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Zusammenfassung 

 

Teil I der Stellungnahme: Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf 

des Sachlichen Teilplans Kalk zum Regionalplan Münsterland 

Die anerkannten Naturschutzverbände begrüßen ausdrücklich, dass in Lienen und 

Lengerich keine BSAB dargestellt werden, die über die bereits genehmigten 

Abbauflächen hinausgehen und dass der gesamte Höhenzug des Teutoburger 

waldes als Bereich zum Schutz der Natur (BSN) dargestellt wird. 

Dennoch lehnen die Naturschutzverbände den Entwurf des Sachlichen Teilplans 

Kalk (STK) zum Regionalplan Münsterland aus folgenden Gründen entschieden ab:  

 Die Bedarfsermittlung und die Ausgestaltung der textlichen Ziele sind nicht 

geeignet, einen nachhaltigen Umgang mit dem nicht erneuerbaren Rohstoff Kalk 

zu fördern. 

 Für Teilbereiche fehlt die notwendige Strategische Umweltprüfung (SUP) bzw. die 

erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung. Dies trifft im Besonderen auf die aus 

dem derzeit gültigen Regionalplan übernommenen BSAB-Flächen im Bereich des 

Teutoburger Waldes zu. 

 Diese erneut dargestellten BSAB-Darstellungen des alten Regionalplans von 

1996 im Teutoburger Wald sind aufgrund der zu erwartenden FFH-

Verträglichkeitskonflikte nicht geeignet, im Rahmen der landesplanerisch 

vorgegebenen Versorgungszeiträume substantiell Raum für die 

Rohstoffgewinnung zu schaffen.  

 Die BSAB-Erweiterung in Rheine betrifft naturschutzwürdige Flächen und ist zu 

streichen. 

 Im Planungsraum sind ausreichende Kalkvorkommen außerhalb der 

Konfliktbereiche vorhanden. Durch die Streichung von bisher nicht 

ausgeschöpften BSAB-Flächen des alten Regionalplans von 1996 im Raum 

Beckum wird der landesplanerischen Zielvorgabe zur Versorgungssicherheit 

zuwider gehandelt und diese Frage unzulässigerweise auf die Rohstoff-

vorkommen am Teutoburger Wald fokussiert.  

 Bereits der aktuelle Kalkabbau im Bereich Lengerich und Lienen verursacht 

erhebliche Beeinträchtigung der prioritären FFH-Lebensraumtypen Kalktuffquellen 

(LRT 7220*) sowie der Erlen-Eschen-Auwälder (LRT 91E0*) durch Veränderung 

der Fließeigenschaften des Oberflächenwassers und des Grundwassers, 

Veränderung der Durchströmungsdauer und des Wasserchemismus, 

Wasserhaltungsmaßnahmen infolge der bestehenden und im Zuge der 

neuerlichen BSAB-Ausweisung vorbereiteten Abgrabungsgenehmigungen. 
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 Eine Vertiefung der bestehenden Steinbrüche würde die Problematik erhöhen und 

hätte außerdem negative Auswirkungen insbesondere auf die 

Grundwassermenge und –qualität. 

 

Die Naturschutzverbände fordern daher 

 die BSAB-Darstellung der Steinbrüche Höste und Hohne in Lengerich 

und Lienen sowie die BSAB-Erweiterung in Rheine zu streichen 

 eine Bedarfsberechnung unter der Prämisse einer nachhaltigen Nutzung 

des Rohstoffs Kalk vorzulegen 

 bereits jetzt die im Falle einer erforderlichen Fortschreibung in Frage 

kommenden Flächen zu benennen 

 die Ausnahmeregelung in Ziel 1.4 zu streichen 

 

 

Teil II: Stellungnahme zur Abweichungsentscheidung nach § 34 

Abs. 3 BNatSchG bezüglich der Erweiterung der Abgrabungs-

bereiche im Bereich des FFH-Gebietes „Nördliche Teile des 

Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ 

 

Die Naturschutzverbände wenden sich ausdrücklich und entschieden gegen 

eine Darstellung zusätzlicher BSAB im Bereich des FFH-Gebietes „Teutoburger 

Wald mit Intruper Berg“. 

Nach Ansicht der Naturschutzverbände ist die Abweichungsentscheidung der 

Höheren Naturschutzbehörde im Ergebnis zwar richtig, berücksichtigt die erheblichen 

Gebietsbeeinträchtigungen aber nur unzureichend. Hier sind insbesondere zu 

berücksichtigen: 

 Großflächiger Verlust von Orchideen-Kalk-Buchenwald (LRT 9150) 

 Großflächiger Verlust von Waldmeisterbuchenwald (LRT 9130)  

 Verlust von Erlen-Eschen-Auenwälder (LRT 91E0*); 

 Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus durch Verlust von Jagdgebieten 

und Baumquartieren; 

 Beeinträchtigung des Großen Mausohres durch Verlust von essentiellen 

Jagdhabitaten; 

 Beeinträchtigung des Hirschkäfers durch Verlust von essentiellen 

Bruthabitaten; 

 Fortgesetzte Störung aller Lebewesen durch regelmäßige Sprengungen, die 

weit über die eigentliche Abbauparzellen wirken; 
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 Zerschneidung des Waldkorridors in unüberwindbare Flächen für 

Kleinstlebewesen; 

 Verlust der Korridorfunktion des Waldmeisterbuchenwaldes; 

Es ist mehr als fraglich, ob für die Erweiterung der Abgrabungsbereich von 

Dyckerhoff überhaupt ein öffentliches Interesse besteht. Von „zwingenden“ 

öffentlichen Gründen kann aber auf keinen Fall ausgegangen werden. 

Auch eine Alternativlosigkeit kann für die Erweiterungsplanungen nicht angenommen 

werden. 

Damit sind die Bedingung für eine Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG nicht erfüllt. 

Aus Sicht der Naturschutzverbände besteht daher Gewissheit darüber, dass die 

begehrten Abgrabungserweiterungen im Bereich des FFH-Gebiets „Nördliche Teile 

des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ unter keinen Umständen genehmigungs-

fähig sind. Eine Diskussion über die Darstellung weiterer BSAB im Bereich des FFH-

Gebietes „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ erübrigt sich 

somit. 
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Teil I: Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des Sachlichen 
Teilplans Kalk zum Regionalplan Münsterland 

Kalkstein ist ein unvermehrbarer Rohstoff und muss auch für zukünftige 

Generationen gesichert werden. In mengenmäßig wichtigen Einsatzbereichen von 

Carbonatgestein (Straßenbau, Splitbeton) ist eine weitgehende Substitution durch 

Recycling-Baustoffe, Kiessand oder gebranntem Naturstein schon heute 

wirtschaftlich problemlos möglich.  

Die Ausweisung immer neuer Abgrabungsbereiche kann nicht die einzige 

Handlungsoption der Bezirksregierung Münster sein. Vielmehr ist ein nachhaltiges 

Wirtschaften in Verantwortung für zukünftige Generationen erforderlich. 

Insbesondere sind strukturelle langfristige Perspektiven für die Region 

Lengerich/Lienen als Alternativen zum Kalkabbau endlich zu entwickeln. (vgl. 

Kalkgutachten Kurzfassung S. 362). 

Die Ausweisung immer neuer Abgrabungsgenehmigungen verhindert die Erarbeitung 

alternativer, struktureller Lösungen für die Region und bürdet nachfolgenden 

Generationen ein katastrophales Landschaftsbild mit ungelöster Problematik auf. 

Der vorliegende Entwurf stellt für die Fa. Buzzi/Dyckerhoff GmbH die BSAB-Flächen 

des alten Regionalplans erneut dar, um die Versorgungssicherheit für das Plangebiet 

für die nächsten 35 Jahre zu sichern (einschließlich einer möglichen Tieferlegung). 

Aufgrund der unvollständigen amtlichen Datenlage wird in diesem, wie auch in 

vorherigen Genehmigungsverfahren (1998) vermehrt auf eigene Daten der 

antragstellenden Firmen zurückgegriffen. Trotz des Bemühens der Bezirksregierung, 

mit eigenen Gutachten Angaben der Firmen bewerten zu lassen, kann für den 

Großteil der Verfahrensangaben die Qualität der erhobenen Daten in der Regel nicht 

weiter geprüft werden.  

I.1. Bedarfsermittlung 

Die in den Regionalplänen dargestellten Abgrabungsgebiete (BSAB) für Festgesteine 

sollen gem. LEP 2016 den Bedarf für mindestens 35 Jahre decken.  

Die Bedarfsberechnung ist somit wichtigste Stellschraube für die räumliche Planung: 

je höher der Bedarf an Rohstoffen pro Jahr angesetzt wird desto mehr 

Abgrabungsflächen werden benötigt. 

Grundlage der Bedarfsermittlung für den Sachlichen Teilplan Kalkstein ist der 

durchschnittliche Jahresverbrauch der zugelassenen, in Betrieb befindlichen 

Abgrabungen auf Basis der Genehmigungsdaten ergänzt durch Firmenangaben. Für 

den zukünftigen Bedarf wird der durchschnittliche Jahresverbrauch linear 

fortgeschrieben. 

Die Naturschutzverbände lehnen die gewählte Form der Bedarfsermittlung aufgrund 

der fehlenden Nachhaltigkeit ab.  
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Grundlage der regionalplanerischen Absicherung von Rohstoffvorkommen dürfen 

nicht die Begehrlichkeiten der Abgrabungsindustrie sein, sondern müssen 

Mächtigkeit und Qualität der Lagerstätten im Einklang mit den Interessen von 

Bevölkerung und der Landschaft sein. Es dürfen ausschließlich diejenigen Mengen 

regionalplanerisch abgesichert werden, die für Vorhaben in NRW verwendet werden 

und nicht durch andere bzw. recycelte Baustoffe ersetzt werden können. Nach 

Ansicht der Naturschutzverbände muss die Bedarfsfeststellung auf Grundlage einer 

neutralen Prognose erfolgen, die sich nicht am Abbauumfang der letzten Jahre 

orientiert, die Recyclingquote einrechnet und etwaige Exportinteressen der Industrie 

nicht einbezieht.  

Außerdem ist eine nachhaltige Gewinnung der Rohstoffe sicherzustellen. Bei 

Planungs- und Genehmigungsentscheidungen muss in erster Linie der Schutz der 

der Natur, der ortstypischen Landschaft und der Bevölkerung gewährleistet werden. 

Bei der Ermittlung des zukünftigen Rohstoffbedarfs wird immer wieder über weitere 

Recycling- und zukünftige Substitutionsmöglichkeiten diskutiert, da vermehrter 

Einsatz von Recyclingbaustoffen direkt eine Verminderung des Abbaus bedingt.  

Das vom Wirtschaftsministerium NRW in Auftrag gegebene Recycling-Gutachten 

kommt zu dem Ergebnis, das sich die Substitutionsquote zukünftig nicht wesentlich 

erhöhen lässt. 

Im Gegensatz dazu steht eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes1. 

Die Verfasser dieses Gutachtens kommen zu dem Ergebnis, dass mit der 

verfügbaren Technik und den entwickelten Verfahren erhebliche Potenziale der 

verbesserten Kreislaufführung mineralischer Rohstoffe im Hochbau bestehen. In der 

Praxis werde hiervon jedoch bislang wenig Gebrauch gemacht. Neben regionalen 

Unterschieden beim anfallenden und nachgefragten Recycling-Material sei dies 

insbesondere auch auf eine mangelnde Wissensbasis und Akzeptanz bezüglich der 

Verwendung von Recycling-Material für Anwendungen im Hochbau zurückzuführen. 

Belege hierfür lieferten die im Rahmen des Vorhabens geführten Expertengespräche 

und aktuelle Arbeiten im Auftrag des Umweltbundesamtes, die sich 

schwerpunktmäßig diesen Fragen widmen. In der Studie wird darauf hingewiesen, 

dass, obgleich „das Recycling von mineralischen Abfällen heute schon eine große 

Rolle spiele, noch zahlreiche Maßnahmen notwendig seien, um die Akzeptanz und 

die Marktstellung der Recyclingprodukte nachhaltig zu verbessern. 

Die Naturschutzverbände gehen davon aus, dass der Anteil an Recyclingprodukten 

noch nicht völlig ausgeschöpft ist. Nach Ansicht der Naturschutzverbände besteht die 

Notwendigkeit für Regionalpläne Reduktionsziele festzuschreiben, steigende 

Substitutions- bzw. Recyclinganteile zu berücksichtigen sowie Innovation und 

Steigerung der Materialproduktivität mit ca. 4% pro Jahr einzusetzen. 

                                                
1 Umweltbundesamt (Hrsg.): Ermittlung von Ressourcenschonungspotenzialen bei der 

Verwertung von Bauabfällen und Erarbeitung von Empfehlungen zu deren Nutzung; UBA-

Texte 56/2010 (http://www.uba.de/uba-info-medien/4040.html) 
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In diesem Zusammenhang sei beispielhaft auch auf den Zukunftspreis 2016 

hingewiesen, der von Joachim Gauck u.a. an ein Team der Universität Dresden 

verliehen wurde, das sich mit einem alternativen Baustoff für Stahlbeton beschäftigt 

hat (Carbobeton). Derartige Innovationen erlauben zukünftig erhebliche Einsparung 

an Beton. 

Auch die mittelfristig erreichbaren Einsparpotentiale von Kalkstein-Baustoffen z.B. 

durch: 

 Konstruktive architektonische Neuerungen, 

 Bauen mit Holz 

 Nutzung vorhandener Bausubstanz auch aus Gründen des Freiraumschutzes 

(demographischer Wandel)  

finden keine Berücksichtigung in der Bedarfsrechnung. 

Eine Bedarfsberechnung, die die o.g. Aspekte einbezieht, vermindert die darzu-

stellenden Abgrabungsbereiche erheblich. 

I.2 Textliche Festlegungen für den Rohstoff Kalk 

I.2.1 Ausnahmeregelung (Ziel 1.4) 

Das Ziel 1.4 ist zu streichen. Es werden für den berechneten Bedarf ausreichende 

BSAB dargestellt bzw. können dargestellt werden. Eine pauschale Ausnahme von 

den Zielen 1.1 und 1.3 für Abgrabungserweiterungen mit Flächengrößen jeweils bis 

zu 10 ha ist mit dem erklärten Ziel, die Abgrabungsbereiche räumlich zu steuern, 

nicht vereinbar. Ausnahmemöglichkeiten sind allenfalls ausschließlich für 

Abgrabungen vorstellbar, die im Zusammenhang mit räumlich benachbarten 

Maßnahmen stehen, bei denen ein erheblicher Rohstoffbedarf vorhanden ist. 

Erweiterungsabsichten in der Größenordnung bis 10 ha für die Geltungsdauer des 

Regionalplanes können von den Abgrabungsunternehmen bereits jetzt geltend 

gemacht werden und im Rahmen der Gesamtkonzeption der BSAB berücksichtigt 

werden. Nur so können diese Flächen im Gesamtzusammenhang hinsichtlich Bedarf 

und Konflikthaftigkeit beurteilt und in das planerische Konzept integriert werden.  

I.2.2 Darstellung weiterer BSAB zur Sicherstellung des Bedarfs 

Beabsichtigt ist eine dauernde Fortschreibung des Regionalplanes hinsichtlich der 

Abgrabungsbereiche: Sobald der Planungshorizont von 25 Jahren unterschritten 

wird, sollen neue BSAB dargestellt werden. Ausgehend davon, dass der 

Planungshorizont des Regionalplanes 15 Jahre beträgt, ist nicht ersichtlich, dass in 

dieser Zeit ein Fortschreibungsbedarf besteht, da ja durch die vorgelegte Planung 

Flächen als BSAB dargestellt werden, die den Bedarf von mindestens 35 Jahren 

gewährleisten. Das Inaussichtstellen quasi unbegrenzter Fortschreibungsoptionen 

führt sicherlich nicht zu einem sparsamen Umgang mit Rohstoffen und wirkt sich 

negativ auf die Nachhaltigkeit der Rohstoffgewinnung aus (vgl. auch Stellungnahme 
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der Naturschutzverbände zum Entwurf des LEP2). Neudarstellungen von BSAB 

innerhalb der Geltungsdauer des Regionalplanes sind daher auszuschließen.  

Weitere BSAB-Darstellungen dienen nicht dem Zweck den bestehenden und 

prognostizierten Rohstoffbedarf der Region zu befriedigen sondern lediglich dem 

Zweck den Ausbau eines bestimmten Abgrabungsstandorts zu forcieren. Ein 

etwaiges öffentliches Interesse daran ist jedenfalls nicht mit dem zu sichernden 

Rohstoffbedarf zu begründen und können allenfalls in konfliktfreien Bereichen 

zugelassen werden. 

Nach Ansicht der Naturschutzverbände wäre es sinnvoller, nur die Flächen, die für 

die Rohstoffversorgung der nächsten 15 Jahre (also innerhalb der Geltungsdauer 

des Regionalplanes) erforderlich sind, als BSAB darzustellen. Die übrigen Flächen 

sollten als Reservegebiet gekennzeichnet werden. Diese können dann in Anspruch 

genommen werden, wenn die Flächen in den BSAB ausgebeutet sind. Dies würde 

den schonenden Umgang mit den nicht regenerierbaren Rohstoffen fördern. 

 

I.3 Zeichnerische Darstellung 

I.3.1 BSAB-Darstellung bereits genehmigter Abgrabungsflächen 

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Abgrabungen Hohne und Höste in 

Lengerich und Lienen nur in dem Umfang dargestellt werden, wie bereits 

Abgrabungsgenehmigungen vorliegen. Die Naturschutzverbänden bitten in diesem 

Zusammenhang in Verbindung mit § 2 S. 1 UIG NRW i.V.m. § 3 Bundes-UIG um die 

Übersendung der Karten, die zu den entsprechenden Genehmigungen gehören, aus 

denen der räumliche Umgriff der Genehmigungen ersichtlich ist. 

I.3.2 Fehlende Umweltprüfung für die erneut dargestellten BSAB 

Nach § 7 Abs. 6, 7 ROG sind bei der Aufstellung und Änderung von 

Raumordnungsplänen die Vorschriften der §§ 36, 34 BNatSchG anzuwenden, soweit 

ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann. 

Am 12.06.2013 wurde in einem Erlass des MKULNV festgestellt, dass es sich bei 

den damaligen Erweiterungsabsichten der Unternehmen Dyckerhoff und Calcis 

Lienen um einen erheblichen Eingriff in ein FFH-Gebiet handelt und daher von der 

Regionalplanungsbehörde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen sei.  

Die vom MKULNV verfügte FFH-VP wurde inzwischen durchgeführt. Dabei wurden 

aber die erneut dargestellten BSAB-Bereiche Hohne und Höste ausgeklammert. 

Diese BSAB-Bereiche sind im vorliegenden Entwurf des Sachlichen Teilplans Kalk 

notwendige Flächen, um die regionale Versorgungssicherheit nach LEP 

sicherzustellen.  

                                                
2 http://www.lb-naturschutz-nrw.de 

http://www.lb-naturschutz-nrw.de/
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Die genehmigten Steinbrucherweiterungen liegen zwar außerhalb des FFH-Gebietes 

„Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“, aber es befinden sich 

innerhalb der noch nicht abgebauten Steinbruchbereiche bis zu 30 ha geeigneter 

Jagdhabitate, die dem Großen Mausohr zukünftig entzogen werden sollen. Hier ist zu 

prüfen, ob das Vorliegen essentieller Jagdhabitate des Großen Mausohres dazu 

führen muss, dass dieser Bereich in die FFH-Gebietskulisse einbezogen wird und ob 

die Rodung der Waldbereiche negative Auswirkungen auf die Schutzziele des FFH-

Gebietes hat.  

Ohne Flächenerweiterung ist die Versorgungssicherheit nur zu erreichen, wenn dort 

Abbauvertiefungen beantragt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch 

Grundwasserabsenkungen die LRT 7220* Kalktuffquellen und LRT 91E0* Erlen-

Eschen-Auwälder erheblich beeinträchtigen. Verschiedene gutachterliche Expertisen 

der letzten Jahre und die beigefügten Unterlagen zum Sachlichen Teilplan Kalk legen 

die Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung der prioritären Lebensraumtypen 

nahe. Nach BNatSchG ist dies nur unter Bedingungen zulässig, die im Teutoburger 

Wald nicht zum Tragen kommen.Die Vertiefung ist damit unzulässig. 

Da der Sachliche Teilplan Kalkstein des Regionalplans den Gegenstand der 

Verträglichkeitsprüfung zu bilden hat, müssen die planbedingten direkten und 

indirekten Auswirkungen in den Blick genommen werden, die sich ergeben, wenn der 

durch die zeichnerischen und textlichen Festlegungen gezogene Rahmen vollen 

Umfangs ausgeschöpft wird. Der Planänderung kann eine Verträglichkeit nur 

attestiert werden, wenn schon auf der Planungsebene die notwendigen 

Festlegungen getroffen werden, deren Einhaltung Gewähr dafür bietet, dass kein 

Erhaltungsziel nachteilig berührt wird. Davon kann beim vorliegenden Sachlichen 

Teilplan Kalkstein des Regionalplans keine Rede sein. Während die zeichnerische 

Darstellung lediglich den (künftigen) Abgrabungsbereich umreißt, enthalten die 

textlichen Darstellungen beispielsweise keine Aussage darüber, in welcher Tiefe in 

den als BSAB dargestellten Bereichen eine Abgrabung im Grundwasserbereich 

erfolgen darf. Erfolgt im zentralen Bereich des bestehenden Steinbruchs eine 

Vertiefung, schließt der Plan aus sich heraus gerade nicht aus, dass es – in 

Abhängigkeit von der Abgrabungstiefe – zu negativen Rückwirkungen auf die im 

Natura 2000-Gebiet geschützten „Kalkreichen Niedermoore“ (LRT 7230), die 

Kalktuffquellen (7220*) und die Erlen-Eschen-Auwälder (91E0*) kommt.  

Für die bereits im alten Regionalplan Münsterland ausgewiesenen und nun in leicht 

modifizierter Abgrenzung neu festgelegten Abbaubereiche in den Steinbrüchen 

„Hohne“ und „Höste“ ist eine Umweltprüfung nach § 9 ROG sowie eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung in Hinblick auf das angrenzende FFH-Gebiet DE 3813-302 im 

Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Sachlichen Teilplan „Kalkstein“ 

durchzuführen. Die Prüfungen können gem. § 9 Abs. 3 S. 2 ROG verbunden werden. 
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Ein ohne diese Prüfungen erstellter Regionalplan ist nach Ansicht der 

Naturschutzverbände rechtswidrig und wird auch späteren auf seiner Grundlage 

erteilten Abbaugenehmigungen die Rechtmäßigkeit entziehen3. 

Bezüglich der Untersuchungstiefe der durchzuführenden SUP und FFH-VP ist 

festzustellen, dass „bei der Aufstellung habitatschutzrechtlich bedeutsamer 

Raumordnungs- oder Bauleitpläne hinsichtlich der Art und Intensität grundsätzlich 

dieselben Anforderungen zu erfüllen sind, die es im Rahmen der Zulassung von 

Projekten zu wahren gilt. Schon um der Gewährleistung einer beanstandungsfreien 

Aufstellung des Teilplans „Bereiche zur Sicherung und zum Abbau für den Rohstoff 

Kalkstein“ willen empfiehlt es sich daher, die habitatschutzrechtlichen Prüfungen auf 

sämtliche unmittelbaren (z.B. Flächenverlust) und mittelbaren (z. B. Absenkung des 

Grundwasserspiegels) Folgen zu erstrecken, die nicht bereits durch zielförmige 

Festlegungen des Regionalplans ausgeschlossen werden. 

Auch für den Sachlichen Teilplan Kalk ist daher eine vollständige und hinreichend 

genaue SUP und FFH-VP zu erstellen, um die geplanten Eingriffe fachgerecht zu 

bilanzieren und eine sachgerechte Abweichungsprüfung durchführen zu können. 

Diese Vorgehensweise ist geeignet ggf. für nachgelagerte Genehmigungen 

Rechtssicherheit herzustellen. 

Das gilt im Besonderen für die erneut ausgewiesenen BSAB-Flächen im Teutoburger 

Wald, deren Darstellung erwarten lässt, dass sich die getroffenen Festlegungen in 

den nachgeordneten Planungsebenen und Genehmigungsverfahren durchsetzen 

werden. 

Eine Verträglichkeitsprüfung genügt den Anforderungen des § 36 i.V.m. § 34 

BNatSchG nur, wenn ihr eine sorgfältige Bestandserfassung und -bewertung 

zugrunde liegt. Das gilt gleichermaßen für projekt- und planbezogene 

Verträglichkeitsprüfungen. Eine Verlagerung erforderlicher Untersuchungen auf die 

nachgelagerte Genehmigungsebene kommt nicht in Betracht.  

Insoweit entspricht es nicht den habitatschutzrechtlich an den Sachlichen Teilplan 

Kalk des Regionalplans zu stellenden Anforderungen, wenn der Planung keine 

konkreten und hinreichend aktuellen Untersuchungen hinsichtlich der realen LRT-

Ausstattung im Gebiet zugrunde gelegt werden. 

                                                
3 Vgl. auch: Gutachten zur Frage der Erforderlichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie einer 

strategischen Umweltprüfung für die im Entwurf des Sachlichen Teilplans „Kalkstein“ ausgewiesenen 

Abgrabungsbereiche für Kalkstein im Teutoburger Wald zwischen Lenderich und Lienen. – vorgelegt 

von Rechtsanwalt Dr. Frank Niederstatt im Auftrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im 

Regionalrat Münsterland, Februar 2017 
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I.3.3 Streichung von BSAB  

I.3.3.1 BSAB-Erweiterung in Rheine 

Von der Darstellung als BSAB sind mit den Kalkäckern am Waldhügel in Rheine 

Flächen betroffen, die in hohem Maß naturschutzwürdig sind (LANUV-Biotopkataster 

BK-3710-0029). Die besondere Wertigkeit dieser Äcker liegt im Vorkommen bzw. in 

dem hohen Potenzial als Wuchsort vieler seltener bzw. gefährdeter Pflanzenarten 

extensiv genutzter Kalkäcker. Für viele Arten stellen die Vorkommen in Rheine hier 

am Waldhügel sowie an der Hessenschanze und am Thieberg die nordwestliche 

Verbreitungsgrenze dar und sind als Relikt einer früher entlang dem Teutoburger 

Wald weit ausgedehnteren Verbreitung zu interpretieren. Der Bereich stellt einen 

Trittsteinbiotop für kalkliebende Arten im lokalen Biotopverbund unter anderem mit 

den Kalkäckern am Thieberg und an der Hessenschanze dar. 

Der 8,5 ha große Erweiterungsbereich ist daher zu streichen. 

I.3.3.2 BSAB Hohne und Höste in Lengerich und Lienen 

Bei der Darstellung der BSAB in Lengerich und Lienen handelt es sich um bereits 

genehmigte Abbaubereiche. Eine Darstellung zur Sicherung der Rohstoffvorkommen 

ist hier nicht mehr erforderlich. Der Abbau im genehmigten Umfang kann auch ohne 

die BSAB-Darstellung erfolgen. 

Die Beibehaltung der BSAB-Darstellung ist daher nur dann erforderlich, wenn über 

den derzeit genehmigten Umfang hinaus Kalk abgebaut werden soll. Hierfür fehlt es 

jedoch wie oben bereits ausgeführt an den erforderlichen Umwelt- und FFH-

Verträglichkeitsprüfungen. 

Einer Abgrabungserweiterung - auch in die Tiefe - stehen erhebliche naturschutz-

fachliche und –rechtliche Bedenken entgegen. So ist davon auszugehen, dass eine 

Fortführung des Kalkabbaus zur erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 

„Teutoburger Wald mit Intruper Berg“ führen wird. 

 

I.3.3.2.1 Vertiefung der Steinbrüche - FFH-Verträglichkeit  

Die dem Umweltbericht – Anhang C zugrundeliegende FFH-VP ist bereits auf der 

Ebene der Grundlagenerhebungen defizitär, den Bewertungen der 

Verträglichkeitsprüfung und des Umweltberichtes kann nicht gefolgt werden. 

 

LRT 7220* Kalktuffquellen  

Die vorliegenden Darstellungen zur „Tieferlegung des Abbaus im zentralen Bereich 

des aktuellen Tagebaues Lengerich-Hohne“ (Anlage STK_6-FFH.1; S.41 – 43) 

bieten Anlass zu massiver Kritik. 

Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (Anlage STK_6-FFH.1) listet für den LRT 

7220* Kalktuffquellen die nachfolgenden Schutzziele/Maßnahmen zur Erhaltung und 
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Sicherung der Kalktuffquellen mit ihren Kalksinterstrukturen und ihrer typischen 

Vegetation und Fauna auf (S. 7): 

 Gewährleistung eines hinreichend großen Pufferbereiches, 

 Erhaltung der Wasserschüttungs- und Wasserführungsverhältnisse, 

 Erhaltung und Förderung einer quell- und quellbachschonenden land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld der Quelle, 

 Verzicht auf den Einsatz von Substanzen mit Auswirkungen auf die 

Wasserqualität und die Wasserchemie im Einzugsbereich der Kalktuffquelle. 

Die vereinfachende Beschränkung der Schutzziele des LRT 7220* auf die 

Wasserschüttung und Wasserführung in einem schonenden Umfeld wird der 

gebotenen Sorgfalt für den Erhalt des prioritären LRT 7220* nicht hinreichend 

gerecht. 

Die vom MKULNV/LANUV 2017 vorgenommene Aktualisierung der Erhaltungsziele 

des FFH-Gebiets DE-3813-302 bestätigt diese Bewertung. Als Erhaltungsziele 

werden 2017 genannt: 

 Erhaltung und ggf. Optimierung der Kalktuffquellen mit ihren 

Kalksinterstrukturen und dem typischen Wasserregime sowie ihrem 

lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar 

 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten  

 Erhaltung und ggf. Wiederherstellung des lebensraumtypischen 

Wasserhaushaltes und -chemismus sowie Nährstoffhaushaltes unter 

Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 

 Erhaltung und ggf. Förderung einer quell- und quellbachschonenden land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld der Quelle bzw. in deren 

Einzugsgebiet 

 Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere aufgrund  

 seiner Bedeutung als das größte Vorkommen in der kontinentalen 

biogeographischen Region in NRW, 

 seiner Bedeutung im Biotopverbund, 

 seines Vorkommens im Bereich der lebensraumtypischen Arealgrenze für 

die kontinentale biogeographische Region in NRWzu erhalten und ggf. zu 

entwickeln. 

 

Auch der Hinweis auf eine nur vorläufige und „überschlägige“ Planung im Sinne von 

§34 Abs.1 BNatSchG kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bereits auf dieser 

regionalplanerischen Ebene alles unternommen werden muss, um eine erhebliche 

Beeinträchtigung des prioritären LRT 7220 „Kalktuffquellen“ schon im Vorfeld 

auszuschließen. 
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Bei dem hier entwickelten Szenario ist jedoch das Gegenteil der Fall. 

Leider konnte die genaue Beschaffenheit (z. B. Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse) 

und Eignung der verwendeten rd. 50 Messstellen bislang sowohl durch externe 

Fachleute - als anscheinend auch durch die zuständigen Überwachungsbehörden 

selbst - nicht umfassend überprüft werden.  

Die Aussagefähigkeit und Belastbarkeit der Daten, die bei den zitierten 

Pumpversuchen 2004 und 2005 ermittelt wurden, werdend daher in grundsätzlicher 

Weise stark angezweifelt. 

 

Wasserführung 

Es werden für die „empfindlichen Quellbereiche Absenkungen zwischen 0,5-1,0 m 

prognostiziert, so dass eine nachhaltige Beeinträchtigung des Charakters der 

intermittierend schüttenden Quellen nicht angenommen werden kann“. Auf welcher 

fachlichen und rechtlichen Grundlage eine solche Bewertung erfolgte, ist völlig 

unverständlich. Es darf in diesem Zusammenhang nochmals daran erinnert werden, 

dass es sich um Kalktuffquellen innerhalb eines FFH-Gebietes handelt, die stets 

dann in rechtlich relevanter Weise in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich ihr 

Schüttungsverhalten gegenüber dem unbeeinträchtigten Zustand verändert. 

In diesem Falle ist dabei maßgeblich auch noch der Quellbereich „an der 

Sudenfelder Straße“ angesprochen, welcher deutlich und nachweislich peren-

nierenden Charakter hat. 

Die dann im Folgenden entwickelten „Schadensbegrenzungsmaßnahmen“ zeigen 

überdeutlich, dass eine irreversible Schädigung des Schutzgutes Wasser, 

insbesondere der nach Anhang II der FFH Richtlinien geschützten prioritären 

Kalktuffquellen LRT 7220*, von vornherein billigend in Kauf genommen wird. Und 

zwar sowohl auf der regionalplanerischen Ebene als auch perspektivisch auf der 

darauf folgenden Genehmigungsebene  

Die angedachte Infiltration von Sümpfungswasser über Schluckbrunnen vermag 

niemals die charakteristischen Carbonatanreicherungen im Zufluss einer 

Kalktuffquelle nachzubilden. Zumal es sich dabei dann auch um Wässer handelt, bei 

welchen von Kontaminationen durch die üblichen Rückstände bei einem 

großflächigen maschinellen Abbau auszugehen ist.  

Mittels Horizontalverrohrungen bis hinter die Quellaustritte eine nachlassende 

Quellschüttung durch Einleitung von gesammeltem Oberflächenwasser aus 

Sümpfungsteichen des Bruches zu kompensieren, erscheint ebenfalls völlig 

inakzeptabel. 

Der Chemismus von Oberflächenwässern ist ein völlig anderer als der des 

Kluftwassers. Eine Einleitung von Oberflächenwasser (eher „saures“ Wasser) würde 

den Chemismus jeglicher Kalktuffquelle („basisches“ Wasser) so verändern, dass 

diese keine Kalkfracht mehr aufweisen, was zwangsläufig zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Kalktuffquellen führt.  
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Und auch wenn z.B. die „Quelle an der Sudenfelder Straße“ derzeit noch als typische 

Referenzquelle für wissenschaftliche Untersuchungen herangezogen wird (siehe 

„Towards threshold values for nutrients; Petrifying springs in NL in European 

context“; VBNE ; Rapport 2016; Driebergen 2016), so sind doch bereits jetzt schon 

Beeinträchtigungen ihrer Funktionalität durch die Abgrabungen zu befürchten. 

Bereits mit der neuerlichen Darstellung der BSAB-Flächen im Teutoburger Wald wird 

auch hinsichtlich der Wasserführung eine weitere erhebliche Beeinträchtigung der 

LRT 7220*-Kalktuffquellen vorbereitet. 

Die der Bewertung des Umweltberichts, Anhang C zugrundeliegenden Ergebnisse 

der gutachterlichen Untersuchungen gehen seit Jahren aufgrund der gewählten 

Untersuchungsverfahren und -methodik fehl in der Annahme, dass eine abbau-

bedingte Veränderung der grundwasserbürtigen Abflüsse nur unerhebliche 

Auswirkungen zeitige. 

Bereits mit der gewählten Methodik werden aber Prognoseabweichungen nicht 

ausgeschlossen und Abweichungen vom – inzwischen bereits durch 

jahrzehntelangen Kalkabbau beeinflussten – Grundwassergang im Bereich der LRT 

7220* von 0,5 – 1 m sowie die Veränderungen des Abflussgangs prognostiziert. 

Daraus lässt sich eben nicht ableiten, dass keine erhebliche Beeinträchtigung zu 

erwarten ist und damit die Verbotsfolge des §34 (4) BNatSchG zu vermeiden ist. 

Aufgrund der im Regionalplan nicht festzulegenden Abbautiefe muss die SUP/FFH-

VP an dieser Stelle zu dem Schluss kommen, dass eine Darstellung der BSAB-

Flächen ohne Vorliegen der Ausnahmegründe des §34 (4) BNatSchG nicht möglich 

ist und dass nicht erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren diese Frage zu 

beantworten ist. 

Als gänzlich ungeeignet werden hier weiterhin die im Falle von Abweichungen von 

der Abflussprognose vorgesehenen Maßnahmen zur Erhöhung des Abflussanteils 

angesehen. 

Mit dem besonderen Schutzstatus der LRT 7220*-Quellbereiche erscheint es 

unvereinbar, Oberflächenwasser zuzuführen oder beispielsweise per 

Horizontalbohrung Wasser zuzuleiten. Ganz abgesehen von den Prinzipien des 

Quellwasseraustrittes kann hier die erforderliche Quantität (Abflussspitzen, 

Trockenperioden) noch die notwendige Qualität (Temperatur, Chemismus) 

sichergestellt werden, um erhebliche Auswirkungen zu vermeiden. 

Ebenso wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund der Schichtungen auch 

Auswirkungen auf andere Quellen im Gebiet der BSAB-Flächen ergeben, die 

aufgrund des unzureichenden Untersuchungsverfahrens bisher nicht dokumentiert 

worden sind. Die Hinweise von Vertretern des Gutachterbüros als auch Vertretern 

der Regionalplanung bzw. Bezirksregierung Münster anlässlich der öffentlichen 

Informationsveranstaltung in Lengerich am 20. Februar 2017, dass im 

nachgelagerten Genehmigungsverfahren ja eine mögliche Gefährdung der 

„Kalktuffquellen“ noch einmal genau zu überprüfen sei, kann so nicht akzeptiert 
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werden. Gleichlautende Einschätzungen finden sich auch wiederholt in den 

Gutachten und zitierten Anlagen. 

Die diesbezügliche FFH-Verträglichkeitsprüfung muss jedoch abschließend und mit 

der dafür notwendigen Untersuchungstiefe bereits auf der Ebene der 

Regionalplanung durchgeführt werden, wenn es sich – wie in diesem Falle des LRT 

7220* - um eine habitatschutzrechtliche Schutzmaßnahme handelt. 

 

Wasserchemismus 

Neben den genannten quantitativen Parametern mangelt es der gutachterlichen 

Aufzählung an der Beachtung der qualitativen Voraussetzungen zur Ausbildung 

natürlicher Kalktuffquellen.  

Jede Änderung des Gesteinskörpers kann die komplizierte Gleichgewichtsreaktion 

zwischen Kohlendioxid und Calciumcarbonat und damit auch den Gehalt von 

ausfällbarem Calciumhydrogencarbonat im Grund- und Kluftwasser maßgeblich 

beeinflussen. Kalkausfällung und damit die Bildung von Kalktuff sind Ergebnis des 

Zusammenspiels zahlreicher Faktoren, zu denen auch die Wasserschüttung und –

führung zu zählen sind. Aber vor allem auch Druck, Temperatur, Durchgangs- und 

Verweildauer, die Anwesenheit von Fremdionen u.v.a.m. beeinflussen maßgeblich 

die Kalkneubildung und die Ausbildung der für den LRT 7220* obligaten Kalktuff- und 

Kalksinterablagerungen.  

Der Abbau des Deckgebirges über den Grundwasserleitern des Teutoburger Waldes 

ist bezüglich der dargestellten Fragestellung im Hinblick auf den LRT 7220* bisher 

nicht hinreichend überprüft worden. 

Unbeantwortet ist die Frage, inwieweit sich bereits der rezente Abbau 

schwerwiegend auf die hydrochemische Beschaffenheit der Grundwasserleiter 

auswirkt, so dass bereits jetzt eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 7220* zu 

konstatieren wäre.  

Langjährige hydrogeologische Untersuchungsreihen liegen zu den quantitativen 

Abfluss-Charakteristika einzelner LRT 7220* im Untersuchungsgebiet zwar vor, 

hydrochemische Untersuchungsreihen sind bisher nicht dargelegt worden. Damit 

steht nach wie vor der Nachweis zur Unerheblichkeit des derzeit genehmigten 

Abbaus sowie der Unerheblichkeit beabsichtigter flächenhafter oder vertikaler 

Erweiterungen aus. Für die neuerliche Ausweisung von BSAB-Flächen im Umfeld 

des LRT 7220* ergeben sich im Gegenteil schwerwiegende Anhaltspunkte für 

erhebliche Auswirkungen der Planung auf diesen prioritären LRT. 

 

Detaillierte Einwände zur Bewertung des LRT 7220* 

Die Bezirksregierung bzw. die Höhere Landschaftsbehörde kommt in ihrer 

abschließenden Bewertung zu dem Schluss, der „prioritäre LRT 7220* 



Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplanes Münsterland - Sachlicher Teilplan Kalkstein vom 12.12.2016 

15 
 

Kalktuffquellen“ würde nicht beeinträchtigt.“ (Anlage STK_3-Umweltbericht-Anhang 

C). 

Sie begründet dies mit gleichlautenden Aussagen in der „FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet Nördlicher Teutoburger Wald 

DE3813-302“ des ökologischen Gutachterbüros (Anlage STK_6-FFH.1), welches 

seinerseits aber ebenfalls keine erkennbaren eigenen Untersuchungen zum Thema 

durchführte, sondern sich vollständig auf diesbezügliche Aussagen des 

hydrologischen Gutachters verlässt.  

Das hydrologischen Gutachterbüro ist seit ungefähr 1997/98 mit der sogenannten 

„Hydrogeologischen Beweissicherung“ befasst und hat seitdem im Auftrag der 

abgrabenden Industrie nach dem umfänglichen Basisgutachten 1998 

(Hydrogeologisches Gutachten zur UVS für die Beantragung der Erweiterung der 

Steinbrüche Lengerich und Höste; Projekt Nr.1764; Bielefeld 1998; im Folgenden A1 

genannt) eine Vielzahl von Folge- und Teilgutachten erstellt. 

Drei von ihnen dienen der Höheren Naturschutzbehörde sowie dem ökologischen 

Gutachterbüro nun als maßgebliche Grundlage ihrer Bewertungen in diesem 

regionalplanerischen Kontext (Anlage STK_6-FFH1-A; STK_Info-FFH_1-B ; 

STK_Info-FFH_1-C). Es soll im Folgenden daher nur auf diese Bezug genommen 

werden, um Doppelzitate zu vermeiden. 

Nicht nur an zahlreichen Einzelbewertungen als auch vor Allem an der Richtigkeit 

grundsätzlicher Annahmen und Aussagen in diesen hydrogeologischen Gutachten 

bestehen jedoch bereits schon seit vielen Jahren ganz erhebliche fachliche Zweifel 

 

Die jetzt aktuell im Zentrum stehende Annahme eines „Trockenabbaus ohne Eingriff 

in das Grundwasser“ (STK_Info-FFH_1-C) weist deutlich darauf hin, dass 

unverändert seit Anfang 2000 bis hin zu den heutigen Stellungnahmen davon 

ausgegangen wird, dass es sich bei den betroffenen wasserführenden Schichten um 

„Schicht-“ oder „“Kluftwasser“ und nicht um „Grundwasser“ handeln würde, für 

welches somit dann auch keine abgrabungsbedingte Gefährdung erkennbar sei. Eine 

solche Abgrenzung der Begriffs-Definitionen findet sich jedenfalls bereits im 

genannten Basisgutachten (A1, 1998; S.12-13) 

 

Eine derartige Differenzierung zwischen „Grundwasser“ und „Schicht-„ oder 

„Kluftwasser“ ist jedoch fachlich nicht zu begründen. Sowohl bei „Schicht-“„als auch 

bei „Kluftwasser“ handelt es sich um Formen des Grundwassers (siehe DIN 4046 

und DIN 4049). Die Definition des Begriffes Grundwassers in der DIN 4049 stimmt 

mit der Definition des Rates der Europäischen Gemeinschaft (EG) in der „Richtlinie 

über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte 

gefährliche Stoffe“ vom 17.12.1979 überein.  

Nach Art. 1, Abs. 2a, ist „Grundwasser alles unterirdische Wasser in der 

Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem 
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Untergrund steht“. Die gleiche Definition hat die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

in Artikel 2. Ansatz 2, übernommen.  

Dennoch wurde dieser Ausschluss einer Grundwassergefährdung lediglich per 

Begriffs-Definition von der zuständigen Bezirksregierung offenbar von vornherein 

nicht in Frage gestellt. Obwohl im letzten Genehmigungsbescheid zur Erweiterung 

der Steinbrüche „Dyckerhoff-Hohne“ und „Dyckerhoff-Höste“ von 1999 ausdrücklich 

auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung nach WHG 

hingewiesen wurde (S.20; Abschnitt IV), wurde eine solche im Kontext mit den 

Abgrabungsgenehmigungen zumindest bis Anfang 2016 offenbar weder beantragt 

noch erteilt. 

Der Kreis Steinfurt bestätigte noch Anfang des Jahres 2016 und auch nach 

diesbezüglicher Anfrage des Landschaftsbeirates des Kreises, dass die 

Bezirksregierung Münster sich seinerzeit auf eine Abgrabungsgenehmigung nur nach 

BImSchG beschränkt habe, da angeblich keine Eingriffe in das Grundwasser zu 

befürchten seien.  

 

Die Bemühungen der Naturschutzverbände und der BI Pro Teuto e.V, diese 

hydrogeologischen Grundaussagen und auch die mit ihnen verbundenen jahrelangen 

„Pumpversuche“ umfassend durch unabhängige Experten überprüfen zu lassen, 

scheitern jedoch seit zweieinhalb Jahren daran, dass zunächst der Kreis Steinfurt 

(siehe Klage entspr. UIG-NRW und Erörterungstermin Verwaltungsgericht Münster, 

AZ 1 K 94/15/LNU./.; 2015-2016) und dann auch die Bezirksregierung Münster die 

Übermittlung von diesbezüglichen hydrogeologischen Detailinformationen verweigert 

oder nur bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt herausgibt. Sie folgt dabei der 

Argumentation der Dyckerhoff/BUZZI GmbH, es würde sich um „Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse „ handeln.  

Oder es wurde der Antrag auf Übermittlung eines Teiles diesbezüglicher 

Umweltinformationen nach UIG-NRW abgelehnt, weil sie der Bezirksregierung selbst 

gar nicht vorliegen.  

Dies offenbart jedoch einmal mehr ein erhebliches und völlig inakzeptables 

Überwachungsdefizit bei den zuständigen Behörden, welches immer dringender die 

Frage nach der Haftung und Verantwortung für die derzeit zu befürchtenden 

umfassenden Biodiversitätsschäden im Natura 2000 – Gebiet aufwirft! 

Die Bezirksregierung wird daher dringend gebeten, aufgrund der oben aufgeführten 

Mängel und der enormen, letztendlich auch finanziellen Risiken, eine Bewertung der 

vorliegenden Messergebnisse und ihrer Erhebung durch ein alternatives 

Gutachterbüro vornehmen zu lassen, welches nicht von den Firmen 

Dyckerhoff/BUZZI oder CALCIS bezahlt wird. Hierbei sollten bis 1999 zurückliegende 

Messreihen berücksichtigt werden, idealerweise sogar noch die bis ca. 1959 

zurückreichenden StUA-Messwerte. 
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Nach Auffassung der Naturschutzverbände liegt jetzt schon eine 

abgrabungsbedingte Beeinträchtigung der Quellbereiche des LRT 7220* und des sie 

speisenden Grundwasserkörpers vor und diese wird sich bei weiteren Abgrabungen 

immer mehr verstärken. 

Das im Übrigen sämtliche hydrogeologischen Untersuchungen und Überwachungen 

an der Landesgrenze zu Niedersachsen enden beruht auf der gutachterlichen 

Annahme des Vorhandenseins einer Wasserscheide zum nördlichen Umland des 

FFH-Gebietes (Schollbruch). Solange diese Annahme jedoch nicht bewiesen ist wird 

das Einbeziehen des Untersuchungsraums über die Landesgrenze hinweg 

eingefordert. Dies umso mehr, als bei dortigen Quellmessungen bereits deutlich 

nachlassende Schüttungen dokumentiert wurden (z. B. Quelle „Hof Doe“). 

 

Bei der Detailbetrachtung der Kalktuffquellen ist auffällig, dass die „Quelle an der 

Sudenfelder Straße“ erneut ausdrücklich als „intermittierend“ bezeichnet wird (Anlage 

STK_Info-FFH_1-C), obwohl dies objektiv und nachweislich absolut falsch ist.  

Bereits anlässlich einer Geländebegehung am 07.11.2012 mit Vertretern der Unteren 

Wasserbehörde Steinfurt und des Dyckerhoff/BUZZI-Konzernes, wurde das 

hydrologische Gutachterbüro von Anwohnern und Mitgliedern der BI Pro Teuto 

darauf aufmerksam gemacht, dass rd. 40 m unterhalb des mit einem Stahlrohr 

markierten Messpunktes und der ihn umgebenden Vernässungszone, welche in 

einen kleinen Weiher mündet, pausenlos ein deutlich schüttender Bach sprudelt. Und 

dies seit Menschengedenken, kein Anwohner kann sich daran erinnern, dass dieser 

zum Lengericher Aabach-System gehörende Quellbach jemals trocken gefallen 

wäre. 

Die Vertreter des Gutachterbüros wurden offensichtlich auch erst durch diesen 

Ortstermin, also erst 14 Jahre nach Beginn der sogenannten „hydrogeologischen 

Beweissicherung“, zu einer genaueren Begutachtung der Beschaffenheit dieses 

zentralen und wichtigen Quelltales an der Sudenfelder Straße veranlasst.  

Drei weitere Quellaustritte, welche in kaskadenartiger Anordnung oberhalb und 

neben dem offiziellen Messpunkt zu finden sind, wurden dabei angesprochen und 

dokumentiert. Zwei von ihnen („Quelle DF14“ und „Quelle Nord“) wurden seitdem mit 

monatlichen Messungen in das laufende Untersuchungsprogramm mit aufgenommen 

(Hydrogeolog. Beweissicherungskonzept, Zeitraum 2008-2012, Projekt 1764D – im 

Folgenden „A2“ genannt, S.16). 

Fachlich nicht nachvollziehbar sind auch folgende Punkte in Bezug auf Abb.2 

„Schemazeichnung zur Genese der intermittierend schüttenden Quelltypen…“ 

(Anlage STK_Info-FFH_1-C):  

Im Übergangsbereich von hoch durchlässigem Cenoman und erheblich weniger 

durchlässigem Turon (Lamarckii-und Labiatus Schichten) werden einfach völlig 

unbeeinflusst verlaufende Grundwasserlinien gezogen (vgl. Durchlässigkeitsklassen 
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lt. Hydrogeologischer Karte NRW – L3912 Lengerich, Blatt 1; Geologisches 

Landesamt NRW). 

Eine realistische Darstellung wäre demgegenüber eine entsprechende 

Grundwasserstaustufe in diesem Übergangsbereich, aus welcher das Wasser über 

einen Hauptaustritt - zunächst auch streckenweise unterflurig - bis zum geodätisch 

tiefsten Auslasspunkt fließt.  

Im Falle des Sudenfelder Quelltales wäre dies jener Bereich, welcher rund 40 m 

unterhalb des anscheinend willkürlich gewählten und etwas abseitigen offiziellen 

Messpunktes seit jeher dauerhaft und deutlich schüttet, der Grundwasserstand 

unterschreitet hier niemals die Quellsohle.  

Die „Quelle an der Sudenfelder Straße“ ist eindeutig als „perennierend“ in der 

laufenden sogenannten „hydrogeologischen Beweissicherung“ darzustellen und es 

ist vom Gutachter mit allem Nachdruck eine Erklärung einzufordern, warum dies trotz 

der Eindeutigkeit der Sachlage nicht bereits längst erfolgt ist.  

In der aktuellen „Kartierung lebensraumtypischer Moose verschiedener 

Kalktuffquellen…“ (Anlage STK_Info-FFH_1-F; C.Schmidt; 2002 und 2014) wird vom 

Verfasser im Übrigen auch ein „permanent schüttender Quellaustritt“ beschrieben, 

aus welchem ein „Nebenbach hervorgeht und der nach 65 m Fließstrecke in das 

Hauptbachbett mündet“. 

Während bei der Felsenquelle etwas unterhalb des eigentlichen Quellaustrittes 

mittels eines eigens dafür errichteten Edelstahlwehres regelmäßig auch qualitative 

Messungen der Schüttung erfolgen, so geschieht dies beim Quellbach Sudenfelder 

Straße nicht. Wäre dies der Fall, so gäbe es keinen Zweifel an seinem 

perennierenden Charakter. 

 

Zur Risikoabschätzung hinsichtlich abgrabungsbedingter Auswirkungen auf das 

Grundwasser und die angrenzenden Quellen im Steinbruch der Firma CALCIS sei 

angemerkt, dass der hierzu im August 2014 vorgelegte Fachbeitrag (siehe STK_Info-

FFH_1-B) kaum eine ausreichende Datengrundlage für belastbare Prognosen 

vorweisen kann. Aus Seite 10 dieser Anlage geht hervor, dass von 3 der insgesamt 5 

Grundwassermessstellen „eine belastbare Datengrundlage erst seit Januar 2009 

vorliegt“, die anderen beiden Messpunkte wurden erst Okt. 2012 bzw. Juli 2013 neu 

errichtet. Eine Beobachtungsperiode zwischen 1 und 5 Jahren erscheint für ein 

aussagekräftiges Monitoring von Grundwasserständen viel zu kurz. 

Erhebliche Zweifel bestehen auch an der Interpretation der zur Beweissicherung 

herangezogenen „Quellabflussbeobachtungen“ der umliegenden Quellen (siehe 

3.Kurzbericht zur Hydrogeologischen Beweissicherung; Steinbruch CALCIS Lienen; 

Zeitraum 01/2012 – 12/2014; Projekt 1764) . Hier werden die „zu beobachtenden 

Verlängerungen der Perioden geringer Schüttung bzw. eines Trockenfallens der 

Quellen“ nur dem Klima anstatt dem Einfluss des Steinbruches zugeschrieben.  
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Die Eignung der weiter entfernt vom CALCIS Steinbruch befindlichen, und somit von 

Abgrabungen „unbeeinflußten“ Quelle Jelzenbach als einer ab dem Juni 2012 neu 

mit aufgenommenen „Referenzquelle“ erscheint ebenfalls sehr zweifelhaft, da außer 

dem Dezember 2012 hier noch niemals eine Wasserführung festgestellt werden 

konnte (siehe „A2“). 

 

Die Naturschutzverbände halten nachfolgend zitierte und grundsätzliche Aussagen 

und Bewertungen in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (Anlage STK_6-FFH.1; 

S.31) für sachlich falsch und die genannten Prognosen für fachlich nicht 

nachvollziehbar: 

„Es ist darüber hinaus eher davon auszugehen, dass sich der 

grundwasserbürtige Abflussanteil durch den Abbau vergrößern wird und die 

Quellabflüsse insgesamt mit stärkere Schüttungen über einen längeren 

Zeitraum zu beobachten sein werden, da der Steinbruch als Retentionskörper 

wirkt und die versickernden Niederschläge sich dämpfend auf das natürliche 

Absinken der Grundwasserstände auswirken wird.(…)“. 

„Die im Steinbruch versickernden Mengen liegen deutlich über der 

Grundwasserneubildung in den unterirdischen Zuflussgebieten der Quellen.“ 

Die reale Wasseraufnahme über eine unversehrte bewaldete Bergkuppe und der 

hydrostatische Druck, welcher bei entsprechendem Potential durch die der 

ungestörten Geländemorphologie folgenden Grundwasserkörper entsteht, ist hier 

deutlich höher zu bewerten. 

Der offene Kalkabbau hingegen bewirkt einen Verlust an Grundwasserneubildung in 

den oberflächennahen Schichten und eine Umkehr der Fließrichtung des 

Grundwassers, welches dann in Richtung des Abgrabungstrichters strömt und nicht 

mehr zur Speisung der Quellbereiche zur Verfügung steht. 

 

Fazit 

Der Schlussfolgerung der FFH-VU und des Anhangs C des Umweltberichtes, 

„Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des LRT 7220* können 

danach ausgeschlossen werden“ (Umweltbericht Anhang C – S. 6) muss aus den 

dargelegten Gründen daher auch in Bezug auf die erneute Darstellung der BSAB 

entschieden widersprochen werden. Diese Aussage ist durch die gewählten 

Untersuchungsmethoden und –verfahren nicht ansatzweise zu untermauern. 

Vielmehr ist zu vermuten, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt durch den 

genehmigten Abbau eine erhebliche, bisher aber nur unzureichend dokumentierte 

Schädigung des LRT 7220* eingetreten ist. Darzulegen bleibt, ob und wie - trotz der 

kumulativen Wirkungen einer neuerlichen Ausweisung von BSAB-Flächen und der 

damit beabsichtigten Vorbereitung weiterer Abbaugenehmigungen im Bereich der 

Quelleinzugsgebiete - die zu erwartende weitere erhebliche Schädigung prioritärer 

Lebensräume vermieden werden kann. 



Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplanes Münsterland - Sachlicher Teilplan Kalkstein vom 12.12.2016 

20 
 

Besonders hinzuweisen ist dabei auf die Tatsache, dass es sich bei den 

Kalktuffquellen um einen prioritären Lebensraumtyp handelt, bei dem nach §34 

Abs.4 BNatSchG im Rahmen einer Abweichungsentscheidung als zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang 

mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günstigen 

Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige 

öffentliche Interessen können nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige 

Behörde zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat. 

 

LRT 91E0* Erlen-Eschen-Auwälder 

Nur im Quellbereich des Oelmühlenbaches wurde der LRT 91E0* bereits für den 

SDB des FFH-Gebietes 3813-302 auskartiert. Für die weiteren galerieartigen 

bachbegleitenden Waldbereiche im Umfeld der übrigen Quellen im Gebiet wurde dies 

unterlassen. Insbesondere im Bereich der Quellen an der Sudenfelder Straße sind 

gut ausgebildete, raumgreifende Biotope dieses LRT zu finden. 

Dazu heißt es in der aktuellen Kartieranleitung des LANUV zum LRT 91E0*: 

Fachinformationssystem Kartieranleitungen in NRW, LANUV 2013 – 2016 

Definition für NRW (gilt im Zusammenhang mit den u.st. definitorischen Rubriken): 

a. Fließgewässer begleitende sowie quellige, durchsickerte Schwarzerlen- und 

Eschenauwälder in Tälern oder an Talhangfüßen 

b. Weichholzauen (Salicion albae) an regelmäßig und oft länger überfluteten Ufern größerer 

Flüsse 

Galerieartige Ausbildungen mit ein- oder zweireihigen (selten mehrreihigen) Ufergehölzen 

aus den lebensraumtypischen Baum- bzw. Straucharten gehören zum LRT 91E0*, sofern sie 

regelmäßig überflutet und von auenwaldtypischen Arten geprägt werden, wobei mindestens 

eine der lebensraumtypischen Arten der Krautschicht frequent vorhanden sein muss. 

Erlenbruch- und Erlensumpfwälder außerhalb des Überflutungsbereiches der Fließgewässer, 

aber innerhalb der morphologischen Aue zählen nur zu dem Lebensraumtyp, wenn diese in 

Verbindung mit Quellabflüssen, quelligem Hangdruckwasser oder ziehendem Grundwasser 

(„Durchströmungsmoor“) vorkommen. 

Bei den Weidenauenwäldern und -gebüschen der Weichholzauen größerer Flüsse ist eine 

regelmäßige Überflutung bzw. Überstauung durch Qualmwasser Voraussetzung für die 

Zuordnung zum LRT. 

Untergrenze: 

Der LRT 91E0* liegt nur dann vor, wenn ein Anteil von mindestens 70% lebensraumtypischer 

Baumarten in der 1. und/oder 2. Baumschicht und/oder der Strauchschicht vorhanden ist. 

Außerdem muss mindestens eine der lebensraumtypischen krautigen Arten frequent 

vorhanden sein. 

Verlust des LRT-Status: 
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Einreihige, lückige Bestände (z. B. als Folge von Überweidung) sowie schmale Ufergehölze 

und Galeriewälder in der Agrarlandschaft (z.B. Neuanlage im Rahmen von 

Flurbereinigungsverfahren) ohne Kronenschluss und typische Waldarten sind als 

Baumreihen zu werten und nicht zu erfassen. 

Ausgeschlossen sind überdies Weidenufergehölze auf befestigten Böschungen der Flüsse. 

Standörtliche Angaben: 

Vorkommen an Bächen und kleinen Flüssen des Tief- und Berglandes (Schwarzerlen- und 

Eschenau- und sumpfwälder) und in der regelmäßig und oft länger überfluteten bzw. durch 

Qualmwasser geprägten Aue größerer Flüsse (Salicion albae). 

Autochthone oder allochthone Auenböden, vorwiegend Auenrohböden, außerdem Nass- und 

Anmoorgley, Hanggleye und Auengley 

Sowohl hinsichtlich der obligaten standörtlichen Bedingungen (quellig durchsickert, 

regelmäßig, mindestens jährlich überflutet) als auch der diagnostisch wichtigen Arten 

erfüllen die genannten Bereiche im Untersuchungsraum die notwendigen 

Voraussetzungen für den LRT 91E0*. 

Die vorliegende FFH-VP kann aufgrund dieses Defizites keinesfalls hinreichend und 

auch nicht abschließend beurteilen, wie sich die Erheblichkeit der geplanten Eingriffe 

im Bereich des FFH-Gebiets darstellt und wie diese im Abweichungsverfahren zu 

bewerten sind. Insbesondere Fragestellungen hinsichtlich ggf. auftretender 

Veränderungen durch eine potentielle Absenkung des Quellhorizontes, der 

Quellschüttung oder des Wasserchemismus können ohne Kenntnis der exakten 

Lage der Vorkommensbereiche für diesen prioritären FFH-LRT nicht 

verfahrenssicher beantwortet werden.  

Im Zuge der für die neuerliche Ausweisung der BSAB-Flächen im Teutoburger Wald 

als notwendig zu erachtenden, nachzuholenden FFH-VP ist daher eine vollständige 

Erfassung des LRT 91E0* vorzunehmen. Erst dann kann eine Bewertung bezüglich 

der Erheblichkeit des Vorhabens vorgenommen werden.  

Auch für den LRT 91E0* hat das MKULNV/LANUV 2017 eine Aktualisierung der 

Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet DE-3813-302 vorgenommen. Als Erhaltungsziele 

werden genannt: 

 Erhaltung und ggf. Entwicklung von Erlen-Eschen- und Weichholz -

Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 

standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

 Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten  

 Erhaltung und ggf. Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 

Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 

Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

 Erhaltung und Entwicklung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 

 Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

 Erhaltung und Entwicklung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
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Aufgrund der engen Bindung an das Grundwasserregime ist wie beim LRT 7220* ist 

auch für den LRT 91E0* im Gegensatz zu der Bewertung des Umweltberichtes eine 

erhebliche abgrabungsbedingte Beeinträchtigung zu befürchten. 

 

Summation 

Es liegen auch erhebliche Summationseffekte vor. Im Rahmen der vertiefenden FFH-

VP für die dargestellten BSAB-Flächen sind die relevanten Wirkfaktoren inklusive 

ihrer Intensität und ihrer maximalen Einflussfaktoren, ggf. in Zusammenwirken mit 

anderen Projekten und Plänen (Summation) vom Antragsteller darzustellen. So 

führen der Kalkabbau und die Weiterverarbeitung zu erheblichen Immissionen. Jedes 

einzelne Genehmigungsverfahren (z.B. Mitverbrennung von Lösemitteln, SBS, 

Klärschlämmen) wird für sich geprüft, ohne eine Summation der Belastungen 

insgesamt unter Berücksichtigung der Vorbelastungen der Region in Betracht zu 

ziehen. 

Es ist das gesamte Gebiet in seiner gesamten räumlichen Ausdehnung neu zu 

bewerten und das Zusammenwirken der neu dargestellten Flächen mit bereits 

vorhandenen Flächenverlusten und Vorhaben zu untersuchen. Die verlorenen 

Flächen sind derart großflächig, dass sie auch unter Gesichtspunkten des 

Vogelschutzes VR-L nicht mehr vertretbar sind.  

 

I.3.3.2.2 Vertiefung der Steinbrüche -  Weitere Auswirkungen 

Im Teutoburger Wald, der Osning im geologischen Sinne, wurde die 

Gesteinsschichtenfolge vom oberen Buntsandstein in mehreren Phasen der 

Gebirgsbildung gefaltet und nach Südwesten überschoben. Der Teuto besteht aus 

lang gestreckten schmalen Schichtkämmen, auch Eggen genannt, die kompliziert 

und uneinheitlich aufgebaut sind. Diese Schichtkämme aus hartem Carbonatgestein 

der Oberkreide (Cenoman und Turon), Muschelkalk und Sandsteinen der Unterkreide 

(Osningsandstein) wechseln sich ständig ab. 

Durch die Materialentnahme beim Tagebau wird die darunter liegende geologische 

Formation entlastet, es kommt zu Gefügestörungen und unter Umständen zu 

schlagartigen Ausgleichsbeben, die in der Umgebung auftreten können und eine 

beträchtliche Stärke aufweisen können. (Beispiel: Entlastungsschläge beim Beben in 

Halle im Sommer 1996). Hangbewegungen sind ein Begleitphänomen des Abbaus. 

Befürchtende Bewegungen der Abgrabungsbereiche, die auch durch die extreme 

Größe der Abbauflächen entstehen, können Gebäudeschäden verursachen.  

 

Auswirkungen auf das Grundwasser / Erhebliche Prognoseunsicherheiten 

Die Kalk und Kalkmergelsteine der Oberkreide bilden gute Kluftwasserleiter. Örtlich 

sind Flächen des Cenoman bzw. des Turon in nahe liegende Wasserschutzgebiete 

einbezogen. „Die Grundwasserhöffigkeit ist in Kalkgesteinen aufgrund der Wasser-
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durchlässigkeit der klüftigen, z.T. verkarsteten Carbonatgesteine sehr hoch“ (vgl. 

KGA, S.120 Kurzfassung). 

Es ist deshalb extrem schwierig, Aussagen über die Fließrichtung des Grundwassers 

zu machen. Steil einfallende Grundwasserleiter und -nichtleiter wechseln auf engem 

Raum kontinuierlich ab und bewirken sehr komplizierte Grundwasserverhältnisse.  

Probebohrungen sind deshalb immer nur als punktuelle Kenntnisse zu werten und 

können i.d.R. keine verlässlichen Aussagen beinhalten. 

Eine detaillierte Erhebung der hydrogeologischen Verhältnisse wurde erstmals 1998 

für den Bereich der Steinbrüche Lengerich-Hohne und Höste durchgeführt (Schmidt 

+ Carstensen, Bielefeld, 1998). 

Auf Veranlassung des Kreises Steinfurt / UWB wurden zwar die Messintervalle der 

Grundwasserstände und Quellschüttungen deutlich verkürzt, es bedürfte aber noch 

sehr vieler Jahre kontinuierlicher Messungen, bis überhaupt statistisch belastbare 

Daten zur Beurteilung und Prognose abgrabungsbedingter Einflüsse auf das 

Grundwasser vorliegen könnten. 

Der westliche Teutoburger Wald ist weiteres Einzugsgebiet der 

Trinkwassergewinnung der Vorosningrinne (wasserwirtschaftlicher Bereich des 

Regionalplanes), die teilweise von Süden in das Untersuchungsgebiet reicht. Der 

östliche Teutoburger Wald ist Einzugsgebiet der sehr bedeutenden 

Trinkwassergewinnung Senne (vgl. KGA Kurzfassung Seite 165 und 182). 

Auch nördlich und östlich von Lengerich bis zur Landesgrenze Lienen gehört der 

gesamte Kalksteinzug zu den wasserwirtschaftlichen Bereichen des GEP. Unter 

diesem Gesichtspunkt ist es unverständlich, dass Wasserschutzgebiete bei der 

neuerlichen Darstellung der BSAB-Flächen im Teutoburger Wald nicht berücksichtigt 

worden sind.  

Hingegen werden im Kalkgutachten von 1997 die verschiedenen 

Wasserschutzgebiete ausdrücklich genannt. 

Das Wasserschutzgebiet Natrup-Hagen (Niedersachsen) grenzt an den Rand des 

Gebietes an. Auswirkungen auf die Grundwasserförderung sollten sorgfältig geprüft 

werden und auch Gebiete außerhalb der Landesgrenze beinhalten.  

Die Aufbereitung von Trinkwasser aus Oberflächenwasser wird heute durch 

Hormone und Pestizide zunehmend erschwert. Der Schutz des natürlichen 

Grundwassers gewinnt beständig an Bedeutung. Die langfristige Sicherung der 

öffentlichen Wasserversorgung muss Vorrang haben vor den betriebswirtschaftlichen 

Interessen der Kalkstein abgrabenden Industrie. 

Durch den Anschnitt bzw. das Freilegen des Grundwasserkörpers bzw. 

grundwasserführender Schichten wird der Direkteintrag von Schadstoffen infolge des 

Fehlens der Deckschichten begünstigt. Hydraulische Kontakte zwischen 

verschiedenen Grundwasserstockwerken ermöglichen eine Ausbreitung von 

Kontaminationen. Der Kalkabbau findet mit motorisierten Dieselfahrzeugen statt, 

Kraftstoffe können ins Grundwasser gelangen. 
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Die Auswirkungen der stofflichen Einträge durch die Verbrennung von 

Sekundärbrennstoffen im Zementwerk Buzzi/Dyckerhoff (aller Immissionen) auf das 

Grundwasser (z. B. auch der offenen Wasserfläche im „Canyon“) und auf 

unterirdische Einzugsgebiete sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

Die neuerliche Ausweisung von BSAB-Flächen mit dem Ziel der Tieferlegung der 

Abgrabung ist insbesondere auch bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 

benachbarten Wasserschutzgebiete zu überprüfen. 

Eine Vertiefung der Abgrabungsflächen stellt einen erheblichen Eingriff in den 

Wasserhaushalt der gesamten Region um das Untersuchungsgebiet dar. 

In dem hydrogeologischen Gutachten aus dem Jahr 2008 werden im Bereich der 

Hausbrunnen und empfindlichen Quellbereiche Absenkungen zwischen 0,5-1,0 m 

prognostiziert.  

Von einer sehr nachteiligen Auswirkung auf die Umgebung des Steinbruches, 

insbesondere für die Hausbrunnen und die landwirtschaftlichen Flächen neben 

Fauna und Flora ist also auszugehen. Wenn durch Abgrabungen im Bereich des 

Grundwasserspiegels offene Wasserflächen entstehen, ergibt sich zudem eine 

Verringerung der Wasserreserven, da das Wasser über den Wasserflächen in etwa 

in gleicher Menge verdunstet, wie durch Niederschlag zugeführt wird.  

Eine möglicherweise notwendige Wasserhaltung wird bei einem tieferen Abbau zur 

Folge haben, dass großräumig der Grundwasserspiegel sinkt. Das bedeutet Aufgabe 

der langfristigen Versorgungssicherheit zugunsten der Interessen der 

Abgrabungsindustrie. Außerdem werden durch das Ausbluten des Höhenrückens 

weitere Brunnen und Hangquellen versiegen.  

Das Austrocknen bewirkt auch eine Veränderung der Böden, so dass nachhaltige 

Verschlechterungen für die Landwirtschaft im erweiterten Bereich zu erwarten sind. 

Der Bestand an Gebäuden und Straßen (K32) ist durch Setzungsvorgänge 

gefährdet.  

Die Landwirte beklagen sich über zunehmende Austrocknung der 

landwirtschaftlichen Flächen, die als summierender Effekt auch eine Folge der 

Klimaerwärmung ist. Neuere Erkenntnisse der Klimaforschung mit stärkeren 

Stürmen, anhaltender Trockenheit und höherer Ozonwerte sind zu berücksichtigen. 

Die negativen Auswirkungen ließen sich auch in ferner Zukunft nicht durch 

Rekultivierungsmaßnahmen rückgängig machen, da immer ein Grundwasser 

absenkender Abbautrichter zurück bleiben würde.  

Die Grundwasserdeckschichten werden durch den Abbau entfernt und das 

dauerhafte Freilegen des Grundwassers würde zu einem völligen Verlust der 

Grundwasserschutzfunktion führen.  

Die Sickerwasserverhältnisse und die Fließrichtung des Grundwassers werden durch 

das Entfernen der Gesteins-Schutzschicht verändert, je nachdem, wie nahe der 

Abbau an die Grundwasser führenden Gesteinsschichten heranführt. Die 

Fließgewässer werden verändert, weil die Sümpfungswässer in die nächste Vorflut 
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eingeleitet werden. Die angrenzenden Bäche werden in ihrer Eigenart verändert, da 

sich Abflussmengen und Abflussspitzen verändern. 

Den Schutzzielen des Regionalplans und der WRRL, dem Schutz der Gewässer als 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie als Trinkwasserressource eine 

herausragende Bedeutung zukommen zu lassen, wird im Planentwurf nicht die 

notwendige Beachtung gewidmet. 

Auch die neuerliche Darstellung von bereits im alten Regionalplan vorhandenen 

BSAB-Flächen ist auch bezüglich der Auswirkungen der Tieferlegung durch den 

Kalksteinabbau auf das Grundwasser verpflichtend eine SUP und FFH-VP 

durchzuführen. In diesem Punkt sind Prognoseunsicherheiten nicht akzeptabel. Es 

sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Haftungsansprüche gegen die 

beantragenden Firmen heute zu sichern. Es ist zu prüfen, inwieweit die heutigen 

Rechtsformen der beiden Unternehmen geeignet sind, die Haftung der Firmen im 

Zeitablauf sicherzustellen (z.B. Fa. Calcis - GmbH & Co KG, Fa. Dyckerhoff - GmbH) 

 

Klima / Luft / Emissionen  

Beim Abbau im Bereich des Grundwasserspiegels erhöht sich die Evaporation durch 

die entstehenden Wasserflächen, sodass es zu einer Zunahme der Luftfeuchtigkeit 

und einer erhöhten sommerlichen Schwüle und zur Nebelbildung bei 

Inversionswetterlagen mit Kaltlufteinbrüchen kommen kann (vgl. KGA Kurzfassung, 

S. 119)  

Derart große Abbauflächen wie bereits vorhanden können Kaltluftaustauschprozesse 

durch Schaffung von Hohlformen verstärken. Das Geländeklima wird verändert. Das 

Luftklima wird auch durch die Rodung weiterer Waldflächen in den bereits 

genehmigten Bereichen negativ beeinflusst. Die Waldflächen sind dringend 

erforderlich, um Emissionen aus dem Zementwerk Lengerich aufzunehmen. 

Auch für die neuerliche Darstellung der BSAB-Flächen sind im Rahmen der 

notwendigen SUP/FFH-VP die Auswirkungen auf das Luftklima genau zu prüfen und 

der heutige Ist-Zustand durch geeignete Untersuchungen festzuhalten. 

Dabei sind die summarischen Auswirkungen des Vorhabens (Tieferlegung, 

Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, Erhöhung der Schwermetallgehalte im 

Eisenoxidträger, Verkehrsemissionen) auf das lokale Klima genau zu untersuchen 

und die Vorbelastungen (Zementstaub, LKW Verkehrsaufkommen) zu 

berücksichtigen.  

Das Stadtklima hat nicht nur einen deutlichen Einfluss auf Flora und Fauna, sondern 

bestimmt über den thermischen und den Windkomfort auch das Wohlbefinden der 

Bevölkerung. Der Teutoburger Wald ist ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet für 

Lengerich, Lienen und Umgebung. Der Kaltluftabfluss aus dem Waldgebiet bringt die 

Frischluft aus dem Umland in den Siedlungsbereich.  
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Standsicherheitsfragen von Gebäuden 

Großräumige Grundwasserabsenkungen können Standsicherheitsprobleme in den 

angrenzenden Wohngebieten verursachen. Durch Austrocknen der Hänge sind 

Schrumpfungen der Böden und nachteilige Auswirkungen auf die Bausubstanz zu 

erwarten. Insbesondere in der angrenzenden Wohnsiedlung Hohne in Lengerich 

unterhalb des Untersuchungsgebietes drohen ungleichmäßige Setzungen und 

Rissschäden an den Gebäuden. Sprengungen verursachen bereits seit Jahrzehnten 

Erschütterungen, Lärm, Staub und Gefügestörungen.  

 

I.4 Gefährdung der Plankonzeption durch Darstellung von 

konfliktträchtigen BSAB  

Eine Darstellung von Abgrabungsbereichen für den Kalkabbau, deren 

Inanspruchnahme sich negativ auf wesentliche Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

„Teutoburger Wald mit Intruper Berg“ auswirken, muss auch deshalb unterbleiben, 

weil dies die gesamte Konzentrationszonenplanung des Regionalplanes gefährden 

würde. Eine Konzentrationszonenplanung ist nämlich nur dann zulässig, wenn sich 

die betroffene Nutzung – hier: die Rohstoffgewinnung – an den positiv festgesetzten 

Standorten gegenüber mit ihnen nicht vereinbaren Nutzungen durchsetzt und ihr in 

substantieller Weise Raum verschafft wird (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 

07.12.2009 -20 A 628/05). Dies wäre bei einer BSAB-Darstellung mit negativen 

Auswirkungen auf ein FFH-Gebiet aber keineswegs sichergestellt. 
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Teil II: Stellungnahme zur Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 
3 BNatSchG bezüglich der Erweiterung der Abgrabungs-
bereiche im Bereich des FFH-Gebietes „Nördliche Teile des 
Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ 

Nach der Veröffentlichung des Entwurfs des Sachlichen Teilplanes Kalkstein setzte 

eine öffentliche Diskussion - insbesondere getragen von den betroffenen 

Unternehmen und den Gewerkschaften - darüber ein, ob nicht doch Erweiterungs-

bereiche für die Steinbrüche im Teutoburger Wald dargestellt werden könnten. Auch 

der Regionalrat verband die Offenlegung mit einem entsprechenden Prüfauftrag an 

die Bezirksregierung.  

Die Naturschutzverbände bekräftigen ihre entschiedene Ablehnung von Abgrabungs-

bereichen im Bereich des FFH-Gebietes „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes 

mit Intruper Berg“.  

An dieser Stelle sei auch auf die Stellungnahme der Naturschutzverbände zur 

25. Änderung des Regionalplanes Münsterland vom 10.10.2012 verwiesen, die nach 

wie vor Gültigkeit hat. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Sachlichen Teilabschnitts Kalkstein wurden auch die 

Erweiterungsplanungen der Firma Calcis und Dyckerhoff für die Steinbrüche in 

Lengerich und Lienen geprüft, die bereits Gegenstand der 25. Änderung des alten 

Regionalplanes Münsterland waren. 

Hierbei wurde aufgrund der vorgelegten FFH-Verträglichkeitsprüfung festgestellt, 

dass die Erweiterungsplanungen das FFH-Gebiet „Teutoburger Wald mit Intruper 

Berg“ erheblich beeinträchtigen würde. Eine Darstellung der Flächen als BSAB ist 

daher nur im Rahmen einer Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG 

möglich. 

Im Rahmen der Abweichungsentscheidung ist zu prüfen, ob das Vorhaben, das das 

FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigen würde 

1.  aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und  

2. ob zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an 

anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, 

nicht gegeben sind 

3. die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ 

notwendigen Maßnahmen vorgesehen werden 

Nur wenn alle Punkte zu bejahen sind, kann das Projekt bzw. der Plan zugelassen 

werden. 
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Durchgeführt wurde die Abweichungsprüfung von der Höheren Naturschutzbehörde, 

die zu dem Ergebnis kommt, dass es zweifelhaft ist, ob zwingende Gründe des 

öffentlichen Interesses vorliegen und dass die Naturschutzbelange überwiegen. 

Nach Ansicht der Naturschutzverbände ist diese Prüfung im Ergebnis zwar richtig, 

berücksichtigt die erheblichen Gebietsbeeinträchtigungen aber nur unzureichend 

bzw. gewichtet das zweifelhafte öffentliche Interessen zu hoch. 

Da schon bei unzutreffender Gewichtung der Belange eine Abweichung von den 

Schutzzielen des FFH-Gebietes nicht möglich ist, so besteht bei Betrachtung aller 

maßgeblicher Aspekte in der erforderlichen Gewichtung – wie nachfolgend 

ausgeführt – Gewissheit darüber, dass die begehrten Abgrabungserweiterungen im 

Bereich des FFH-Gebiet „Teutoburger Wald mit Intruper Berg“ unter keinen 

Umständen genehmigungsfähig sind. 

 

II.1 Zwingendes öffentliches Interesse 

II.1.1 Rohstoffbedarf der Fa. Buzzi/Dyckerhoff 

Begründet wird das öffentliche Interesse damit, dass im Werk Lengerich ein 

Spezialzement für Tiefenbohrungen hergestellt wird, der ausschließlich für den 

Export produziert wird. Deutschlandweit könne dieser Zement nur hier hergestellt 

werden. Die alleinige Produktion dieses Spezialzementes könne nicht wirtschaftlich 

betrieben werden, dazu bedürfe es einer Verbundproduktion mit Grauzement. 

Bereits bei der Erstellung des sogenannten Kalkgutachtens Ende der 1990iger Jahre 

ist ausweislich der Protokolle der damaligen Sitzungen diese Diskussion geführt 

worden ohne dass diesem Spezialsegment „Tiefbohrzement“ besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Aus den Protokollen wird auch klar, dass die 

Tatsache, dass lediglich Dyckerhoff deutschlandweit Zemente nach den API-Normen 

herstellen kann, insbesondere damit zu erklären ist, dass hierfür eine bestimmte 

Technologie entwickelt wurde. Dass diese Technologie nur in dem Werk Lengerich 

zur Anwendung kommen kann, wurde hingegen an keiner Stelle belegt. 

Auch angesichts der geringen Produktionsmengen muss hier ganz klar die Frage 

nach einem gesamtwirtschaftlichen Interesse verneint werden.  

II.1.2 Rohstoffbedarf der Firma Calcis 

Im Regionalplan haben Eigentumsverhältnisse einzelner Firmen keine Bedeutung. 

Da es nur um das Vorhandensein der Flächen zur Deckung des Rohstoffbedarfs für 

Kalk geht, konnte die Firma Calcis dieses Argument nicht geltend machen. Die 

Flächen zur Herstellung von Futterkalk und für die Kalksandstein Erzeugung sind 

vorhanden. Allerdings hat aufgrund der Eigentumsverhältnisse die Firma Calcis auf 

die Flächen keinen Zugriff.  
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Die Firma Calcis gibt an, am Standort Lienen/Höste sei Kalk von besonderer Qualität 

vorhanden, nur dieser Kalk könne für die spezialisierten Produkte der Firma Calcis 

genutzt werden. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Durch ein von der 

Bezirksregierung Münster in Auftrag gegebenes Gutachten wurde ermittelt, dass die 

am Standort vorgefundene Kalkqualität auch durch Kalk von anderswo für die 

Produkte ersetzt werden kann.  

Eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Firma Calcis für die Branchen Futterkalk 

und Kalksandstein ist nicht vorhanden. Die Bedarfe können durch andere Firmen 

abgedeckt werden. 

II.1.3 Arbeitsplätze  

In der Vergangenheit wurden BSAB-Flächenausweisungen und Abbau-

genehmigungen vor allem unter dem Aspekt „Erhalt von Arbeitsplätzen“ genehmigt. 

Die Abgrabungsfirmen wurden nach einem rein firmenbezogenen Bedarfsansatz 

weitgehend mit Fläche „versorgt“.  

Wenn man sich die Entwicklung der Arbeitsplätze im Zeitablauf ansieht, war in der 

Firmengeschichte Buzzi AG/Dyckerhoff GmbH die Erteilung der Abgrabungs-

genehmigungen leider kein Garant für den Erhalt der Arbeitsplätze. Das Gegenteil 

war der Fall.  

Im Kalkgutachten (Kurzfassung) ist von gut 670 Arbeitsplätzen im Mai 1997 in der 

Lengericher Kalk- und Zementindustrie die Rede (vgl. S. 249). Beschäftigte 

insgesamt: 1994: 499 Beschäftigte, 1995: 455 Beschäftigte (vgl. Tabelle S. 253 KGA 

Kurzfassung) 

Im Februar 1999 erhielt Fa. Buzzi/Dyckerhoff die Abbaurechte für weitere 30 ha 

Buchenwald. Es wird hier davon ausgegangen, dass die genehmigten Abbauflächen 

die Firma weit über das Jahr 2027 mit Abbaufläche versorgen können. Die neue 

Ofenlinie Nr. 8 wurde in 2001 in Betrieb genommen. Nach Presseberichten wurden 

bereits ein Jahr später in 2002 ca. 100 Arbeitsplätze abgebaut, heute sind noch ca. 

225 Personen beschäftigt (6. B1 – C, S. 23). 

Daran ist zu erkennen, dass langfristige Abbaugenehmigungen in der Vergangenheit 

Investitionen gefördert haben, die in der Folge zum lokalen Abbau von Arbeitsplätzen 

führten. Zahlreiche Mitarbeiter werden aufgrund der Altersstruktur 2027 bereits in 

Rente gegangen sein, weitere Mitarbeiter sind heute bereits Leiharbeitnehmer ohne 

soziale Verpflichtung des Arbeitgebers, werden aber bei der Diskussion um die 

Beschäftigtenzahl eingebracht. 

Bei der Betrachtung der Arbeitsplatzthematik blieben bisher gesamtwirtschaftliche 

Überlegungen völlig unberücksichtigt. Eine Abkehr von Primärrohstoffwirtschaft 

zugunsten der Naherholung, des Tourismus, der Recyclingwirtschaft und der 

nachhaltigen Forstwirtschaft wurde bisher nicht in Erwägung gezogen. Der Verlust 

von Arbeitsplätzen in diesen Bereichen müsste gegen die circa 220 heute noch 

vorhandenen Arbeitsplätze im Werk Buzzi AG/Dyckerhoff GmbH verrechnet werden.  
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Unbestreitbar ist, dass der Kalkabbau insgesamt endlich ist. Die Arbeitsplätze sind 

nicht von nachhaltiger Natur. Es ist also nicht die Frage, ob die Arbeitsplätze verloren 

gehen, sondern nur wann.  

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, mit einem gewissen zeitlichen 

Vorlauf die Mitarbeiter verantwortungsvoll in andere Beschäftigungsbereiche zu 

überführen. 

Diese Chance besteht heute, da die Arbeitslosigkeit im Münsterland derzeit auf dem 

niedrigsten Stand seit Jahren ist und der Arbeitsmarkt von Facharbeitermangel 

gekennzeichnet ist.  

Es sind auch die benachbarten Gemeinden zu berücksichtigen, die als staatliches 

Heilbad (Bad Iburg) und als Luftkurort (Gemeinde Hagen) ein starkes und 

berechtigtes Interesse am Tourismus und der Naherholung, und damit am Erhalt des 

intakten Landschaftsbildes haben. Dieses ist wiederum dort Voraussetzung für den 

Erhalt zahlreicher Arbeitsplätze. 

II.1.4 Fazit 

Es ist bereits mehr als fraglich, ob für die Erweiterung der Abgrabungsbereiche der 

Firma Dyckerhoff überhaupt ein öffentliches Interesse besteht. Von „zwingenden“ 

öffentlichen Gründen wie sie unter Pkt. 2.2 des Anhanges C aufgeführt sind, kann 

aber auf keinen Fall ausgegangen werden. 

Damit fällt bereits die erste Bedingung für eine Abweichungsentscheidung weg. 

 

II.2 Alternativenprüfung  

Grundsätzlich hat kein Unternehmen einen Anspruch auf die Darstellung von 

bestimmten BSAB-Flächen. Betriebliche Entwicklungsvorstellungen sind nur zu 

berücksichtigen. Das bedeutet, dass diese in einer Abwägung unterliegen können. 

Der LEP (9.2-1) führt dazu aus, dass die räumliche Steuerung der 

Rohstoffgewinnung durch eine regionalplanerische Sicherung im Rahmen eines 

schlüssigen, den gesamten Planungsraum umfassenden Planungskonzeptes unter 

Berücksichtigung der rohstoffgeologischen Empfehlungen der für Geologie 

zuständigen Fachbehörde erfolgen soll. Dabei sollen auch die betrieblichen 

Entwicklungsvorstellungen berücksichtigt werden. 

Ein Planungsträger ist nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichtes nicht verpflichtet, die für bestimmte Nutzungen 

ausgewiesenen Bereiche so zu gestalten bzw. festzulegen, dass die fachrechtlich im 

Einzelfall maximal zulässigen Nutzungsmöglichkeiten eröffnet werden. Bei der 

planerischen Entscheidung ist also nicht die fachrechtliche Genehmigungsfähigkeit 

ausschlaggebend, sondern die spezifischen raumordnerischen Erwägungen, zu 

denen nicht zuletzt auch die umweltbezogenen Funktionen des Raumes gehören.  
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Aufgrund der besonderen Problematik der BSAB-Ausweisungen am Teutoburger 

Wald ist die Auswahl von Eignungsbereichen mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen, 

BSAB-Flächen sind nach Möglichkeit in konfliktfreien oder -armen Bereichen 

darzustellen. 

II.2.1 Vellern Nord 

Für die Abwägung führt der Umweltbericht Anhang C aus: „Hilfsweise wurden die in 

der FFH-Gutachten (B&P 2016c+d) beschriebenen und die vom Dezernat 32 

benannten Standortalternativen für die Ausweisung von BSAB im Regierungsbezirk 

Münster sowie für die Verlagerung von Betriebsstandorten und die Veränderung von 

Produktionsabläufe bzw. Produktpaletten durch die HLB überprüft. Im Ergebnis 

liegen Alternativen wie z.B. die Darstellung von BSAB im Raum Vellern bei 

Neubeckum südlich der BAB 2 vor, die das FFH-Gebiet "Nördliche Teile des 

Teutoburger Waldes mit Intruper Berg" nicht beeinträchtigen und eine 

Versorgungssicherheit mit Kalkstein im Plangebiet für die kommenden 35 Jahre 

gewährleisten.“ 

Dem entgegen sind im vorliegenden Entwurf der Regionalplanungsbehörde die 

bereits im Regionalplan 1996/1999 als BSAB-Bereiche dargestellten Flächen im 

Bereich Vellern-Nord gänzlich gestrichen worden, obwohl hier der 

Versorgungssicherheit für das Plangebiet für den vom LEP festgesetzten Zeitraum 

substantiell und vergleichsweise konfliktarm Raum gegeben werden kann.  

Die dem Planentwurf des Sachlichen Teilplans Kalk beigefügten Wirtschaftlichkeits-

berechnungen verschiedener alternativer Standorte kommen zwar zu dem Schluss, 

dass der Abbau von Kalkgestein am Produktionsstandort in Lengerich alternativlos 

sei: „Die Ausführungen zeigen, dass der Bedarf des Rohstoffes Kalk für die 

Produktion in Lengerich durch Rückgriff auf Rohmaterial aus den betrachteten 

Alternativstandorten innerhalb des Planungsraumes nicht gedeckt werden kann. So 

entspricht das Rohmaterial nicht der für die in Lengerich hergestellten Produkte 

erforderlichen Qualität. Darüber hinaus ist der für den Abbau erforderliche Erwerb der 

Flächen am Thieberg aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Flurstücke sowie 

dem seitens der Gemeinde bestehenden Kalksteinabbauverbots sehr 

unwahrscheinlich. Des Weiteren wird deutlich, dass eine Nutzung des Rohmaterials 

an den Alternativstandorten aufgrund der hohen Investitions- und Transportkosten 

wirtschaftlich nicht möglich wäre. Eine Überwälzung der Kosten auf Anbieter und 

Kunden ist unter den gegebenen Wettbewerbsbedingungen nicht möglich“ (HDT B.2-

C). 

Lediglich der Abbauvariante in Vellern-Nord – dort sind seit 1996/1999 ca. 140 ha als 

BSAB-Fläche ausgewiesen und aufgrund der Schließung des damaligen Werkes der 

Dyckerhoff AG nicht abgebaut worden - wird mit einem Transport des Materials per 

LKW nach Lengerich eine eingeschränkte Wirtschaftlichkeit eingeräumt, die das 

Wirtschaftsergebnis des Zementwerkes allerdings schmälert. 
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Der vorgenommenen Alternativenprüfung mangelt es aber an der Berücksichtigung 

wirtschaftlich vorteilhafter Varianten und der aktuellen Rahmenbedingungen. So 

scheidet nach den Angaben im Gutachten der HDT die Bahnstrecke über Gütersloh 

(TWE/Lappwaldbahn EIU) aufgrund der Einleitung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Verfahrens zur Abgabe bzw. zur Streckenstillegung respektive der hohen 

Investitionskosten zur Streckenertüchtigung für den Transport und die Alternativen-

Berechnung aus. 

Bereits seit 2016 liegen demgegenüber die Förderbescheide zur durchgehenden 

Ertüchtigung der Bahnstrecke über Gütersloh vor, die einen kostengünstigen 

Transport des Kalkrohmaterials vom Standort Vellern-Nord ab Anschluss 

Neubeckum-Friedrichshorst ohne Fahrtrichtungswechsel gewährleisten können. 

Investitionen in die Streckenertüchtigung sind dabei nicht dem Auftraggeber des 

Transportauftrages anzurechnen sondern werden durch die weitgehende öffentliche 

Förderung des Infrastrukturbetreibers zur Herstellung der Infrastruktur bereitgestellt. 

Die 84 km lange Bahnverbindung der Streckenklasse C4 mit Achslasten bis 20 t 

erlaubt die vergleichsweise umweltgerechte Beförderung von Ganzzügen aus dem 

Abbaustandort Vellern-Nord bis in die Produktionsstätte in Lengerich. 

Die Kosten des Transports je Tonnenkilometer sind bei Nutzung von Ganzzügen im 

Vergleich zum LKW-Transport um 25 – 50 % günstiger einzustufen, so dass die 

Wirtschaftlichkeit dieser Alternative im Vergleich zu den berechneten Varianten 

deutlich vorteilhafter darzustellen ist. 

Die Wirtschaftlichkeit dieser Alternative unterliegt weiteren Optimierungs-

möglichkeiten, da auch die Verlängerung des Anschlussgleises über die Werkstrasse 

des vorhandenen Steinbruchs bis in den Abbaustandort - statt der von HDT 

dargestellten drei Gurtbandförderanlagen mit zusätzlichen Umladevorgängen –im 

vorliegenden Gutachten nicht geprüft wurde. 

Der Versorgungssicherheit ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unter 

Berücksichtigung der einzelbetrieblichen Belange konfliktarm durch die – hier 

geforderte - neuerliche Darstellung von bereits 1996/1999 ausgewiesenen BSAB-

Flächen im Raum Vellern-Nord substantiell Raum zu geben. Eine konfliktreiche 

neuerliche Ausweisung von BSAB-Flächen des Regionalplans von 1996/1999 im 

Teutoburger Wald ist im Vergleich zu dieser Alternative abzulehnen. 

Das Zementwerk der Dyckerhoff AG in Neubeckum wurde im Zeitraum von 2002 bis 

endgültig 2007 geschlossen, ca. 150 Arbeitsplätze wurden abgebaut, obwohl dort 

noch gültige Abgrabungsgenehmigungen für die Bedarfsdeckung vorlagen. Die 

Entscheidung, die neue Drehrohrofenanlage 8 in Lengerich aufzubauen, darf als ein 

Grund für die Werksschließung in Neubeckum zu sehen sein. Die Produktion von 

Grauzement und damit auch der Abbau von Gestein wurde im Werk Lengerich 

zusammengefasst – trotz des Wissens um die äußerst konfliktträchtigen 

Abgrabungsbereiche im FFH-Gebiet „Nördlicher Teutoburger Wald“ wurde dieses voll 

funktionsfähige Werk seinerzeit geschlossen und demontiert. Auch dadurch erscheint 
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es wenig verwunderlich, dass gerade im Teutoburger Wald die Gesteinsvorräte 

schneller abgebaut werden und der Bedarf an der Ausweisung neuer Flächen steigt. 

II.2.2 Geseke 

In der Alternativen-Prüfung wurde ebenfalls nicht untersucht, inwieweit der für die 

Herstellung des zu exportierenden Spezialzements erforderliche Rahmen nicht durch 

eine Verlagerung der Produktion in das bestehende Werk in Geseke zu schaffen ist. 

Die Produktion an dem zur selben Werksgruppe zählenden Standort läge damit zwar 

außerhalb des Betrachtungsraumes des Regionalplans, die Rohstoffversorgung wäre 

ggf. aber selbst für eine Verbundproduktion im und durch das Münsterland zu 

gewährleisten. Die deutlich kürzeren Anfahrtswege (Grauzement: Neubeckum) bzw. 

die geringeren zu transportierenden Massen (Spezialzement: Rohstoff per Bahn aus 

Höste) sind geeignet, die potentielle Wirtschaftlichkeit dieser Variante zu 

unterstreichen. Angesichts der Konfliktlage bezüglich der Ausweisung von BSAB-

Flächen im Teutoburger Wald erscheint eine Beschränkung des Planungsraumes als 

nicht zielführend. 

II.2.3 Nullvariante 

Lange Jahre war der Markt für Zement von anhaltender Überproduktion geprägt. In 

diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass vom Werk Deuna (Thüringen) 

des Dyckerhoff/Buzzi-Konzerns, welches ebenfalls noch über Rohstoffreserven 

verfügt, Zement über rd. 300 km bis in die Bereiche von Hamburg und Berlin geliefert 

wird – zu einem guten Teil per Bahntransport. Wenn über derartige Distanzen hinweg 

fertiger Zement rentabel geliefert werden kann, so dürfte auch die regionale 

Versorgung im hiesigen Bereich nicht zum Problem werden. 

Es wird hier hervorgehoben, dass die Bezugsparameter für den Vergleich von 

Alternativen Aspekte der Erhaltung und Bewahrung des Gebietes und seiner 

ökologischen Funktionen vor Beeinträchtigung beinhalten. In diesem Prüfstadium 

wurden daher zu Recht andere Bewertungskriterien wie z. B. wirtschaftliche Kriterien 

nicht als überwiegende Umweltschutzkriterien eingestuft. Im Kalkgutachten des 

Verfahrens 1996/1999 wurde auch der Lösungsansatz 3 dargestellt, die 

Auslaufplanung. So ist auch zu prüfen, ob eine Stilllegung zumutbar ist. Anlagen und 

Gebäude der Dyckerhoff GmbH sind in 2027 bereits weitgehend buchhalterisch 

abgeschrieben. Die Buzzi AG selbst ist in ihrer Existenz durch ein Auslaufen des 

Standortes Lengerich nicht gefährdet. 

Die Gebietskörperschaften haben im Falle Dyckerhoff noch mindestens 10 Jahre 

Zeit, erfolgreiche Auffangstrategien und strukturelle Alternativen für die betroffenen 

Mitarbeiter zu entwickeln. Unabhängig von der Frist des Genehmigungsbescheides 

wäre in diesem Zusammenhang zu überprüfen, wie groß die tatsächlich vorhandenen 

Abbaureserven zu veranschlagen sind. Es wird hier davon ausgegangen, dass die 

genehmigten Abbauflächen den Produktionsstandort weit über das Jahr 2027 mit 

Rohmaterial versorgen können. 
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Insgesamt kann von einer Alternativenlosigkeit des Vorhabens also keine Rede sein. 

Somit fällte auch die zweite Bedingung für eine Abweichungsentscheidung weg. 

 

II.3 Überwiegen der Naturschutzbelange 

Obwohl eine Prüfung, ob die Naturschutzbelange die zwingenden öffentlichen 

Interessen überwiegen mangels öffentlicher Interessen eigentlich nicht mehr 

erforderlich ist, sei im Folgenden dennoch auf verschiedene Punkte hingewiesen, die 

bei einer erforderlichen Abwägung mit hohem Gewicht auf der „Naturschutzseite“ 

einzustellen wären. 

II.3.1 Erhaltungsziele des Schutzgebiets und maßgebliche Bestandteile 

In ihrer „Übersicht über das Schutzgebiet“ stellen die Gutachter das Schutzgebiet DE 

3813-302 lediglich als „landesweit wichtigen Waldkomplex“ dar mit „beachtlicher 

Bedeutung für den Biotopverbund. Es bleibt unerwähnt, dass Deutschland 2007 mit 

der Verabschiedung einer nationalen Biodiversitätsstrategie die zentralen 

Handlungsfelder der Biodiversität vorgegeben hat, wobei der Buchenwaldschutz 

bundes- und europaweit einen zentralen Kern bildet. Trotz der international 

getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der UN-Konvention über die Biologische 

Vielfalt gehört Deutschland jedoch zu den Vertragsstaaten, die hier am wenigsten 

aktiv werden. Hier tragen die Bundesländer einen Großteil der Verantwortung. Die 

global operierende Holz- und Papierindustrie und die zunehmende Nachfrage nach 

Holz als Energielieferant haben den Druck auf die letzten Rotbuchenwälder in den 

letzten zehn Jahren zusätzlich erhöht.  

Der Teutoburger Wald stellt insgesamt eines von vier Hauptvorkommen des 

Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald in Deutschland dar. Dieses Vorkommen 

ist zugleich der einzige Hauptverbreitungsraum in NRW, der sich nach Südosten bis 

ins Thüringer Becken fortsetzt. 

II.3.2 Korridorfunktion 

Die Schäden, die der jahrzehntelange Gesteinsabbau bereits bis jetzt bewirkt hat, 

zeigen sich am ehesten im jedermann sichtbaren Verlust der Durchgangsfunktion. 

Der schmale, lang gestreckte Höhenzug wird an drei Stellen durch ausgedehnte und 

tiefreichende Steinbrüche unterbrochen. Während die nördlich und südlich übrig 

gebliebenen schmalen Randstreifen wegen der angrenzenden andersartigen 

Nutzungen kaum noch diese Funktion erfüllen, sind die zentral gelegenen 

Restflächen zwischen den Abgrabungen dabei, zu verinseln.  

Im Zusammenhang damit wird vom Gutachter die Beseitigung der Fichtenstandorte 

und eine naturnahe Waldbewirtschaftung vorgeschlagen. Dabei bleibt unbeachtet, 

dass nach den nationalen und europäischen Vorschriften der Ausgleich vor dem 

Hintergrund einer lückenlosen Kohärenz zeitnah zu erfolgen hat. Dieser Ausgleich 
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kann aber nicht zeitnah geschaffen werden, so dass der Bestand des 

Schutzgebietssystems auf lange Zeit unterbrochen sein wird. 

II.3.3 FFH-VP / Umweltbericht – Lebensräume und Arten 

Die dem Umweltbericht Anhang C zugrundeliegende FFH-VP ist bereits auf der 

Ebene der Grundlagenerhebungen defizitär, den Bewertungen der VP und des 

Umweltberichtes kann nicht gefolgt werden. 

II.3.3.1 LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 

In der Abwägung zur Erweiterung der Abgrabungsbereiche ist aufgeführt, dass vom 

LRT 9130 eingenommene Flächen im Umfang von rund 17,2 ha (bei 

Berücksichtigung der Flächen in Lienen mehr als 25 ha) vollständig vernichtet 

werden. Das betrifft neben dem oftmals über 100 Jahre alten Waldbestand gerade 

auch die für ihn charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, zu denen – ausweislich 

der Kartierungen und des SDB – zahlreiche Vögel (z. B. Schwarzspecht, 

Mittelspecht, Hohltaube, Kleiber, Waldkauz), Schmetterlinge (z.B. Aglia tau, 

Calliteara ramosa, Drymonia melagona), Käfer (z.B. Chrysobothris affinis, Evodinus 

clathratus; Judolia sexmaculaia), Hautflügler (z.B. Adrena helveda), Weichtiere (z.B. 

Acanthinula aculeata, Arion rufus), Weberknechte (z.B. Anelasmocephalus 

cambridgei) sowie Gallmücken, Blauläuse und Tausendfüßler gehören. Diese Arten 

werden zudem in den Waldbereichen eine erhebliche Minderung der Qualität ihres 

Lebensraums erleiden, die an die Erweiterungsflächen angrenzen und durch 

negative Randeffekte, Staub, Stoffeinträge und abbaubedingten Lärm in 

Mitleidenschaft gezogen werden. Die Belastungszone umfasst einen Bereich von 

mindestens 100 m.  

Überschreitung der Bagatellschwelle 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass – jenseits gewisser Bagatellschwellen – 

jeder Verlust der von einem natürlichen Lebensraumtyp eingenommenen Flächen 

erheblich ist. Diese Wertung ist auch in Ansehung des in Rede stehenden FFH-

Gebietes zutreffend, zu dessen Schutz- und Erhaltungszielen die „Erhaltung und 

Entwicklung großflächig zusammenhängender … Waldmeister-Buchenwälder auf 

basenreichen Standorten“ gehört.  

Die im Umweltbericht festgestellte erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

bezüglich des LRT 9130 wird hier grundsätzlich anerkannt. 

Insbesondere im Hinblick auf die bereichsweise bereits eingeleiteten Maßnahmen 

zur Kohärenzsicherung und zur Kompensation und möglichen Ausweisungen 

unterhalb der regionalplanerischen Schwelle von 10 ha wird hier vorsorglich und 

ausdrücklich auf Mängel bezüglich der Bewertung im weiteren Verfahren 

hingewiesen. 

Das Bagatellschwellenkonzept nach Lambrecht & Trautner kann nur hilfsweise 

angeführt werden. Die Naturschutzverbände halten den von Lambrecht & Trautner 
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gewählten Ansatz für falsch, insbesondere wegen der in der derzeitigen Form nicht 

mehr nachvollziehbaren flächenbezogenen Relativierung und der fehlenden 

naturwissenschaftlichen Herleitung des Gesamtkonzepts. Nach Ansicht der 

Naturschutzverbände führt jede Inanspruchnahme von Lebensraumflächen zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung. Lambrecht & Trautner gehen in ihrem Konventions-

vorschlag (S. 33 des Schlussberichts – Juni 2007) davon aus, dass „Die direkte und 

dauerhafte Inanspruchnahme eines Lebensraums nach Anhang I FFH-RL, der in 

einem FFH-Gebiet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder 

zu entwickeln ist, [...] im Regelfall eine erhebliche Beeinträchtigung“ ist. Nur „Im 

Einzelfall kann die Beeinträchtigung als nicht erheblich eingestuft werden“, wenn 

mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden.  

Nach der Bagatellgrenzen-Konvention kann von einer Beeinträchtigung der 

Erhaltungsziele durch direkte Flächenbeeinträchtigung eines Anhang I-

Lebensraumtyps nur dann abgesehen werden, wenn die folgenden 5 Bedingungen 

zusammen erfüllt sind:  

 keine qualitativ-funktionalen Besonderheiten - und 

 Orientierungswert für quantitativ-absoluten Flächenverlust unterschritten - und  

 Orientierungswert für quantitativ-relativen Flächenverlust unterschritten - und 

 kein kumulativer Flächenentzug durch andere Pläne / Projekte - und 

 keine Kumulation mit weiteren Wirkfaktoren.  

 

Qualitativ-funktionale Besonderheiten 

Als Beispiele für spezielle Ausprägungen eines Lebensraumtyps, die Besonderheiten 

darstellen, werden beispielsweise höhlenreiche Totholzbestände oder 

Altholzbestände genannt, die für eine Vielzahl charakteristischer Tierarten dieser 

Lebensräume (Spechte, Greifvögel, Waldfledermäuse, Totholzkäfer etc.) von 

essentieller Bedeutung sind. Weitere Beispiele sind Standorte mit Vorkommen 

besonders wertgebender Arten (z. B. Orchideenstandorte), bestimmte besondere 

Standortverhältnisse (z. B. quellig anstehendes Grundwasser, spezielle Exposition 

oder Flachgründigkeit) für daran angepasste - meist stenöke - charakteristische 

Pflanzenarten. Allein bei überschlägiger Betrachtung ist klar, dass die im Teutoburger 

Wald untersuchten Flächen eine Vielzahl an speziellen Ausprägungen des 

Lebensraumtyps aufweisen, beispielsweise finden sich hier baumhöhlenreiche oder 

orchideenreiche Standorte.  

Quantitativ-absoluter Flächenverlust 

Wie der Umweltbericht feststellt wird hinsichtlich der zweiten Ausnahmebedingung 

der Orientierungswert der Bagatellgrenzen-Konvention in jedem Fall deutlich 

überschritten.  

Es ergibt sich folgendes Bild: Das FFH-Gebiet „Nördliche Teile des Teutoburger 

Waldes mit Intruper Berg“ hat ausweislich des Standarddatenbogens für dieses 
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Gebiet eine Fläche von 783 ha, davon sind 54 % (420 ha) als Lebensraumtyp (LRT) 

Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) ausgebildet. 4 bzw. 6% des LRT 9130 (= 25 ha 

= 25.000 m²) wären im Gebiet betroffen. 

Für Flächenverluste dieser Größenordnung sieht das Konzept nach Lambrecht & 

Trautner noch einmal mehr einen Bagatellwert für Quantitativ-absoluten 

Flächenverlust vor. Dieser wird nämlich in Bezug zum relativen Flächenverlust 

angegeben. Hierbei beträgt die Obergrenze 1% des LRT. Zur Orientierung sei hier 

aber aufgeführt, dass die Bagatellwerte nach Lambrecht & Trautner für Waldmeister-

Buchenwald mit 250 m² bis 2.500 m² bei einem Bruchteil der von der Zerstörung 

bedrohten Fläche liegen. 

Quantitativ-relativer Flächenverlust (1%-Kriterium) 

Nach Lambrecht & Trautner darf der Anteil der direkten Flächeninanspruchnahme 

eines LRT nicht größer als 1% der Gesamtfläche des LRT im Gebiet betragen. Diese 

Bedingung ist – wie im Umweltbericht angegeben - nicht erfüllt. Der LRT-Verlust 

beträgt mindestens 4% der Gesamt-LRT-Fläche. Der abgrabungsbedingte Verlust 

von Buchenwald läuft bereits bei überschlägiger Betrachtung den gebietsbezogenen 

Erhaltungs- und Schutzzielen zuwider, die Verbotsfolge des § 34 Abs. 2 BNatSchG 

wird ausgelöst. 

In der FFH-VP wird dargelegt, dass der vorgesehene Verlust an geschütztem 

Lebensraum durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden soll. 

Es wird aber nicht deutlich, dass diese Kohärenzmaßnahme über die Verpflichtung 

aus Art. 6 Abs. 1 u. 2 FFH-RL hinausgeht. 

Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 FFH-RL bestimmen, dass für FFH-Gebiete „die nötigen 

Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und Verschlechterungen der natürlichen 

Lebensräume und der Habitate sowie Störungen der Arten, für die diese Gebiete 

ausgewiesen worden sind, durch geeignete Maßnahmen vermieden werden müssen. 

Für die FFH-Gebiete sind zwingend Management-Pläne aufzustellen. Für das FFH-

Gebiet DE 3813-302 liegt bisher nur ein Sofortmaßnahmenkonzept (SOMAKO) vor. 

Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind in den letzten Jahren nur in 

Teilbereichen umgesetzt worden – insbesondere bereits als Kompensation bzw. im 

Vorgriff durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen. Die FFH-VP hat diesen Konflikt nicht 

abgearbeitet. Die tatsächliche Ausgleichsleistung zur Sicherung der Kohärenz ist 

weder parzellenscharf noch sachlich erkennbar – so dass nicht bekannt ist, welche 

Maßnahmen bereits als verpflichtend von den Naturschutzbehörden 

durchzuführende Optimierungsmaßnahmen und welche Maßnahmen als zusätzliche 

Kompensationsplanung anzuerkennen sind. Diese Festlegung erscheint auch 

deshalb bedeutsam, um sicherzustellen, dass die Kompensation in der fachlich 

gebotenen biogeographischen Region erfolgt.  

Die besonderen Schwierigkeiten der Umsetzung eines Kompensationskonzeptes 

werden darüber hinaus deutlich, wenn die bisherigen Ergebnisse durchgeführter 

Kompensationen qualitativ und quantitativ hinsichtlich des gesteckten Anspruchs 
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überprüft werden. Dabei zeigt sich, dass die Erreichung der vorgegebenen 

Ausgleichsfläche als auch die Herstellung eines geeigneten Buchenwalds in der 

Praxis als äußerst problematisch zu betrachten sind. 

Zur Verbesserung und Vermehrung des LRT Waldmeister-Buchenwald wird der 

Umbau von nicht bodenständigen Waldflächen empfohlen, will heißen: die 

Umwandlung der derzeitigen Fichten-Standorte in Jungbuchenbestände sowie 

Förderung der Naturverjüngung (falls situationsbedingt gegeben). Unerwähnt bleiben 

die Einsprengsel älterer Fichten, die offenbar unterschiedslos beseitigt werden 

sollen. Einsprengsel mit lockeren Gruppen alter Fichten existieren überall im Gebiet 

und es werden solche Nadelholzinseln vom Schwarzspecht aufgesucht, der dort auf 

der Suche nach holzbewohnenden Arthropoden Baumstümpfe aufsucht, aber auch 

die Bauten von Waldameisen, die nur dort vorkommen. 

Buchenwaldtypen zählen heute zu den arten- und individuenreichen Lebensräumen 

in faunistischer Hinsicht. Im Gegensatz zu anderen LRT sind es hier Vögel und 

Waldfledermäuse, denen die Fülle der Feinstrukturen wie Baumrinde, Äste, 

Faulstellen und Totholz, Zweige, Blätter u.a.m. breite Möglichkeiten für die 

Erschließung ökologischer Nischen bieten. Dabei handelt es sich um Arten, die sich 

regelmäßig in Buchenwäldern fortpflanzen und auf die wesentlichen 

Habitatstrukturen dieser Waldform angewiesen sind. Die Vielfalt und Breite des 

Artenspektrums hat in der vorliegenden FFH-VP durchaus ihre Würdigung erfahren  

Von den insgesamt 656 ha in der Forstbetriebsgemeinschaft Lengerich sind mit 

Stand 2012 lediglich 17 ha Buchenwald 41 bis 60 Jahre, 51 ha sind 61-80 Jahre alt, 

252 ha sind 81-100 Jahre alt; 112 ha sind 101 bis 120 Jahre alt und 136 ha 121 -140 

Jahre alt; also sind etwa 250 ha 100 Jahre alt und älter, das sind 40% der ges. 

Buchenwaldfläche im Forstbetriebsbezirk Lengerich/Lienen. Geht man davon aus, 

dass die Lebensraumfunktionen eines Buchenwalds mit steigender 

Altersheterogenität des Bestandes ständig zunehmen, dann stellt es sich als 

Wunschdenken heraus, ein rd. 15-20-jähriger Jungbuchenbestand könne einen 

Ersatz für einen100-120-jährigen Buchenwald darstellen. 

Die bereits vollzogene Umwandlung von geschlossenen Fichtenbeständen liegt nur 

zu einem Teil im FFH-Gebiet. Die Flächen hätten zum Zeitpunkt des Eingriffs ein 

Alter von 10-15 Jahren. Den Verlust, der durch die Zerstörung funktionierender 

Buchenwaldflächen entsteht, können die Neuaufforstungen auf viele Jahre hin nicht 

ausgleichen (Substratbildung, fehlende Artenvielfalt, fehlende Totholzvorkommen 

und Vernetzungen, geringe Stammdurchmesser u.v.a.m.). 

II.3.3.2 LRT 9150 Orchideen-Kalkbuchenwald 

Sowohl die im SDB für das FFH-Gebiet 3813-302 angegebenen als auch die im 

Rahmen der Gutachten zur Erarbeitung des Sachlichen Teilplans Kalkstein 

erhobenen Daten entsprechen nicht den nach den aktuellen Fachmethoden (Biotop- 

und Lebensraumtypenkatalog LANUV 2013-2016) notwendigen fachlichen 

Standards. 
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Bereits in den Vorverfahren ab 1998/1999 wurde von den Naturschutzverbänden 

darauf hingewiesen, dass sich die kalkholden Buchenwaldbestände des Teutoburger 

Waldes im Planungsraum auf zwei verschiedene Buchenwaldgesellschaften 

aufteilen. Neben dem in der FFH-Verträglichkeitsprüfung behandelten LRT 9130 ist 

im Gebiet großflächig auch der LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald vorzufinden.  

Der für die Einordnung des Lebensraumtyps maßgebliche Biotop- und 

Lebensraumtypenkatalog (LANUV 2013 – 2016) weist für den LRT 9130 

Waldmeister-Buchenwald aus: 

Fachinformationssystem Kartieranleitungen in NRW, LANUV 2013 – 2016 

Abgrenzung zu LRT 9150: 

Es sind fließende Übergänge der wärmeliebenden Ausbildung Frühlings-Platterbsen-

Buchenwald (Hordelymo-Fagetum lathyretosum) zum Orchideen-Buchenwald 

(Carici-Fagetum) vorhanden. Jedoch fallen die Frischezeiger wie z.B. Hordelymus 

europaeus (Wald-Gerste), Carex sylvatica (Wald-Segge) und Lamium galeobdolon 

im Orchideen-Buchenwald aus. 

Die wärmeliebenden Ausbildungen sind dem Orchideen-Buchenwald zuzuordnen, 

sobald die Orchideen (Cephalanthera spec., Epipactis spec. außer Epipactis 

helleborine agg.) oder die kennzeichnenden Seggenarten (Carx digitata, Carex 

montana, Carex ornithopoda) im Bestand auftreten.  

Die Kartieranleitung für den LRT 9150 weist ausdrücklich auf die Entstehung des 

LRT auch durch Niederwaldwirtschaft hin: 

Fachinformationssystem Kartieranleitungen in NRW, LANUV 2013 – 2016 

Definition für NRW (gilt im Zusammenhang mit den u.st. definitorischen 

Rubriken): 

Natürliche, naturnahe und halbnatürliche, meist schwachwüchsige Wälder und 

Gebüsche aus Trockenheit ertragenden und teils wärmebedürftigen Pflanzenarten 

auf basenreichen Standorten. In der Regel wachsen sie auf flachgründigen, steinigen 

oder felsigen sonnenseitigen Hängen (Kalksteingebiete); Vorkommen vom Flachland 

bis ins Mittelgebirge, dazu gehören: Orchideen-Buchenwälder (Carici-Fagetum). Die 

Baum- und Strauchschicht ist artenreich mit Beimischung von Traubeneiche 

(Quercus petraea), Mehlbeere (Sorbus aria), Feldahorn (Acer campestre), Liguster 

(Ligustrum vulgare) etc., die Krautschicht ist artenreich mit zahlreichen thermophilen, 

kalkliebenden Arten, u. a. Orchideen. In NRW ist der LRT auch durch Nieder- bzw. 

Mittelwaldwirtschaft auf Standorten des LRT 9130 entstanden. Orchideen-Kalk-

Buchenwälder mit mindestens 70% Anteil lebensraumtypischer Baumarten und 

einem Anteil der Buche in der 1. und/oder 2. Baumschicht und/oder in der 

Strauchschicht von mehr als 30 Prozent gehören zum Lebensraumtyp. LR-typische 

Baumarten benachbarter Wald-Lebensraumtypen, die bei den diagnostischen Arten 

nicht aufgeführt sind, gelten immer als LRT- Baumarten. 
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Untergrenze des LRT: 

Bestände mit einem Anteil von mindestens 70 Prozent lebensraumtypischer 

Baumarten in der Baum- und Strauchschicht gehören zum LRT. Ebenso können 

Ausbildungen mit Störzeigerarten in der Kraut- und Strauchschicht und einer 

Deckung von weniger als 50 Prozent noch zum Lebensraumtyp zählen Wälder mit 30 

bis zu 50% Nadelholzanteil können ausnahmsweise und begründet als 9150 codiert 

werden, wenn mehr als 50% Buchenanteil UND eine LRT-typische (9150) 

Krautschicht vorliegt. Entsprechende Hinweise zur Verringerung des 

Nadelholzanteils sind unter Maßnahmenvorschläge anzugeben.  

 

Obligat müssen die Bedingungen „kalkreich“ und „auf trocken-warmen Standort“ 

erfüllt werden. Zusätzlich muss u. a. zwingend codiert werden, ob beispielsweise 

Niederwaldstrukturen erkennbar sind.  

Als diagnostisch relevante Arten der Krautschicht werden genannt: 

Fachinformationssystem Kartieranleitungen in NRW, LANUV 2013 – 2016 

Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume), Carex digitata (Finger-

Segge), Carex flacca (Blaugrüne Segge), Carex montana (Berg-Segge), Carex 

ornithopoda (Vogelfuss-Segge), Cephalanthera damasonium (Weisses 

Waldvögelein), Cephalanthera longifolia (Langblättriges Waldvögelein), 

Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein), Epipactis atrorubens (Braunrote 

Stendelwurz), Epipactis microphylla (Kleinblättrige Stendelwurz), Primula veris 

(Wiesen-Schlüsselblume), Vincetoxicum hirundinaria (Weisse Schwalbenwurz)  

Zur Abgrenzung zum LRT 9130 führt das LANUV aus: 

Abgrenzung zu LRT 9130 (Hordelymo - Fagetum lathyretosum): 

Dem LRT 9130 fehlen diagnostische Arten des LRT 9150 in der Krautschicht. Es sind 

fließende Übergänge der wärmeliebenden Ausbildung Frühlings-Platterbsen-

Buchenwald (Hordelymo-Fagetum lathyretosum) zum Orchideen-Buchenwald 

(Carici-Fagetum) vorhanden. Jedoch fallen die Frischezeiger wie z.B. Hordelymus 

europaeus (Wald-Gerste), Carex sylvatica (Wald-Segge) und Lamium galeobdolon 

(Goldnessel) im Orchideen-Buchenwald aus. Es handelt sich um den LRT 9150, 

sobald die Orchideen und/oder die kennzeichnenden Seggenarten (Carex digitata, 

Carex montana, Carex ornithopoda) im Bestand auftreten. 

Sowohl in den untersuchten potentiellen Erweiterungsbereichen in Lengerich-Hohne 

als auch in Lienen-Höste sowie in Lienen liegen die Voraussetzungen für die 

Zuordnung von Buchenwaldbereichen zum LRT 9150 auf erheblichen Teilflächen 

vor. Hinsichtlich des Artenbestandes als auch der qualifizierenden Merkmale sind 

diese Waldflächen als Orchideen-Kalk-Buchenwald zu kartieren. Der SDB des FFH-
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Gebietes 3813-302 und die entsprechenden BT-Dokumente sind dahingehend zu 

überarbeiten und zu korrigieren.  

Die vorliegende FFH-VP kann aufgrund dieses Defizites keinesfalls hinreichend und 

auch nicht abschließend beurteilen, wie sich die Erheblichkeit der geplanten Eingriffe 

im Bereich des FFH-Gebiets darstellt und wie diese im Abweichungsverfahren zu 

bewerten sind. Noch gravierender dürfte sich dieses Defizit hinsichtlich der Fragen 

zur Durchführbarkeit und zu Erfolgsaussichten einer Kompensation bzw. des 

Kohärenzausgleichs auswirken. 

Der Hinweis auf ein „ausgesprochenes Orchideen-Jahr“ 2013 in der Anlage D 

(FFH.1-D, S. 6) zum Sachlichen Teilplan Kalkstein unterstreicht die augenscheinliche 

Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt bei der Zuordnung der richtigen 

Buchenwald-LRT. Jährlich und seit Jahrzehnten sind in den südexponierten 

Hangbereichen des Teutoburger Waldes zwischen Lengerich und Lienen in den 

entsprechenden Buchenwaldflächen die diagnostisch maßgeblichen Orchideenarten 

in großer Zahl anzutreffen. 

II.3.3.3 LRT 7220* Kalktuffquellen und LRT 91E0* Erlen-Eschen-Auwälder 

Bezüglich der LRT 7220* Kalktuffquellen und LRT 91E0* Erlen-Eschen-Auwälder s. 

Pkt. I.1.3.3.2.1. 

II.3.3.4 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Die beigefügten Unterlagen zur FFH-VP schließen Brutvorkommen des 

Schwarzspechtes innerhalb potentieller Erweiterungsflächen aufgrund der 

Ergebnisse der 1-jährigen bzw. 2 Kalenderjahre umfassenden Brutvogelkartierungen 

aus. Zusammen mit der Art, der Wirkungsweise, dem Umfang der Emissionen aus 

dem Steinbruchbetrieb sowie der Gewöhnungseffekte wird die Schlussfolgerung 

gezogen, dass keine über den Flächenverlust des Waldmeister-Buchenwalds 

hinausgehende Beeinträchtigung für die Art vorliegt. 

Der Schwarzspecht ist entgegen diesen Annahmen noch immer als sporadischer 

Brutvogel des FFH-Gebietes zu betrachten. Sowohl der Fund alter Bruthöhlen 

(FFH.1 – F) als auch die kontinuierlichen Sichtbeobachtungen der Art in den letzten 

Jahren kennzeichnen die Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Brutraum. Die 

Frage, inwieweit der fortgesetzte Abbau und die Zerstörung von FFH-LRT innerhalb 

der genehmigten Abbaubereiche dazu beiträgt, dass die Art in den abgrabungsnahen 

Bereichen nicht mehr jährlich als Brutvogel anzutreffen ist, kann hier nicht 

beantwortet werden. 

Der Schwarzspecht benötigt aufgrund seiner Biotopansprüche und seiner großen 

Aktionsradien die gesamte Waldfläche in ihrer uneingeschränkten Ausdehnung. 

Gleichzeitig besetzte Bruthöhlen sind im Durchschnitt mindestens 900 bis 1000 m 

voneinander entfernt. Ein Brutpaar beansprucht in Mitteleuropa in der Regel 300-400 

ha Buchenwald. In den meisten Mittelgebirgsgegenden bleibt die Brutpaardichte bei 

0,25 Paaren pro 100 ha. Das bedeutet, dass die Lebensraumansprüche für die 
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beiden lt. Meldebogen zwischen Lengerich und Lienen brütenden Paare rein 

rechnerisch inzwischen unterschritten sein dürften und jeder weitere Flächenverlust 

sich erheblich nachteilig für diese Art auswirken würde. 

Die vorgelegte FFH-Verträglichkeitsprüfung vertritt die Ansicht, dass die 

Herausnahme weiterer LRT 9130-Flächen aus dem Lebensraum dieser Art im 

Rahmen des Ausgleichs dieses LRT zu kompensieren sei. Insbesondere die 

Anrechnung neu angelegter, 15-jähriger Waldflächen als Ersatz für beanspruchten 

LRT 9130 verdeutlicht am Beispiel des Schwarzspechtes die Abwegigkeit dieser 

Kompensation und wird auch nicht durch den Leitfaden Wirksamkeit von 

Artenschutzmaßnahmen in NRW (2013) gedeckt. Ein Schwarzspecht wird keinen 

Lebensraum annehmen, der kein ausreichendes Waldameisenvorkommen, 

holzbewohnende Gliederfüßer und Baumstämme ab 35 cm Durchmesser zu bieten 

hat.  

Durch eine Inanspruchnahme dürfte das Mindestareal dieser Art ggf. unterschritten 

werden und die verbleibenden Waldstrukturen der östlich und westlich gelegenen 

Waldgebiete des Höhenzugs als Ausweichraum dem Schwarzspecht ggf. nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Eine der Grundabsichten des FFH- Regelwerks bei der 

Anwendung der Vorschriften sind ein Verschlechterungsverbot und ein 

Verbesserungsgebot. 

Im Zusammenhang mit den Schutzzielen für den Waldmeisterbuchenwald und den 

Schwarzspecht wird u. a. der unterschiedslose Umbau „von nicht bodenständigen 

Gehölzen“ (Fichten) genannt. Zu den Nahrungsbiotopen des Schwarzspechts zählen 

aber ganz zweifelsfrei aufgelockerte Nadel- und Nadel-Mischwaldkomplexe, in denen 

Baumstümpfe, Ameisenhaufen und ältere Fichten aufgesucht werden, die von 

holzbewohnenden Arthropoden (Gliederfüßer) befallen sind. Solche Einsprengsel mit 

lockeren Gruppen alter Fichten gibt es im Untersuchungsgebiet überall und sie 

sollten erhalten bleiben. Auch beim Umbau von geschlossenen Fichtenparzellen 

sollte das Entwicklungsziel auf kleineren Teilflächen ein kleinparzelliger Nadel-

Mischwald sein. Solche Nadelholzinseln werden auch von Fledermäusen aufgesucht. 

Der Schwarzspecht benötigt für die Anlage von Schlaf- und Nisthöhlen 

Altholzbestände mit mindestens 4-10 m astfreien und in dieser Höhe noch > 35 cm 

dicken Stämmen. Alte Buchen und Fichten, die diesen Anforderungen entsprechen, 

sind im FFH-Gebiet vorhanden.  

Vor dem Hintergrund einer lückenlosen Kohärenz, wie sie für das Schutzgebiet 

vorgeschrieben ist, ist die Behauptung der Kompensierbarkeit des LRT 9130 auch 

bezüglich der positiven Effekte auf den Schwarzspecht eine euphemistische 

Darstellung der Sachverhalte. Es sind keine Maßnahmen, die einen Ausgleich für die 

großflächige Waldzerstörung darstellen. Aufforstungen der rekultivierten 

Eingriffsfläche sind ebenfalls Selbstverständlichkeiten, die keinen Ausgleich für die 

Zerstörung der Waldflächen bieten können. Auch die Rekultivierung der 

Eingriffsfläche ist über vorgeschriebene Rekultivierungspläne geregelt und gängige 

Praxis. 
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Zur Sicherung von Höhlenbäumen wird u. a. vorgeschlagen, bis zu zehn Bäume pro 

ha bis zu ihren völligen Zerfall zu erhalten und empfehlen dabei qualitativ schlechte 

Bäume wie z. B. solche mit Kronenabbrüchen o.ä. auszuwählen. Es lässt sich mit 

Sicherheit sagen, dass diese Vorgehensweise nicht zum gewünschten Erfolg führt. 

Seine Höhlenbäume wird sich der Schwarzspecht selbst aussuchen wollen. In einer 

eingehenden Untersuchung an 233 Baumhöhlen des Schwarzspechts in Hessen 

ergab sich, dass sich knapp 70% der Höhlen in Bäumen der Altersklasse 141 - 180 

Jahre befanden, 14 % in der Altersklasse 121 - 140 Jahre und nur 1,7 % in Bäumen 

zwischen 100 - 120 Jahren. 14,5% waren in Bäumen der Altersklasse 181 - 200 

Jahre angelegt. Jeweils belegt waren 43% der Höhlen in Bäumen mit 50 cm 

Stammdurchmesser, 31% zwischen 30 und 40cm, der Rest unter 30cm. Die 

Abstände zwischen Waldboden und Höhleneingänge variierten zwischen 5m (0,5%) 

und 21m (0,3%). Die größte Anzahl an Bruthöhlen lag bei 13m Höhe (10,8%). Die 

Zahlen machen deutlich, dass man nicht im Voraus bestimmen kann, welche 

Höhlenbäume für den Schwarzspecht und für die anderen Spechtarten (Buntspecht, 

Mittelspecht, Grauspecht) geeignet sind.  

Die weit verbreitete Meinung, die Vögel würden nur in morschen Bäumen bauen, ist 

falsch. Und es ist auch keineswegs so, dass der Schwarzspecht seine Baumhöhlen 

in einem Arbeitsgang herstellt. Den Anfang machen er und auch die Buntspechte, 

indem sie zunächst in eine zumeist gesunde Buche ein nur wenige Zentimeter tiefes 

Loch hacken. Es folgt dann eine Pause von mehreren Monaten, währenddessen die 

Baumpilze beginnen, das Holz zu zersetzen. Nach einiger Zeit sind die Holzfasern so 

mürbe geworden, dass der Bau der Höhle fortgesetzt werden kann. Gleichzeitig 

zimmert der Schwarzspecht an mehreren anderen Höhlen. Welche Höhle nun als 

Brutplatz bevorzugt wird und welche anderen als Schlafplätze und wie viele Höhlen 

überhaupt vom Erbauer benutzt werden, ist nicht vorauszusehen und durch 

„Zuteilungen“ schwer zu lenken. 

Später wird der im Höhlenbereich weiterhin ausfaulende Stamm zum 

Anziehungspunkt für weitere Höhlenbrüter unter den Vögeln, die selbst keine 

Höhlenbauer sind, aber auch zum Schlafplatz für kleinere Säugetiere wie 

Fledermäuse, Baummarder, Siebenschläfer und Eichhörnchen. Und auch viele 

Insekten wie Ohrwürmer, Schmetterlings-, Käfer- und Wespenlarven beanspruchen 

verlassene Spechthöhlen. Insbesondere Fledermäuse wie z.B. die 

Bechsteinfledermaus benötigen viele Baumhöhlen gleichzeitig, weil sie ihren 

Nachwuchs in kleineren Weibchengruppen aufziehen. Damit wird deutlich, dass 

Spechte wesentliche Beiträge zur Biodiversität eines Waldgebiets leisten, dem bei 

der Entwicklung eines naturnahen Waldgebiets Rechnung zu tragen ist.  

Auf der Grundlage der verfügbaren Sachinformationen ist davon auszugehen, dass 

Schwarzspecht, Mittelspecht und Kleinspecht großflächige Habitatverluste in den 

potentiellen Erweiterungsbereichen erleiden würden. Mögen die verbleibenden 

Waldstrukturen auch weiterhin eine Besiedlung durch Spechte erlauben, ist doch 

jedenfalls mit einer deutlich reduzierten Anzahl von Brutrevieren zu rechnen.  
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Auf diesem Wege wird die Reproduktionsfähigkeit der lokalen Spechtpopulationen in 

einer Weise gemindert, die den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

erfüllt.  

II.3.3.5 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr wird regelmäßig im Umfeld der Steinbrüche in den für sie 

günstigen Buchenhallenwäldern festgestellt. Die Erweiterungsbereiche fungieren wie 

in der FFH-Verträchlichkeitsuntersuchung festgestellt, als essentielles Jagdgebiet.  

Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung kommt zu der Schlussfolgerung, dass „sich 

Angebot und Nachfrage der Nahrungshabitate im Aktionsraum der Mausohrkolonie 

Ledde aktuell annähernd die Waage halten.“ (S. 18). Ein Indikator hierfür sei die 

stabile Entwicklung der Population und davon abgeleitet eine Beurteilung des 

Erhaltungszustandes der Nahrungshabitate als günstig. Diese Folgerung ist bei 

Betrachtung der Populationsentwicklung über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus 

falsch: Betrachtet man statt eines 5-Jahreszeitraums den gesamten Zeitraum von 

10 Jahren währenddessen die Kolonie durch ein Monitoring beobachtet wird, stellt 

man eine Abnahme der Populationsstärke von maximal 330 Weibchen (2003) auf 

168 (2014) fest, was einer annähernden Halbierung des Bestandes innerhalb von 10 

Jahren entspricht. Der derzeitige Erhaltungszustand der Wochenstubenkolonie in 

Ledde ist daher als ungünstig einzustufen.  

Der Erhaltungszustand der Nahrungshabitate darf nicht nur über 5 Jahre hinaus 

betrachtet werden, da sich die Nahrungshabitate der Kolonie seit Jahrzehnten durch 

den Kalkabbau verkleinern und ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Rückgang 

der Populationsstärke nicht auszuschließen ist.  

Die FFH-Prüfung hat ergeben, dass die Mausohr-Kolonie eine enge Bindung an die 

Jagdhabitate im Teutoburger Wald aufweist, was unter Berücksichtigung der 

Kenntnisse um die Ökologie und Verhalten dieser Art nicht erst seit 5 Jahren, 

sondern seit Gründung der Kolonie in Ledde der Fall sein wird. Für eine Bewertung 

eines günstigen Erhaltungszustandes ist es aber nach einem Eingriff notwendig, 

dass - wie nach Lamprecht und Trautner (2007) zitiert- die Population in der Lage 

dazu sein muss, in ihr ursprüngliches Gleichgewicht zurückzukehren. Dies ist bei 

Betrachtung der Populationsstärke im Verlauf der letzten 10 Jahre offensichtlich nicht 

der Fall.  

Das vorgesehene Schadensbegrenzungskonzept ist vor diesem Hintergrund neu 

einzustufen.  

Es bestehen zudem erhebliche Zweifel daran, dass das vorgesehene 

Schadensbegrenzungskonzept in seiner derzeitigen Umsetzung und Planung 

geeignet ist, in den angegebenen Zeiträumen geeignete Jagdgebiete für das 

Mausohr innerhalb des Aktionsradius der Kolonie herzustellen: Zu den aus dem 

Leitfaden Artenschutzmaßnahmen des MKULNV für das Mausohr genannten, 

kurzfristig wirksamen Maßnahmen gehören lediglich solche Maßnahmen, die den 
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freien Flugraum für die Art bis in eine Höhe von 2 m fördern. Dazu gehören nicht 

Aufforstungen und Wald-Umbaumaßnahmen. In den Anlagen zur FFH-VP ist 

mindestens eine Fläche falsch mit der Maßnahme „Auflichtung des Bestandes“, aber 

„Wirksamkeit >30 Jahre“ gekennzeichnet. Zudem sind die gekennzeichneten Flächen 

teilweise identisch mit solchen, die für die Kompensation des genehmigten Eingriffes 

von 1998/99 vorgesehen sind. 

Darüber hinaus steht das Schadenskompensationskonzept zugunsten der 

Mausohren, welches im Wesentlichen für eine kurzfristige Wirksamkeit das Entfernen 

von Unterwuchs in bestehenden Wäldern vorsieht, den Habitatansprüchen der 

Bechsteinfledermaus und Vogelarten wie dem Waldlaubsänger diametral 

entgegengesetzt. Es berücksichtigt also nicht eine mögliche Verschlechterung der 

Erhaltungszustände anderer Arten. Weiterhin stellt sich die Frage, ob sich angesichts 

der erhöhten Stickstoffeinträge, die zusätzlich aus der Verbrennung von 

Sekundärbrennstoffen in das Gebiet gelangen, mittel- und langfristig dauerhafte 

Verbuschungen verhindern lassen. Die besondere Waldstruktur des 

reichstrukturierten ehemaligen Rotbuchen-Niederwaldes – einzigartig im näheren 

Bezugsraum – wird von den Kompensationsvorschlägen völlig außer Acht gelassen. 

In den kulturhistorisch wertvollen und hinsichtlich der Strukturvielfalt schützenswerten 

Buchenwaldbereichen des FFH-Gebietes verbietet sich aus diesen Gründen ein 

derartiges Vorgehen. 

Berücksichtigt man zudem den Flächenbedarf, der sich aus den vorgeschlagenen 

Kompensationsvorschlägen ergibt, so wird schnell deutlich, dass mehr als 10 % der 

Gebietsfläche des FFH-Gebietes DE-3813-302 allein für den Ausgleich einer 

Fledermausart Veränderungen erfahren sollen und dabei z. T. erheblich umgestaltet 

würden. 

Im Übrigen ist das Vorgehen aus Sicht der Naturschutzverbände auch rechtlich 

zweifelhaft. So kann die Schaffung von Ersatzflächen die Erheblichkeit der 

entsprechenden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes nicht abwenden. Im Rahmen 

eines bei der Verträglichkeitsprüfung herangezogenen Schutzkonzeptes können nur 

wirkliche Vermeidungsmaßnahmen Berücksichtigung finden. Vermeidungs-

maßnahmen können im Bereich des Gebietsschutzrechts nur solche Maßnahmen 

sein, die konkret an den schädlichen Auswirkungen des Vorhabens ansetzen und 

diese von vornherein verhindern, oder auf ein verträgliches Maß reduzieren. 

Maßnahmen, die an dem jeweils betroffenen Schutzgut ansetzen und dazu dienen 

sollen, mit Blick auf das jeweils betroffene Erhaltungsziel unter 

Stabilitätsgesichtspunkten die „Gesamtbilanz“ zu wahren, kommen in diesem 

Zusammenhang nicht in Betracht. Ob diese Maßnahmen im Bereich des 

Artenschutzrechtes als wirksame Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen 

anerkannt werden können, spielt keine Rolle. 

Das vorgelegte Schutzkonzept sieht hingegen an entscheidender Stelle Maßnahmen 

vor, die durch das Projekt eintretende erhebliche Beeinträchtigungen der Habitate 

des Großen Mausohrs an anderer Stelle ausgleichen sollen – wenn diese 
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Maßnahmen auch beeinträchtigungsnah und zeitlich vorgezogen vorgenommen 

werden sollen. Diese Vorgehensweise halten die Naturschutzverbände für rechtlich 

zweifelhaft, denn nach aktueller EUGH-Rechtsprechung dürfen in einem Projekt 

vorgesehene Schutzmaßnahmen, mit denen dessen schädliche Auswirkungen auf 

eine Natura-2000-Gebiet ausgeglichen werden bei der Verträglichkeitsprüfung des 

Projekts nicht berücksichtigt werden . Der EUGH begründet dies zum einen mit 

Prognoseunsicherheiten hinsichtlich der Wirksamkeit von Ausgleichsmaßnahmen 

und zum anderen damit, dass eine nationale Zulassungsbehörde mit Hilfe 

beeinträchtigungsabmildernder Maßnahmen, die in Wirklichkeit Ausgleichs-

maßnahmen sind, nicht die Prüfung der Abweichungsvoraussetzungen von 

Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie umgehen darf. Der Ausgleich erheblich 

beeinträchtigender Auswirkungen eines Projektes darf nach der Systematik der FFH-

Richtlinie erst am Ende der Abweichungsprüfung stattfinden. Vorhaben, die die 

Integrität von Natura-2000-Gebieten verletzen, für deren Verwirklichung aber weder 

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses sprechen noch 

verträglichere Alternativen geprüft wurden, dürfen nach dieser Systematik nicht 

zugelassen werden. In demselben Urteil betont der EuGH im Übrigen ausdrücklich, 

dass Art. 6 Abs. 2 und 3 FFH-Richtlinie das gleiche Schutzniveau für natürliche 

Lebensraumtypen und Habitate der Arten gewährleisten soll, womit klar sein dürfte, 

dass es im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht allein auf die 

Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen der 

betroffenen Arten, sondern insbesondere auch auf die Beständigkeit der Habitate der 

betroffenen Arten abgestellt werden muss . 

II.3.3.6 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Die Bechsteinfledermaus ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, mit welch geringer 

Sorgfalt im bisherigen Bearbeitungsrahmen mit hochgradig gefährdeten Tierarten in 

einem zu ihrem Schutz bestimmten Natura 2000-Gebiet umgegangen wurde.  

Obwohl Altnachweise (1997) aus dem Bereich des Hohner Berges existieren, wurden 

weder dort noch an anderen bekannten, aktuellen Fundorten von Bechstein-

fledermaus-Männchen gezielte Erfassungen vorgenommen. Die Fledermaus-

untersuchungen, die im Jahre 2011 im Bereich des Steinbruchs Lienen durchgeführt 

wurden, erbrachten erwartungsgemäß keinen Nachweis. Denn diese Art ist aufgrund 

ihrer Habitatnutzung und Lebensweise nur mittels gezielt in entsprechenden 

Lebensräumen durchgeführter Fangversuche nachzuweisen. Aufgrund von 

Detektornachweisen oder Horchboxen kann die Art nicht sicher nachgewiesen 

werden. Die Negativnachweise der Bechsteinfledermaus im Zuge der Mausohr-

Fänge sind fachlich nicht aussagekräftig, da die Fangstandorte auf den Fang der 

Mausohren ausgerichtet waren und diese in gänzlich anderen Waldhabitaten gewählt 

werden als solchen, in denen Bechsteinfledermäuse vorkommen könnten. Für 

Zwecke einer FFH-Verträglichkeitsprüfung fehlt daher eine tragfähige Daten-

grundlage, auf deren Basis gesicherte Aussagen über das Vorkommen der 

Bechsteinfledermaus und die Bedeutung der Waldbereiche für ihre Erhaltung 

getroffen werden könnten. 
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Artenschutzrechtliche Konflikte, wie sie namentlich beim Verlust von Wochenstuben 

oder populationsrelevanten Störungen zu erwarten sind, können nicht 

ausgeschlossen werden. Es wird ausdrücklich betont, dass weitere Erhebungen und 

Auswertungen zur Bechsteinfledermaus erforderlich sind. 

II.3.3.7 Weitere Fledermausarten  

Neben den FFH-Anhang II-Arten, dem untersuchten Großen Mausohr bzw. der 

aufgeführten Bechtsteinfledermaus und der nicht untersuchten Teichfledermaus 

werden folgende weitere 9 Arten vom LANUV für den Planungsraum genannt: 

 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 Gr. Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Kl. Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

 Kl. Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

 Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) 

 

Nach der Verfahrensregelung des Art.6 FFH-RL sollen nur die Arten des Anhangs II 

für die Prüfung herangezogen werden. Nach den Unterlagen des LANUV sind 9 

weitere, hier nicht untersuchte Fledermausarten aufzuführen, die den Planungsraum 

regelmäßig oder zeitweilig aufsuchen und Teil der Lebensgemeinschaft sind. 

Anhang IV der Richtlinie stellt sämtliche Kleinfledermäuse (Microchiroptera) unter 

strengen Schutz und fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen 

zum besonderen Schutz der Tiere zu treffen. Für diese Arten verbietet Art. 12 d) der 

RL jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

Von den insgesamt 12 Arten sind der Große und Kleine Abendsegler, die 

Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr und die Fransenfledermaus typische bis 

ausschließliche Waldbewohner, die überwiegend in Waldgebieten jagen und leben 

und darauf angewiesen sind, dass ausreichend Bäume mit verlassenen 

Spechthöhlen vorhanden sind. Es werden aber auch andere Strukturen wie Astlöcher 

und Faulstellen angenommen, selbst hinter losgelöster Borke bieten sich Schlaf- und 

Ruheplätze an. Es sind dies sämtlich Strukturen, wie sie nur in älteren 

Baumbeständen vorkommen können.  

Für die Mitgliedstaaten der EU bestehen aus der FFH-RL heraus Pflichten zur 

Erhaltung der ökologischen Substanz des einzelnen Gebiets, um den ökologischen 

Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen und Arten, die in diesen Gebieten 

vorkommen, zu entsprechen und um einen günstigen Erhaltungszustand zu 

bewahren. Wie die Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, bleibt dem jeweiligen 

Mitgliedstaat überlassen. Es handelt sich um einen vorsorgenden Ansatz, der über 

die Schutzausweisung hinaus vor allem Managementpläne beinhaltet.  



Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplanes Münsterland - Sachlicher Teilplan Kalkstein vom 12.12.2016 

48 
 

Nach Auffassung der Naturschutzverbände können solche Maßnahmen, die dem 

Erhaltungs- und Verbesserungsgebot der Richtlinie entsprechen, nicht dazu dienen, 

daraus eine allein auf zwei Fledermausarten zugespitzte Kompensationsmaßnahme 

zu basteln, um die vollständige Beseitigung und Zerstörung eines intakten, äußerst 

komplexen alten Waldlebensraums, zu dem auch zahlreiche und bedrohte Arten 

gehören, zu initiieren.  

II.3.3.8 Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Das Vorkommen der FFH-Art Hirschkäfer – seit Jahren annähernd jährlich im FFH-

Gebiet belegt – ist bisher in den Verfahren zur Erweiterung der Kalkabgrabungen 

nicht untersucht und behandelt worden. Es unterstreicht eindrucksvoll den 

besonderen Charakter der aus Niederwald hervorgegangenen Buchenwälder. Die 

bisherige Altersklassifizierung dieser durchgewachsenen Niederwälder berücksichtigt 

nicht das hohe Alter der Wurzelstöcke und den erheblichen Totholzanteil, 

insbesondere im Stubbenbereich. Hirschkäfer gelten als ausgesprochen ortstreu und 

sind an wärmebegünstige, totholzreiche Strukturen gebunden. 

Die vorliegende FFH-VP kann aufgrund dieses Defizites keinesfalls hinreichend und 

auch nicht abschließend beurteilen, wie sich die Erheblichkeit von Eingriffen im 

Bereich des FFH-Gebiets darstellt und wie diese im Abweichungsverfahren zu 

bewerten sind. Sowohl habitatschutz- als auch artenschutzrechtliche Fragen sind 

hiervon berührt.  

 

II.3.4 FFH-VP - Summationsprüfung 

Einem grundsätzlichen Fehlverständnis unterliegt die FFH-VP und der Umweltbericht 

Anhang C hinsichtlich der neuerlichen Ausweisung von BSAB-Flächen im 

Teutoburger Wald bei der ausschließlichen Betrachtung des FFH-Gebietes. Mit 

Ausnahme der Funktion als Jagdgebiet für das Große Mausohr werden die bereits 

genehmigten aber z. T. noch nicht abgebauten Abbauflächen nicht untersucht. Nicht 

nur aufgrund der Summationseffekte ist eine gesamträumliche Betrachtung rechtlich 

zwingend geboten. 

Zudem sind umfangreiche Genehmigungsverfahren im Umfeld spätestens seit 1999 

geeignet, im Zusammenwirken mit der erheblichen Vorbelastung (Thalliumskandal 

1979) das FFH-Gebiet (sowie das Naturschutzgebiet „Intruper Berg“) erheblich zu 

beeinträchtigen.  

Insbesondere auch die zahlreichen Anlagenänderungen im Zusammenhang mit der 

Mitverbrennung von Abfällen sind summativ abschließend nicht geprüft. In einem 

parallel laufenden Verfahren ist derzeit geplant, den Anteil der Sekundärbrennstoffe 

auf 100 % bei einer gleichzeitigen Heraufsetzung von Grenzwerten von Inhaltstoffen 

des Eisenoxidträgers zu erhöhen. 
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Für den Fall, dass im Beurteilungsgebiet (vgl. Nr. 4.6.2.5 TA Luft) einer 

Mitverbrennungsanlage ein FFH Gebiet liegt, stellt sich die Frage nach dem Einfluss 

der Anlage auf das Gebiet (BVerwG Urteil vom 17.01.2007 Az 9A 20.05). 

Ohne eine vertiefende Prüfung kann nicht von einer summativen Unerheblichkeit der 

Projekte ausgegangen werden. 

 

II.3.5 Fazit 

In Anbetracht der Ausführungen zu den LRT ist festzuhalten, dass die neuerliche 

Ausweisung von BSAB-Flächen bzw. die im Rahmen der Abwägung nur „derzeit“ 

nicht umgesetzte Erweiterung der Abgrabungen mit den gebietsbezogenen Schutz- 

und Erhaltungszielen nicht nur wegen des im Falle einer flächigen Erweiterung zu 

befürchtenden großflächigen Verlustes des Waldmeister-Buchenwaldes und des 

Orchideen-Kalk-Buchenwaldes, sondern auch deshalb mit den Schutz- und 

Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes in Konflikt gerät, weil die textlichen und 

zeichnerischen Festlegungen keine Gewähr dafür bieten, dass die prioritären LRT 

7220* und 91E0* im Zuge der Umsetzung unbeeinträchtigt bleiben.  

Auch unter artenschutzrechtlichen Aspekten sind dem STK des Regionalplans 

schwerwiegende Mängel zuzuschreiben. Der Plangeber verfügt auf der Grundlage 

der ausgelegten Unterlagen nicht über jene Informationen, derer es bedarf, um 

einschätzen zu können, ob die zu ermöglichende Erweiterung an unüberwindlichen 

artenschutzrechtlichen Hindernissen scheitert. Beim derzeitigen Erkenntnisstand sind 

artenschutzrechtliche Konfliktlagen jedenfalls im Hinblick auf einzelne 

verfahrenskritische Arten absehbar. Ob sich das Artenschutzrecht zumindest im 

Ergebnis nicht als dauerhaftes rechtliches Hindernis für den Vollzug des geänderten 

Regionalplans erweist, lässt sich derzeit nicht abschließend beurteilen, weil unklar 

ist, ob die Möglichkeit besteht, in eine „objektive Ausnahmelage“ hineinzuplanen. 

Das ist zumindest bei den Arten, die sich in der kontinentalen biogeografischen 

Region in ungünstigem Erhaltungszustand befinden schon aus Gründen des 

Verschlechterungsverbots des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG durchaus zu bezweifeln. 

Nicht ausschließbare und nicht kompensierbare negative Einwirkungen auf 

wertgebende Tierarten kommen erschwerend hinzu.  

Zieht man überdies die kumulativen Wirkungen in Betracht, kann keine Rede davon 

sein, dass der Sachliche Teilplan Kalkstein des Regionalplans die im § 34 BNatSchG 

festgelegten Verbotsfolge überwinden kann.  

Auch die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Kompensation und zur 

Kohärenzsicherung beschreiben lediglich einen Flächenpool und benennen 

denkbare Maßnahmen. Der Sache nach handelt es sich um eine „Wunschliste“, 

deren Realisierbarkeit ungewiss ist. Es kann daher von vornherein nicht als 

Festlegung der notwendigen Maßnahmen im Sinne des § 34 Abs. 5 BNatSchG 

begriffen werden.  
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In entsprechender Anwendung dieser Vorschrift (§ 36 BNatSchG) muss der 

Sachliche Teilplan Kalkstein daher aus sich heraus die Flächen und Maßnahmen 

bestimmen, derer es im Falle von Erweiterungen des Eingriffs bedarf. Dies schließt 

es von vornherein aus, Maßnahmen in FFH-Gebieten vorzusehen, die z. B. in 

Niedersachsen liegen. Da die Kompensation unter Einbezug der im 

Managementplan (SOMAKO) vorgesehenen Aktivitäten entwickelt wurde, ist zu 

beachten, dass als Kohärenzausgleich nur solche Maßnahmen Anerkennung finden 

können, die zusätzlich zu den aus Gründen des § 32 Abs. 2 BNatSchG ohnehin 

gebotenen Maßnahmen des Gebietsmanagements ergriffen werden.  

Der Bewertung des Umweltberichts hinsichtlich der unerheblichen Beeinträchtigung 

des prioritären LRT 7220* für die Planungsebene des Regionalplans kann nicht 

gefolgt werden. Die bereits geäußerten Zweifel an der Prognosesicherheit lassen 

bereits jetzt befürchten, dass Festsetzungen von Nebenbestimmungen im konkreten 

Zulassungsverfahren nicht dazu geeignet sind, erhebliche Beeinträchtigung dieses 

prioritären LRT auszuschließen.  

Auch der Bewertung bezüglich der Prognose für die Vermeidung von erheblichen 

Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs wird hier nicht gefolgt. Die 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind weder quantitativ noch qualitativ geeignet, 

die Beeinträchtigungen zu mildern. Noch sind sie konfliktfrei mit anderen 

Schutzgütern im FFH-Gebiet durchzuführen. Sämtliche vorgeschlagene 

Kompensationsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Flächenwirkung addiert führen – bei 

einer Umsetzung – im FFH-Gebiet und auf anderen Flächen zu erheblichen 

Umgestaltungen des derzeitigen Zustandes. 

Aufgrund der beschriebenen Defizite der Gutachten und des „derzeitigen 

Sachstandes“ ist es keinesfalls nachvollziehbar, eine Beeinträchtigung der übrigen 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE-3813-302 für die Untersuchungstiefe auf 

Regionalplanungsebene auszuschließen. 

Zusammenfassend kann die FFH-VP als Grundlage des Umweltberichtes Anhang C 

aufgrund der beschriebenen Mängel nicht als vollständige Prüfung aller relevanten 

Wirkfaktoren in Hinblick auf den derzeitigen Kenntnisstand angesehen werden.  

Übereinstimmung besteht lediglich darin, dass die Darstellung von 

Erweiterungsflächen im FFH-Gebiet DE-3813-302 zu erheblichen Beeinträchtigungen 

führen wird und die Abweichungsprüfung erforderlich ist. Diese muss allerdings auch 

die hier beschriebenen, mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden erheblichen 

Beeinträchtigungen der prioritären LRT und FFH-Anhang II-Arten sowie Arten der 

VSRL berücksichtigen.  


