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1. Vorbemerkungen 
 

Formelle Hinweise: 
Dieser Erläuterungsbericht basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen der vorherigen 
Deckblätter, zuletzt aus dem Jahre 2016 2018 (Erläuterungsbericht vom 27.07.2018; Ausle-
gung im März 2019). 
Alle textlichen Änderungen mit Stand 2018 2020 sind in rotem Text dargestellt. Nicht mehr 
gültige, zu ersetzende Aspekte sind in rotem, durchgestrichenen Text dargestellt. Der erset-
zende, aktuelle Text wird in Rot dargestellt. 
Löschungen aus dem Jahre 2016 2018 sind schwarz durchgestrichen. 
In den Planunterlagen sind aktuelle Änderungen zum Deckblatt aus 2016 2018 mit rotem „X“ 
markiert. Die in dem Deckblatt 2016 2018 als entfallend markierten Elemente sind in den aktu-
ellen Plänen mit schwarzem „X“ erkennbar. Wieder gültige, in früheren Deckblattversionen ge-
strichene Maßnahmen werden wieder ohne Streichung in schwarzem Text dargestellt. 
Planunterlagen, die durch komplett neue Pläne ersetzt werden, sind an dem alten Planstempel 
und dem großen, im Plan dargestellten Schriftzug „Entfällt“ zu erkennen. 
 
Das vorliegende Deckblatt 3 zur Planfeststellung für den Neubau der A 44 von Bau-km 14+150 
bis 14+780 einschließlich des Autobahnknotens A 44/A 3 (Autobahnkreuz Ratingen – Planfest-
stellungsbeschluss vom 24.04.1991) beinhaltet die Planänderung im Hinblick auf die Einleitung 
des Straßenoberflächenwassers der A 3 und der A 44 zusammen mit Böschungs- und Hang-
wasser über die bestehende Sonderanlage (SAL) an der A 3 (Kombination der Eigenschaften 
eines Abscheiderbeckens (LFA) mit denen eines Regenrückhaltebeckens einschl. eines Re-
tentionsbodenfilters (RRB mit RBF)) in den Hahnerhofbach Homberger Bach auf dem Gebiet 
der Stadt Ratingen. Mit dieser Planänderung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die bis-
herige Einleitungsmenge in den Vorfluter Angerbach zu reduzieren und eine damit verbundene 
potentielle Hochwassergefahr zu entschärfen. 
 
Auf der Grundlage der vorgenannten Erläuterungen ist im Jahre 2008 bereits ein Deckblatt 
(Deckblatt 2 b vom 18.01.2008 und Deckblatt 2 b I vom 04.09.2008) aufgestellt worden, wobei 
das erforderliche Rückhaltevolumen in Form eines Retentionsraumes im nordwestlichen Ohr 
des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost geschaffen werden sollte. Die hierzu erlassenen Planfest-
stellungsbeschlüsse vom 24.09.2008 und vom 26.02.2010 sind beklagt worden und mit Urteil 
vom 20.12.2011 hat das Bundesverwaltungsgericht im Verfahren 9.A 31.10 der Klage teilweise 
stattgegeben. Zum einen ist die dem Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 26.Februar 
2010 beigefügte wasserrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden, zum anderen hätte der Plan-
feststellungsbeschluss aufgrund der durchgeführten Vorprüfung nicht erlassen werden dürfen, 
ohne die Änderungsplanung zuvor einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 
 
Aus diesem Grund ist eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt worden, um Mög-
lichkeiten der Vergrößerung des Regenrückhaltevolumens im Bereich des Autobahnkreuzes 
Ratingen-Ost (A 44 / A 3) zu untersuchen, die als Grundlage für die durchzuführende Umwelt-
verträglichkeitsprüfung gilt. 
 
Das vorliegende Deckblatt beinhaltet dieses Ergebnis der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
mit der entsprechenden Lage des erforderlichen Regenrückhalteraumes. Hierzu wurden 5 
Standorte (Varianten) für das erforderlich werdende Rückhaltevolumen untersucht, wobei sich 
nach umfangreichen Untersuchungen die Variante 5 „Becken südwestlich des Autobahnkreu-
zes Ratingen-Ost“ unter Berücksichtigung aller Aspekte (siehe Variantenvergleich) als die 
günstigste Lösung herausgestellt hat. 
 
Im Zuge des Planungsfortschrittes wurde die bisher verfolgte Entwässerungssystematik mit 
vollständiger Ableitung des Niederschlagswassers in den Hahnerhofbach aufgrund der Ein-
griffsminimierung nochmals optimiert und abgeändert.  
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Der zwingende Grundsatz der vorliegenden Planung ist, dass die Einleitung des Normalabflus-
ses (68 l/s) aus den Beckenanlagen nicht innerhalb der WSZ II erfolgen soll.  
Dieses Wasser ist in einer semidoppelwandigen, überprüfbaren Kanalisation bis zur geplanten 
Einleitstelle in den Homberger Bach abzuleiten. Der erforderliche Notüberlauf der SAL, der äu-
ßerst selten auftreten wird, soll wie bisher über die bestehende Kanalisation DN 1500 in den 
Hahnerhofbach abfließen.  
 
Das Volumen der SAL ist so ausgelegt, dass ein 100-jährliches Niederschlagsereignis bei vol-
lem Drosselabfluss gefasst werden kann, ohne überzulaufen.  
Sollte im Fall eines Volleinstaus der Wasserspiegel durch weiter anhaltende Regenereignisse 
im Becken weiter ansteigen, dann beginnt ein langsam zunehmender Überlauf in die neu zu 
bauende, langgestreckte Überlaufrinne der SAL und es ergibt sich ein Abfluss (Notüberlauf) in 
den Hahnerhofbach.  
Dass innerhalb kürzester Zeit in die durch einen erfolgten Starkregen voll eingestaute SAL er-
neut ein Niederschlagsereignis nachfließt, welches die Zulaufkanalisation nochmal voll auslas-
tet (was dem in früheren Verfahrensschritten definierten Qmax entsprechen würde), ist jedoch 
nur schwerlich anzunehmen bzw. äußerst unwahrscheinlich. Das beschriebene Überlaufereig-
nis tritt dann ein, wenn zuvor ein Regenereignis mit der Häufigkeit n = 0,01/a (einmal in 100 
Jahren) auftrat und sich im Prinzip direkt im Anschluss daran ein erneutes Starkregenereignis 
anschließt. Die Auftretenswahrscheinlichkeit liegt somit extrem weit über der Hundertjährlich-
keit des ersten Ereignisses. 
 
Bei einem theoretisch nachfolgenden zweiten Ereignis dieser Dimension entspricht die poten-
tielle Verschmutzung auf der angeschlossenen Straßenfläche einer im Verhältnis zum ersten 
Ereignis sauberen Oberfläche. Das heißt, dass das der SAL zufließende Straßenwasser deut-
lich weniger verschmutzt sein wird als beim vorherigen Ereignis. Hinzu kommen dadurch wei-
tere Verdünnungseffekte für das in der SAL noch vorhandene Straßenwasser des ersten Er-
eignisses. Zeitgleich wird aber auch permanent über den regulären Abfluss aus der SAL, durch 
die noch zu bauende Ableitung, gereinigtes Straßenabwasser zum Homberger Bach abgeleitet, 
das im Zuge des ersten Starkniederschlagsereignisses in der SAL gesammelt wurde.   
 
Aufgrund der sehr starken Verdünnung der Straßenabwässer im Notentlastungsfall ist somit 
nicht mehr von einem Gefahrenpotenzial für das Grundwasser und die Trinkwassergewinnung 
auszugehen.  
Bei der vorgesehenen Lösung ist der Normalabfluss (Qd = 68 l/s) aus SAL und Regenwasser-
behandlungsanlage (RWBA) Brachter Str. in einem separaten Kanal vom Ablaufbauwerk der 
SAL bis zur Einleitung in den Homberger Bach - in einer ähnlichen Führung wie in den Unter-
lagen zur Planfeststellung 2007 enthalten - abzuleiten.  
 
Der neue Kanal quert dabei das Bachtal (Siepental) des Hahnerhofbaches mit einer Rohrbrü-
cke. Ein Kanal DN 300 für die Ableitung des Drosselabflusses ist nicht sehr schwer, so dass 
eine Tragkonstruktion relativ leicht zu bauen ist. Damit kann ein kontinuierliches Gefälle in dem 
Ablaufkanal gewährleistet werden 
Unter der aufgeständerten Verrohrung wird im Tiefpunkt eine lichte Höhe von rund 3 m ver-
bleiben. Ästhetische Beeinträchtigungen dürften wegen der direkten Lage neben der Brücke 
und der Unzugänglichkeit dieses Bereiches von untergeordneter Rolle sein. 
 
Da für bodengebundene Tierarten die aufgeständerte Leitung keine Barriere darstellt, ist eine 
Beeinträchtigung der aktuellen Habitateignung des Bereiches bzw. örtlicher faunistischer Funk-
tionsbeziehungen nicht zu erwarten. Die erforderlichen Bodenerkundungen in der (schmalen) 
Kanaltrasse im nach Norden verlaufenden Teilabschnitt können wegen der überschaubaren 
Kanalgrabentiefe von bis zu 4,5 m mit leichtem Sondierungsgerät erfolgen.  
 
Eine Andienung der Baustelle und auch für spätere Inspektionen ist über die Brücke über der 
A 44 (Zufahrt zum Hahnerhof) und weiter im Zuge der Fernleitungstrassen möglich. Dabei wer-
den die Anforderungen der jeweiligen Schutzanweisungen der Leitungsbetreiber beachtet. 
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Blick von der Brücke der Ausfahrtrampe A 3 auf die A 44 in das Tal des Hahnerhofbaches. Hier wird eine Rohrbrücke die  
Querung des Ablaufkanals für die Ableitung des Normalabflusses zum Homberger Bach bewerkstelligen. 
 

 
Blick von der Brücke der Ausfahrtrampe A 3 auf die A 44 in die bestehende Schneise westlich des Hahnerhofbaches bzw.  
des dort befindlichen Naturschutzgebietes.  
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Die Eingriffe in das NSG und in das LSG sind auf ein Mindestmaß reduziert, eine sichere Ent-
wässerung der A 44 sowie der A 3 im Abschnitt des Einzugsgebiets der SAL ist – auch aus 
Sicht des Trinkwasserschutzes – gewährleistet. 

 
 
Die nachfolgend aufgeführten Änderungen sind Bestandteil des vorliegenden Deckblattes: 

1) Regenrückhaltebecken „Brachter Straße“ mit Leichtflüssigkeitsabscheider an einem neuen 
Standort 

2) Neue Ablaufleitung DN 125 DN 250 PP eingehängt im bisherigen Ableitungskanal DN 1500 
von der SAL und daran anschließend als DN 300 PP zum Homberger Bach mit Beibehaltung 
der Einleitungsstelle in den Homberger Bach gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 
21.2.2007; Az. 1.13.14.05 / A 44 für den Neubau der A 44 zwischen Ratingen (Autobahn-
kreuz – AK Ratingen Ost A 3/A 44) und Velbert (B 227) von Bau-km 14 + 513 bis Bau-km 
23 + 708.  

3) Neue Ablaufdruckleitung DN 280 zum bestehenden Ablaufkanal der SAL im AK Ratingen 
Ost. unter Beibehaltung der Die Einleitung in den Hahnerhofbach soll nur noch für den sehr 
selten stattfindenden Notüberlauf genutzt werden. Der Normalabfluss aus der neuen Be-
ckenanlage Brachter Straße und der SAL (max. 68 l/s) soll über eine separate, semidoppel-
wandige Kunststoffleitung bis zur genehmigten Einleitstelle in den Homberger Bach erfol-
gen. Die gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 21.2.2007; Az. 1.13.14.05 / A 44 für den 
Neubau der A 44 zwischen Ratingen (Autobahnkreuz – AK Ratingen Ost A 3/A 44) und 
Velbert (B 227) von Bau-km 14 + 513 bis Bau-km 23 + 708 genehmigte Einleitstelle in den 
Homberger Bach wird für die Einleitung des gereinigten Niederschlagswassers der A 44 und 
der A 3 mit einem Kanal DN 300 nicht benötigt.  

4) Neue Ablaufleitung DN 1000 1200 von der A 3 zum neuen Regenrückhaltebecken an der 
Brachter Straße. 

5) Umbau der bestehenden Sonderanlage an der A 3 (Anpassung der veränderten  
Zu-/Ableitungsmenge). Zusätzliche Aufrüstung des bestehenden Beckens u. A. mit einem 
Retentionsbodenfilter (RBF) zur weitergehenden Regenwasserbehandlung und einer mitti-
gen Trennwand zur Aufteilung der Staukammer in 2 Teile. Einbau einer neuen Drosselein-
richtung mit verringerter Drosselwassermenge (Reduzierung von 390 auf 53 l/s). 

6) Zulaufkanal A 44, DN 800 

7) Der gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 21.2.2007; Az. 1.13.14.05 / A 44 für den Neu-
bau der A 44 zwischen Ratingen (Autobahnkreuz – AK Ratingen Ost A 3/A 44) und Velbert 
(B 227) von Bau-km 14 + 513 bis Bau-km 23 + 708 genehmigte Umleitungskanal von der 
Rohrmündung in den Hahnerhofbach bis zur Einleitstelle in den Homberger Bach soll aus 
Gründen der Eingriffsminimierung ersatzlos entfallen. Die direkte Einleitung in den Hahner-
hofbach soll weiter mit verringerter Einleitwassermenge genutzt werden durch einen kleiner 
dimensionierten Kunststoffkanal DN 300 in geänderter Trasse ersetzt werden.  

8) Unterbringung der Pumpentechnik samt Stromeinspeisung und der zugehörigen Steuerun-
gen in einem Pumpenhaus mit Satteldach auf dem Gelände der Beckenanlage an der Brach-
ter Straße. 

Die Änderungen sind in der beigefügten Unterlage 5 (Lageplan 1:1000) sowie in der nachfol-
genden Abbildung dargestellt. 
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Übersicht AK Ratingen Ost mit der A 3 und der A 44 mit zugehörigen Entwässerungsmaßnahmen 

Das Regelungsverzeichnis wurde den geänderten Verhältnissen angepasst. Die geänderten, 
neuen und entfallenden Bauwerksnummern sowie die Änderungen an den landschaftspflege-
rischen Maßnahmen sind dem beigefügten Regelungsverzeichnis, Unterlage 11a zu entneh-
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men. Die Änderungen der Bauwerksverzeichnisse (Teil I und Teil II) gemäß Planfeststellungs-
beschluss vom 21.2.2007; Az. 1.13.14.05 / A 44 für den Neubau der A 44 zwischen Ratingen 
(Autobahnkreuz – AK Ratingen Ost A 3/A 44) und Velbert (B 227) von Bau-km 14 + 513 bis 
Bau-km 23 + 708 sind als Unterlagen 11b diesen Änderungsunterlagen beigefügt. Dementspre-
chend sind auch entfallende Pläne oder geänderte Planunterlagen des genannten Planfeststel-
lungsbeschlusses in den Unterlagen 5 und 10 enthalten. 
Mit dem vorliegenden Deckblatt 3 ist eine Lösung unter Berücksichtigung einer durchgeführten 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gefunden worden, um die Einleitungsmenge in die Vorflu-
ter zu reduzieren und die damit verbundene Hochwassergefahr zu entspannen. 

Die vorliegende Planänderung wirkt sich im Wesentlichen auf die wassertechnischen Unterla-
gen (Unterlage 18) und auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlagen 9 und 19) 
aus, die entsprechenden Unterlagen sind vorliegend geändert bzw. ergänzt worden. 

Aufgrund des neuen Standortes für das Regenrückhaltebecken ist es erforderlich, in diesem 
Bereich das vorhandene Gelände abzutragen. Es ist deshalb im vorliegenden Deckblatt unter-
sucht worden, ob damit Auswirkungen auf die Lärmbetroffenheit gegeben sind. Einzelheiten 
sind der Unterlage 17, Immissionstechnische Untersuchungen zu entnehmen. 

Das Grunderwerbsverzeichnis wurde den geänderten Verhältnissen angepasst. Einzelheiten 
sind dem Grunderwerbsverzeichnis und dem Grunderwerbsplan (Unterlage 10) zu entnehmen. 

Folgende Planunterlagen entfallen ersatzlos durch das Deckblatt 3:  

Anlage 3.1.bI Querschnitt Damm 
Anlage 4.5.bI  Lageplan 
Anlage 6.3.4bI  Lageplan Bestand und Konflikt 
Anlage 6.5.5bI Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen Anlage 6.5.6bI
 Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen Anlage 6.5.7bI
 Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Anlage 4.1a, Blatt Nr. L 1 a, Lageplan wird durch das vorliegende Deckblatt 3 ersetzt. 
Ebenfalls ersetzt werden durch das vorliegende Deckblatt die Anlage 1.1 bI (Erläuterungsbe-
richt), die Anlage 1. 2 b und 1.2 bI (Bauwerksverzeichnisse) und die Anlage 6.1 bI (Erläute-
rungsbericht LPB). Die laufenden Nummern 1 – 4 der festgestellten Planunterlagen des Plan-
feststellungsbeschlusses vom 26.02 2010 werden durch die Unterlage 18.1 des vorliegenden 
Deckblatt 3 ersetzt. 

Im Regelungsverzeichnis werden durch dieses vorliegende Deckblatt 3 die folgenden 

− bisherigen lfd. Nrn. ersetzt: 

S1, S2 (Deckblatt 2b vom 18.01.2008, Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse vom 24.09.2008 
und 26.02.2010) 

G1, G2 (Deckblatt 2bI vom 04.09.2008, Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse vom 
24.09.2008 und 26.02.2010) 

30 (Deckblatt 2bI vom 04.09.2008, Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse vom 24.09.2008 
und 26.02.2010) 

− die folgenden bisherigen lfd. Nrn. entfallen: 

M1, M2, M3 (Deckblatt 2bI vom 04.09.2008; Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse vom 
24.09.2008 und 26.02.2010) 

2 (Anlage Nr. 1.2, Planfeststellung vom 04.09.1989, Planfeststellungsbeschluss vom 
24.04.1991) 
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17b, 23, 23b, 28, 29 (Deckblatt 2b vom 18.01.2008; Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse 
vom 24.09.2008 und 26.02.2010) 

31 (Deckblatt 2bI vom 04.09.2008; Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse vom 24.09.2008 
und 26.02.2010) 

Durch diese vorgelegte Planungsänderung ergeben sich gegenüber der Auslegung des Deck-
blattes 3 Stand 2018 im Oktober 2016 (Regelungsverzeichnis vom 27.07.2018; Auslegung im 
März 2019) folgende Änderungen: 

− bisherigen lfd. Nrn. geändert: 

G1, G2, G3, G4, W1, W2, W3  

− die folgenden bisherigen lfd. Nrn. entfallen:  

S2,  

Ergänzt werden die Unterlagen durch die neue lfd. Nr. V3, die zuletzt gestrichene Maßnahme 
V2 wird wieder aufgenommen. 

Die laufenden Nummern 37, 39 und 40 des Regelungsverzeichnisses betreffen Versorgungs-
leitungen und sind entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss vom 24.4.1991 verlegt wor-
den. Im vorliegenden Deckblatt 3 sind diese Leitungen durch Sicherungsmaßnahmen erneut 
betroffen. 

Die laufende Nummer 52 des vorliegenden Regelungsverzeichnisses behandelt die Einlei-
tungsstelle am Homberger Bach und beinhaltet die Änderung hinsichtlich der Größe der Einlei-
tungsmenge in den Homberger Bach. Im Bauwerksverzeichnis zum Neubau der A 44 zwischen 
Ratingen und Velbert (Planfeststellungsbeschluss vom 27.02.2007) unter der laufenden Num-
mer 1 des Bauwerksverzeichnisses muss die Regelung hinsichtlich der Größe der Einleitungs-
menge in diesem Verfahren zusätzlich geändert werden. 
 
Die laufende Nummer 30d des Regelungsverzeichnisses beschreibt den im Zuge des Neubaus 
der Beckenanlage Brachter Straße erforderlichen Bau eines Pumpenhauses für die Unterbrin-
gung der Pumpentechnik samt zugehöriger Steuerungstechnik und Stromversorgung 
 
Die Nummer 56 des vorliegenden Regelungsverzeichnisses betrifft die Rohrbrücke für den Ab-
laufkanal DN 300 zum Homberger Bach (Nr. 57) über das Hahnerhofbachtal. 
 
Die Nummer 57 im Regelungsverzeichnis weist auf den neuen Ablaufkanal DN 300 PP, semi-
doppelwandig vom bestehenden Ablaufkanal DN 1500 bis zum Homberger Bach.  

2. Darstellung des Bauvorhabens 

2.1. Planerische Beschreibung 
Das vorliegende Deckblatt 3 zur Planfeststellung für den Neubau der A 44 von Bau-km 14+150 
bis 14+780 einschließlich des Autobahnknotens A 44/A 3 (Autobahnkreuz Ratingen) beinhaltet 
die Planänderung im Hinblick auf die Einleitung des Straßenoberflächenwassers. Mit dieser 
Planänderung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die bisherige Einleitungsmenge in den 
Vorfluter zu reduzieren und eine damit verbundene potentielle Hochwassergefahr zu entschär-
fen. 

Es ist deshalb beabsichtigt, die bestehende Sonderanlage an der A 3 entsprechend umzu-
bauen und zusätzlich auf einem bundeseigenen Grundstück ein RiStWag – Leichtflüssigkeits-
abscheider (LFA) und ein Regenrückhaltebecken (RRB) zu bauen. 
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Für die Ableitung der Straßenabwässer aus dem RRB Brachter Straße und aus der SAL wurden 
mehrere Varianten betrachtet. 

In der ursprünglichen Variante (Planungsstand 27.11.2014; Auslegung Februar 2015), in der 
die Ableitung aus dem RRB Brachter Straße als Druckleitung unmittelbar westlich des AK Ra-
tingen-Ost enthalten war, sind die Querung der A 44 und die Führung parallel zur Rampe Ober-
hausen – Düsseldorf des Autobahnkreuzes als betrieblich ungünstig einzuschätzen. Auch ist 
die Weiterführung bis zur Einleitung in den Homberger Bach (zusammengeführt mit einem gro-
ßen Ableitungskanal von der SAL) mit größeren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. 

Um diese zu verringern, erfolgte die Rückführung der Druckleitung vom RRB auf die Ostseite 
der A 3, dort parallel zur A 3 und die Zusammenführung mit dem Abfluss von der SAL in deren 
unmittelbaren Vorfeld (Planungsstand 27.07.2018; Auslegung im März 2019). 

Zur weiteren Minimierung der Eingriffe im Landschafts- sowie Naturschutzgebiet trägt in der 
aktuellen Variante die vorhandene Unterquerung der A 3 (DN 1500) bei, die für die neue Ablei-
tung genutzt werden kann. Die angedachte Lage der Ableitung (gemeinsam RRB und SAL) 
innerhalb des Hahnerhofbachs unter Beibehaltung der heutigen Einleitstelle im Hahnerhofbach 
ist auf Grund einer kritischen Bewertung der Folgen (Bau der Ableitung im NSG, merkliche 
Eingriffe in das Gewässer Hahnerhofbach bei teils unklarer Standfestigkeit der Ufer) nicht an-
zustreben. Nachteilig wirkt sich in dieser Variante auch die Beibehaltung der Ableitung in der 
Trinkwasserschutzzone II aus. 

Positive Effekte ergeben sich in der hier vorliegenden Variante neben den bereits genannten 
Aspekten auch durch die Verwendung einer deutlich kleineren Leitung (DN 300) gegenüber der 
bisher planfestgestellten Leitung (DN 1300) und die vorgenommene Lageverschiebung nach 
Osten in einen Bereich mit vorhandener, überwiegend mit Japanischem Staudenknöterich be-
wachsenen Schneise. Dies trägt weiterhin zur Eingriffsminimierung im Bereich des Ablaufka-
nals bei, so dass die vorliegende Planung die nunmehr umzusetzende Vorzugsvariante dar-
stellt. 

Beim Vergleich der aktuellen Lösung mit den Planunterlagen zur Planfeststellung des Strecken-
abschnitts der A 44 ist zu berücksichtigen, dass auf Basis der zwischenzeitlich erstellten vor-
bereitenden Ausführungsplanung bei der planfestgestellten Lösung von einer zusätzlichen bau-
zeitlichen Inanspruchnahme in diesem Bereich auszugehen ist, die deutlich größer ist als bei 
der nun gewählten Lösung. 

Der in der Planfeststellung von 2007 geplante Umgehungskanal in einer Dimension DN 
1300 mm wäre in Tiefenlagen bis zu 6,4 m zu bauen gewesen. Eine Baugrube für den Kanal 
incl. Verbau hätte ca. 3 m breit sein müssen. Die Trasse des Umgehungskanals verlief plane-
risch 2007 westlich der bestehenden Schneise. Der Bodenaushub (ca. 20 m³ Bodenaushub / 
lfm) beim Kanalbau hätte seitlich in einem separaten Bereich gelagert werden müssen. Für die 
Einbringung von Verbau und Kanal sind entsprechende ebene Arbeitsstreifen rechts und links 
der Kanalbaugrube erforderlich, die eine Befahrung mit den für den Einbau notwendigen, ent-
sprechend großen Baumaschinen ermöglichen. Dies bedeutet, dass ein Arbeitsstreifen von er-
heblicher Breite erforderlich gewesen wäre (siehe nachfolgende Abbildung auf der nächsten 
Seite).   

Der jetzt konzipierte Kanal in kleinerer Dimension (DN 300) und geringerer Tiefenlage erfordert 
einen deutlich geringeren Bodenaushub (ca. 5m³ / lfm), was auch wesentlich kleinere Bauma-
schinen und einen im Vergleich erheblich reduzierten Arbeitsstreifen erfordert. Der Bodenaus-
hub kann wegen der geringeren Menge südwestlich des Homberger Baches kurzfristig auf einer 
Freifläche gelagert und später wieder eingebaut werden. 

Rodungsarbeiten sind hierfür nicht erforderlich, weil die Breite der bestehenden Schneise im 
Wald für den Einbau des kleineren Kanals ausreicht. 
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Der zu erwartende Eingriff ist daher bei der aktuellen Lösung viel schonender als bei der ehe-
mals geplanten Variante. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt in einer Systemskizze der Ausführungsplanung die erforder-
lichen Baubedarfsflächen für den Bau des bislang planfestgestellten Ablaufkanals. 

 

Systemskizze der Ausführungsplanung des 2007 planfestgestellten Ablaufkanals 

Zudem hat sich bei der Überprüfung der Planung im Rahmen der Ausführungsplanung gezeigt, 
dass eine Baustellenzufahrt zum Ablaufkanal von der Ausfahrtrampe Oberhausen-Düsseldorf 
aus nicht sicher realisierbar ist. Als geeignete Lösung wird demgegenüber die Zuwegung (bau-
zeitlich und für Wartungszwecke der in Betrieb befindlichen Leitung) aus südlicher Richtung – 
ausgehend von der Zufahrt zum Hahnerhof – gewählt. Diese Zufahrt wäre auch bei der verwor-
fenen Lösung zu berücksichtigen gewesen. 

 

Die noch bestehende Einleitungsstelle am Hahnerhofbach, nordwestlich des Autobahnkreuzes 
A 44 / A 3 soll endgültig nicht vollständig aufgegeben werden. Für die seltene Einleitung vom 
Notüberlauf der oberhalb liegenden SAL ist diese nur in extremen Ausnahmefällen vonnöten. 
Die neue Einleitstelle außerhalb der WSZ II am Homberger Bach soll hingegen für den Dros-
selabfluss (68 l/s) der beiden Beckenanlagen genutzt werden. Da der Drosselabfluss und der 
Notüberlauf getrennt abzuleiten sind, ist im Scheitel des bestehenden Ablaufkanals DN 1500 
unter der A 3 ein Rohr DN 250 PP einzuziehen, welches den Drosselabfluss der SAL (53 l/s) 
und der Regenwasserbehandlungsanlage (RWBA) (15 l/s) aufnimmt. Am Ende der Verrohrung 
wird die Leitung DN 250 aus dem bestehenden Absturzschacht heraus geschwenkt und über 
das bestehende Tal des Hahnerhofbaches als DN 300 PP semidoppelwandig mit einer Rohr-
brücke, Richtung Westen geführt. Die neue Trasse dieses Kanals befindet sich hier unmittelbar 
unter bzw. neben dem bestehenden Brückenbauwerk der Ausfahrtrampe A 3 FR Köln auf die 
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A 44 FR Düsseldorf. Der neue Kanal verläuft am Ende der Rohrbrücke erdverlegt weiter Rich-
tung Homberger Bach in einer bestehenden Schneise und auf Wiesenflächen. Die neue Ein-
leitstelle am Homberger Bach soll für beide Beckenstandorte genutzt werden. 

Die neue Einleitungswassermenge von 68 l/s wird auf die beiden Beckenstandorte so verteilt, 
dass die bestehende Sonderanlage nach dem geschilderten Umbau, jedoch ohne Kapazitäts-
erweiterung, Erweiterung weitergenutzt werden kann und die neue Beckenanlage die gefor-
derten Überstausicherheiten einhält. Die Einleitungsmenge und die Jährlichkeit der Notent-
lastung der Sonderanlage werden dem Stand der Technik angepasst. Die gedrosselte Einlei-
tungsmenge der Sonderanlage wird von der heute maximal zulässigen Einleitungsmenge von 
390 l/s auf 53 l/s reduziert und die Dimensionierung der Regenrückhalteanlage auf eine Jähr-
lichkeit von T=100 angehoben. Die Resteinleitungsmenge von 15 l/s wird für den neuen 
Leichtflüssigkeitsabscheider und dem das Regenrückhaltebecken eingeplant. Die Entleerung 
der SAL wird wegen ihres geringeren Volumens schneller erfolgt sein als bei der Beckenan-
lage an der Brachter Straße. Um das Einleitungskontingent von 68 l/s auch dann ausnutzen 
zu können, ist die Pumpenleistung an der Brachter Straße entsprechend zu erhöhen, um eine 
schnellere Entleerung des RRB zu erreichen. 

Nach Erstellung eines Fachbeitrags (siehe Nr. 9 unter der Ziff. 3.1) zur Überprüfung der Über-
stausicherheit bei einem 100 – jährlichen Regenereignis wird festgestellt, dass eine Überflu-
tung der umgebenden Flächen der Wasserschutzzone nicht gegeben ist. Genauso wird ein 
Überlaufen des auf den neuen Autobahnflächen anfallenden Niederschlagswassers in das 
westlich angrenzende A 44 – Teileinzugsgebiet zur Anschlussstelle Schwarzbach nicht erfol-
gen. Hierfür sind die Fahrbahnneigungen der neuen A 44 östlich und westlich der A 3 – Brü-
cke und die zusätzlichen Vorkehrungen zur sicheren Fassung der Oberflächenwässer wie 
Schlitzrinnen oder engerer Abstand von Straßeneinläufen konzipiert worden.  
Die Bauzeit zur Herstellung des Ablaufkanals zum Homberger Bach beträgt ca. 4 Monate, die 
Arbeiten an der SAL erfolgen in einem Zeitraum von ca. 9 Monaten, die Arbeiten zur Errichtung 
des RRB an der Brachter Straße umfassen einen Zeitraum von ca. 18 Monaten. Die Arbeiten 
werden parallel ausgeführt. 

3. Begründung des Vorhabens 

3.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren 
Für die Erstellung des vorliegenden Deckblattes ist nach Vorliegen des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichtes zu den vorangegangenen Deckblättern im Hinblick auf die fehlende Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung durchgeführt worden, um 
Möglichkeiten der Vergrößerung des Regenrückhaltevolumens im Bereich des Autobahnkreu-
zes Ratingen-Ost (A 44 / A 3) zu untersuchen. Das vorliegende Deckblatt beinhaltet dieses 
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsuntersuchung mit der entsprechenden Lage des erforderli-
chen Regenrückhalteraumes. Zusätzlich sind in Ergänzung zur Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung noch weitere faunistische Untersuchungen durchgeführt worden. 

Folgende Gutachten wurden für den Plan erstellt: 
[1] A 44 /A 3 – Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) zu Möglichkeiten der 

Vergrößerung des Regenrückhaltevolumens im Bereich des Autobahnkreuzes 
Ratingen-Ost 
ILS GmbH, Essen, 
August 2014 
 

[2] A 44/A 3 AK Ratingen-Ost – UVU zur Vergrößerung des Regenrückhaltevolu-
mens – Faunistische Kartierung 
Hamann und Schulte, Gelsenkirchen August 2014 
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[3] Brechtefeld und Nafe: Neubau der A 44, AK A 44/A 3 Ratingen-Ost – Varianten-
diskussion alternative Beckenstandorte Regenwasserrückhaltung 

Brechtefeld & Nafe, Sprockhövel Februar 2014 

 
[4] Neubau der A 44 zwischen Ratingen und Velbert A 44 / A 3 AK Ratingen-Ost 

Neubau LFA und RRB Brachter Straße Baugrundbeurteilung 
Gründungstechnisches Vorgutachten 
ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG, Ingenieur Consult Geotechnik  
Oktober 2014 
 

[4a]  Ergänzende Grundwassermessstellen 
ICG Düsseldorf GmbH & Co. Kg, Ingenieurconsult Geotechnik  
Juni 2015 
 

[5] A 44 Ratingen-Velbert Luftschadstoffgutachten 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG/ November 2015 
 

[6] A 44 Ratingen-Velbert Schalltechnische Untersuchung 
Zu den akustischen Auswirkungen des geplanten Neubaus eines Regenrückhal-
tebeckens an der BAB 44 im Autobahnkreuz Ratingen-Ost einschließlich der 
Betrachtung des Gesamtlärms Accon Köln GmbH/ November 2015 
 

[7] A 44 Ratingen-Velbert 
Gutachten gemäß § 6 Rohr FLtgV RRB Brachter Straße TÜV Rheinland Indust-
rie Service GmbH 
Oktober/ November 2015 
 

[8] Fachbeitrag 
Prüfung von Vorhabenwirkungen, die die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL 200/60/EG) beeinträchtigen können. 
Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie mbH, 
Stand: Januar 2018 August 2020 
 

[9] Fachbeitrag 
Überflutungsnachweis für die Zulaufkanalisation Neubau RRB Brachter Straße  
und Umbau der bestehenden SAL im AK Ratingen - Ost 
Brechtefeld & Nafe, Sprockhövel  
Stand: Juni 2020 
 

3.2. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
Im Verlauf der vorbereitenden Planung hat die Straßenbauverwaltung als Beitrag zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) erarbeiten lassen. 
Diese ist als Anlage 19.3 den Planfeststellungsunterlagen beigefügt. 

Die nach § 73 VwVfG i. V. m. § 9 UVPG a. F. gebotene Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgt 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens. 

Bei der Durchführung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Vergrößerung des erforder-
lichen Regenrückhalteraumes im Bereich des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost waren die Land-
schaftsbehörden, die zuständigen Fachbehörden und Naturschutzvereinigungen durch fol-
gende gemeinsame Arbeitstermine beteiligt: 

1. Termin 28.02.2013 

2. Termin 28.03.2014. 
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Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung kam zu dem Ergebnis: 

„In der Zusammenschau der Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter stellt sich 
insgesamt Variante V als die vorteilhaftere Lösung dar.“ Näheres siehe Kap. 4.3.1. 

Im Einzelnen wird auf die Umweltverträglichkeitsuntersuchung und auf den Landschaftspflegerischen 
Begleitplan verwiesen. 
 

4. Vergleich der Varianten und Wahl des Standortes 

4.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
Das Untersuchungsgebiet (UG) des Landschaftspflegerischen Begleitplans liegt im Bereich des 
AK Ratingen-Ost auf dem Gebiet der Stadt Ratingen (Kreis Mettmann). Die Abgrenzung des 
UG ist der Abb.1 zu entnehmen. 

 

Abb. 1: Abgrenzung des LBP-Untersuchungsraumes 

Naturräumlich befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich der Raumeinheit 3371.00 
"Mettmanner Lösslehmterrassen" (INSTITUT FÜR LANDESKUNDE, 1963 Die naturräumlichen 
Einheiten auf Blatt 108 / 109 Düsseldorf-Erkelenz; bearbeitet von Karlheinz Paffen, Adolf 
Schüttler und Heinriche Müller-Miny, Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Bad 
Godesberg). Das LANUV (Schutzgebiete, schutzwürdige Bereiche, etc.; Internetrecherche 
bzw. Datenabfrage vom 28.10.2013) zählt den Bereich zur Landschaftsraumeinheit LR-VIa-003 
"Niederbergische Höhenterrassen". 

Der umgebende Landschaftsraum ist morphologisch durch flachwellige Kuppen gekennzeich-
net. Die natürlichen Standortbedingungen werden durch das überwiegende Vorkommen lehmi-
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ger Böden geprägt. Charakteristisch für derartige Lösslehmgebiete ist das relikthafte Vorkom-
men von Hohlwegen, Geländekanten und Erosionsrinnen. Als schmale, z.T. tiefe Täler haben 
sich die Anger und ihre Zuflüsse (hier: Homberger Bach und "Hahnerhofbach") in die Terras-
senlandschaft eingeschnitten (z.T. Hangneigung > 25%). Das Niveau der Bachauen im UG liegt 
ungefähr zwischen 75 m und 95 m ü.NN. Das Gelände fällt zu den Tälern des Homberger 
Baches und seines Nebenlaufes ab, insgesamt neigt sich das Gelände des UG in nördliche 
Richtung. Die höchsten Geländehöhen werden mit ca. 120 m ü.NN im südlichen Teil des UG 
erreicht, der Verlauf der Brachter Straße stellt ungefähr die Wasserscheide nach Süden dar. 

Das UG gehört der kontinentalen biogeografischen Region an (BUNDESAMT FÜR NATUR-
SCHUTZ, o.J: Abgrenzung der biogeografischen Regionen in Deutschland, Internetrecherche 
vom 31.10.2013 (http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete). 

Das UG wird wesentlich durch die vorhandene A 3 (Verlauf in Nord-Süd-Richtung) und die 
teilweise fertig gestellte A 44 (Verlauf in West-Ost-Richtung) geprägt. Das Autobahnkreuz (AK) 
ist bisher für die bestehenden Fahrbeziehungen hergestellt. Die vorhandenen Autobahnbö-
schungen sind überwiegend teilweise mit Gehölzen bestanden. 

Für die kommenden Jahre sind der planfestgestellte Weiterbau der A 44 in östliche Richtung 
und der vollständige Ausbau des Autobahnkreuzes vorgesehen. Mit der Umsetzung der Bau-
maßnahme wurde mit einem östlichen Teilabschnitt südlich von Heiligenhaus (außerhalb des 
UG) bereits im April 2010 begonnen. Die Brücke der A 44 über die A 3 ist fertig gestellt. 

Im nordöstlichen Quadranten des AK, ebenfalls außerhalb des UG, befindet sich eine Entwäs-
serungseinrichtung der Autobahn (Sonderanlage, SAL). 

Im nordwestlichen Quadranten bzw. westlich der A 3 verläuft der mit altem Laubwald bestan-
dene Siepen des sog. "Hahnerhofbaches" (auch Hahnerhoferbach), in den bisher die Einleitung 
aus der zuvor genannten SAL erfolgt. Der Hahnerhofbach mündet nördlich in den Homberger 
Bach, der seinerseits einen seitlichen Zufluss des Angerbachs (außerhalb des UG) darstellt. 

Der südwestlich gelegene Quadrant des AK ist mit verschiedenen Laubgehölzen und Ruderal-
vegetation bewachsen. Der Bewuchs reicht bis an die südlich verlaufende Brachter Straße (L 
422) heran, z.T. handelt es sich bei dieser Fläche um Ausgleichsmaßnahmen (Bau des AK in 
den 1990er Jahren). Zudem befindet sich in diesem Bereich nördlich der Brachter Straße eine 
Funkmastanlage. 

Am nördlich Rand des UG verläuft der Homberger Bach (mit bachbegleitenden Gehölzen und 
Feuchtgrünland in der Bachaue) in Ost-West-Richtung. Nördlich, außerhalb des UG, stocken 
alte, naturnahe Laubwaldbestände auf dem Geländehang. Der Bereich gehört, zusammen mit 
dem nördlichen Teil des Hahnerhofbaches zum NSG Angertal. 

Bemerkenswert ist die zum Hahnerhof führende Rosskastanien-Allee (Geschützter Land-
schaftsbestandteil) am westlichen Rand des UG. 

Zwischen Hahnerhof und A 3 verlaufen in Nord-Süd-Richtung parallel zueinander mehrere un-
terirdische Versorgungsleitungen. In diesem Bereich befinden sich Aufforstungsflächen (zuvor 
ackerbaulich genutzt) sowie Ruderal- bzw. Gras- und Hochstaudenfluren (Ausgleichsfläche 
gem. Ausgleichsflächenkataster der Stadt Ratingen). 

Der südöstliche Quadrant des AK wird von unterschiedlich altem Straßenbegleitgrün einge-
nommen. Die Flächen / Böschungen östlich der A 3 sind ohne Gehölzbewuchs bzw. werden 
aktuell als Baustellenbedarfsflächen genutzt. 

Südlich der Brachter Straße (L 422) befinden sich eine Gärtnerei und ein Tennisplatz (mit Be-
bauung „Neuhaus“), ein P+R-Platz, sowie die Hoflage „An der Hufe“ sowie auf der Ostseite der 
A 3 ein Betriebshof der Autobahnmeisterei (Landesbetrieb Straßen.NRW). 

http://www.geodienste.bfn.de/
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4.2. Beschreibung der untersuchten Varianten 
Unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte sind mögliche Konzepte erarbeitet, diskutiert 
und bewertet worden, um eine Lösung zur Beseitigung der Entwässerungsproblematik hinsicht-
lich der Einleitungsmenge zu erhalten. In die Abwägung sind die folgenden Punkte eingeflos-
sen: 

− Bauaufwand (Bauen in der Wasserschutzzone, Erreichbarkeit, Erdmassenbewegung etc.) 
− Bau- und Betriebssicherheit (Tiefenlage, Flächeninanspruchnahme etc.) 
− Eingriffsminimierung im Sinne des Grundwasserschutzes 
− Grundstücksverfügbarkeit 
− Kostenaufwand 
− Umweltgesichtspunkte gem. § 2 (1) UVPG a. F.: 
− Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 
− Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt o Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft  
− Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
− die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

 
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lassen sich insgesamt 5 Varianten darstellen, die einen 
den Anforderungen entsprechenden Betrieb unter Berücksichtigung der Randbedingungen er-
möglichen können. 

 

Abb. 2: Abbildung 2: Untersuchungsgebiet der UVU mit Varianten-Standorten  
V1 – V5 

4.2.1. Variantenübersicht 
4.2.2. Variante 1  

Retentionsraum im nordwestlichen Autobahnohr des AK Ratingen-Ost 
Die Funktion eines Rückhaltebeckens wird erreicht, indem der bestehenden Sonderanlage an 
der A 3 ein Retentionsraum im gegenüberliegenden, nordwestlichen Ohr des Autobahnkreuzes 
Ratingen-Ost nachgeschaltet wird. 
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Der Anschluss erfolgt über einen neu zu bauenden Beckenüberlauf des vorhandenen Regen-
rückhaltebeckens Ratingen-Ost und eine neu zu bauende, die A 3 querende Entwässerungs-
leitung. 

Um den Rückhalteraum zu schaffen wird es erforderlich, auf die geplante Brücke in der Auf-
fahrtsrampe A 44 FR Düsseldorf – A 3 FR Köln zugunsten eines Dammes zu verzichten, so 
dass sich das Wasser im Gelände temporär aufstauen kann. 

Die gedrosselte Wassermenge fließt dann über ein neu anzulegendes Gerinne zu der Einlei-
tungsstelle in den Hahnerhofbach. 

Die Sonderanlage Ratingen-Ost bleibt in ihrer Funktion erhalten, wird aber an wesentlichen 
Stellen in Stand gesetzt. Die vorhandene Wirbeldrossel wird auf die reduzierte Einleitungswas-
sermenge umgestellt. Es wird eine neue Drossel vorgesehen. Durch diese reduzierte Drosse-
lung kommt es zu einem wesentlich häufigeren Einstau mit Überlauf des Beckens. Das über-
laufende Wasser wird in den zuvor beschriebenen, natürlichen Retentionsraum westlich der A 
3 geleitet. 

4.2.3. Variante 2  
Retentionsraum Homberger Bach 

Die bestehende Sonderanlage (SAL) mit integriertem Regenrückhaltebecken (RRB) am Auto-
bahnkreuz Ratingen-Ost soll zur Vergrößerung des benötigten Rückhaltevolumens mit einem 
nachgeschalteten Regenrückhaltebecken erweitert werden. Für die Lage dieses neuen Erdbe-
ckens kommt ein Standort am Homberger Bach in Frage. 

Das Untersuchungsgebiet liegt ca. 350 m nordwestlich des bestehenden RRB und westlich der 
Autobahntrasse. Dort befindet sich ein Hanggelände, das vom Hahnerhof (ca. 120 mNN) bis 
zum Homberger Bach (ca. 79 mNN) nach Norden abfällt. Im unteren Bereich soll zwischen den 
Ordinaten ca. 98 mNN und ca. 79 mNN das Erdbecken durch Abgrabungen in den Hang tief 
eingeschnitten werden. 

Die Sohle des Erdbeckens ist bei ca. 79,0 mNN konzipiert. Am Hangfuss, d. h. in der Talsenke 
des Homberger Baches, müsste gemäß der Planung ein ca. 3 m hoher Erddamm (Dammkrone 
ca. 82 mNN) angelegt werden. Insgesamt weist das geplante Erdbecken eine maximale 
Längserstreckung von ca. 140 m und eine maximale Breite von ca. 130 m auf. 

4.2.4. Variante 3  
Staukanalsystem unter der A 44, östlich des AK Ratingen-Ost 

Als Variante 3 ist der Bau eines Staukanalsystems unter den Fahrbahnen der neu zu bauenden 
A 44 vollständig unterirdisch vorzusehen. 

Es werden dabei nur Flächen in Anspruch genommen, die für den Neubau der A 44 komplett 
neu geformt werden. Die Rückhaltung des Oberflächenwassers wird bei dieser Variante ober-
halb der bestehenden SAL angeordnet. In der SAL soll die Regenwasserbehandlung durchge-
führt werden. Um das erforderliche Volumen bereitstellen zu können sind mehrere Staukanal-
abschnitte aus großen Rohrquerschnitten DN 2400 – DN 3000 vorzusehen. An den Verbin-
dungspunkten der einzelnen Rohrstränge sind Kaskaden bzw. Schieberschächte zu konzipie-
ren. 

Als Vorflut dient bei dieser Variante auch der Homberger Bach. 

4.2.5. Variante 4  
Separate Beckenanlage südöstlich des AK Ratingen-Ost 

Bei der Variante 4 sollen wesentliche Fahrbahnflächen der neuen A 44, östlich der A 3 in einer 
neu zu errichtenden Beckenanlage süd-östlich des AK Ratingen Ost auf einer derzeitig als 
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Acker genutzten Fläche behandelt und gedrosselt werden. Bei dieser Variante behandelt und 
drosselt die bestehende SAL, anders als bei den zuvor beschriebenen Varianten 1 – 3, wo die 
bestehende SAL alleinig für die Regenwasserbehandlung vorgesehen war, Flächen der A 3 
und geringe Teilflächen der neuen A 44 (Auffahrts-Rampe A 44 FR Düsseldorf -> A 3 FR Ober-
hausen). 

Die Bestandteile dieser Beckenanlage sind RiStWag – LFA, RRB und ein langer Vorflutkanal 
(345 m, DN 1400) bis zum Ableitungskanal zum Homberger Bach. Die Becken sind offen zu 
konzipieren. Das RRB kann als abgedichtetes Erdbecken errichtet werden. 

Die Lage dieser Variante befindet sich in der geplanten Wasserschutzzone IIIa. 

4.2.6. Variante 5  
Separate Beckenanlage südwestlich des AK Ratingen-Ost 

Bei dieser Variante handelt es sich, wie bei der Variante 4 um eine autonome Regenwasser-
behandlungs- und Rückhalteanlage. Der Standort wäre hier außerhalb der WSZ, westlich der 
A 3 und südlich der bestehenden A 44. 

Bestandteile dieser Variante sind ein RiStWag – Leichtflüssigkeitsabscheider, ein kombiniertes 
Regenrückhaltebecken (RRB) mit Retentionsbodenfilter (RBF), ein Zulaufkanal in der A 44 
Trasse, der im Bereich der Brückenbauwerke abgehängt wird, eine Pumpstation für den Dros-
selabfluss und einem Ablauf mit Druckleitung bis zum Ableitungskanal zum Homberger Bach. 
Die Becken sind offen zu konzipieren. Das RRB / RBF kann als Erdbecken errichtet werden. 

4.3. Variantenvergleich – Beurteilung der Varianten 
Variante 1: 

Von den Höhenverhältnissen her ist der Retentionsraum problemlos anzuschließen. Der tech-
nische Bauaufwand und der Kostenaufwand sind bei dieser Variante im Vergleich zu den an-
deren Varianten als günstig zu bezeichnen. SAL und Retentionsraum liegen günstig zueinan-
der. Die Lage in der Wasserschutzzone II ist ungünstig. Problematisch ist der Eingriff in einem 
gemäß § 30 BNatSchG geschützten Biotop. 

Variante 2: 

Von den Höhenverhältnissen her ist auch dieser Retentionsraum im Freigefälle anzuschließen. 
Der technische Bauaufwand, die Kosten sowie der Flächenverbrauch außerhalb des Autobahn-
bereiches sind bei dieser Variante im Vergleich zur Variante 1 als erheblich höher zu bezeich-
nen. Die Fläche befindet sich in Privatbesitz und ist von der Autobahn nicht direkt zu erreichen. 
Zufahrtsmöglichkeiten bestehen über eine lange, neu zu bauende Zufahrt. Die Lage des Re-
tentionsraums befindet sich weitestgehend außerhalb der Wasserschutzzonen. Der Verbin-
dungskanal verläuft zum Großteil in der WSZ II. 

Variante 3: 

Vorteile dieser Variante 3 sind, dass es sich um ein dichtes und nicht sichtbares System han-
delt, da im Gegensatz zu den anderen offenen Rückhaltungen die Anlage des Staukanals kom-
plett unterirdisch verläuft. Es wird nur der Bereich in Anspruch genommen, in den ohnehin 
schon durch den Straßenbau der A 44 eingegriffen wird. Die Lage des Staukanalsystems be-
findet sich zum erheblichen Teil in der WSZ II. 

Nachteilig sind die hohen Einbautiefen von bis zu 10 Metern im Gelände. Es ist anzunehmen, 
dass durch den Bau die Deckschicht des Grundwasserleiters verringert wird, wobei Auswirkun-
gen daraus auf den Tiefbrunnen nicht auszuschließen sind. Ebenfalls muss eine regelmäßige 
Kontrolle bei diesem System online über ein digitales Überwachungssystem erfolgen und die 
Kosten sind sehr hoch. 
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Variante 4: 

Bezüglich Wartung und Betrieb stellt diese Variante eine gute Möglichkeit der Regenwasser-
behandlung und Rückhaltung dar. Der erforderliche, enorme Erdaushub und die lange im Rohr-
vortrieb zu bauende Ablaufleitung machen die Variante 4 aber teuer. 

Variante 5: 

Bezüglich Wartung und Betrieb stellt diese Variante eine gute Möglichkeit der Regenwasser-
behandlung und Rückhaltung dar. Die günstige Verlegung des Zulaufkanals in die Strecken-
entwässerung der A 44 sowie der Verzicht auf einen Beckenüberlauf und der Einsatz einer 
Druckleitung zur Vorflut machen die Variante 5 relativ günstig. 

Die Beurteilung der verschiedenen Varianten unter Umweltgesichtspunkten erfolgt unter 4.3.1 
Umweltverträglichkeit. 

4.3.1. Umweltverträglichkeit 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Unterlage 19.3) wurden in einem ersten 
Arbeitsschritt die Varianten auf einer übergeordneten Betrachtungsebene miteinander vergli-
chen. Ziel dieses 1. Teil des Variantenvergleichs war es, diejenigen Varianten zu ermitteln, 
welche sich aus Umweltsicht offensichtlich als besonders ungünstig erweisen und daher pla-
nerisch nicht weiter verfolgt werden sollten. 

Das Schutzgut "Wasser" trägt wesentlich zur Bedeutung / Empfindlichkeit des Untersuchungs-
raumes bei. Daher galt dem Schutz des Grundwassers bzw. der potentiellen Beeinträchtigung 
der Trinkwassernutzung ein besonderes Augenmerk. 

Des Weiteren stellen die unter Naturschutz stehenden bzw. die für Naturschutz bedeutsamen 
Bereiche des UG sowie die "Bereiche mit besonderer faunistischer Bedeutung" für das Schutz-
gut "Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt" Bereiche von besonderer Bedeutung dar, so 
dass dieser Teilaspekt ebenfalls vorrangig zu betrachten war. 

Schließlich sind der Hahnerhof sowie dessen engere und weitere Umgebung in Bezug auf das 
Schutzgut "Kulturgüter und sonstige Sachgüter" für das Untersuchungsgebiet besonders wert-
bestimmend. 

Für den 1.Teil des Variantenvergleichs wurden daher folgende raum- und umweltrelevanten 
Kriterien herangezogen: 

− bauzeitliches Verschmutzungsrisiko des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwas-
sers 

− betriebsbedingtes Verschmutzungsrisiko des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grund-
wassers 

− Verlust / Beeinträchtigung naturschutzrechtlich besonders geschützter bzw. schutzwürdiger 
Bereiche 

− Verlust / Beeinträchtigung faunistisch besonders bedeutsamer Strukturen 
− Verlust / Beeinträchtigung der (kultur-)landschaftlichen Identität. 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Varianten anhand der o.g. Kriterien betrachtet. 

Im Rahmen des überschlägigen Variantenvergleichs ergab sich zusammenfassend folgendes 
Ergebnis: 

− Die Varianten I und II sind vor allem mit Beeinträchtigung von naturschutzrechtlichen Be-
langen verbunden. 

− Bei den Varianten I bis IV ist von einem erhöhten bau- und betriebsbedingten Verschmut-
zungsrisiko für das Grundwasser auszugehen. Dieses stellt sich in Abhängigkeit zur Lage 
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innerhalb der geplanten Wasserschutzzonen jeweils unterschiedlich dar. Besonders un-
günstig stellen sich in diesem Zusammenhang Variante III und Variante I dar. 

− Variante V erweist sich unter Umweltgesichtspunkten in der Zusammenschau als die 
beste Lösung. 

Aufgrund dieser Bewertung wurden die Varianten IV und V im Rahmen eines vertiefenden Va-
riantenvergleichs (vgl. Umweltverträglichkeitsuntersuchung, Unterlage 19.3) näher untersucht. 

Die Varianten I, II und III wurden aus den vorgenannten Gründen planerisch nicht weiter ver-
folgt. 

 
 bauzeitliches 

Verschmut-
zungsrisiko des 
zur Trinkwasser-
gewinnung ge-
nutzten Grund-
wassers 

betriebsbeding-
tes Verschmut-
zungsrisiko des 
zur Trinkwasser-
gewinnung ge-
nutzten  
Grundwassers 

Verlust / Beein-
trächtigung na- 
turschutzrechtlich 
besonders ge-
schützter bzw. 
schutzwürdiger 
Bereiche 

Verlust / Beein-
trächtigung 
faunistisch be-
sonders bedeut-
samer Strukturen 

Verlust / Be-
einträchti-
gung der 
(kultur-) 
landschaftli-
chen Identi-
tät 

Vari- 
ante I 

hoch 
Retentionsraum 
liegt in der gepl. 
WSZ II. 
Abtrag Oberbo-
den jedoch, 
kein weiterge-
hender Erdaus-
hub. 

mittel 
Retentionsraum 
liegt in der gepl. 
WSZ II. Bestim-
mungen der RiSt-
Wag sind zu be-
achten, dennoch 
verbleibt ein nicht 
kalkulierbares 
Restrisiko bei Un-
fall / im Störfall. 

sehr hoch 
Vollständiger 
Verlust eines ge-
schützten Bio-
tops gem. 
§ 30 BNatSchG. 
Teilverlust Bio-
topkatasterflä-
che. 
Teilverlust alter 
Waldbestände 
(nicht aus-
gleichbar). 

mittel 
Verlust von Struk-
turen mit Eignung 
als Jagdhabitat 
für Zwergfleder-
mäuse. 

mittel 
Teilverlust 
von Böden 
mit Archiv-
funktion. Teil-
verlust von 
Strukturen 
(Wald) mit 
Bedeutung 
für das Land-
schaftsbild. 

Vari- gering bis mitttel gering bis mittel hoch mittel mittel bis 
ante  Retentionsraum Randliche Flä- Flächeninan- hoch 
II Retentionsraum liegt weitgehend cheninanspruch- spruchnahme von Teilweise 

 liegt weitgehend außerhalb gepl. nahme NSG. Teil- Gehölz-Saum- Lage im Um- 
 außerhalb gepl. WSZ. Betriebsbe- verlust Biotopka- Bereichen mit gebungsbe- 
 WSZ, jedoch im dingte Beeinträch- tasterfläche. Bedeutung als reich Denk- 
 Bereich des nördl. tigungen nicht zu  Jagdhabitat von mal Hahner- 
 Massenkalkzugs. erwarten.  Fledermäusen hof (Verfrem- 
 Oberbodenabtrag    dung durch 
 und weitergehen-    technische 
 der Erdaushub    Strukturen 
 erforderlich.    bzw. nicht 
     angepasste 
     Nutzung). Nur 
     bedingt land- 
     schaftlich 
     einzubinden. 

(Fortsetzung Seite 21) 
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 bauzeitliches Ver-
schmutzungsri-
siko des zur Trink-
wassergewinnung 
genutzten Grund-
wassers 

betriebsbeding-
tes 
Verschmut-
zungsrisiko des 
zur Trinkwasser-
gewinnung ge-
nutzten Grund-
wassers 

Verlust / Beein-
trächtigung natur- 
schutzrechtlich 
besonders ge-
schützter bzw. 
schutzwürdiger 
Bereiche 

Verlust / Beein-
trächtigung 
faunistisch be-
sonders bedeut-
samer Strukturen 

Verlust / Be-
einträchti-
gung der 
(kultur-) 
landschaftli-
chen Identi-
tät 

Vari-
ante III 

hoch bis sehr 
hoch 
Staukanalsystem 
liegt in der gepl. 
WSZ II im Nahbe-
reich zur WSZ I. 
Errichtung unter 
der in Tieflage zu 
bauenden A 44, so 
dass weitergehen-
der Erdaushub er-
forderlich wird. 
Verringerung der 
Deckschichten-
mächtigkeit. 

hoch 
Staukanalsystem 
liegt in der gepl. 
WSZ II. Gestau- 
tes Wasser im 
Rohrsystem nicht 
vorgeklärt. Kon-
trolle aufwändig. 
Bestimmungen 
der RiStWag 
sind zu beach-
ten, dennoch 
verbleibt ein 
nicht kalkulierba-
res Restrisiko bei 
Unfall / im Stör-
fall. 

ohne Beeinträch-
tigung 
Keine Flächenin-
anspruchnahme 
entsprechender 
Bereiche. 

ohne Beeinträch-
tigung 
Keine Flächenin-
anspruchnahme 
entsprechender 
Bereiche. 

ohne Be-
einträchti-
gung 
Keine Flä-
cheninan-
spruchnahme 
entspre-
chender Be-
reiche. 
Landschaftli-
che Einbin-
dung nicht 
erforderlich. 

Vari- 
ante IV 

mittel bis hoch 
Beckenanlage 
liegt in der gepl. 
WSZ III. Oberbo-
denabtrag und 
weitergehender 
Erdaushub erfor-
derlich. Verringe-
rung der Deck-
schichtenmächtig-
keit. 

mittel 
Beckenanlage 
liegt in der gepl. 
WSZ III. Bestim-
mungen der RiSt-
Wag sind zu be-
achten, den- 
noch verbleibt ein 
nicht kalkulierba-
res Restrisiko bei 
Unfall / im Stör-
fall. 

ohne Beeinträch-
tigung 
Keine Flächenin-
anspruchnahme 
entsprechender 
Bereiche. 

gering bis mittel 
Verlust von Of-
fenlandflächen 
mit Bedeutung 
als Habitat für 
Feldlerche (pot. 
Brutrevier). Aller-
dings stehen öst-
lich im weiteren 
Umfeld großflä-
chig geeignete 
Habitatstrukturen 
zur Verfügung. 

ohne Be-
einträchti-
gung 
Keine Flä-
cheninan-
spruchnahme 
entspre-
chender Be-
reiche. 
Landschaft-
lich gut ein-
zubinden. 

Vari- 
ante V 

gering 
Beckenanlage 
liegt außerhalb 
gepl. WSZ. 
Oberbodenabtrag 
und weitergehen-
der Erdaushub er-
forderlich. 

gering 
Beckenanlage 
liegt außerhalb 
gepl. WSZ. 
Keine betriebs-
bedingte Beein-
trächtigungen zu 
erwarten. 

ohne Beeinträch-
tigung 
Keine Flächenin-
anspruchnahme 
entsprechender 
Bereiche. 

gering 
Keine Flächenin-
anspruchnahme 
entsprechender 
Bereiche. 

ohne Be-
einträchti-
gung 
Keine Flä-
cheninan-
spruchnahme 
entspre-
chender Be-
reiche. 
Landschaft-
lich gut ein-
zubinden. 
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In der Zusammenschau der Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter stellt sich ins-
gesamt Variante V als die vorteilhaftere Lösung dar. 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Schutzgut Wasser (hier: Grundwasser), da Variante 
V, soweit dies nach dem derzeitigen Kenntnisstand bezüglich der Abgrenzung der geplanten 
Wasserschutzzonen ableitbar ist, mit dem geringstem Beeinträchtigungsrisiko für das zur Trink-
wassergewinnung herangezogene Grundwasser des Wasserwerks Homberg-Meiersberg ver-
bunden ist. Auch wenn Variante V bei der Beurteilung des Schutzgutes „Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt“ ungünstiger als Variante IV bewertet wurde, sind besonders gravie-
rende Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Auch bei Variante V werden durch den Bau der 
Beckenanlage keine naturschutzrechtlich besonders geschützten Bereiche beansprucht, pla-
nungsrelevante Arten sind nicht erheblich betroffen. Bei den durch Flächeninanspruchnahme 
betroffenen Biotoptypen handelt es sich um solche, die gem. LANUV als ausgleichbar einzu-
stufen sind. 

Zudem ist der für die Beckenanlage vorgesehene Bereich bei Variante V vom übrigen Land-
schaftsraum durch die Autobahnen A 44 und A 3 sowie durch die L 422 abgetrennt. Somit 
kommt diesem Bereich ein entsprechend geringes Entwicklungspotential sowohl in Bezug auf 
dessen Nutzung durch den Menschen (z.B. für Wohn- und Erholungszwecke) als auch im Hin-
blick auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ zu. 

Fazit: Aus umweltgutachterlicher Sicht wird empfohlen, Variante V der weiteren Planung zu-
grunde zu legen. 

Zusammenfassende Bewertung: 

An die Regenwasserbehandlung und Rückhaltung im Bereich des AK Ratingen Ost werden 
hohe Anforderungen gestellt. Durch die Lage in den Wasserschutzzonen des Trinkwasserbrun-
nens und dem Angerbach als hochwassergefährdetem Vorfluter sind besondere Maßnahmen 
zu treffen, wie den Umbau der bestehenden SAL zum RiStWag – Abscheider und den erfor-
derlichen Bau einer Regenwasserretention für ein 100 – jährliches Regenereignis (n = 0,01 / 
a). 

Bei den Varianten 1 – 3 soll die Regenwasserbehandlung alleinig in der umzubauenden SAL 
durchgeführt werden. Die Varianten 4 und 5 sehen autonome Beckenanlagen vor, die in Er-
gänzung zum bestehenden Kanalnetz und der SAL zu bauen wären. 

Die Variante 3, Staukanalsystem ist die einzige, unterirdische Anlage, die so gut wie keinen, 
zusätzlichen Flächenverbrauch hervorruft. Das verschweißte, prüfbare Doppelwand – Kunst-
stoffrohr bis DN 3000 ermöglicht einen dichten Betrieb. Für den Betrieb dieser Variante wäre 
eine Betriebsdatenerfassung und Fernsteuerung erforderlich. Negativ ist der tiefe Eingriff in den 
Untergrund während der Bauphase und die daraus möglicherweise entstehenden Beeinflus-
sungen auf den Trinkwasserbrunnen zu nennen. Nur die Beckenanlagen der Variante 5 befin-
den sich vollständig außerhalb der Wasserschutzzonen. Bei der Variante 2 liegt der konzipierte 
Retentionsraum zum Teil in der WSZ II. Alle anderen Varianten liegen vollständig in den Was-
serschutzzonen.  

Alle hier aufgezeigten Varianten erfüllen bei ihrer Umsetzung die gestellten wassertechnischen 
Anforderungen. Bei allen Möglichkeiten wird die bestehende SAL weitergenutzt. 
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Die Variante 1 ist nach der Betrachtung der Bautechnik, der Nähe zur SAL und dem 
Vorfluter die mit Abstand technisch und kostenmäßig günstigste Lösung. Aufgrund 
der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und der Lage in der Wasserschutz-
zone wird diese Variante nicht weiter ausgearbeitet. 

Nach umfangreicher Untersuchung und Recherche stellt sich die Variante 5 als die 
unter Berücksichtigung aller Aspekte günstigste Lösung dar. 

Hierfür sind folgende Aspekte zu nennen: 

− Lage der Becken außerhalb der Wasserschutzzonen 
− Gute Grundstücksverfügbarkeit 
− Gute Andienbarkeit durch die nebenliegende Brachter Straße 
− Durch das sehr groß dimensionierte RRB / RBF kann auf einen Beckenüberlauf 

verzichtet werden. 
− Hohe Akzeptanz bei den Genehmigungsbehörden 
− Gute Realisierbarkeit 

 
 

Modifizierte Variante 5 
Im Gegensatz zu dem in der UVU beschriebenen Verlauf des Drosselabflusses west-
lich der A 44 soll dieser auf Basis der Planung des vorliegenden Deckblatts 3 nun-
mehr östlich der A 3 bei deutlich kürzerem Streckenverlauf geführt und an den vor-
handenen Ablaufschacht Ablaufkanal unterhalb der SAL anschlossen werden. Das 
aus dem geplanten RRB abgeleitete Wasser wird ab dieser Stelle somit gemeinsam 
mit dem gedrosselt aus der SAL ablaufenden Wasser westlich der A 3 gewässerver-
träglich in den Hahnerhofbach Homberger Bach, außerhalb der WSZ II, eingeleitet. 
Dabei erfolgt eine deutliche Reduzierung der bisherigen Einleitungsmenge (Normal-
abfluss) von maximal 390 l/s auf zukünftig maximal 68 l/s. Für die Gestaltung der Ein-
leitung in den Hahnerhofbach soll – auch wenn zukünftig die Einleitungswassermen-
gen erheblich reduziert sind – ein Kolk an der vorhandenen Einleitungsstelle ausge-
bildet werden. Hierfür sind Wasserbausteine (Natursteine) in und neben dem beste-
henden Gerinne zu platzieren. Das durch die Maßnahme entstehende Wasserpolster 
unmittelbar vor der Rohröffnung soll den auftretenden Abfluss zusätzlich abbremsen. 
Die Wasserbausteine werden von Hand eingebracht, ein Maschineneinsatz ist nicht 
vorgesehen.  
Auf den Der Bau der ursprünglich vorgesehenen und bereits planfestgestellten Trans-
portleitung (mit Verlauf etwas oberhalb der Mündung des bestehenden SAL-Vorflut-
kanals in den Hahnerhofbach bis zum Homberger Bach mit entsprechend neu zu er-
richtender Einleitungsstelle im Bereich des NSG Angertal) soll in einer dem verringer-
ten Normalabfluss angepassten Kanalisation erfolgen. kann mit der nunmehr ange-
strebten Lösung verzichtet werden, was wesentlich zur Eingriffsvermeidung in dem 
schwer zugänglichen Bereich nördlich der Rampe Oberhausen-Düsseldorf bis zum 
Homberger Bachtal beiträgt. Die bereits planfestgestellte, noch zu bauende Einlei-
tungsstelle in den Homberger Bach entfällt somit. Diese Einleitungsstelle war sowohl 
bei Variante 4 als auch bei Variante 5 vorgesehen. Die nun geplante Aufteilung der 
Abflüsse aus den Beckenanlagen der neuen A 44 und der A 3 im Bereich des AK Ra-
tingen – Ost erfüllt die Forderung der Einleitung des Normalabflusses außerhalb der 
WSZ II und vermeidet den Bau einer sehr selten genutzten, groß dimensionierten 
Verrohrung für den Notüberlauf in schlecht zugänglichem Gelände. 
Die Bestandsverluste durch den Bau der Ablaufleitung DN 300 in optimierter Trasse 
können bei der beantragten Lösung gegenüber der Ausführungsplanung des plan-
festgestellten Ablaufkanals deutlich minimiert werden. Der Eingriff durch den nun-
mehr geplanten Ablaufkanal beschränkt sich weitestgehend auf eine Schneise zwi-
schen einer Ausgleichsfläche und dem bewaldeten Hahnerhofbachtal am Rande des 
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zugehörigen Naturschutzgebietes Angertal. Straßenbegleitgrün (mit bzw. ohne Ge-
hölze) östlich der A 3. Die Bestandsverluste im Bereich der Beckenanlage sind dem-
gegenüber unverändert. 

Für die modifizierte Variante 5 wurde schutzgutbezogen überprüft, welche Verände-
rungen der Umweltauswirkungen sich zwischen der gewählten Lösung und der in der 
UVU beschriebenen Variante 5 ergeben und wie sich dies auf die Variantenreihung 
der in der UVU vertieft untersuchten Varianten 4 und 5 auswirkt. Im Ergebnis war 
festzustellen, dass die Variante 5 in ihrer modifizierten Ausführung die vorteilhafteste 
Lösung bleibt. 

5. Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

5.1. Ausbaustandard  
Das auf den Autobahnen A 3 und A 44 anfallende Oberflächenwasser im Bereich des 
AK Ratingen – Ost soll in 2 Beckenanlagen gereinigt werden und anschließend ge-
drosselt in den Hahnerhofbach Homberger Bach (Normalabfluss) eingeleitet werden. 

Bei Regenwetter fließt das Oberflächenwasser der geplanten Hauptfahrbahn der A 44 
über die neu zu bauenden Sammler mit streckenweiser Brückenabhängung der 
neuen Beckenanlage an der Brachter Straße zu. Außerdem sind Flächen der A 3 an 
die neue Beckenanlage angebunden, um die bestehende Sonderanlage zu entlasten. 
Hierfür wird ein Sammelkanal von der östlichen Seite der A 3 und südlich der geplan-
ten A 44 unter den Hauptfahrbahnen gebaut. Zentraler Zulaufpunkt für die neue Be-
ckenanlage ist das neu zu errichtende RiStWag – Leichtflüssigkeitsabscheiderbecken 
in offener Betonbauweise. Von hier aus fließt das Wasser weiter in die Absetzkam-
mern des LFA. Schwimmstoffe und Leichtflüssigkeiten sollen sich absetzen bzw. an 
der Oberfläche schwimmen. Das mechanisch gereinigte Wasser fließt danach in das 
Regenrückhaltebecken (RRB) mit Retentionsbodenfilter (RBF). Die Filtersohle des 
offenen Erdbeckens wird mit einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB) gegen den Unter-
grund abgedichtet. Das durch den Bodenfilter gesickerte und gereinigte Wasser fließt 
über eine Pumpstation in einem neu zu bauenden Pumpenhaus je nach Abfluss aus 
der SAL in einer Menge von 15 – 68 l/s mit Druckleitung zum Umleitungskanal und 
weiter zum Homberger Bach. Die geplante Einleitungswassermenge in den Homber-
ger Bach beträgt ca. 15 l/s. zum bestehenden Ablaufschacht Ablaufkanal der SAL 
und weiter zur Vorflut. zum Hahnerhofbach. Auf den Der gemäß Planfeststellungsbe-
schluss vom 21.2.2007; Az. 1.13.14.05 / A 44 für den Neubau der A 44 zwischen 
Ratingen (Autobahnkreuz – AK Ratingen Ost A 3/A 44) und Velbert (B 227) von Bau-
km 14 + 513 bis Bau-km 23 + 708 genehmigten Umleitungskanal von der Rohrmün-
dung in den Hahnerhofbach bis zur Einleitstelle in den Homberger Bach soll für die 
Einleitung des Normalabflusses außerhalb der WSZ II aus Gründen der Eingriffsver-
meidung komplett verzichtet werden in geänderter Form realisiert werden. Die beste-
hende Einleitung in den Hahnerhofbach wird weiter nur für den äußerst selten auftre-
tenden Notüberlauf der SAL genutzt. Die Einleitstelle ist in geringem Umfang mit hän-
disch transportablen Wasserbausteinen kolkartig umzugestalten. Die geplante, im 
Vergleich zur jetzigen Einleitwassermenge von 390 l/s erheblich reduzierten Einlei-
tungswassermenge in den Homberger Bach beträgt aus dem RRB Brachter Straße 
15 l/s und aus der SAL 53 l/s (Gesamt 68 l/s). Sollte die Entleerung der kleineren SAL 
abgeschlossen sein, kann das freie Abflusskontingent von 53 l/s zusätzlich zur be-
schleunigten Entleerung des RRB an der Brachter Straße genutzt werden. Die dafür 
erforderliche Pumpenleistung wird in der geplanten Pumpstation auf dem Betriebsge-
lände am RRB Brachter Straße bereit gehalten. 
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Die Zufahrt zum neuen Regenrückhaltebecken erfolgt von der L 422 aus, an der bau-
lich keine Veränderung erfolgt. Der Bereich des Beckens wird eingezäunt. 

Die bestehende Sonderanlage (SAL) an der A 3 wird gemäß den aktuellen Anforde-
rungen umgebaut. Vorgesehen sind der Einbau einer langen Trennwand zur hälftigen 
Aufteilung der Staukammer, der Einbau von Zuflussöffnungen mit Absperrschiebern 
zur temporären Absperrung im Wartungsfall und der Einbau eines langgestreckten 
Notüberlaufs und Ausstattung der SAL mit einem schilfbepflanzten Retentionsboden-
filter zur weitergehenden Regenwasserbehandlung. Außerdem ist die eingebaute 
Wirbeldrossel durch ein neues Drosselelement für den Abfluss von 53 l/s zu ersetzen. 
Der gedrosselte Normalabfluss (53 l/s) ist zusammen mit dem im Ablaufschacht an-
kommenden Abfluss der Beckenanlage Brachter Straße (15 l/s) in einer separaten 
Rohrleitung bis zum Homberger Bach abzuleiten. Nach der Unterquerung der A 3 mit 
einer Leitung DN 250 PP abgehängt in dem bestehenden Ablaufkanal DN 1500 muss 
der neue Kunststoffkanal (ab hier mit dem Durchmesser DN 300) mit einer Rohrbrü-
cke das Tal des Hahnerhofbaches überqueren. Die Rohrbrücke soll unmittelbar nörd-
lich neben bzw. unter der bestehenden Brücke der Ausfahrtrampe A 3 von Oberhau-
sen kommend auf die A 44, Fahrtrichtung Düsseldorf in deren Schattenlage gebaut 
werden. Nach statischer Auslegung soll die Rohrbrücke als ein aus Stahlfachwerkträ-
gern - ohne Mittelstütze - herzustellendes Bauwerk gebaut werden. Die Höhenlage 
des geplanten Kanals DN 300 für die Ableitung des Normalabflusses zum Homberger 
Bach ermöglicht ein ungehindertes Unterqueren der Rohrbrücke im Bereich der Tal-
sohle für Mensch und Tier. Ab dem Ende der Rohrbrücke verläuft der Kanal DN 300 
erdverlegt mit semidoppelwandigen, revidierbaren Kunststoffrohren in einer beste-
henden Schneise westlich des Hahnerhofbaches. Die im früheren Planfeststellungs-
beschluss genehmigte Einleitungsstelle in den Homberger Bach ist der wesentlich 
kleineren Rohrdimension anzupassen. 

5.2. Ingenieurbauwerke 
RiStWag – Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) an der Brachter Straße 
In dem Leichtflüssigkeitsabscheider nach RiStWag werden die anfallenden, mecha-
nisch abscheidbaren, wassergefährdenden Stoffe zurückgehalten. So wird ein Auf-
fangraum geschaffen, der Leichtflüssigkeiten wie Mineralöle aufnehmen kann. Die 
Rückhaltung der Schwimmstoffe erfolgt durch eine schwimmende Tauchwand. Der 
Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist in 2 Beckenstraßen unterteilt, um die Anlage 
nicht vollständig bei Wartungs- und Reparaturarbeiten außer Betrieb nehmen zu müs-
sen. Um die Wartungsarbeiten gering zu halten und eine gute Säuberung zu ermög-
lichen, wird der LFA in Betonbauweise erstellt. 

 

Regenrückhaltebecken (RRB) 

Das Wasser gelangt aus dem Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) in ein nachgeschal-
tetes Regenrückhaltebecken (RRB) mit integrierten Retentionsbodenfilter (RBF). Die 
Aufgabe des RRB besteht in der Pufferung des bereits im LFA vorgereinigten Was-
sers. Die Aufgabe des RBF besteht in der weitergehenden Reinigung und Filterung 
des bereits im LFA vorgereinigten Wassers. Aufgrund der gewählten Höhenlage des 
LFA, kann dieses Becken im Freigefälle beschickt werden. Die erforderliche Grund-
abdichtung des offenen Erdbeckens aus Kunststoffdichtungsbahn wird im Grenzbe-
reich des Grundwassers liegen. Bei negativ wirkenden Auftriebskräften durch Grund-
wasser wirkt der Filterkörper des RBF als Auflast. 

Falls durch weitere Erkundungen noch höher anstehendes Grundwasser festgestellt 
wird, das auf wenig bis nicht wasserdurchlässigen Schichten das Becken anströmen 
könnte, werden technische Anpassungen erfolgen. Diese werden einvernehmlich mit 
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der Unteren Wasserbehörde abgestimmt. Da die dichtende Schicht in diesem Bereich 
ein Gefälle von Ost nach West aufweist, bietet es sich an, das ggf. ankommende 
Wasser mittels Ringdrainage ausgebildet als Kiesrigole um das RRB herum und an 
der westlichen Seite in die wasserführende Schicht wieder einzuleiten. Negative Aus-
wirkungen auf den Grundwasserspiegel selbst oder andere Bauwerke entstehen 
nicht. 

Die Bepflanzung des RBF erfolgt mit Schilf. Die Entleerung / Ablauf zur Vorflut„Hom-
berger Bach“ wird aufgrund der topografischen Gegebenheiten mit einer Pumpanlage 
vorgenommen. Die Bepflanzung des RBF erfolgt im vorderen Teil mit Schilf und im 
hinteren, seltener mit Wasser beschickten Bereich mit Gras. Die Entleerung / Ablauf 
zur Vorflut „Hahnerhofbach“ „Homberger Bach“ muss aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten mit einer Pumpanlage vorgenommen werden. Für die Entleerung des 
Regenrückhaltebeckens (RRB) ist eine Pumpstation mit separatem Pumpenhaus auf 
dem Gelände der Beckenanlage vorzusehen. Das RRB und der RBF erhalten eine 
befestigte Beckenzufahrt. Wartungs- und Reinigungsarbeiten erfolgen von der Be-
ckenumfahrung aus. 

 
Sonderanlage 

Die bestehende Sonderanlage (SAL) als Kombination aus Regenrückhaltung und Re-
genwasserbehandlung wird entsprechend dem aktuellen Stand der Technik umge-
baut. Der Abfluss der SAL zur Vorflut Homberger Bach Hahnerhofbach soll von heute 
maximal 390 l/s auf 53 l/s reduziert werden. Hierzu ist ein vom Füllstand der Sonder-
anlage gesteuerter Drosselschieber (aktive Drossel) als Ersatz für die derzeitig ein-
gebaute Wirbeldrossel einzubauen. 

Zusätzlich sind folgende Umbaumaßnahmen an der SAL vorgesehen: 

− Einbau einer mittleren Trennwand 
− Umbau der Zulaufkammer 
− Abriss der bestehenden, innenliegenden Querwand auf der Ablaufseite 
− Einbau eines langgestreckten Notüberlaufs 
− Ableitung des Drosselabflusses (Qd = 53 l/s für die SAL) in einer separat geführ-

ten Leitung DN 250, im Scheitel der bestehenden Verrohrung DN 1500 verlegt, 
mit Zusammenführung des Drosselabflusses der Beckenanlage Brachter Str. (Qd 
= 15 l/s). Normalabfluss gesamt 68 l/s zum Homberger Bach. 

− Einbau eines Retentionsbodenfilters mit Schilfbewuchs zur weitergehenden Be-
handlung des Niederschlagswassers (Sedimentation + Filtration) 

− Einbau einer befestigten Verteilerrinne je Kammer 
 

Lärmschutzwand 

Im Bereich des Regenrückhaltebeckens wird eine hochabsorbierende Lärmschutz-
wand auf einer Länge von etwa 160 m mit einer Höhe von maximal 3 m errichtet. 

Die Ausgestaltung der Ingenieurbauwerke erfolgt in gesonderten Entwürfen.   

Die geplanten Abmessungen der Bauwerke sind in den Planungsunterlagen und im 
Regelungsverzeichnis ausgewiesen. 

Lärmschutz 

Der Lärmschutz soll durch passive Maßnahmen an den Häusern: 
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− Brachter Straße 47 
− Brachter Straße 49/81 
− Brachter Straße 51 hinten 
− Brachter Straße 55 
sichergestellt werden. 

5.3. Öffentliche Verkehrsanlagen 
Im Bereich des Regenrückhaltebeckens an der Brachter Straße befindet sich an der 
L 422 eine Bushaltestelle für den Personennahverkehr. Gegebenenfalls wird sie nach 
Absprache mit den zuständigen Verkehrsbetrieben für die Dauer der Bauzeit verlegt 
bzw. bautechnisch dem Bauvorhaben entsprechend angepasst. 

5.4. Leitungen 
In den Lageplänen zu den Planfeststellungsunterlagen sind die Versorgungsleitungen 
(Telekommunikationslinien, Strom, Gas, Wasser, Kanalisation usw.) insoweit darge-
stellt, als deren Verlauf dem Landesbetrieb aufgezeigt wurde. 

Sofern Versorgungsleitungen zu verlegen, anzupassen, zu sichern oder zu beseitigen 
sind, erfolgen entsprechende Regelungen im Regelungsverzeichnis. 

Auf die nachstehenden Regelungen im Kapitel 8 „Kosten“ wird hingewiesen. 

5.5. Baugrund/Erdarbeiten 
Für die geplante Beckenanlage ist von ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG eine Bau-
grundbeurteilung – Gründungstechnisches Vorgutachten Oktober 2014 erstellt wor-
den. Im Gutachten werden u.a. Aussagen zum Aushub, Wiedereinbau bzw. weitere 
Verwendung des Aushubs, Herstellung der Baugrube und dem Grundwasserspiegel 
gemacht. 

Belastetes Material ist hier demnach nicht zu erwarten. Durch den hohen Schluffanteil 
im vorhandenen Untergrund ist eine Bodenverbesserung bzw. ein Bodenaustausch 
im Planumsbereich erforderlich. 

Zudem ist der hoch anstehende Bemessungsgrundwasserspiegel (109,50mNN) bei 
der Planung der Bauwerke in Hinblick auf die Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb 
berücksichtigt. 

Zur Überwachung der Grundwassersituation im Baubereich werden, wie von der ICG 
empfohlen Grundwassermesspegel im Vorfeld und über die Baumaßnahme heraus 
erstellt und betrieben. 

Die innerhalb der Baumaßnahme anfallenden Bodenmassen von ca. 110.000 m³ wer-
den – soweit benötigt und geeignet – im Zuge der weiteren Baumaßnahme wieder 
verwendet. 

Die Lieferung und Entsorgung der Erdmassen soll zur Gewährleistung der Wettbe-
werbsgleichheit dem Angebotsverfahren gemäß der „Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen” vorbehalten bleiben. 

5.6. Entwässerung 
Wie schon unter 5.1 erläutert, soll das Oberflächenwasser der A 3 und A 44 im Be-
reich des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost in der vorhandenen Sonderanlage an der 
A 3 und in dem neu zu bauenden Regenrückhaltebecken an der Brachter Straße ge-
reinigt und anschließend der Normalabfluss in einer Menge von 68 l/s gedrosselt in 
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den Hahnerhofbach Homberger Bach eingeleitet werden. Der Notüberlauf der SAL 
soll weiterhin über den dafür ausgelegten Ablaufkanal DN 1500 in den Hahnerhof-
bach abfließen. Bauliche Veränderungen am Hahnerhofbach sind nicht vorgesehen. 

Das dieser Planungsänderung zugrunde liegende Entwässerungskonzept befindet 
sich in Abstimmung wurde bereits in der Vergangenheit – im Zusammenhang mit den 
früher geplanten Lösungen der Abwasserableitung - mit den zuständigen Wasserbe-
hörden abgestimmt. 

Im Einzelnen wird auf die Regelungen im Regelungsverzeichnis (Unterlage 11), auf 
die Darstellung in den Planunterlagen und auf die wassertechnischen Unterlagen 
(Unterlage 18) sowie auf die Ergebnisse der wassertechnischen Untersuchungen ver-
wiesen.  

6. Angaben zu den Umweltauswirkungen 

6.1. Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 19.3) wird das Schutzgut 
vorrangig im Hinblick auf die Funktionen "Wohnen" und "Erholen" beurteilt. 

6.1.1.  Bestand 
Wohnen und Erholen 

Innerhalb des LBP-Untersuchungsraumes sind gemäß Flächennutzungsnutzungs-
plan der Stadt Ratingen keine Wohngebiete oder sonstige für den dauerhaften Auf-
enthalt von Menschen vorgesehenen Bereiche dargestellt. Allerdings befinden sich 
südlich der Brachter Straße (L 422) einige Gebäude, die auch zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden: Gärtnerei, Tennisplatz (mit Bebauung „Neuhaus“) sowie die Hoflage 
„An der Hufe“. Westlich außerhalb des Untersuchungsgebietes (UG) befindet sich die 
Hoflage "Hahnerhof", die heute als private Zahnklinik genutzt wird. Ein Teil der dorti-
gen Gebäude wird auch zu Wohnzwecken genutzt. 

Für die landschaftsgebundene Erholung hat der LBP-Untersuchungsraum keine be-
sondere Bedeutung. Die allgemeine Zugänglichkeit des Gebietes ist stark einge-
schränkt. Eine Nutzung der von der Beckenanlage beanspruchten Fläche für Erho-
lungszwecke ist nicht gegeben. 

Von lokaler Bedeutung ist ein markierter Wanderweg (NRW-ATLAS, 2013): A 1/A 2 
an der südwestlichen Ecke des UG. Des Weiteren führt entlang der stark befahrenen 
Brachter Straße ein Rad-/ Gehweg. 

Der anlagengebundenen Freizeitnutzung dient ein Tennisplatz südlich der Brachter 
Straße. Der Bereich ist im Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen als "Grünfläche" 
mit dem Eindruck "Sportplatz" dargestellt. 

Eine besondere Bedeutung der von der Beckenanlage bzw. der Zu- und Ablaufleitun-
gen beanspruchten Flächen für die Funktionen Wohnen / Wohnumfeld und Erholung 
ist nicht gegeben. Die Flächen sind ist nahezu unzugänglich und durch den vorhan-
denen Bewuchs auch nicht für den Aufenthalt geeignet. 

Weite Teile des UG, so auch die von der Beckenanlage beanspruchten Fläche unter-
liegen zudem einer Vorbelastung durch straßenverkehrsbedingte Verlärmung (Um-
gebungslärm) mit Werten von > 60 bis <= 75 dB (A) / 24h bzw. > 55 bis <= 70 dB (A) 
/ nachts (MKULNV: (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
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Verbrauchschutz des Landes Nordrhein-Westfalen) (2013):Umgebungslärm in NRW, 
Internetabfrage vom 25.09.2013 (http://www.umgebungslaermkartierung.nrw.de)).  

6.1.2. Umweltauswirkungen 
Durch das Vorhaben werden keine Bereiche beansprucht, die zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden. Auch der Tennisplatz südlich der Brachter Straße (L 422) ist nicht von 
dem Vorhaben betroffen. 

Eine erhebliche optische Beeinträchtigung für die Bewohner / Nutzer des südlich der 
Brachter Straße befindlichen Bereiches ist nicht zu erwarten. Zwar muss der vorhan-
dene Gehölzbestand im Bereich der Beckenanlage entfernt und der hier befindlichen 
Bodenauftrag abgetragen werden, jedoch kann die Beckenanlage durch die Gehölz-
bepflanzung des oberen Teils der Beckenböschungen und / oder durch eine Eingrü-
nung entlang der Brachter Straße in das vom Verlauf der L 422 geprägte Ortsbild 
integriert werden. Ebenso ist eine erhebliche Beeinträchtigung für die Nutzer des 
Geh-/ Radweges entlang der L 422 bzw. des westlich gelegenen Wanderweges nicht 
zu erwarten. Von der Hoflage "An der Hufe" aus (weiter südlich der L 422) ist der 
Bereich aufgrund der hier vorhandenen Gehölzstrukturen nicht einzusehen. Im Zu-
sammenhang mit dem o.g. Abtrag des 1992 als Lärmschutzmaßnahme planfestge-
stellten Hügels kommt es zu einer Verschlechterung der Lärmsituation für die südlich 
der L 422 gelegenen Wohngebäude durch den Verkehr auf der A 44. Aus diesem 
Grund wird südlich der Beckenanlage eine Lärmschutzwand errichtet, so dass es zu 
keiner Beeinträchtigung der Wohnfunktion kommt. Aus den Untersuchungen zur Be-
trachtung der Lärmauswirkungen hat sich ergeben, dass die Anordnung einer Lärm-
schutzwand nicht zu dem angestrebten Ziel führt, die Verschlechterungen, die sich 
aus dem Abtrag des Hügels ergeben, zu kompensieren. Zudem besteht eine hohe 
Vorbelastung durch die L 422 und A 3, so dass die Wirkung einer Wand auf die Lärm-
belastung der Anwohner sehr gering ist. Daher werden für die Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Errichtung der Beckenanlage Brachter Straße und dem Abtrag 
des vorgenannten Hügels passive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Einzelheiten 
hierzu sind der Unterlage 17 zu entnehmen (Immissionstechnische Untersuchungen). 

Veränderungen im Hinblick auf die relevanten Luftschadstoffkomponenten liegen 
nicht vor, da der Bau des Regenrückhaltebeckens keine Beeinträchtigungen durch 
mehr Verkehr mit sich bringt und somit keine Auswirkungen von der geplanten Bau-
maßnahme ausgehen. 

Für den Prognosehorizont 2020 ist gemäß den Untersuchungen zur Entwicklung der 
Luftschadstoffe nach der Inbetriebnahme der A 44 von einer Verbesserung der Situ-
ation an der Brachter Straße gegenüber dem heutigen Zustand auszugehen. 

Baubedingte Auswirkungen (d.h. durch den Baubetrieb) sind zeitlich beschränkt und 
führen, auch im Hinblick auf die vorhandene örtliche Situation mit dem Straßenver-
kehr auf der L 422, zu keiner erheblichen Beeinträchtigung. Erhebliche Beeinträchti-
gungen der Wohn- und Wohnumfeldfunktion bzw. der Erholung / Freizeitnutzung 
durch den Betrieb der Anlage sind ebenfalls nicht gegeben. 

Weder durch die Bauarbeiten noch durch den Betrieb des Regenrückhaltebeckens 
ergeben sich Erschütterungseinwirkungen auf Nachbargrundstücke, die deren Benut-
zung über das ortsübliche Maß hinaus beeinflussen. Dies gilt, obwohl bisher gesetz-
liche Vorschriften für den Erschütterungs-Immissionsschutz fehlen. 

Die Bauarbeiten werden unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Bau-
kunst ausgeführt. Die Anhaltswerte für Erschütterungsimmissionen gemäß Ziffer 5 
des Gemeinsamen Runderlasses des MUNLV, des MWMEV und des MSWKS: ”Mes-
sung, Beurteilung, Verminderung von Erschütterungsimmissionen“ vom 31.7.2000 – 
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MBl. NRW S. 945 – in der Fassung vom 4. Nov. 2003 sowie die DIN 4150 ”Erschüt-
terungen im Bauwesen”, insbesondere Teil 2: ”Einwirkungen auf bauliche Anlagen” 
werden unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eingehalten. 

Zudem befinden sich keine erschütterungsempfindliche Anlagen und Gebäude in der 
Nähe des geplanten Regenrückhaltebeckens. 

6.2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

6.2.1. Bestand 
Zur Erfassung der aktuellen Bestandssituation erfolgte in 2013 durch das Land-
schaftsplanungsbüro ILS Essen GmbH eine flächendeckende Biotoptypenkartierung 
(gem. LANUV-Biotoptypenschlüssel / Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW). Zur Überprüfung der aktuellen Situation unmittelbar östlich 
der A 3 fand seitens der Verfasser eine ergänzende Ortsbesichtigung im November 
2017 statt. Im Juli 2020 erfolgte für den unmittelbaren Eingriffsbereich eine Aktuali-
sierung der Biotoptypenkartierung, für die darüber hinausgehenden Flächen des Un-
tersuchungsgebietes wurde ein Abgleich mittels Luftbild durchgeführt. 

Die im UG vorkommenden Biotoptypen und deren Wertigkeit gemäß Biotoptypen-
schlüssel LANUV sind Anhang 1 (Erläuterungsbericht LBP / Unterlage 19.1) zu ent-
nehmen. Dargestellt sind die Biotoptypen im Bestands- und Konfliktplan (vgl. Unter-
lage 19.1 / Blatt 1; Maßstab 1:2.500) sowie als Unterdruck im landschaftspflegeri-
schen Maßnahmenplan (vgl. Unterlage 9.2 / Blatt 1). 

Die Angaben zum Tierartenbestand sind der vorliegenden faunistischen Bestandser-
fassung (HAMANN&SCHULTE, 2014) entnommen. Erfasst wurden in 2013 die Ar-
tengruppen der Amphibien, Fledermäuse und Vögel (mit Schwerpunkt auf planungs-
relevante Arten) sowie ergänzend in 2014 im Bereich der geplanten Beckenanlage 
gezielte Erfassungen von Fledermäusen sowie im Hinblick auf einen erfolgten Hin-
weis seitens des NABU auf ein mögliches Vorkommen der Nachtigall. 

Bemerkenswert sind vor allem die älteren Waldbestände im Siepen westlich der 
A 3 / "Hahnerhofbach" und südlicher Zulauf (bachbegleitender Erlenwald: AC5; 
Eschenwälder: AM1, AM2 und AM4). Der Bereich stellt einen besonders strukturrei-
chen Biotopkomplex dar, was auch in dessen Festsetzung als NSG bzw. bereichs-
weise als gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG Berücksichtigung fin-
det. Der Hahnerhofbach ist als naturnaher / natürlicher Bachlauf (FM wf) erfasst. Der 
bedingt naturnahe, namenlose Zulauf zum Hahnerhofbach (FM wf3,x) im nordwestli-
chen Quadranten des Autobahnkreuzes ist temporär wasserführend. Dieser wird aus 
mehreren Quellaustrittstellen bzw. Hang-Sickerquellen gespeist. Der südlichste Be-
reich des Quadranten (zwischen Waldbestand / Siepen und A 44) wurde für die Bau-
stelle (Brückenbau der A 44 über die A 3) genutzt. Später verläuft hier eine der noch 
zu bauenden Verbindungsrampen des Autobahnkreuzes. 

In dem Bereich wurden neben verschiedenen Fledermausarten (besonders häufig: 
Zwergfledermaus) unter anderem Buntspecht, Ringeltaube und Waldkauz nachge-
wiesen, des Weiteren liegen Nachweise von Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Zaun-
könig und Zilpzalp vor. Zu den nachgewiesenen Amphibienarten gehören Teichmolch 
und Grasfrosch. 

Im Bereich zwischen Hahnerhof und A 3 befinden sich Aufforstungsflächen (Misch-
gehölzbestand: AG2). Bei diesen handelt es sich um Ausgleichsflächen gem. Aus-
gleichsflächenkataster der Stadt Ratingen. Schmale Streifen (unterirdische Leitungs-
trassen und die Zuwegung zum Homberger Bachtal) werden von einer Saum- und 
Hochstaudenflur (KB neo4) eingenommen. 
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Auch in diesem Bereich wurden verschiedene Fledermausarten nachgewiesen. Zu 
den übrigen Arten gehören Dorngrasmücke, Gelbspötter, Gimpel, Goldammer und 
Heckenbraunelle, sowie Dachs, Feldhase und Reh, die hier und in den angrenzenden 
Bereichen vorkommen. 

Weiter südlich, zwischen Aufforstungsfläche und A 44 befindet sich eine Ruderal- und 
Hochstaudenfläche (KB neo2), eine Ausgleichfläche für den Bau des Autobahnkreu-
zes A 44 / A 3 aus den 1990er Jahren. Hier wurden u.a. verschiedene ungefährdete 
Vogelarten nachgewiesen. 

Bemerkenswert ist die zum Hahnerhof führende Rosskastanien-Allee (BH30; Ge-
schützter Landschaftsbestandteil) am westlichen Rand des UG. Die Alleebäume wei-
sen zahlreiche Baumhöhlen auf. Es ist davon auszugehen, dass die Allee eine be-
deutende Habitatstruktur (zumindest für die Nahrungssuche strukturgebundener Fle-
dermausarten) darstellt. 

Der südwestlich gelegene Quadrant des AK ist mit verschiedenen Laubgehölzen 
(AG2, BB0) und Ruderalvegetation (KB neo5) bewachsen. Der Bewuchs reicht im 
Bereich der geplanten Beckenanlage bis an die südlich verlaufende Brachter Straße 
(L 422) heran, z.T. handelt es sich bei dieser Fläche um Ausgleichsmaßnahmen (Bau 
des AK in den 1990er Jahren). Für diesen Bereich liegen nur einige wenige faunisti-
sche Fundpunkte aus 2013 bzw. akustische Nachweise (Horchbox) aus 2014 vor 
(HAMANN & SCHULTE, (2014): A 44 / A 3 AK Ratingen-Ost, UVU zur Vergrößerung 
des Regenrückhaltevolumens, Faunistische Kartierung, Bearbeitungsstand 07. Au-
gust 2014; erstellt im Auftrag von Straßen.NRW – Regionalniederlassung Ruhr / Haus 
Essen). Nachgewiesen wurden die ungefährdeten Vogelarten Amsel, Blaumeise, 
Buchfink, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Goldammer, Heckenbraunelle, Kohl-
meise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel und Zilpzalp. 
Aus der Artengruppe der Fledermäuse wurde 2014 in diesem Bereich als häufigste 
Art die Zwergfledermaus erfasst. Einzelnachweise (lediglich Transferflüge ohne kon-
kreten Raumbezug) liegen für die Arten Breitflügelfledermaus, Großer und Kleiner 
Abendsegler, Mückenfledermaus und Rauhautfledermaus vor. Eine nicht näher zu 
bestimmende Rufaufnahme könnte sich zudem auf die Zweifarbfledermaus beziehen. 
Für Amphibien stellt der Bereich zwischen den Straßen keinen geeigneten Lebens-
raum dar. 

Die unmittelbar westlich der A 3 gelegenen Flächen in den beiden westlichen Quad-
ranten war Bestandteil der Baustelle (Brückenbau A 44 über die A 3), hier befindet 
sich aktuell Straßenbegleitgrün ohne Gehölzbestand; später verlaufen hier Verbin-
dungsrampen.  

Die Flächen / Böschungen unmittelbar östlich der A 3 werden von Straßenbegleitgrün 
ohne Gehölzbewuchs (VA mr4) eingenommen bzw. aktuell wurden ebenfalls als 
Baustellenbedarfsflächen genutzt. 

Im nordöstlichen Quadranten des AK befindet sich die Entwässerungseinrichtung der 
Autobahn (SAL), an deren Ablaufleitung die Ablaufleitung des geplanten Rückhalte-
beckens angeschlossen werden soll. Der Bereich unterhalb der SAL ist befestigt bzw. 
wird aktuell wurde ebenfalls als Baustellenbedarfsflächen genutzt (aktuell Straßenbe-
gleitgrün ohne Gehölzbestände). Südlich der SAL stocken Feuchte geprägter Laub-
wald (AE2) sowie weitere Gehölzbestände (BB0). Hier befindet sich auch ein Klein-
gewässer (FB), das offensichtlich aus mehreren Quellbereichen (FK) gespeist wird. 

Der südöstliche Quadrant des AK wird überwiegend von unterschiedlich alten Ge-
hölzbeständen / Straßenbegleitgrün eingenommen. 
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Für den Bereich östlich der A 3 liegen im Rahmen der faunistischen Erfassungen 
keine Nachweise planungsrelevanter Arten vor. 

Südlich der Brachter Straße, welche von Straßengehölzen (VA, mr9) begleitet wird, 
befinden sich eine Gärtnerei und ein Tennisplatz (mit Bebauung „Neuhaus“ und Park-
platz). Westlich davon liegt eine von Gehölzstreifen (BD3) durchzogene Grünlandflä-
che (EA3, xd5), ein P+R-Platz direkt an der Brachter Straße und südlich davon die 
Hoflage „An der Hufe“, welche von verschiedenen Gehölzen umstanden ist. Die Bö-
schung der A 3 ist ebenfalls von dichtem Gehölzbewuchs bestanden. 

Das gesamte UG hat Bedeutung als Jagdgebiet für verschiedene Greifvogelarten. 
Der Mäusebussard (ungefährdet) ist mit einem Brutrevier (im Nordwesten) vertreten. 
Fliegende Zwergfledermäuse wurden an nahezu allen Gehölzrändern im Bereich 
westlich der A 3 und nördlich der A 44 erfasst. 

Unter Berücksichtigung der Angaben gem. Fachinformationssystem des LANUV für 
die Messtischblätter 4607-1 (Heiligenhaus) und 4707-1 (Mettmann), in denen das Un-
tersuchungsgebiet liegt, ist gem. HAMANN & SCHULTE (2014) das Vorkommen wei-
terer Arten, auch wenn diese aktuell nicht nachgewiesen wurden, nicht vollkommen 
auszuschließen. Für das Untersuchungsgebiet des LBP, das gegenüber dem Unter-
suchungsraum von HAMANN & SCHULTE kleiner ist, wären hier vor allem zu nen-
nen: Eisvogel, Baumpieper, Feldsperling, Kiebitz, Kleinspecht, Kuckuck, Mehl-
schwalbe, Mittelspecht, Nachtigall, Rotmilan, Schleiereule, Schwarzspecht, Stein-
kauz, Wachtel, Waldlaubsänger und Waldohreule. Darüber hinaus könnte das UG als 
Jagdhabitat vom Wanderfalken genutzt werden. Ein Vorkommen der Fledermausar-
ten Braunes Langohr und Wasserfledermaus wären aufgrund der Angaben des 
Fachinformationsdienstes des LANUV ebenfalls nicht vollkommen auszuschließen. 

Die höchsten Wertigkeiten im Untersuchungsraum nehmen die älteren Gehölzbe-
stände und naturnahen Fließgewässer ein. Große Bereiche des UG sind von mittlerer 
Biotopwertigkeit. Biotoptypen mit geringer Wertigkeit sind nur zu einem geringen Flä-
chenanteil vertreten. 

Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung (WuFbesB) gem. ELES-Arbeits-
hilfen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind: 

− Naturschutzgebiet NSG "Angertal", 
− Geschützter Landschaftsbestanteil (GLB) B 2.8-97 "Rosskastanienallee Hahner-

hof", 
− Gesetzlich geschütztes Biotop GB-4607-0025 (Biotoptyp gem. LANUV: "Auen-

wald") innerhalb des nordwestlichen Quadranten des AK A 3/ A 44, 
− Verschiedene Biotoptypen mit langer Entwicklungszeit oder solche, die auf Son-

derstandorte angewiesen sind: (bedingt) naturnahe Fließgewässer, verschie-
dene Waldbestände und sonstige Gehölze mit älterem Baumbestand bzw. auf 
Sonderstandorten sowie eine Nasswiese / -weide (gut ausgeprägt) im Bereich 
des Homberger Bachtals. 

− relevante Habitatstrukturen bestimmter Tierarten: Höhle / ehemaliger Stollen 
westlich der A 3 im Homberger Bachtal mit Bedeutung als pot. Winterquartier 
bestimmter Fledermausarten, Gehölzbestände und vorgelagerte Säume westlich 
der A 3 und nördlich der A 44 sowie die Allee zum Hahnerhof als Bereiche mit 
besonderer Habitateignung (insb. als Jagdhabitat) für verschiedene Fledermaus-
arten. 

Die oben aufgeführten Schutzgebiete und geschützten Bereiche sowie die genannten 
Biotope und Habitatstrukturen sind nicht von einer anlagebedingten Flächeninan-
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spruchnahme betroffen. Die Anwendung des Einzelfalls ist hier nicht erforderlich. Le-
diglich die Verlegung des Ablaufkanals der Entwässerungsleitung erfolgt in Berei-
chen, die eine besondere Habitateignung für Fledermäuse (als Jagdgebiet) aufwei-
sen. Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme führt jedoch zu keinen dauerhaften 
Habitatverlusten / Beeinträchtigungen, so dass auch hier die Anwendung des Einzel-
falls nicht erforderlich ist. 

Bau- und anlagebedingt werden ausschließlich weit überwiegend Biotoptypen bean-
sprucht, die gem. LANUV zu den ausgleichbaren Biotoptypen zählen. Diesen kommt 
in der Regel keine besondere Lebensraumfunktion zu. Bei der geringfügigen Flächen-
inanspruchnahme der naturnah ausgeprägten Waldbestände mit einem sehr hohen 
Anteil lebensraumtypischer Baumarten im Hahnerhofbachtal ist die Anwendung des 
Einzelfalls gem. ELES erforderlich. 

Im Wirkungsbereich des Vorhabens befinden sich keine Natura 2000-Gebiete. Die 
Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 

6.2.2. Umweltauswirkungen 
Durch das Vorhaben sind ausschließlich Flächen im Nahbereich der A 44 betroffen 
(überwiegend mittelwertige Biotoptypen). In geringem Umfang kommt es im Bereich 
des Hahnerhofbachtals durch den Bau des Ablaufkanals zu einer Flächeninanspruch-
nahme des NSG Angertals. Eine Flächeninanspruchnahme in diesem Bereich wäre 
auch beim Bau des 2007 planfestgestellten Ablaufkanals gegeben. Bei Beachtung 
der vorgesehenen Schutzmaßnahmen und sonstiger vermeidungswirksamer Aspekte 
ist eine Beeinträchtigung besonders hochwertiger Bereiche nicht zu erwarten. Bau- 
und betriebsbedingte Beeinträchtigungen kommen nicht zum Tragen bzw. sind so 
gering, dass diese nicht als erheblich einzustufen sind. 

Die ASP (Artenschutzprüfung, vgl. Unterlage 19.2) kommt zu dem Ergebnis, dass die 
von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf die planungsrelevanten Arten nicht 
erheblich sind bzw. potentiell erhebliche Beeinträchtigungen durch entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden können. 

Die insgesamt mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen sind durch entspre-
chende landschaftspflegerische Maßnahmen zu kompensieren. 

6.3. Boden 

6.3.1. Bestand 
 
Im Norden sowie im Osten am östlichen Rand des UG kommen mittel- bis tiefgründige 
Parabraunerden vor. Der übrige Bereich des UG wird überwiegend von Braunerden 
mit Übergängen zu Pseudogley-Braunerden und podsolierten Braunerden sowie von 
schluffig-lehmiger Podsol-Braunerde (stärker erodierte Geländekuppen) eingenom-
men. In den Bachauen von Homberger Bach und Hahnerhofbach haben sich schluf-
fig-tonige bis tonig-lehmige Gleyböden bzw. Pseudogleye fluviatilen und kolluvialen 
Ursprungs entwickelt. 

Einzig den Parabraunerden der Parabraunerde (s)L31 und (s)L32 kommt gem. GD 
NW (Geologischer Dienst Nord-rhein-Westfalen – Landesbetrieb) (2017 2004): Aus-
kunftssystem BK50 – Karte der schutzwürdigen Böden) eine sehr hohe Funktionser-
füllung besonders hohe Schutzwürdigkeit im Hinblick auf deren hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit zu. Gemäß ELES (2010) zählen jedoch lediglich die Böden mit 
schutzwürdigem Biotopentwicklungspotential und solche mit Bedeutung als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte zu den Wert- und Funktionselementen besonderer 
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Bedeutung. Demgegenüber werden Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
nicht dazu gezählt (vgl. ELES-Arbeitshilfen; AH 1.2). Gegenüber der zweiten Auflage 
der schutzwürdigen Böden stuft der Geologische Dienst in der dritten Auflage der 
schutzwürdigen Böden den Bodentyp Braunerde ((s)B6) nunmehr aufgrund ihres gro-
ßen Wasserrückhaltevermögen im 2-Meter-Raum neu als schutzwürdige Böden ein. 
Neu ist ebenfalls die Einstufung des Bodentyps pB8 (Podsol-Braunerde) als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte mit sehr hoher Funktionserfüllung. 
Die übrigen Bodentypen weisen Der Bodentyp Gley (G31) weist gem. GD NW (2017 
2004) keine oder nur eine relativ geringe Schutzwürdigkeit auf. 

Im Hinblick auf den vergleichsweise geringen Flächenteil im UG und im weiteren 
Landschaftsraum zeigen die Gleyböden (G31 G31) deutlich abweichende Standort-
verhältnisse auf, so dass vor diesem Hintergrund diesen Böden zumindest örtlich eine 
höhere Bedeutung für die Lebensraumfunktion (Biotopentwicklungspotential) beizu-
messen ist. 

Der einzige Bereich im UG mit den Bodentypen dem Bodentyp pB8 und (s)B6 (gem. 
GD NW schutzwürdig im Hinblick auf die Archivfunktion bzw. dem großen Wasser-
rückhaltevermögen im 2-Meter-Raum das Biotopentwicklungspotential) liegt nördlich 
und südlich der A 44. Der Bereich zwischen A 44 und L 422 (Brachter Straße) / Stand-
ort der geplanten Beckenanlage, ist infolge des Straßenbaus (Bodenumlagerung und 
Bodenauftrag) anthropogen deutlich überformt, so dass diese besondere Schutzwür-
digkeit hier nicht zum Tragen kommt. In diesem Fall wird für den durch Flächeninan-
spruchnahme betroffenen Bereich davon ausgegangen, dass von einem Wert- und 
Funktionselement allgemeiner Bedeutung auszugehen ist. 

Gemäß Angaben des LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND – AMT FÜR BO-
DENDENKMALPFLEGE IM RHEINLAND (2013) zählen Niederungen mit feuchten 
Bodenbedingungen zu den Bereichen, die eine besondere Bedeutung als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte haben können. Unter diesen Vorgaben käme insbeson-
dere den o.g. Gleyböden im Homberger Bachtal und Haherhofbachtal im Sinne von 
ELES eine besondere Wert- und Funktionsbedeutung zu (durch die Verlegung des 
Ablaufkanals im Hahnerhofbachtal das Vorhaben nicht betroffen). Im Bereich des UG 
befinden sich keine geologisch schutzwürdigen Objekte (gem. GeoSchOb-Kataster; 
LANUV, 2013a). 

6.3.2. Umweltauswirkungen 
Das Vorhaben ist mit einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme von ca. 11.640 m² 
verbunden. Im Übrigen können die bauzeitlich beanspruchten Bereiche wiederherge-
stellt werden. 

Die anlagebedingte Versiegelung beträgt lediglich ca. 3.660 m² 3.600 m², hinzukom-
men ca. 150 m² für wassergebundene Wegedecke. Die Größe des Beckenbereiches, 
der mit einer Folie abgedichteten wird, beträgt ca. 4.900 m². 

Es werden weit überwiegend anthropogen veränderte Böden im direkten Nahbereich 
der A 44 / A 3 beansprucht, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen hervorge-
rufen werden. Bei der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme des Gley-Bodens im 
Hahnerhofbachtal wird eine bodenschonende Bauweise (fachgerechte Bodenlage-
rung und schichtengerechter Wiedereinbau, ggf. Abdeckung oder Feuchthaltung des 
Mietenkörpers) gemäß Vermeidungsmaßnahme V 3 vorausgesetzt, so dass auch 
hier keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben. 
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6.4. Wasser 

6.4.1. Bestand 
a) Oberflächengewässer: 
Das einzige größere Fließgewässer im Untersuchungsgebiet ist der in Ost-West- 
Richtung fließende naturnahe Homberger Bach am nördlichen Rand des UG. Dem 
Homberger Bach fließt von Süden der sog. "Hahnerhofbach" (auch: Hahnerhofer-
bach) zu. Ein namenloser, temporär Wasser führender Zulauf in den Hahnerhofbach 
erfolgt aus dem Siepen westlich der A 3. Seine Quellaustrittsbereiche (Schichtquel-
len; vgl. ICG Leonhardt-Veith GmbH & Co. KG – Ingenieur Consult Geotechnik) 
(2010a): Neubau der A 44, AK A 44/ A 3 Ratingen-Ost, Retentionsraum / Rampe Vel-
bert-Köln, Geologische Geländeaufnahme; Erläuterungstext und Kartendarstellun-
gen, Stand: 20.01.2010 und ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG – Ingenieur Consult 
Geotechnik) (2011a): Neubau der A 44 einschl. AK A 44/ A 3 Ratingen-Ost, Geplanter 
Retentionsraum am AK Ratingen-Ost, Geologisches / Hydrogeologisches Gutachten. 
Erläuterungstext und Kartendarstellungen, Stand: 10.05.2011) befinden sich inner-
halb des nordwestlichen Quadranten des AK. Stillgewässer sind, mit Ausnahme eines 
Weihers südöstlich der SAL, im UG nicht vorhanden. 

Als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung (WuFbesB) sind gem. E-
LES-Arbeitshilfen für das Untersuchungsgebiet zu benennen: 

− Gewässer mit guten ökologischen Zustand bzw. mit gutem ökologischen Poten-
tial: (bedingt) naturnahe Quellen und Bäche, 

− Grundwasserabhängige Lebensräume: unterschiedlich ausgeprägte Erlenwälder 
sowie eine Nasswiese / -weide (gut ausgeprägt) im Bereich des Homberger Bach-
tals. 

Die oben aufgeführten Gewässer bzw. Lebensräume sind im Bereich der Beckenan-
lage und der SAL nicht von einer anlagebedingten Flächeninanspruchnahme betrof-
fen. Die geringfügigen Auswirkungen auf einzelne grundwasserabhängige Standorte 
im Bereich des Hahnerhofbachtals werden im nachfolgenden Unterkapitel beschrie-
ben. 

b) Grundwasser: 
Das Untersuchungsgebiet liegt in der Landschaft des Bergischen Landes, dem 
rechtsrheinischen Teilbereich des Rheinischen Schiefergebirges. Dieses besteht aus 
mächtigen paläozoischen Grundgebirgsschichten. Durch tektonische Bewegungen 
wurden die Gesteinsschichten verfaltet, mit der Folge, dass diese heute nicht hori-
zontal gelagert sind. Das UG liegt auf der Nordflanke des sog. Velberter Sattels, wel-
cher in nordwestliche Richtung einfällt. 

Von besonderer Bedeutung sind mächtige devonische Massenkalkstein- Formatio-
nen, die aus zwei Hauptkalksteinzügen bestehen. Der nördlicher gelegene wird als 
Oberer Massenkalk bezeichnet, der südlicher gelegene als Unterer Massenkalk. Die 
Massenkalksteinzüge fallen ebenfalls nach Nordwesten ein. Die Kalksteinzüge wer-
den durch sog. Zwischenschichten (Flinzschiefer, bestehend aus schieferigen Ton- 
und Schluffsteinschichten) getrennt. 

Die vorhandenen oberflächennahen Deckschichten bestehen im Bergischen Land 
aus quartären Ablagerungen (Flugsande, Lössablagerungen). Durch Verwitterung 
und Bodenfließen sind auf den Hochflächen des Bergischen Landes zum Teil mäch-
tige Lösslehmschichten und an den Talflanken sowie in den Talniederungen unter-
schiedlich dicke Ablagerungen aus Hang- und Tallehm entstanden. Der Massenkalk 



36  

wird im UG weitestgehend durch die tertiären und / oder quartären Deckschichten 
überlagert. Insbesondere die morphologischen Höhenrücken des UG weisen ca. 12 
bis 24 m mächtige Lockergesteinsdeckschichten auf. Lediglich in den tief eingekerb-
ten Bachtälern nimmt die Lockergesteinsüberdeckung auf wenige Meter ab. 

Anfallende Niederschläge fließen entweder oberirdisch ab und somit den Fließgewäs-
sern unmittelbar zu oder gelangen in den Untergrund (unterirdischer Abfluss). Ein Teil 
des unterirdischen Abflusses (der sog. Zwischenabfluss / Interflow) strömt ebenfalls 
den Vorflutern zu. Der Zwischenabfluss trägt somit nicht zur Ergänzung des Grund-
wassers bei. Im UG findet in Abhängigkeit von Niederschlagsereignissen in den quar-
tären und tertiären Deckenschichten ein derartiger Zwischenabfluss statt. Das Was-
ser tritt dann oberhalb wasserstauender Horizonte (Schluff- und Tonschichten) insbe-
sondere in Talböschungen aus. 

Die flächenhaft verbreiteten porösen Lockergesteine bilden i.d.R. zusammenhän-
gende Grundwasserströme aus. Sie gehören zu den Porenwasserleitern. Deren Was-
ser wird nicht zur Trinkwassergewinnung herangezogen. 

In den Festgesteinen des Grundgebirges bewegt sich das Grundwasser in durchfluss-
wirksamen Klüften, Spalten und Gesteinsfugen (Kluftwasserleiter). Die Gebirgsdurch-
lässigkeit ist sehr unterschiedlich und hängt von der Beschaffenheit der Gesteine und 
der tektonische Auflockerung des Gebirges ab. Die im UG zwischen den Massenkalk-
steinzügen verbreiteten Zwischenschichten sind weitgehend sehr schwach durchläs-
sig und stellen somit Wasserstauer dar. 

Demgegenüber sind in den Kalkgesteinen Karsterscheinungen (Karstgrundwasser-
leiter) entstanden. Der im UG anstehende Massenkalk stellt einen solchen Karst-
grundwasserleiter dar und nimmt im Hinblick auf das Grundwasserdargebot und die 
Grundwassernutzung eine besondere Stellung ein. 

Der Massenkalk ist generell ein Karst- bzw. Kluftgrundwasserleiter mit guter Gebirgs-
durchlässigkeit. Durch die seitliche Begrenzung des Oberen Massenkalksteinzugs 
durch die anstehenden Schluff- und Tonsteine (Geringwasserleiter) der Velberter 
Schichten bzw. der Zwischenschichten bildet sich ein "Grundwasserkanal". Aus die-
sem wird über einen Tiefbrunnen (100 m Tiefe) der Wassergewinnungsanlage Hom-
berg-Meiersberg Grundwasser zur Trinkwasserversorgung gewonnen. 

Der Massenkalk wird, wie oben dargestellt, im UG weitestgehend durch die tertiären 
und / oder quartären Deckschichten überlagert. Der Grundwasserstand liegt im Be-
reich des Tiefbrunnens ca. 15 m unter Flur und tiefer (78 bis 65,5 m über NN). 

Der Grundwasserstand bzw. die Grundwassergleichen (Linien gleichen Grundwas-
serstandes über NN) zeigen infolge der Grundwasserförderungen (s.u.) im unmittel-
baren Umfeld des Tiefbrunnens (östlich außerhalb des UG) einen konzentrischen 
Verlauf. Der größte Grundwasserandrang erfolgt aus nordöstlicher Richtung. Durch 
die Grundwasserentnahme wird ein asymmetrischer Absenkungstrichter erzeugt, der 
nur in westliche Richtung zunehmend verflacht und seinen Kulminationspunkt etwa 
auf der Ostseite der Autobahntrasse der A 3 aufweist. Weiter westlich wirkt sich die 
Grundwasserentnahme nicht mehr auf den natürlichen Grundwasserstrom in nord-
westliche Richtung aus. Jenseits dieses Kulminationspunktes strömt das Grundwas-
ser mit relativ flachem Gefälle in westliche Richtung ab. 

Die Flächen des UG liegen zum Teil im Einzugsbereich der Wassergewinnungsan-
lage Homberg (Wasserwerk Homberg-Meiersberg). Die Abgrenzungen der Schutz-
zonen des dazugehörigen Wasserschutzgebietes sollen neu gefasst werden. Hierzu 
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wird zurzeit ein wasserrechtliches Verfahren zur Festsetzung der Wasserschutzzo-
nen der Wassergewinnungsanlage Homberg betrieben (BIESKE UND PARTNER, 
Schutzzonengutachten WGA Homberg-Meiersberg, Auftraggeber: Stadtwerke Ratin-
gen GmbH, Zeichnungs-Nr. 030/034-006-12-2 (Technische Schutzzonenabgren-
zung), Stand 25.01.2012). 

Demnach wird innerhalb des UG zukünftig ein Streifen westlich der A 3 (etwa zwi-
schen Homberger Bach und etwas südlich der A 44) von der Schutzzone II einge-
nommen. Diese setzt sich auch östlich der A 3 fort. Ein kleiner Teilbereich des UG 
gehört zukünftig zur Schutzzone IIIA. Östlich außerhalb des UG befindet sich das 
Wasserwerk mit dem Tiefbrunnen Homberg (Schutzzone I) am "Wittenhausweg" im 
Kaltenbachtal. Den geplanten Wasserschutzzonen wird aufgrund der Verschmut-
zungsempfindlichkeit des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwassers (Mas-
senkalk als Karst- bzw. Kluftgrundwasserleiter mit guter Gebirgsdurchlässigkeit) ge-
mäß ELES-Arbeitshilfen (vgl. AH 1.2) eine besondere Wert- und Funktionsbedeutung 
(WuFbesB) zugemessen. 

Im Falle der Flächeninanspruchnahme oder sonstiger vorhabensbezogener Beein-
trächtigungen ist daher bei der Eingriffsbeurteilung hinsichtlich des Grundwassers, 
soweit dies zutrifft (hier: Verlegung des Ablaufkanals der Entwässerungsleitung in-
nerhalb der geplanten WSZ II), der Einzelfall anzuwenden. 

6.4.2. Umweltauswirkungen 
Eingriffe in Oberflächengewässer erfolgen nicht. Auch sind betriebsbedingte Beein-
trächtigungen des Hahnerhofbaches bzw. im Weiteren des Homberger Baches in-
folge der erforderlichen Wassereinleitung hinsichtlich Wasserführung und Wasser-
qualität nicht gegeben (Wasserrückhaltung, gedrosselte Einleitungsmenge, Leitflüs-
sigkeitsabscheider, Kiesfilter mit Röhricht- bzw. Grasbewuchs im Retentionsbecken 
und der SAL). 

Eine baubedingte Beeinträchtigung von des Hahnerhofbaches und des Homberger 
Baches und dessen südlichen Zulauf ist bei Beachtung der RiStWag und bei einer 
besonderen Vereinbarung mit den bauausführenden Firmen zur Sorgfaltspflicht beim 
Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen weitgehend  ist bei sachgerechtem Um-
gang mit Wasser gefährdenden Stoffen auszuschließen. Die Wasserbausteine wer-
den von Hand eingebracht. Ein Maschineneinsatz ist nicht vorgesehen, so dass bau-
zeitliche Eingriffe vermieden werden. 

Die Errichtung der Beckenanlage erfolgt vollständig außerhalb der geplanten Was-
serschutzzonen, infolge der Flächeninanspruchnahme sind daher keine gravierenden 
Beeinträchtigungen der Trinkwassernutzung zu erwarten. Dies gilt aufgrund der je-
weiligen Ausgestaltung und bei Beachtung der Vorgaben gem. RiStWag auch für die 
Wasserzuführung (Transportleitung in der Streckenentwässerung) und der Was-
serableitung (Druckrohrleitung). 

Der planfestgestellte Ablaufkanal, der nunmehr in seiner Lage optimiert wird, verläuft 
fast auf gesamter Strecke ebenfalls im Bereich der WSZ II. Auch hier wird die Anwen-
dung der Vorschriften der RiStWag vorausgesetzt. 

Das Vorhaben ist mit einer dauerhaften Verringerung der Grundwasserneubildungs-
rate im Bereich des Retentionsbeckens und versiegelter Flächen (insgesamt ca. 
8.710 m² 8.650 m²) verbunden, welche aufgrund des geringen Flächenumfangs und 
örtlichen Lage der Flächen mit keiner gravierenden Beeinträchtigung des Naturhaus-
haltes verbunden ist. Insbesondere erfolgt trotzt der Verlegung des Ablaufkanals der 
Entwässerungsleitung im Bereich der Wasserschutzzone II keine erhebliche Beein-
trächtigung von Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung. 
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Bei der ermittelten Flächeninanspruchnahme grundwasserabhängiger Lebensräume 
(bachbegleitenden Eschenwald und Erlenwald) von insgesamt ca. 160 m² ist davon 
auszugehen, dass hier allenfalls einzelne Bäume gerodet werden müssen. Die durch-
geführte Ortsbesichtigung hat ergeben, dass überwiegend je nach Standort der 
Bäume nur ein Rückschnitt von Ästen erforderlich sein wird und dass die Gehölze 
weitestgehend erhalten werden können. 

Gem. ELES kommt weitgehend der Regelfall zur Anwendung, lediglich im Hinblick 
auf die Verlegung der Wasserableitung (Ablaufkanal) im Bereich der geplanten Was-
serschutzzone II sowie der geringen Flächeninanspruchnahme grundwasserabhän-
giger Lebensräume im Hahnerhofbachtal ist die Einzelfallregelung anzuwenden. Eine 
additive Kompensation ist jedoch aus den oben genannten Gründen nicht erforder-
lich. 

Die bauzeitlich westlich der A 3 und nördlich der A 44 in Anspruch zu nehmenden 
Flächen sind im mit Baumaschinen zu befahrenden Bereich mit Baggermatratzen zu 
schützen. Dieses gilt insbesondere im Bereich der Versorgungsleitungstrassen. 
Abstimmungen und Regelungen zur Nutzung der Flächen über den Versorgungslei-
tungstrassen und dem Schutz der Leitungen haben vor Baubeginn zu erfolgen. 
Die Auslegung und der Einsatz der erforderlichen Baumaschinen ist auf das absolut 
notwendige Maß zu beschränken.  

6.5. Klima/Luft 

6.5.1. Bestand 
Im Untersuchungsraum herrschen atlantisch geprägte Klimaverhältnisse vor. Lokal-
klimatisch lässt sich das UG einordnen als einen klimatischen Übergang zwischen 
Freilandklima (Grünlandflächen) und Waldklima (bestehende alte Gehölzbestände, 
Aufforstungsflächen). Die eingeschnittenen Täler der Siepen stellen als relative kühle 
und feuchtegeprägte Bereiche innerhalb des UG kleinklimatische Sonderstandorte 
dar. 

Der alte Gehölzbestand im Siepen des Hahnerhofbaches und dessen südlicher na-
menloser Zufluss (westlich der A 3) sind in der Waldfunktionskarte des Landes Nord-
rhein-Westfalens (MELF 1973/1975) als Immissionsschutzwald (Stufe 2) dargestellt. 
Der weit überwiegende Teil der flächigen Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet 
ist nunmehr in der neuen Waldfunktionskarte des Landes Nordrhein-Westfalens 
(2020) als Klima- und Lärmschutzwald dargestellt. Ausnahme hiervon stellen die jün-
geren Aufforstungsflächen südlich des Homberger Bachtals sowie einzelne jüngere 
Gehölzbestände im Bereich des Autobahnkreuz Ratingen-Ost dar. 
Es ist davon auszugehen, dass von den vorhandenen Autobahnen (A 3, A 44) und 
der Brachter Straße (L 422) verkehrsbedingte Schadstoffemissionen ausgehen, die 
jedoch unabhängig von der jetzt geplanten Baumaßnahme bereits vorhanden sind. 
Sonstigen Besonderheiten sind nicht zu erkennen. 

6.5.2. Umweltauswirkungen 
Gravierende Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind nicht zu erwarten. Bauzeitlich 
ist von einer Staub-, Abgas- und Lärmbelastung für die angrenzenden Bereiche aus-
zugehen. Die Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben bedingt den anlagebeding-
ten Verlust von relativ jungen Gehölzbeständen (Gebüsche nördlich der Brachter 
Straße insg. 3.670 m² 12.620 m²) mit allgemeiner lokalklimatischer und lufthygieni-
scher Bedeutung in einem vorbelasteten Bereich. Als Wert- und Funktionselemente 
besonderer Bedeutung sind die Waldbestände und das Straßenbegleitgrün im Be-
reich des geplanten Standortes des Regenrückhaltebeckens nördlich der Brachter 
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Straße nicht betroffen (ca. 7.830 m² anlagebedingt, zzgl. 2.880 m² baubedingt). Die 
mit Klima- und Lärmschutzfunktion eingestuften Bestände liegen Beansprucht wer-
den lediglich Flächen in einem lufthygienisch vorbelasteten Bereich. Gem. ELES 
kommt der Einzelfall Regelfall zur Anwendung. 

6.6. Landschaft 

6.6.1. Bestand 
Das Landschaftsbild des UG ist geprägt durch einen Wechsel von unterschiedlich 
alten Gehölzbeständen sowie offenen Bereichen, die hier entweder als Grünland 
(westlich außerhalb des UG) genutzt werden oder von Ruderal- und Hochstaudenve-
getation eingenommen werden. Weiträumige Sichtbeziehungen sind nicht gegeben, 
auch ist der Bereich des UG öffentlich kaum zugänglich. Als markante Struktur be-
sonders hervorzuheben ist die Rosskastanienallee zum Hahnerhof. 

Östlich der A 3 befinden sich Flächen für das (noch zu erstellende) Autobahnkreuz. 
Neben den vorhandenen Gehölzbeständen (Straßenbegleitgrün) bestimmen hier vor 
allem technische Einrichtungen das Landschaftsbild (in Bau befindliche Autobahnbrü-
cke, SAL, Straßenböschungen und Fahrstreifen). 

Der größte Bereich des UG ist öffentlich kaum zugänglich. Daher und aufgrund der 
Vorbelastung durch straßenverkehrsbedingte Verlärmung (Umgebungslärm) hat das 
UG keine besondere Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. 

6.6.2. Umweltauswirkungen 
Gravierende Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind nicht zu erwarten. Wert- und 
Funktionselemente besonderer Bedeutung sind nicht betroffen. Eine mögliche Ge-
fährdung von Einzelbäumen der Rosskastanienallee zum Hahnerhof und des Wald-
randes entlang des nördlichen Abschnitts des geplanten Ablaufkanals der geplanten 
Entwässerungsleitung können durch entsprechende Schutzmaßnahmen vermieden 
werden. 
Der Ablaufkanal wird mit einer Rohrbrücke über das Bachtal des Hahnerhofbaches 
geführt. Diese soll unmittelbar nördlich neben der bestehenden Brücke der Aus-
fahrtrampe A 3 von Oberhausen kommend auf die A 44, Fahrtrichtung Düsseldorf in 
deren Schattenlage aufgeständert werden. Ästhetische Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes ergeben sich wegen der direkten Lage neben der Brücke und der 
Unzugänglichkeit dieses Bereiches nicht. 
Die Errichtung der Beckenanlage ist mit einem unvermeidbaren bau- und anlagebe-
dingten Verlust von jungen Gehölzbeständen (ca. 12.620 m²) verbunden, der auf-
grund der räumlichen Situation nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes führt, da der beanspruchte Bereich bereits heute durch die Autobahnen 
A 44 und A 3 sowie durch die L 422 (Brachter Straße) vom weiteren landschaftlichen 
Umfeld massiv abgeschnitten ist. 

Zudem ist davon auszugehen, dass die Beckenanlage mit Lärmschutzwand durch 
entsprechende Eingrünungsmaßnahmen in ausreichender Weise in das Landschafts-
bild bzw. die örtliche Situation eingebunden werden kann. Gem. ELES kommt der 
Regelfall zur Anwendung. 

6.7. Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

6.7.1. Bestand 
Die außerhalb des LBP-Untersuchungsraumes gelegene ehemalige Hofstelle 
"Hahnerhof" (heute: zahnärztliche Privatklinik) steht seit 1996 unter Denkmalschutz. 
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Zu dem dazugehörigen Umgebungsbereich gehören u.a. das umgebende Parkge-
lände, die Zuwege nördlich der A 44 sowie Wald- und Grünlandflächen nördlich und 
westlich des Parkgeländes. 

Besonders bemerkenswert ist die zum Hahnerhof führende Rosskastanien-Allee (Ge-
schützter Landschaftsbestandteil). Diese ist gem. LANUV-Alleenkataster (AL- ME-
6002) nördlich der A 44 eine gesetzlich geschützte Allee gem. § 47a LG NW. Im Be-
reich des UG befinden sich keine Bodendenkmäler, der Bereich des Homberger 
Bachtals stellt jedoch einen "archäologischen Konfliktbereich" (2280 002) dar (LAND-
SCHAFTSVERBAND RHEINLAND – AMT FÜR BODENDENKMALPFLEGE IM 
RHEINLAND (2013a): Angaben zu archäologischen Konfliktbereichen und Boden-
denkmälern im Plangebiet, Schreiben vom 19.03.2013 an den Landesbetrieb Stra-
ßenbau (Az.: 333.45-600.1d/13-001) mit Kartenausschnitt (Stand 03/2013)). 

Für eine weitere archäologische Fundstelle (LANDSCHAFTSVERBAND RHEIN-
LAND – AMT FÜR BODENDENKMALPFLEGE IM RHEINLAND: Ergänzende Anga-
ben zu archäologischen Konfliktbereichen und Bodendenkmälern im Plangebiet, 
Schreiben vom 19.12.2013 (Az.: 333.45-600.1d/13-001) mit Kartenausschnitt (Stand 
12/2013)) liegt bisher kein abgegrenzter Konfliktbereich vor (2280 002: Reste von 
Schützengräben des 2. Weltkriegs, nordwestlich des AK Ratingen-Ost. Im Bereich 
des UG befinden sich gemäß GeoSchOb-Kaster keine geologisch schutzwürdigen 
Objekte (LANUV: Schutzgebiete, schutzwürdige Bereiche, etc.; Internetrecherche 
bzw. Datenabfrage vom 28.10.2013). 

Als Zeugnis menschlichen Handelns ist ein ehemaliger Stolleneingang nördlich des 
Homberger Bachs bzw. westlich der A 3 zu nennen. 

Gemäß Angaben des LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND – AMT FÜR BODEN-
DENKMALPFLEGE IM RHEINLAND (2013a; s.o.) zählen Niederungen mit feuchten 
Bodenbedingungen zu den Bereichen, die eine besondere Bedeutung als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte haben können. Unter diesen Vorgaben käme insbeson-
dere den Gleyböden im Homberger Bachtal bzw. Hahnerhofbachtal eine besondere 
Bedeutung zu. 

Schließlich sind die tief eingeschnittenen Siepen und Bachtäler, welche charakteris-
tisch für Lösslehmgebiete sind, als Strukturen mit Bedeutung für das kulturlandschaft-
liche Erleben zu nennen. 

6.7.2. Umweltauswirkungen 
Flächen mit besonderer Schutzgutbedeutung sind gemäß UVU (vgl. Unterlage 19.3) 
von dem Vorhaben nicht betroffen. Insbesondere ist eine Beeinträchtigung der unter 
Denkmalschutz stehenden Hofstelle "Hahnerhof" mit dem dazugehörigen Umge-
bungsbereich ausgeschlossen. 

Auch für die bemerkenswerte, zum Hahnerhof führende Rosskastanien-Allee sind 
weder anlage- noch baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten, da zur Vermeidung 
potentiellen Auswirkungen entsprechende Schutzmaßnahmen (Bauzaun, Auswei-
sung einer "Bautabuzone" vorgesehen sind. 

Die potenzielle bauzeitliche Beeinträchtigung des Gley-Bodens im Hahnerhofer Bach 
wird durch eine bodenschonende Bauweise gemäß Vermeidungsmaßnahme V 3 so-
weit wie möglich vermindert. 

Generell kann es bei Erdarbeiten, wie sie für die Anlage der Beckenanlagen erforder-
lich sind, zu Beeinträchtigungen von bekannten wie unbekannten Bodendenkmälern 
kommen. Allerdings befindet sich die geplante Beckenanlage in einem Bereich, der 
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im Zusammenhang mit dem Bau des Autobahnkreuzes A 44/ A 3 erhebliche Verän-
derungen des Bodens erfahren hat. Die Erwartung von Bodenfunden kann hier als 
geringer eingestuft werden. 

Einzig der Ablaufkanal die Ablaufleitung nordwestlich des Autobahnkreuzes verläuft 
im Umfeld einer archäologischen Fundstelle (2280 002). Durch die vorliegende Pla-
nung wird in diesen Bereich nur in geringem Umfang jedoch nicht baulich eingegriffen. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen nach den Fachgesetzen 

7.1. Lärmschutzmaßnahmen 
Für den Bau des Beckens ist es erforderlich, das vorhandene Gelände abzutragen. 
Die in der ursprünglichen Lärmermittlung berücksichtigte Geländehöhe aufgrund der 
Böschung an der A 44 wird nun durch den Bau des Beckens geändert, da in die vor-
handene Böschung eingegriffen wird. Dieses ursprüngliche Gelände war in der lärm-
technischen Untersuchung der oben genannten Planfeststellung für den Neubau der 
A 44 einschließlich des Autobahnknotens A 44/ A 3 als Schallhindernis in der Berech-
nung berücksichtigt worden. Eine aufgrund von Vorgaben des Landschaftspflegeri-
schen Begleitplans der ursprünglichen Planfeststellung erfolgte Geländemodellierung 
(Aufschüttung) hat keine Berücksichtigung bei der Lärmtechnischen Untersuchung 
gefunden, wobei dieses Gelände bedingt durch den Bau des Beckens nun aber eben-
falls abgetragen wird. 

Es wurde deshalb untersucht, ob sich durch den Abtrag des ursprünglichen Geländes 
Veränderungen der Lärmbetroffenheit der an der Brachter Straße befindlichen Wohn-
gebäude durch die A 44 im Vergleich zur ursprünglichen Planfeststellung ergeben. 

Es hat sich gezeigt, dass es erforderlich ist, aktiven Lärmschutz anzuordnen, um die 
lärmtechnische Situation der ursprünglichen Planfeststellung nicht zu verschlechtern. 

Im Einzelnen weirden auf die Planunterlagen, die entsprechenden Regelungen im 
Regelungsverzeichnis und auf die lärmtechnischen Unterlagen (Unterlage 17) ver-
wiesen. 

Die Auswirkungen der Geländeveränderungen durch das geplante RRB wurden für 
das Gebiet südlich der Brachter Straße untersucht. Die Berechnungen erfolgen in 
einem gegenüber der Planfeststellung aus dem Jahre 1991 deutlich verbesserten und 
detaillierteren Geländemodell. Weiterhin kamen aktuelle Softwareprodukte zum Ein-
satz. Aus diesem Grund sind beide Berechnungen schematisch nicht vergleichbar. 

Die im Deckblattverfahren bislang vorgeschlagene Lärmschutzwand auf der Südseite 
des RRB ergibt bei der durchgeführten genaueren Betrachtung nicht die prognosti-
zierte Minderung. Nach diesen Berechnungen müsste die Wand etwa doppelt so hoch 
werden. Trotzdem verbessert sich die Gesamtlärmsituation nur marginal, da der Ver-
kehr auf der Brachter Straße und teilweise die A 3 einen wesentlichen Anteil zur Ge-
samtlärmbelastung liefert. 

Vor diesem Hintergrund stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis, da letztlich 
nur für folgende Häuser die Anspruchsvoraussetzungen dem Grunde nach vorliegen: 

Brachter Straße 47, Brachter Straße 49/81, Brachter Straße 51 hinten, Brachter 
Straße 55 
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Der Lärmschutz soll daher durch passive Maßnahmen an den genannten Häusern 
sichergestellt werden. Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach haben 
dabei alle Gebäude, bei denen sich im Vergleich zum status-quo eine Verschlechte-
rung ergibt. Unter Berücksichtigung der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes zur Gesamtlärmbetrachtung erfolgt die Dimensionierung der Maß-
nahmen dabei auf Basis des Gesamtlärmpegels. 

7.2. Luftschadstoffe 
Wie bereits unter 6.1.3 dieses Erläuterungsberichtes ausgeführt, werden die Immis-
sionsgrenzwerte bei den betreffenden Schadstoffen durch den Bau des Regenrück-
haltebeckens nicht verändert und somit die lufthygienische Situation durch die Bau-
maßnahme nicht verschlechtert. 

Ergänzend zum Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der A 44 von Bau-km 
14+ 150 bis 14+ 780 aus dem Jahr 2007 wurde eine Planänderung für den Bau eines 
Regenrückhaltebeckens (RRB) an einem neuen Standort (L 422-Brachter Straße) 
notwendig (Deckblatt 3) Für den Bau dieses Beckens ist es erforderlich, das vorhan-
dene Gelände abzutragen. Von den Einwendern wird ein negativer Einfluss auf die 
Luftschadstoffsituation an der Bebauung südlich der Brachter Straße erwartet. In die-
sem Zusammenhang ist die Erarbeitung eines Luftschadstoffgutachtens erforderlich. 
Innerhalb des Gutachtens sind unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage die 
Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens auf die Immissionssituation des Unter-
suchungsgebietes zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Es werden folgende Betrachtungsfälle begutachtet: 

− Analysefall 2015 (Istzustand mit heutiger Bebauungssituation, Verkehrszahlen, 
und Emissionen) 

− Prognose-Nullfall 2020 (mit der baulichen Situation des Istzustands und den Ver-
kehrszahlen sowie Emissionen für das Prognosejahr) 

− Planfall 2020 (mit Umsetzung der Planungsmaßnahme der Verlängerung der A 
44 inkl. RRB Verlegung und den Verkehrszahlen sowie Emissionen für das Prog-
nosejahr). Im Sinne einer konservativen Betrachtung („worst case“) wurde bei die-
ser Berechnung der für die angrenzende Bebauung negative Einfluss einer Lärm-
schutzwand vorsorglich berücksichtigt. 

Betrachtet wurden die folgende Komponenten: Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub 
(PM10, PM2.5) Die Beurteilung der Maßnahme erfolgt im Vergleich mit bestehenden 
Grenzwerten der 39. BlmSchV. 

Mit dem Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) in seiner Version 3.2 (UBA, 2014) 
wurden die verkehrsbedingten Emissionen für die Jahre 2015 und 2020 ermittelt. 

Die nicht motorbedingten PM10- und PM2.5- Emissionen wurden auf der Grundlage 
vorliegender Systematisierungen aus der Literatur bestimmt. 

Die Ausbreitungsmodellierung erfolgte mit dem Modell PROKAS. 

Die so berechnete Zusatzbelastung, verursacht vom KFZ-Verkehr auf den berück-
sichtigten Straßen, wird mit der großräumig vorhandenen Hintergrundbelastung über-
lagert. Die Hintergrundbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die Emissionen 
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auf den berücksichtigten Straßen vorläge, wird auf Grundlage von Messdaten ange-
setzt. Diskutiert und bewertet wird die Gesamtbelastung , bestehend aus verkehrsbe-
dingter Zusatzbelastung aus der A 44, der A 3 und der Brachter Straße, sowie der 
großräumigen Hintergrundbelastung. 

Der seit dem Jahr 2010 geltende Grenzwert für NO2 –Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ 
wird den Berechnungsergebnissen zu Folge im Analysefall 2015 im Betrachtungsge-
biet an der nächstliegenden Bebauung am Tennisverein und „An der Hufe“ überschrit-
ten. Die NO2 Immissionen sind dort in Bezug auf den Grenzwert an der Bebauung 
als geringfügige Überschreitung und an den anderen Immissionsorten als erhöhte bis 
hohe Konzentrationen einzustufen. 

Weder im Prognose-Nullfall 2020 noch im Planfall 2020 wird eine Überschreitung der 
NO2- Grenzwerte gemäß der 39. BlmSchV ermittelt. Dies ist beim Prognose- Nullfall 
2020 auf eine emissionsärmere Fahrzeugflotte zurückzuführen. Im Prognoseplanfall 
2020 macht sich zudem noch die geringere Verkehrsdichte auf der Brachter Straße 
positiv bemerkbar. 

Die PM10-Jahresmittelgrenzwert und der strengere PM10-Kurzzeitgrenzwert von 35 
Tagen größer als 50 µg/m³ entsprechend der 39. BlmSchV wird an umliegender sen-
sibler Nutzung nicht überschritten und die Immissionen sind als leicht erhöhte Kon-
zentration zu bezeichnen. 

Der ab dem Jahr 2015 geltende Grenzwert für PM2.5- Jahresmittelwerte von 
25 µg/m³ wird entsprechend den Emissionsberechnungen in allen Berechnungsfällen 
im Untersuchungsgebiet deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. In Bezug auf 
den ab dem Jahr 2015 einzuhaltenden Grenzwert von 25 µg/m³ sind die PM2.5 Im-
missionen an der bestehenden, beurteilungsrelevanten Bebauung als leicht erhöhte 
Konzentration einzustufen. 

Aus lufthygienischer Sicht bestehen selbst bei der vorgenommenen konservativen 
Betrachtung keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

7.3. Maßnahmen zum Gewässerschutz 
Die Planungsgrundsätze entsprechend den gültigen Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) - Ausgabe 2010- wer-
den beachtet. 

Die bauausführenden Firmen werden durch entsprechende Regelungen in den Bau-
verträgen verpflichtet, bei Baustelleneinrichtung und Baudurchführung die Vorschrif-
ten der RiStWag zu beachten. 

7.4. Landschaftspflegerische Maßnahmen 
Übergeordnetes Ziel der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist es, Natur und 
Landschaft gemäß den in den §§ 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) im Landschaftsgesetz NW (§§ 1 und 2) dargelegten Grundsätzen und 
Zielen zu sichern und nach Möglichkeit zu verbessern. 

Gemäß § 15 Abs. 1 (BNatSchG) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-
meidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Des Weiteren ist er Unter Berücksich-
tigung der Aspekte und Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung von Beeinträch-
tigungen ist der Verursacher eines Vorhabens gem. § 15 Abs. 2 (BNatSchG) ver-
pflichtet, "unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen 
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(Ersatzmaßnahmen)". Ziel des vorliegenden landschaftspflegerischen Maßnahmen-
konzeptes ist es daher, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben solche Maßnah-
men zu benennen, die nach Art, Umfang und zeitlichem Ablauf geeignet sind, Beein-
trächtigungen – soweit dies möglich ist – zu vermeiden und des Weiteren die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederherzustellen sowie das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht wiederherzustellen oder neu zu gestalten. 

Kompensationskonzept 
Mit den landschaftspflegerischen Maßnahmen werden angestrebt: 

− Schutz und Erhalt wertvoller Bestandteile von Natur und Landschaft (Biotopstruk-
turen, Landschaftsbild prägende Elemente) und Vermeidung von potentiellen Be-
einträchtigungen planungsrelevanter Arten, 

− Entwicklung von (in Bezug auf die durch Flächeninanspruchnahme betroffenen 
Biotoptypen) möglichst gleichartiger Lebensräumen bzw. Entwicklung extensiv 
genutzter Lebensräume (Kompensation für Bestandsund Habitatverluste, positive 
Auswirkungen auf die abiotischen Komponenten des Naturhaushaltes), 

− Schutz und Sicherung von Boden und Grundwasser durch Maßnahmen mit ex-
tensiven Nutzungsformen, 

− Entwicklung von Vegetationsbeständen mit Funktion für die Lufthygiene, 

− Einbindung der Beckenanlage in das Landschafts- bzw. Ortsbild / Wiederherstel-
lung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes. 

Für einen Teil der baubedingt beanspruchten Bereiche ist die Wiederherstellung der 
ursprünglichen Nutzung (und somit der in Anspruch genommenen Biotoptypen) vor-
gesehen. 

Landschaftliches Zielkonzept 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen werden Schutzmaßnahmen für angren-
zende, gefährdete Bestände (z.B. Bauzaun für Einzelbäume) sowie die Ausweisung 
von Bautabuflächen benannt. 

Vorrangiges Ziel der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist es, die Beckenanlage 
in das Landschafts- bzw. Ortsbild einzubinden (Gestaltungsmaßnahmen). 

Zu diesem Zweck ist die Beckenanlage, soweit dies aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten möglich ist, die Anlage einschließlich der erforderlichen Lärmschutzwand mit-
tels Gehölzpflanzung durch Gehölzanpflanzungen (insbesondere zur Brachter Straße 
hin) einzugrünen. 

Die ausschließlich bauzeitlich beanspruchten Flächen sollen weitgehend entspre-
chend ihrer bisherigen Biotopstruktur wiederhergestellt werden. 

Da durch das Vorhaben vor allem Gehölzbestände beansprucht werden, die im Zu-
sammenhang mit dem Ausbau des AK A 44/ A 3 begründet wurden (als Ausgleichs-
maßnahme), sind insbesondere Gehölzpflanzungen, die ebenfalls im Nahbereich der 
Autobahn liegen können, vorzusehen. Die Entwicklung von offenen Flächen (z.B. 
Staudensäume oder Extensivgrünland), die diesen Pflanzungen räumlich zugeordnet 
sein sollten, ist ebenfalls als Kompensation sinnvoll und trägt zu einer entsprechen-
den Erhöhung der Strukturvielfalt bei. Bei der Bemessung des Kompensationsbedarfs 
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ist das ursprünglich angestrebte Entwicklungsziel der beanspruchten Flächen zu be-
rücksichtigen. Bei der Eingriffsberechnung wird für diesen Bereich daher ein Bio-
topwert von 7 Wertpunkten zugrunde gelegt, auch wenn die betroffenen Biotoptypen-
bestände aktuell eine geringere Wertigkeit aufweisen (als Ausgleichsmaßnahme), 
sind insbesondere Gehölzpflanzungen, die ebenfalls im Nahbereich der Autobahn lie-
gen können, vorzusehen.  

Die Flächeninanspruchnahme von Gehölzen mit Klima- und Lärmschutzfunktion wird 
im Flächenverhältnis 1:1 mit den vorgesehenen Gehölzpflanzungen kompensiert.  
Die potenzielle bauzeitliche Beeinträchtigung des Gley-Bodens im Hahnerhofbach 
wird durch eine bodenschonende Bauweise gemäß Vermeidungsmaßnahme V 3 so-
weit wie möglich vermindert. Darüber hinaus tragen auch Extensivierungsmaßnah-
men und Maßnahmen zur Gehölzanpflanzung multifunktional zur Kompensation des 
Schutzguts Boden bei. 
Sonstige mit dem Vorhaben verbundene Beeinträchtigungen allgemeiner Art (hier ins-
besondere Versiegelung und / Folienabdichtung des Beckens) sollten durch Maßnah-
men kompensiert werden, die zu einer ökologischen Aufwertung geringwertiger Be-
reiche oder zu einer ökologischen Verbesserung bereits erhaltungswürdiger, aber 
weiter entwicklungsfähiger Bereiche führt. Hierfür können auch flächige Extensivie-
rungen herangezogen werden. 

Räumlich gebundene / flexible Maßnahmen 

Eine enge räumliche Bindung besteht für die Maßnahmen mit Gestaltungsfunktion 
sowie für Maßnahme A 1. Die Einbindung der Beckenanlage in das Landschafts- bzw. 
Ortsbild kann nur durch Maßnahmen auf unmittelbar angrenzenden Flächen erfolgen. 
Teilweise dienen die genannten Maßnahmen auch der Kompensation für Habitatver-
luste im unmittelbar beanspruchten Bereich. 

Ansonsten sind die Kompensationsmaßnahmen, bei Beachtung der prinzipiellen Eig-
nung der ausgewählten Flächen im Hinblick auf die zu kompensierenden Funktions-
beeinträchtigungen (Versieglung, ökologische Wertverlust etc.) räumlich flexibel. Da-
bei ist allerdings darauf zu achten, dass die Maßnahmen innerhalb des vom Vorhaben 
betroffenen Naturraum / der betroffenen naturräumlichen Region (vgl. § 15 Abs. 2 
BNatSchG bzw. § 4a Abs. 2 LG NW) durchgeführt werden. 

Multifunktionale Wirkungen der Maßnahmen 

Bei den vorgesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen wird davon ausgegan-
gen, dass diese multifunktionale Wirkung aufweisen. 

Maßnahmenübersicht 
Die Maßnahmen gliedern sich (vgl. Unterlage 9) in: 

− Schutzmaßnahmen 

− Vermeidungsmaßnahmen 

− Gestaltungsmaßnahmen 

− Wiederherstellungsmaßnahmen und 

− Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Schutzmaßnahmen 
Generell sind Flächeninanspruchnahme sowie auch die temporäre Inanspruchnahme 
für Bauflächen angrenzender Flächen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Alle Schutzeinrichtungen müssen vor Beginn jeglicher Bautätigkeit erstellt werden 
und sind bei Bedarf umgehend zu erneuern. 

− Baumschutz (S 1) 

Die potentiell gefährdeten Bäume der Rosskastanienallee zum Hahnerhof südlich der 
A 44 sind während der Bautätigkeit durch spezielle Maßnahmen in Anlehnung an die 
RAS LP 4 RAS LG 4 sowie die DIN 18920 durch Errichtung eines Schutzzaunes zu 
schützen und sichern. 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Stamm-, Wurzel und Kronenbereich der zu 
erhaltenen Bäume während der gesamten Bauzeit ausreichend vor Beschädigungen 
(mechanische Verletzungen, Eindringen schädlicher Stoffe in den Untergrund, Bo-
denverdichtung durch Befahren, Freilegen der Wurzeln, Ablagern von Baumaterial im 
Wurzelbereich) zu schützen sind. 

Ziel: Erhaltung der ökologischen Funktionen der Allee und deren Bedeutung für das 
Landschaftsbild. 

Umfang der Maßnahme: ca. 70 lfd. m Schutzzaun 

-  Schutz angrenzender Vegetationsbestände (S 2) 

Angrenzende Vegetationsbestände / Biotoptypen mit besonderer Wertigkeit sind 
während der Bautätigkeit ebenfalls in Anlehnung an die RAS LG 4 sowie die DIN 
18920 zu schützen und sichern. 

Ein Schutzzaun ist entlang der geplanten Abflussleitung zum Schutz des östlich an-
grenzenden Waldbestandes vorgesehen. 

Ziel: Erhaltung der ökologischen Funktionen des Waldbestandes und dessen Bedeu-
tung für das Landschaftsbild. 

Umfang der Maßnahme: ca. 250 lfd. m Schutzzaun 

 

Vermeidungsmaßnahmen 
Als spezielle Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung bau- und anlagebedingter 
Beeinträchtigung planungsrelevanter Arten sind gem. ASP (vgl. Unterlage 19.2) vor-
gesehen: 

− Zeitliche Beschränkung für das Freiräumen des Baufeldes mit Entfernung 
der Gehölze im Bereich der geplanten Beckenanlage (V 1)  

Das Freiräumen des Baufeldes und die Entfernung der Gehölze dürfen nur in der Zeit 
zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar 31. März erfolgen. Nach dem Frei-
räumen des Baufeldes kann unmittelbar mit dem Bau der Beckenanlage begonnen 
werden. Weitere zeitliche Beschränkungen bestehen nicht. 

Ziel: Die Bauzeitenbeschränkung erfolgt (vorsorglich) zur gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG für die Arten Kuckuck und Nachtigall. 
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- Zeitliche Beschränkung für das Freimachen des Baufeldes im Bereich der 
geplanten Ableitung nordwestlich des Autobahnkreuzes sowie für die 
Durchführung der Bauarbeiten (Leitungsverlegung) (V 2) 

Das Freiräumen des Baufeldes mit Entfernung des Gras- und Staudenbewuchses 
(ca. 6.660 m²) und das Entfernen von Gehölzbewuchs (ca. 1.010 m² 120 m²) dürfen 
nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar erfolgen. 

Kann der Leitungsbau in diesem Zeitraum nicht abgeschlossen werden, müssen nach 
dem Freiräumen des Baufeldes die Bauarbeiten zunächst ruhen. Die Verlegung der 
Leitung kann dann ab 1. August durchgeführt werden und muss bis zum 28. Februar 
des Folgejahres abgeschlossen sein. 

Ziel: Die Maßnahme erfolgt (vorsorglich) zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 
für die Arten Baumpieper, Kuckuck und Nachtigall sowie Mäusebussard, Rotmilan 
und Waldkauz. 

− Bodenschonende Bauweise (V 3) 

Bei der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme des Gley-Bodens im Hahnerhofbach-
tal wird eine bodenschonende Bauweise (fachgerechte Bodenlagerung und schich-
tengerechter Wiedereinbau, ggf. Abdeckung oder Feuchthaltung des Mietenkörpers) 
vorausgesetzt, um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
Die bauzeitlich westlich der A 3 und nördlich der A 44 in Anspruch zu nehmenden 
Flächen sind im mit Baumaschinen zu befahrenden Bereich mit Baggermatratzen zu 
schützen. Dieses gilt insbesondere im Bereich der Versorgungsleitungstrassen. 
Abstimmungen und Regelungen zur Nutzung der Flächen über den Versorgungslei-
tungstrassen und dem Schutz der Leitungen haben vor Baubeginn zu erfolgen. 
Die Auslegung und der Einsatz der erforderlichen Baumaschinen ist auf das absolut 
notwendige Maß zu beschränken. 
 

Gestaltungsmaßnahmen 
− Entwicklung eines Schilf-/ Röhrichtbestandes (G 1) 

Die Grundfläche des östlichen Teils des Rückhaltebeckens wird mit einem ca. 85 cm 
50 cm mächtigen Kiesfilter Retentionsbodenfilter ausgestattet, auf dem sich im vor-
deren (östlichen) Bereich ein dauerhafter Schilfbestand entwickeln soll. Dementspre-
chend erhält die Fläche eine Initialpflanzung mit einzelnen Röhrichtballen. Im hinteren 
(westlichen), seltener mit Wasser beaufschlagten Bereich ist eine Graseinsaat vorge-
sehen. Alternativ ist auch eine Ansaat möglich. Bei der Bepflanzung sind die Vorga-
ben der DIN 18916 zu beachten. 

Ziel: Die Maßnahme dient zur Verbesserung der Filterfunktion des KiesRetentionsbo-
denfilters (Schutz und Sicherung der Gewässerqualität des Hahnerhofbaches bzw. 
des Homberger Bachs als Vorfluter). Zugleich wird die Lebensraumfunktion des durch 
die Beckenanlage beanspruchten Bereiches gestärkt bzw. wiederhergestellt. 

Pflege: Die Flächen unterliegen der erforderlichen entwässerungstechnischen Unter-
haltungspflege. 

Umfang der Maßnahme: ca. 2.960 m² 910 m² 1.250 m² 
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− Begrünung der Innenböschungen bzw. der Grundfläche des Retentionsbe-
ckens (G 2) 

Die Grundfläche des westlichen Teils des Regenrückhaltebeckens sowie die Berei-
che der Innenböschungen des Retentionsbeckens, die nicht mit Gehölzen bepflanzt 
werden können, erhalten eine Einsaat handelsüblicher, standortgerechter Rasenmi-
schungen (mit Kräuteranteil). 

Ziel: Die Maßnahme dient der Entwicklung von Gras- und Staudensäumen sowie der 
Sicherung und Entwicklung allgemeiner Bodenfunktionen. Zugleich wird in Verbin-
dung mit Maßnahme G 1 die Lebensraumfunktion des durch die Beckenanlage be-
anspruchten Bereiches gestärkt bzw. wiederhergestellt. 

Pflege: Die Flächen unterliegen der erforderlichen entwässerungstechnischen Unter-
haltungspflege. 

Umfang der Maßnahme: ca. 1.600 m² 3.650 m² 3.590 m² 

− Anpflanzung einer Strauch- und Baumhecke (G 3) 

Vorgesehen ist die ein- bis mehrreihige Anpflanzung von Gehölzen (davon maximal 
ca. 10 % Bäume) zwischen Lärmschutzwand und L 422 an der Brachter Straße 
(L 422). 

Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Arten zu verwenden. Den Pflan-
zungen ist zur Straße hin ein Gras- und Staudensaum vorzulagern, so dass zwischen 
den Gehölzen und dem vorhandenen Geh-/ Radweg ein Abstand von mindestens 2,0 
m verbleibt. 

Ziel: Die Gehölzanpflanzungen dienen der optischen Optische Einbindung der Be-
ckenanlage und insbesondere der Lärmschutzwand in das durch den Straßenraum 
geprägte Landschaftsbild / das Ortsbild. 

Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unterliegen die Flächen der 
straßenbaulichen Unterhaltungspflege (zur Gewährleitung der Verkehrssicherheit: 
Schnitt der Gehölze bei Bedarf; Gras- und Staudensaum: ein- bis zweimalige Mahd 
pro Jahr). Die Pflegemaßnahmen sind so durchzuführen, dass so weit wie möglich 
eine geschlossene Gehölzstruktur dauerhaft erhalten bleibt. 

Umfang der Maßnahme: ca. 990 m² 

− Pflanzung von Einzelbäumen (G 4) 

Entlang der Zufahrt zu Beckenanlage ist die Anpflanzung von Einzelbäumen (einhei-
mischen, standortgerechten Laubbäumen) vorgesehen. Die Schutzzonen der im Un-
tergrund verlaufenden Leitungstrassen sind bei der Pflanzung zu beachten. Im Übri-
gen ist der Pflanzstreifen mit einer standortgerechten Regelsaatmischung einzusäen. 

Pflege: Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist eine Baum-
pflege entsprechend der Unterhaltungspflege und der Verkehrssicherungspflicht vor-
zusehen. Der sich entwickelnde Grasstreifen ist nach Bedarf zu mähen. 

Ziel: Optische Einbindung der Beckenanlage in das durch den Straßenraum geprägte 
Landschaftsbild / Ortsbild. Die Bäume tragen zugleich zur Wiederherstellung der Le-
bensraumfunktion des durch die Beckenanlage beanspruchten Bereiches bei. 

Umfang der Maßnahme: ca. 210 m² / ca. 4 Bäume 
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Wiederherstellungsmaßnahmen 
Bei einem Teil der ausschließlich baubedingt in Anspruch genommenen Flächen wird 
nach Abschluss der Bauarbeiten der ursprüngliche Zustand der Flächen wiederher-
gestellt. Die Bodenoberflächen sind vor deren Einsaat bzw. Bepflanzung entspre-
chend herzurichten. Dort, wo eine Wiederherstellung nicht möglich ist, erfolgt eine 
Begrünung entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. 

− Wiederherstellung als Fläche mit Straßenbegleitgrün mit Gehölzen (W 1) 

Die ausschließlich bauzeitlich beanspruchte Straßenböschung der A 44 mit Gehölz-
bestand (Biotoptyp: VA, mr9) wird nach Abschluss der Bauarbeiten mit entsprechen-
den Gehölzen bepflanzt. Entsprechend den Erfordernissen an die Verkehrssicherheit 
sind den Pflanzungen ausreichend breite Gras- und Staudensäume vorzulagern. 

Ziel: Die Pflanzung stellt die Funktionen der bestehenden Straßengehölze wieder her. 
Sie dient der erneuten Einbindung der Trasse in die Landschaft. Sie übernimmt Funk-
tionen des Immissionsschutzes und entwickelt und sichert die allgemeinen Boden-
funktionen. Darüber hinaus wird die bisherige Funktion des Straßenbegleitgrüns für 
die Tierwelt wiederhergestellt. 

Zudem dienen die Gehölze dem Kollisionsschutz und als Überflughilfe (z. B. für Vögel 
und Fledermäuse). Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unter-
liegen die Flächen der straßenbaulichen Unterhaltungspflege (zur Gewährleitung der 
Verkehrssicherheit: Schnitt bei Bedarf; im Übrigen: Schnitt alle 10 bis 15 Jahre, Ein-
zelbäume sind nach Möglichkeit als Überhälter zu erhalten). 

Die Pflegemaßnahmen sind so durchzuführen, dass so weit wie möglich eine ge-
schlossene Gehölzstruktur dauerhaft erhalten bleibt. Die Gras- und Staudensäume 
werden im Rahmen der üblichen Unterhaltungspflege ein- bis zweimalige Mahd pro 
Jahr gemäht. 

Umfang der Maßnahme: ca. 1.320 m² 1.280 m² 690 m² 

− Wiederherstellung als Fläche mit Straßenbegleitgrün ohne Gehölze (W 2) 

Die im Zusammenhang mit der Verlegung der Zulaufleitung von der A 3 erforderlichen 
Baufelder (Biotoptyp: VA, mr4 bzw. Baustelle VA, mr9) werden nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder eingesät (Verwendung einer handelsüblichen, standortgerechten 
Rasenmischung). Gleiches gilt für den Bereich nördlich des Retentionsbeckens und 
den östlich der A 3 angrenzenden Böschungsbereich. 

Ziel: Die Maßnahme dient der Wiederherstellung von straßenbegleitenden Rasen-
säumen sowie der Sicherung und Entwicklung allgemeiner Bodenfunktionen. 

Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unterliegen die Flächen der 
straßenbaulichen Unterhaltungspflege (ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr). 

Umfang der Maßnahme: ca. 270 m² 1.790 m² 2.380 m² 

- Wiederherstellung als Saum- und Hochstaudenflur (W 3) 

Auf dem für die Verlegung des Ablaufkanals der Ablaufleitung nördlich des AK A 44/ 
A 3 erforderlichen Baustreifen soll sich ebenso wie auf der bauzeitlich erforderlichen 
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Zuwegung vom Hahnerhof aus und dem Schutzstreifen des Ablaufkanals nach Ab-
schluss der Bauarbeiten (wieder) eine Saum- und Hochstaudenflur entwickeln. Die 
Flächen sind von Materialien der Baustelleneinrichtung zu räumen, der Baugraben ist 
wieder mit dem anstehenden Boden zu verfüllen und die übrigen Bereiche ggf. auf-
zulockern und danach der natürlichen Entwicklung (Sukzession) zu überlassen. 
Dies gilt zum einem für die Hochstaudenflur längs des Waldbestandes im Siepen 
nördlich der Zufahrtsrampe Oberhausen-Düsseldorf (bisherige Biotoptypen: 
KB neo4, KB neo5 = W 3.1). Zum anderen gilt dies für einen schmalen bisher von 
Gehölzbestand eingenommenen Streifen (ca. 120 m³; bisheriger Biotoptyp: AG2 100, 
ta3-5, m), der aufgrund der zukünftig unterirdisch verlaufenden Leitung nicht wieder 
mit Gehölzen bepflanzt werden kann (= W 3.2). 
Dies gilt für den Bereich der Zufahrt vom Hahnerhof sowie für die Hochstaudenflur im 
Bereich des Waldbestandes im Hahnerhofbachtal nördlich der Zufahrtsrampe Ober-
hausen-Düsseldorf (bisherige Biotoptypen: K neo 1 / K neo4 / K neo 5) (= W 3.1). 
Zum anderen gilt dies für einen schmalen bisher von Gehölzbestand eingenommenen 
Streifen (ca. 1.010 m² bisheriger Biotoptyp: AC5 100 ta1-2g, AG2 100, ta2g, AM2 100 
ta1-2h und BB0 100), der aufgrund der zukünftig unterirdisch verlaufenden Leitung 
nicht wieder mit Gehölzen bepflanzt werden kann (= W 3.2). 
Ziel: Die Maßnahme dient der Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen, 
der Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie der Wiederherstellung des Land-
schaftsbildes. 
Umfang der Maßnahme: ca. 1.180 m² ca. 7.670 m² 
 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Die Maßnahmen dienen der Kompensation der unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
und sind so ausgestaltet, dass die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 
(und des Landschaftsbildes) Berücksichtigung finden. Für die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gilt weitgehend das Prinzip der Multifunktionalität (vgl. auch ELES 
3.2.4). 

Damit die Maßnahmen die ihnen zugedachten ökologischen (und landschaftsästheti-
schen) Funktionen langfristig übernehmen können, sind diese dauerhaft zu erhalten. 
Die ggf. erforderliche Unterhaltungspflege bzw. die vorgesehene Nutzung der Flä-
chen ist auf diese Funktionen bzw. die jeweilige Maßnahmenzielsetzung entspre-
chend abzustellen. 

Die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen (hinsichtlich Artenauswahl, örtlichem 
Standort der Gehölze, Pflanzgrößen, Pflanzschema etc.) erfolgt im Rahmen der land-
schaftspflegerischen Ausführungsplanung (LAP). 
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Abb. 3: Lage der geplanten Ersatzmaßnahmen 

− Anpflanzung von Baum-/ Strauchhecken (A 1) 

Vorgesehen ist die ein- bis mehrreihige Anpflanzung von Gehölzen (davon maximal 
ca. 10 % Bäume) auf dem bepflanzbaren Teil der Böschungen des Retentionsbe-
ckens sowie angrenzender Flächen. 

Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Arten zu verwenden. Den Pflan-
zungen ist entsprechend den örtlichen Erfordernissen ein Gras- und Staudensaum 
vorzulagern. 

(Hinweis für die landschaftspflegerische Ausführungsplanung: Die Schutzzonen der 
im Untergrund verlaufenden Leitungstrassen sind bei der Pflanzung zu beachten.) 

Ziel: Die Pflanzung stellt die Funktionen der beanspruchten Flächen wieder her. Sie 
dient der Einbindung der Beckenanlage in das Landschaftsbild. Sie übernimmt Funk-
tionen des Immissionsschutzes und entwickelt und sichert die allgemeinen Boden-
funktionen. Darüber hinaus erfüllen die Gehölze in Anlehnung an die Bestandssitua-
tion eine Funktion als Lebensraum für die Tierwelt (z.B. für Vögel und Fledermäuse). 

Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege unterliegen die Flächen der 
straßenbaulichen Unterhaltungspflege (zur Gewährleitung der Verkehrssicherheit: 
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Schnitt bei Bedarf; im Übrigen: Schnitt alle 10 bis 15 Jahre, Einzelbäume sind nach 
Möglichkeit als Überhälter zu erhalten; Gras- und Staudensaum: ein- bis zweimalige 
Mahd pro Jahr). Die Pflegemaßnahmen sind so durchzuführen, dass so weit wie mög-
lich eine geschlossene Gehölzstruktur dauerhaft erhalten bleibt. 

Umfang der Maßnahme: ca. 3.880 m² 

 

− Sukzessionsfläche mit Anpflanzung Sträuchern (E 1) 

Westlich der Hoflage „Viegenkothen“ (östlich der A 3) soll eine bisher als Grünland 
genutzte Fläche aus der Nutzung genommen werden (natürliche Entwicklung zu einer 
Brachfläche). Auf ca. 1/5 der Fläche sind kleinflächige Anpflanzungen von heimi-
schen, standortgerechten Sträuchern vorgesehen, welche sich zu kleinen, naturna-
hen Gebüschen entwickeln sollen. 

Ziel: Mit der Maßnahme ist im nahen Umfeld des Homberger Baches die Entwicklung 
eines strukturreichen Komplexes aus Gebüschen und Gras- und Hochstaudenfluren 
beabsichtigt, welcher eine Fortsetzung des nördlich gelegenen, ähnlich strukturierten 
Bestandes darstellt. Die Maßnahme dient allgemein der Kompensation von ökologi-
schen Wert- und Funktionsverlusten durch Flächeninanspruchnahme und soll als 
weitgehend naturnah belassene Fläche eine Ergänzung des örtlichen Lebensrau-
mangebotes (z.B. für Gebüschbrüter) bewirken. Aufgrund der Nähe zum Homberger 
Bach ist eine Besiedlung durch dort ansässige Arten mit entsprechenden Habitatan-
sprüchen, ggf. auch durch die Nachtigall, welche 2010 gemäß Fundortkataster des 
LANUV östlich der A 3 nachgewiesen wurde (vgl. HAMANN & SCHULTE, 2014), zu 
erwarten. 

Pflege: Nach erfolgter Fertigstellungspflege sind die Gehölze zunächst der natürli-
chen Entwicklung zu überlassen. Nach ca. 15 Jahren sind diese entsprechend der 
o.g. Zielsetzung bei Bedarf im Abstand von mehreren Jahren zurückzuschneiden. Die 
sich aus dem vorhandenen Grünland entwickelnden Gras- und Hochstaudenfluren 
sind nur bei Bedarf zu mähen (maximal einmal pro Jahr) und ansonsten der natürli-
chen Entwicklung zu überlassen. Anfallendes Schnitt- und Mähgut ist zur Vermeidung 
einer zusätzlichen Eutrophierung der Fläche abzutransportieren. 

Umfang der Maßnahme: ca. 3.700 m² 

 

− Entwicklung von Extensivgrünland (E 2) 

Entwicklung einer extensiv genutzten Grünlandfläche östlich „Gut Hommerich“ im 
räumlichen Zusammenhang mit nördlich angrenzenden Kompensationsflächen (A 
44) und über diese im räumlich-funktionalem Zusammenhang mit den weiter angren-
zenden Grünlandflächen im Angertal bzw. einer vorhandenen Obstwiese bei „Gut 
Hommerich“. Die bisher intensiv ackerbaulich genutzte Fläche ist mit einer standort-
gerechten Regelsaatgutmischung einzusäen. 

Ziel: Die Maßnahme dient insbesondere als Kompensation für Beeinträchtigung in-
folge Versiegelung und / der Folienabdichtung des Rückhaltebeckens. sowie allge-
mein der Kompensation von ökologischen Wert- und Funktionsverlusten durch Flä-
cheninanspruchnahme. Sie ergänzt das Lebensraumangebot (Jagdgebiet) für im 
Raum nachgewiesene Greifvogelarten (z.B. durch Förderung von Kleinsäugerarten) 
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und stärkt den räumlichen Verbund extensiv genutzter Flächen im Umfeld des NSG 
Angertal. 

Pflege (dauerhaft): Sobald sich eine geschlossene Grasnabe gebildet hat, ist das 
Grünland extensiv zu beweiden (max. 2 GV/ha), alternativ ist auch eine reine (exten-
sive) Mäh-Wiesennutzung möglich. 

Umfang der Maßnahme: ca. 10.540 m² 

 

− Anpflanzung einer freiwachsenden Strauchhecke (E 3) 

Vorgesehen ist eine mehrreihige Anpflanzung von Strauch-Gehölzen Es sind aus-
schließlich standortgerechte, heimische Arten zu verwenden. Der Pflanzung ist an der 
Südseite (d.h. zu dem südlich gelegenen, weiterhin ackerbaulich genutzten Bereich) 
ein Gras- und Staudensaum vorzulagern. Innerhalb dieses Streifens ist zur Ackerseite 
hin die Errichtung eines einfachen Weidezauns (unter Verwendung von Eichenspalt-
pfählen) vorzusehen, welcher zur Vermeidung unbeabsichtigter Flächeninanspruch-
nahme dient. 

Ziel: Die Maßnahme dient insbesondere als Kompensation für anlagebedingte Ge-
hölzverluste sowie allgemein der Kompensation von ökologischen Wert- und Funkti-
onsverlusten durch Flächeninanspruchnahme. Sie trägt zu strukturellen Anreicherung 
des Landschaftsraumes bei und kann z.B. Gehölz bewohnen Vogelarten als Brutplatz 
und / oder als Sing- und Ansitzwarte dienen. Strukturgebundene Fledermausarten 
können die Hecke gegebenenfalls als Jagdstruktur nutzen. Die Pflanzung dient zu-
dem als südlich Abgrenzung des gesamten extensiv genutzten Komplexes und 
schützt diesen von Nährstoffeinträgen (über den Luftpfad) aus den südliche angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen. Schließlich trägt die Strauchhecke zur Gliede-
rung und Belebung des Landschaftsbildes bei. 

Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege eine auf den dauerhaften 
Erhalt des Strukturtyps ausgerichtete extensive Pflege (Schnitt / Verjüngung bei Be-
darf, ggf. abschnittsweises auf-den-Stock-setzen). 

Umfang der Maßnahme: ca. 1.730 m² 

 

− Anpflanzung eines Gehölzbestandes (E 4) 

Einwicklung eines kleinen (Feld-)Gehölzbestandes durch ausschließliche Anpflan-
zung heimischer, standortgerechter Bäume (ca. 20 %) und Sträucher (ca. 80%). 

Ziel: Die Maßnahme dient insbesondere als Kompensation für anlagebedingte Ge-
hölzverluste sowie allgemein der Kompensation von ökologischen Wert- und Funkti-
onsverlusten durch Flächeninanspruchnahme. Sie trägt zu strukturellen Anreicherung 
des Landschaftsraumes bei und kann z.B. Gehölz bewohnen Vogelarten als Sing- 
oder Ansitzwarte dienen. Die Pflanzung trägt zudem zur Gliederung und Belebung 
des Landschaftsbildes bei. 

Pflege: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege eine auf den dauerhaften 
Erhalt des Strukturtyps ausgerichtete extensive Pflege (Schnitt / Verjüngung nur bei 
Bedarf). Einzelbäume sind zur Erhaltung von Überhältern von der Verjüngung auszu-
nehmen 
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Umfang der Maßnahme: ca. 3.500 m² 

 

Maßnahmen des Artenschutzes 
Der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Belangen dienen entsprechende Vorga-
ben zur zeitlichen Durchführung der Bauarbeiten (Bauzeitenbeschränkung). 

Weitergehende Maßnahmen des Artenschutzes sind nicht erforderlich. 

Maßnahmen des Natura-2000-Gebietsschutzes 
Maßnahmen des Natura-2000-Gebietsschutzes sind nicht erforderlich. 

8. Kosten 
Die Kosten der Baumaßnahme trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstra-
ßenverwaltung), soweit im Einzelnen nicht eine andere Regelung im Bauwerksver-
zeichnis ausgewiesen ist. 

In den Fällen, in denen bei Maßnahmen an Versorgungsleitungen im Bauwerksver-
zeichnis (Unterlage 11) keine Kostenregelungen ausgewiesen sind, erfolgen diese 
aufgrund bestehender Verträge bzw. nach den Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts außerhalb der Planfeststellung. 

9. Verfahren 
Die Rechtsgrundlage der Planfeststellung für die Bundesfernstraßen ergibt sich aus 
den §§ 17 bis 17e des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) i. V. m. Teil V, Abschnitt 
2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen (§§ 72 bis 78 
VwVfG.NRW.). 

Die nach § 73 VwVfG i. V. m. § 9 UVPG a. F. gebotene Einbeziehung der Öffentlich-
keit erfolgt im Rahmen des Anhörungsverfahrens. Die Planunterlagen, die im Rah-
men des Anhörungsverfahrens zu jedermanns Einsicht am Auslegungsort ausliegen, 
enthalten die nach § 6 (3) UVPG a. F. erforderlichen Unterlagen. 

10. Durchführung 
Die Baumaßnahme wird für die Bundesrepublik Deutschland (Bund) in Auftragsver-
waltung durch das Land Nordrhein-Westfalen von Landesbetrieb Straßenbau NRW 
(Straßenbauverwaltung) der DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und  
-bau GmbH durchgeführt. 

Die Maßnahme soll nach Vorliegen der baurechtlichen und tatsächlichen Vorausset-
zungen durchgeführt werden. Einzelheiten der Baumaßnahme werden – soweit erfor-
derlich – rechtzeitig vor Baubeginn mit den jeweils betroffenen Baulastträgern bzw. 
Eigentümern von Versorgungsanlagen noch abgestimmt. 

11. Grunderwerb 
Die für die Baumaßnahme benötigten Grundstücksflächen und die betroffenen Eigen-
tümer sind dem Grunderwerbsverzeichnis und den Grunderwerbsplänen – Unterlage 
10 – zu entnehmen. 


	1. Vorbemerkungen
	2. Darstellung des Bauvorhabens
	2.1. Planerische Beschreibung

	3. Begründung des Vorhabens
	3.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren
	3.2. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

	4. Vergleich der Varianten und Wahl des Standortes
	4.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes
	4.2. Beschreibung der untersuchten Varianten
	4.2.1. Variantenübersicht
	4.2.2. Variante 1  Retentionsraum im nordwestlichen Autobahnohr des AK Ratingen-Ost
	4.2.3. Variante 2
	Retentionsraum Homberger Bach
	4.2.4. Variante 3
	4.2.5. Variante 4  Separate Beckenanlage südöstlich des AK Ratingen-Ost
	4.2.6. Variante 5  Separate Beckenanlage südwestlich des AK Ratingen-Ost

	4.3. Variantenvergleich – Beurteilung der Varianten
	4.3.1. Umweltverträglichkeit


	5. Technische Gestaltung der Baumaßnahme
	5.1. Ausbaustandard
	5.2. Ingenieurbauwerke RiStWag – Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) an der Brachter Straße
	5.3. Öffentliche Verkehrsanlagen
	5.4. Leitungen
	5.5. Baugrund/Erdarbeiten
	5.6. Entwässerung

	6. Angaben zu den Umweltauswirkungen
	6.1. Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit
	6.1.1.  Bestand
	6.1.2. Umweltauswirkungen

	6.2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
	6.2.1. Bestand
	6.2.2. Umweltauswirkungen

	6.3. Boden
	6.3.1. Bestand
	6.3.2. Umweltauswirkungen

	6.4. Wasser
	6.4.1. Bestand
	6.4.2. Umweltauswirkungen

	6.5. Klima/Luft
	6.5.1. Bestand
	6.5.2. Umweltauswirkungen

	6.6. Landschaft
	6.6.1. Bestand
	6.6.2. Umweltauswirkungen

	6.7. Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	6.7.1. Bestand
	6.7.2. Umweltauswirkungen


	7. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen
	7.1. Lärmschutzmaßnahmen
	7.2. Luftschadstoffe
	7.3. Maßnahmen zum Gewässerschutz
	7.4. Landschaftspflegerische Maßnahmen
	Kompensationskonzept
	Maßnahmenübersicht
	Schutzmaßnahmen
	Vermeidungsmaßnahmen
	Gestaltungsmaßnahmen
	Wiederherstellungsmaßnahmen
	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
	Maßnahmen des Artenschutzes
	Maßnahmen des Natura-2000-Gebietsschutzes


	8. Kosten
	9. Verfahren
	10. Durchführung
	11. Grunderwerb

