und 

Naturhaushalt vorbereitet wird. Neben dem Verlust des Lebensraums für Pflanzen und 

Tiere sind der Verlust der Bodenfunktionen insbesondere zur Lebensmittelproduktion, 

die Verringerung des Wasserrückhaltevermögens und der Grundwasserneubildungs-

rate sowie die Veränderung des Landschafts- und Ortsbilds zu nennen. 

 

Ein Ausgleich ist durch die grünordnerischen und landschaftspflegerischen Maßnah-

men zur Randeingrünung möglich und wird bereits durch die Bebauungsplanfestset-

zungen verbindlich geregelt. 

 

 

 

 

5. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 

5.1 Prognose über die Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung 

In Kapitel 4.1 bis 4.8 werden die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen 

nach dem gegenwärtigen Planungsstand zusammengestellt und bewertet. Die Neuer-

richtung einer Biogasanlage im direkten baulichen Zusammenhang mit der bestehen-

den Hofstelle und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den landwirtschaftlichen Betrie-

ben, die in den Betriebsablauf eingebunden sind, minimiert die zusätzliche Inanspruch-

nahme von Flächen für bauliche Nutzungen im Außenbereich. 

 

Die Platzierung der gesamten Biogasanlage im rückwärtigen, südöstlichen Bereich der 

Hofstelle, die Festsetzungen zum Nutzungsmaß sowie die vorgesehene Randeingrü-

nung des Gesamtstandorts lassen erwarten, dass sich die Biogasanlage gut in die 

Umgebung einfügt. Der vorhandene landwirtschaftlich geprägte Charakter der Kultur-

landschaft wird weiterhin bestehen. 
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5.2 Prognose über die Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtzustandekommen der Planung ist eine Veränderung des Umweltzustands im 

Plangebiet nicht zu erwarten. Die Prägung der Hofstelle durch die vorhandenen land-

wirtschaftlichen Gebäude ist bereits gegeben und würde voraussichtlich bestehen 

bleiben. Eine weitere Inanspruchnahme des südöstlich an die Hofstelle angrenzenden 

Ackers der Vorhabenträgerin würde nicht erfolgen. 

 

 

 

 

6. Planungsalternativen 

a) Standortdiskussion auf Flächennutzungsplanebene 

Durch die vorgesehene Errichtung einer Biogasanlage im direkten baulichen Zusam-

menhang zur bestehenden Hofstelle Böcker und in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

den durch Gülle- oder Rohstoffanlieferung am Betriebsablauf der Anlage beteiligten 

landwirtschaftlichen Betrieben sind sinnvolle Standortalternativen nicht gegeben. Es 

käme lediglich die Wahl eines gänzlich anderen Standorts in Frage. Diese würde 

jedoch zu einer größeren Inanspruchnahme von Freiraum und Boden sowie zu zusätz-

lichem Verkehrsaufkommen führen und wurde daher nicht verfolgt. 

 

 

b) Alternativen in der Projektplanung 

Alternativen in der Projektplanung bestehen i.W. in einer anderen Aufstellung der Be-

hälter und der Fahrsilos. Die gewählte Aufstellung berücksichtigt aber größtmögliche 

Abstände zu umliegenden Wohnnutzungen sowie aus Gründen der harmonischen Ein-

bindung in die umgebende Landschaft eine Konzentration der Anlage im rückwärti-

gen, südöstlichen Bereich der Hofstelle. Sie ist daher auch aus Umweltsicht sinnvoll 

und folgerichtig. 

 

 

 

 

7. Zusätzliche Angaben 

a) Verfahren und Vorgehensweise in der Umweltprüfung 

Die Gliederung des Umweltberichts und die Vorgehensweise ergeben sich aus den 

gesetzlichen Grundlagen gemäß BauGB (insbesondere §§ 2, 2a BauGB mit Anlage). 

Die Umweltprüfung wurde in folgenden, sich z.T. überschneidenden Bearbeitungsstu-

fen durchgeführt: 

 Zusammenstellen fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards, 

 Auswertung vorliegender Informationsquellen zur Umweltsituation, 

 Überprüfung der Biotopkartierung, Bewertung der Bestandssituation, 

 Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf die Umweltsituation, 

 Auswertung der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3, 4 BauGB, 

 Ermittlung der durch den Plan ermöglichten Eingriffe. 
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Folgende umweltbezogene Gutachten und Fachprüfungen wurden der Umweltprü-

fung, dem vB-Plan (Festsetzungen und Begründung) und der Abwägung zu Grunde 

gelegt: 

 Eine Berechnung der Geruchsbelastung sowie das Schallgutachten der Uppenkamp 

und Partner GmbH, Ahaus, jeweils aus Mai 2011, beurteilten mögliche Beeinträch-

tigungen durch Geruchs- und Schallimmissionen vor dem Hintergrund der schutz-

würdigen Wohnnutzungen in der Umgebung. 

 Die Berechnung des Eingriffs- und des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt nach dem 

Biotopwertverfahren des Kreises Coesfeld. 

 Für das Plangebiet und sein näheres Umfeld wurden in einem artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag zur Biogasanlage Westrup von dem Büro natur-aspekte kalfhues, 

Haltern am See, März 2011, die mögliche Betroffenheit potenziell vorkommender 

planungsrelevanter Arten ermittelt. 

 Im Rahmen der konkreten Antragstellung wurde vom Ing.-Büro Westerhaus, Bram-

sche, ein Wasserrechtsantrag gestellt, der den Umgang mit dem im Plangebiet 

anfallenden Niederschlagswasser untersucht und festlegt. 

 Die Projektplanung (Plan ET Biogastechnik GmbH, Vreden) hat eine Aufstellung der 

voraussichtlichen Fahrzeugbewegungen erarbeitet, die mit dem Betrieb der Biogas-

anlage, unterschieden nach der ersten und zweiten Ausbaustufe, verbunden sind. 

 

 

b) Schwierigkeiten bei der Bearbeitung 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung sind bisher nicht aufgetreten. Relevante Defizite 

bei der Zusammenstellung des Datenmateriales werden nicht gesehen. Wesentliches 

Planungsziel ist die Absicherung der Errichtung einer Biogasanlage mit angemessenen 

Entwicklungsperspektiven. Der vB-Plan regelt die Nutzungsmaße durch konkrete Fest-

setzung und steuert den Bau der Anlage unter Berücksichtigung der Nachbarschaft 

und der Lage des Plangebiets im dauerhaften Übergang zum Freibereich im Westen, 

Süden und Osten durch Maßnahmen zur Eingrünung. 

 

Die 14. FNP-Änderung und der vB-Plan „Biogasanlage Westrup“ führen zu überschau-

baren Auswirkungen der vorgesehenen Neuerrichtung einer Biogasanlage durch Ver-

siegelung, Verkehrsemissionen etc. auf die Schutzgüter. Lokalklima und Grundwasser 

können hierbei nur allgemein behandelt werden, konkrete ortsbezogene Daten und 

detaillierte Messmethoden stehen nicht zur Verfügung. Maßgebliche Umweltprobleme 

oder ein weitergehender Untersuchungsbedarf im Planverfahren sind jedoch nach 

heutigem Stand hier nicht zu erkennen. Schwierigkeiten bei der Bearbeitung oder 

relevante Informationsdefizite sind bislang nicht aufgetreten. 

 

 

 

 

8. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Bebauung ist im Plangebiet nach den bauordnungs- bzw. immissionsschutzrecht-

lichen Anforderungen und Verfahren vorzunehmen, diesbezügliche Überwachung und 

ggf. notwendige Instrumentarien zur Durchsetzung der Anforderungen sind ebenfalls 

dort geregelt. 
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Die festgesetzten Bepflanzungen sind in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-

hörde vorzunehmen. Bei der Ausbringung der Gärreste auf landwirtschaftlichen Flä-

chen außerhalb des Plangebiets sind die einschlägigen Verordnungen zum Umgang 

mit Düngemitteln zu beachten. Entsprechende Überwachungsmaßnahmen sind eben-

falls dort geregelt. 

 

Die Notwendigkeit für besondere Monitoring-Maßnahmen wird im Rahmen der vorlie-

genden Bauleitplanverfahren nicht gesehen. Es wird an dieser Stelle auf die einschlä-

gigen Regelungen für den Betrieb und die Überwachung von Biogasanlagen verwie-

sen. Darüber hinaus soll die Überwachung möglicher Umweltauswirkungen im Rah-

men von Begehungen und Kontrollen gesichert werden. Eine genaue Zeitabfolge ist 

nicht festgelegt und zwischen den zuständigen Fachbereichen abzustimmen. 

Insbesondere für die Überwachung unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswir-

kungen ist die Stadt auf entsprechende Hinweise der Träger öffentlicher Belange und 

Fachbehörden angewiesen. 

 

 

 

 

9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

Der Umweltbericht zur 14. Änderung des FNP und zum vB-Plan „Biogasanlage West-

rup“ behandelt gemäß §§ 2, 2a BauGB die Umwelt und die möglichen Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hierüber 

und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 

Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können. 

Abschließend dient er als Grundlage für die bauleitplanerische Prüfung und Abwägung 

der Stadt Lüdinghausen nach dem Baugesetzbuch. 

 

Das ca. 2,2 ha große Plangebiet liegt südöstlich der bestehenden Hofstelle Böcker in 

der Bauerschaft Westrup östlich des Stadtkerns von Lüdinghausen. Wesentliches 

Planungsziel ist die planungsrechtliche Absicherung der Neuerrichtung einer Biogas-

anlage mit einem angemessenen Entwicklungsspielraum. Der vorhabenbezogene 

Bebauungsplan regelt die Nutzungsmaße durch konkrete Festsetzung und steuert die 

Erweiterung der Anlage unter Berücksichtigung der Nachbarschaft und der Lage des 

Plangebiets im dauerhaften Übergang zum Freibereich im Westen, Süden und Osten 

durch Maßnahmen zur Eingrünung. 

 

Die Einbindung in das örtliche und überörtliche Straßennetz ist durch Anschluss an 

den Wirtschaftsweg im Osten mit direkter Anbindung an die im Norden verlaufende 

B 58 gewährleistet. Eine entsprechende Aufweitung der Einmündung auf die Bundes-

straße erfolgt im Zuge der Planrealisierung, die Umsetzung wird im Durchführungsver-

trag geregelt. Die überplanten Flächen werden derzeit intensiv ackerbaulich bewirt-

schaftet. 

 

Durch das Vorhaben ergeben sich nach heutigem Kenntnisstand zunächst Beeinträch-

tigungen der Umwelt durch erstmalige Bebauung, Versiegelung der Böden und in 

gewissem Maße erhöhtes Verkehrsaufkommen. Festsetzungen zu Art und Maß der 

Bebauung sowie insbesondere zu randlichen Pflanzmaßnahmen gewährleisten eine 

orts- und landschaftsangepasste Integration in das landschaftliche und bauliche Um-

feld. Die Anpflanzungen wirken sich auch positiv auf die Artenschutzbelange aus, die 



Stadt Lüdinghausen, 

14. FNP-Änderung und vorhabenbezogener Bebauungsplan „Biogasanlage Westrup“ - Umweltbericht 25 

 

zudem in der Festsetzung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln Berücksichtigung 

finden. Darüber hinaus gehende Ausgleichs- bzw. Vermeidungsmaßnahmen werden 

im Umweltbericht nicht empfohlen. Die Festsetzung von Immissionsschutzmaßnah-

men ist nach den Ergebnissen der Geruchsimmissionsprognose und der schalltechni-

schen Untersuchung nicht erforderlich. Umweltrelevante Auswirkungen auf die künf-

tigen Nutzer werden nach heutigem Kenntnisstand nicht gesehen. 

 

Die wesentlichen naturräumlichen Umweltauswirkungen im Plangebiet betreffen die 

zusätzliche Überbauung und Bodenversieglung sowie den Verlust des Biotoptyps 

Acker. Nach der rechnerischen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum vB-Plan „Biogas-

anlage Westrup“ können die mit der Planung verbundenen Eingriffe vollständig durch 

die Anpflanzungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets sowie die Entsiegelung im 

Rahmen des außerhalb der überplanten Flächen vorgesehenen Abbruchs eines Altge-

bäudes ausgeglichen werden. 

 

Im Zuge der bauleitplanerischen Abwägung ist letztlich über Art und Umfang der zu 

treffenden Ausgleichsmaßnahmen sowie den Zielkonflikt zwischen Flächeninan-

spruchnahme und Bodenschutz zu entscheiden. Angesichts der folgerichtigen Ergän-

zung eines vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebs um einen zukunftsorientierten, 

auf erneuerbare Energien ausgerichteten Wirtschaftszweig sowie der geplanten Aus-

gleichs- und Minderungsmaßnahmen im Plangebiet wird der Eingriff in den Lebens- 

und Landschaftsraum aus Umweltsicht insgesamt als vertretbar beurteilt. Die letztli-

che Entscheidung hierzu ist in der bauleitplanerischen Abwägung zu treffen. 

 

 

Nachtrag Oktober 2011: 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4(2) BauGB hat die Untere Wasserbehörde ergänzend Folgendes vorgetragen und angeregt, 

die Planunterlagen entsprechend anzupassen. 

Das Plangebiet wird im Süden und Osten durch ein namenloses Gewässer (Wasserlauf 

Nr. 404 Wasser- und Bodenverband „Stever-Lüdinghausen“) begrenzt. Im Westen verläuft ein 

Entwässerungsgraben ohne Gewässereigenschaft. An den Gewässern bestehen Gewässer-

randstreifen von beidseitig 5,0 m von der jeweiligen Böschungsoberkante (§ 38 WHG i.V.m. 

§ 90a LWG). Sie dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen der 

Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminde-

rung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen und sind in ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. 

Im Einzelnen ist nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Landes-

wassergesetzes (LWG) Folgendes zu beachten: 

 Die Anlagen zur Regenwasserbehandlung und -rückhaltung einschließlich zugehöriger Anla-

gen (z.B. Unterhaltungsweg) müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m zur Böschungs-

oberkante des Wasserlaufs Nr. 404 einhalten. 

 Der Schutzwall muss einen Abstand von mindestens 5,0 m zur Böschungsoberkante des 

Wasserlaufs Nr. 404 einhalten. 

 Änderungen an Gewässerdurchlässen und/oder die Neubefestigung einschließlich der 

höhenmäßigen Anpassung der Zufahrten über und am Wasserlauf Nr. 404 bedürfen vorab 

einer Genehmigung gemäß § 99 LWG durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Coes-

feld. 

 Anpflanzungen am Wasserlauf Nr. 404 innerhalb des 3,0 m breiten Gewässerunterhal-

tungsstreifens zur Böschungsoberkante bedürfen einer Genehmigung gemäß § 99 LWG 

durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Coesfeld. Standortgerechte Anpflanzungen 

sind zulässig. Bäume und Sträucher sollten einen Mindestabstand von 1,0 m von der 

Böschungsoberkante einhalten. 
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 Einfriedungen müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m zur Böschungsoberkante des 

Wasserlaufs Nr. 404 einhalten. 

 Die Gebäude, Oberkante Erdgeschossfußboden und alle Öffnungen zu tiefer liegenden Räu-

men, z.B. Lichtschächte und Treppenabgänge, sind 50 cm über der maßgebenden Wasser-

spiegellage des 100-jährigen Hochwasserereignisses der angrenzenden Gewässer zu errich-

ten. Angaben zu den aktuellen HQ100-Wasserspiegellagen sind bei der Bezirksregierung 

Münster anzufordern. 

 

Die Begründung zum vB-Plan sowie die Plankarte werden zur vollständigen Information um ent-

sprechende Hinweise ergänzt. Es ergibt sich daraus kein weiterer Prüfungsbedarf der Schutzgü-

ter. Die redaktionelle Anpassung der Planunterlagen erfordert keine erneute Offenlage. 

 

Die Untere Wasserbehörde hat zudem angeregt, den Umweltbericht zur vollständigen Informa-

tion wie folgt zu ergänzen: 

Es besteht kein ermitteltes oder festgesetztes Überschwemmungsgebiet im Geltungsbereich des 

vB-Plans und am Wasserlauf Nr. 404 im Gebiet des Wasser- und Bodenverbands "Stever-

Lüdinghausen". Aufgrund der Einzugsgebietsgröße des vorstehenden Gewässers ist nach derzei-

tigem Kenntnisstand, mit Ausnahme von außergewöhnlichen Wetter- und Abflussereignis-

sen, nicht von Ausuferungen am Gewässer auszugehen, die weitergehende Maßnahmen zum 

Hochwasserschutz und Retentionsraumausgleich im Plangebiet erfordern. 

Es ergibt sich daraus kein weiterer Prüfungsbedarf der Schutzgüter. 

 

Im Verfahren gemäß §§ 3(2), 4(2) BauGB im August/September 2011 haben sich somit über 

die o.g. Inhalte des Umweltberichts und über die Begründungen zum vB-Plan und zur 14. FNP-

Änderung hinaus keine Informationen oder Hinweise auf besondere umweltrelevante Frage-

stellungen oder Probleme im Gebiet ergeben, die eine weitere Prüfung oder eine Änderung des 

Umweltberichts erfordern könnten (vgl. Beratungsvorlagen September/Oktober 2011). 

 

 

 

 

Lüdinghausen, im August 2011, Nachtrag im Oktober 2011 


