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1. Allgemein/ Anlass der Änderung 
 

Eine wesentliche Aufgabe der Raumordnung des Landes ist die Steuerung der Sied-
lungsentwicklung. Erweiterungen der Siedlungsflächen müssen räumlich so gelenkt 
werden, dass nach Möglichkeit keine Flächen in Anspruch genommen werden, wel-
che für andere Raumfunktionen (beispielsweise Landwirtschaft, Naturschutz, erneu-
erbare Energien) besondere Bedeutung haben. Weiterhin muss gerade in einem dicht 
besiedelten Land wie Nordrhein-Westfalen der Umfang der Flächeninanspruchnahme 
möglichst geringgehalten werden. 

 
Nach den landesplanerischen Zielen hat deshalb die Darstellung von Allgemeinen 
Siedlungsbereichen (ASB) und Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) in den Regionalplänen flächensparend und bedarfsgerecht zu erfolgen. Das 
bedeutet einerseits, ausreichende Flächen für eine entsprechende Entwicklung zur 
Verfügung zu stellen, andererseits aber die Neudarstellung von Flächen auf das er-
forderliche Maß zu beschränken. 

 
Das Ziel 6.1-1 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP) verlangt eine bedarfsge-
rechte und flächensparende Siedlungsentwicklung. Dazu sind die in Flächennut-
zungsplänen (FNP) für Siedlungszwecke vorgehaltenen Flächen, für die kein Bedarf 
mehr besteht, dem Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht in verbindliche Bau-
leitpläne umgesetzt sind. Im Fall von gemeindlichen Flächenüberhängen sind im Sin-
ne des Ziels einer nachfragegerechten Siedlungsflächenversorgung diese Überhänge 
abzubauen. 

 
Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebene Art der Bodennutzung nach den 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungs-
plan stellt als „vorbereitender Bauleitplan“ die Siedlungsflächenentwicklung der Ge-
meinde mit der Ausweisung verschiedener Arten von Bauflächen dar. Gemäß dem im 
Baugesetzbuch verankerten Entwicklungsgebot sind Bebauungspläne als „verbindli-
che Bauleitpläne“ aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, d.h., sie müssen mit 
den Darstellungen im Flächennutzungsplan im Einklang stehen.  

 
Nach den o.g. festgeschriebenen landesplanerischen Zielen hat die Siedlungsent-
wicklung bedarfsgerecht zu erfolgen. Bedarfsgerecht bedeutet dabei einerseits, aus-
reichend Flächen für eine entsprechende Entwicklung zur Verfügung zu stellen, ande-
rerseits aber die Neudarstellung von Flächen auf das erforderliche Maß zu beschrän-
ken (Flächensparziel).  

 
Für Gemeinden bedeutet dies, im Flächennutzungsplan ausreichend Flächen für eine 
entsprechende Entwicklung ausweisen zu können, andererseits aber die Neuauswei-
sung von Flächen auf den tatsächlichen Bedarf beschränken zu müssen. 

 
Im Bereich der Gemeinde Welver sind Baulandreserven von 27,24 ha ausgewiesen. 
Der rechnerische Bedarf für die Gemeinde Welver liegt aktuell bei 2,5 ha. Insofern 
besteht derzeit ein Siedungsflächenüberhang von 24,74 ha.  

 
Bei der Überprüfung und Suche nach „geeigneten“ Umplanungsflächen zum Abbau 
des Siedlungsflächenüberhanges wurden vorranging zunächst Flächen außerhalb 
des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) – also in Ortsteilen < 2.000 EW – be-
rücksichtigt. Zu berücksichtigen war, dass folgende Reserveflächen sich nicht für eine 
Umplanung eignen und daher bei der Auswahl unberücksichtigt bleiben: 
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- unbebaute Freiflächen im Geltungsbereich einer rechtskräftigen Innenbe-
reichssatzung gem. § 34 BauGB 

- nicht bebaute Grundstücke innerhalb eines rechtskräftigen und erschlossenen 
Bebauungsplanes, für die eine überbaubare Fläche festgesetzt ist. 

 
Als Umplanungsflächen wurden daher Bereiche berücksichtigt, die im FNP als Bau-
fläche dargestellt sind, aber bisher nicht durch einen Bebauungsplan oder eine städ-
tebauliche Satzung weiterentwickelt wurden. 

 
Hiervon abweichend wurden gleichzeitig aber auch rechtskräftige „ältere“ Be-
bauungspläne untersucht, die noch nicht umgesetzt worden sind. Durch die 
über Jahre nicht vollzogene Entwicklung auf der Grundlage eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes ist zu untersuchen, ob sich der Zustand der „Funktions-
losigkeit“ ergibt. 

 
Funktionslos wird ein Bebauungsplan, wenn und soweit sich die Verhältnisse, auf die 
sich eine planerische Festsetzung bezieht, in der tatsächlichen Entwicklung einen Zu-
stand erlangt haben, der eine Verwirklichung der Festsetzungen auf absehbare Zeit 
ausschließt und wenn der Mangel so offenkundig ist, dass ein Vertrauen der Öffent-
lichkeit in dessen Fortgeltung nicht mehr schutzwürdig ist. 

 
Dies trifft hier auf den Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 nördlich der Lade-
straße zu. Der Bebauungsplan ist seit dem 05.02.2004 rechtskräftig. Seitdem ist es 
nicht zu einer Erschließung und baulichen Entwicklung des Bereiches gekommen. 
Die aktuelle - und auch zukünftige - landwirtschaftliche Nutzung weicht gänzlich von 
den mit dem Bebauungsplan beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungszielen ab. 
Seitens der Gemeinde Welver hat es zuletzt noch einmal Kontakt zu betroffenen 
Grundstückseigentümern gegeben, um die Realisierungsprognose auf der Grundlage 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes zu ermitteln. Hierbei hat sich ergeben, 
dass insbesondere die für die Erschließung des Bereiches - ausgehend von der 
Ladestraße - benötigten Straßenflächen nicht zu Verfügung stehen. Aufgrund 
dieser Sachlage wurden alternative Erschließungsmöglichkeiten ohne Erfolg geprüft. 
Eine Entwicklung ist daher tatsächlich nicht möglich. Konsequenterweise ist somit 
der Bebauungsplan Nr. 23 entsprechend zu ändern. Gleichzeitig sind die Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan den Gegebenheiten anzupassen. Hier erfolgt ent-
sprechend der aktuellen und auch zukünftigen Nutzung eine Darstellung als „Fläche 
für die Landwirtschaft“. Diese Umwandlung in Freifläche entlastet die gemeindliche 
Siedlungsflächenbilanz. 

 
Die Umwandlung erfolgt auch im Hinblick auf zukünftige wohnbauliche Entwicklun-
gen. In diesem Zusammenhang sind wohnbaulich nicht zu realisierende Areale nicht 
mehr als „Baulandreserve“ darzustellen, um mittelfristig geeignete und zur Verfügung 
stehende Flächen zu entwickeln. Nur so kann die Nachfrage nach Wohnbauflächen 
befriedigt werden. 

 
Die Gemeinde Welver dokumentiert durch die Änderung der Bauleitpläne, dass an 
dieser Stelle keine bauliche Entwicklung mehr beabsichtigt ist. Dies erfolgt trotz einer 
grundsätzlichen städtebaulichen Eignung für eine Bebauung, trägt jedoch der nicht 
bestehenden Flächenverfügbarkeit und der damit einhergehenden negativen Rea-
lisierungsprognose im Hinblick auf die mit der Bauleitplanung beabsichtigten Entwick-
lungsziele Rechnung. 

 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden ursprünglich vorgesehene 
Baulandbereiche einer Freiflächennutzung zugeordnet, so dass sie die Siedlungsflä-
chenbilanz nicht weiter belasten. Überbaubare Grundstücksflächen werden im Rah-
men der parallel laufenden Änderung des Bebauungsplanes zurückgenommen. Der 
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Siedlungsflächenüberhang kann in diesem Zuge um 2,95 ha reduziert werden (Re-
servefläche Nr. 21 23 02 im Siedlungsflächenmonitoring). 

 
Nördlich und parallel der Ladestraße ist auf dem Flurstück 349 (Gemarkung Meyer-
ich, Flur 4) eine Gewerbefläche dargestellt. Mit Rücksicht auf die im schalltechni-
schen Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 23 errechneten Pegelüberschreitungen 
durch die südlich verlaufende Bahnstrecke sollte die Zulässigkeit von Wohnnutzun-
gen durch die Festsetzung als Gewerbegebiet ausgeschlossen werden. Auch diese 
Gewerbe-Darstellung wird aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit zugunsten 
einer Freiflächenausweisung geändert. Es handelt sich bei einer Grundstückstiefe 
von ca. 50 m ausgehend von der Ladestraße um eine Fläche von rd. 0,3 ha. 

 
 

2. Abgrenzung des Plangebietes 
 

Das Plangebiet liegt im östlichen Teil des Zentralortes Welver nördlich der Ladestra-
ße/ westlich der Straße Pferdekamp/ östlich der Siedlung „Beerenkamp“. Betroffen 
sind die Grundstücke Gemarkung Meyerich, Flur 4, Flurstücke 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, 4, 
349 und 369. 

 
 

3. Inhalt der Änderung 
 

Schwerpunkt der Änderung ist die Umwandlung von Wohnbauflächen und einer Ge-
werbefläche in „Fläche für die Landwirtschaft“, insofern wird im Zuge der 42. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für die Grundstücke der Gemarkung Meyerich, Flur 
4, Flurstücke 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, 4, 349 und 369 die bisherige Darstellung „Wohnbau-
fläche“ und „Gewerbefläche“ zugunsten der Darstellung „Fläche für die Landwirt-
schaft“ geändert. 

 
 

4. Erläuterungen 
 

Der Bebauungsplan Nr. 23 „Ladestraße“ ist seit dem Jahre 2004 rechtskräftig. Auf der 
Grundlage der Festsetzungen des Bauleitplanes wurde die Wohnbebauung „Beeren-
kamp“ realisiert. Zwischen der Wohnbebauung Beerenkamp und den Bestandsge-
bäuden entlang der Straße Pferdekamp an der östlichen Plangebietsgrenze liegt eine 
bis heute landwirtschaftlich genutzte Freifläche, die entsprechend den Entwicklungs-
zielen des Bebauungsplanes ebenfalls einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt wer-
den soll. Die Erschließung dieses Quartiers ist ausgehend von der Ladestraße durch 
eine neu anzulegende Straße vorgesehen, die dabei das Flurstück 349 durchquert. 
Für die Erschließung besitzt das Flurstück 349 eine grundlegende Bedeutung. Eine 
Entwicklung der Flächen nördlich des Flurstückes 349 ist bisher gescheitert, da die 
Flächenverfügbarkeit für die Erschließungsstraße nicht vorliegt. 
 
Nach den Ergebnissen aktueller Rücksprachen wird die Flächenverfügbarkeit auch 
zukünftig nicht gegeben sein. In diesem Zusammenhang wurde geprüft, ob eine Er-
reichbarkeit/ Erschließung auch anderweitig hergestellt werden kann. Mögliche Alter-
nativen haben sich aber als ungeeignet erwiesen oder es liegt ebenfalls keine Bereit-
schaft betroffener Eigentümer/innen vor, notwendige Flächen zur Verfügung zu stel-
len. Eine wohnbauliche Entwicklung ist insofern auch Jahre nach Rechtskraft des Be-
bauungsplanes nicht möglich. Dies betrifft auch die direkt an der Ladestraße liegende 
gewerbliche Teilfläche des Flurstückes 349. 
 
Die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes greift diese Sachlage konsequenter-
weise auf und passt das Planungsrecht entsprechend an.  
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Mit dieser Änderung geht eine Reduzierung der Siedlungsflächen im Gebiet der Ge-
meinde Welver einher. Der vorhandene Siedlungsflächenüberhang kann um 2,95 ha 
verringert werden. Es wird insofern planungsrechtlich dokumentiert, dass der Zent-
ralort Welver an dieser Stelle nicht baulich entwickelt werden soll. Es verbleibt bei der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Bei der zukünftigen Planung der wohnbaulichen Ent-
wicklung des Siedlungsschwerpunktes Welver sollen Flächen berücksichtigt werden, 
die zum Zeitpunkt der Planung bereits zur Verfügung stehen. Der Rat der Gemeinde 
Welver hat bereits signalisiert, dass bei zukünftigen Bauleitplänen die Festlegung ei-
nes Baugebotes erfolgen soll, um so die zeitnahe Umsetzung der mit der Aufstellung 
von Bauleitplänen verbundenen städtebaulichen Entwicklungszielen auch erreichen 
zu können.    

 
 
 

5. Natur- und Landschaftsschutz 

 
Da mit der Planung ohnehin keine Änderungen der derzeitigen Nutzungen einherge-
hen, sondern vielmehr die Bestandssituationen gesichert werden, ist davon auszuge-
hen, dass Belange des Natur- und Landschaftsschutzes durch die Planung nicht er-
heblich berührt werden und keine artenschutzrechtlichen Konflikte entstehen.  

 
Es werden durch die Änderung keine Vorhaben zulässig, vorbereitet oder begründet, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB genannten Schutzgüter. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-
achten sind. 

 
 
 
6.  Altlasten 
 
Die Fläche wird zukünftig entsprechend ihrer Realnutzung dargestellt.  
 
Aufgrund der bisherigen Nutzung sind keine Altlasten bekannt. Dennoch sind hier folgende 
Hinweise zu beachten: 
 
        -  Sollten bei Erdarbeiten Abfälle, Bodenkontaminationen oder sonstige kontaminierte  
           Materialien entdeckt werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft des Kreises Soest 
   umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle, kontaminierter Boden 
 etc. sind zu separieren und zu sichern. 
 
       - Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind gemäß § 5 Abs. 2 und 3 Kreislauf- 
 wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer ordnungsgemäßen und schad- 
 losen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich 
 zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 KrW-/AbfG). 
 
       -  Mutter- und Unterboden sind zu separieren und einer schadlosen Verwertung zu- 
 zuführen. Bei der Verwertungsmaßnahme dürfen die natürlichen Bodenfunktionen 
 nicht beeinträchtigt sowie schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen 
 werden (§§ 2, 4 und 7 Bundes-Bodenschutzgesetz-BBodSchG). 
 



 7 

       - Darüber hinaus sind bei Verwertungsmaßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten 
 Böden u. a. die Grundsätze der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft zu be- 
 rücksichtigen (§ 17 BBodSchG). 
 
       - Seit 1995 ist in Nordrhein-Westfalen eine allgemein zugängliche Boden- und Bau- 
 schuttbörse in Betrieb gegangen, mit deren Hilfe die Verwertung von unbelastetem 
 Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch und ausgewählten Baureststoffen (z. B. 
 Holz, Metall, Dämmmaterial) gefördert werden soll. 
 
 Anbieter können ihr Angebot selbst - sofern Sie über die technischen Voraus- 
 setzungen verfügen - oder über die Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) in 
 die Börse eingeben lassen.  (Tel: 02921 - 353 102). 
 
      - Ist eine Verwertung des Unterbodens technisch nicht möglich oder wirtschaftlich 
 unzumutbar (§ 5 Abs. 4 KrW-/AbfG) oder stellt eine Beseitigung die umweltver- 
 träglichere Lösung dar (§ 5 KrW-/AbfG), ist der Bodenaushub als überlassungs- 
 pflichtiger Abfall auf einer dafür zugelassenen Bodendeponie im Kreis Soest 
 zu entsorgen. 
  
 Verfügt der Erzeuger bzw. Besitzer von Abfall selbst über eine zugelassene An- 
 lage i. S. des § 13 Abs. 1 Satz 2 KrW-/AbfG im Gebiet des Kreises Soest und wird  
 der Abfall zu dieser Anlage verbracht, entfällt die v. g. Überlassungspflicht. 
 
 
 

7.  Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

 Bau- und Bodendenkmäler sind nicht betroffen. Durch die Änderung wird festgelegt, 
dass die Gemeinde Welver im Bereich der Umplanungsflächen keine weitere bauli-
che Entwicklung verfolgt. Die Flächen werden entsprechend ihrer Realnutzung dar-
gestellt. Bodeneingriffe finden insofern nicht statt. 

 
Grundsätzlich ist folgender Hinweis zu beachten: 

 
Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. Denkmalrechtliche Belange sind 
somit nicht betroffen. Bei Bodeneingriffen können jedoch Bodendenkmäler (kultur- 
und/ oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h., Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Telefon 02761/9375-0, Fax: 02761/937520) unverzüg-
lich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht 
die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, 
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies er-
fordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz 
NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie sonstigen Nutzungs-
berechtigten eines Grundstückes, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann 
angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgerechten Bergung 
des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weite-
rer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 
Denkmalschutzgesetz NW). 
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Teil 2 – Umweltbericht  
  
- als eigenständiger Bestandteil der Begründung - 
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1. Einleitung/ Veranlassung 
 
 
Im Rahmen der 42. Änderung des FNP erfolgt die Rücknahme bislang dargestellter aber 
tatsächlich baulich nicht in Anspruch genommener Wohnbauflächen. In diesen Bereichen 
verfolgt die Gemeinde Welver keine weitere wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung für 
eine Fläche von insgesamt 3,35 ha. 
 
Die bisherige und insofern auch langfristige Nutzung als „Fläche für die Landwirtschaft“ soll 
sich dementsprechend auch in den Bauleitplänen wiederspiegeln. 
 
 

1.2  Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten und 
für die Fläche relevanten Ziele des Umweltschutzes 
In den Fachgesetzen sind für die verschiedenen Schutzgüter Ziele und allgemeine Grunds-
ätze definiert, die im Rahmen der vorliegenden Prüfung der Schutzgüter berücksichtigt wer-
den müssen. In der nachfolgenden Tabelle sind die relevanten Fachgesetze aufgeführt: 
 
 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch 

Baugesetzbuch 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes  
bei der Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere 
die Vermeidung von Emissionen. 

Bundes- 
Immissionsschutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt- 
einwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung 
hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigung- 
en durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschüt- 
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen 
Erscheinungen). 

TA Lärm 
Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge. 

DIN 18005 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse 
in der Bevölkerung ist ein ausreichender Schall-
schutz notwendig, dessen Verringerung insbeson-
dere am Entstehungsort, aber auch durch städte-
bauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge 
und Lärmminderung bewirkt werden soll. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen von 
gemeinschaftlicher Bedeutung zur Sicherstellung 
einer biologischen Vielfalt und insbesondere die 
Erhaltung wildlebender Vogelarten. 

Bundesnaturschutz-/ 
Landschaftsschutz- 

gesetz NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen 
Wertes und als  Lebensgrundlage des Menschen 
auch in Verantwortung künftiger Generationen 
im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit 
erforderlich wiederherzustellen, dass 
* die Leistungs- und Funktionsfähigkeiten des 
Naturhaushaltes 
* die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
* die Tier- und Pflanzenwelt einschlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume sowie 
* die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholung von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. 

Baugesetzbuch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind ins- 
besondere die Belange des Umweltschutzes, ein- 
schließlich des Naturhaushaltes und der Land- 
schaftspflege, insbesondere 
* die Auswirkung auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 
* die Erhaltungssziele und der Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete sowie 
* die Vermeidung und der Ausgleich voraussicht- 
lich erheblicher Beeinträchtigungen des Land- 
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions- 
fähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 
6 Nr. 7a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsre- 
gelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu berück- 
sichtigen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Boden 

Bundesboden- 
schutzgesetz 

Ziele sind 
* der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich 
seiner Funktion im Naturhaushalt, insbesondere 
als Lebensgrundlage und Lebensraum für  
Menschen, Tiere und Pflanzen, 
* Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen 
Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
* Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz) 
* Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
* Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und 
forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und 
öffentliche Nutzungen, 
* der Schutz des Bodens vor schädlichen Boden- 
veränderungen, 
* Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen  
schädlicher Bodenveränderungen 
* die Förderung der Sanierung schädlicher Boden-
veränderungen und Altlasten. 

Baugesetzbuch 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtungen und Innentwicklung 
zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden (Bodenschutzklausel). Darüber hinaus 
soll eine sozialgerechte Bodennutzung  
gewährt werden. 

Wasser 

Wasserhaushalts- 
gesetzbuch 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Natur- 
haushaltes und als Lebensraum für Tiere und  
Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl 
der Allgemeinheit und zur Unterlassung ver- 
meidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen 
Funktion. 

Landeswassergesetz Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beein- 
trächtigungen und die sparsame Verwendung des 
Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern 
zum Wohl der Allgemeinheit. 

Klima 
Landschaftsschutz- 

gesetz 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes (und damit auch der klima- 
tischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Luft 

Bundesimmissions- 
schutzgesetz inkl. 

Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der 
Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt- 
einwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung 
hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästi- 
gungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und  
ähnlichen Erscheinungen). 

TA Luft 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft- 
verunreinigungen sowie deren Vorsorge zur  
Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die 
gesamt Umwelt. 

Landschaft 

Bundesnaturschutz-/ 
Landschaftsschutz- 

gesetz NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wieder- 
herstellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen 
Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftige Genera- 
tion im besiedelten und unbesiedelten Bereich  
zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft. 

Baugesetzbuch 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheb- 
licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes. 

 

Fachplanungen 

Auch in den entsprechenden Fachplänen sind die Ziele des Umweltschutzes und allgemeine 
Grundsätze für die Schutzgüter formuliert, die im Rahmen der Prüfung berücksichtigt wur-
den. 
 

Regionalplan 

Der Regionalplan Regierungsbezirk Arnsberg Teilabschnitt Oberbereich – östlicher Teil – 
weist den Zentralort Welver als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ aus. 
       

 

         Bereich „westlicher Pferdekamp“, Zentralort Welver 
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Flächennutzungsplan 

 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Welver stellt den Bereich als „Wohn-
baufläche“  (W) und als „Gewerbefläche“ (G) dar. 
       

 

 (Auszug aus dem FNP der  

Gemeinde Welver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes IV „Welver“, allerdings au-
ßerhalb eines Festsetzungsraumes (Siedlung). 
 

 

 

2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

2.1 Lage und heutige Nutzung 

Der Geltungsbereich der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im Zent-
ralort der Gemeinde Welver. 
 
Die mit der Darstellung im Flächennutzungsplan beabsichtigte bauliche Entwicklung dieses 
Bereiches ist partiell erfolgt. Im Geltungsbereich der 42. Änderung des Flächennutzungspla-
nes sind jedoch weiterhin unbebaute Freiflächen vorhanden, die landwirtschaftlich genutzt 
werden. 
 

2.2  Umweltzustand und Umweltauswirkungen 

Die unbebauten Freibereiche der Grundstücke sind durch die landwirtschaftliche Nutzung 
und Weideflächen geprägt.  

 
 
Schutzgut Mensch 
Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit 
sowie Wohlbefinden zu verstehen. Neben der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 
und dem Schutz und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sind als Schutzziele 
das gesunde Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu betrachten. Daraus abgeleitet 
sind zu berücksichtigen: 
• Wohn-, Wohnumfeld und Erholungsfunktion, 
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• Gesundheit und Wohlbefinden 
 
Durch den Verzicht auf die Realisierung von Wohnbauflächen kommt es zu keiner Verände-
rung für das bestehende Wohnumfeld. Sichtachsen bleiben unverändert. Die Erholungsfunk-
tion des Freiraumes bleibt bestehen, wobei das Quartier insgesamt keine große Bedeutung 
für die Erholungsfunktion der Allgemeinbevölkerung hat. Durch die Abkehr einer weiteren 
baulichen Entwicklung wird das Ortsbild nicht verändert, so dass vom Menschen evtl. emp-
fundene erdrückende Wirkungen bzw. individuell negativ wahrgenommene bauliche Aus-
wüchse und somit Störempfinden der Bestandsbewohner ausgeschlossen sind.  
 
Durch die Umplanung wirkt der Status Quo in die Zukunft, so dass es bei der ursprünglichen 
landwirtschaftlichen Nutzung verbleibt. Dies geht für die angrenzenden Bewohner damit ein-
her, dass auch zukünftig im Einwirkungsbereich dieser Nutzungen entsprechende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen nicht ausgeschlossen werden können und als typisch hinzunehmen 
sind. Der Verzicht auf eine bauliche Entwicklung bedeutet aber auch, dass die Bestandssitu-
ation durch die Umplanung verfestigt wird. Veränderungen im Umfeld werden grundsätzlich 
oft als Verschlechterung empfunden, so dass anzunehmen ist, dass das die nun unveränder-
te landwirtschaftliche Nutzung mit einer selbstverständlichen Akzeptanz verbunden ist. Oh-
nehin ist die Gemeinde Welver stark landwirtschaftlich geprägt, so dass die damit verbunde-
nen Immissionen insbesondere in den Ortsteilen aber auch im Zentralort Welver auftreten 
können und grundsätzlich zu dulden sind. 
 
 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Bei den Schutzgütern Tiere und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensge-
meinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und –
bedingungen im Vordergrund. Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und Pflan-
zen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten sind dabei besonders zu berücksichtigen. Im Be-
reich des Plangebietes befinden sich keine schutzwürdigen Biotope oder gesetzlich ge-
schützte Biotope nach § 62 LG. Beeinträchtigungen für schützenswerte Vegetationsbestände 
werden durch die Planung nicht ausgelöst. Vielmehr wird durch die neue Planung auf Ver-
siegelungen verzichtet. Für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen bleibt die aktuelle Situation 
auch für die Zukunft unverändert. 
 
Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Situation (u.a. vorhandene Bebauung) und der 
derzeitigen Freiflächennutzung ist nicht ersichtlich, dass die artenschutzrechtlichen Verbots-
bestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz be-
rührt werden. Diese gewonnene vorläufige Einschätzung wird mit der Verpflichtung an die 
Nutzer der Grundstücke weitergegeben, etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in einem solchen Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als für den Artenschutz zuständige Behörde zu in-
formieren. 
 

 

Schutzgut Luft und Klima 
Als Schutzziele sind für das Schutzgut Klima/Luft die Vermeidung von Luftverunreinigungen, 
die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie Erhaltung des Bestandklimas und der lokal klimati-
schen Regenerations- und Austauschfunktion definiert. Dabei sind zu berücksichtigen: 

 die Durchlüftungsfunktion, 

 die Luftreinigungsfunktion, 

 die Wärmeregulationsfunktion. 
 
Das Plangebiet ist durch die versiegelten Flächen der vorhandenen Wohngebäude und der 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen gekennzeichnet. 
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Die Luftqualität im Plangebiet wird lediglich durch die Siedlungsnutzung (Heizungsemissio-
nen) der Bestandsgebäude belastet. Durch die Abkehr einer weiteren baulichen Entwicklung 
bleibt es im Quartier bei der aktuellen Situation. Es werden insofern keine weiteren Flächen 
versiegelt. Durch die Planung wird das Lokalklima nicht nachteilig verändert, da auf die sich 
insbesondere im Sommer stark aufheizenden Bebauungen und Straßen verzichtet wird. Der 
horizontale Luftausgleich sowie die Durchlüftung in diesem Bereich insgesamt bleiben un-
verändert. Klimatische Beeinträchtigungen sind mit der aktuellen Planung nicht verbunden. 
 
 

Schutzgut Landschaft 
Wesentliches Schutzziel des Schutzgutes Landschaft ist das Landschaftsbild, da es in seiner 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt, ebenso wie die Erhaltung ausreichend gro-
ßer unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Land-
schaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
Daraus abgeleitet ist die landschaftsästhetische Funktion zu berücksichtigen. Diese Funkti-
on, d.h. die Bedeutung des Landschaftsbildes, ist abhängig von der Ausstattung eines Ge-
bietes mit unterschiedlichen Landschaftselementen, der Topografie und der Nutzung, aber 
auch der bestehenden Vorbelastung durch künstliche Elemente (Lärm, Gerüche und Unru-
he). 
 
Das Plangebiet hat für das Landschaftsbild keine große Bedeutung. Es handelt sich hier um 
eine größere Freifläche im Zuge des gewachsenen Siedlungsbereiches im östlichen Kern 
des Zentralortes, die aus städtebaulicher Sicht die Eignung für eine bauliche Verdichtung 
besitzt. Die fehlende Flächenverfügbarkeit führt dazu, dass es hier nicht zu einer Entwicklung 
kommt. Daher werden das aktuelle Erscheinungsbild und die bestehenden Blickbeziehungen 
zukünftig nicht verändert. Im Ergebnis wird insofern das Schutzgut Landschaft durch die Pla-
nung nicht nachteilig beeinträchtigt. 
 
 
Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden hat unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Es dient vor 
allem als Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men. Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, seine Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, seine Grundwasserschutzfunktion und seine Bedeutung für 
die Natur- und Kulturgeschichte zu schützen. Zu berücksichtigen sind folgende bewertungs-
relevante bodenökonomische Funktionen: 

 Biotopbildungsfunktion 

 Grundwasserschutzfunktion 

 die Abflussregelungsfunktion 
 
Im Plangebiet befindet sich kein schutzwürdiger Boden. Im Bereich der Bestandsgebäude 
sind Böden versiegelt. Durch den Verzicht auf eine weitere Verdichtung kommt es zu keiner 
zusätzlichen Versiegelung. Die aktuelle Planung begründet daher keine bodenschutzrechtli-
chen Beeinträchtigungen. 
 

Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Hierzu 
gehören: 

 Grundwasserdargebotsfunktion, 

 Grundwasserneubildungsfunktion, 

 Grundwasserschutzfunktion, 

 Abflussregulation von Oberflächengewässern, 

 Lebensraum von Oberflächengewässern. 
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Zu den Zielen des Schutzgutes Wassers sind die Sicherung der Quantität und der Qualität 
von Grundwasservorkommen sowie die Einhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nen-
nen. 
 
Das Plangebiet durchquert ein größtenteils offener Graben mit der Funktion, dass anfallende 
Oberflächenwasser der angrenzenden Grundstücke zu sammeln und durch das vorhandene 
Sohlgefälle abzuleiten. Weitere Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. 
Durch die Planung werden keine Grundwasser verändernden Maßnahmen begründet. 
 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das Schutzziel für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht in der Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Ei-
genart, von Stadt- und Ortsbildern, Ensembles, geschützte und schützenswerten Bau- und 
Bodendenkmälern einschließlich deren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und 
Schönheit des Denkmals erforderlich ist. 
Im Plangebiet sind keine Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler vorhanden. In der Umgebung 
von Welver sind jedoch bereits einige Lesefundstellen der Steinzeit, des Neolithikums, der 
römischen Kaiserzeit und des Mittelalters bekannt. Aus diesem Grund kann ein Vorhanden-
sein von Siedlungsstellen dieser Epochen in dem Areal vermutet werden. Daher kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch innerhalb des Planbereiches bisher noch unbekannte 
Bodendenkmalsubstanz liegt. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/ 
oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h., Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher 
Zeit) entdeckt werden. Der LWL-Archäologie für Westfalen wird frühzeitig beteiligt, wenn Bo-
deneingriffe geplant werden, um je nach Art und Umfang der Bodenbeingriffe entscheiden zu 
können, ob eine Begleitung durch Mitarbeiter des LWL notwendig ist. 
 
Durch die Planung werden keine Bodeneingriffe begründet. Das Schutzgut Kultur- und sons-
tige Sachgüter sind nicht nachteilig betroffen. 
  
 
Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Die Versiegelung von Freiflächen durch geplante Bebauungen stellt einen Eingriff in Natur 
und Landschaft im Sinne des Landschaftsgesetzes NRW dar. Im Interesse des Natur- und 
Landschaftsschutzes ist es erforderlich, Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Der Verur-
sacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch entsprechende Maß-
nahmen auszugleichen. Zur Ermittlung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen erfolgt 
üblicherweise eine Gegenüberstellung des Bestandes mit der Planung. 
 
Inhalt der vorliegenden Planung ist der Verzicht auf weitere Versiegelungen. Insofern sind 
keine ökologischen Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Vielmehr könnte im weiteren 
Verfahren geprüft werden, ob aufgrund der Ursprungsplanung bereits durchgeführte Kom-
pensationsmaßnahmen ermittelt werden und evtl. für andere Maßnahmen „gutgeschrieben“ 
werden können.  
 

3. Monitoring 

Nach § 4 c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
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Die Ausführungen des Umweltberichts haben gezeigt, dass durch die Planung keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen begründet werden. Spezielle Maßnahmen im Sinne des Monito-
rings zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind insofern nicht erforderlich. 
 
 
4.  Zusammenfassung 
Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gem. §§ 2 und 2a BauGB die Umwelt und die 
möglichen Umweltauswirkungen der Planung. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit 
hierüber und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von der Umweltauswirkung der Planung betroffen sein können. 
 
Im Zuge der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 23 „Ladestraße“ wird das Ziel verfolgt, im Planbereich auf eine weitere bauli-
che Entwicklung zu verzichten. Die Örtlichkeit einschließlich ihrer derzeitigen landwirtschaft-
lichen Nutzung bleibt unverändert. Schutzgüter werden durch die Planung insofern nicht 
nachteilig beeinträchtigt.  
 
Die Planung begründet keinen zusätzlichen Eingriff in Natur und Landschaft, so dass keine 
Kompensationsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Bei Bodeneingriffen wird der LWL-
Archäologie für Westfalen frühzeitig beteiligt. 
 
 

 

 


