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Grußwort 
Hans-Georg Panzer 

Das Hagener 
Umweltamt feiert sein 
30-jähriges Bestehen! 
Ein freudiges Ereignis!
 

Galt der Umweltschutz vor 30 Jahren noch als Spielwie-
se von Ökos und Grünen, erweist er sich heute längst 
und unstrittig als wichtiger Bestandteil der (ö%entlichen) 
Daseinsvorsorge und steht deshalb wie selbstverständ-
lich ganz oben auf der politischen Agenda. Ob Atomri-
siko, Luftverschmutzung, Wassermangel, Energiewende, 
Nahrungsmittelskandale, Waldsterben, Massentierhal-
tung, Genprodukte, Verkehr und Tourismus oder konta-
minierte Industiebrachen usw., usf., alles tangiert mittel- 
oder unmittelbar die Umwelt und nimmt Ein!uss auf die 
Qualität unseres Daseins.
 
Umweltaspekte stehen nicht selten im Mittelpunkt der 
Debatten unserer Stadt, wenn es z.B. um die Windkraft, 
die Luftreinheit, die Stadtsauberkeit, die Trinkwasserver-
sorgung oder die Verbesserung des ÖPNV-Angebotes 
geht. Dabei werden die Herausforderungen zum Schutz 
der Umwelt tendenziell eher größer, denn die Umwelt 
ist endlich und nicht unbegrenzt belast- und ausbeutbar 
- auch nicht im wald- und wasserreichen Hagen.

Dem Umweltamt, als fachübergreifendem Querschnitts-
amt, kommt in der Kommune eine sehr wichtige Rolle 
zu. Es ist nicht nur die für die Umwelt zuständige Ord-
nungs- und Aufsichtsbehörde sondern initiiert, steuert 
und begleitet viele zukunftweisende (in der Regel auf 
Nachhaltigkeit ausgelegte) Maßnahmen, Projekte und 
Prozesse in der Stadt und teilweise auch weit darüber 
hinaus.

Als zuständiges Fachamt arbeitet das Umweltamt dem 
Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und 
Mobilität zu und liefert die Daten- und Informationsbasis 
für die fachpolitischen Diskussionen und Entscheidun-
gen. Von der regelmäßig qualitativ hochwertigen Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes pro&tie-
ren insbesondere die ehrenamtlich tätigen Ausschuss-
mitglieder und ihr Vorsitzender.

Hans-Georg Panzer

Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicher-
heit und Mobilität



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

Vorwort 
Umweltdezernent 
Thomas Huyeng  

Das Umweltamt der Stadt Ha-
gen ist 30 Jahre alt geworden. 
Auch wenn ich persönlich die 
Entwicklung und die Arbeit die-
ses Amtes erst seit Mai 2016 als 
zuständiger Dezernent  verfolge, hatte ich in dieser Zeit 
Gelegenheit, dessen umfangreiche Aufgabenpallette 
kennenzulernen.  Und die Vielfalt hat mich, als jemand, 
der bis dahin eher den Blick von außen darauf hatte,  
überrascht. 

Das Amt hat zum großen Teil ordnungsbehördliche, 
genau sonderordnungsbehördliche Funktionen im 
Umweltbereich, und gehört damit, neben den ebenfalls 
zu meinem Dezernat gehörenden  Fachbereichen für 
Ö%entliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Perso-
nenstandswesen und dem Fachbereich Gesundheit und 
Verbraucherschutz zu den großen Ordnungsbehörden 
der Stadt Hagen. Unterstützt durch das Rechtsamt sind 
hier also sinnvoll die Einheiten gebündelt, die für das 
Ordnungswesen unserer Stadt zuständig sind, überwie-
gend im Normalfall des Alltags, erst recht aber natürlich 
auch im leider immer weniger auszuschließenden Not- 
oder Katastrophenfall. Folgerichtig gehört auch das Amt 
für Brand- und Katastrophenschutz zu dem Dezernats-
bereich. Die kurzen Wege der Abstimmung sind dabei 
von außerordentlichem Vorteil, was sich für mich an ver-
schiedensten Stellen, zum Glück bislang überwiegend 
nur in den Alltagsroutinen und nicht im Katastrophen-
fall, gezeigt hat. Gleichwohl trainieren wir auch gemein-
sam den Ernstfall, so dass sich die Hagener Bevölkerung 
auch von daher in hoher Sicherheit wägen kann. 

Auch wenn von der Grundstruktur her beim Umweltamt 
die Themen Recht und Sonderordnung, Gefahrenab-
wehr, Genehmigungen, Planfeststellungen, behördliche 
Fachstellungnahmen, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder  
usw. im Vordergrund stehen, so stelle ich gleichwohl 
den Anspruch auf, dass auch hier ergänzend zur Sonder-
ordnungsbehörde als zweite Säule des Amtes präventiv, 
vorsorgend und umweltplanerisch mitgedacht und 
gestaltet wird.  Das Amt soll für Verwaltungsinterne wie 
auch für externe Dritte als Dienstleister auftreten, sich im 
Rahmen der Möglichkeiten ö%entlichkeitswirksam und 
umweltpädagogisch einsetzen und keine allein abwar-
tende reaktive Perspektive der Repression einnehmen. 
Und diesen Anspruch erfüllt das Amt aus meiner Sicht 
mit hohem Einsatz und in hervorragender fachlicher 
Qualität! 

Dazu gehört, dass es sich stets neu orientiert und den 
gerade im Umweltbereich rasant aufkommenden 
neuen Anforderungen stellt, sei es im Hinblick auf eine 

zukunftsfähige Stadtentwicklung, eine moderne Mo-
bilitätsstruktur, zeitgemäßer Gewässerbewirtschaftung 
oder Abfallwirtschaft, den aktuellen tier-, arten- und 
naturschutzrechtlichen Erfordernissen oder den großen 
Herausforderungen Luftreinhaltung, Energiewende, 
Klimaschutz und Klimaanpassung gegenüber. Dies alles 
kann ohne die Einnahme auch einer globalen Perspek-
tive von Lebensstilfragen, nachhaltigem Konsum und 
Fairem Handel nicht gedacht werden. Diesen Anspruch 
des Blicks über den Tellerrand hinaus erfüllt das Umwelt-
amt, soweit es der kommunale Handlungsrahmen und 
die eingeschränkten Ressourcen hergeben, mit hohem 
Engagement.

Voraussetzung dafür ist die gute Einbindung des Am-
tes in ein Netzwerk, das weit über das eigene Dezernat 
hinausgeht. Bedeutende Kooperationspartner in der 
Stadtverwaltung sind die Fachbereiche des Planungs-
dezernates, vorrangig der Fachbereich für Stadtentwick-
lung, -planung und Bauordnung, die für Bildung, Schule 
und Kultur zuständigen Stellen sowie die städtischen 
Gesellschaften und Töchter wie WBH, HEB und andere, 
insbesondere in Sachen Abfall, Entwässerung, Grün- und 
Gewässerunterhaltung, Forst und Wald, Wohnungsbau, 
Gewerbe!ächen sowie Energiewirtschaft. Wichtigstes 
Bindeglied zwischen der Gesamtverwaltung und den 
politischen Gremien wie Umweltausschuss und Rat ist 
natürlich der Oberbürgermeister. 

Das Amt führt die Geschäftsstellen des Umweltaus-
schusses sowie des Naturschutz- und Jagdbeirates. Es 
ist im Vorstand der Biostation vertreten wie auch in der 
Verbandsversammlung des Ruhrverbandes. Regional 
kooperiert es mit mehreren Universitäten, darüber hin-
aus natürlich auch intensiv mit dem Regionalverband 
Ruhr (RVR) / Metropole Ruhr und es engagiert sich im 
GeoPark Ruhrgebiet e.V., hier derzeit zum Beispiel, um 
einen UNESCO-Stempel nach Hagen zu holen für die 
geologischen Besonderheiten unserer Stadt.  

Landes- und bundesweit unterstützt das Umweltamt in 
diversen Funktionen und Gremien den  Städtetag Nord-
rhein-Westfalen sowie den Deutschen Städtetag und 
vertritt mit dem kommunalen Sitz die bundesdeutschen 
Städte in der vom Bundesumweltminister aufgestellten 
Jury Blauer Engel. International schließlich betreut es im 
Auftrag des Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung eine Klimapartnerschaft 
in der Karibik  und ist Teil des Netzwerkes Connective 
Cities, wo sich kommunale Praktiker auf Fachebene zum 
gegenseitigen Lernen und Erfahrungsaustausch tre%en, 
überwiegend persönlich, aber vermittelt durch das Amt 
demnächst vielleicht sogar im virtuellen Raum der Fern-
Universität Hagen. Die Weitergabe von in Hagen Erlern-
tem an Länder, die bei weitem nicht unseren Umwelt-
standard haben, ist in einer globalisierten Welt letztlich 
im eigenen Interesse, wie wir zuletzt beim Thema Flucht 
und Bekämpfung von Fluchtursachen gesehen haben. 
Dass sich die Amtskolleginnen und –kollegen beim In-
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ternationalen sogar über ihre Dienstzeit hinausgehend 
engagieren, soll ruhig einmal herausgestellt werden und 
verdient meine außerordentliche Wertschätzung.

Den oben gestellten Anspruch an die Arbeitswahrneh-
mung jenseits des reinen ordnungsbehördlichen Vollzug 
kann das Umweltamt nur erfüllen, weil es, nicht zuletzt 
auch durch die intensive Netzwerkp!ege, eine ganze 
Reihe von Fördertöpfen von Land, Bund und der EU zur 
Finanzierung nutzt. Damit !ießen nicht nur die engeren 
Fördergelder nach Hagen, sondern in der Regel sind da-
mit auch erhebliche Wertschöpfungen aus den einzel-
nen Projekten verbunden. Das Umweltamt kostet somit, 
einem alten Vorurteil zum Trotze, nicht nur, sondern ge-
neriert auch Einnahmen jenseits von Gebührenfestset-
zungen, Buß- und Verwarngeldern. Und es greift neue 
interessante Trends und wichtige Zukunftsaufgaben auf, 
so etwa in einem Projekt mit der Universität Dortmund 
und dem RVR bei der Verschneidung des demogra&-
schen Wandels mit dem Klimawandel. 

An inhaltlichen Schwerpunktsetzungen hat sich für 
mich bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde die 
Stadtsauberkeit herausgebildet, wo das ständige ord-
nungsbehördliche Bemühen um wilde Mülllagerungen, 
verbunden mit dem Aufkommen von Ratten und an-
deren Schädlingen, stark beanspruchend ist. Zwar kann 
das Amt hier einen erheblichen Beitrag zur Verbesse-
rung der Situation leisten, ist aber darauf angewiesen, 
dass am Beginn der Problematik, also bei der Stadtent-
wicklung, der Umweltbildung, der Vorbildfunktion Stadt 
sowie der Stadtreinigung und der Abfallsammlung 
ebenso engagiert vorgegangen wird. Der Schlüssel zu 
mehr Stadtsauberkeit liegt aber vorrangig bei uns allen, 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hagen.

Den zweiten Schwerpunkt habe ich im Bereich des 
Immissionsschutzes, des Klimaschutzes und der Energie-
wende ausgemacht, wo äußerst enge Ver!echtungen 
zur Stadt- und Verkehrsplanung vorhanden sind. Auch 
hier bedarf es zum Erreichen eines nachhaltigen Zu-
standes des Gleichklangs im Vorgehen. Und nicht nur 
hier ist es gut, mit Bezug auf die UN-Ziele 2030 dem 
entsprechend vom Rat gesetzten Anspruch auf nach-
haltige Lösungen zu folgen. Das bedeutet, nicht an den 
Symptomen anzusetzen, etwa bei der Bebauung einer 
Straßenschlucht, sondern am Entstehen von Luftbe-
lastungen, also beim Verkehr oder der Antriebstechnik. 
Umweltvorsorge ist aber auch, sich um die weichen 
Standortfaktoren zu kümmern und z.B. sicherzustellen, 
dass die Naherholung und der Naturschutz harmonisiert 
wahrgenommen werden, eine nicht immer leichte Auf-
gabe. 

Mit der zwangsläu&gen Fokussierung der Stadtentwick-
lung auf den Innenbereich entstehen auch für das Um-
weltamt neue Herausforderungen, etwa das Wohnen 
im Bestand mitzugestalten oder das  Wiederaufarbeiten 

von alten Gewerbe- und Industrie!ächen anzugehen 
oder neue Mobilitätsformen zu unterstützen. Ich bin 
sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch 
weiterhin mit hohem Engagement und Augenmaß an-
gehen werden sowie neutral und unabhängig vor dem 
Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen. Ein wich-
tiger Faktor, nicht selten auch eine besondere Herausfor-
derung ist, das Gleichgewicht zwischen Ökologie und 
Ökonomie herzustellen. Ideologische Einbahnstraßen, 
ob auf der einen oder der anderen Seite, dienen weder 
der Umwelt noch den Menschen. Die Herstellung dieses 
Gleichgewichtes ist die herausragende Aufgabe des Um-
weltamtes der Stadt Hagen für die Zukunft. 

Abschließend kann ich mich an dieser Stelle als Umwelt-
dezernent nur bedanken für die in 30 Jahren geleistete 
kontinuierlich gute Arbeit des Umweltamtes und für 
die gute Kooperation im Dezernat und darüber hinaus-
gehend. Dem Amt und allen Kolleginnen und Kollegen 
wünsche ich in der Gesamtheit sowie jedem Einzelnen 
weiterhin einen guten Erfolg, um gemeinsam für die 
Stadt Hagen nachhaltig und zukunftsfähig das Beste zu 
erreichen. 

Gemeinsam mit der Natur und der Umwelt werden alle 
Hagenerinnen und Hagener davon pro&tieren!     

Thomas Huyeng

Beigeordneter für Recht, Ö#entliche Sicherheit und Ordnung, 
Bürgerdienste, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
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Einführung 

Anlass und Zielsetzung des Berichtes 
2016/2017

Das Umweltamt wurde am 1. Mai 2016 vom Vorstands-
bereich für Jugend und Soziales, Bildung, Schule und 
Umwelt der Beigeordneten Frau Kaufmann in den 
Vorstandsbereich für Recht, Ö%entliche Sicherheit und 
Ordnung, Bürgerdienste, Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz von Herrn Beigeordneten Huyeng 
verlagert. Damit wurde der von der Grundauslegung her 
weit überwiegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben-
struktur des Amtes Rechnung getragen.

Von Seiten des neuen Umweltdezernenten war da-
raufhin die Bitte geäußert worden, die vielfältigen 
Tätigkeiten des Umweltamtes in Form eines Berichtes 
transparent und ö%entlich zu machen, für das neue 
Umweltdezernat, für die Stadtverwaltung und deren 
Töchter insgesamt, aber nicht zuletzt auch für die Kom-
munalpolitik und die interessierte Ö%entlichkeit.

Den ganz besonderen Anlass für die Darstellung liefert 
aber das im Jahre 2017 vom Umweltamt begangene 
Jubiläum, denn es ist 30 Jahre alt geworden. Kursorisch 
wird zum Einstieg in den Bericht 2016/2017 deshalb ein 
Rückblick über die vielen Jahre des Amtsbestehens ge-
liefert. Darauf aufbauend erfolgt nach einem Resümee 
über 30 Jahre Umweltamt schließlich ein Ausblick auf 
die nächsten Jahre der Hagener Umweltverwaltung und 
die zukünftig zu erwartenden Arbeitsschwerpunkte. Das 
Thema Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit wird 
dabei erwartungsgemäß eine Rolle spielen.  

Im Mittelteil erfolgen dann anhand von Beispielen aus 
dem Zeitraum 2016 und Anfang 2017 einige ausge-
wählte Darstellungen von Kolleginnen und Kollegen des 
Amtes und seiner Abteilungen, welche konkreten und 
speziellen Aufgaben im engeren Betrachtungszeitraum 
wahrgenommen wurden, so dass die Vielfalt des Auf-
gabenspektrums deutlich wird und die Kollegen/innen, 
durchaus auch im Sinne von Wertschätzung, einmal die 
Gelegenheit bekommen, ihren überwiegend nach in-
nen ausgerichteten Arbeitsbereich auch nach außen hin 
darstellen zu können. Gleichzeitig entsteht dabei für den 
Leser ein guter Überblick wo das Amt heute steht, auch 
wenn die Darstellung hier nicht vollständig sein kann 
und die von den Abteilungen zu bewältigen Aufgaben 
im Detail noch über die Beispiele hinausgehen. Den 
Abschluss bildet eine Auswahl von Medienberichten, 
ebenfalls aus 2016/2017.

Das Leitbild und die Arbeitsbeschreibung 
des Amtes

Was in Deutschland gern mit Leitbildern und Aufga-
benbeschreibungen umschrieben wird, nennt man in 
angelsächsischen Ländern, wo man eine längere Erfah-
rung mit solchen Positionierungen hat, Vision- und Mis-
sion-Statement. Das Mission-Statement unterscheidet 
sich vom Vision-Statement insofern, als dass es keinen 
Zustand beschreibt, sondern einen Zweck oder Auftrag. 
Es sagt dabei aus, warum es das Unternehmen, die Or-
ganisation oder eben ein Amt überhaupt gibt. Die Vision 
dagegen soll vor allen eines: Nach innen hin inspirieren 
und motivieren. Die Feststellung sollte dabei möglichst 
kurz sein und gri+g auf den Punkt kommen. Das Ar-
beitsleitbild könnte für das Umweltamt folgendermaßen 
lauten: 

Mit Freude im Team für eine bessere Umwelt, Umweltge-
rechtigkeit und nachhaltige Zukunft! 

Daraus ergibt sich auch der Unterschied im Adressaten: 
Während die Beschreibung der Vision vor allem dazu 
dient, die Mitarbeiter-/innen hinter einem Ziel zu ver-
sammeln, richtet sich die Feststellung der Mission eher 
nach außen, im Falle eines Amtes also vorrangig an die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt. In nur zwei Sätzen 
aufgeschrieben und erklärt, würde somit der Grund für 
das Existieren des Amtes, die Aufgabenbeschreibung 
und die Aussage, für welche Werte das Umweltamt mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen steht und arbeitet fol-
gendermaßen lauten:

Das Umweltamt arbeitet für eine umweltverträgliche und 
den Bürgerinnen und Bürgern gerecht werdende nachhalti-
ge Stadtentwicklung und versteht sich dabei als Dienstleis-
ter und Servicestelle. Mit seiner  sonderordnungsbehördli-
chen Grundauslegung ist es aktiver Mitgestalter der Zukunft 
der Stadt Hagen zum Wohle aller Einwohnerinnen und 
Einwohner und übernimmt im Rahmen kommunaler Mög-
lichkeiten auch regionale und globale Verantwortung.
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30 Jahre Umweltamt Hagen 

Im Folgenden soll kursorisch ein Rückblick auf 30 Jahre 
Umweltamt erfolgen. Selbstverständlich kann er nicht 
vollständig sein, aber gleichwohl einen Überblick über 
die Arbeitsschwerpunkte des Amtes über die vielen Jah-
re geben. 

Das Amt wurde am 1.9.1987 gegründet durch Übernah-
me von Aufgaben der bereits Mitte 1985 eingerichteten 
Koordinierungsstelle Umweltschutz, einer Zwei-Mann-
Abteilung ohne Behördenfunktion, sowie der Unteren 
Landschaftsbehörde und der Unteren Wasser- und 
Abfallwirtschaftsbehörde. Der Ende 1984 eingerichtete 
Umweltausschuss hatte sich für die Amtsgründung stark 
gemacht, schwerpunktmäßig um zur Vermeidung von 
zu Lasten der Umwelt auszufechtenden Zielkon!ikten 
eine verwaltungsmäßige Trennung der Betriebsaufga-
ben von den Behördenfunktionen sicherzustellen.  

Im neuen Amt wurden deshalb schwerpunktmäßig die 
Unteren Sonderordnungsbehörden zusammenge-
legt. Dies sind Behörden mit einem besonderen fach-
gesetzlichen Auftrag, angesiedelt auf der unteren staat-
lichen Hierarchieebene, nämlich dem Kreis bzw. wie im 
Hagener Fall bei der kreisfreien Stadt. Diese Sonderord-
nungsbehörden nehmen, obwohl kommunal angesie-
delt, staatliche Aufgaben wahr, stehen aber unter der 
Dienstaufsicht des jeweiligen Oberbürgermeisters. Die 
Fachaufsicht übt die übergeordnete Hierarchieebene 
aus, also im Hagener Fall die Bezirksregierung in Arns-
berg.

Das Umweltamt wurde bei Gründung zunächst dem 
Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt zu-
geteilt, im Jahre 1991 aber schließlich zusammen mit 
anderen umweltrelevanten Dienststellen der Stadt in 
ein eigenes Umweltdezernat überführt, wie es unter 
unterschiedlichen Dezernatsleitungen bis heute der 
Fall ist. Die jeweiligen Beigeordneten haben natürlich 
stets ihren ganz individuellen Beitrag zum Gelingen des 
Amtsauftrages erbracht.   

Schwerpunkte der frühen Aufgaben des Amtes waren 
die Abfallwirtschaft, hier Ende der 80-er Jahre die Suche 
nach einem geeigneten Standort für eine Reststo%depo-
nie und das Eintreten für eine Ertüchtigung der Müllver-
brennungsanlage. Ferner standen die Aufarbeitung der 
Klärschlammproblematik im Hagener Norden auf dem 
Programm sowie der Aufbau eines Altlastenkatasters 
mit ersten Sanierungsfällen, z.B. auf alten Industrie!ä-
chen in Haspe, der Aske oder der Halde Lonscheid. Aber 
auch die Regelung der Entwässerung im Außenbereich 
durch eine intensive Kleinkläranlagenbearbeitung oder 
die industrielle Abwasserbeseitigung im Vollzug der 
Indirekteinleiter-Verordnung spielten eine Rolle.
Anfang des Jahres 1999 wurde das Amt auch Untere 
Bodenschutzbehörde, bekam also mit Inkrafttreten des 

Bundesbodenschutzgesetztes auch Aufgaben einer 
unteren staatlichen Sonderordnungsbehörde in Sachen 
Schutz und Erhalt des Bodens und Altlastensachbearbei-
tung.

Sich entrollender Farn im Naturschutzgebiet Steltenberg
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Vom Beginn zu den aktuellen Herausforderungen

Wie bereits oben beschrieben gehörte die untere Land-
schaftsbehörde zur Gründungsabteilung des Amtes, 
mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz von 2017 
nennt sie sich nun untere Naturschutzbehörde.  Und 
an Naturschätzen ist die Stadt wahrlich reich! Hagen 
ist eingebettet in eine einzigartige Landschaft, die im 
Wesentlichen von den vier großen Flüssen bestimmt 
und geprägt wird, zudem von zwei reizvollen Seen im 
Norden und dem waldreichen Mittelgebirge im Süden, 
wo es hoch geht bis auf Höhen von über 400m. Von 
Osten her ragt ein altes Kalksteinri% bis zur Stadthalle in 
das Talbecken hinein und hat eindrucksvolle Karstphä-
nomene hinterlassen wie Trockentäler, Dolinen, Höhlen 
und die „Hünenpforte“ einem Kalksteinbogen als Rest 
einer eingestürzten Höhlendecke. Die Seen, der Wald, 
die freie Landschaft und das sich bis in die Stadtmitte 
hineinstreckende Grün bilden ein an Vielfalt auf verhält-
nismäßig kleinem Raum nur schwer zu überbietendes 
Naherholungserlebnis. Nur wenige Städte weisen eine 
vergleichbare Nähe von Wohnen und Arbeiten zu den 
Erholungsmöglichkeiten in freier Natur auf, teils unmit-
telbar und direkt vor der Haustür. Dabei ist sich die Stadt 
Hagen durchaus bewusst über dieses zu schützende, 
zu p!egen und zu entwickelnde Potenzial als Alleinstel-
lungsmerkmal. Der nachhaltige Umgang mit diesem 
hohen Wert an Grün ist quasi Programm, um ihn so 
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Im Naturschutzgebiet Lennesteilhang Garenfeld

dauerhaft für alle Hagener und Hagenerinnen sowie den 
Gästen aus Nah und Fern zu vorzuhalten. 

Planerische und rechtliche Grundlage dafür bildet seit 
den 90-er Jahren der von der Unteren Naturschutzbe-
hörde, verbunden mit einem  hohen Abstimmungs-
bedarf zur Land- und Forstwirtschaft einerseits und zu 
den Naturschutzverbänden anderseits, erarbeitete und 
vom Rat beschlossene  Landschaftsplan. In den weiteren 
Jahren haben die Eingri%sbearbeitung von Bebauungs-
plänen und Bauvorhaben, von Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren zu Steinbrucherweiterungen 
in Ambrock, der Donnerkuhle und in Hohenlimburg 
viel Arbeit ausgelöst. Durch die Kommunalisierung von 
Umweltaufgaben im Jahre 2008 war die Untere Na-
turschutzbehörde nunmehr nicht mehr nur Beteiligte, 
etwa bei der Planfeststellung des Dolomitsteinbruches 
in der Donnerkuhle, sondern in Abstimmung mit der 
Unteren Wasserbehörde unmittelbar die Planfeststel-
lungsbehörde. Auch hierin bestand eine besondere He-
rausforderung, da der Erweiterungsbereich doch in bzw. 
unmittelbar neben einem Naturschutzgebiet lag, das 
zudem noch als Flora-Fauna-Habitat einen besonderen 
europäischen Schutzstatus genießt. Im Ergebnis fand 
eine Erweiterung allein in die Tiefe hinein statt, so dass 
der wertvolle Orchideen Kalk-Buchenwald erhalten und 
geschützt werden konnte.

Die der Behörde durch Bundes- und Landesrecht sowie 
den städtischen Landschaftsplan auferlegte P!icht zum 
Schutz und Erhalt sowie zur P!ege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft ist nicht immer ganz einfach de-
ckungsgleich zu bekommen mit dem ein oder anderen 
politisch nachvollziehbaren Drängen nach Inwertset-
zung des Freiraumes, wobei es dabei vielfach um image-
mäßige und wirtschaftliche Wertvorstellungen geht und 
weniger um den Erhalt von Natur als Wert an sich. 
Aktuelle Diskussionen um auseinander gehende Zielvor-
stellungen ranken sich aktuell zum Beispiel sowohl um 
die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald, der Er-
weiterung der Drogenfachklinik im Deerth sowie um die 
Errichtung eines Waldwipfelpfades im Hagener Stadt-
wald, verbunden mit der Notwendigkeit zur Errichtung 
entsprechender Infrastruktur und ausreichend dimensi-
onierten Verkehrs!ächen, die dem aus wirtschaftlicher 
Sicht gewünschten Besucherandrang dann letztlich 
auch standhalten können. 

Bei der Drogenfachklinik im gewidmeten Wald und 
Landschaftsschutzgebiet bestehen seitens des Natur-
schutzes Befürchtungen, dass damit ein Präzedenzfall 
gescha%en wird für weitere Siedlungsentwicklung im 
Freiraum und das eigentlich über die Integrierte Stadt-
entwicklung sich abzeichnende Ziel "Innenstadtent-
wicklung vor Außenentwicklung" konterkariert wird. 
Gleichwohl fasste der Rat mehrheitlich den Bebauungs-
plan –Aufstellungsbeschluss für beide Vorhaben im 
Wald und die Untersuchungen, insbesondere auch zum 
Artenschutz laufen, lebendig begleitet von ö%entlichen 
Debatten über das Für und Wider.   
  
In den Fokus gerückt ist auch die Hagener Seenland-
schaft im Norden, wo es ebenso mit planerischem und 
behördlichem Augenmaß darum gehen wird, dem 
verständlichen Drängen um bessere Inwertsetzung für 
die Naherholung (mit baulichen Einrichtungen) den 
Naturschutzaspekt nicht aus den Augen zu verlieren. 
Denn wer das infrage stellt, was den eigentlichen, 
vom Besucher auf seinem Wochenendspaziergang 
nachgefragten Wert an sich ausmacht, nämlich 
das Erleben der Natur, handelt vielleicht kurzfristig 
nachvollziehbar, langfristig aber nicht nachhaltig. 
Um zu verdeutlichen, welche Naturschätze die Stadt 
besitzt, gab das Umweltamt zu seinem 25-jährigen 
Bestehen das Buch EinBlick in die Hagener Naturschutz-
gebiete heraus, 24 an der Zahl, ein Plädoyer für die 
stille Erholung in der Landschaft, verbunden mit dem 
Angebot, geleitet über Wege und Pfade die Natur ken-
nenzulernen und zu genießen. Die Lust auf Natur sollte 
verbunden werden mit dem Wissen über sie, der Devise 
folgend „Nur was man kennt, kann man auch schätzen 
und schützen!“   

In der praktischen Naturschutzarbeit wird die untere 
Naturschutzbehörde von der Biologischen Station 
Umweltzentrum Hagen e.V. unterstützt, wo wie in den 
letzten Jahren auch in 2016 und 2017 wiederum ein 
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Freizeitdruck im Hagener Süden

Weide Goesekolk: Natur unter schwierigen Bedingungen

gemeinsam aufgestelltes und umfangreiches Paket von 
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes abgearbeitet 
wird. Das Umweltamt ist über die Amtsleitung im Ver-
einsvorstand vertreten. 

Abschlussbemerkung zum Naturschutz: Die Möglichkeit 
zum Naturgenuss gehört zu den weichen Standortfak-
toren einer Stadt, die es im Zuge des demogra&schen 
Wandels und des Einwohnerrückgangs kontinuierlich 
dar- und herauszustellen gilt. Der Nutzungsdruck aus 
der Stadt selbst sowie insbesondere aber auch  aus dem 
nördlich anschließenden Ballungsraum Ruhrgebiet in 
die freie Landschaft hinein ist enorm. Spaziergänger, 
Hundehalter, Jogger, Hiker, Biker und Reiter, Quadfahrer, 
Geocacher und Modellbau!ieger, Jäger, Angler und 
Förster, Landwirte, Imker, Vogelkundler, Schmetterlings- 
und Orchideenliebhaber, Geologen, Landschaftsp!eger 
und Fotofreaks u.v.a.m. Sie alle wollen ihren Anteil am 
Naturerleben und –nutzen haben. Das gelingt nur im 
Herbeiführen von Interessensausgleich, worum die 
Naturschutzbehörde nach bestem Wissen und Können 
bemüht ist. 

Wenn sie nicht gerade Fördergelder, etwa für Landwir-
te im Rahmen des Vertragsnaturschutzes einwirbt, für 
die Reiter die Reitwegekarte neu au!egt oder durch 
die Unterschutzstellung eines imposanten Baumes die 
P!egebelastung vom Eigentümer wegnimmt, gerät die 
Naturschutzbehörde im Rahmen von Verwaltungsakten 
bei Kritikern gelegentlich auch schon einmal in den 
völlig ungerechtfertigten Ruf, Einzelinteressen nicht 
ausreichend zu berücksichtigen oder gar verhindernd zu 
wirken. Erschwerend kommt hinzu, dass sie sich, anders 
als andere Behörden des Amtes, nicht so weitgehend, 
transparent und  nachvollziehbar für Jedermann auf 
klare gesetzlich vorgegebene Grenz- oder Richtwerte 
stützen kann. Das macht stärkere Interpretationsspiel-

räume auf als etwa beim Immissionsschutz oder einem 
erlaubten Schadsto%gehalt im Trinkwasser. Gleichwohl 
stützt auch die Naturschutzbehörde sich auf Fachverfah-
ren der Eingri%sbilanzierung, einer bestimmten Syste-
matik zur Artenschutzprüfung, der Roten Liste usw., im 
steten Bemühen, ihre Entscheidung für alle so klar und 
nachvollziehbar wie möglich zu machen.  

Insofern sollte man das ihr nach Sonderordnungsrecht 
aufgetragene Bemühen um Interessensausgleich wür-
digen und es ihr nicht nachtragen, sollte man vielleicht 
einmal subjektiv empfunden nicht vollumfänglich zu sei-
nem eigenen Recht gekommen sein. Letztlich handelt 
auch die Naturschutzbehörde wie alle Behörden des 
Amtes im Sinne der Amtsphilosophie als Dienstleister 
und Servicestelle ALLER Hagener Bürgerinnen und Bür-
ger und nicht nur im Interesse einer einzelnen Gruppe 
oder eines einzelnen Antragstellers. 
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Gewässer-, Bodenschutz und Abfallwirtschaft

Nach bereits zahlreich geschli%enen Wehren zur Schaf-
fung einer Durchlässigkeit der Hagener Gewässer für die 
Aquafauna, arbeitet die Untere Wasserbehörde seit ei-
nigen Jahren kontinuierlich an der Umsetzung der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie. Der Auftrag: Scha%ung 
eines guten ökologischen und chemischen Zustandes 
der Hagener Gewässer und des Grundwassers in 15 
Jahren durch Umsetzen eines entsprechenden Maßnah-
menpaketes. Dazu ist es erforderlich, gemeinsam mit 
dem Land sowie den Nachbarstädten und -kreisen über 
den eigenen Zuständigkeitsbereich hinauszuschauen, 
was natürlich neue Organisationsformen bedingt und 
auslöst, insbesondere auch  Abstimmungsnotwendig-
keiten mit der Bezirksregierung in Arnsberg und den 
Nachbarkreisen. 

Wesentlichen Anteil hatte und hat die Wasser- und 
Bodenschutzbehörde derzeit auch an der Lösung von 
mit der Bahnhofshinterfahrung (Erö%nung 2018) ver-
bundenen, teils sehr komplexen Umweltproblematiken, 
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Ennepe-Umbau im Zuge der Bahnhofshinterfahrung

Raue Rampe an der ehemaligen Wehranlage der Elektromark an der Volme

sei dies der Fall bei der Scha%ung von Wasserrecht für 
die, die Volme und Ennepe tangierende Straße, der 
Abbruchbegleitung der alten Varta-Gebäude oder der 
Sanierungsplanung der im Zuge des Straßenbaus unter-
zubringenden Altlasten.

Ähnlich engagiert wurde das Innenstadt-
Neubauvorhaben Rathausgalerie begleitet, wie auch das 
von LKW-auf-Bahn-Umladeprojekt des Cargo-Beamers 
auf dem alten ehemaligen Rangierbahnhof am Hengstey-
see, auch wenn dieses letztlich aus Gründen jenseits der 
Behördenverantwortung dort nicht zur Umsetzung kam. 

Im Zuge des Umsetzungsfahrplanes „Untere Lenne“ der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wurde vom Um-
weltamt gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen 
(WBH), zuständig für Planung und Bauausführung, in 
2016 ein Projekt zur naturnahen Entwicklung der Lenne 
begonnen. Das Konzept sieht die Entwicklung natur-
naher Sohl- und Uferstrukturen durch Aufbrechen des 
Uferverbaus und Aufweiten des Gerinnes vor, so dass 
der gewässerökologische Zustand deutlich verbessert 
wird. Neben dieser ökologischen Aufwertung soll der 
Fluss auch stärker in das Bewusstsein der Anlieger und 
freizeitaktiven Erholungssuchenden gerückt werden. So 
soll der Fluss etwa durch das Verlegen des Radweges 
näher an das Gewässer heran „erlebbarer“ werden als 
vorher. Die Höhe der Gesamtausgaben beläuft sich auf 
ca. 4,2 Mio. €, wovon 90% vom Land gefördert werden.  
Der Genehmigungsentwurf war von der unteren Was-
serbehörde umfangreich abzustimmen. 
 
Als neuer Schwerpunkt zeichnet sich aktuell ab, dass 
im Zusammenhang mit der Gründung der neuen 
Wirtschafts!ächen-Entwicklungsgesellschaft Hagen 
(WegeHA) in 2016 zwar der organisatorische Rahmen 
gescha%en wurde, dass man sich in Hagen in den nächs-
ten Jahren um die Erschließung neuer, dringend benö-
tigter Gewerbe!ächen kümmern kann, allerdings wird 
dies nicht geschehen können, ohne schwerpunktmäßig 
auf Brach!ächen des Innenbereiches zurückzugreifen. 
Diese sind jedoch, anders als die jungfräulichen Flächen 
des Außenbereiches, die man jahrelang in Anspruch 
nehmen konnte, mit hohen Entwicklungsrestriktionen 

behaftet. Dazu gehören insbesondere die aufzuarbei-
tenden Altlasten und deren Auswirkungen auf Boden 
und Wasserhaushalt. Hier entsteht ein neues Schwer-
punktgeschäft der Unteren Wasser-, Bodenschutz- und 
Abfallwirtschaftsbehörde, dem man sich als Amt gerne 
vorrangig stellt, folgt es doch dem Ziel der integrierten 
nachhaltigen Stadtplanung im Sinne von Innenbereichs-
entwicklung vor Außenbereichsentwicklung. 

Den Innenbereich hat auch die Untere Abfallwirtschafts-
behörde im Fokus, wo sie sich gemeinsam mit der 
Verwaltungsabteilung vorrangig ordnungsbehördlich 
um den Bereich Stadtsauberkeit kümmert, einem auch 
vom Oberbürgermeister gesetzten Schwerpunkt aus 
dem Spektrum der kommunalen Handlungsfelder. Nach 
einem konsolidierungsbedingten personellen Einbruch 
&ndet sich die Untere Abfallwirtschaftsbehörde in 2017 
durch Wiederbesetzung der Planstellen in ihren Arbeits-
rhythmus zurück. Das Bemühen der Abfallwirtschafts-
behörde und des im Amt ebenfalls eingerichteten 
ö%entlich rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) geht im 
Schwerpunkt derzeit dahin, gemeinsam mit dem Ha-
gener Entsorgungsbetrieb (HEB) einem Ratsbeschluss 
folgend die getrennte Sammlung von Bioabfällen zu 
intensivieren. Dazu sollen insbesondere weitere Abgabe-
möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger geschaf-
fen werden. Die Einführung einer Biotonne wurde in 
Hagen aus diversen Gründen nicht favorisiert. 

Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) sind nach 
Landesrecht die kreisfreien Städte bzw. Landkreise, die 
sicherzustellen haben, dass das Einsammeln und Beför-
dern von Abfällen, die Verwertung von Bio- und Grün-
abfällen, die Entsorgung von Bodenaushub, Bauschutt 
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Inversionswetterlage über Hagens Tälerkessel

Immissionsmessung durch Feststo&-Passivsammler in der Straßenschlucht am 
Märkischen Ring

und Straßenaufbruch etc. organisiert sind. Dies gilt auch 
dann, wenn die Gemeinde sich der Einrichtung eines 
Dritten bedient, also etwa des Hagener Entsorgungs-
betriebs. Aus rechtlichen Gründen ist die Zuständigkeit 
des örE personell  getrennt von der Unteren Abfallwirt-
schaftsbehörde einzurichten.  Die Kollegin des Amtes, 
die diesen Aufgabenbereich derzeit wahrnimmt, über-
nimmt allerdings zudem Aufgaben als Untere Boden-
schutzbehörde. 

Immissionsschutz, Schadsto$e

Was den Immissionsschutz anbelangt, bemüht sich 
das Umweltamt traditionell seit seinem Bestehen, also 
seit 30 Jahren, um die Herstellung einer für die Bevölke-
rung gesundheitsverträglichen Luftsituation. Aufgrund 
der topogra&sch schwierigen Lage des Stadtgebietes 
in einem Talkessel und der häu&gen, die Tie!agen ab-
deckelnden Inversionswetterlagen, geht es mit der 
Luftverbesserung nur mühsam vorwärts, wobei aber 
durchaus Erfolge zu verzeichnen sind.  Bei den gewerb-
lich-industriellen Immissionen lag Ende der 80-er bis 
Anfang der 90-er Jahre ein besonderes Augenmerk auf 
der Lösung eines im Spielplatzbereich an der Weide-
straße o%ensichtlich erhöhten Schwermetalleintrages 
durch den Batteriehersteller Varta. Die Bäume des Parks 
hatten nachweislich einen auskämmenden E%ekt auf die 
Schwermetallimmissionen im Werksumfeld.

Im Bereich Verkehr ging es in dieser Zeit zunächst noch 
um die Eindämmung von Gefahren durch Smog und 
um die Feststellung (sogar mit eigener Messstation) so-
wie Verringerung der Ozonbelastung. Erst sehr viel spä-
ter, im Zusammenhang mit Feinstaub und mit der von 
der EU eingeforderten und noch laufenden Umsetzung 
der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan, konnte das 
Umweltamt erste Erfolge bei den Bemühungen um eine 
gute und gesunde Stadtluft vermelden. Innovativ war 
dabei sicher das EDV-gestützte, dynamische LKW-Ver-
kehrslenkungsprogramm, welches weite Umfahrungs-
strecken (im Wesentlichen außerhalb dichter Wohn-
siedlungsbereiche) bedingte. Dessen  Praxiseinführung 
verlief allerdings nicht problemlos, da das Durchfahrts-
verbot für den Schwerlastverkehr an den Immissions-

brennpunkten in den Straßenschluchten häu&g nicht 
eingehalten wurde. 

Die schwierigste kommunalpolitische Diskussion rank-
te sich aber sicher um die Einführung einer auch den 
PKW-Verkehr betre%enden Umweltzone im Innenstadt-
bereich. An kaum einer anderen Stelle trat die zuweilen 
schwierig wahrzunehmende Rolle des Amtes zwischen 
den strengen Umweltanforderungen der EU und den 
Wirtschaftsinteressen vor Ort so zutage wie hier. 

Aktuell sieht es so aus, dass die kontinuierliche Umset-
zung der mehr als  20 Einzelmaßnahmen aus dem mehr-
mals fortgeschriebenen Luftreinhalteplan (zuletzt 
aktuell in 2017) beim Feinstaub durchaus gegri%en hat, 
allerdings beim Sticksto%dioxid (NO2) noch nicht an al-
len Brennpunkten die EU-Vorgaben erreicht sind. Mit der 
Fertigstellung der Bahnhofshinterfahrung zeichnet sich 
aber aller Voraussicht nach auch am Graf-von-Galen-
Ring eine deutliche Verkehrs- und damit Immissions-
entlastung ab. Am Märkischen Ring scheint das LKW-
Routing vor allem beim Feinstaub ebenfalls nach und 
nach zu greifen, auch wenn die erste Jahreshälfte 2017 
nach entspannten letzten Jahren schon gefährlich nahe 
an die erlaubten 35 Tage Überschreitung heranreicht. 
Die hohe Anzahl von Inversionswetterlagen scheint dort 
durchzuschlagen. 

Leider eindeutiger ist die Lage bei den  Stickoxidbe-
lastungen, denn sie sind immer noch ein gutes Stück 
vom Zielwert entfernt. Eine bessere Kontrolle der LKW-
Durchfahrtsverbote durch automatische Blitzgeräte zur 
Ahndung und städtebauliche Überlegungen bestim-
men die derzeitigen Diskussionen und Bemühungen. 
Das vor dem Hintergrund der VW-Betrugssoftware 
ebenfalls ins Gespräch gebrachte Durchfahrtsverbot für 
Diesel-PKW ist allerdings hoch umstritten, würde aktuell 
aber schon an der fehlenden ausreichenden gesetzli-
chen Anordnungsgrundlage scheitern und an der ohne 
Blaue Plakette nicht vorhandenen Praktikabilität in der 
Umsetzung. Die 2017-er Fortschreibung des Luftreinhal-
teplanes enthält folglich auch keinen entsprechenden 
Maßnahmenvorschlag. 
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LKW-Blitzanlage zur Überwachung des  Durchfahrtverbotes am Märkischen Ring

Umweltdezernent Thomas Huyeng und Bürgermeister Leon Thomas (v.l.n.r.) der Klimapartner-
stadt Portmore/Jamaika erö&nen am Umwelttag 2016 das Stadtradeln

Elektro-Fahrräder lassen das Radfahren auch im hügeligen Hagen attraktiv werden, nicht nur 
in der Freizeit  

Ebenfalls mit Bezug auf den Luftreinhalteplan und des-
sen Maßnahmepaket bemühen sich die Umweltplaner 
des Amtes gemeinsam mit den Stadt- und Verkehrs-
planern, einem Ratsbeschluss folgend, um alternative 
Mobilitätskonzepte. Vorrangig geht es hier natürlich um 
den ÖPNV und dessen Attraktivitätssteigerung, aller-
dings auch um die Verbesserung des sogenannten Mo-
dal Split (Verteilung des Transportaufkommens auf ver-
schiedene Verkehrsmittel) zu Gunsten des Radverkehrs. 
Mit dem Aufkommen von E-Bikes wird auch das Fahrrad 
für eine Stadt wie Hagen mit bewegter Topographie 
interessant, zumal man entlang der vier Flüsse vom Ge-
lände und der Erschließungsstruktur her eigentlich gute 
Möglichkeiten sowohl für das Freizeitradeln, aber auch 
für den alltäglichen Verkehr etwa zur Arbeitsstätte hat. 

Im Verein mit dem Klimaschutzmanager des Amtes 
bemüht man sich um eine Fahrradstation am Haupt-
bahnhof, um verschließbare Fahrradboxen an diversen 
Verkehrsknotenpunkten zum ÖPNV über Hagen verteilt, 
um das Dienstradleasing sowie um die Einrichtung einer 
Fahrradstraße zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt. 
Leider stehen vielen Bemühungen noch rechtliche oder 
organisatorische oder gerade beim Radwegebau und 
der Infrastrukturscha%ung auch &nanzielle Gründe ent-
gegen, so dass dort insgesamt ein dickes Brett zu boh-
ren ist. Um für das Fahrradfahren zu sensibilisieren, &ndet 
Jahr für Jahr das Stadtradeln statt, erö%net zeitgleich mit 
dem Umwelttag. Verschiedene Teams können dann für 
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ihre Stadt Hagen nicht nur Fahrrad-Kilometer, sondern 
auch Erfahrungen sammeln. Diese und andere Erfahrun-
gen sollen letztlich dann auch ein!ießen in das derzeit 
von der Verkehrsplanung mit externer Unterstützung 
aufzustellende Radverkehrskonzept. Dessen technische 
und &nanzielle Umsetzung zählt, als ein Baustein hin zur 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Mobilität, sicher zu 
den großen Zukunftsherausforderungen unserer Stadt, 
neben der ÖPNV-Förderung und dem Auf- und Ausbau 
der Elektromobilitätsstruktur.

Das Umweltamt wurde auch initiativ, den Ausbau der 
Ladestruktur für Elektrofahrzeuge anzuschieben. Ge-
meinsam mit der Mark-E für die ö%entliche Ladeinfra-
struktur und dem WBH für den betrieblichen Bereich 
sollen unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten eine 
ganze Reihe von zusätzlichen Ladepunkten gescha%en 
und bewirtschaftet werden. 
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Regenerative Energie aus der Sonne

European Energy Award: Auszeichnung durch NRW-Umweltminister Remmel in 2015. Das 
Bemühen um den Klimaschutz wird fortgesetzt.

Begrünte Fassade des historischen Rathauses Hagen
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Schadsto$e in Innenräumen wie Asbest, Formaldehyd, 
PCB und Elektrosmogdebatten führten dazu, dass unter 
Beteiligung des Umweltamtes eine Arbeitsgruppe einge-
richtet wurde, die sich lösungsorientiert stadtweit dieser 
Problematik ö%entlicher Gebäude annahm. Einen beson-
deren Schwerpunkt bildete dabei immer einmal wieder 
das Technische Rathaus am Hauptbahnhof (z.B. wegen 
vermutetem Elektrosmog von der Bahntrasse), aber auch 
Kindergärten und Schulen standen im Fokus der Betrach-
tung in Bezug auf Schadsto%e in Innenräumen.

Einen Betrag zur Luftreinhaltung und Filterung von 
Schadsto%en sollte auch die mit Gründung des Amtes 
eingeführte Baumschutzsatzung sein. Im Jahre 2007 
wurde sie vor dem Hintergrund einer Diskussion um 
die Haushaltskonsolidierung und Kostenersparnisse 
zum Leidwesen der Naturschützer allerdings wieder 
abgescha%t. Da damit jedoch auch die Ersatzgelder 
für die Nachp!anzung verloren gingen, während der 
Stellenwert von Grün in der Stadt im Rahmen des Kli-
maschutzes und der Luftreinhaltung wieder gewachsen 
ist, steht aktuell, insbesondere auch auf Bestreben des 
Naturschutzbeirates, die Wiedereinführung einer Baum-
schutzsatzung, möglicherweise auch in einfacherer 
Form, durchaus wieder auf dem Plan. 

Auch die Linie „Mehr Grün in die Stadt“ passt in die im 
Rahmen der Aufstellung des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes erkannte Notwendigkeit, sich bei der zu-
künftigen Flächennutzungsplanung mehr auf den bebau-
ten Innenbereich zu konzentrieren als dies in den letzten 
Jahren der Fall war. Eine aktuelle Wohnungsbaustudie 
der Bergischen Universität Wuppertal von 2016 sowie die 
ersten Ergebnisse des Klimaanpassungskonzeptes weisen 
zusammen mit den Anpassungsnotwendigkeiten aus 
dem demogra&schen Wandel alle in dieselbe Richtung: 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung!

Diese städtebauliche und umweltplanerische Leitlinie 
ergibt sich nicht nur vor dem Hintergrund der Bau-, 
Umwelt und Bodenschutzgesetzgebung zum sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden, sondern zuletzt 
auch schlicht aus der Tatsache heraus, dass in Hagen 
im Außenbereich weder jungfräuliche Gewerbe- und 
Industrie!ächen noch Wohnbau!ächen in bedeuten-
der Größenordnung vorhanden sind. Die Grenzen des 

Wachstums sind erreicht, so dass es zukünftig neben der 
Bestandsp!ege nur noch um ein nachhaltiges Wachs-
tum gehen kann, bei dem Qualität vor Quantität sowie 
Wiedernutzbarmachung von Flächen vor dem reinen 
Verbrauch stehen.

Klimaschutz und Energie

Bereits seit Anfang der 90er Jahre haben der Klima-
schutz und die Energiewirtschaft einen Arbeits-
schwerpunkt des Amtes gebildet. Die Stadt trat dem 
Klima-Bündnis europäischer Städte bei und das Umwelt-
amt erschloss gemeinsam mit dem Umweltausschuss 
und dem Stadtrat nach und nach die Arbeitsfelder der 
CO2-Reduktion. Kontinuierlich wird vom Umweltamt 
unter Einbezug des Energieteams des Konzerns Stadt 
unter deutlich gehobener politischer Wertstellung ein 
mehrseitiger Ratsbeschluss zur Energieeinsparung ab-
gearbeitet. Seit 2015 ist dabei ein vom Bundesumwelt-
ministerium geförderter Klimaschutzmanager unterstüt-
zend tätig.  

Bereits in 2012 wurde das Vorgehen mit einer ersten 
Zerti&zierung nach dem Maßstab des European Energy 
Awards gekrönt, im zweiten Zerti&zierungsschritt im 
Jahre 2015 wurde die Stadt Hagen bereits als Europäi-
sche Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet. 
Die nächste Stufe mit dem Ziel weiterer Verbesserungen 
ist in 2017 angegangen worden.



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

P)anzenkläranlage nach Hundertwasser im Osthaus Museum Hagen

Die Killermücke Lucy des Kinder- und Jugendtheaters lutzhagen hilft beim Klimaschutz und 
gewinnt den Umweltpreis des Bundesumweltministeriums

In 2014 gewann das Umweltamt gemeinsam mit dem 
Kinder- und Jugendtheater lutzhagen mit einem Kinder-
theaterstück zum Klima- und Umweltschutz den Bun-
deswettbewerb „Kommunaler Klimaschutz“ und 
wurde entsprechend vom Bundesumweltministerium 
geehrt. Gewürdigt wurde, dass gerade im für das Lernen 
so wichtigen Vorschul- und Schulkinderbereich das The-
ma Klimaschutz, Ressourcen, Verhaltensweisen, nachhal-
tiger Konsum und Lebensstile kindgerecht aufgearbeitet 
wurde, ohne den erhobenen Zeige&nger, mit Emotion, 
Witz, Humor und Musik, so dass auch Erwachsene ihre 
Freude daran haben.  
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Große bundesweite Beachtung wurde der Stadt Hagen 
durch das Osthaus Museum Hagen Zuteil, als es 2015 
unterstützt vom Umweltamt eine Ausstellung zum 
Künstler Hundertwasser präsentierte. Hier wurde die-
ser nicht nur als Maler und Architekt, sondern auch als 
Umweltschützer und bedürfnisarm (su+zient) lebender 
Mensch portraitiert. Durch die Ausstellung aufgeworfe-
ne Fragen  zum ökologisch orientierten Bauen, Grün in 
der Stadt, umweltbewussten Leben, nachhaltigen Kon-
sum und Hundertwassers naturverbundenen einfachen 
Lebensstil wurden lebendige und ö%entliche, bewusst-
seinsbildende Diskussionen weit über Hagen und die 
Region hinaus ausgelöst.

Wir suchen Klimahelden, hieß es 2016 bei einer vom 
Umweltamt gemeinsam mit 107.7 Radio Hagen durch-
geführten Kampagne. Das Radio und die neuen Medien 
sollten dabei helfen, interessante Hagener Bürgerinnen 
und Bürger zu &nden, die in ihrem eigenen Umfeld bei-
spielhaft und nachahmenswert ihren ganz persönlichen 
Klimaschutzplan verfolgen. Auch bei dieser Aktion stand 
die Berichterstattung über die Freude an umwelt- und 
klimafreundlichen Verhaltensänderungen im Vorder-
grund und nicht die Belehrung mit erhobenem Zeige-
&nger oder gar Bedrohungsszenarien.
    
Der Windenergie ist substantiell Raum zu geben, so 
lautet die neue Landesdirektive im Rahmen der Energie-
wende. Nach einem neuen Windkrafterlass des Landes 
NRW können Windkraftanlagen deshalb jetzt auch im 
Wald stehen. Unter Federführung des Fachbereiches der 
Stadtentwickler sollen derzeit die planerischen Voraus-
setzungen für eine landschaftsverträgliche Ausweisung 
weiterer Windkraftanlagen gescha%en werden und 
zwar über die bereits vorhandenen zehn Anlagen auf 
den windträchtigen Hagener Höhen hinausgehend. Die 
besondere Herausforderung des Amtes liegt hier sicher 
in der Vermittlung zwischen den zuweilen widerstreben-
den Umweltbelangen Landschaftsschutz / Landschafts-
bild und Klimaschutz / Energiewirtschaft, wie auch in der 
Abwägung der von der unteren Naturschutzbehörde 
aufzuarbeitenden und in das FNP-Teiländerungsverfah-
ren einzubringenden Artenschutzbelange. Die Au%as-
sungsunterschiede gehen dabei durchaus auch schon 
einmal quer durch die vom Umweltamt zu vertretenden 
Belange und sind bereits hier einer Harmonisierung zu-
zuführen.  

Nach Abschluss des Ausweisungsverfahrens von Wind-
kraftvorrang!ächen wird die Untere Umweltschutzbe-
hörde BoDoHa als Immissionsschutzbehörde die Ge-
nehmigungsverfahren zu betreuen haben, die nächste 
große Herausforderung in Sachen Energiewende.
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Weitere Windkraftanlagen auf den Hagener Höhen sind umstritten, aus Sicht der 
Energiewende aber wichtig

Foto: Hohenlimburger Kalkwerke

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für die Amprion Umspannungsanlage 
in Hagen-Garenfeld
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Allerdings hat der Rat in seiner Sitzung am 6.7.2017, 
vor dem Hintergrund einer Neupositionierung der am 
14.5.2017 neu gewählten NRW-Landesregierung, ein 
Moratorium beschlossen, das wegen der umstrittenen 
Abstände zur Wohnbebauung das FNP-Teiländerungs-
verfahren und die damit verbundenen gelenkten 
Flächen-Ausweisungsbemühungen zunächst einfriert. 
Damit werden nicht nur Investitionen auf Eis gelegt, 
sondern natürlich auch die Klimaschutzziele der Stadt 
infrage gestellt.    

Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde 
BoDoHa

Erfolgreich abgeschlossen werden konnte von dieser Be-
hörde in 2016 bereits ein immissionsschutz-rechtliches 
Genehmigungsverfahren der Firma Amprion zur Einrich-
tung einer Umspannungsanlage in Hagen-Garenfeld. 
Wie die von der Bezirksregierung zu genehmigende 
Amprion 380 kV-Höchstspannungstrasse dient auch das 
Umspannwerk dem Transport von regenerativ erzeug-
tem Strom von Nord nach Süd und damit der Energie-
wende. Das Verfahren Umspannanlage Garenfeld wurde 
zum Austarieren der Interessen von einer Mediation 
begleitet. 

Eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung durch die 
Untere Umweltschutzbehörde ist auch erforderlich, um 
das immissionsschutzrechtliche Abgrabungsverfahren 
der Hohenlimburger Kalkwerke zum Abschluss zu brin-
gen, nachdem eine Vorläufergenehmigung von außen 
erfolgreich beklagt wurde.

Was aber hat es genau auf sich mit der für drei Städte 
agierenden Gemeinsamen Unteren Umweltschutzbe-
hörde Bochum, Dortmund, Hagen? Als zum 1.1.2008 die 
staatliche Umweltverwaltung kommunalisiert wurde, 
verbunden mit der Schließung des Staatlichen Umwelt-
amtes Hagen, fassten die beiden Oberbürgermeister 
und die Oberbürgermeisterin der Städte Bochum, Dort-

mund und Hagen den Beschluss, die Zusammenarbeit 
im Bereich des gewerblich-industriellen Immissions-
schutzes über eine Kooperation der drei Städte zu re-
geln.

Per Kooperationsvertrag wurde das Umweltamt der 
Stadt Hagen zum Aufgabenträger aller drei Städte 
bestimmt. Vorteil dieser im Land NRW einmaligen, 
mittlerweile als Muster für eine erfolgreiche sonder-
ordnungsbehördliche interkommunale Kooperation 
angeführten Organisationsform: Im Mitarbeiterbereich 
kann ein großer Teil der fachlichen Spezialisierung auf-
rechterhalten werden bei gleichzeitiger Ausnutzung 
von Kostensynergien. Das heißt, dass der  z.B. für die 
Schrottverwertung ausgebildete Kollege oder der im 
Immissionsschutzrecht äußerst kundige Mitarbeiter das 
Fachwissen und den eigenen Erfahrungsschatz nicht nur 
in Hagen in das Genehmigungs- und Überwachungs-
procedere einbringt, sondern auch in Bochum und Dort-
mund. Der Bearbeitungsstandard kann aufrechterhalten 
werden und der Nachteil der größeren Wege sowie des 
höheren Abstimmungsbedarfes wird dadurch eindeutig 
überkompensiert.
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Abbruch-/Baustellenüberwachung durch die Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde

Photovoltaikanlage in Brechtefeld
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Diese jüngste Abteilung des Umweltamtes nimmt ne-
ben dem vornehmlich immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungs- und Planfeststellungsgeschäft auch die 
Aufgaben des sogenannten „kleinen Immissionsschut-
zes“ wahr. Dabei handelt es sich um das Management 
von Bürgerbeschwerden, seien sie ausgehend von einer 
quietschenden Klimaanlage, der Staubbelastung durch 
eine Baustelle, der Geruchsbelastung eines Aromamittel-
herstellers, dem Schlagschatten einer Windkraftanlage, 
dem Scheinwerferkegel aus Parkhäusern, der zu frühen, 
lärmenden Supermarktanlieferung oder dem Kirchen-
geläut von nebenan. Damit ist diese Abteilung des 
Umweltamtes mit seinen 17 Mitarbeitern/innen als so-
genannte „Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde 
der Städte Bochum, Dortmund und Hagen“ insgesamt 
zuständig für das Wohl von über 1.1 Mio. Einwohnern 
und mehr als 10.000 Anlagen von Gewerbe- und Indust-
riebetrieben nach § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
sowie an die 300 genehmigungsp!ichtige Anlagen.

Kommunaler Umweltschutz und Klimapatenschaft

Die Energiewende &ndet vor Ort statt, auch wenn sie 
von der Europäischen Union, dem Bund oder vom Land 
programmatisch vorbereitet  wird. Insofern war der 
Bereich des Klimaschutzes und der Energiewirtschaft 
von jeher Schwerpunkt des Amtes. Zur Arbeitswahr-
nehmung gehören aber natürlich auch ausreichende 
Finanzmittel. Deshalb war es notwendig, wie im Übri-
gen aber auch in allen anderen Feldern des vom Amt 
zu bearbeitenden kommunalen Umweltschutzes, so 
weit wie möglich und nötig die aus den verschiedenen 
EU-, Bundes- und Landesprogrammen zur Verfügung 
gestellten Fördergelder anzufordern und abzurufen. 
Ein Beispiel dafür war die Teilnahme an einem seit Mai 
2011 im Rahmen der Förderschiene „Intelligent Energy 
Europe“ von der Europäischen Union &nanziertem Pro-
jekt mit dem Namen LEAP (Leadership for Energy Action 
and Planning). Es handelte sich dabei um ein für Hagen 
mit ca. 180.000,- € ausgestattetes Netzwerkprojekt neun 
europäischer Städte zum Austausch von Wissen und 
Erfahrungen über gute Praxisbeispiele im Klimaschutz. 
Gefördert wurden auch Trainings- und Fortbildungs-

seminare, nicht nur für Verwaltungsmitarbeiter/innen 
der beteiligten Städte, sondern auch für kooperierende 
Fachleute und Kommunalpolitiker. 

„Global denken – lokal handeln“ war auch die Maxi-
me vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsbeschlüsse 
der Konferenz von Rio im Jahre 1996 auf Empfehlung 
des Umweltausschusses, eine Lokale Agenda 21 aufzu-
stellen. Das Umweltamt betreute dazu über mehrere 
Jahre hinweg einen Agenda-Beirat und mehrere Foren 
und stellte zum Abgleich mit der Realentwicklung Nach-
haltigkeitskriterien für eine zukünftige Stadtentwicklung 
auf. 

Aus Konsolidierungsgründen musste dieses sinnvolle 
Vorgehen leider ebenso eingestellt werden wie das aus 
dem Agenda- und Nachhaltigkeitsgedanken heraus 
entwickelte Projekt „Ökopro&t“. Die Kooperation der Wirt-
schaftsförderung, der SIHK zu Hagen und des Umwelt-
amtes diente dazu, von 2004 bis 2007 im Rahmen dieses 
ökologischen Projektes für integrierte Umwelttechnik 
eine ganze Reihe heimischer Betrieb über ihren Ressour-
cenverbrauch und ihr Abfallaufkommen so zu beraten, 
dass sich am Ende nicht nur ein erklecklicher E%ekt für 
die Umwelt einstellen sollte, sondern nach Maßnahmen-
umsetzung auch eine spürbare Kosteneinsparung für 
den Teilnehmer an diesem Zerti&zierungsverfahren. Der 
Versuch, das Projekt in 2016 wiederzubeleben, scheiterte 
ebenso aus Kostengründen, insbesondere  an der Über-
nahme des dazu notwendigen Eigenanteils.

Ohne Eigenanteil und gut gefördert mit Geldern des 
Bundesministers für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) konnte dagegen in 2016 das 
bereits in 2012 begonnene Projekt der Klimapartner-
schaft mit Portmore auf Jamaika fortgesetzt werden. 
Beide Städte kooperieren bei der Umsetzung eines 
vierteiligen Aktionsplanes:  Im Rahmen einer Förderung 
in Höhe von 55.000 Euro wurde auf dem Dach einer Be-
rufsschule in Portmore eine Lernsolaranlage installiert, 
an der jährlich etwa 25 Solarteure das Handwerk der So-
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Vorbereitungstre&en zum Klima-Partnerschaftsaustausch mit Portmore/Jamaika im THG 
Hagen

Die Klimapartner nach einer Baump)anzaktion zur Stadtbegrünung von Portmore/Jamaika 
und Kompensation des )ugbedingten CO2-Ausstoßes

Lernsolaranlage auf dem Dach der Berufsschule von  Portmore / Jamaika zur Ausbildung von 
Solarteuren
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larinstallation und Wartung erlernen. Die jährliche Ener-
giekostenersparnis liegt hier bei rund 6.000 US-Dollar. Im 
bereits 2015 erfolgreich abgeschlossenen Projekt wur-
den in Hagen zudem Maßnahmen zur Umweltbildung 
und Bewusstseinsscha%ung gefördert. Mit den Schwer-
punktthemen Klimaschutz und Klimaanpassungsstra-
tegien sowie Hochwasserschutz fand 2014 auch der 
jeweils dreimonatige gegenseitige Austausch von drei 
jungen Umweltexpertinnen und Umweltexperten statt.  

Die dritte gemeinsame Maßnahme umfasst die Erstel-
lung eines Klima-Wandel-Parks in Portmore. Das Park-
gelände entsteht auf einer heute ausgeräumten inner-
städtischen, zentralen Brach!äche und wird mit seinen 
Bäumen, Grünstrukturen und Wasser!ächen den Ein!uss 
der innerstädtischen Hitzeinsel dämpfen. Damit leistet 
der Park einen Beitrag zur CO2-Senkung und -Kompen-
sation und dient zugleich als Naherholungsgebiet. Das 
Projekt sieht auch die Ausstattung mit Bildungs- und 
Lernelementen vor sowie mit Demonstrationsobjekten 
zum Klimaschutz. Hierzu werden sowohl Fotovoltaik- als 
auch Solarthermie-Anlagen und kleinere Windradtypen 
installiert, die das Bewässerungs-, Pumpen- und Abwas-
serrecyclingsystem regenerativ unterstützen. 

Der produzierte Ökostrom soll im Verbund mit moder-
ner Steuerungs- und Regeltechnik die abendliche LED-
Beleuchtung des Parks sichern. Ein begrüntes Schulungs- 
und Versorgungsgebäude wird dabei auch eine Veranstal-
tungs- und Ausstellungs!äche für klimaschutzrelevante 
Themen bieten, wie etwa Erd- und Meereserwärmung, 
Hurrikane, Katastrophenschutz, Energiesparen, Mobilität, 
Abfalltrennung und Recycling, Biomassenutzung, Lebens-
wandel, Globales sowie die Klimapartnerschaft. Zudem 
wird dieses Gebäude als Demonstrationsvorhaben so kon-
struiert, dass es stärkeren Wirbelstürmen standhalten kann 
und über eine größere Stabilität verfügt als die auf der 
Insel üblichen Bautypen. Im Frei!ächenbereich des Parks 
ist die Anlage eines phänologischen Pfades angedacht, 
um das Thema Klimawandel auch anhand der P!anzen-
welt zu verdeutlichen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
sich o+ziell an der Gestaltung ihres Parks beteiligen. So 
wird die Stadt Portmore eine neue Mitte erhalten. Das 
kommunal geplante Projekt ist von Seiten der jamaikani-
schen Regierung in den Status eines nationalen Projekts 
gehoben worden und wird deshalb auch von dieser Seite 
in gleicher Größenordnung wie vom BMZ gefördert.

Ein weiteres Programm unterstützt die Schulpartnerschaft 
zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen und 
dem Portmore Community College. Das erste persönliche 
Tre%en der Hagener Schülergruppe erfolgte im September 
2016. Die Jugendlichen aus Hagen konnten bei Lehrkräf-
ten untergebracht werden. Die Schule auf Jamaika wird 
jetzt sogar das Thema Umweltbildung und Klimawandel in 
den Unterrichtskanon aufnehmen, was auch mit der nati-
onalen Schulbehörde besprochen wird. Der Gegenbesuch 
von Schülern und Schülerinnen und der Schulleitung des 
Portmore Community College sollte in 2017 statt&nden, 
wurde aber leider abgesagt.

Die Stadt Hagen leistet mit der Klimapartnerschaft einen 
wichtigen Beitrag für den Start der in Jamaika national 
dringend notwendigen Energiewende. Vermehrtes 
Auftreten von zerstörerischen Wirbelstürmen und die 
in Jamaika durch die Ölabhängigkeit unerschwinglich 
gewordenen Strompreise führen dazu, dass Energiedieb-
stahl weit verbreitet ist und der Klimaschutz im Zusam-
menhang mit sozialen Fragen und Umweltgerechtigkeit 
diskutiert wird. Die Stadt Hagen kommt mit dem Projekt 
ihrer Verantwortung nach, denn letztlich sind wir es 
in den Industrienationen, die verursachermäßig den 
Hauptanteil am Klimawandel haben.  
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Der Stadttierarzt ist auch für Exoten und das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
zuständig

Weihnachtsbasar des Tierschutzvereins im Tierheim der Stadt Hagen 2016
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Tierschutz

Eine organisatorische Besonderheit des Umweltamtes ist 
die Angliederung einer Stabsstelle Tierschutz unmittel-
bar an die Amtsleitung. Der Tierschutz kam mit der Un-
teren Tierschutzbehörde bereits 1998 zum Umweltamt 
gemeinsam mit dem Betrieb des städtischen Tierheims, 
letzteres als Mittel, den Tierschutz ordnungsbehördlich 
vollständig und in letzter Konsequenz wahrzunehmen, 
bis hin zur Unterbringung aufgefundener oder einge-
zogener Tiere sowie ihrer Wiedervermittlung in gute 
Hände. 

Die Tierschutzbehörde kümmert sich zudem auch 
um den Artenschutz im Bereich der exotischen Tiere, 
überwacht somit  auch Zoogeschäfte, Zirkusse und 
Schlangenhaltungen von Privatleuten o. ä. So ist es in 
den letzten Jahren durchaus vorgekommen, dass selbst 
namhafte Zirkusunternehmen auf die Einhaltung der 
Zirkusleitlinien hinzuweisen waren oder man Kleinstun-
ternehmen bei fortschreitenden Verstößen gegen Tier-
schutz- und Artenschutzrecht das Auftreten in Hagen 
unterbunden hat. Ziel der nächsten Jahre wird es sein, 
die Bundesratsinitiative zum Auftrittsverbot von Exoten 
in Zirkussen inhaltlich zu unterstützen.

Mit Unterstützung des Tierschutzvereins Hagen konnte 
im Jahre 2012 ein neues Tierheim gebaut werden, das 
sowohl den aktuellen tierschutz- und seuchenrechtli-
chen Erfordernissen entspricht, aber auch in Sachen Ar-
beitsschutz endlich  einen zufriedenstellenden Zustand 
herstellt. Das städtische  Tierheim kann nun, unterstützt 
durch den Tierschutzverein, ein Dankeschön auch noch-
mals an dieser Stelle dafür, nicht nur seine Aufgaben 
der Tieraufnahme, -unterbringung und -vermittlung 
angemessen erledigen, sondern es bekam zudem mit-
hilfe der Bürgerenergiegenossenschaft auch noch eine 
Solaranlage aufs Dach und es wurde in Kooperation mit 
dem örtlichen Energieversorger Mark-E als Demonstrati-
onsobjekt mit einer CO2-neutralen Holzpellet-Heizungs-
anlage ausgestattet.

Die frühen Jahre des Umweltamtes und der Tierschutz-
wahrnehmung waren organisatorisch dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit einer vorübergehenden  Angliede-
rung des gesamten Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamtes zwischenzeitlich eine sehr breite behörd-
liche Aufstellung der Umweltverwaltung gegeben war. 
Entsprechend der sich seinerzeit mehr und mehr durch-
setzenden Erkenntnis, dass gesunde Nahrungsmittel nur 
auf gesunden Böden mit einwandfreien Wasserbedin-
gungen und verträglichen Sto%einträgen zu erzeugen 
sind, wurde auch in Hagen der behördliche Verbraucher-
schutz (neben der Betreuung der Verbraucherberatung) 
dem Umweltamt angegliedert. Das aus der EU-Vorgabe 
heraus neu auszufüllende Stichwort lautete „Cross 
Compliance“, was so viel bedeutet wie die Überkreuz-
einhaltung der Verp!ichtungen, also die Zusammen-
schau der ordnungsbehördlichen Umweltaufgaben 
angefangen von Natur und Landschaft, über Wasser und 
Boden bis hin zum Sto%eintrag. Bis zur Schließung des 
Schlachthofes war die Umweltverwaltung zudem sogar 
noch für die Schlachthofüberwachung zuständig, so 
dass bis zum Jahre 2005 die Anpassung des Schlacht-
hofbetriebes an die EU-Standards einen tierschutzge-
rechten Schlachtvorgang betre%end im Vordergrund 
der amtlichen Bemühungen stand. Zusammen mit der 
Wahrnehmung der Lebensmittelkontrollen durch fünf 
Lebensmittelkontrolleure war die Kette der Lebensmit-
telüberwachung aus einer Hand geschlossen, von der 
umweltverträglichen Produktion angefangen bis hin 
zum Einkauf im Supermarkt.  

Aus inhaltlich im Einzelnen nicht nachvollziehbaren 
Gründen wurde im Jahre 2011 dieser Vorteil einer Ge-
samtschau und Zuständigkeit wieder aufgegeben. Die 
Lebensmittelüberwachung und das Veterinärwesen 
wurden einschließlich des Tierschutzes für die Nutztiere 
aus dem Umweltamt ausgelagert und an das Gesund-
heitsamt angegliedert. Die Tierschutzstabsstelle für den 
Heim- und Hobbytierbereich verblieb allerdings in der 
Umweltverwaltung. 

Aktuell steht die Überprüfung dieser Organisationsrege-
lung an. Das Ergebnis wird derzeit noch diskutiert.
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Stadttaubenprojekt

Um den Innenstadtbereich arm an Stadttauben und 
möglichst verschmutzungsfrei zu halten, hat sich die 
Unterbringung und Bindung von Stadttauben in ei-
nem vom Tierschutzverein gemeinsam mit der Stadt 
betreuten Taubenschlag als sehr zielführend erwiesen. 
Im Taubenschlag, bis Mai 2012 im alten Stadtarchiv an 
der Rathausstraße untergebracht, ab dann oberhalb des 
Bettermann-Parkplatzes am Remberg, können mehrere 
Hundert brütende Taubenpaare gehalten und gefüttert 
werden, mit der nur so gegebenen Gelegenheit des Ei-
Austausches gegen Gipseier. Der Brutdruck wird genom-
men und das wilde Brüten auf Simsen, Fensterbänken, 
Mauervorsprüngen, Rohrleitungen etc. wird deutlich 
eingeschränkt. Die Gastronomen und Einzelhändler der 
Innenstadt begrüßen das.

Nachdem weder Tötungsaktionen der 70-er und frühen 
80-er Jahre, noch die Verabreichung der Taubenpille im 
Rahmen eines tiermedizinischen Versuches und schon 
gar nicht der artenschutzrechtlich zweifelhafte Einsatz 
von Wanderfalken einen entsprechenden Erfolg zeigen 
konnten, hat die Stadt mit der Taubenschlaginitiative 
eine tierschutzgerechte Lösung gefunden, die sowohl 
die Verschmutzung und Belästigung in Grenzen hält wie 
auch die Taubenpopulation selbst. 

Das Vorgehen ist weltweit auf Beachtung gestoßen, 
so dass selbst Gäste aus Japan mit Interesse an Kultur-
schutzgütern darauf aufmerksam geworden sind. In 
Hagen ist das Nahziel der Unteren Tierschutzbehörde im 
Umweltamt, auch am Hauptbahnhof ein entsprechen-
des Taubenhaus zu scha%en. Die Planungsüberlegungen 
dazu laufen. 

Das Land hat die Schlüssigkeit der Taubenschlag-Stra-
tegie ebenfalls erkannt und einen entsprechenden För-
dertopf aufgemacht. Das Umweltamt hat sich um eine 
Förderung in Höhe von 3.000 € beworben und auch den 
Zuschlag erhalten. 

Verwaltung, Jagd- und Fischereibehörde, Schäd-
lingsbekämpfung, Autowracks, Stadtsauberkeit

Im Jahre 1999  wurde die Verwaltungsabteilung des 
Amtes zusätzlich neben der verwaltungsmäßigen Be-
treuung des Tierheims auch mit allen Aufgaben einer 
Unteren Fischerei- und Jagdbehörde betraut, so dass 
hier neben der Personal- und Haushaltssachbearbeitung 
sowie der Betreuung von Umweltausschuss und Jagd-
beirat u. a. auch die Durchführung der Jäger- und Ang-
lerprüfung angesiedelt wurden. 

Weitere Schwerpunkte dieser Abteilung sind die ord-
nungsbehördlichen Verfolgungen gegen die vom Amt 
zu vertretenden umweltrechtlichen Bestimmungen, die 
Schädlingsbekämpfung sowie die Beseitigung wild ab-
gestellter Autowracks. 

Als sehr arbeitsintensiv gestalteten sich die nach Abfall-
recht ordnungsbehördlich zu verfolgenden Fälle, die ein 
vom Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) beauftragter 
Müll-Detektiv zur Anzeige brachte. Im Fokus standen 
die Glas- und Papiercontainer, allerdings waren die Ver-
ursacherfeststellung und Beweisführung aufgrund von 
Fotos dabei nicht immer ganz einfach.  

Mit der Wiederbesetzung von Planstellen kann jetzt 
auch die sonderordnungsbehördliche Verfolgung von 
Beschwerden über Rattenbefall wieder stärker anlaufen. 
Zur Vermeidung von Krankheits- oder gar Seuchenri-
siken wird hilfsweise auf das eigentlich vom Gesund-
heitsamt zu vollziehende Infektionsschutzgesetz zurück-
gegri%en, so dass zur Bekämpfung eines  Rattenbefalls 
nicht nur zielstrebig, sondern auch kurzfristig zwingende 
Maßnahmen durchgesetzt werden können. Die Abtei-
lung wird bei den Vor-Ort- Feststellungen vom Außen-
dienst des Ordnungsamtes unterstützt. Da Rattenbefall 
häu&g eng verbunden ist mit nicht ordnungsgemäß 
gelagerten Abfällen, kooperiert man eng mit der unte-
ren Abfallwirtschaftsbehörde. Das Belegen mit Ködern 
von Parkanlagen, Grün!ächen und Kanälen wird in en-
ger Absprache mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) 
von diesem organisiert. Da sich das Thema Stadtsau-
berkeit zu einem politischen Leitthema entwickelt hat, 
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ist auch von Seiten der Umweltverwaltung hierauf ein 
besonderes Augenmerk zu legen. Man muss allerdings 
auch feststellen, dass man mit einem allein auf den ord-
nungsbehördlichen, also auf repressives Handeln ausge-
legten Ansatz nur schwerlich eine nachhaltige Lösung 
herbeiführen kann. 

Vermüllter Innenhof
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Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen Vieler und dies 
zudem noch ausgerichtet auf ganz besondere örtliche 
Schwerpunkte und Zielgruppen, denn nicht ganz Hagen 
macht einen unsauberen Eindruck, sondern so mancher 
Hagerer hält sich insbesondere an einigen Stellen nicht 
an die bestehenden Regeln.  Dies ist insbesondere dort 
der Fall, wo teilweise bis weitgehend die Identi&kation 
der Einwohner mit dem Stadtquartier verloren gegan-
gen ist. Problem-Schwerpunkte der Stadtsauberkeit lie-
gen z.B. in den Stadtteilen Oberhagen, Wehringhausen, 
Haspe und Altenhagen, vielfach an Containerstandorten 
und an Hotspots, leider auch auf Flächen der ö%entli-
chen Hand, z.B. der  Deutschen Bundesbahn, städtische 
Flächen, Straßenbegleitgrün.

Die Ursachen sind somit vielfältig, entsprechend 
auch die Lösungsansätze, die man wohl in folgenden 
Handlungsfeldern suchen muss: Im Sozialen und Pla-
nerischen: (Identi&kation mit dem Quartier, Gefühl des 
Eingebunden-Seins, Integration von Migranten und 
Flüchtlingen, Aufkauf von Schrottimmobilien, Leer-
standseindämmung durch Rückbau und Innen- vor 
Außenentwicklung, Eindämmung von Verwahrlosungs-
tendenzen). Der Wohnungsbaubericht der Universität 
Wuppertal bietet dafür eine gute Grundlage und emp-
&ehlt die richtigen Strategien und Maßnahmenansätze, 
auch wenn die mit der Organisation eines gesunden 
Schrumpfungsprozesses  verbundenen Herausforde-
rungen an Politik, Verwaltung, kommunaler und privater 
Wohnungswirtschaft erheblich sind.  

Zu suchen sind die Lösungsansätze bei der Stadtsauber-
keit aber auch im Bereich der Bildung und Information 
und der Umweltvorsorge. Die Grenzen zum zuvor ge-
nannten Arbeitsfeld sind !ießend, nicht zuletzt weil es 
auch hier zielgruppenspezi&sch zugehen sollte (Mieter, 

spezielle Einbindung von Vermietern, spezielle P!ich-
ten von Hauseigentümern etc.). Allerdings stehen hier 
die fachlichen Anliegen im Vordergrund (getrenntes 
Sammeln, Wertsto%entsorgung, Grünschnittsammlung, 
kostenlose Annahme von Elektrogeräten, ggf. Werbung/
Ausweitung der Stadtteile für die blaue Tonne, Wie-
dereinführung der regelmäßigen Sperrmüllsammlung 
etc.) und weniger die quartiersspezi&schen Ansätze wie 
oben. Verschiedensprachige Flyer oder anderer Medie-
neinsatz über die Müllentsorgung bei der Stadt Hagen, 
größer angelegte Kampagnen zum Thema Müll, Abfall, 
Stadtsauberkeit, speziell auch in Kindergärten und eben-
so in den Schulen, sollten auch in diesem Arbeitsfeld 
angegangen werden. Hier kann eine intensive Einbin-
dung der Medien/Presse sinnvoll sein zum Abfragen 
der Erfahrungen von dort, auch um zu erfahren, was die 
Bürger/innen möchten, welche Anregungen oder Kritik-
punkte sie haben. 

Handlungsbedarf ist aber auch dort, wo die Stadt mit 
ihren eigenen Flächen Vorbildfunktion zu übernehmen 
hat. Eine nachhaltige Wirkung kann bei den Bürgerinnen 
und Bürgern nur erzielt werden, wenn die Stadt selbst 
mit gutem Beispiel voran geht. Eine allein betriebswirt-
schaftliche Ausrichtung der verschiedenen Töchter der 
Stadt Hagen kann zu einer Leistungsveränderung und 
-verringerung führen. Auch wenn die Zuständigkeiten 
zwischen HEB, WBH, Gebäudewirtschaft und Dritten 
theoretisch geklärt sind, sind diese in der Praxis selbst 
für Verwaltungsinterne nicht immer klar und schon gar 
nicht durchgehend transparent für Dritte.

Leerungsrhythmen von Containern und die Reinigung 
von Standorten sind deckungsgleich zu organisieren, 
damit diese auch über einen kurzen Zeitraum sauber 
sind, ansonsten gesellt sich schnell etwas an Abfall dazu.  
Diesen sogenannten Broken-Window-E%ekt gilt es aber 
nicht nur an den Containerstandorten zu vermeiden. 
Der Einsatz von modernen Instrumentarien wie etwa der 
ins Internet integrierte „smarte“ Glas- oder Papiercontai-
ner, der automatisch seinen Überfüllungsgrad meldet,  
können dabei hilfreich sein. 

Das zielgerichtete und abgestimmte Vorgehen geht 
gleichwohl nicht, ohne dass auch im ordnungsbe-
hördlichen, also repressiven Bereich, ein Schwerpunkt 
gesetzt wird, wo der Fachbereich für ö%entliche Sicher-
heit gemeinsam mit der Umweltverwaltung gefragt ist. 
Natürlich erzielt man erhöhte Ahndungserfolge durch 
verstärkte Außendiensttätigkeit, auch durch zusätzliche 
Detektiveinsätze, allerdings muss den vor Ort gemach-
ten Feststellungen und Meldungen dann auch vom 
Innendienst her seitens der Bußgeldstellen nachgekom-
men werden können. 

Die vielfach geforderte Erhöhung der Bußgelder stößt 
an Grenzen, da ein rechtlich vorgegebener einheitlicher 
Bußgeldkatalog zu beachten ist. Werden die hohen 
(bzw. zu hohen) Bußgeldbescheide angefochten und 
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beklagt, übernimmt das Gericht die Regie. Nicht eindeu-
tige Beweislagen führen dann häu&g zu Einstellungen, 
festgelegte Bußgelder !ießen der Landeskasse zu und 
gehen der Stadt als Einnahmen verloren. Deshalb sind 
Augenmaß und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
sowie die Beachtung der Bußgeldvorgaben des Landes 
wesentlich. 

Das Umweltamt ist im Rahmen der Abfallwirtschaft, 
Stadtsauberkeit und Schädlingsbekämpfung natürlich 
auch eingebunden in das gemeinsame ordnungsbe-
hördliche Vorgehen der Stadtverwaltung gegen Eigen-
tümer und Mieter von verwahrlosten Problemimmobi-
lien und der Erklärung der Häuser als unbewohnbar auf 
der Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetztes. Allein 
in Hagen-Mitte, Altenhagen und Wehringhausen sind 
weit über 70 Gebäude als solche problematischen Häu-
ser bekannt, teils mit Ratten- und Kakerlaken-Befall, in 
denen im Verbund der Ordnungsbehörden regelmäßig 
Kontrollen durchzuführen und Maßnahmen bis hin zur 
Schließung des Hauses anzuordnen sind. 

Nachdem die einzelnen Aufgabenbereiche des Um-
weltamtes vorgestellt wurden, soll das nachstehende 
Organigramm zusammenfassend nochmals den Ver-
waltungsaufbau verdeutlichen:

69 Hr. Dr. Braun

Umweltamt

Amtsleitung

69/0 Fr. Meyer-Weinreich

Verwaltung/Controlling

Jagd/Fischerei/Schädlinge

Tierheim

Leiterin Frau Ackermann

69/1 Herr Wiemann

Natur u. Landschaft

Artenschutz Pflanzen

69/2 Frau Stiller-Ludwig

Wasser / Boden

Abfallwirtschaft

69/3 Herr Weber

Umweltplanung

Klima, Energie

69/5 Herr Gimpel

Gemeinsame Untere 
Umweltschutzbehörde 

Bochum,Dortmund,Hagen

69/T Herr Bell

Tierschutz und Artenschutz Tiere

Frau Mayer

Vorzimmer
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Praktischer Naturschutz durch die Biostation mit dem Umweltamt im Vorstand

„Kersbergwand“ im ehemaligen Vorhaller Steinbruch

Vernetztes Umweltamt

Das Umweltamt ist mit seinen neun unteren Sonder-
ordnungsbehörden (für Naturschutz, Artenschutz, Tier-
schutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, 
Immissionsschutz, Jagd und Fischerei), dem Bereich Um-
weltplanung / Umweltinformationen, Energiewirtschaft 
und Klimaschutz sowie dem Betrieb des Tierheims fest 
eingebunden in die kommunalen Verwaltungsstruktu-
ren und speziell in die des Dezernates für Recht, Ö%ent-
liche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz. Es hat somit engste 
Kontakte zu den anderen Fachbereichen des Umwelt-
dezernates, also zum Fachbereich Ö%entliche Sicherheit, 
Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen zur 
engen Kooperation insbesondere in Sachen Stadtsau-
berkeit, neue Mobilität und Straßenverkehrsrecht, 
zum Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz, 
wichtig z.B. beim Thema Innenraumbelastung und zum 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz, bedeutsam 
in Sachen Öl Wehr, Notfallbearbeitung, Klimaanpas-
sungsstrategien und Maßnahmen im Klimawandel. Als 
Sonderordnungsbehördenamt mit einer Vielzahl von zu 
klärenden Rechtsfragen ist auch die unmittelbare Nähe 
zum Rechtsamt sehr von Vorteil. Darüber hinaus sind 
themenbedingt die Verbindungen zum Vorstandsbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Sport, hier insbeson-
dere zum Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung sehr eng (Suche von Windradstandorten, 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Bauleitplanung 
und Baugenehmigungen, Verkehrsplanung etc.). Ebenso 
bedeutsam, gerade auch im Hinblick auf die Umweltvor-
sorge ist die Kooperation mit dem Vorstandsbereich für 
Jugend und Soziales, Bildung und Kultur. Und im Innen-
verhältnis schließlich kommt kein Fachbereich aus ohne 
Abstimmungen mit dem Bereich des Oberbürgermeis-
ters sowie den Finanz- und Personalverantwortlichen.

Richtig ist zweifelsfrei die Beibehaltung einer eigenen 
Dezernats- und Amtsstruktur für den Umweltbereich, 
damit Zielkon!ikte möglichst nicht in einer Person aus-
getragen werden, sondern o%en ausdiskutiert, neutral 
abgewogen und demokratisch entschieden werden.  

Dazu bedarf es eines entsprechenden politischen Über-
baus. Das Umweltamt betreut dabei ganz speziell den 
zur laufenden Legislaturperiode inhaltlich aufgewerte-
ten Umweltausschuss, der jetzt Ausschuss für Umwelt, 
Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität heißt. Als 
Jagdbehörde führt das Amt darüber hinaus auch die 
Geschäftsstelle des Jagdbeirats und als Untere Natur-
schutzbehörde die des Naturschutzbeirates, einem  vom 
Naturschutzgesetz NRW her vorgesehenem Gremien 
von Naturschützern und -nutzern.

Die Gremienbetreuung beansprucht einen erheblichen 
Teil der Arbeitspotenziale des Amtes, allerdings liegt in 
der unmittelbaren Rückkoppelung der Amtsarbeit in die 
Politik hinein auch der Vorteil, politische Entwicklungen 

und Vorgaben, Strategien, beabsichtigte, aber auch nicht 
beabsichtigte  Wirkungen und Maßnahmenumsetzun-
gen direkt zu erfahren und nachzuvollziehen. 

Nicht zuletzt ist über den Kooperationsvertrag mit 
Bochum und Dortmund auch eine Verankerung in die 
engere Region hinein gegeben, über den Regionalver-
band Ruhr (RVR) in Essen, den AAV–Verband für Flächen-
recycling und Altlastensanierung in Hattingen  und die 
zuständige Bezirksregierung in Arnsberg noch darüber 
hinausgehend ins weitere Umfeld. Ferner ist die Stadt 
Hagen über die Umweltamtsleitung in den GeoPark 
Ruhrgebiet e.V. eingebunden, wo man sich aktuell, nach 
der erfolgreichen Rezerti&zierung als Nationaler Geo-
park, um eine Anerkennung als UNESCO-Global Geopark 
bemüht. Die Hagener geologischen Besonderheiten, 
insbesondere natürlich vorne weg unsere „Urzeit-Riesen-
Libellen“ als weltweite paläologische Einzigartigkeiten 
aus dem ehemaligen Vorhalle Steinbruch bekämen 
damit die internationalen Weihen und den o+ziellen 
UNESCO Stempel. Für den Hagener Tourismus wäre das 
sicher eine besondere Attraktion, geotouristisch könnte 
darauf weiter aufgebaut werden.
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Hagen aktiv im Netzwerk Connective Cities

Netzwerker / Klimaschutzmanager Andreas Winterkemper

Wer nicht will, dass die Landes-, Bundes- und EU-Politik 
mit Richtlinien, Gesetzen, Verordnungen etc. über die ei-
genen kommunalen Interessen hinweg schwappen, der 
muss sich organisieren und gemeinsam artikulieren und 
nach dem Bottom-up- Prinzip, also in der Verwaltungs-
hierarchie von unten nach oben, auch engagieren. So 
ist das Amt mit seinen Kolleginnen und Kollegen in eine 
Reihe von nationalen Arbeitskreisen eingebunden, na-
türlich in solche mit hohem fachlichen Bezug, wie in die 
beim Deutschen Städtetag angesiedelten Fachgremien. 
Zu nennen sind hier insbesondere die bundesdeutsche 
Fachkommission Umwelt, die Umweltamtsleiter Konfe-
renz NRW und der Arbeitskreis Internationales mit dem 
Städtenetzwerk Connective Cities. 

Widmen sich erstere vorrangig dem nationalen Informati-
onsaustausch und der Organisation von Initiativen, so ist 
Connective Cities als eine internationale Wissensplattform 
angelegt mit den Themenschwerpunkten „Gute kommunale 
Regierungsführung, Integrierte Stadtentwicklung und Lo-
kale  Wirtschaftsentwicklung“. Finanziell getragen vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ist als regionaler Schwerpunkt jüngst 
auch Nahost und Nordafrika mit aufgenommen worden, in 
der Erkenntnis, dass es zur Lösung der auf die Kommunen 
durchschlagenden Flüchtlingsproblematik insbesondere ei-
ner wirkungsvollen Bekämpfung der Fluchtursachen (Krieg, 
Diskriminierung und Verfolgung, Klimawandel, schlechte 
Lebens- und Umweltbedingungen etc.)  bedarf. 

Und dabei können die bundesdeutschen Kommunen 
mit ihrem Knowhow gute Beiträge leisten. Eine Reihe 
von Kollegen/innen des Umweltamtes hat sich in diesem 
Netzwerk bereits engagiert und aktiv eingebracht, in der 
Regel sogar in ihrer Freizeit, aus der Überzeugung heraus, 
mit ihrem über die Jahre  angesammelten kommunalen 
Fachwissen im direkten Kontakt mit ihren Amtskollegen 
im Süden einen guten Entwicklungsbeitrag leisten zu 
können, insbesondere in den Bereichen Abfallwirtschaft, 
Gewässer- und Bodenschutz, Immissions- und Klima-
schutz, nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung. 

Aktuell gehen die Bestrebungen des Umweltamtes da-
hin, die FernUniversität Hagen dort einzubinden. Neben 
Präsenzveranstaltungen zum Begegnen und Austausch 
von Fachwissen im persönlichen Dialog zwischen den 
Fachkolleginnen und -kollegen ist es ja durchaus auch 
denkbar und technisch möglich, solche Veranstaltungen 
für die Experten virtuell zu organisieren und durchzufüh-
ren. Die FernUniversität verfügt im Bereich des virtuellen 
Lernens nicht nur über einen in der Bundesrepublik 
einzigartigen Erfahrungsschatz, sondern auch über die 
entsprechende Infrastruktur und die technischen Ein-
richtungen. Das Projekt wäre bei der FernUniversität an 
das Interdisziplinäre Fernstudium Umweltwissenschaf-
ten infernum angebunden, einem Studienangebot der 
FernUniversität Hagen in wissenschaftlicher Kooperation 
mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt,- Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen. Die Ko-

operationsvorbereitungen mit Connective Cities laufen 
aktuell in 2017, die ersten Veranstaltungen werden dann 
in 2018 starten. So können Fördergelder des Bundes 
nach Hagen gelangen. 

In Bezug auf das Einwerben von Fördergeldern ist in 
seiner Bedeutsamkeit für die kommunale Arbeit des 
Umweltamtes aber vor dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
noch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zu nennen, weshalb 
das Umweltamt auch hierhin gute Kontakte p!egt. So 
konnte zuletzt hoch gefördert ein Klimaschutzmanager 
eingestellt werden (Laufzeit noch bis 2018, Verlängerung 
in der Juli-Sitzung 2017 vom Rat beschlossen)  und das 
in 2016 gemeinsam mit der Universität Dortmund und 
dem Regionalverband Ruhr (RVR) durchzuführende 
Projekt angegangen werden, in dem die Aspekte der 
Anpassung an den Klimawandel, erstmalig und pilothaft 
in der Bundesrepublik, in Verbindung mit dem zweiten 
großen Megatrend der Zeit verschnitten werden, näm-
lich mit dem Demogra&schen Wandel.



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

26

Der Kontakt zum BMUB wird nicht nur über die Teil-
nahme an von dort ausgeschriebenen Förderaufrufen, 
Wettbewerben und sonstigen Au%orderungen zur Betei-
ligung gep!egt, sondern im Bereich Verbraucherschutz 
und Umwelt auch über den Blauen Engel. Er gehört 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB), wird in dessen Auftrag 
vom Umweltbundesamt (UBA) administriert und auf-
sichts- und steuerungsmäßig begleitet von der Jury 
Umweltzeichen, in der das Umweltamt über die Amtslei-
tung, ernannt von der Ministerin, vertreten ist.  

Ausblick

Prognosen der Bevölkerungsentwicklung in Hagen

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis von Bertelsmann Stiftung 2015; BBSR 2015; IT.NRW 2015; Stadt Hagen (Konzernstrategie, 
Betriebswirtschaft, Statistik und Wahlen) 2015

Weg mit Ausblick auf die Hagener Höhen

Mit dem kursorischen Blick in die letzten 30 Jahre Ver-
gangenheit  und der Vorstellung einer Auswahl von 
Gegenwartsthemen des Umweltamtes macht es Sinn, 
vor dem Hintergrund des daraus Erfahrenen auch einen 
Ausblick hinein in die nächste Zukunft zu tun. Wo soll-
ten aus Umweltsicht die wichtigsten Strategieansätze 
für eine umweltverträgliche und -gerechte und damit 
auch nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung 
liegen, welche Anforderungen ergeben sich daraus und 
wo muss man sich vielleicht auch ganz neu justieren? 

Dies geht nicht, ohne die wichtigsten Randbedingungen 
zu identi&zieren und zu überlegen, wie  sich die Stadt 
Hagen unter diesen Eckpunkten fortentwickeln wird. 
Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Fachbereiche, 
insbesondere natürlich für die Stadtplanung, wo derzeit 
das Integrierte Stadtentwicklungskonzept als Grundlage 
für den neuen Flächennutzungsplan aufgestellt wird. Der 
Hauptaspekt auch hier: die Bevölkerungsentwicklung.

Wenn auch die statistischen Prognosen für die Bevölke-
rungsentwicklung Hagens, je nach Verfasser, Methode, 
Eingangsparametern und Ausgangsszenarien etc. in den 
konkreten Zahlen streuen, teilweise bis zu 20 %, so ist 
doch mit großer Sicherheit von einem mehr oder weni-
ger starken Bevölkerungsrückgang auszugehen. Daran 
wird auch die eine oder andere Welle von Zuwanderern 
nichts ändern. 

Der 2017 von der Bergischen Universität Wuppertal vor-
gelegte Wohnungsbaubericht emp&ehlt deshalb folge-
richtig einen massiven Rückbau von Wohnungen, 3.500 
unzeitgemäß ausgestattete in den nächsten zehn Jahren 
und allenfalls 1.500 neue, moderne Wohneinheiten zu 
erstellen, vornehmlich auf den rückgebauten Flächen. 
Angesprochen ist damit die gesamte Hagener Woh-
nungswirtschaft. Da der überwiegende Teil des Hagener 
Wohnungsbestandes in Privatbesitz ist, nämlich etwa 80 
%, geht dies nicht ohne den Einbezug und ohne die in-
tensive Beratung von einzelnen Wohnungseigentümern. 
Ferner muss zur  Stärkung vorhandener Wirtschaftskraft 
auch eine Förderung der weichen Standortfaktoren 
statt&nden, um Hagen als Wohnstandort in einem le-
bens- und liebenswerten Umfeld attraktiv zu halten.

Diese aus wohnungsbaulicher und stadtentwicklungs-
politischer Sicht nachvollziehbare Empfehlung ist auch 
von hoher Umweltrelevanz und bedeutsam für die 
strategische Ausrichtung der Umweltverwaltung. Da 
es im Außenbereich zudem aufgrund intensiver Inan-
spruchnahme in den Vergangenheit keine wesentlichen 
Flächenpotenziale für Industrie- und Gewerbe!ächen 
mehr gibt, in Bezug auf den Flächenverbrauch die 
Grenzen des Wachstums also eindeutig erreicht sind, 
kann die Leitlinie für die Stadtentwicklung nur lauten: 
Zu organisieren ist das nachhaltige Wachstum, wo den 
jungen Hagenerinnen und Hagenern und den zukünfti-
gen Generationen nicht das genommen wird, was den 
Wert ihrer Stadt eigentlich ausmacht, nämlich vor allem 
auch das grüne Umfeld. Siedlungsmäßig muss ferner 
die Qualität vor der Quantität kommen, womit man 
im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Umweltplanung 
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automatisch das Hauptaugenmerk auf den Bestand zu 
legen hat, das heißt auf die P!ege und Verbesserung des 
Vorhandenen. 

Aus dem Umweltbereich ergeben sich damit im Rah-
men dieser schlagwortartig zu bezeichnenden Strategie 
von Innenentwicklung vor Außenentwicklung  eine 
ganze Reihe von Ansatzpunkten und Maßnahmen. Die-
se seien hier nur als Stichworte erwähnt: die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden und Betrieben, der klima-
resiliente Stadtumbau mit Schutz vor Hochwasser, Stark-
regen und Hitzeperioden, die verstärkte Nutzung von 
Dach!ächen für Solaranlagen, die ÖPNV-Attraktivierung 
und Förderung von Nahverkehrs- und Verkehrsverbund-
systemen, Mobilitätsstationen, Umwelttickets, eine ins-
gesamt neue Art von Mobilität in der klaren Abkehr von 
der Philosophie der autogerechten Stadt, die Förderung 
der Elektro-Mobilität im Verein mit dem Aufbau der elek-
trischen Ladeinfrastruktur, Smart City Ansätze im Bereich 
Energie, Verkehr, Abfallwirtschaft, Projekt emissionsarme 
Innenstadt, Fassaden- und Dachbegrünungen, Bewer-
ben von Solar- und Gründachkatastern, die Scha%ung 
von verbesserten Grünstrukturen und Verbundsystemen 
statt ihrer Inanspruchnahme fürs Bauen, die Ö%nung der 
Gewässerränder für die Naherholung und insbesondere 
für den Radverkehr, für das Freizeit-, wie aber auch für 
das Alltagsradfahren, Gewässerrenaturierungen, „Pantof-
felparks“ unmittelbar vor der Haustür, Altlasten!ächen 
Aufbereitung für Industrie und Gewerbe, Ansiedlung 
von  Green Economy-Betrieben auf wiederaufbereiteten 
Flächen usw. 

Neben solchen eher planerisch und technisch angeleg-
ten Ansätzen bedarf es aber auch auf Verhaltensände-
rungen abgestellte Strategien und Maßnahmen sowie 
neuer Geschäftsformen und  Lebensstilmodelle. Stich-
worte sind hier z.B.: alternative Wohnmodelle zur Reduk-
tion des Wohn!ächenbedarfs, Urban Gardening Projek-
te, Recycling Börsen, Second Hand Läden, Repair Cafes, 
Sozial Kaufhäuser, regionale Versorgung und Ernährung, 
Verkauf von Produkten über Mindest-Haltbarkeitsdatum, 
Fairer Handel u.v.a.m. 

Green Economy: KOSTAL Industrie Elektrik bietet innovative Lösungen in den Produktfeldern 
Photovoltaik, Antriebsregler sowie Mess-, Steuer- und Regelelektronik

Das Umweltamt will sich in seiner Behördenausrichtung 
und mit der Umweltplanung in Kooperation mit den 
anderen Dienststellen und Akteuren der Stadt diesen 
Herausforderungen und Aufgaben gerne stellen, zumal 
auch genau in diesen Feldern die Fördergelder von 
Land, Bund und Europäischer Union aktuell am besten 
zu erschließen sind. 

Selbstverständlich muss aber die entsprechende  Priori-
tätensetzung seitens der Politik so auch als Ziel der inte-
grierten und nachhaltigen Stadtentwicklung vorgege-
ben werden. Dazu bedarf es eines klaren Engagements 
und mutigen Vorgehens, insbesondere auch von jungen 
Politikerinnen und Politikern, die angesichts der eigenen 
Perspektive, des späteren Betro%en Seins und Erlebens 
solchen und ähnlichen stärker auf Langfristig- und Zu-
kunftsfähigkeit ausgerichteten Handlungsstrategien auf-
geschlossen gegenüber stehen. 

Geplanter Standort für eine Fahrrad-Mobilitätsstation am Hauptbahnhof

Neben diesem Betrachtungsschwerpunkt des Innenbe-
reichs wird man aber, wie bereits angeführt, auch den 
Außenbereich nicht aus den Augen verlieren dürfen, 
allerdings nicht unter dem in den letzten Jahren stark 
dominierenden Aspekt der Bau!ächen Erschließung, 
sondern zur Stärkung der weichen Standortfaktoren. 
Und da bietet der Hagener Grünbereich mit seinen Wäl-
dern, Tälern, Höhen, Flüssen, der Talsperre und den Seen 
reichlich Ansatzpunkte für freiraumgebundene Projekte, 
allerdings auch für die stille Erholung in der Natur. 

Ein Angebot dazu lieferte das Hagener Umweltamt be-
reits im Jahr 2012 mit der Verö%entlichung des Buches 
EinBlick in die Hagener Naturschutzgebiete. Es 
enthielt ein Plädoyer, sich als Besucher oder Bewoh-
ner die einzigartigen Naturschönheiten der Stadt zu 
erschließen. Dies sollte allerdings mit dem nötigen 
Respekt der Natur gegenüber geschehen, indem das 
Buch als Leitfaden und Grundlage dafür genommen 
wird, sich die Landschaft von vorgegebenen Stellen aus 
und auf gekennzeichneten Wegen zu erschließen. Der 
Leitgedanke ist damals wie heute gültig: Den Menschen 
muss man nicht aus der Natur  herauszuhalten, sondern 
er ist gelenkt an sie heranzuführen und mit ihr vertraut 
zu machen, denn man kann nur das schützen, was man 
auch kennt! 
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Dass die umfangreichen Forst!ächen des Südens sowie 
insbesondere auch die Seenlandschaft im Norden der 
Stadt reizen, den Freizeitgedanken auch in intensiverer 
Nutzung und Inanspruchnahme als derzeit für die Bür-
gerinnen und Bürger zu erschließen, wie dies derzeit 
etwa durch einen projektierten Baumwipfelpfad oder 
im Rahmen der Zukunftswerkstatt beim Hengsteysee 
bis hin zur Idee einer Wasserskianlage diskutiert wird, 
ist aufgrund der bereits jetzt vorhandenen Attraktivität 
nachvollziehbar. Andererseits wird man zum Interessens-
ausgleich stets eine Abwägung vornehmen müssen 
zwischen dem engeren Natur- und Landschaftsschutz 
und einer intensiveren Freiraumnutzung. 

Nachhaltigkeitsprüfung
 
Wie aber ist sicherzustellen, dass zukünftige Projekte der 
Stadtplanung, Wirtschaftsentwicklung, Freizeitplanung 
etc., insbesondere auch die von außen vornehmlich aus 
einer betriebswirtschaftlichen Sicht an die Stadt heran-
getragenen Wünsche und Planungsvorstellungen, in 
die Leitlinie der nachhaltigen Stadtentwicklung passen? 
Wie kann der langfristig tragfähige Interessenausgleich 
zwischen Umwelt, Wirtschaft und dem Sozialen herbei-
geführt werden? Dazu will das Umweltamt mit dem im 
Folgenden skizzierten Ansatz einen konstruktiven Bei-
trag leisten.

Der hier beschriebene Vorschlag weist, analog zu der 
in seinen Anfängen ebenfalls umstrittenen, sich seit 
den 80-er Jahren mittlerweile aber etablierten Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, in Richtung zur Durchführung 
einer Nachhaltigkeitsprüfung bzw. in vereinfachter 
Form  eines Nachhaltigkeitschecks. Dadurch könnte der 
Abgleich von Anspruch und Wirklichkeit fest im kommu-
nalen Entscheidungsgang von Verwaltung und Politik 
verankert werden. 

Dem klassischen Nachhaltigkeitsverständnis nach 
müssten die ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Dimensionen von Nachhaltigkeit gleichrangig und 
integriert behandelt werden. Dabei wären die fachbe-
zogenen und fachübergreifenden Wirkungen und Ne-
benwirkungen von Vorhaben abzuschätzen. Es wäre dar-
zustellen, wie sich das Vorhaben auf die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Verhältnisse auswirkt und 
welche räumlichen und zeitlichen Fernwirkungen es hat.

Voraussetzung wäre zunächst die Verständigung auf die 
der Prüfung zugrunde zu legenden Kriterien.  Einen ein-
fachen Ansatz des Umweltamtes hat es dazu schon ein-
mal im Jahr 2006 im Rahmen des ersten Hagener Nach-
haltigkeitsberichtes gegeben mit einem Ampelsystem 
zur Beurteilung, allerdings gab es aus verschiedenen 
Gründen keine Fortführung dieser Initiative. Über den 
damaligen schmalen Ansatz hinausgehend wären zu 
den aufzuarbeitenden Kriterien die folgenden zu disku-
tieren, aber sicher nicht alle zur Anwendung zu bringen: 

Die  lokale Wertschöpfung, die vielfältige und gesunde 
Wirtschaftsstruktur, Arbeitsplätze, ö%entlicher Haushalt, 
Nahversorgung, Mobilität, Attraktivität der Innenstadt, 
Klimaschutz, Energie, Natur und Biodiversität, Ressour-
cen, Luft, Wasser, Boden, Lärm, Fläche, Anpassung an 
den Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen, 
Teilhabe, Gesundheit, attraktives Wohnraumangebot, 
Sicherheit, Kultur und Freizeit, bürgerschaftliches Enga-
gement, zudem Punkte wie Bildung, Innovation, Gene-
rationengerechtigkeit, regionale Wirkung, überregionale 
und globale Aspekte, Gesamt-Image der Stadt Hagen. 

Geprüft würden alle strukturgebenden Entscheidun-
gen, wie z.B. Stadtentwicklungskonzepte, Bauleit-
planungen, Schulentwicklungspläne, Seniorenpläne, 
Einzelhandelskonzepte, Satzungen etc. Geprüft würden 
zudem alle Einzelvorhaben soweit erhebliche Aus-
wirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung zu 
erwarten sind. Hierzu gehören z.B. große Bauvorhaben, 
Verkehrsprojekte oder sonstige Großprojekte, Großauf-
träge der kommunalen Bescha%ung o.a. Ausgenommen 
werden könnten z.B. Berichte über Auswirkungen von 
Gesetzen ohne Handlungsmöglichkeiten innerhalb der 
Kommune, Vorlagen zu Spenden und Zuwendungen.
Die Prüfung müsste so frühzeitig wie möglich zu Beginn 
der Planungsphase erfolgen und würde federführend 
durch die für das jeweilige Vorhaben zuständige Dienst-
stelle durchgeführt, natürlich in Zusammenarbeit mit 
den für die jeweiligen Kriterien zuständigen Stellen.  

Alle von den Vorhaben betro%enen Dienststellen wären 
grundsätzlich ebenfalls bereits in der Planungsphase im 
gegenseitigen Dialog einzubinden. Konträre und auf der 
Fachebene nicht ausräumbare Positionen müssten in 
der Vorlage für die Politik festgehalten und dokumentiert 
werden. Die Ratsentscheidung würde somit vor transpa-
rentem Hintergrund fallen, wobei Optimierungen in al-
len Phasen der Bearbeitung und Entscheidungs&ndung 
möglich sind. 
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Hagen würde damit dem Vorbild der Europäischen Uni-
on, der Bundesregierung und der Landesregierung fol-
gen, die in ihrem Zuständigkeitsbereichen z.T. ebenfalls 
Nachhaltigkeitsprüfungen durchführen. Dem Ratsbe-
schluss vom 10.12.2015 zur UN-Agenda 2030 – Nachhal-
tigkeit auf kommunaler Ebene gestalten – könnte damit 
Substanz gegeben werden. Die Transparenz, die man 
bislang im Umweltbereich über die Umweltverträglich-
keitsprüfung und den Umweltbericht erlangt, würde 
man dann auch in den Bereichen Wirtschaft und Sozi-
ales erhalten, so dass die abschließende Entscheidung 
auf der Grundlage ihrer langfristigen und übergreifend 
positiven Wirkung gefällt werden kann, losgelöst von 
weniger klar ersichtlichen und zuweilen di%usen Partiku-
lar-interessen. Damit würde letztlich auch die Akzeptanz 
beim Bürger steigen, der schon heute nicht selten eine 
über die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung 
hinausgehende Einbeziehung fordert. Und dies tut er 
nicht nur, wenn er in seinem unmittelbaren Umfeld 
ganz persönlich betro%en ist, sondern auch, wenn er 
Verwaltungs- und politische Entscheidungen als nicht 
nachvollziehbar und für sich als ungerecht emp&ndet. 
Durch die Versachlichung könnte somit eine wesent-
lich bessere Grundlage etwa auch für Mediationen und 
sonstige Beteiligungsverfahren entstehen und ein wert-
voller Beitrag zur Bürgergerechtigkeit und gegen Politik-
verdrossenheit geleistet werden.

Nachhaltiges Hagen

Es ist richtig, dass der Begri% der Nachhaltigkeit zu-
nächst abstrakt klingt und von Verschiedenen, häu&g 
interessensabhängig, ganz verschieden genutzt und 
gelegentlich auch missbraucht wird. Umso mehr gilt es 
ihn mit Leben, konkretem Inhalt und Klarheit zu füllen, 
denn er steht für eine nicht nur kurzfristig, sondern auf 
Dauer vernünftige Entwicklung, sozial und ökologisch 
gesehen, aber eben auch aus der Perspektive der Wirt-
schaft und Finanzen, weshalb ja auch immer mehr 
Wirtschaftsunternehmen ein eigenes Nachhaltigkeits-
management au!egen. Da müsste es der Stadt mit dem 
Alleinstellungsmerkmal waldreichste Stadt Nordrhein-
Westfalens doch möglich sein, das ursprünglich aus der 
Forstwirtschaft kommende Prinzip (nicht mehr Holz 
einschlagen als nachwächst) auch in ihrer Stadtentwick-
lung zu verankern. 

Ferner würde durch das Verschneiden von Umwelt- und 
Sozialaspekten ein Beitrag in Richtung Umweltge-
rechtigkeit geleistet. Man weiß zwar, bestätigt durch 
wissenschaftliche Untersuchungen, dass es einen Zu-
sammenhang zwischen sozialer Lage, Wohngegend, 
Umweltqualität und Gesundheit gibt, aber es gibt in der 
kommunalen Praxis kaum Untersuchungen, Indikatoren, 
Monitoring Systeme, Instrumente etc., die Sozial-, Um-
welt- und Gesundheitsdaten miteinander verknüpfen. 
Der sozialräumlich gerechte Zugang zu Umweltressour-
cen sowie die Vermeidung und Minderung von gesund-

heitsbeeinträchtigenden  Umweltbelastungen wird aber 
erwartungsgemäß in der Zukunft eine wichtigere Rolle 
spielen und nicht nur wissenschaftlich, sondern auch 
in der kommunalen Praxis aufzuarbeiten sein. Denn nur 
eine umweltgerechte und auf Nachhaltigkeit setzende 
Stadt kann auf Dauer auch eine für alle Bürgerinnen und 
Bürger lebens- und liebenswerte Stadt sein.

Durch eine Leitlinie Nachhaltiges Hagen erhielten 
Verwaltung, Politik und Ö%entlichkeit genau die in letz-
ter Zeit von verschiedenen Seiten immer wieder intensiv 
eingeforderte klare Orientierung. Die Frage, wohin steu-
ert die Stadt und wie stellt sie sich zukünftig auf, wäre 
damit vom Grundsatz her beantwortet. Es ginge in Rich-
tung einer transparenten und zukunftsfähigen Stadt-
entwicklung unter Berücksichtigung von langfristig 
tragenden ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Verhältnissen, die die Bedürfnisse der heutigen Generati-
on sichern, ohne für die zukünftige Generation von Ha-
genern die Möglichkeit zu gefährden, noch genau das 
Gleiche tun zu können, nämlich auch ihren Bedürfnissen 
nachzukommen. 

Oder anders gesagt: Es wird nicht mehr verbraucht als 
auch nachkommen kann, Hagen wächst qualitativ! In 
größter Kürze: Hagen entwickelt sich nachhaltig!

Wenn es dann auch noch gelingt, diese Leitlinie in ein 
starkes, für alle Bürgerinnen und Bürger gri+ges Leitbild 
zu übersetzen und damit Identität, Orientierung und 
Klarheit über den zukünftigen Weg der Stadtentwick-
lung zu geben, dürfte auch dem wiederholt und von 
verschiedenen Seiten geäußerten Wunsch nach einer 
städtischen Perspektive Rechnung getragen worden 
sein. 

Ohne Zweifel würden und werden die jetzigen und 
zukünftigen Kolleginnen und Kollegen der Umweltver-
waltung daran gerne mitarbeiten und sich mit voller 
Kraft zur Erreichung dieses Ziels gemeinsam mit den 
anderen Beteiligten und Verantwortlichen einbringen. 
Die Herausforderungen sind groß, aber ein „Nachhaltiges 
Hagen“ ist es das wert!

Nachdem sowohl rückblickend auf die letzten Jahre, als 
auch auf die derzeit aktuellen Themenschwerpunkte ge-
schaut wurde, ferner das Netzwerk beschrieben und ein 
Ausblick gegeben wurde, sollen nun einige Kolleginnen 
und Kollegen Gelegenheit erhalten, aus ihrem ganz per-
sönlichen Arbeitsalltag zu berichten und dem Leser so 
beispielhaft einen Eindruck vermitteln, wie die kommu-
nale Arbeit im Hagener Umweltamt im Detail aussieht. 

Bei der Ausarbeitung war zu bedenken, dass Umweltbe-
richterstattung durchaus aufwendig ist und nicht zum 
ordnungsbehördlichen Kerngeschäft eines Umweltam-
tes gehört. Die Geschäftsverteilungspläne der Kollegin-
nen und Kollegen beinhalten diese Aufgabe nicht, da sie 
keine P!ichtaufgabe oder Aufgabe zur Erfüllung nach 
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Weisung ist. Entsprechend sind auch ihre Zeitbudgets 
im Regelfall nicht darauf abgestellt. 

Das Tarifrecht erö%net jedoch im Zusammenhang mit 
Einzel- oder Gruppenzielvereinbarungen aufgrund einer 
verwaltungsinternen Dienstvereinbarung die Möglich-
keit, besondere Leistungen auch besonders zu vergüten. 
In weiten Teilen wurde dieses Instrument für die Erstel-
lung dieses Berichtes hierfür genutzt. Aufgeteilt auf viele 
Schultern und gestreckt über einen langen Zeitraum 
musste deshalb der eigentliche Dienstbetrieb darunter 
nicht leiden.  

Manches von dem im Folgenden Dargestellten fand 
und &ndet den Weg in die Ö%entlichkeit. Vieles von dem 
hier Dokumentierten hätte ohne diesen Bericht aber 
nie den kommunalen Schreibtisch verlassen, zumeist 
weil es Verwaltungsroutine war oder auch, weil es sehr 
fachspezi&sche Aspekte berührt und somit  jenseits des 
allgemeinen Interesses von Politik und Ö%entlichkeit lag. 
Oder es war von seinem Duktus her auch für die Presse 
nur wenig spektakulär und nur wenig medienwirksam 
auszuarbeiten. In jedem Fall, ob ö%entlichkeitswirksam 
oder auch nicht, trägt jede Kollegin und jeder Kollege, 
in welcher Funktion auch immer, zum Gelingen der Um-
weltarbeit des Amtes bei. Die Bürgerinnen und Bürger 
konnten und können sich auch weiterhin darauf verlas-
sen, dass ihr Umweltamt im gesamtstädtischen Interesse 
aktiv sein wird, zum Wohle und für die Gesundheit aller.
30 Jahre Umweltamt sind ein deshalb guter Grund, dafür 
allen, die die Geschicke des Amtes mitbestimmt haben, 
innen wie außen, zu danken. Ein ganz besonderer Dank 
geht aber natürlich an die  ehemaligen und jetzigen 
Aktiven im Amt selbst, die über einen langen Zeitraum 
kontinuierlich zum Gelingen der Arbeit  beigetragen 
haben. Um dies zukünftig auch im Sinne von Nachhal-
tigkeit durch Einbringung von frischem Wissen, Ideen 
und Impulsen sicherzustellen, ist es zu begrüßen, wenn 
es mit fortschreitender Haushaltskonsolidierung aufga-
benadäquat nach und nach auch wieder zu Neueinstel-
lungen und damit zur Verjüngung des Personals kommt, 
woran es in den letzten Jahren stark haperte. Damit 
wäre dann auch personalpolitisch die Basis gelegt für 
die oben bereits vorgestellte Arbeitsleitlinie des Amtes:

Mit Freude im Team für eine bessere Umwelt, Umweltge-
rechtigkeit und nachhaltige Zukunft!    

Dr. Ralf-Rainer Braun
Leiter des Umweltamtes der Stadt Hagen
September 2017
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Konkrete Beispiele 
aus der Arbeit des Umweltamtes 2016/ 2017

 Verwaltung und Controlliing

 Geschäftsstelle Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität 

 Stadtsauberkeit 

 Jagd und Fischerei

 Tierheim 

 Tierschutz
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Gra=sche Darstellung des Vorgehens in 2016

Autowracks

Mario Wohlan

Abfall- und Umweltrecht

Die unten stehende Tabelle zeigt die Fälle der zu be-
handelnden Autowracks über die Jahre 2013 bis 2016. 
In 2015 waren die Ordnungskräfte des Fachbereiches 
Ö%entliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Per-
sonenstandswesen schwerpunktmäßig mit anderen 
Aufgaben betraut, so dass beim Umweltamt durch den 
beim Ordnungsamt zentral angesiedelten Außendienst 
in diesem Jahr ein Rückgang zu verzeichnen war. Folg-
lich ist in 2016 ein Anstieg festzustellen. Von 571 festge-
stellten Fällen sind in 2016 tatsächlich 75 abgeschleppt 
worden. 41 davon wurden beim Autoverwerter direkt 
ausgelöst. In 8 Fällen konnte der Halter nicht ermittelt 
werden, so dass beim Bundeszentralregister ein Such-
vermerk angelegt wurde. In den restlichen Fällen wurde 
ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 
  

Jahr 2013 2014 2015 2016

Fälle 537 k.A. 330 571

Fahrzeuge abgeschleppt 46 60 35 75

       
   
Gesetzliche Grundlage

Grundlage für die Verfolgung von „Autowracks“ ist das 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)

§ 20 P&ichten der ö$entlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger

(1) Die ö%entlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben 
die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen 
Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach 
Maßgabe der §§ 6 bis 11 zu verwerten oder nach 
Maßgabe der §§ 15 und 16 zu beseitigen. Werden 
Abfälle zur Beseitigung überlassen, weil die P!icht 
zur Verwertung aus den in § 7 Absatz 4 genannten 
Gründen nicht erfüllt werden muss, sind die ö%ent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger zur Verwertung 
verp!ichtet, soweit bei ihnen diese Gründe nicht 
vorliegen.

 (3) Die P!ichten nach Absatz 1 gelten auch für Kraft-
fahrzeuge oder Anhänger ohne gültige amtli-
che Kennzeichen, wenn diese:

 1. auf ö$entlichen Flächen oder außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile abgestellt 
sind,

 2. keine Anhaltspunkte für deren Entwendung oder 
bestimmungsgemäße Nutzung bestehen sowie

 3. nicht innerhalb eines Monats nach einer am 
Fahrzeug angebrachten, deutlich sichtbaren 
Au$orderung entfernt worden sind.

Fazit: Fahrzeuge ohne gültige Kennzeichen sind gem.  
§ 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz im Sinne des Gesetzes 
Abfall, unabhängig vom technischen Zustand des Wa-
gens.
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Abgestellte Fahrzeuge sortiert nach Stadtteilen (2016)
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Jagdschein

Susanne Maiworm

Untere Jagd- und Fischereibehörde
Tierheimverwaltung
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Bei der Jagdausübung besteht die Verp!ichtung, dass 
ein gültiger Jagdschein mit zu führen ist; dieser ist auf 
Verlangen den Polizeibeamten sowie den Jagdschutzbe-
rechtigten vorzuzeigen. Unter Jagdausübung im Sinne 
dieser Vorschrift ist das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen 
und Fangen von Wild (auch Raubwild) sowie die Aneig-
nung des Wildes zu verstehen. 

Die hohe sittliche Bedeutung einer waidgerechten 
Jagdausübung erfordert, dass nur Personen zur Jagd 
zugelassen werden, an deren waidmännischer und 
moralischer Zuverlässigkeit keine Zweifel bestehen. Des-
halb hat sich der Staat eine entsprechende Prüfung und 
Kontrolle vorbehalten. Wer die Jagd ausüben will, bedarf 
dazu einer ö%entlich-rechtlichen Erlaubnis, deren Ertei-
lung das Bestehen einer Prüfung und die sonstige Unbe-
denklichkeit des Bewerbers voraussetzt. Die ö%entlich-
rechtliche Erlaubnis wird in Form eines Jagdscheines 
erteilt. Der Jagdschein dient seinem Inhaber gleichzeitig 
als Legitimation gegenüber den zum Jagdschutz berufe-
nen Personen. 

Der Jagdschein begründet kein Jagdausübungsrecht. 
Der Jagdscheininhaber darf deshalb die Jagd nur aus-
üben, wenn er entweder als Eigenjagdbesitzer oder 
Pächter eines Jagdbezirks selbst jagdausübungs-be-
rechtigt ist oder als Jagdgast oder angestellter Jäger die 
Erlaubnis zur Ausübung der Jagd erhält. 

Der Jagdschein wird von der für den Wohnsitz des Be-
werbers zuständigen unteren Jagdbehörde (bei der 
Kreis- bzw. Stadtverwaltung) als Jahresjagdschein für 
höchstens drei Jagdjahre oder als Tagesschein für vier-
zehn aufeinanderfolgende Tage nach einheitlichem 
Muster erteilt. Er gilt im gesamten Bundesgebiet. Bei 
der Erteilung von Ausländerjagdscheinen kann von der 

Erfordernis einer abgelegten Jägerprüfung abgesehen 
werden, wenn der Bewerber ausreichende Kenntnis-
se des Jagdwesens besitzt. Anträge auf Erteilung und 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Jagdscheinen 
können beim Umweltamt – Untere Jagdbehörde-, Rat-
hausstr. 11, 10. Etage, Zimmer 1016, 58095 Hagen, Tel. 
207-4846, und bei den Bürgerämtern gestellt werden.

Folgende Unterlagen sind erforderlich: 
- Jagdschein oder Jägerprüfungszeugnis
- gültiger Personalausweis bzw. Pass
- Nachweis über eine bestehende Jagdhaftp!icht-

versicherung (mindestens 500.000,00 Euro für 
Personenschäden und 50.000,00 Euro für Sach-
schäden) Die Versicherung kann nur bei einem 
Versicherungs-unternehmen mit Sitz in der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder mit Nie-
derlassung im Geltungsbereich des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes genommen werden.

Gebühren und Jagdabgabe insgesamt:
für 1 Jahr = 80,00 Euro, für 2 Jahre = 140,00 Euro und für 
3 Jahre = 200,00 Euro; für Tagesscheine 27,00 Euro. (Wei-
tere Gebühren sind bitte ggfs. nachzufragen.)

Nach § 17 des Bundesjagdgesetzes in Verbindung mit 
§§ 5 und 6 des Wa$engesetzes ist vor der Ausstel-
lung bzw. Verlängerung der Jagdscheine zu prüfen, 
ob der Bewerber die erforderliche Zuverlässigkeit und 
körperliche Eignung besitzt. Daher ist die persönliche 
Vorsprache notwendig. Außerdem muss die zuständige 
Behörde vor der Ausstellung bzw. Verlängerung des 
Jagdscheines eine Auskunft aus dem Bundeszentralre-
gister, eine Auskunft aus dem zentralen staatsanwalt-
schaftlichen Verfahrensregister und eine Stellungnahme 
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der örtlichen Polizeibehörde einholen. Das bedeutet, 
dass dem Antrag auf Ausstellung und Verlängerung des 
Jagdscheines nicht sofort entsprochen werden kann, 
sondern zunächst die Auskünfte eingeholt werden müs-
sen und der Jagdschein erst nach ca. vier bis sechs Wo-
chen ausgestellt bzw. verlängert werden kann.

Um den Hagener Jägern, deren Jagdschein am 31.03. 
des jeweiligen Jagdjahres abläuft, jedoch ein zweima-
liges Vorsprechen bei der Unteren Jagdbehörde bzw. 
bei den Bürgerämtern zu ersparen, werden die erforder-
lichen Abfragen für diesen Personenkreis automatisch 
rechtzeitig durchgeführt. Die Stadt Hagen emp&ehlt 
daher, sich erst Anfang März des jeweiligen Jahres bei 
der Jagdbehörde zu melden. Soweit keine Versagungs-
gründe vorliegen, kann dann die Ausstellung bzw. Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer der Jagdscheine direkt 
erfolgen.
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Jäger, die nicht kontinuierlich einen Jagdschein gelöst 
haben, müssen mit Wartezeiten von vier bis sechs Wo-
chen rechnen. Für diesen Personenkreis emp&ehlt es 
sich, im Vorfeld telefonisch bei der Jagdbehörde die 
Vorsprache anzukündigen. Dann können die Abfragen 
zur Zuverlässigkeit erfolgen und der Antragsteller tele-
fonisch benachrichtigt werden, sobald die Überprüfung 
abgeschlossen ist.  Um längere Wartezeiten zu vermei-
den und nicht vor verschlossenen Türen aufgrund eines 
Außentermins oder sonstiger dringender Geschäfte zu 
stehen, ist es empfehlenswert, einen Termin vorab zu 
vereinbaren, notfalls auch einmal außerhalb der Sprech-
zeiten. Bei Verlust eines Jagdscheines ist die Untere 
Jagdbehörde unmittelbar zu benachrichtigen, damit der 
Jagdschein für ungültig erklärt werden kann. 

Der Jagdschein ist eines der wenigen Dokumente, die 
noch in herkömmlicher Form eines Heftes manuell er-
stellt werden. Ein Passbild des Jägers wird eingeklebt 
und gestanzt. Eintragungen wie Wohnortänderungen 
und Flächen, auf denen dem Jagdscheininhaber die 
Jagdausübung zusteht, werden bei der Unteren Jagd-
behörde vorgenommen. Es stehen fünf Verlängerungs-

felder zur Verfügung, dann muss ein neuer Jagdschein 
ausgestellt werden.

Nun noch ein paar Zahlen: In Hagen nehmen jährlich 
im Durchschnitt 18 Jungjäger an der Jägerprüfung teil. 
Insgesamt sind in Hagen seit dem Aufbau des Jagd-
programms 2001 genau 2085 Jäger verzeichnet. Darin 
enthalten sind jedoch auch nicht mehr aktuelle Daten, 
also auch solche von weggezogenen und verstorbenen 
Jägern.

Derzeit haben 588 Hagener Jäger einen Jagdschein ge-
löst. Im Durchschnitt werden jährlich 235 Jagdscheine 
verlängert oder neu ausgestellt. In 2016 waren es 229 
Jagdscheine, in 2017 haben bereits bis Ende April 164 
Jäger eine Verlängerung oder Neuausstellung des Jagd-
scheines beantragt. 
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Digitale Karte der Jagdbezirke

Alexandra Sander 

Technische Zeichnerin, Vorzimmer

Susanne Maiworm

Untere Jagd- und Fischereibehörde

Tierheimverwaltung

Im Jahr 2016 wurde die Karte der Jagdbezirke in Hagen 
neu erstellt und zwar in digitaler Form. Ihre Neuerstel-
lung war aus Gründen der Überarbeitung und Fort-
schreibung sowie der Möglichkeit zur Verö%entlichung 
im Internet von Bedeutung. Hiermit soll der immer 
weiter fortschreitenden Digitalisierung von Daten und 
der Vernetzung über das Internet (z.B. mit anderen Be-
hörden) Rechnung getragen werden. In Zukunft können 
z.B. Polizei und Feuerwehr im Bedarfsfall bei Unfällen mit 
Beteiligung von Wildtieren schneller reagieren. 

Ebenso wird sie die Nutzung durch Jäger bzw. Jagd-
pächter und  deren Kommunikation untereinander 
erleichtern. Letztendlich pro&tiert auch die  sachbear-
beitende Stelle selbst davon, die über eine Suchfunktion 
den schnelleren Zugriff auf den Schadensort erlangt, wie 
z.B. auf den Fundort von verletzten oder tot aufgefun-
denen Wildtieren und den beteiligten Jagdausübungs-
berechtigten.  Meldungen über Wildschäden sind durch 
die Unterstützung somit schneller und besser zu bear-
beiten.

Die Gesamtstadt!äche beträgt 16.040 ha, wovon 10.450 
ha bejagbar sind. Dies ist vor allem durch den hohen 
Waldanteil möglich, der in Hagen bei 41,7% liegt. Haupt-
wildart ist in Hagen das Rehwild, das in allen Jagdbezir-
ken vorkommt. Die jagdlichen Strecken liegen zwischen 
2 und 12 Stück je 100 ha bejagbarer Fläche.  Schwarz-
wild kommt in den überwiegend bewaldeten Jagdre-
vieren auch regelmäßig vor. Die Streckenergebnisse sind 
hier jedoch von Jahr zu Jahr, wie fast überall, recht unter-
schiedlich. Die Jagd auf Niederwild hat in waldreichen 
Jagdbezirken keinen hohen Stellenwert, in den Flusstä-
lern von Ruhr und Lenne verliert sie durch Besiedlung, 
Gewerbegebiete und Verkehrs!ächen an Bedeutung. Es 
gibt in Hagen 49 Jagdbezirke, davon sind 23 Eigenjagd-
bezirke und 26 Gemeinschaftliche Jagdbezirke.
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Meldung von Rattenbefall

Tamara Legler-Guntermann

Stadtsauberkeit

Das Umweltamt registriert den Befall von Ratten und 
leitet die entsprechenden Schritte zur Bekämpfung 
ein. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH), was das Belegen von 
Kanälen, Grün!ächen und Parkanlagen angeht, die Lie-
genschaftsverwaltung und die  Gebäudewirtschaft, was 
die städtischen Flächen angeht, als auch für die Au%or-
derung an Private, was deren Grundstücke angeht. 

Werden seuchenhygienisch bedenkliche Zustände an-
getro%en, wird über die Au%orderung zur Bekämpfung 
hinausgehend unmittelbar ein Ordnungsverfahren 
nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet mit ent-
sprechend engen Fristsetzungen zum Tätigwerden. 
Die Feststellungen zum Missstand und zur Missstands 
Behebung werden in der Regel, da das Umweltamt 
über keinen eigenen Außendienst mehr verfügt (Zu-
sammenlegung aus Konsolidierungsgründen), durch 
den Außendienst des Ordnungsamtes vorgenommen. 
Damit die Ordnungsverfügungen zielführend, eindeutig 
und möglichst widerspruchsfrei greifen können, wurde 
durch mich eine Checkliste für die vor Ort zu tre%enden 
Feststellungen entwickelt, die nun als gemeinsame Ar-
beitsleitlinie zwischen den Ämtern dienen kann. 
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Aus dem Tierheimalltag

Stefanie Ackermann

Leiterin des Tierheims

Am 18.10.2016 bat uns der Stadttierarzt, Herr Bell, der 
gerade im Rahmen der Überprüfung einer Tierhaltung 
unterwegs war, nach Altenhagen zu kommen um eine 
Katze aus einer absolut vermüllten Wohnung zu holen. 
Die Wohnung war durch die Polizei geö%net worden, 
da der Wohnungsinhaber gesucht wurde. Anwesend 
waren zwei Polizeibeamte sowie Herr Bell, die vor der 
Haustür auf uns warteten. Beim Betreten der Wohnung 
verschlug es einem den Atem. 
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Man würde  im Normalfall  so eine Wohnung gar nicht 
betreten, aber hier ging es darum, die sich darin be&n-
dende Katze zu bergen. Katzen sind ja grundsätzlich 
sehr einfallsreich, wenn es darum geht, sich irgendwo 
zu verstecken und so haben wir Katzen schon an allen 
möglichen und unmöglichen Orten vorgefunden. Ein-
mal sogar im Inneren eines Papiertuchspenders, wie 
man ihn auf WCs &ndet. In diesem Fall war es zum Glück 
relativ einfach, da beinahe die einzige, nicht völlig vom 
Müll eingenommene Stelle, die Fläche unter dem Bett 
war.

In betre%endem Zimmer konnte man sich vor lauter 
Müll kaum bewegen. Als wir die völlig verdreckte Mat-
ratze anhoben, entdeckten wir zu unserem Erstaunen, 
dass sich sogar zwei Katzen unter dem Bett befanden, 
die sich glücklicherweise kooperativ zeigten, so dass wir 
sie schnell in die mitgebrachten Transportkörbe setzen 
konnten.

Die komplette Wohnung war völlig vermüllt und von 
Exkrementen tierischer und menschlicher Herkunft mas-
siv verdreckt. Etwa ein Drittel der Badewanne war mit 
Katzenkot gefüllt.

Wir machten Bilder vom Zustand der Wohnung und fuh-
ren dann zum Tierheim zurück, wo wir die verschreckten 
Katzen erstmal mit Futter und Wasser versorgten. Die 
Bilder der Wohnung sprechen für sich. Die psychische 
Qual, die diese Haltung für solch reinliche Tiere, wie Kat-
zen bedeutet, ist o%ensichtlich. 

Beide Tiere konnten nun im Tierheim darauf warten, an 
verantwortungsvolle Menschen vermittelt zu werden.

Der Tierhalter selbst wurde am nächsten Tag von der 
Polizei festgenommen. Da er zur Anhörung nicht er-
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schienen ist, ist das seitens Herrn Bell ausgesprochene 
Tierhalte- und Betreuungsverbot nun rechtskräftig. 

Tierheimstatistik 2016

Hunde 
gesamt

Hunde Ø Belegungstage Tage pro 
Hund

156 (-17) 22,5 8237 52,8 (-4,8)

Katzen 
gesamt

Katzen Ø Belegungstage Tage pro 
Katze

275 (-86) 54,5 19937 72,5 (+10,6)

Während die Anzahl an Hunden und Katzen sowie die Ver-
weildauer von Hunden im Tierheim im Jahr 2016 abgenom-
men hat, nahm die Verweildauer von Katzen im Vergleich 
zum Vorjahr im Durchschnitt um über 10 Tage zu.
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Umweltausschuss am 11.5.2017: Thema u.a. Stadtsauberkeit

32 Jahre Umweltausschuss  

Geschäftsführung

El" Paech und Silke Scheibe

Die Geschäftsstelle des Umweltausschusses, angebun-
den an die Abteilung Verwaltung und Koordination des 
Umweltamtes, betreut seit der konstituierenden Sitzung 
des Umweltausschusses am 23.11.1984 das Gremium 
organisatorisch, begleitet die Sitzungen und fertigt die 
Niederschriften. Seitdem hat der Ausschuss 7- bis 10-mal 
jährlich getagt und zu diversen Problemen Ortstermine 
zwecks besserer Meinungsbildung durchgeführt. Die 
Protokolle der ausgewiesenen Sitzungen sind in Papier-
form im Umweltamt vorhanden und können bei Bedarf 
eingesehen werden. Darüber hinaus besteht seit einigen 
Jahren die Möglichkeit, Themen aus den politischen 
Gremien auch elektronisch über das Bürgerinformati-
onssystem „ALLRIS“ auf der Homepage der Stadt Hagen 
zu verfolgen.

Der Umweltausschuss setzt sich entsprechend der Rege-
lungen der Zuständigkeitsordnung des Rates der Stadt 
Hagen aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern und zwei 
sachkundigen Einwohnern aus dem Landschaftsbeirat 
und dem Integrationsrat mit beratender Stimme zusam-
men.
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Aufgrund der von Beginn an äußerst umfangreichen 
Themenvielfalt und komplexen Problematiken stellte 
sich bald heraus, dass diese Arbeiten nicht allein in den 
Ausschusssitzungen zu bewältigen waren, so dass zu 
einzelnen Themen bzw. Themenfeldern immer wieder 
Unterausschüsse, Kommissionen oder Arbeitskreise 
gebildet wurden, die Spezialbereiche und -probleme 
verantwortlich für den Umweltausschuss erarbeitet und 
vorberaten haben. In 2016 wurden zum Beispiel die Ar-
beitskreise „Stadtsaubarkeit“ und „Personennahverkehr“ 
ins Leben gerufen.

Ziel der Arbeit des Umweltausschusses war es immer, 
Negativbelastungen wie Gesundheitsgefährdungen für 
die Hagener Bevölkerung auszuschließen oder im Sinne 

einer Umweltvorsorge eine wirksame Gesundheitsvor-
sorge zustande zu bringen. 

Wie vielfältig die zu behandelnden Themen sind, zeigt 
sich auch an der Erweiterung der Bezeichnung des Aus-
schusses, der seit Beginn dieser Legislaturperiode 2014 
in „Ausschuss für Umwelt, Stadtsaubarkeit, Sicherheit 
und Mobilität“ umbenannt wurde.
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Einwerben von Fördergeldern 

Kerstin Meyer-Weinreich

Abteilungsleiterin Verwaltung, Controlling, Jagd, 
Fischerei, Tierheim

Das Umweltamt war auch in den letzten Jahren wieder 
sehr rege, was das Einwerben von Fördergeldern aus 
den Töpfen der EU, des Bundes und des Landes angeht. 
Die Antragstellungen durch die betre%enden Abteilun-
gen sind in der Regel sehr komplex und anspruchsvoll, 
nicht weniger das Controlling der Mittelverausgabung 
sowie der Rechnungsprüfung. Die Förderbedingungen 
und Fördersätze sind sehr unterschiedlich, wie auch die 
an den Projekten beteiligten weiteren Ämter und Fach-
bereiche. 
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Stadt Hagen - derzeit genutzte Förderprogramme der EU, des Landes und des Bundes       Stand: 2016/2017 

Projekte 69      

Titel Land/Bund Zielgruppe Laufzeit Finanzvolumen Bemerkungen 

Vertragsnaturschutz in 
Naturschutzgebieten und auf Flächen, 
die § 30 Biotope nach 
Bundesnaturschutzgesetz enthalten  

EU und Land NRW Landwirte, -innen 5 Jahre, (Altfälle, 5 ½ 
Jahre) 

Bewilligung durch das 
Land NRW  Im Jahr 2015 
sind bewilligt worden: 
- 153.996,97 € (6 
Teilnehmer) 
- 43.424,50 € (3 
Teilnehmer); 
Im Jahr 2016 sind 
beantragt worden: 
- 3.606,49 € mit einer 
Laufzeit vom 01.01.2017 
bis 31.12.2021 (2 
Teilnehmer) 

Maßnahme läuft aktuell. 
Abteilung: 69/1 

Pauschalmittel zur Bewilligung an Dritte 
(z. B. z. Pflege v. Naturdenkmälern) 

NRW  jährlich 100% Mittel des Landes 
NRW 55.200 € 

Maßnahme läuft aktuell.  
Abteilung: 69/1 

Trägerverein Biostationen Ennepe-Ruhr 
und Hagen 

Bezirksregierung Arnsberg 
(Land) 

Naturschutz Jährlich 
Zuschuss der Stadt 

Hagen  
-Bewilligung des 

Landes 

191.881,34 € Maßnahme läuft aktuell. 
Abteilung: 69/1 

Sofern eine Finanzierung des städtischen Eigenanteils aus zweckgebundenen Ersatzgeldern nach dem Bundesnaturschutzgesetz möglich ist, können weitere Maßnahmen 
nach ELER oder FöNa beantragt werden. Bei Ersatzgeldern handelt es sich um zweckgebundene Mittel aus der Eingriffsregelung.  

Maßnahmen zur Durchgängigkeit von 
Fließgewässern, WRRL, z. B. 
Lenneumbau (Renaturierung) 

Förderprogramm des 
Landes über Bez. 
Regierung 

Stadt  4 Jahre 4.170.500 € Maßnahme geplant 
Abteilung: 69/2 

Kanu-Slalom-Strecke Ausgleichsmaßnahme des 
Landes 

Stadt, Sport 2 Jahre 67.100 € Maßnahme abgeschlossen 
Abteilung: 69/2 

Altlasten Gefährdungsabschätzung 
Dolomitstraße ; 
Sanierungsuntersuchung 
Eichenkampstraße 

Förderprogramme des 
Landes über Bez. 
Regierung 

Stadt 2015-2017 67.800 € 
 

Maßnahme läuft aktuell. 
Abteilung: 69/2 

Beratende Begleitung des Integrierten 
Klimaschutzkonzeptes (IKSK) durch 
einen Klimaschutzmanager 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktor-sicherheit 
(BMUB) 

Unternehmen, 
Bürger, Konzern 
Stadt 

April 2015 - April 2018 
 

161.000 €  
 

Maßnahme läuft aktuell. 
Abteilung: 69/3 

Klimaschutz-Claim mit Schulklassen 
und Jugendgruppen entwickeln, 
Empfehlung aus IKSK 

BMUB, 
Antrag auf Aufstockung 
(Mittel für 
Öffentlichkeitsarbeit) 

Kinder und 
Jugendliche 

2016 10.000 € 
 

Förderantrag abgelehnt. 
Abteilung: 69/3 

Teilprojekt „Bau einer Radstation am 
Hbf“ mit Akteuren, Partnern (Jobcenter/ 
Werkhof) 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
BMUB 
+ Land NRW 

Verkehrsteilnehmer 2017 max. 350.000 € Projektentwicklung läuft 
bereits. 
Abteilung: 69/3 

Teilprojekt „34 neue Radboxen“ 
umsetzen 

Bundeswettbewerb 
„Klimaschutz im 
Radverkehr“, BMUB 

Verkehrsteilnehmer  2017 217.000 € Förderantrag gestellt 
Abteilung: 69/3 

Entwicklung und Umsetzung einer 
Maßnahme aus dem IKSK, z.B. 
nachhaltige Mobilität und 
emissionsfreie Innenstadt 

Klimaschutz-ministerium 
NRW 
Teilnahme am Aufruf 
„Kommunaler 
Klimaschutz.NRW 

Unternehmen, 
Bürger, Konzern 
Stadt 

ab 11/2016 noch offen 
(Förderquote max. 

90%) 

Maßnahme geplant. 
Abteilung: 69/3 

Teilnahme am Förderaufruf „Aufbau Bundesministerium für Unternehmen, ab 01/2017 max. 50% Projektentwicklung läuft, 

Einen Überblick über die in letzter Zeit begonnenen und 
laufenden Projekte liefert nachfolgende Zusammenstel-
lung:
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Teilnahme am Förderaufruf „Aufbau 
von Ladeinfrastruktur“ 
Bau von Ladeinfrastruktur für 
Elektromobilität 

Bundesministerium für 
Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVi und 
weitere) 

Unternehmen, 
Bürger, Konzern 
Stadt 

ab 01/2017 max. 50% 
Förderzuschuss pro 

Ladesäule 

Projektentwicklung läuft, 
Förderantrag in 
Vorbereitung. 
Abteilung: 69/3 

Erarbeitung eines Integrierten 
(energetischen) Quartierskonzeptes 
und Umsetzung des Konzeptes durch 
einen Sanierungsmanager 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau + 
Landesförderung NRW 

Bewohner und 
Akteure in einem 
ausgewählten 
Stadtquartier 

ab 2017 max. 250.000 € Maßnahme projektiert, 
potentielle Partner 
eingebunden, keine 
personellen Ressourcen. 
Abteilung: 69/3 

Prüfung der Teilnahme an der 
Landesinitiative ALTBAUNEU 

Verbundprojekt mit der 
Energieagentur NRW 

HauseigentümerMiete
rverein, Haus&Grund, 
Wohnungsbau-
gesellschaften 

2017 noch offen Maßnahme geplant. 
Abteilung: 69/3 

Entwicklung eines Klimaschutz(-
teil)konzeptes, z.B. eines betrieblichen 
Mobilitätsmanagements im Konzern 
Stadt 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
BMUB 
 
Ggf. Kopplung mit Mitteln 
des Landes NRW 

Unternehmen, 
Bürger, Konzern 
Stadt 

April 2015 - April 2018 
 

noch offen 
(Förderquote max. 

70%) 

Maßnahme geplant, 
potentielle Partner 
eingebunden, keine 
personellen Ressourcen. 
Abteilung: 69/3 

Aufstellung eines Integrierten 
Wärmenutzungskonzeptes (BHKW/ 
Nahwärme) für Kommunale 
Liegenschaften 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
BMUB 
progresNRW, Kopplung mit 
Mitteln des Landes 

Konzern Stadt 2016 40.000 € bis 60.000 € 
(Förderquote 70% 

Bundes-mittel, ggf. 
kombinierbar mit 

Landesmitteln) 

Maßnahme geschoben wg. 
fehlendem Zugang der 
Partner. 
Abteilung: 69/3 

Anschlussvorhaben 
Klimaschutzmanager / Einwerbung von 
Fördermitteln für die 
Öffentlichkeitsarbeit 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
BMUB 

Unternehmen, 
Bürger, Konzern 
Stadt 

April 2018 - April 2020 
 

Förderquote 56% für 
Personalstelle 
Klimamanager 
 
(max. 10.000 € für 
Öffentlichkeitsarbeit) 

Maßnahme wird geprüft. 
Abteilung: 69/3 

Umsetzung einer ausgewählten, 
investiven Klimaschutzmaßnahme, z.B. 
Umstellung des kommunalen Fuhrparks 
auf E-Mobilität. 
Fördervoraussetzung: Treib-
hausgasreduktionspotential von 70 % 

Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktor-sicherheit 
(BMUB) 

Konzern Stadt Beantragung 
frühestens ab April 18; 
Laufzeit 3 Jahre 
 

200.000 € Maßnahme geplant. 
Abteilung: 69/3 

Entwicklung weiterer 
Klimaschutzteilkonzepte, z.B. 
Klimaschutz in Industrie- u. 
Gewerbebetrieben 

Nationale 
Klimaschutzinitiative des 
BMUB 
ggf. Kopplung mit Mitteln 
des Landes NRW 

Unternehmen, SIHK, 
Kreishand-
werkerschaft 

April 2018 - April 2020 
 

noch offen Umsetzung der Maßnahme 
ist abhängig von einer 
Weiterführung der 
Klimaschutzstelle s.o. 
(Anschlussvorhaben) 
Abteilung: 69/3 

Erarbeitung eines Integrierten 
Klimaanpassungskonzeptes - 
Einstellung einer Fachkraft 

Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktor-sicherheit 
(BMUB) 

Konzern Stadt, 
Bürger, Unternehmen 

September 2015 – 
August 2018 

84.000 €   Maßnahme umgesetzt. 
Abteilung: 69/3 

Teilnahme am Forschungs-projekt 
„Aqua Clew“ als Fallstudienstadt im 
Bereich Klimawandel im Wassersektor 

Nationale Ko- 
Finanzierung BMBF/ EU-
Förder-programm Horizon 
2020 

Konzern Stadt, 
Bürger, Unternehmen 

voraussichtlich  
3. Quartal 2017 bis 
2020) 

noch offen 
 
(Personal, Sachkosten) 

Maßnahme geplant. 
Abteilung: 69/3 

3. Teilnahme am European  
     Energy Award ® 

Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- u. 
Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-
Westfalen 

Konzern Stadt, Mark-
E AG, 
HaStraBa, weitere 
Institutionen 

Januar 2017 – 
Dezember 2020 

30.000 € Maßnahme geplant. 
Abteilung: 69/3 

Kommunales 
Klimapartnerschaftsprojekt  
Umsetzung eines 4-teiligen 
Aktionsplanes in Portmore / Jamaica 
und in Hagen 

Bundesministerium für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

Bürger, Schüler, 
EineWelt-Aktive 

Januar 2015 – 
Dezember 2017 

250.000 € 
+ 49.500 € 

+ ASA 
+ Eusa 

Maßnahme umgesetzt. 
Abteilung: 69/3 

Ökoprofit® Teilfinanziert durch 
Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des 
Landes NRW 

Unternehmen, 
Konzern Stadt 

2015 73.000 € 
Teilfinanzierung durch 
einbezogene Betriebe 
Eigenanteil Stadt ca. 

5.000-7.000 € 

Maßnahme 2015 wegen 
fehlender personeller 
Ressourcen und Eigenanteil 
nicht umgesetzt 
 Abteilung: 69/3 

Förderung des städtischen 
Taubenschlags 
 

Land NRW (LANUV

 

Stadt Hagen, Bürger 
 

Mai bis Dezember 2017 
 

Max. 3000,- € 
 

Maßnahme wird aktuell 
umgesetzt 



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

Tierschutz | Artenschutz 
nichtheimische Tiere

Das Hagener Stadttaubenprojekt

Wolfram Bell

Tierarzt, Tierschutz bei Haustieren, Artenschutz 
Exoten

Anke Dute 

Betreuung Taubenschlag

Als freiwillige Aufgabe der Stadt Hagen werden seit 
Jahren zwei betreute Stadttaubenschläge betrieben, 
in denen die Tiere tierschutzgerecht untergebracht 
und versorgt werden und durch Gelegeentnahmen die 
Population mittelfristig verringert wird. Dieses Stadttau-
benprojekt kann als erfolgreich bezeichnet werden. Im 
Stadtbild ist nur ein Bruchteil der Stadttauben zu beob-
achten, die vor Beginn des Projekts dort ansässig waren.
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Im ö"entlichen Raum in Hagen ist das Füttern von ver-
wilderten Haustauben durch die Gebietsordnung verbo-
ten. Verstöße werden allerdings leider nur selten durch 
die Ordnungsbehörde mit Bußgeldern geahndet. Leider 
ist nach wie vor zu beobachten, dass in der Fußgän-
gerzone und bedauerlicherweise auch im nichtöffent-
lichen Raum durch uneinsichtige Taubenfreundinnen 
immer wieder Fütterungen stattfinden, die das unten 
näher beschriebene Stadttaubenkonzept der Stadt 
Hagen stören. Eine Ahndung ist leider ausschließlich 
im öffentlichen Raum möglich, nicht jedoch im 
Privatbereich.

Fakt ist auch, dass sich durch die Planungen zur Rat-
hausgalerie die Notwendigkeit der Verlagerung des 
Taubenhauses aus dem städtischen Gebäude Rathaus-
straße 12-14 an den ungünstigeren weil weniger zentral 
gelegenen Standort Remberg ergab. Mittlerweile wird 
dieser Taubenschlag jedoch auch gut angenommen. 
Durch dessen Lockwirkung wurden mittlerweile über 

500 Tiere dort angesiedelt. Die Taubenpopulation in der 
Innenstadt wurde durch eine Kontrolle der Gelege nach-
weisbar eingedämmt.  

Die Verbesserung der Stadtsauberkeit in Bezug auf 
Stadttauben wird hauptsächlich durch zwei Faktoren 
erreicht:

   1. Fütterung der Tiere im Taubenschlag
   2. Kontrolle der Gelege

1. Fütterung der Tiere im Taubenschlag

Wie in anderen Innenstädten zu beobachten ist, kommt 
es durch Tauben  häu%g zu Belästigungen der Besucher, 
wie z.B. zum An&iegen von Personen mit Lebensmitteln 
in der Hand, Belästigung von Gästen der Außengastro-
nomie und zur Verschmutzung der Bereiche, tief &ie-
genden Tauben, Einkoten der Gehwege, Sitzbänke, etc. 
Mit der Einrichtung der Taubenschläge wurde erreicht, 
dass sich die Tiere über weite Teile des Tages im Schlag 
aufhalten und daher im Stadtbild weniger präsent sind. 
Da die Tiere hauptsächlich im Taubenschlag sind, setzen 
sie auch dort ihren Kot ab, der aufgefegt und entsorgt 
werden kann. 

2. Kontrolle der Gelege

Im Jahre 2016 wurden 2167 Eier alleine im Taubenhaus 
am Remberg vernichtet. Damit wurde die Taubenpopu-
lation im Kernbereich der Innenstadt nachhaltig gesteu-
ert. Es kann davon ausgegangen werden, dass jeweils 
25% der Brut ansonsten überleben und eine potenzierte 
Vermehrung statt%nden würde.

Wünschenswert wäre die Einrichtung eines zweiten 
betreuten Stadttaubenschlags im Bereich des Haupt-
bahnhofs. In der Nähe existiert lediglich ein kleiner 
Taubenturm, in dem 25 Taubenpaare betreut werden 
können. Auch dort werden die Taubeneier entfernt. Der 
größte Teil der Population lebt und brütet jedoch in den 
Schrottimmobilien im Bahnhofsumfeld.

Von der Deutschen Bahn angebotenes Gebäude zur Errichtung eines Taubenschlages im 
Bereich des Hauptbahnhofs
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Begehungen des Geländes der Deutschen Bahn sind 
zwischenzeitlich zum wiederholten Male erfolgt und 
ein Gebäudeanhang stünde prinzipiell auch für den Bau 
eines weiteren Stadttaubenschlags zur Verfügung, der 
entsprechend umgebaut werden könnte. Die Kosten 
hierfür können aus Mitteln der Stadtsauberkeit bestrit-
ten werden. Da jedoch nicht nur die Deutsche Bahn, 
sondern auch Baubehörden und Denkmalschutz sowie 
der Personalbereich der Stadt Hagen beteiligt sind, zieht 
sich die weitere Planung zumindest bisher deutlich in 
die Länge. 

Die Voraussetzung für ein sauberes Bahnhofsumfeld ist 
eine feste Anbindung der Taubenpopulation an einen 
betreuten Schlag. Neben humanbedingter Vermüllung 
ist gerade in diesem Umfeld Taubenkot als einer der we-
sentlichen Verschmutzungsfaktoren anzusehen. Bedau-
erlich ist, dass die Deutsche Bahn das Problem bis auf 
eine mögliche Zurverfügungstellung eines ungenutzten 
Gebäudeteils praktisch und %nanziell komplett auf die 
Stadt Hagen abwälzt, obwohl die Bahn von den Maß-
nahmen am meisten pro%tieren würde. 

Andere Maßnahmen zur Eindämmung von Taubenpo-
pulationen sind nicht möglich. Vergiftungsaktionen dür-
fen aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht vorgenom-
men werden. Eine solche Maßnahme wäre auch nur 
kurzfristig erfolgreich, da frei gewordene Reviere rasch 
durch Tauben aus der Umgebung wiederbesetzt wer-
den. Die sog. Taubenpille ist aus umwelttoxikologischen 
Gründen nicht mehr erlaubt. Aktionen mit Greifvögeln 
sind nachweislich nur dann und nur als Verdrängung der 
Tauben in andere Bereiche erfolgreich, wenn die Falkner 
ihren Greifvögeln nahezu täglich Frei&ug im Stadtraum 
bieten, um eine dauerhafte Störung der Tauben zu errei-
chen. Diese siedeln sich dann vermehrt in Räumen der 
Stadt an, die nicht von den Greifen be&ogen werden. 
Das Problem wird somit lediglich verlagert. Hier ist auch 
kein Falkner bekannt, der seine wertvollen Vögel dau-
erhaft für solche Zwecke zur Verfügung stellen würde, 
da die Unfall- und Infektionsgefahr für die Tiere zu groß 
wäre. Wenige Falkner führen solche Maßnahmen in an-

deren Städten gegen erhebliche Gebühren durch, die 
von der Verwaltung der Stadt Hagen wegen der prekä-
ren Haushaltssituation zudem nicht getragen werden 
könnten.

Es sei noch die Bemerkung erlaubt, dass immer wieder 
ö"entlich klarzustellen war, dass grundsätzlich verwal-
tungsseitig keine Zuständigkeit bei einer Besiedlung von 
Privatgebäuden durch verwilderte Haustauben besteht. 
Hier ist ausschließlich der Hauseigentümer bzw. Ver-
mieter in der P&icht, bei möglichen Beeinträchtigungen 
Abhilfe z.B. durch Vernetzung oder sog. Taubenspikes zu 
scha"en. Die aktuelle Rechtsprechung geht inzwischen 
davon aus, dass bei hochgradigen Belästigungen durch 
die Tiere oder durch deren Kot sogar Mietkürzungen 
möglich sind.  
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Kastrationsgebot für Katzen
mit freiem Auslauf?

Wolfram Bell

Tierarzt, Tierschutz bei Haustieren, Artenschutz 
Exoten

Die Situation in Hagen stellt sich wie folgt dar:
Im ländlichen Bereich Hagens, in Kleingartenanlagen, 
auf Campingplätzen und auf größeren Firmengeländen 
leben verwilderte Hauskatzen in geringen bis größeren 
Zahlen (1 bis 25 Tiere). Diese werden seit vielen Jahren 
von ehrenamtlichen Tierschützern und deren Organisa-
tionen kastriert und mit Futter und gegebenenfalls tier-
ärztlichen Behandlungen versorgt. Die Standorte sind 
bekannt. Einzelne ausgesetzte oder in Freiheit geborene 
Katzen vergrößern diese Bestände moderat. Diese Tiere 
werden, falls sie eingefangen werden können, ebenfalls 
früher oder später kastriert. Durch diese erhebliche 
ehrenamtliche Arbeit bleibt das Problem nach Ansicht 
der Tierschutzbehörde derzeit in unserer Stadt über-
schaubar. Eine wachsende Problemlage wird von hier 
momentan nicht gesehen, eher erscheint die Lage sta-
bil. Leider fehlen zur genauen Beurteilung die Daten des 
Tierschutzvereins (s.u.).

Ein in Hagen, aber auch in anderen Großstädten auf-
tretendes Problem, welches jedoch durch ein Kastrati-
onsgebot nicht abgedeckt werden könnte, ist die aus-
schließliche Wohnungshaltung von Katzen in sozialen 
Brennpunkten, die aus Geldmangel weder kastriert noch 
im Falle einer Erkrankung tiermedizinisch versorgt wer-
den können. Diese Tiere vermehren sich unkontrolliert. 
Der Nachwuchs wird zumeist auf andere Haushalte, die 
sich in ähnlicher prekärer %nanzieller Situation be%nden, 
verteilt oder wird von der Tierschutzbehörde den Tier-
haltern fortgenommen, weil diese nicht in der Lage sind, 
die Tiere artgerecht zu halten. Diese Katzenpopulation 
stellt ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für die 
unerwünschte Vermehrung von Hauskatzen dar. Auch in 
diesen Fällen engagieren sich die Tierschutzorganisatio-
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nen, indem sie Geldmittel für die Behandlung der Tiere 
aufbringen und bei der Vermittlung von Fortnahme-Kat-
zen helfen. Durch das Kastrationsgebot für freilaufende 
Katzen ist dieses Problem nicht lösbar. 

Die Regelung des § 13 b des Tierschutzgesetzes umfasst 
in Satz 3 Nummer 1 die Ermächtigung für die Landesre-
gierungen, den unkontrollierten freien Auslauf fortp&an-
zungsfähiger Katzen zu verbieten oder zu beschränken. 
Die neue Regelung bedeutet, dass Katzen nur dann frei-
er Auslauf gewährt werden darf, wenn sie kastriert sind. 
Sie trägt somit der Forderung des Tierschutzes Rech-
nung und erzwingt auch keine Bewegungseinschrän-
kung von Tieren, die an Freilauf gewöhnt sind, weil 
dieser durch die Entscheidung des Halters zur Kastration 
seines Tieres begegnet werden kann.

Am 05.11.2015 verfügte das MKULNV NRW folgende Vo-
raussetzungen für den Erlass einer kommunalen Rechts-
verordnung: „Vor dem Erlass einer solchen Rechtsverord-
nung ist aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausweisung eines 
Schutzgebietes festzustellen und zu dokumentieren. 

„1. Zunächst ist festzustellen, dass eine hohe Zahl an 
freilebenden Katzen in dem auszuweisenden Gebiet 
(d.h. Teilgebiet der Stadt oder gesamtes Stadtgebiet) 
vorhanden ist. Zu diesem Zweck können auch Daten 
und Informationen, die bei im Tierschutz tätigen Perso-
nen und Organisationen zu Kastrationsaktivitäten und 
zu der Aufnahme und Behandlung von freilebenden 
Katzen vorliegen sowie weitere Erkenntnisquellen, her-
angezogen werden.“

Dieser Schritt wurde nach einer ausführlichen Bespre-
chung mit dem Tierschutzverein Hagen am 29.07.2015 
begonnen. Es wurden mehrere Standorte mit verwilder-
ten Hauskatzen in Hagen örtlich benannt, ohne genaue 
Katzenzahlen zu kennen. Der Tierschutzverein sagte zu, 
die tierärztlichen Rechnungen, die sich auf verwilderte 
freilaufende Katzen beziehen, tabellarisch auszuwerten 
und zur Verfügung zu stellen. Eine Nachfrage beim Tier-
schutzverein im Mai 2016 ergab, dass dies bisher noch 
nicht erfolgt ist. 
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Parallel dazu schrieb die Tierschutzbehörde am 
30.07.2015 alle 11 in Hagen ansässigen Tierarztpraxen 
mit der Bitte um Mitteilung der Quantität und Qualität 
der bei verwilderten Hauskatzen aufgetretenen Erkran-
kungen der letzten 3 Jahre an. Es gingen insgesamt 4 
Antworten ein. Praxis 1 behandelte keine verwilderten 
Hauskatzen in diesem Zeitraum. Praxis 2 behandelte 10 
verwilderte Hauskatzen mit unterschiedlichen Befun-
den, Schwerpunkt Verletzungen durch Unfälle. Praxis 3 
behandelte ca. 150 „freilebende“ Katzen (Kastration, Kat-
zenschnupfen, Parasiten) ohne örtlichen Bezug. Praxis 
4 kann keine genauen Zahlen benennen, behandelte 
jedoch überwiegend Unfälle und Infektionskrankheiten.
 

„2. In einem zweiten Schritt sind an den Tieren dieser 
Population erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden 
festzustellen. Die Feststellung darf sich nicht auf einzel-
ne Katzen beschränken, sondern muss für eine größere 
Anzahl der Tiere getro#en werden können. Schmerzen, 
Leiden und Schäden sind alle körperlichen Zustände bei 
Katzen, die negativ vom Normalzustand abweichen. 
Solche Abweichungen können sich z.B. aus Krankheiten 
der Tiere, einem schlechten Ernährungszustand, Verlet-
zungen oder Parasitenbefall ergeben. „Erheblich“ sind 
alle solchen negativen Abweichungen, die über das 
Maß dessen, was ein Tier sich bei der Bewegung in der 
freien Natur und beim Umgang mit seinen Artgenossen 
gewöhnlich an Blessuren zuzieht, hinausgehen. Sofern 
Tiere versterben, ist dies ebenfalls zu berücksichtigen, 
weil der Tod als der größtmögliche Schaden zu werten 
ist, dem i.d.R. Schmerzen, Leiden oder sonstige Schäden 
erheblichen Ausmaßes vorausgegangen sein müs-
sen…“

„3. Nach § 13 b TierSchG ist darüber hinaus Vorausset-
zung für den Erlass der Verordnung, dass die festgestell-
ten Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die ebenfalls 
zuvor festgestellte hohe Population zurückzuführen 
sind.“

„4. In einem vierten Schritt ist darzulegen, inwieweit 
durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen de-
ren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden 
können und dass andere Maßnahmen, insbesondere 
solche mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden 
Katzen, nicht ausreichen.“

„5. Im letzten Schritt ist durch das jeweils zuständige 
Organ der Beschluss zu fassen, dass eine Katzenschutz-
verordnung auf Grundlage des § 13 b TierSchG einge-
führt werden soll.“

Die Datenlage des Tierschutzvereins der letzten 3 Jahre 
liegt trotz vielfacher Nachfrage nicht vor. Die für die 
Datenlage verantwortliche Person ist verzogen und 
die Nachfolger kommen mit den Recherchen nicht 
nach. Durch die tierärztliche Befragung konnten keine 

örtlichen Schwerpunkte ermittelt werden, sodass die 
Anforderungen des Ministeriums nach Ausweisung be-
stimmter Teilgebiete oder des gesamten Stadtgebiets 
mit dem Nachweis von Schmerzen, Leiden und Schäden 
als direkter Folge der hohen Katzenpopulation mit der 
vorhandenen Datenlage nicht veri%ziert werden können. 
Im Gespräch mit dem Vorstand des Tierschutzvereins im 
Mai 2016 kam man zu der einvernehmlichen Ansicht, 
dass aufgrund der vorhandenen Datenlage die eng ge-
fassten Voraussetzungen des Ministeriums momentan 
nicht erfüllt werden können. 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass momentan eine Ver-
ordnung nicht rechtssicher formuliert werden kann und 
dass es zudem erscheint, dass sich die Lage der verwil-
derten Hauskatzen in Hagen - bis auf Ausnahmefälle, die 
als allgemeines Lebensrisiko freilaufender Tiere gelten 
können - dank der Arbeit ehrenamtlicher Tierschützer 
und des Städtischen Tierheims eher positiv darstellen 
lässt. Die Diskussion zu einer Durchsetzung eines Kast-
rationsgebotes in der Gebietsordnung sollte daher bis 
zum Vorliegen rechtssicherer Daten und Fakten ausge-
setzt werden.

Gleichwohl hat der Umweltausschuss mit Beschluss vom 
23.03.2017 die Verwaltung beauftragt, eine Verordnung 
zum Schutze von frei lebenden Katzen vorzubereiten 
und dabei auf Kostenneutralität abzustellen. Die poli-
tische Diskussion wird somit ab September 2017 auf 
der Grundlage einer Verwaltungsvorlage, in der die o.a. 
Fakten nochmals ausführlich dargestellt werden, fortzu-
setzen sein.
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Zirkusauftritte in Hagen 
– eine Betrachtung zum Tier- und 
Artenschutz

Wolfram Bell

Tierarzt, Tierschutz bei Haustieren, Artenschutz 
Exoten

I. Einleitung und rechtliche Lage

in Hagen von 1999 bis 2015 mit den tier- und ar-

tenschutzrechtlich relevanten Befunden

III. Fotogra"sche Dokumentation: Leben in der Na-

IV. Voraussetzungen zur Sicherstellung der tier- und 

beim Auftritt in Hagen

V. Schlussfolgerungen

I. Einleitung und rechtliche Lage

Nach den Erfahrungen des Umweltamtes mit Zirkusbe-

trieben von mehr als eineinhalb Jahrzehnten erscheint 

es sinnvoll, für Hagen eine detaillierte Betrachtung über 

das kontrovers diskutierte Thema „Zirkusse mit Wildtie-

ren“ zu erstellen. Hierbei geht es um eine objektive Dar-

stellung der vorgefundenen Mängel und ihrer Bedeu-

tung für das Wohl der betro"enen Tiere, insbesondere 

von Wildtieren. 

Als Rechtsgrundlagen dienen das Tierschutzgesetz in 

der Fassung vom 18. Mai 2006 sowie das Säugetier-

gutachten und die Leitlinien zur Zirkustierhaltung des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, 

deren Mindestanforderungen rechtlich relevant sind. 

Weiterhin werden auch die Richtlinien zur Haltung und 

Ausbildung von Zirkustieren der Tierärztlichen Vereini-

gung für Tierschutz (TVT e.V.) gerichtlich anerkannt.

Die objektiv erhobenen Daten werden in einem zweiten 

Schritt tabellarisch erfasst und anonymisiert den Be-

trieben zugeordnet. Hierbei werden auch artenschutz-

rechtliche Verstöße erwähnt. Fotogra%en zeigen sowohl 

negative als auch positive Beispiele von Tierhaltungen 

im Zirkus sowie pathologische Befunde an Zirkustieren.

Aus den Ergebnissen werden im Anschluss Voraussetzun-

gen zur artgemäßen Unterbringung von Zirkustieren un-

ter den speziellen Raumbedingungen für Hagen formu-

liert, die künftig als Faltblatt bereits bei der Antragstellung 

an Zirkusbetriebe gegeben werden. Diese sind dann in 

der P&icht der Prüfung, ob bestimmte Wildtiere mitge-

führt und in Hagen zur Schau gestellt werden können.

Eine kurze Zusammenfassung mit den Schlussfolgerun-

gen beendet die Darstellung.
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Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

1998 A Zwergflusspferd Nicht im Zirkus zu halten, da 

Bedürfnisse nicht erfüllbar 

- Haltung derzeit nicht zu 
untersagen, da Rechtsmittel 

fehlen 

 Seelöwen - - - 

Zebras - - - 

Leopard Nur Tierschau, altes Tier -  

Rotluchs Nur Tierschau, altes Tier - - 

Paviane Nur Tierschau - - 

Stachelschweine Nur Tierschau - - 

 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

1999, 2005 B Esel - - - 

 Füchse Strukturmaterial zu wenig - Mehr Einstreu 

Frettchen Gitterboden - Gitterboden ersetzen  

Kolkrabe - - - 

Hühner - - - 

Gans Einzelhaltung - vergesellschaften 

Tiger - - - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, Maßnahmen 

2000 C Pferde - 

 Ziegen - 

Schweine - 

Bären Unverzügliches Abstellen der 

Hunde - 

Ziertauben - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, Maßnahmen 

2001 D Pferde Abstellen der 

 Hunde Haltung unverzüglich 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, Maßnahmen 

2001 E Pferde - 

 Kamele - 

Hunde - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, Maßnahmen 

2002 F Braunbären Prüfung der CITES durch Ministerium, 

  Pferde  

  Ziegen  

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, Maßnahmen 

2003 G Hunde Unverzügliche Abstellung der 

 Löwen Unverzüglicher Aufbau eines 

 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2003, 2007 H Pferde - 

 artenschutzrechtlich relevanten Befunden
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Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

2000 C Pferde - - - 

 Ziegen - - - 

Schweine - - - 

Bären Kein Beschäftigungsmaterial, 
Sandbad fehlt, Bademöglichkeit 

fehlt, Trinkwasserversorgung 
unzureichend 

CITES-
Papiere fehlen 

Unverzügliches Abstellen der 
Mängel, Beantragung der 

Vermarktungsgenehmigunge
n nach CITES 

Hunde - - - 

Ziertauben - - - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

2001 D Pferde Anbindehaltung im 
Pferdeanhänger und im Zelt, 

zunächst fehlendes Außengehege, 
Tierbestandsbuch unvollständig 

- Abstellen der 
Anbindehaltung, 

Außengehege unverzüglich 
aufbauen 

 Hunde Haltung im Pferdeanhänger, keine 
Einstreu, Kotverschmutzungen, 
Trinkwasser nicht erreichbar, 
fehlendes Tierbestandsbuch 

- Haltung unverzüglich 
optimieren 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

2001 E Pferde - - - 

 Kamele - - - 

Hunde - - - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

2002 F Braunbären Kein Außengehege CITES 
unvollständig 

Prüfung der CITES durch Ministerium, 
geplante Beschlagnahmung, jedoch 

vorher abgereist mit unbekanntem Ziel 

  Pferde Keine Weideflächen   

  Ziegen Keine Weideflächen   

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, Maßnahmen 

2003 G Hunde Ein Hund angebunden unter 
einem Käfigwagen, weitere Hunde 

in rostigem durchnässten 
Außengehege, Pflegezustand 
mangelhaft, Auslauf fraglich 

- Unverzügliche Abstellung der 
mangelhaften 

Haltungsbedingungen 

 Löwen Haltung ausschließlich im 
Käfigwagen, kein Außengehege, 

kein Kratzbaum, keine 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Herkunft z.T. 
nicht 

nachweisbar 

Unverzüglicher Aufbau eines 
Außengeheges, 

Auftrittsverbot wegen allg. 
fehlender § 11-Genehmigung  

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2003, 2007 H Pferde - - - 
 Elefanten - CITES auf Belgien 

beschränkt, hier 
nicht gültig 

BfN klärt weiteres 
Vorgehen 

Lamas - - - 

Hunde  - - 

Katzen - - - 

Füchse Haltungseinrichtung deutlich zu 
klein (6m²), gemeinsamer 

Transport mit Vögeln und Hunden 

- Haltung nach 
Säugetiergutachten 

verbessern 

Tiger Keine erhöhten Liegeflächen - Unverzüglich Podeste 
schaffen 

Löwen Keine erhöhten Liegeflächen, 
teilweise nur in der Tierschau 

- Unverzüglich Podeste 
schaffen 

Mönchsgeier Dauerhafte Anbindehaltung - Haltung ohne 
Anbindung 

Kronenkraniche - - - 

Tukan - - - 

Papageien - - - 

Hühner - 

 Enten - 

 Gänse Getrennte Ausläufe 

 Tauben - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2007 I Pferde Unverzüglich Hufpflege 

 Esel - 

Kamele Außengehege errichten 

Lamas  Außengehege errichten 

Hunde - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2007 J Pferde - 

 Zebras vergesellschaften 

Kamele - 

Lamas - 

Yak - 

Rinder - 

Ziegen - 

Elenantilope vergesellschaften 

Elefanten - 

Giraffe derzeit keine rechtliche 

Breitmaulnashorn derzeit keine rechtliche 

Löwen - 

Emu vergesellschaften 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2008 K Hunde - 

 Zwergziegen - 

Zwergschweine - 

Wildschwein Stationäre Unterbringung 

Kamele - 

Elefanten Außengehege 

Pferde Anderweitige stationäre 
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Tukan - - - 

Papageien - - - 

Hühner - - - 

 Enten -  - 

 Gänse Gemeinsamer Auslauf mit den 
Hunden 

 Getrennte Ausläufe 

 Tauben -  - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2007 I Pferde Hufpflege erforderlich - Unverzüglich Hufpflege 

 Esel - - - 

Kamele Außengehege fehlt - Außengehege errichten 

Lamas Außengehege fehlt -  Außengehege errichten 

Hunde - - - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2007 J Pferde - - - 

 Zebras Ein Tier in Einzelhaltung - vergesellschaften 

Kamele - - - 

Lamas - - - 

Yak - - - 

Rinder - - - 

Ziegen - - - 

Elenantilope Ein Tier in Einzelhaltung - vergesellschaften 

Elefanten - - - 

Giraffe Nicht im Zirkus zu halten - derzeit keine rechtliche 
Handhabe 

Breitmaulnashorn Nicht im Zirkus zu halten - derzeit keine rechtliche 
Handhabe 

Löwen - - - 

Emu Ein Tier in Einzelhaltung - vergesellschaften 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2008 K Hunde - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwergziegen - - - 

Zwergschweine - - - 

Wildschwein Gehege-Mindestmaß unterschritten, 
Einzelhaltung 

- Stationäre Unterbringung 
in artgemäßem Gehege 

im Verband 

Kamele - - - 

Elefanten Gehege-Mindestmaß unterschritten, 
weiblicher Elefant mager, 

männlicher Elefant mit äußeren 
Hautverletzungen durch 

Artgenossen, tierschutzrelevanter 
Kopfstand in der Vorstellung 

- Außengehege 
vergrößern, 

 
 

Behandlungen einleiten, 
Verbot des Kopfstands 

Pferde Chron. Atemwegserkrankung eines 
als Schautier mitgeführten 

- Anderweitige stationäre 
Unterbringung, 

 
 

 
 
 
 

Hengstes, 
Boxengrößen allgemein zu gering, 

 
kein Auslauf 

Vergrößerung nach 
Ablauf der Genehmigung 

2011, 
Auslauf unverzüglich 

einrichten 
Esel - - - 

Flusspferd Nur Schautier, Wasser- und 
Landfläche unter 

Mindestanforderungen,  
allg. nicht im Zirkus zu halten 

(derzeit keine rechtl. Handhabe) 

- Stationäre Unterbringung 
mit Kontakt zu 
Artgenossen 

Löwen - - - 
Schweinsaffen Nur Schautiere - Stationäre Unterbringung 

Aras Nur Schautiere, 
Innenkäfig kotverschmutzt ohne 

Einstreu 

- Überführung in stationäre 
Haltung, 

unverzüglich Reinigung 
und Einstreugabe 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2009 L Pferde Hufpflege durchführen 
 Kamele - 

Lamas - 
Elefanten - 

Tiger - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2009 M Pferde Unverzügliche Abstellung 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel Anordnungen, 

2011 N Lamas Kürzung der Zähne durch 

 Esel In Behandlung 
Tiger Außengehege vergrößern 
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Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2009 L Pferde Hufpflege bei zwei Pferden erforderlich - Hufpflege durchführen 
 Kamele - - - 

Lamas - - - 
Elefanten - - - 

Tiger - - - 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2009 M Pferde Pferdeboxen z.T. ohne Witterungsschutz im 
Freien, nasse und sumpfig aufgeweichte 

Einstreu, kein Stallzelt, kein Auslauf  

- Unverzügliche Abstellung 
der Mängel 

Auftrittsjahr Zirkus Tierarten Haltungsmängel Mängel 
Artenschutz 

Anordnungen, 
Maßnahmen 

2011 N Lamas Schneidezähne zu lang gewachsen - Kürzung der Zähne durch 
Tierarzt 

 Esel Dermatitis auf der Kruppe - In Behandlung 
Tiger Mehr Tiger als Auslaufmöglichkeiten, 

Außengehege zu gering bemessen 
- Außengehege vergrößern 

und der Tierzahl 
anpassen 

2007 gastierten 3 Zirkusbetriebe in Hagen. 
Von 2012 bis 2014 gastierte nur ein Betrieb in Hagen, der nach den Zirkus-Leitlinien keine Mängel aufwies.
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IV. Fotogra�sche Dokumentation: Leben in der 

Gira�en, die zum Transport niedergelegt werden, 
Flusspferde im Container, Elefanten mit Gliedmaßen 
Erkrankungen, Pferde in Dunkelhaltung, Nashörner im 
LKW-Anhänger, Füchse im Kä�g. Das sind nur einige der 
zahlreichen artwidrigen und tierschutzrelevanten Funde 
bei Zirkustieren. Schuld an diesen in Deutschland noch 
immer aktuellen Missständen ist die zögerliche Haltung 
des Gesetzgebers, der sich im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern nicht zu Verboten der Haltung 
bestimmter Arten im Zirkus durchringen möchte. Doch 
es gibt auch Positivbeispiele, wie die nächsten Seiten 
zeigen.
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Gliedmaßenerkrankungen sind ein häu!ges Problem in Elefantenhaltungen. Entzündliche 
Prozesse werden bei einer Thermogra!euntersuchung sichtbar (rot = vermehrt warme 
Bereiche)
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IV. Voraussetzungen zur Sicherstellung der tier- und 

beim Auftritt in Hagen

Sehr geehrter Zirkus-Unternehmer,

mit den nachfolgenden Stichpunkten möchten wir 
Ihnen eine Handreichung für Ihren (geplanten) Auftritt 
in Hagen geben. Bedingt durch die vorhandenen und 
nicht zu verändernden Örtlichkeiten und resultierend 
aus den nicht immer guten Erfahrungen der letzten 
Jahre sieht sich die Stadt Hagen gezwungen, eindeutige 
Rahmenbedingungen für die Zurschaustellung von Zir-
kustieren vorzugeben. Diese sollen nicht als Einschrän-
kungen der Reisefreiheit Ihres Unternehmens gewertet 
werden, sondern als unabdingbare Voraussetzungen für 
die Einhaltung der Zirkustier-Leitlinien und des Säuge-
tiergutachtens des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 

Mit der Akzeptanz dieser Bedingungen wollen wir auch 
die momentan hohe Beanstandungsrate deutlich re-
duzieren. Können bestimmte Tierarten in Hagen nicht 
nach den Anforderungen der genannten Gutachten zur 
Schau gestellt oder gehalten werden, dürfen sie erst gar 
nicht hierhergebracht werden. Damit erscheinen auch 
keine diesbezüglichen negativen Eintragungen in Ihren 
Unterlagen, was eine gedeihliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Behörde und Ihrem Unternehmen sicherlich 
fördern wird.

Grundsätzliches:

In Hagen steht für den Auftritt Ihres Betriebes lediglich 
eine eingeschränkt geeignete ö�entliche Fläche zur 
Verfügung (Am Höing). Diese besteht aus asphaltierten 
Flächen und unregelmäßig verteilten mit Gräsern und 
Unkräutern bewachsenen Flächen. Am Rande stehen 
z.T. größere Bäume. Die Gesamtgröße beträgt ca. 16000 
m2. Die Stromversorgung ist über das ö�entliche Netz 
gegeben, ebenso die Versorgung mit Trinkwasser. Der 
Platz liegt inmitten einer Wohnbebauung mit Mehrfami-
lienhäusern.

Anhand des Flächenplans können Sie die Platzverhält-
nisse für Ihre Planungen berechnen, so dass es im Falle 
des Auftritts zu keinen Schwierigkeiten kommen muss. 
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Spezielles:

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Erfah-
rungen der letzten Jahre sowie der Unzulänglichkeiten 
des Geländes in Bezug auf die nach den Gutachten zu 
fordernde Tierhaltung können folgende Tierarten in Ha-
gen nur eingeschränkt und nach Einzelfallprüfung vorab 
zur Schau gestellt werden: 

Gira�en
Bären
Nashörner
Flusspferde einschl. Zwerg$uss-
pferde
Antilopenartige
Robben
Heimische Wildtiere (Füch-
se, Marder, Greifvögel, 
Rabenvögel, Stelzvögel etc.

Bitte setzen Sie sich zur genauen Besprechung dieser 
Tierhaltungen rechtzeitig vor Ihrem Auftritt mit dem 
Umweltamt in Verbindung!

Eingeschränkt und durch die Anzahl der Tiere und die 
Art der Haltungseinrichtung vorgegeben bestehen für 
folgende Tiere Möglichkeiten:

Kameliden (Kamele, Lamas etc.)
Pferdeartige
Elefanten
Hauswiederkäuer (Rinder, Ziegen, Schafe)
Schweine 
Hunde
andere Haustiere
Raubkatzen

Die Stadt Hagen weist bereits vorab darauf hin, dass 
obige Voraussetzungen bereits vor Ihrer Antragstellung 
unbedingt zu beachten sind.
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Bitte beachten Sie:

Die im Folgenden aufgeführten Mindestvoraussetzun-
gen zu den einzelnen Tierarten sind zu erfüllen. Dies 
bedeutet, dass diese Einrichtungen aufzubauen und zu 
nutzen sind. 

Ein Vorhalten alleine reicht nicht aus und wird nicht 
akzeptiert werden. Auch eine mögliche Begründung mit 
Hinweis auf fehlenden Platz wird nicht anerkannt. Die 
Raumverhältnisse sind vorab zu prüfen. Die Mindestan-
forderungen der genannten Gutachten sind zwingend 
zu erfüllen.  

Kameliden

Mindestgrund$äche 12 m2 pro Großkamel, für 
jedes weitere Tier + 4 m2. Außengehege 150 m2 für 
3 Tiere + 25 m2 für jedes weitere Tier.

Mindestgrund$äche 8 m2 pro Kleinkamel, für 
jedes weitere Tier + 2 m2. Außengehege 75 m2 für 
3 Tiere + 15 m2 für jedes weitere Tier.

Pferdeartige (> 2 Jahre) in Dressurarbeit:

Unterbringung von Pferden in Einzelboxen mit 
dem Mindestmaß (doppelte Widerristhöhe2)

Alternativ gemeinsame Unterbringung von 
verträglichen Pferden in der Gruppe

Zebras in Gruppenhaltung mit einem zur 
Verfügung stehenden Raum der (doppelten 
Widerristhöhe)2 pro Tier  und einem Außengehege 
(250 m2 für 10 Zebras). Stalltemperatur 10 Grad C. 
oder höher.

Esel in Gruppenhaltung mit einem zur Verfügung 
stehenden Raum der (doppelten Widerristhöhe)2 
pro Tier  und einem Außengehege von 100 m2 
für 5 Tiere. Für jedes weitere Tier zusätzlich 10 m2. 
Stalltemperatur 10 Grad C. oder höher.

Pferdeartige ohne Dressurarbeit:

Stall$äche pro Tier mindestens 5 m2 und ein 
Gehege von 500 m2 für 5 Tiere, für jedes weitere 
Tier 30 m2 mehr.

Elefanten in Dressurarbeit:

Ein auf mindestens 15 Grad C. beheizbares 
Innenzelt von mindestens 100 m2 für 3 Elefanten 

58

(für jedes weitere Tier + 20 m2) sowie 250 m2 
Auslau&äche für 3 Elefanten sind zwingend 
vorzuhalten. 

Elefanten ohne Dressurarbeit:

Ein auf mindestens 15 Grad C. beheizbares 
Innenzelt + 500 m2 Auslau&äche für 3 Elefanten, 
ansonsten wie oben.

keine Einzelhaltung!

Rinder in Dressurarbeit:

6 m2 Stall$äche pro 500 kg Körpergewicht

100 m2 Außengehege für 5 Tiere, für jedes weitere 
Tier + 10 m2.

Rinder ohne Dressurarbeit:

6 m2 Stall$äche pro Tier

400 m2 Außengehege für 5 Tiere, für jedes weitere 
Tier + 30 m2.

Schweine:

Innenbox 4 m2 pro Tier

100 m2 Außengehege für 5 Tiere

Hunde:

Für Haushunde gelten die Bestimmungen der 
Tierschutz-Hundeverordnung

Raubkatzen in Dressurarbeit:

12 m2 für 1 bis 2 Tiere innen, für jedes weitere Tier 
+ 4 m2. Kratzbäume und erhöhte Liege$ächen.

50 m2 für bis zu 5 Tieren außen, für jedes weitere 
Tier + 

5 m2. Beschäftigungsmaterial. Für Tiger 
Bademöglichkeit.
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Raubkatzen ohne Dressurarbeit:

25 m2 für 2 Tiere innen, für jedes weitere Tier + 4 
m2. Kratzbäume und erhöhte Liege$ächen.

40 m2 für 2 Tiere außen, für jedes weitere Tier + 10 
m2. Beschäftigungsmaterial, gewachsener Boden 
oder Sand. Für Tiger Bademöglichkeit.

V. Schlussfolgerungen

Insgesamt bleibt auch nach den Erfahrungen anderer 
Kommunen und Landkreise festzustellen, dass sich die 
Lebensumstände von Zirkustieren in den letzten Jahr-
zehnten verbessert haben. Schlechte Tierhaltungen 
werden von der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr 
toleriert und solche Betriebe haben keine Zukunft mehr. 
Kleinbetriebe geben nach und nach auf.

Problematisch bleibt nach wie vor die Haltung zahl-
reicher Wildtiere, deren Anforderungen an eine art-
gerechte Haltung im Zirkusbetrieb auch bei noch so 
guter Führung nicht erfüllt werden können. Raum- und 
Verhaltensanforderungen lassen sich für viele Wildtiere 
in reisenden Betrieben nicht realisieren. Die derzeit rele-
vanten Rechtsgrundlagen dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich lediglich um Mindestanforderun-
gen handelt, bei denen der Gesetzgeber davon ausgeht, 
dass keine Leiden, Schäden und Schmerzen von diesen 
verursacht werden. Inwieweit dies zutri�t, ist wissen-
schaftlich längst noch nicht hinreichend untersucht.

Festzustellen bleibt, dass auf Grund der restriktiven 
Handhabung der Platzvergabe in Hagen nahezu aus-
schließlich seriöse Zirkusunternehmen auftreten, von 
denen vorab keine groben Verstöße zu erwarten sind. 
Dies kann zumindest seit dem Jahr 2012 postuliert 
werden. Mängelbehaftete Betriebe, die mittlerweile 
deutschlandweit bekannt und registriert sind, treten hier 
nicht mehr auf, auch nicht auf privaten Plätzen, die sich 
üblicherweise der Kontrolle der Behörden entziehen. 
Somit kann für Hagen auch bei weiterhin fehlender Initi-
ative des Bundesrats zum Verbot der Haltung bestimm-
ter Wildtierarten in Zirkusbetrieben, das in anderen euro-
päischen Ländern längst Bestandteil der Gesetzgebung 
ist, eine vorsichtig positive Bilanz gezogen werden. Die 
Richtigkeit des konsequenten Einforderns der Mindest-
anforderungen bestätigten nicht zuletzt mehrere erfolg-
reich geführte verwaltungsgerichtliche Verfahren, die 
dem beschriebenen Vorgehen Recht gaben.
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Natur und Landschaft, 

und heimische Tiere
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Neues Landesnaturschutzgesetz NRW

Kai Gockel

Untere Naturschutzbehörde

Am 15.November 2016 hat die Regierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen das Gesetz zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen, kurz Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) beschlossen, welches am 25.November 2016 
in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz löst das seit Jahrzehn-
ten bis dahin allgemein bekannte Landschaftsgesetz ab. 
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Stromtrasse als Eingri# in Natur und Landschaft im Hagener Norden

Der Anlass für die lange fällige Gesetzesänderung be-
stand darin, dass der Bund mit der Verabschiedung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahre 2010 
von seiner rechtlich verbrieften Möglichkeit Gebrauch 
gemacht hat, im Rahmen der sogenannten konkurrie-
renden Gesetzgebung eine bundeseinheitliche Rege-
lung im Bereich des Naturschutzes einzuführen, von 
der die Länder nur in wenigen vorgegeben Punkten 
abweichen dürfen. Im alten Landschaftsgesetz fanden 
sich damit diverse Regelungen, die nicht mehr gültig 
waren. Eine entsprechende umfassende Anpassung des 
Landesrechts an das Bundesrecht war also im Rahmen 
einer Rechtsbereinigung angezeigt.

Das Land verfolgt aber auch mit der Gesetzesänderung 
die Ziele, die Umsetzung seiner Biodiversitätsstrategie zu 
verbessern, den Grünland- und Biotopschutz zu stärken, 
Vorkaufsrechte für Naturschutzvereine und –stiftungen 
zu ermöglichen und die Reitregelung zu überarbeiten.

Aber welche wesentlichen Änderungen kann die neue Ge-
setzgebung für uns in Hagen spürbar mit sich bringen?

Das beginnt zunächst damit, dass sich ganz profan Be-
gri&ichkeiten geändert haben. So ist aus der unteren 
Landschaftsbehörde die untere Naturschutzbehörde ge-
worden, aus der bisherigen Landschaftswacht mit ihren 
Landschaftswächtern entstand die Naturschutzwacht 
mit ihren Naturschutzbeauftragten und der bisherige 
Landschaftsbeirat heißt nun Naturschutzbeirat.

Bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung wurden 
zusätzliche Verbote in das Gesetz aufgenommen. So ist 
es z. B. verboten, Dauergrünland und –brachen in eine 
andere Nutzungsform umzuwandeln, den Grundwas-
serstand in Nass- und Feuchtgrünland abzusenken und 
Feldgehölze, Hecken, Säume, Baumreihen, Feldraine 
und Kleingewässer im Rahmen der Bewirtschaftung zu 
beeinträchtigen. Schließlich dürfen Grünland$ächen 
ab einer Größe von einem Hektar nur noch von innen 
nach außen gemäht werden, um den darin lebenden 
Tierarten die Möglichkeit zu geben, den Erntearbeiten 
auszuweichen.

Im Bereich der Eingri�sregelung ist die sogenannte 
Positivliste dahingehend erweitert worden, dass die 
Errichtung oder wesentliche Änderung von u.a. Abfall-
entsorgungs-, Modellsportanlagen, die Beseitigung von 
Gewässern und die Beseitigung von Feld- und Uferge-
hölzen grundsätzlich einen Eingri� in Natur und Land-
schaft darstellen, für den entsprechende Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen sind. 

Mehrarbeit kommt auf die unteren Naturschutzbehör-
den bei dem Führen von Verzeichnissen zu, die teilweise 
auch im Internet zu verö�entlichen sind. So müssen 
zukünftig im Kompensationsverzeichnis der unteren 
Naturschutzbehörde auch Kohärenzsicherungsmaßnah-
men sowie vorgezogene Ausgleichs- und Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen aufgenommen werden. Erstere 
Maßnahmen dienen der Sicherung der europäischen 
Schutzgebietskulisse (FFH-Gebiete), letztere Maßnah-
men werden im Rahmen der Artenschutzregelungen 
festgesetzt und dienen dem Erhalt der Population von 
sogenannten „Planungsrelevanten Arten“, wie zum Bei-
spiel einigen Fledermausarten.

Änderungen haben sich auch beim gesetzlichen 
Biotopschutz ergeben: Hecken ab einer Länge von 
100 m im Außenbereich haben automatisch den 
Status eines geschützten Landschaftsbestandteils. 
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Artenschutzmaßnahmen u.a. für die Fledermaus

Gleiches gilt für Anpflanzungen, die im Rahmen der 
Eingriffsregelung als Kompensationsmaßnahmen 
festgesetzt wurden. Schließlich wurde der Katalog 
der gesetzlich geschützten Biotope u. a. um Nass- 
und Feuchtgrünland, Magerwiesen und –weiden, 
Halbtrockenrasen sowie Natürliche Felsbildungen, 
Höhlen und Stollen für Nordrhein-Westfalen erweitert. 
Bei den Regelungen zur Erholung in Natur und 
Landschaft ergeben sich vor allem Änderungen im 
Bereich des Reitens im Walde, die in einem gesonderten 
Artikel dieser Veröffentlichung näher erläutert werden.

Mit der Gesetzesänderung hat der Landtag auch die Mit-
wirkung der Naturschutzverbände gestärkt. Sie sind bei 
Befreiungen und Ausnahmen von Verboten zum Schutz 
von gesetzlich geschützten Biotopen, von geschützten 
Landschaftsbestandteilen, von Naturdenkmalen und 
von gesetzlich geschützten Alleen sowie bei Abgra-
bungsgenehmigungen und diversen wasserrechtlichen 
Genehmigungen zur Stellungnahme zu hören. Wenn 
eine Naturschutzvereinigung ein Mitwirkungsrecht hat-
te und sich auch im jeweiligen Verfahren geäußert hat, 
räumt ihr das Landesnaturschutzgesetz in Nordrhein-
Westfalen inzwischen grundsätzlich ein Klagerecht ein.

Gestärkt wurden auch die Beteiligungs- und Wider-
spruchsrechte des Naturschutzbeirates. Er ist nun gene-
rell bei Befreiungsverfahren und bei wesentlichen Aus-
nahmeverfahren von den Verboten in Naturschutzge-
bieten zu hören und kann einer beabsichtigten Erteilung 
einer Genehmigung mit der Wirkung widersprechen, 
dass der Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicher-
heit und Mobilität der Stadt Hagen den Widerspruch 
prüft. Kommt der Ausschuss zu einem anderen Ergebnis 
als der Beirat, ist der Vorgang, anders als bisher, an die 
höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung 
Arnsberg weiterzuleiten, die abschließend entscheidet.

Wie man sieht, hat die Landesregierung hinreichend von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in seinem Landes-
naturschutzgesetz im Rahmen des Zulässigen abwei-
chende Regelungen zur bundeseinheitlichen Vorgabe 
zu tre�en. Wie bei allen Gesetzesänderungen bleibt nun 
abzuwarten, wie handhabbar diese in der Praxis sind 
und in welchem Maße sie sich bewähren.
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Neophyten Eindämmung durch 
Schafbeweidung  

Susanne Müller

Untere Naturschutzbehörde

Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus in Hohenlimburg
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Seit dem Jahr 2014 zieht nun schon die Schafherde der 
Schäferei Goltz und Büttner aus Iserlohn zweimal pro 
Jahr durch die Lenneaue in Hagen-Hohenlimburg. Für 
die Bevölkerung ist das eine sehr interessante Angele-
genheit, so unmittelbar eine Wanderschafherde erleben 
zu können. Aber nicht wegen der Romantik sind die 
Schafe hier. Nein, sie erfüllen eine ganz konkrete Aufga-
be.

Bereits seit mehreren Jahren gibt es vermehrt Anfragen 
aus der Hohenlimburger Bezirksvertretung zur Be-
kämpfung des Riesen-Bärenklaus, auch Herkulesstaude 
genannt, entlang der Lenne. Der Riesen-Bärenklau, 
Heracleum mantegazzianum, gehört zu den invasiven 
Neophyten. Erstmals Mitte des 19. Jh. in Deutschland 
beschrieben, zeichnet er sich durch eine enorme räumli-
che Ausbreitung aus. Eine P$anze kann durchschnittlich 
bis zu 20.000 Samen jährlich produzieren. Die Ausbrei-

tung wird besonders auch entlang der Flussufer be-
günstigt, mit jedem Hochwasser werden immer wieder 
Samen an neuen Stellen angelandet. 

Der P$anzensaft enthält Furanocumarine, die insbeson-
dere unter Sonneneinwirkung bei Kontakt gefährliche 
fototoxische Hautreaktionen auslösen können. Dieses 
Kriterium war auch wohl der Hauptgrund für das Be-
weidungsprojekt, da der Bereich bis zum Hallenbad von 
vielen Spaziergängern und Hundehaltern stark genutzt 
wird. 

Gute Erfahrung mit der Bekämpfung der Herkulesstaude 
durch Schafbeweidung gibt es in Hagen bereits im Be-
reich des Wasserwerkes Hengstey. Hier werden auf dem 
eingezäunten Bereich vom Frühjahr bis zum Herbst 10 
Schafe gehalten. Der Vorteil gegenüber der Lenneaue ist 
allerdings, dass es sich hier um eine Standweide handelt 
und somit die Schafe noch wirkungsvoller und auch 
preisgünstiger gegen den Riesen-Bärenklau arbeiten 
können als die Mahd. Inspiriert durch dieses Projekt im 
Wasserwerk, das auch im Naturschutzbeirat Hagen prä-
sentiert wurde, entstand nun diese Idee der Schafbewei-
dung in Hohenlimburg.

An der Lenne wird eine Fläche von insgesamt 2,5 ha be-
weidet. Die vorbereitenden organisatorischen Aufgaben, 
wie das Finden einer geeigneten Schäferei aus der Um-
gebung und das Einholen der Zustimmung der Grund-
stückseigentümer, sind von der unteren Wasserbehörde 
erledigt worden. 

Es ist der Bereich hinter dem Hundeübungsplatz bis zu 
der Wiesen$äche hinter dem Hallenbad, in Fließrichtung 
auf der rechten Lenneseite. Die Schafe ziehen von der 
Grürmannsheide aus Iserlohn „zu Fuß“ bis nach Hagen 
und verbringen dort jeweils ca. 1 – 2 Wochen. Die 
Schafherde umfasst bis zu 400 Tiere und besteht neben 
Pommerschen Landschafen vor allem aus Schwarzkopf 
x Merino Kreuzungen Zusätzlich werden zum besseren 
Verbiss  einige Kreuzungsziegen eingesetzt. Auch die 
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Pommerschen Landschafe sind robuster und können 
die Gehölze besser verdauen.  Die untere Naturschutz-
behörde begleitet die Maßnahme fachlich.

Die Schafherde wurde im Jahr 2014 für die zweite Be-
weidung um ca. 100 Tiere aufgestockt auf ca. 500, da 
sich die Entwicklung des Riesen-Bärenklaus zur Samen-
ausbildung aufgrund der Witterung nun doch stark in 
kurzer Zeit vollzog, so dass die Bestände auch optimal 
abgefressen werden konnten. Teilweise erfolgte seitens 
des Schäfers vorher ein mechanisches Abknicken der 
P$anzenstängel, so dass diese von den Tieren besser 
gefressen werden konnten.
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Nach der 1. Beweidung erfolgte keine Reduzierung der 
P$anzenanzahl, dagegen aber ein reduziertes Höhen-
wachstum der P$anzen. Die Blütenbildung erfolgte in 
einer Höhe von bis ca. 1,60m. 

Die Schafherde wurde im Jahr 2015 für den ersten Be-
weidungsdurchgang aufgrund der fortgeschrittenen 
P$anzenentwicklung auf 380 Muttertiere mit ihren Läm-
mern aufgestockt. Es erfolgte keine signi�kante Verän-
derung der Bestandsentwicklung des Riesen-Bärenklaus. 
Erste P$anzen hatten zu Beginn der Beweidung bereits 
Blüten ausgebildet. Der Bestand ist vollständig abgefres-
sen worden.

Der Zeitpunkt für den zweiten Beweidungsdurchgang 
im Jahr 2015 im August ist richtig gewählt worden. Die 
P$anzen hatten bereits Blütenstände ausgebildet, von 
denen die mittleren Dolden bereits in der Samenreife 
waren. Es erfolgte somit die stärkste Schwächung der 
P$anzen, bevor die Samen sich hätten ausbreiten kön-
nen. Die P$anzen wiesen eine Höhe von 0,6 – 1,5 Meter 
auf. Ca. 50 % des P$anzenbestandes hatten überhaupt 
Blüten ausgebildet.

Im Dezember 2015 erfolgte nach Ende der Vegetations-
zeit eine Begehung. Im November / Anfang Dezember 
wurde stellenweise das Gebiet durch Hochwasser über-
$utet. Nach der zweiten Beweidung hatten nur einzelne 

P$anzen wieder Rosetten ausgebildet (ca. 5 – 10 %). 
Im Bereich der hinteren Zuwegung zu der Sporthalle 
Lennearena hatten einige wenige P$anzen Blüten und 
selbst Früchte entwickelt. Durch die Beweidung konnte 
ein starker Rückgang des Riesen-Bärenklaus festgestellt 
werden. 

Im Bereich Winkelmannweg ist die Böschung zur Wie-
se hinter dem Freibad nach der dort durchgeführten 
Baumaßnahme des Wirtschaftsbetriebes Hagen (Düker 
Winkelmannweg) wieder neu mit Gras eingesät wor-
den. Auch hier hat inzwischen eine Wiederbesiedlung 
mit dem Riesen-Bärenklau stattgefunden. Wie stark die 
P$anze ist, zeigt sich auch in dem aufgeschütteten Bo-
den auf der Gewerbe$äche, aus der einzelne P$anzen 
schnell wieder durchwachsen. 

Im Jahr 2016 zeigte sich, dass der zweite Beweidungs-
durchgang im August leider zu spät gewählt worden 
ist. Jetzt gelangten relativ viele P$anzen noch wieder in 
das Stadium der Samenreife. Durch die Beweidung wird 
in dem Bereich eine weitere Ausbreitung eingedämmt, 
wenn die vorhandenen P$anzen nicht zur Samenreife 
gelangen. Vermutlich wird sich langfristig der Japanische 
Knöterich als stärkere Konkurrenz zum Riesen-Bärenklau 
weiter ausbreiten. Durch das Hochwasser der Lenne wird 
jedoch auch wieder neues Samenmaterial des Riesen-
Bärenklaus eingebracht.

Es ist auf jeden Fall erforderlich, für einen langfristi-
gen Erfolg die Beweidung weiter über mehrere Jahre 
hindurchzuführen. Die Beweidung wird seitens der 
Bevölkerung auch sehr begrüßt und interessiert wahr-
genommen. Eine Reduzierung des Bestandes vom 
Riesen-Bärenklau erscheint möglich, wenngleich eine 
komplette Beseitigung in der Lenneaue vermutlich mit 
dem jetzigen Aufwand unmöglich sein dürfte.
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Nutria, Quelle: Carla Michels, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV)

Artenschutz: Bestandsregulierung 
von Nutria  in Schutzgebieten

Susanne Müller
Anne Schulte

Untere Naturschutzbehörde

Nachdem im Jahr 2012 die ersten landschaftsrechtlichen 
Genehmigungen für den Fang und den Abschuss von 
Nutria im Naturschutzgebiet „Kaisbergaue“ und im Land-
schaftsschutzgebiet „Gut Hausen“ erteilt worden sind, ist 
im Jahr 2016 das Gebiet zum Abschuss von Nutrias er-
weitert worden auf Flächen in den Naturschutzgebieten 
„Ruhraue Syburg“, „Lennesteilhang Garenfeld“ sowie im 
Landschaftsschutzgebiet „Lennhofsweide“.

Nutria – ist das nicht dieses durchaus zutrauliche pos-
sierliche Nagetier, welches auch tagsüber an der Ruhr 
und deren Stauseen gesichtet werden kann? Manche 
Menschen sollen sie sogar füttern. Ja, das stimmt, aber 
aus naturschutzfachlicher Sicht ist dieser Nager etwas 
di�erenzierter zu betrachten. Die Heimat der Nutrias ist 
Südamerika, im Jahr 1867 erfolgte die erste Einfuhr nach 
Deutschland und aus dem Jahr 1933 gibt es den ersten 
Nachweis über ein wild lebendes Tier. Die Tiere wurden 
hier gehalten und gezüchtet wegen des Pelzes und zum 
menschlichen Verzehr. Der Bestand an Nutria entwickelte 
sich aus ent$ohenen oder freigelassenen Tieren aus Pelz-
tierfarmen oder aus bewussten Ansiedlungsaktionen. 

Entlang der Wasserläufe haben sich Nutrias in Deutsch-
land fast $ächendeckend ausgebreitet. Man bezeichnet 
sie als eine gebietsfremde Art („Neobiota“), da sie nicht 
von Natur aus, sondern erst durch den menschlichen 
Ein$uss nach Deutschland gekommen ist. Je nachdem, 
ob es sich um P$anzen oder Tiere handelt, erfolgt eine 
Unterteilung in „Neophyten“ und „Neozoen“, zusammen 
werden sie unter dem Begri� „Neobiota“ zusammen-
gefasst. Die Einfuhr nach Deutschland kann entweder 
beabsichtigt oder unbeabsichtigt geschehen. Für die 
Systematik ist das Jahr 1492 entscheidend. Mit der Entde-
ckung von Amerika und der Zunahme von Transport und 
Handel entwickelte sich auch die Verbreitung der Arten, 
so dass „Neobiota“ (Einfuhr nach 1492) von „Archäobiota“ 
(Einfuhr vor 1492) begri&ich di�erenziert werden. 

Typischer Nutria-Lebensraum am Ruhrviadukt
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Wenn diese gebietsfremden Arten nun unerwünschte 
Auswirkungen auf die heimische Natur haben, werden sie 
als „invasiv“ bezeichnet. Sie treten mit heimischen Arten 
in Konkurrenz, teilweise sogar bis zu deren Verdrängung. 

Um diesen Prozessen entgegen zu steuern, hat die EU 
mit einer entsprechenden Verordnung aus dem Jahr 
2014 über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder 
Arten reagiert. Das wichtigste Instrument ist die am 13. 
Juli 2016 erstmalig verö�entlichte Liste der invasiven 
gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung der 
Europäischen Kommission. Hier sind 37 invasive Tier- 
und P$anzenarten gelistet, wobei die Liste zukünftig 
aktualisiert werden kann. Für die gelisteten Arten gilt 
europaweit ein Verbot von u.a. Einfuhr, Haltung, Zucht 
und Freisetzung. Die Einfuhr und das unbeabsichtigte 
Einschleppen von Arten außerhalb ihres natürlichen 
Verbreitungsgebietes werden weltweit als eine Ursache 
der Gefährdung der biologischen Vielfalt gesehen, so 
dass auch auf kommunaler Ebene hier Handlungsbedarf 
besteht. Und - die Nutria (Myocastor coypus) ist in diese 
Liste mit aufgenommen.

Nutrias weisen eine Kopf-Rumpf-Länge von 45-65 cm 
und eine Schwanzlänge von 30-45 cm auf. Au�ällig sind 
die orangefarbenen Nagezähne. Insbesondere ausge-
wachsene Tiere haben keine Feinde, lediglich harte Win-
ter führen zu Bestandseinbrüchen. Und mit zwei bis drei 
Würfen mit bis zu 10 Jungen pro Wurf im Jahr weisen sie 
eine hohe Vermehrungsrate auf. Nach einer Lebenswo-
che nehmen die Jungen p$anzliche Nahrung auf und 
suchen nach drei Wochen schon selbständig nach Nah-
rung. Die Geschlechtsreife wird nach 5 Monaten erreicht. 
Von möglichem Trichinenbefall ist auszugehen, so dass 
vor dem Verzehr eine Fleischbeschau vorzunehmen ist.  

Sie leben meist ufergebunden an Fließgewässern sowie 
an Seen und Altarmen und verursachen dort starke 
Fraßschäden an Unterwasser- und Ufervegetation. Diese 
starken Fraßschäden bei hoher Vermehrungsrate – das 
war in Hagen auch der Hauptgrund, hier einzugreifen. 
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Schon jetzt kann man erkennen, dass sich die Ufervege-
tation vor allem an dem angelegten Hundeübungsge-
wässer an der Volme wieder gut erholt hat. Vor ein paar 
Jahren war sie komplett weggefressen. Auch im Natur-
schutzgebiet „Kaisbergaue“ haben die wertvollen Röh-
richt$ächen mit ihren spezialisierten P$anzen- und Tier-
arten an den Tümpeln einen besonderen Schutzzweck. 
Unterhöhlungen an der Uferböschung zeigten sich 
nur entlang der Ruhr im Naturschutzgebiet „Ruhraue 
Syburg“. Auch dient die Ausweitung der Maßnahme auf 
andere Flächen im Jahr 2016 entlang von Ruhr und Len-
ne der grundsätzlichen Bestandsregulierung und dem 
Schutz der angrenzenden Schutzgebiete.

Nutria unterliegt nicht dem Jagdrecht, so dass für den 
Abschuss in den Schutzgebieten eine entsprechende 
Genehmigung von den allgemeinen Verboten des 
Landschaftsplanes erteilt werden muss. Es ist in den 
Schutzgebieten verboten, wildlebende Tiere zu fangen, 
zu töten, zu verletzen, ihre Brut- und Lebensstätten, Eier, 
Larven, Puppen oder sonstigen Entwicklungsformen 
wegzunehmen, zu zerstören oder zu beschädigen oder 
sie an ihren Brut- und Lebensstätten zu stören oder zu 
beunruhigen. Auch sind Belange des Tierschutzrechtes 
zu berücksichtigen. Die Zeit des Abschusses der erwach-
senen Tiere ist jeweils beschränkt auf die Zeit vom 01.09. 
bis 28.02., die der Jungtiere jeweils vom 01.05. bis 28.02 
eines jeden Jahres.
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Es besteht die Gefahr, dass die Nutria mit dem Biber ver-
wechselt werden kann. Biber werden allerdings größer 
und haben auch eine andere Schwanzform. Aber der Bi-
ber breitet sich auch in Nordrhein-Westfalen weiter aus, 
aktuell ist Hamm mit einem neuen Bibervorkommen 
wohl die nächstgelegene Stadt zu Hagen. 

Über das Thema ist intensiv auch im Naturschutzbeirat 
erörtert worden. Denn obwohl es eine invasive Art ist, 
gehört sie inzwischen zur Hagener Fauna dazu. In den 
Hagener Medien wurde ebenfalls hierüber berichtet. 

Nutria, Quelle: Carla Michels, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV)

Die Maßnahmen – der Abschuss durch die zuständigen 
Jagdausübungsberechtigten und deren Jagdgäste – 
werden nicht zu einer Ausrottung der Hagener Popula-
tion führen, sie dienen der Reduzierung zum Schutz ins-
besondere der Hagener Naturschutzgebiete entlang der 
Ruhr, und werden somit als Maßnahme zur Bestandsre-
gulierung von Nutrias und nicht als „Bekämpfung“ be-
zeichnet. Bis zum 31.03.2016 sind im Jagdjahr 2015/2016 
insgesamt 14 Tiere an den Hundeübungsgewässern an 
der Ruhr sowie in der Kaisbergaue geschossen worden. 
Die Genehmigungen sind bis Ende März 2019 befristet. 
Dann können auch die Ergebnisse des begleitenden 
Monitorings ausgewertet und über Erfolg und Fortset-
zung des Projektes entschieden werden.
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Baumschutz in Hagen -  
Hinweise, die beachtet werden sollten

Anne Schulte

Uwe Wiemann

Untere Naturschutzbehörde

Bäume in der Stadt

Gerade in den dicht besiedelten Stadtteilen in Hagen 
sind Bäume ein Stück natürlicher Lebensraum. Sie 
verschönern das Stadtbild, verbessern bedeutend das 
Stadtklima und bieten zahlreichen Tieren und einigen 
P$anzen geeigneten Lebensraum. So mancher sucht in 
der heißen Jahreszeit Kühlung unter einem Baum. Gerne 
werden an heißen Tagen auch Fahrzeuge im Schatten 
der Bäume abgestellt. Früher waren Bäume ab einem 
bestimmten Stammumfang über die Baumschutzsat-
zung der Stadt Hagen geschützt, die jedoch im Jahre 
2007 aufgehoben worden ist. 

Bevor Sie voreilig einen Baum fällen, sollten Sie beden-
ken, dass ein jeder Baum für das Stadtbild und das Stadt-
klima von besonderer Bedeutung ist, nicht nur für den 
Eigentümer selbst, sondern auch für die Allgemeinheit. 

Welche Regelungen sind jedoch nach Aufhebung 
der Baumschutzsatzung weiterhin zu beachten?

Eigentumsrecht
Bäume sind grundsätzlich durch das Eigentumsrecht 
und „weitere Rechte Dritter“, zum Beispiel als Pächter 
einer Fläche, geschützt und dürfen ohne Einverständnis 
des Eigentümers/Pächters nicht gefällt werden. Gleiches 
gilt hierbei auch für den städtischen Baumbestand. 

Baurecht
Schutz von Bäumen erfolgt nicht nur aus Gründen des 
Naturschutzes. Sie können auch im Rahmen von Bebau-
ungsplänen als orts- und landschaftsbildprägend festge-
setzt worden sein. Durch Bebauung verursachte Eingri�e 
in Natur und Landschaft sind in der Vergangenheit häu-
�ger durch P$anzgebote auf dem Baugrundstück selbst 
ausgeglichen worden. Auch wurden Baugenehmi-
gungen mit Au$agen zur P$anzung von Bäumen und/
oder Sträuchern auf dem Baugrundstück erteilt. Es kann 
daher sein, dass ein Baum auf Ihrem Grundstück über 
die Baugenehmigung, den Bebauungsplan oder eine 
andere Satzung als zu erhalten festgesetzt ist. Im Zweifel 
erkundigen Sie sich bei der Stadt Hagen, Bauordnung. 
Wenn sie den Baum beeinträchtigen, in seinem Bestand 
gefährden oder fällen wollen benötigen Sie ebenfalls 
eine Genehmigung. 

Landesnaturschutzgesetz NRW/
Bundesnaturschutzgesetz
Neben dem Geltungsbereich der früheren Baumschutz-
satzung, der sich ausschließlich auf „im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile“ und den „Geltungsbereich von Be-
bauungsplänen“ bezog, gibt es weiterhin bestehende 
Regelungen. Im Bereich der freien Landschaft ist der 
Baumbestand nach wie vor durch das Landesnatur-
schutzgesetz NRW geschützt. Danach dürfen Bäume im 
Geltungsbereich des vom Rat der Stadt Hagen als Sat-
zung beschlossenen Landschaftsplans nicht ohne eine 
entsprechende landschaftsrechtliche Ausnahmegeneh-
migung oder Befreiung durch die untere Naturschutz-
behörde gefällt werden, unabhängig von der Größe der 
Bäume. Dies gilt auch für Hausgärten im Außenbereich. 
Der Landschaftsplan erstreckt sich auch auf Grün$ächen 
etc. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-
le. Nähere Informationen zu den verschiedenen Berei-
chen erhalten Sie bei der unteren Bauordnungsbehörde 
oder unteren Naturschutz-behörde der Stadt Hagen. 

Alleenschutz
Im gesamten Stadtgebiet genießen Alleen einen beson-
deren Schutz nach § 41 Landesnatur-schutzgesetz NRW. 
Alleebäume können nur bei Vorliegen besonderer Vor-
aussetzungen und nach vorheriger Genehmigung durch 
die untere Naturschutzbehörde gefällt oder beschnitten 
werden. Weitere Informationen hierzu sind auf den 
Seiten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV) zu �nden.
http://alleen.naturschutzinformationen-nrw.de/. 

Über das Landesnaturschutzgesetz sind mit öffentlichen 
Mitteln geförderte Anpflanzungen außerhalb des 
Waldes und im baulichen Außenbereich im Sinne 
des Bauplanungsrechts gesetzlich geschützte 
Landschaftsbestandteile. Gesetzlich geschützt sind 
auch Hecken ab 100 Metern Länge im Außenbereich 
und Wallhecken. Aber auch Anp$anzungen, die als Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt wurden und im 
Kompensations$ächenverzeichnis nach § 34 Absatz 1 
Satz 1 Landesnaturschutzgesetz NRW zu erfassen sind, 
sind gesetzlich geschützt.

Einer besonderen Ausweisung bedarf es bei den ge-
setzlich geschützten Anp$anzungen nicht. Haben Sie 
beispielsweise Fördermittel für Anp$anzungen im Au-
ßenbereich erhalten, sind diese Bäume und Sträucher, 
auch Obstbäume, gesetzlich geschützt. Diese gesetzlich 
geschützten Landschaftsbestandteile dürfen nicht be-
schädigt oder beseitigt werden. Insbesondere ist es ver-
boten, sie zu roden, abzubrennen oder mit chemischen 
Mitteln zu zerstören. P$egemaßnahmen und die bestim-
mungsgemäße Nutzung der Anp$anzungen werden 
hierdurch nicht berührt. 
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Naturdenkmäler
Hierbei handelt es sich um besonders markante und 
für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt wert-
volle Bäume, die durch das Bundesnaturschutzgesetz, 
§ 28 „Naturdenkmäler“, geschützt sind. Sie können aus 
wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landes-
kundlichen Gründen oder auch wegen ihrer Seltenheit, 
Eigenart oder Schönheit ausgewiesen worden sein. Sol-
che Naturdenkmäler sind innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile auch auf Privatgrundstücken 
zu �nden. Fällungen und Schnittmaßnahmen dürfen nur 
nach Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde 
erfolgen. Naturdenkmäler werden auch im Geltungs-
bereich des Landschaftsplans ausgewiesen. Sowohl die 
Naturdenkmalverordnung als auch der Landschaftsplan 
der Stadt Hagen sind auf den Internetseiten der Stadt 
Hagen, www.hagen.de, einsehbar. Nach § 304 Strafge-
setzbuch (StGB) wird die Beschädigung oder Zerstörung 
von Naturdenkmälern mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jah-
ren oder mit Geldstrafe geahndet. Ebenso wird bestraft, 
wer unbefugt das Erscheinungsbild eines Naturdenk-
mals nicht nur unerheblich und nicht nur vorüberge-
hend verändert. Schon der Versuch ist strafbar.

Artenschutz
Bei jeder Fällmaßnahme ist grundsätzlich sicherzustel-
len, dass den Regelungen des § 44 Bundesnaturschutz-
gesetz Rechnung getragen wird. Tiere dürfen direkt 
oder indirekt nicht geschädigt werden, ihre Lebens- und 
Wohnstätten sind zu erhalten. Ferner dürfen Schnitt-
maßnahmen an kleineren Gehölzen wie Gebüsche und 
Hecken nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar 
durchgeführt werden. Nähere Informationen sind auf 
den Seiten des LANUV und im Bundesnaturschutzgesetz 
einsehbar. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungs-
widrigkeit oder im Falle des Artenschutzes ggf. sogar 
eine Straftat dar und werden entsprechend geahndet. 
Wichtig sind besonders Höhlungen oder Spalten in al-
ten Bäumen, die vielen Tierarten als Lebensraum dienen. 

Denkmalschutz
Auch über den Denkmalschutz können Bäume als prä-
gende Elemente des Baudenkmals bzw. seiner Umge-
bung geschützt sein. So �ndet man häu�ger Alleen oder 
Baumreihen, die ein Baudenkmal wie etwa das Wasser-
schloss Werdringen oder das Haus Harkorten besonders 
prägen. Inhaber von Baudenkmälern sollten sich daher 
auch bei der unteren Denkmalbehörde erkundigen, ob 
Hof- oder Hausbäume auch nach Denkmalrecht ge-
schützt sind. 

Forstrecht
Die Regelungen des Baumschutzes gelten nicht für 
Wald$ächen, es sei denn, innerhalb von Wald$ächen 
sind einzelne Bäume als Naturdenkmal oder als ge-
schützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. Weitere 

Einschränkungen im Wald können sich auch in beson-
deren Schutzfestsetzungen wie etwa in Naturschutz-
gebieten ergeben. Hierzu ist es hilfreich, sich den Land-
schaftsplan mit seiner Karte und dem Textteil einmal 
anzusehen. 
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Dokumentation von Naturdenkmalen

Zwei Eiben vor dem Gebäude 
„Im Stift 37“

Susanne Müller

Untere Naturschutzbehörde

Naturdenkmal tri�t Kulturdenkmal und zeigt hier ein 
Stück der wichtigsten Geschichte von Elsey. So ist es 
häu�g, dass geschützte Bäume im Zusammenhang mit 
kulturhistorisch interessanten Gebäuden stehen. Die als 
Naturdenkmal ausgewiesenen zwei Eiben (Taxus bacca-
ta) stehen vor dem Haus „Im Stift 37“ und gehören somit 
zu dem ehemaligen Stiftsbereich. Hier wurde im Jahre 
1223 ursprünglich ein Prämonstratenserinnen-Kloster 
gegründet. Nach Au$ösung im 15. Jh. erfolgte die Um-
wandlung in ein weltliches Damenstift, in welchem le-
dige oder ältere unverheiratete adelige Damen versorgt 
wurden. Neben dem eigentlichen Kloster gehörten 
noch verschiedene andere Gebäude zum Gelände. Bei 
dem denkmalgeschützten Haus „Im Stift 37“ handelt es 
sich um das alte Gemeindehaus der Ev.-lutherischen 
Kirchengemeinde Elsey, das Anfang des 20. Jh. im soge-
nannten Heimatstil mit Anklängen an ländliche Bauwei-
se und romantisierende Architektur errichtet wurde. 

In früheren Jahrzehnten war hier die Gemeindever-
waltung angesiedelt, zudem war es in jener Zeit das 
Pfarrhaus, weiß Wilbert Felka vom Heimatverein Hohen-
limburg über die interessante Geschichte zu berichten. 
Nachgewiesen durch Adressbücher der Stadt Hohen-
limburg von 1909, 1921 und 1934 ist, dass Pfarrer Justus 
Winkelmann dort wohnte. Nach ihm ist heute ganz in 
der Nähe der Winkelmannweg in Elsey benannt. Das 
Adressbuch der Stadt Hohenlimburg 1965 weist Pfarrer 
Siegfried Gurr als Bewohner dieses Hauses aus. Letzterer 
spielte mit den beiden Pfarrern der zwei anderen gro-
ßen Kirchen in Hohenlimburg eine historische Rolle, als 
1945 die US-Armee Hohenlimburg besetzte. 

Bevor hier das Gemeindehaus gebaut wurde, stand einst 
an gleicher Stelle ein zum Stiftsbereich gehörendes 
Bauernhaus mit großem Garten. Heute wird es u.a. als 
Wohnhaus und Hebammenpraxis genutzt. Die beiden 
Eiben waren sozusagen der Abschluss des Gartens. Von 
der Straße „Im Stift“ kommend, steht man direkt südlich 
davor. In der Naturdenkmalverordnung der Stadt Hagen 
sind sie unter den Nummern HO – 9.1 und HO – 9.2 
aufgelistet. Sie weisen eine Höhe von 11 m und Kronen-
durchmesser von 9 und 10 m auf. Da sie recht langsam 
wachsen, wird das Alter auf ca. 200 Jahren geschätzt.
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Bei der Eibe handelt es sich um eine in vieler Hinsicht 
sehr interessante Baumart mit einigen Besonderheiten. 
Und auch wenn die hier geschützten Bäume nicht so 
imposant wirken, lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit 
näher zu beschäftigen.

Die Eibe gilt als unsere älteste Nadelbaumart aus dem Ter-
tiär. Das Besondere ist, dass sie keine Zapfen besitzt. Zur 
Zeit der Fruchtreife sieht man die beerenartigen Früchte 
mit ihrem au�ällig roten Frucht$eisch, dem Samenman-
tel. Dieses rote Frucht$eisch ist auch das einzige, das von 
Menschen gegessen werden kann, denn alle anderen 
P$anzenteile, auch die Kerne, enthalten das Alkaloid Taxin 
und sind giftig für Mensch und Tier. Im Mittelalter wurde 
aus diesem Gift Pfeilgift hergestellt. Auch bestanden bis 
ins 16. Jh. die Bögen und Armbrüste hauptsächlich aus 
Eibenholz. Das Holz ist hart, aber dennoch elastisch. Die 
Eibe gehört zu den härtestes heimischen Hölzern. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass sie besser als Eiche fäulnis-
resistent ist, so dass sie als Sohlbalken im Hausbau ver-
wandt wurde.

Eiben wurden früher auch gerne auf Friedhöfen ge-
p$anzt. Auch die letzten Meter vor dem Begräbnis Karl 
Ernst Osthaus mit dem imposanten Denkmal im Bereich 
des Hohenhofes zieren zwei Reihen von Eiben.
Weitere Eiben, die als Naturdenkmäler geschützt sind, 
stehen an der Dorotheenstraße, im Hof des Schlosses 
Hohenlimburg und „Im Weinhof“.
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Blut-Buche im Innenhof der Villa 
Stennert ist ein Naturdenkmal

Uwe Wiemann

Untere Naturschutzbehörde
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Name: 
Blut-Buche, Fagus sylvatica `Atropunicea`

Standort/Erreichbarkeit: 
Die als Naturdenkmal festgesetzte Blut-Buche, Fagus 
sylvatica (`Atropunicea` , steht im Garten hinter der Villa, 
Stennertstraße 3, in Hohenlimburg.

Der Baum hat aufgrund seines solitären Standortes 
(Freistand) einen gut ausgebildeten Habitus, ist für den 
Stadtteil Hohenlimburg überaus prägend und in der 
Bevölkerung allgemein bekannt. Der Wurzelbereich 
der Blut-Buche, der noch über den Kronentraufbereich 
hinausgeht, befand sich vor der Ausweisung innerhalb 
einer wassergebundenen Decke mit Wegen, Treppen 
und einer Spielplatz%äche. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass die nötige Versorgung des Baumes mit Nähr-
sto&en, Wasser und Luft bisher zumindest teilweise in 
vermindertem Umfang stattfand und vermutlich frühere 
Wurzelbeschädigungen durch Verdichtung und mecha-
nische Beschädigung vorlagen.

Vor einer endgültigen Ausweisung von Bäumen als Natur-
denkmal wird daher von der unteren Naturschutzbehör-
de, ggf. unter Hinzuziehung von Sachverständigen, ge-

prüft, ob der Baum Schäden ausweist, die kurz- oder mit-
telfristig zum Absterben des Baumes oder von wichtigen 
Teilen führen können. Wäre dies der Fall gewesen, wäre 
der Baum nicht als Naturdenkmal ausgewiesen worden.

Heutige technische Verfahren verbessern solche Stand-
orte auch wieder, indem die oberen Schichten belüftet, 
Verdichtungen im Boden dabei ausgelockert und die 
Wurzeln zusätzlich mit Nährsto&gemischen versorgt 
werden. Dies ist etwa bei der Flügelnuss und dem Gink-
go des CVJM am Märkischen Ring durchgeführt worden.

Ausmaße: 
Die als Naturdenkmal festgesetzte Blut-Buche, Fagus 
sylvatica `Atropunicea`, wird in der Naturdenkmalver-
ordnung der Stadt Hagen unter der Nr. HO-2 geführt. Sie 
weist einen aktuellen Stammumfang von 3,90m, einen 
Kronendurchmesser von ca. 20m und eine Höhe von 
27,50m auf.

Die Blut-Buche hat ein typisches Herzwurzelsystem mit 
weitstreichenden Hauptwurzeln und intensiver ober-
%ächennaher Durchwurzelung. Der Wurzelbereich ist 
äußerst emp'ndlich gegen Bodenveränderungen wie 
Verdichtung, Überschüttung, Abgrabung, Versiegelung, 
Veränderung des Grundwasserspiegels und Über-
schwemmungen. Dies gilt auch für die Rot-Buche. 

Abstammung: 
Blut-Buchen sind durch eine natürliche Veränderung im 
Erbgut aus der Rot-Buche hervorgegangen. Die Rotfär-
bung der Blätter ist auf das Fehlen eines Enzyms zurück-
zuführen. Ihr verdankt der Baum auch seinen Namen. 
Buche gehören zu den am weitesten verbreiteten Laub-
bäumen Mitteleuropas. Die Blätter sind wechselstän-
dig angeordnet, der Blattaufbau ist einfach, ihre Form 
eiförmig, am Rande sind sie gewellt. Buchen zeichnen 
sich auch durch eine schöne Herbstfärbung aus, die wir 
in den nächsten Tagen wieder erleben können. Durch 
gezielte Veredelungen züchtete man besondere Formen 
der Blut-Buche, um etwa eine intensive Rotfärbung zu 
erreichen oder auch einen hängenden Wuchs als „Trau-
erform“, im Volksmund auch Trauer-Buche genannt. 
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Besonderheiten: 
Die Kelten widmeten die Buchen dem Baumgott „Fagus“. 
So erhielt sie auch ihre lateinische Bezeichnung „Fagus 
sylvatica“. Sie 'ndet sich in vielen Märchen und Sagen 
sowie volkstümlichen Liedern wieder. Die Germanen 
verehrten den Baum als Symbol der Fruchtbarkeit.

Die normalen Rot-Buchen sind vielseitig verwendbar, 
Buchenholz etwa ist ein wertvolles Möbelholz und auch 
für Kaminfeuer gut geeignet. Die Bucheckern dienen 
verschiedenen Tieren als Nahrung.

Um Bäumen eine lange Lebenszeit zu ermöglichen, 
sollte der Wurzelbereich von Naturdenkmälern so rekul-
tiviert bzw. renaturiert werden, dass die biotischen Pro-
zesse des Bodens zur Rückgewinnung von Nährsto&en 
und zum Aufbau der nötigen Biomasse eines Baumes 
führen. Voraussetzung hierfür ist in erster Linie ein ge-
sundes aktives Bodenleben, das beispielsweise unter 
Asphalt, Betonplatten und Wegebefestigungen natürlich 
stark eingeschränkt ist. Auch das erforderliche Ober%ä-
chenwasser kann bei Versiegelungen nicht ausreichend 
versickern.

Besitzer: 
Der Baum be'ndet sich im Privatbesitz, jedoch kann er 
von der Stennertstraße und Bahnstraße aus gut betrach-
tet werden. Ein Blick darauf lohnt sich allemal.
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Marone und Buchen im Deerth

Ursula Hardelt

Untere Naturschutzbehörde
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Name: 
Marone/Esskastanie/Edelkastanie (Castanea sativa), Rot-
buchen/Blutbuchen (Fagus sylvatica)

Standort/Erreichbarkeit: 
Die unter Schutz gestellte Baumgruppe liegt innerhalb 
einer kleinen Waldparzelle im Stadtwald auf der südli-
chen Seite der Deerthstraße, östlich der Hausnummer 
3 (Forstbetriebshof „Holzhof Deerth“, WBH), westlich der 
Wildgehege und der Fachklinik. 

Ausmaße: 
Marone: Stammumfang mindestens 360cm, Höhe ca. 
20m, Kronendurchmesser ca. 16m
Drei Rot-/Blutbuchen: Stammumfänge mindestens 265, 
300, 310cm, Höhe ca. 20-25m, Kronendurchmesser ca. 
15-20m 

Geschichte: 
Gestalt und Nutzung der Fläche haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten gewandelt. Historische Luftbilder zei-
gen mehrere großkronige Einzelbäume und angrenzend 
parzellierte Beetstrukturen. Die z.B. in 1982 und 1994 
genannten Nutzung als Kinderspielplatz mag einerseits 
in Zusammenhang mit dem benachbarten Kinderheim 
gestanden haben, sowie aus der traditionellen Nutzung 

des Stadtwaldes zur Naherholung durch die Hagener 
Bürger entstanden sein. Inzwischen hat sich auf der Par-
zelle eine Waldstruktur entwickelt.
Aufgrund der Besitzverhältnisse und der jetzigen Lage 
dieser Bäume innerhalb einer städtischen Waldparzelle 
liegt die Verantwortung für den Zustand der geschütz-
ten Baumgruppe einschließlich der Verkehrssiche-
rungsp%icht bei der Stadt Hagen und ist somit auf den 
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH, Fachbereich Grün) 
übergegangen. 

Abstammung: 
Marone/Esskastanie/Edelkastanie: Die in Kleinasien, Kau-
kasien und im „Europa südlich der Alpen“ beheimatete 
Edelkastanie wurde vermutlich zur Römerzeit in die Ge-
biete nördlich der Alpen eingeführt und überwiegend in 
Weinbau-Regionen kultiviert; hier kommen ihr sicherlich 
Sonne und Wärme zu Gute.
Die markanten, bis zu 15cm langen und in Büscheln an-
geordneten Blütenstände erscheinen erst spät im Jahr, 
so dass die Blüten bestens gegen Spätfröste geschützt 
sind. Erst ab einem Alter von 20 bis 30 Jahren beginnt 
die Esskastanie zu blühen und die beliebten, schmack-
haften Früchte (Esskastanien, Maronen) zu tragen, die 
sich innerhalb einer spitzstacheligen Kapsel („Igel“) 
entwickeln und im herbstlichen „Altweibersommer“ 
abgeworfen werden. Die bis zu 20cm langen, ca. 5cm 
breiten Blätter mit grobgezähntem Blattrand und einer 
glänzenden Blattoberseite zeigen vor dem Laubfall eine 
gelbbraune Herbstfärbung.
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Geschätzt werden sowohl die essbaren Früchte als auch 
das äußerst zähe und haltbare Holz, das sich zur Herstel-
lung von Möbeln und Weinfässern eignet. Die nach star-
kem Rückschnitt austreibenden kräftigen Stockausschlä-
ge können als Rebpfähle im Weinberg genutzt werden.
Rot-/Blutbuchen: siehe Berichte über die „Blutbuchen 
Kirche Dahl“ und die „Blutbuche Villa Stennert“

Besonderheiten: 
Marone: Vielen Wildtieren dienen die Esskastanien als 
Nahrung; aber auch für die „menschliche“ Nutzung 
sind die sehr willkommen. Die essbaren Früchte weisen 
einen hohen Gehalt an Stärke auf; der Proteinanteil ent-
hält u.a. für den Menschen essentielle Aminosäure; der 
Fettgehalt beträgt lediglich ca. 2,5%. Die Zubereitungs-
möglichkeiten sind vielseitig: Als Grundrezept werden 
Esskastanien in der zuvor eingeritzten Schale weichge-
kocht, noch heiß geschält und warm gegessen oder in 
glasierte Form als Zutat für herzhaft zubereitete Speisen 
verwendet. Ebenfalls möglich ist eine Verarbeitung zu 
Brei, Ge%ügelfüllungen und sogar zu cremigen Desserts. 
Beliebt und allseits bekannt sind geröstete Maronen als 
„Winterknabberei“. Auch zum Backen (z.B. von Keksen) 
lässt sich Kastanienmehl als Teigbasis verwenden.

Buchen: Rot-Buchen beginnen meist erst ab einem 
Alter von ca. 50 Jahren zu blühen und zu fruchten; im 
Spätherbst springen sogenannte Hüllen vierklappig 
auf und entlassen die dreikantigen, braunglänzenden 
Bucheckern. Dieses Ausfallen der Bucheckern geschieht 
besonders nach leichten Frostnächten unter den wär-
menden Strahlen der Sonne an schönen Herbsttagen.

Nicht nur für zahlreiche Wildtiere sind die Früchte eine 
wertvolle Nahrung. Früher trieb man vielerorts auch 
das Vieh in die Buchenwälder, um die Bucheckern zur 
Mast zur nutzen; so entstanden die ehemaligen, regio-
nal verbreiteten Hutewälder als besondere historische 
Waldnutzungsform innerhalb unserer Kulturlandschaft. 
Der unter den glänzenden Fruchtwäldern verborgene 
Samen weist einen auch für Menschen angenehmen, 
nussartigen Geschmack auf; roh sollte man sie jedoch 
mit Vorsicht und nur in sehr geringen Mengen genie-
ßen. In Notzeiten, z.B. nach den Weltkriegen wurden 
Bucheckern gezielt gesammelt. Einerseits ließ sich auf 
den fettreichen Samen ein gutes, schmackhaftes Spei-
seöl mit ca. 90% ungesättigten Fettsäuren gewinnen, 
andererseits lieferten sie Mehl zum Brotbacken.
 

Die Buche wurde zum „Baum des Jahres 1990“ gekürt. 
Rot-Buchen bilden eindrucksvolle Wälder, die mit dem 
kuppelförmigen Blätterdach wie eine Kathedrale wirken 
können. Der neueste „Waldzustandsbericht 2016 NRW“ 
verkündet jedoch: „..Zustand der Buchen verschlech-
tert…“; dies zeige sich äußerlich z.B. durch zunehmende 
Kahlstellen in den Baumkronen; als Ursachen werden 
u.a. der „Saure Regen“ in den 1980er Jahren sowie die 
Wetterextreme der letzten Jahre genannt. Es bleibt zu 
ho&en, dass die ND-Buchen aufgrund ihrer Wachstum-
sphase während der Zeit „vor“ dem sogenannten „Sauren 
Regen“ und der letztjährigen Wetterextreme eine ausrei-
chende Widerstandsfähigkeit entwickelt haben und uns 
noch lange erhalten bleiben.

Besitzer: 
Stadt Hagen
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Traubeneiche und Esche 
am Gut Kuhweide

Ursula Hardelt

Untere Naturschutzbehörde

Name: 
Quercus petraea (Trauben-Eiche, Winter-Eiche), Fraxinus 
excelsior (Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche, Hohe 
Esche)

Standort/ Erreichbarkeit: 
Gut Kuhweide in Hagen-Delstern ist abbiegend von 
der Delsterner Straße und die Volme überquerend gut 
erreichbar. Das Areal genießt durch die „Kuhweider 
Weihnachtsbäume“ sicherlich überregionale Beachtung, 
doch dass es hier auch imposante Laubbäume zu ent-
decken gibt, mag vielleicht weniger bekannt sein. Die 
nachfolgend beschriebene Trauben-Eiche be'ndet sich 
unmittelbar südlich der Gutsgebäude an einem Wirt-
schaftsweg. Die hier beschriebene Esche wächst ca. 200 
m südwestlich des Gebäude-Ensembles zwischen Wald-
rand, Wiese und Weihnachtsbaumkulturen. 

Ausmaße:
Trauben-Eiche: 
Der Baum weist mit seinem Stammumfang von mindes-
tens 360 cm, einer auf 20 m geschätzten Wuchshöhe 
und insbesondere mit seinem Kronendurchmesser von 
ca. 24 m beeindruckende Maße auf.

Esche: 
Bestehend aus drei Teilstämmen, die schon einzeln 
Stammumfänge von ca. 270 cm bis ca. 330 cm aufwei-
sen, wurde ein Gesamt-Stammumfang von mindestens 
530 cm ermittelt; vermutlich gilt dieser Baum zu Recht 
als „die dickste Esche in Hagen“. Auch die Wuchshöhe 
von ca. 25 m und der Kronendurchmesser mit ca. 20 m 
sind beachtliche Maße. 

Geschichte: 
Bereits 1453 wurde „Kuhweide“ erstmals urkundlich ge-
nannt; seit 1824 be'ndet sich das Domänen-Gut und 
der jetzige Forstbetrieb Kuhweide im Besitz der Familie 
Heimhard. Vermutlich unter Verwendung älterer Bautei-
le wurde das heutige Gutsgebäude 1856/57 errichtet, 
im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und erlitt 1943 
Bomben-Schäden. In der Nähe des ehemaligen Tagelöh-
nerhauses liegt das Erbbegräbnis (ab ca. 1850); weitere 
bemerkenswerte Bestandteile der Anlage sind die „Villa“ 
aus der Planung des Architekten Carl Post (ca. 1900) so-
wie der Turm (1922). 

Mit Aufstellung des Landschaftsplanes der Stadt Hagen 
(rechtskräftig seit 1994) wurden am Gut Kuhweide ins-
gesamt vier Einzelbäume als Naturdenkmal festgesetzt. 
Nachdem in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen 
eine Stiel-Eiche (Quercus robur) und eine Blut-Buche 
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(Fagus sylvatica ‘Atropunicea‘) im Umfeld der Gebäude 
gefällt werden mussten, können aktuell noch eine Trau-
ben-Eiche (Quercus petraea) sowie eine Esche (Fraxinus 
excelsior) bewundert werden. 

Im Talgrund des Kuhweider Baches markiert die erhabe-
ne Gestalt einer vermutlich 400-jährigen Trauben-Eiche 
den Übergang zwischen den land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen und dem beeindruckenden 
Gebäude-Ensemble des historisch bedeutsamen 
Gutshofes. Es ist leicht nachvollziehbar, dass dieses 
Baumexemplar mit seiner ausgeprägten Krone von 
Fachleuten als sogenanntes „belebendes Landschafts-
element“ de'niert und als denkmalwürdig eingestuft 
wurde. Der rechtliche Status Naturdenkmal ist mittels 
einer Landschaftsplan-Festsetzung dokumentiert und 
mit dem Kriterium „Schönheit und Seltenheit in Größe 
und Erscheinungsbild“ begründet. Gleichzeitig ist es laut 
Landschaftsplan geboten, zur „Sicherung des wesentli-
chen Charakters des Naturdenkmales“ erhaltende und 
p%egende Maßnahmen durchzuführen, die gleichzeitig 
der Verkehrssicherung dienen. In den vergangenen 
Jahren waren insbesondere Kronenp%egemaßnahmen 
notwendig, um sogenanntes Tot-/Trockenholz aus der 
Baumkrone zu entnehmen.

Am Hang des Kuhweider Baches thront vor der von Na-
delbäumen dominierten Waldkulisse eine eindrucksvolle 
mehrstämmige Esche als gelte es, den Überblick über 
das langgezogene Bachtal mit seinen Wiesen und Weih-
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nachtsbaumkulturen zu behalten. Diese Position hat das 
heutige Naturdenkmal nun seit geschätzt 200 Jahren 
inne und konnte sich dort zu einer beeindruckenden 
Baumpersönlichkeit entwickeln, von der es im Erläute-
rungstext des Landschaftsplanes folgerichtig heißt: „Die 
Festsetzung erfolgt wegen der Schönheit und Seltenheit 
in Größe und Erscheinungsbild.“ Um die Baumsubstanz 
lange und möglichst gesund zu erhalten, wurden in den 
Vorjahren spezielle P%egemaßnahmen durchgeführt. 
Die sogenannten Kronenverankerungen sind gerade bei 
mehrstämmigen Baumveteranen wegen der statischen 
Herausforderung im Kronenbereich oftmals notwendig, 
damit die kräftigen Teilstämme nicht das Auseinander-
reißen des Hauptstammes herbeiführen. Zusätzlich zu 
einer ausgeklügelten Kräfte- und Lastenverteilung in-
nerhalb des oberirdisch sichtbaren Stamm- und Kronen-
bereiches bedarf es eines intakten und leistungsstarken 
Wurzelwerkes, um diesem mächtigen Baum eine ausrei-
chende Standsicherheit zu verleihen und ihn mit allen 
lebensnotwendigen Substanzen zuverlässig versorgen 
zu können. Die gesamte Ausdehnung und Gestalt des 
unterirdischen Wurzelwerkes dieses in Hanglage wach-
senden Baumes ist dem menschlichen Auge verborgen, 
doch regen die kräftigen, von Moos überzogenen Wur-
zelanläufe am Übergang zwischen Stamm und Erdreich 
mit ihrer knorrigen Erscheinung sicherlich die Fantasie 
des Betrachters an.

Abstammung:
Trauben-Eiche: 
Die Trauben-Eiche, deren botanischer Name Quercus 
petraea lautet, gehört wie die in dieser Serie schon 
beschriebene Stiel-Eiche zu der Familie der Buchen-
gewächse (Fagaceae) und ist ebenfalls ein heimischer 
sommergrüner Laubbaum, der bestandsbildend in 
Laubmischwäldern vorkommt. Diese Baumart ist in 
Mitteleuropa weit verbreitet und 'ndet sich z.B. im 
westdeutschen Hügelland und in niedrigen Berglagen 
Süddeutschlands. Bekannt sind z.B. die Vorkommen im 
Pfälzerwald und insbesondere im Spessart, der mutmaß-
lich die „schönsten“ Trauben-Eichen trägt.

Die Trauben-Eiche ist ein Baum des gemäßigten (mild-
ozeanischen) Klimas und bevorzugt wärmebegünstigte 
Gebiete mit mäßig sommertrockenen und wintermil-
den Lagen. Sie gilt hinsichtlich der Bodenverhältnisse 
als relativ anspruchslos; das tri&t jedoch nicht auf den 
Wasserhaushalt zu: Sie meidet sowohl hohen Grund-
wasserstand als auch Staunässe sowie Überschwem-
mungsbereiche. Da die Kronen der Trauben-Eichen 
relativ lichtdurchlässig sind, 'ndet sich in der Kraut- und 
Strauchschicht unter ihnen mehr Bewuchs als man es 
z.B. aus Buchenwäldern kennt. Sie ist langlebig (500 bis 
800 Jahre), robust  und zeichnet sich durch ihr Wurzel-
werk auch in Hanglagen als „bodenbefestigend“ aus, was 
ihr in der Ingenieurbiologie zu einiger Beliebtheit ver-
holfen hat. Sie wirkt im Alter weniger knorrig und trutzig 
als die Stiel-Eiche, weil ihre Äste weniger zu horizontaler 
Ausbreitung neigen. Ihre zweite deutsche Bezeichnung 

Winter-Eiche rührt daher, dass das trockene Laub oft 
den Winter über am Baum verbleibt bevor es abfällt, 
während die Stiel- oder Sommer-Eiche die Blätter meist 
schon bei Winterbeginn abstößt.

Das Blatt der Trauben-Eiche ist typisch gelappt bzw. ge-
buchtet, dunkel olivgrün und bis 14 cm lang. Blätter und 
Blüten treiben im April bis Mai meist zusammen aus; die 
Blüten bilden grünlich - gelbliche herabhängende Kätz-
chen. Aus ihnen entwickeln sich die Früchte in Form der 
allseits bekannten Eicheln, die in sogenannten Fruchtbe-
chern haften. Besonders interessant ist nun die Anord-
nung dieser Früchte: Wie bereits im Artikel zur Stiel-Eiche 
in der Rehbecke beschrieben, beziehen sich die landläu-
'gen Namen Stiel- und Trauben-Eiche nicht auf die Blät-
ter, sondern auf die Früchte der jeweiligen Eichenart und 
stellen somit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 
dar. Während die Eicheln der Stiel-Eiche in langgestielten 
Fruchtbechern angeordnet sind, erscheinen sie bei der 
Trauben-Eiche in fast ungestielten („sitzenden“) Frucht-
bechern und zu mehreren gehäuft in „traubenartiger“ 
Formation. Innerhalb der lederartigen Schale der Eicheln 
liegen die eigentlichen Früchte, die aus zwei %eischigen, 
brotlaibförmigen Keimblättern bestehen. Diese sind der 
Nährsto&speicher, den die Keimlinge für ihre Entwick-
lung benötigen. Reife Eicheln keimen am Boden liegend 
eventuell schon im Herbst, was allerdings bei starken 
oder langen Winterfrösten zu Ausfällen führt. Bei der 
Keimung wird zunächst das Wurzelsystem ausgebildet, 
bevor sich die oberirdischen P%anzenteile entwickeln.

Esche: 
Der wissenschaftliche Name Fraxinus excelsior klingt mit 
seinem Artzusatz „excelsior“, was aus dem Lateinischen 
mit „der sehr Erhabene, Ausgezeichnete“ übersetzt wer-
den kann, wesentlich eindrucksvoller als die geläu'gen 
deutschen Namen Gewöhnliche Esche, Gemeine Esche 
oder (seltener) Hohe Esche. Diese heimische Baumart, 
die in ganz Europa und Nordasien verbreitet ist, 'n-
det sich typischerweise in sogenannten Hang- und 
Schluchtwäldern und insbesondere %ießgewässerbeglei-
tend in Auenwäldern. Auch in einigen Hagener Waldbe-
reichen liegen z.B. Kerbtäler mit naturnahen Bachläufen, 
die von schmalen Erlen- und Eschenwäldern gesäumt 
werden. Für die Verwendung in der Grün%ächen- und 
Landschaftsgestaltung wird die Esche in Baumschulen 
kultiviert, um sie z.B. als Hochstämme innerhalb von 
Baumreihen und Alleen p%anzen zu können.

Die Gewöhnliche Esche ist ein sommergrüner Baum und 
gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Ihre Blätter 
werden bis zu 30 cm lang und setzen sich aus sieben bis 
13 länglichen „Fiederblättern“ zusammen, von denen ei-
nes die Spitze dieses zusammengesetzten Blattes bildet. 
Die Blüten erscheinen vor dem Blattaustrieb und sind in 
kleinen, 'ligranen Büscheln angeordnet; aus ihnen reifen 
schmal-ge%ügelte Früchte, die in deutlich sichtbaren 
Büscheln bis in den Winter hinein am Baum hängen 
können. Im unbelaubten Zustand ist die Gemeine Esche 
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deutlich an ihren tiefschwarzen bis schwarzbraunen und 
samtigen Knospen zu erkennen. Von diesen markanten 
Knospenschuppen umhüllt warten im Inneren die vor-
gebildeten Blüten und Blätter darauf, dass die schützen-
den Knospenschuppen zu einem geeigneten Zeitpunkt 
im Frühjahr aufspringen, damit sich das in ihnen schlum-
mernde Leben entfalten kann. Die Knospen werden im 
Laufe der Vegetationsperiode bis zum nächsten Herbst 
angelegt und beherbergen dichtgedrängt liegende 
Blatt- und Blütenanlagen als sogenannte gestauchte 
Sprosse.

Knospen können sicherlich als Wunderwerke der Natur 
betrachtet werden: Sie enthalten das „konzentrierte 
Wissen“ einer P%anze, das im Folgejahr als Blüten, Blätter 
und bei Gehölzen als Astwerk in Erscheinung tritt. So ist 
es naheliegend, dass Knospen vieler Gehölze in Traditi-
on, Brauchtum und inzwischen auch wieder in medizini-
schen Anwendungen als Quelle gesundheitsfördernder 
Wirksto&e eine vielseitige Rolle spielen (z.B. als Räucher-
werk oder Tinkturen zur innerlichen und äußerlichen 
Anwendung). Gegenwärtig „boomt“ die Besinnung auf 
das überlieferte Wissen der sogenannten „Knospen-
Apotheke“ hinsichtlich der spezi'schen Wirkungen und 
Verwendungen. In der Heilkunde haben neben den 
Knospen auch die Blätter und die Rinde junger Bäume 
eine Bedeutung. 

Besonderheiten:
Trauben-Eiche: 
Die Trauben-Eiche wurde zum „Baum des Jahres 2014“ 
gekürt. Neben der waldbaulichen und ingenieurbiologi-
schen Bedeutung 'ndet die Trauben-Eiche auch solitär 
als Straßen- und Parkbaum ihre Einsatzmöglichkeiten. 
Der neueste „Waldzustandsbericht 2016 NRW“ verkün-
det: „… die Verbesserung der Eiche setzt sich fort …“. 
Das könnte auch im Hinblick auf die als Naturdenkmäler 
festgesetzten Stiel- und Trauben-Eichen im Hagener 
Stadtgebiet erfreulich sein, so dass sie uns noch lange 
erhalten bleiben.

Die einzelnen Bestandteile der Trauben-Eiche wurden 
und werden von jeher vielseitig genutzt. Das Stammholz 
'ndet Verwendung als Bauholz (auch gut im Freien ein-
setzbar), für den Innenausbau, bei der Möbelherstellung, 
für Holzschnitzereien und z.B. für die Herstellung von 
Fässern. Weithin Berühmtheit haben die Spessart-Eichen 
erlangt, die wegen ihrer schlanken und astreinen Stäm-
me wertvolle Furnierholz-Bestände bilden. Seit alters her 
wird die Rinde der Eichen wegen des hohen Gehaltes an 
Gerbsäure zur Gewinnung von Gerberlohe genutzt; mit 
ihr lassen sich Tierhäute durch das Gerben in Leder wan-
deln. Hierfür betrieb man die sogenannte Niederwald-
wirtschaft, eine kulturhistorische Bewirtschaftungsweise: 
Ungefähr alle 15 bis 20 Jahre wurden zur „Saftzeit“ die 
jungen Eichenstämme geschlagen und geschält, um die 
gewonnene Rinde an die Gerbereien abzuführen.  Diese 
Bestände (Lohwald, Schälwald) wuchsen dank des guten 
Ausschlagvermögens der Eichen wieder nach, bis die 

nächste Ernte anstand. Die eichentypischen Gerb- und 
Bittersto&e werden zudem in der Naturheilkunde einge-
setzt, sie 'nden sich in unterschiedlichen Zubereitungen 
für die innere und äußere Anwendung (z.B. für Tee, Gur-
gelwasser, Badezusatz, Wundau%age). Eichenrinde gibt 
es noch immer in der Apotheke zu kaufen.

Eine weitere kulturhistorische Bewirtschaftungsart 
der Eichenwälder (Hutewald) entwickelte sich aus der 
„Waldweide“-Nutzung, bei der Nutztiere (Schweine und 
Kühe) zur Mast in die Wald%ächen getrieben wurden. Be-
denkt man den Nährsto&-reichtum der Eicheln (ca. 35 % 
Stärke, ca. 5 % Öl, über 6 % Eiweiß), ist das sehr einleuch-
tend. „Auf den Eichen wachsen die besten Schinken.“ 
heißt es heute noch mancherorts. Auch dem Menschen 
hatten Eicheln durchaus als Nahrungsmittel gedient, 
wie z.B. Grabfunde aus vorgeschichtlicher Zeit belegen. 
Die Verwendung von Eichelmehl oder „Ka&ee“-Pulver 
aus gerösteten Eicheln ist auch aus Notzeiten bekannt, 
die noch nicht allzu lange zurückliegen. Heute dienen 
die Früchte der Eichen hauptsächlich den Wildtieren 
als Nahrung. Zu guter Letzt werden sich vermutlich die 
meisten darin erinnern, dass Eicheln sowie ihre Frucht-
becher („Hütchen“) unverzichtbares Bastelmaterial sind!

Esche: 
Die Esche wurde zum „Baum des Jahres 2001“ gekürt. 
Das Stammholz der Gewöhnlichen Esche 'ndet seine 
Hauptverwendung als dekoratives Möbelholz und auf 
Grund seiner hervorragenden zähelastischen Eigen-
schaften als Konstruktionsholz (z.B. für Werkzeugstie-
le und Sportgeräte). Zur Gewinnung von Viehfutter 
wurden mancherorts Eschen in Form von sogenanten 
Schneitelbäumen kultiviert, um im Sommer das Laub zu 
„ernten“ und dieses für die Winterfütterung zu trocknen. 
In der nordischen Mythologie kommt der Esche eine 
besondere Bedeutung als Weltenbaum „Yggdrasil“ zu.

Sorge bereitet das sogenannte Eschensterben, von dem 
mittlerweile das gesamte mitteleuropäische Verbrei-
tungsgebiet (bis ins Baltikum und die Britischen Inseln) 
betro&en sind. Auch der neueste „Waldzustandsbericht 
2016 NRW“ verkündet leider: „… das Eschensterben 
breitet sich in NRW aus …“. Als Verursacher wurde inzwi-
schen der Pilz Hymenoscyphus fraxineus (Falsches Wei-
ßes Stängelbecherchen) identi'ziert, der sich parasitär in 
Blattgewebe, Trieben und Holz be'ndet, was dazu führt, 
dass die Bäume „von oben nach unten“ eingehen, weil 
die Leitungsbahnen ausfallen. Da zunächst sehr junge 
Bäume und einzelne Zweige betro&en waren, hatte sich 
rasch der Begri& Eschentriebsterben etabliert. Je nach 
Wuchsort und Umgebung der betro&enen Bestände 
können herunterfallende Äste oder umstürzende Bäume 
zu einer Gefahr werden. was immer häu'ger Anlass für 
Baumfällungen, insbesondere entlang von Straßen und 
Wegen ist. Auch wenn derzeit kein Mittel gegen diesen 
Pilz bekannt ist, gibt es Ho&nung für die Zukunft der 
Esche: Es gibt Exemplare, die gegen den Befall resistent 
zu sein scheinen. Die aktuelle Forschung sieht einen 
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Zusammenhang mit der Konzentration an bestimmten 
sekundären P%anzensto&en. Diese dienen eigentlich der 
Abwehr von Fraßinsekten, doch könnten sie gleichzeitig 
die Anfälligkeit gegen diesen „Eschenpilz“ begünstigen. 
Es bleibt zu ho&en, dass die imposante ND-Esche über 
eine ausreichende Widerstandskraft verfügt und wir uns 
noch lange an ihr erfreuen können.

Besitzer: 
Die beschriebene Trauben-Eiche sowie die Esche be'n-
den sich in Privatbesitz.
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Neue Reitwegeregelungen in NRW 

Uwe Wiemann

Untere Naturschutzbehörde

Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LNatSchG – NRW) am 25.11.2016 
sind auch hinsichtlich des Reitens im Walde neue Rege-
lungen in Kraft getreten, die es den Kreisen und kreis-
freien Städten ermöglichen, neue Reitwegekonzepte 
umzusetzen. 

78

Reitwegeregelung in Hagen vor Inkrafttreten des 
neuen Landesnaturschutzgesetzes

Bisher durfte aufgrund der alten Reitregelung des Land-
schaftsgesetzes in Hagen innerhalb des Waldes nur auf 
den ausgewiesenen Reitwegen geritten werden. Au-
ßerhalb des Waldes aber auch auf privaten Straßen und 
Wegen. Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz ist 
jedoch in NRW eine weitergehende Ö&nung des Waldes 
zum Zwecke der Erholung vorgenommen worden. Dies 
wird den Freizeitwert des Waldes erhöhen und ho&ent-
lich manche Kon%ikte entschärfen. 

Reitwegeregelungen nach Inkrafttreten des neuen 
Landesnaturschutzgesetzes

Der Landesgesetzgeber hat nun den Reitern ermöglicht, 
auch in Wald%ächen auf den vorhandenen Wegen zu 
reiten. Dies galt bisher nur außerhalb des Waldes. Auf-
grund der Bedeutung und des Umfanges dieser neuen 
Reitregelungen und aufgrund ggf. neu festzusetzender 
Reitwege, sieht das Landesnaturschutzgesetz im § 83 
eine Übergangsvorschrift vor. So gilt die nun gesetzlich 
eingeführte Erweiterung der Reitmöglichkeiten im Wald 
erst ab dem 01. Januar 2018. Bis dahin haben die Kreise 
und kreisfreien Städte die Möglichkeit, Reitwegekon-
zepte zu entwickeln. Zum Schutz anderer Erholungssu-
chender können bestimmte Bereiche für Reiter gesperrt 
werden. 

Bis es jedoch soweit ist, dass ein neues Reitwegekonzept 
abschließend vom Rat der Stadt beschlossen werden 
kann, sind noch umfangreiche Ermittlungen und Ge-
spräche unter anderem mit der Reitervereinigung, den 
Eigentümern, dem zuständigen Regionalforstamt und 
dem Sauerländischen Gebirgsverein sowie weitere Ab-
stimmungen mit Dritten erforderlich. Kein ganz leichter 
Weg, wenn alle Interessen unter einen Hut gebracht wer-
den müssen. Aber diese neuen Reitwegemöglichkeiten 
können an anderer Stelle zu einer Entlastung beitragen.  

Wesentlich wird es darauf ankommen, festzulegen, 
welche Wege im Wald die Kriterien des neuen Landes-
naturschutzgesetzes erfüllen. Im Gesetz heißt es hierzu: 
„Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Waldwirt-
schaftswege“. Mit dieser De'nition sind alle anderen 
Wege nicht zum Reiten zugelassen. Dies können etwa 
Trampelpfade oder auch Rückegassen innerhalb von 
Wald%ächen sein.
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Reitwegeregelung in Hagen aufgrund des Land-
schaftsplanes Hagen

Auch der Landschaftsplan, der vom Rat der Stadt Hagen 
als Satzung beschlossen worden ist, und am 10.09.1994 
in Kraft getreten ist, enthält hinsichtlich der Erholung in 
der freien Landschaft ebenfalls Regelungen, die beach-
tet werden müssen. Wichtiges Kriterium im Landschafts-
plan ist die Wertigkeit und der Schutzzweck der ver-
schiedenen Schutzgebietsarten. Es wird unterschieden 
zwischen Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzge-
bieten und Geschützten Landschaftsbestandteilen. Nä-
here Informationen ergeben sich auch aus dem Textteil 
des Landschaftsplans, der, wie die Karten auch, auf den 
Internetseiten der Stadt Hagen einsehbar ist. 

So gelten in den verschiedenen Schutzgebieten folgen-
de Regelungen, die als Verbote im Landschaftsplan auf-
genommen worden sind:

Naturschutzgebiete

Hier gilt das Verbot Nr. 30 
 
Verbot Nr.30: 
„Im Naturschutzgebiet außerhalb der dafür zugelas-
senen Wege zu reiten.“

Erläuterungen:
Siehe dazu auch Verbot 29. Soweit möglich sind 
durch eine Änderung des Reitwegenetzes die Reitwe-
ge aus den Naturschutzgebieten herauszunehmen.

Auch wenn ein Eigentümer zustimmt, ist es nicht er-
laubt, innerhalb von Naturschutzgebieten außerhalb 
von ausgewiesenen Reitwegen zu reiten. 

Landschaftsschutzgebiete 

Auch in den Landschaftsschutzgebieten ist das Reiten 
durch ein Verbot geregelt. Dieses dient insbesondere 

dazu, dass andere Erholungssuchende nicht beeinträch-
tigt werden und es auch in der Natur Bereiche gibt, in 
denen sich Tiere zurückziehen können. 

Verbot Nr. 29: 
„Auf Flächen des Landschaftsschutzgebietes au-
ßerhalb der befestigten Straßen und Fahrwege zu 
reiten; unberührt bleibt das Reiten auf den ausge-
wiesenen Reitwegen.“

Diese Regelungen aus dem Jahre 1994 entsprechen 
weitgehend den Ende 2016 in das Landesnaturschutz-
gesetz aufgenommenen Regelungen.

Geschützte Landschaftsbestandteile

Wegen der Klein%ächigkeit der geschützten Land-
schaftsbestandteile kann Reiten zu einer stärkeren Ge-
fährdung des Schutzzweckes führen. Daher erfolgt auch 
in diesen Schutzgebieten eine entsprechende Regelung 
im Landschaftsplan:

Verbot Nr. 30: 
„Im geschützten Landschaftsbestandteil außerhalb 
der dafür zugelassenen Wege zu reiten.“

Erläuterungen:
Siehe dazu auch Verbot 29. Soweit möglich, sind 
durch eine Änderung des Reitwegenetzes die Reitwe-
ge aus den geschützten Landschaftsbestandteilen 
herauszunehmen.

Mit den neu auszuweisenden Reitwegen in Hagen las-
sen sich die bisher in den Verboten vorgesehenen Ände-
rungen der Reitwege dann auch umsetzen. 

Neben den Regelungen des Landschaftsplans Hagen, 
der seit 1994 gilt, hat der Landesgesetzgeber auch die 
bisherigen Regelungen zum Reiten in Schutzgebieten 
aufgenommen. Im § 59 heißt es hierzu: „In Naturschutz-
gebieten, Landschaftsschutzgebieten, Nationalparken, 
Nationalen Naturmonumenten, geschützten Biotopen, oder 
innerhalb von geschützten Landschaftsbestandteilen ist das 
Radfahren und Reiten außerhalb von Straßen und Wegen 
verboten.“ Allgemein oder im Einzelfall kann die untere 
Naturschutzbehörde eine Ausnahme zulassen, soweit 
der Schutzzweck hier nicht beeinträchtigt wird. 

Es ist nunmehr zu prüfen, ob eine Beibehaltung der 
geltenden Reitwegeregelung für das Reiten im Wald auf 
gekennzeichneten Reitwegen, dann durch Allgemein-
verfügung abgesichert, weiterhin sachgerecht ist oder 
ob sich aufgrund der Gesetzesänderung ab 2018 weite-
re  Reitwegeverbindungen als sinnvolle Ergänzung im 
Gesamtkonzept ergeben können. In dieser Prüfung und 
Abwägung wird sicher auch die Frage der Kon%iktträch-
tigkeit mit anderen Waldnutzern (Spaziergänger, Jagd, 
Forstwirtschaft etc.) eine Rolle spielen.
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Fördermittel Landwirtschaft 
- das Hagener Kulturlandschafts-
programm

Kai Gockel

Susanne Müller

Untere Naturschutzbehörde

Landwirtschaft und Naturschutz – passt das denn über-
haupt zusammen? In den Medien hören wir aktuell viele 
Schreckensmeldungen, gerade auch aus dem Agrarbe-
reich:

Das Grundwasser ist immer stärker mit Nitrat belastet. 
Über die Gesundheitsgefährlichkeit von Glyphosat - als 
den weltweit am häu'gsten eingesetzten Wirksto& bei 
Unkrautvernichtungsmitteln – wird geforscht und inten-
siv diskutiert. Durch den enormen Preiskampf werden 
gerade kleinere Höfe zur Aufgabe gezwungen und wett-
bewerbsfähigere Großbetriebe setzen sich durch. Diese 
Aufzählung ließe sich bequem noch weiter fortführen.  
Aber die landwirtschaftliche Nutzung kann Naturschutz 
auch dienlich sein, und hier ganz besonders durch eine 
naturverträgliche extensive Nutzungsweise. Extensiv, 
das bedeutet, dass z.B. bei der Grünlandnutzung auf 
Dünge- und P%anzenschutzmittel verzichtet wird und 
die Anzahl der Weidetiere sowie der Mahdtermine redu-
ziert werden.  

Dabei liegt es auf der Hand, dass die Bauern durch diese 
Art der Nutzung weniger Ertrag und somit auch weniger 
'nanziellen Gewinn erwirtschaften. Dieser Verzicht wird 
durch die Förderung im Kulturlandschaftsprogramm 
'nanziell ausgeglichen. Eine Teilnahme ist hierbei rein 
freiwillig. Die Förderungen setzen sich dabei aus einem 
EG-, Landes- und Kommunalanteil zusammen. Die Be-
willigungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren. 
Es ist im ö&entlichen Interesse, gerade diese nährsto&-
ärmeren artenreichen Flächen zu erhalten und zu ent-
wickeln. Auf dieser Grünland%äche im Hagener Süden 
(siehe Foto) wachsen z.B. Blutwurz, Kleine Bibernelle, 
Rundblättrige Glockenblume, Kleiner Sauerampher, 
Ruchgras, Rotes Straußgras und, wie man sehen kann, 
viele Margeriten.

80

Seit dem Jahr 1997 wird in Hagen dieses Förderpro-
gramm „Kulturlandschaftsprogramm“ schon angeboten. 
Bewilligende Stelle ist in diesem Falle nicht die Landwirt-
schaftskammer, sondern die untere Naturschutzbehör-
de. Die Förderung besitzt als rechtliche Grundlage die 
landesweiten Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Grundsätzlich werden seitens der Rahmenrichtlinien Ver-
tragsnaturschutz verschiedene Bewirtschaftungs- oder 
P%egemaßnahmen auf Acker- oder Grünland%ächen, 
Hecken und Streuobstwiesen angeboten. In Hagen ist 
es allerdings seit ein paar Jahren schon so, dass hier nur 
Maßnahmen gefördert werden können, bei deren Finan-
zierung kein kommunaler Eigenanteil anfällt, sondern 
sich die Förderung nur aus dem EG- und Landesanteil 
zusammensetzt. Trotz des Interesses seitens der Land-
wirte konnten daher einige ausgelaufene Förderungen 
nicht weiter fortgeführt werden. Das ist auch aus Sicht 
des Umweltamtes als bedauerlich anzusehen, wenn 
nach einigen Jahren der Grünlandextensivierung und 
der einhergehenden Änderung auch in der Artenzusam-
mensetzung nun diese Entwicklung wieder zunichtege-
macht wird. 

Aktuell werden in Hagen 64,4 ha landwirtschaftliche 
Nutz%äche gefördert, hiervon be'nden sich 57,2 ha in 
acht verschiedenen Naturschutzgebieten und 7,2 ha in 
einer Fläche mit Magergrünland als gesetzlich geschütz-
tem Biotop. Seit diesem Jahr hat sich die Zahl der Teil-
nehmer auf zehn erhöht; 2,3 ha sind damit neu ab dem 
01.01.2017 durch den neuen Landwirt dazugekommen. 
Der überwiegende Teil aller Förder%ächen in Hagen 
wird als Mäh%äche bewirtschaftet, lediglich 7,21 ha wer-
den beweidet und das Magergrünland kann später im 
Jahresverlauf ebenfalls beweidet werden. Knapp ein ha 
wird als Feuchtgrünland gep%egt, stellenweise ist es hier 
sogar nur mit handgeführten Geräten möglich. Die För-
dersätze liegen zwischen 485,- bis 620,- €/ha/Jahr, wobei 
die Förderung mit weiteren Förderprogrammen seitens 
der Landwirtschaftskammer verrechnet wird. Die P%ege 
von Streuobstwiesen und Hecken sowie die Bewirtschaf-
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tung von Grünland außerhalb von Naturschutzgebieten 
und gesetzlich geschützten Biotopen kann wie oben 
aufgeführt aktuell nicht mehr angeboten werden.

Was bedeutet das Kulturlandschaftsprogramm nun für 
Hagen? Es ist eine Möglichkeit, neben den begrenzten 
Mitteln, die für die P%ege von naturschutzfachlich wich-
tigen Flächen durch die Biologische Station Hagen zur 
Verfügung stehen, Grünland%ächen zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Es bedeutet natürlich auch, EU-
Fördergelder nach Hagen zu holen. Und es ist Ausdruck 
für die Verantwortung und Verp%ichtung der Landwirt-
schaft zum Erhalt der heimischen Biodiversität und steht 
somit letztendlich für ein Miteinander von Landwirt-
schaft und Naturschutz.
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Flächenpool und Ökokonto 

- Ein sinnvolles Instrument in der 
Eingriffsregelung und der 
Bauleitplanung –

Anne Schulte

Uwe Wiemann

Untere Naturschutzbehörde

Nicht nur in der Fachliteratur, sondern auch in Tageszei-
tungen wird immer wieder auf die Flächeninanspruch-
nahme und die Versiegelung bisher land- oder forstwirt-
schaftlich genutzter Flächen oder sonstiger Frei%ächen 
geschrieben. Der Konkurrenzdruck auf die endlichen 
Frei%ächen wird immer stärker. Auch im Rahmen der 
Eingri&sregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
werden zur Kompensation der in der Natur vorgenom-
menen Schäden Flächen benötigt, um hier den gesetz-
lich geforderten Ausgleich erbringen zu können. 

Auch wenn ein Eingri& als Ultima Ratio die Zahlung 
eines Ersatzgeldes vorsieht, so sind jedoch die Natur-
schutzbehörden gezwungen, diese Mittel wiederum 
zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftsp%ege auszugeben, die mit einer 
Aufwertung in Natur und Landschaft verbunden sein 
müssen. Dass hierfür wiederum Grundstücke oder Teile 
davon erforderlich sind, dürfte für jeden einsichtig sein. 
Ohne Moos nichts los wird hier eher in „ohne Grundstü-
cke keine Maßnahmen“ umzuwidmen sein. 

Ausgleichsmaßnahme Baump!anzungen im Hagener Süden

Vorausschauend hat es daher der Gesetzesgeber vorge-
sehen, frühzeitig Maßnahmen durchführen zu können. 
Hierzu ist die Erö&nung eines Ökokontos eingeführt 
worden. Auch potentielle Flächen ohne bereits durch-
geführte Maßnahmen lassen sich in einem sogenannten 
Flächenpool erfassen. Verursachen nun Dritte aus-
gleichsp%ichtige Eingri&e in Natur und Landschaft, kann 
die Naturschutzbehörde geeignete Flächen oder sogar 

geeignete Maßnahmen aus einem oder mehreren Öko-
konten vorschlagen. Über die tatsächliche Inanspruch-
nahme dieser Flächen oder Maßnahmen muss dann in 
einem privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Verursa-
cher und dem Eigentümer Einigung erzielt werden. 

Was ist nun ein Ökokonto?

Als Ökokonto wird eine Ansammlung von vorgezoge-
nen Kompensationsmaßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftsp%ege bezeichnet, die ohne rechtliche 
Verp%ichtung bereits realisiert worden sind, zu einer 
Aufwertung in Natur und Landschaft geführt haben und 
vorher von einer Naturschutzbehörde anerkannt wor-
den sind. Vorgezogene Kompensationsmaßnahmen, die 
unter den Voraussetzungen des § 5a Abs. 1 Landschafts-
gesetz a.F. anerkannt worden sind, werden nach Durch-
führung der Maßnahmen dokumentiert und durch 
Einbuchung oder Abbuchung verwaltet (Ökokontofüh-
rung). Diese Maßnahmen dürfen nicht mit ö&entlichen 
Mitteln gefördert worden sein. 

Vom Ökokonto zu unterscheiden ist der Flächenpool, in 
dem lediglich Flächen bevorratet werden, die aufwer-
tungsfähig sind, auf denen aber noch keine Maßnahmen 
durchgeführt worden sind. Eigentümer von geeigneten 
Flächen sollten sich hierzu mit der unteren Naturschutz-
behörde in Verbindung setzen. 

Einrichtung eines Ökokontos

Zur Einrichtung eines Ökokontos ist in Nordrhein-West-
falen eine Ökokontoverordnung erlassen worden. Sie 
ist auch im Internet einsehbar. Hierin wird u.a. geregelt, 
dass:

1. 
Kreise und kreisfreie Städte im eigenen Interesse ein 
Ökokonto bei der unteren Landschaftsbehörde, jetzt 
Naturschutzbehörde, einrichten und führen können. 

2.  
Wird ein Ökokonto nicht eingerichtet, sollen die Kreise 
und kreisfreien Städte auf Antrag die Einrichtung und 
Führung eines Ökokontos durchführen und bei juristi-
schen Personen des ö&entlichen und privaten Rechts 
sowie natürlichen Personen im Wege eines ö&entlich-
rechtlichen Vertrages zulassen. 

Rechtsgrundlage 

Ganz ohne Recht geht es wie beim Zusammenleben 
von Nachbarn auch beim Ökokonto nicht. Bei der Öko-
kontoverordnung handelt es sich um eine nach dem 
damaligen Landschaftsgesetz, § 5a Abs. 1, erlassene Ver-
ordnung des Landes NRW, Ökokonto VO vom 18. April 
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2008. Diese Verordnung gilt nicht für das Baugesetzbuch 
des Bundes, jedoch können Maßnahmen eines Ökokon-
tos auch für die Eingri&sregelung nach dem Baugesetz-
buch verwendet werden. Neben der Ökokontoverord-
nung sind das heutige Landesnaturschutzgesetz und 
das Bundesnaturschutzgesetz, insbesondere die Vorga-
ben der Eingri&sregelung, Ausgleich und Ersatz, sowie 
dazu ergangene Erlasse und Richtlinien zu beachten. 

Zweck der Verordnung

Die Durchführung und Gutschrift von vorgezogenen 
Kompensationsmaßnahmen in geeigneten Räumen 
ohne rechtliche Verp%ichtung, die von der unteren 
Landschaftsbehörde vorher anerkannt worden sind, ist 
das Ziel des Ökokontos.  

Geeignete Maßnahmen

Grundlegende Voraussetzung für die Anerkennung von 
Maßnahmen ist, dass die vorgesehenen Anp%anzungen 
etc. den Zielsetzungen des § 5a Abs. 1 Landschafts-
gesetz a.F. entsprechen und die Flächenverfügbarkeit 
nachgewiesen wird. Nicht jede theoretisch denkbare 
Maßnahme, etwa die P%anzung eines Baumes in asphal-
tierten Flächen, ist auch geeignet auf einem Ökokonto 
gutgeschrieben zu werden, so sinnvoll eine solche 
Maßnahme auch aus anderen Gründen wie etwa dem 
Stadtklima sein kann. 

Insbesondere muss im Rahmen der Eingri&sregelung 
weiterhin ein Funktionsausgleich sichergestellt werden. 
Das heißt, dass nicht jede Maßnahme des Ökokontos 
für jedes Eingri&svorhaben herangezogen werden kann, 
sondern auch geeignet sein muss, die entstandenen 
Schäden funktionsgerecht auszugleichen. Ein Trocken-
rassen für eine Wasser%äche wäre daher nicht geeignet, 
kann aber im Rahmen anderer Eingri&e sinnvoll sein und 
anerkannt werden.

Prüfung der Maßnahmen

Für die Bestandsaufnahme und Bewertung der Aus-
gleichs%ächen sowie für die Bewertung der vorgezo-
genen Kompensationsmaßnahmen ist ein einheitliches 
anerkanntes Bewertungsverfahren aufgrund des Be-
schlusses des Rates der Stadt Hagen durch die untere 
Landschaftsbehörde eingeführt worden. Die untere 
Landschaftsbehörde prüft die Eignung als vorgezoge-
ne Kompensationsmaßnahme und deren Bewertung. 
Grundlage für die Prüfung der Eignung sind insbeson-
dere die Darstellungen und Festsetzungen des Land-
schaftsplans nach § 18 und 26 Landschaftsgesetz sowie 
nach § 32 Nr. 1 und 2 Landschaftsgesetz sowie die Vor-
rangigkeit nach § 4a Abs. 6 Landschaftsgesetz.

Bewertung

In Hagen wurden im Sinne der Verordnung vom Rat 
bereits zum 01.10.2006 „Ökokonten und Flächenpools“ 
ermöglicht sowie ein einheitliches Bewertungsverfahren 
festgelegt. Dies erfolgte im Rahmen der Bauleitplanung. 
Mit der Einrichtung eines Ökokontos wird keine Ent-
scheidung über den Eingri& in Natur und Landschaft 
nach Bundesnaturschutzgesetz getro&en. Nur in dem 
entsprechenden Genehmigungsverfahren kann über die 
Eignung einer Ökokontomaßnahme als Ausgleich oder 
Ersatz entschieden werden. Wie auch in einigen anderen 
Städten wird das Verfahren „ARGE“ in Verbindung mit der 
Arbeitshilfe der LANUV zur „Numerischen Bewertung von 
Biotoptypen für die Bauleitplanung NRW“ angewandt. 
Die Bilanzierung erfolgt klassisch nach Ökopunkten.

Kosten

Ausführung und Finanzierung inkl. der P%ege vorgezo-
gener Kompensationsmaßnahmen obliegen dem An-
tragssteller, der 'nanziell in Vorleistung treten muss. Eine 
Förderung mit ö&entlichen Mitteln ist nicht zulässig. 

Die Re'nanzierung erfolgt außerhalb des Ökokontos 
unmittelbar zwischen dem Antragssteller nach § 3 Abs. 
1 der Verordnung und dem Kompensationsverp%ichte-
ten. Der Kaufpreis bzw. Wert eines Ökopunkts unterliegt 
dem Markt. Eine Verp%ichtung, sich vom Ökokonto zu 
bedienen, gibt es nicht. Die Vertragspartner rechnen 
in der Regel nicht in Ökopunkten ab, sondern in der 
Gesamtmaßnahme nach m2 und dann nach Wert der 
Maßnahmen. 

Für den Eigentümer ist die Fläche relevant, die er zur 
Verfügung stellt, unabhängig von der Aufwertungsmög-
lichkeit pro m2. Wenn pro m2 mehr Punkte möglich sind, 
verringert sich die in Anspruch zu nehmende Quadrat-
meterzahl, werden weniger Punkte erzielt, erhöht sich 
der Bedarf entsprechend. 

Gebühren

Für die Ökokontoführung auf Antrag nach § 2 Abs. 1, das 
Anerkennungsverfahren nach § 3, die Abnahme und 
die Prüfung nach § 4 der Verordnung werden kosten-
deckende Entgelte gemäß Landesgebührenordnung 
NRW erhoben. Auch für die Eingri&sregelung nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz werden gemäß der 
Landesgebührenordnung für die „Entscheidung über 
die Genehmigung eines Eingri&s“, „Stellungnahme zur 
naturschutzrechtlichen Eingri&sregelung im Zusam-
menhang mit der Herstellung des Benehmens“ sowie 
„Prüfung der frist- und sachgerechten Durchführung der 
Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Un-
terhaltungsmaßnahmen“ Gebühren erhoben. 
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Bisheriges Fazit bei der Anwendung des Ökokontos

Dem ursprünglichen Enthusiasmus beim Ökokonto ist 
zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung gefolgt. 
Dies liegt unter anderem daran, dass bei der Einrichtung 
eines Ökokontos jemand auch 'nanziell in Vorleistung 
treten muss und nicht immer sicher sein kann, ob er sei-
ne Ökokontomaßnahmen auch wiederverkaufen kann. 
In der Vergangenheit sind gerade Investoren in der 
Bauleitplanung häu'ger mit bereits vertraglich gesicher-
ten Kompensations%ächen und sogar abgestimmten 
Maßnahmen in das Verfahren gestartet. Dies waren des 
Öfteren Aufwertungsmaßnahmen im Wald für Eingri&e 
außerhalb des Waldes.

Finanzierung eines Ökokontos

Wenn eine Finanzierung vorgezogener Maßnahmen 
sichergestellt werden kann, ist es grundsätzlich sinnvoll 
diese Möglichkeit des vorgezogenen Ausgleichs zu wäh-
len, da zum einen fachlich sinnvolle Kompensation in 
den entsprechenden Teilräumen angelegt werden kann, 
die bereits mit der Anlage zu einer Verbesserung des 
Naturhaushaltes und/oder des Landschaftsbildes führt. 
Ein weiterer Vorteil dürfte darin liegen, dass es zu Be-
schleunigungen in den Genehmigungsverfahren kom-
men dürfte, zumindest was den landschaftsrechtlichen 
Part angeht. Finanziert werden könnte ein Ökokonto 
beispielsweise durch den Flächeneigentümer, der sich 
beabsichtigte Maßnahmen auf einem Ökokonto nach 
Durchführung gutschreiben lässt und mit dem Verkauf 
der Ökopunkte re'nanziert. Häu'g lassen sich etwa an-
stehende waldbauliche Maßnahmen wie der Unterbau 
von Fichten mit standortgerechten Laubgehölzen oder 
die Beseitigung nicht standortgerechter Vegetation, die 
man so oder so durchführen möchte, auch einem Öko-
konto gutschreiben. 
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Flächenrecycling an der 

Bahnhofshinterfahrung

Christa Stiller-Ludwig

Abteilungsleiterin Wasser- und Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz und Altlasten,
Stellvertretung Amtsleitung

Ilka Siegwarth

Stellvertretung Abteilungsleitung                                           

Im Frühjahr 2012 startete die Stadt Hagen mit ersten Ab-
brucharbeiten das Großprojekt „Bahnhofshinterfahrung“. 
Mit der Realisierung dieses Projektes am westlichen 
Innenstadtrand – bestehend aus neuer Verkehrstrassen-
führung, Brach%ächensanierung und Gewässero&enle-
gung – erö&nete sich für die Stadt Hagen die einmalige 
Gelegenheit, einen zentral gelegenen Stadtbereich 
neu und attraktiver zu gestalten. Für die Kommune 
stellt die exponierte verkehrsgeographische Lage einen 
bedeutenden Standortfaktor dar. Gleichzeitig bewirkt 
diese Anziehungskraft aber auch ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen. Um die damit verbundenen Belastungen 
für die Bewohner zu minimieren, setzt sich die Entwick-
lungsplanung schon seit Jahren für eine Verbesserung 
des Wohnumfeldes, die Aufwertung von Stadtquartieren 
sowie die Scha&ung neuer Wegeverbindungen ein. 

Das Umweltamt Hagen hat maßgeblich zur Realisierung 
der Straße beigetragen. Das liegt auch daran, dass die 
Untere Wasserbehörde im Umweltamt das gesamte 
Planfeststellungsverfahren zur Renaturierung der Enne-
pe mit angeschlossener Straßentrasse auf der Basis des 
Wasserrechtes gerichtsfest durchgeführt hat.

Blick auf einen Teil des Sanierungsbereichs - im Hintergrund der Hauptbahnhof Hagen

Ziel des Großprojektes „Bahnhofshinterfahrung“ ist es, 
mithilfe einer neuen Straßen- und Verkehrsverbindung 
die Innenstadt von Hagen sowie den Stadtteil Wehring-
hausen vom Durchgangsverkehr zu entlasten und so die 
Lärm- und Feinstaubexposition zu verringern. Gleich-
zeitig bietet die neue Verbindung hinter dem Haupt-

bahnhof zwischen Wehringhausen und Eckesey eine 
gute Möglichkeit zur Anbindung bislang brachliegender 
Flächen, wie dem ehemaligen VARTA-Gelände oder Flä-
chen westlich des Hauptbahnhofes. 

Ferner erö&net sich für die Stadt die Gelegenheit zum 
naturnahen Ausbau des Gewässers entlang der gesam-
ten Straßentrasse bis zum Mündungsbereich der Ennepe 
in die Volme mit Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
in einem umzusetzen. Synergiee&ekte entstehen beim 
Management von rund 100.000 Kubikmeter Bodenma-
terial, das im Zuge von Flächenrecycling und Altlastensa-
nierung anfällt und innerhalb der Gesamtmaßnahme 
einer Wiederverwertung zugeführt wird. Schließlich soll 
hinter dem Bahnhof eine neue, moderne urbane Mitte 
entstehen, die mit ihrer zentralen und attraktiven Lage 
diverse zukunftsorientierte Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten wird.

Die rund 1,6 Kilometer lange Trasse der „Bahnhofshinter-
fahrung“ verläuft westlich des Hagener Hauptbahnhofs 
nahezu parallel zu den Gleisanlagen der Deutschen 
Bahn; im Norden schließt sie an die Bundesstraße 54 und 
mündet im Stadtteil Wehringhausen wieder in die Bun-
desstraße 7. Dabei nutzt die neue Straßenführung die 
ehemalige Bahntrasse und quert brachgefallene Areale 
im Bereich Wehringhausen und auf der Westseite des 
Bahnhofs. Insgesamt erstreckt sich dieses Großprojekt 
über eine Fläche von etwa 160.000 m2 zur Reaktivierung 
brachliegender Gewerbe- und Industrie%ächen, einen 
Bereich von mehr als 87.000 m2 für den Straßenbau und 
ein Areal von ca. 30.000 m2 für die Gewässerentwicklung. 
Die prognostizierten Baukosten belaufen sich auf über 
65 Mio. Euro, die zum überwiegenden Teil durch Förder-
mittel des Bundes und des Landes abgedeckt sind.

Vor allem um den Verkehrs%uss weitestgehend aufrecht 
erhalten zu können, wurde die Realisierung des Projekts 
„Bahnhofshinterfahrung“ von März 2012 bis Ende 2019 
in drei Bauabschnitten geplant. In einem ersten Bau-
abschnitt von Februar 2013 bis Sommer 2015 erfolgte 
nach umfangreichen Rückbaumaßnahmen der Ausbau 
des südlichen Teilbereichs zur Umfahrung des Ortskerns 
Wehringhausen zwischen Wehringhauser Straße und 
Weidestraße. 

Der zweite Bauabschnitt westlich des Hauptbahnhofs, 
von der Weidestraße über die ehemalige Bahntrasse bis 
hin zur Brücke über die Volme, begann im Mai 2015 und 
ist bis Mitte 2018 terminiert. In diesem zweiten Bauab-
schnitt erfolgen unter anderem die Abbrucharbeiten 
an der Bahnbrücke im Bereich der Sedanstraße. Diese 
Verbindung wird künftig durch eine komplett neue Brü-
ckenkonstruktion an dieser Stelle ersetzt. Zudem werden 
zwei weitere Brückenbauwerke über die Flüsse Ennepe 
und Volme errichtet. Darüber hinaus werden im Zuge 
des zweiten Bauabschnitts vier brachliegende Teil%ä-
chen saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. 
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Lageplan Flächen und PAK-/MKW-Hotspot

Insgesamt sind im Zuge dieser Arbeiten rund 80.000 
Kubikmeter Bodenmaterial zu bewegen. Folglich bilden 
die Bodenaustauscharbeiten, neben anderen Teillosen, 
wie beispielsweise Straßenbau oder Brückenbau, ein 
eigenes Teillos des Projektteils „Bahnhofshinterfahrung 
Hagen, 2. Bauabschnitt“. 

Die Sanierung der Brach%ächen, die zum Teil erheblich 
mit Mineralölkohlenwassersto&en (MKW), polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwassersto&en (PAK) und 
Schwermetallen verunreinigt sind, wird mit Beteiligung 
des AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensa-
nierung durchgeführt. 

Bei den ehemaligen Gewerbe%ächen handelt es sich im 
Wesentlichen um das Gelände der ehemaligen Gesenk-
schmiede und Schraubenfabrik Bauer & Schaurte, die 
östlich anschließende Fläche des Technologie- und Grün-
derzentrums, das Areal des ehemaligen Postbahnhofs 
sowie um den ehemaligen Gewerbehof. Die Gebäude der 
ehemaligen Schraubenfabrik Bauer und Schaurte wurden 
bereits vor einigen Jahren bis auf die Bodenplatte zurück-
gebaut. Unter dieser be'nden sich Kontaminationen mit 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwassersto&en (PAK) 
und Mineralölkohlenwassersto&en (MKW), die bis in die 
gesättigte Bodenzone reichen. Im Osten, getrennt durch 
die Bahngleise, grenzt die Fläche des Technologie- und 
Gründerzentrums (TZG) an. Die dort aufstehenden Hallen 
waren zuvor an Klein'rmen verpachtet gewesen. Auch in 
diesem Teil%ächenbereich waren lokale Verunreinigungen 
durch PAK und MKW im Boden festgestellt worden.

Im Süden des Sanierungsplangebietes und in direkter 

Nachbarschaft zum Hauptbahnhof der Stadt Hagen 
befand sich der ehemalige Postbahnhof mit seinen 
Gleisanschlüssen. Bis zu seiner Stilllegung vor einigen 
Jahren war dessen - zum Teil über der Ennepe errichtete 
- Gebäudekomplex über eine Transportband-Brücke mit 
dem jenseits der Gleise gelegenen Hauptpostamt ver-
bunden. Nach Aufgabe des Betriebes durch die Post gab 
es in diesem Bereich diverse Arten der Zwischennut-
zung, wie zum Beispiel eine Autoverwertung und einen 
Betrieb zur Lagerung verlorener Transportladungen bei 
Havarien. Nach der Aufgabe dieser gelegentlichen Fol-

genutzungen befanden sich sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Gebäude und der überdachten Flächen 
große Mengen unsortierter Rückstände. 

Im Zeitraum von September 2014 bis Mai 2015 erfolgte 
unter der Maßnahmenträgerschaft des AAV – Verband für 
Flächenrecycling und Altlastensanierung in diesem Bereich 
der Rückbau aller aufstehenden Gebäude. Vor Beginn der 
Demontage wurden sämtliche Abfälle und Altfahrzeuge 
fachgerecht separiert und entsorgt. Die aufstehenden Bau-
werke wurden zuvor ebenfalls leergeräumt und entkernt. 
Im Zuge des Rückbaus wurden auf einer Grund%äche von 
rund 20.000 m2 insgesamt 28 Gebäude mit einem umbau-
ten Raum von mehr als 200.000 m3 abgebrochen. Bei der 
Dekontamination der Gebäude wurden etwa 3.000 Tonnen 
Gefahrsto&e sowie andere Abbruchabfälle vorschriftsmä-
ßig entsorgt. Außerdem erfolgte die Aufbereitung von 
etwa 18.000 m3 mineralischer Abbruchabfälle zu Recyc-
lingbausto&en, die unterhalb der neuen Verbindungsstra-
ße wiederverwendet und eingebaut wurden.  

Bei der Durchführung dieser komplexen Rückbaumaß-
nahmen o&enbarten sich planerisch und organisatorisch 
zwei besondere Herausforderungen: 
Vorausgegangene Artenschutzuntersuchungen hatten 
ergeben, dass unter einem über die Ennepe gebauten 
Gebäudeteil des ehemaligen Postbahnhofs Fledermäuse 
nisteten. Der Abbruchplan sah die Demontage dieses 
Gebäudeteils für Februar vor und somit genau in die 
Zeit der Winterruhe der Fledermäuse. Zum Schutz der 
Fledermäuse musste also im Vorfeld verhindert werden, 
dass die Fledermäuse an diesem Ort ihr Winterquartier 
beziehen. Gemeinsam mit einem auf die ökologische 
Baubegleitung spezialisierten Unternehmen wurde da-
her ein Verfahren entwickelt, um die Fledermäuse schon 
im Herbst am Einnisten in dem später abzubrechenden 
Gebäudeteil zu hindern: An beiden Seiten der Über-
bauung wurde ein %exibler Vorhang aus Plastikstreifen 
angebracht, der den Fledermäusen den Weg in die 
Unterbauung versperrte, gleichzeitig aber das Gewässer 
ungehindert %ießen ließ. Begleitende Untersuchungen 
mit Detektoren bestätigten den Erfolg dieser Schutz-
maßnahme: Während des Winters wurden keine Fleder-
mäuse in der Ennepe-Überbauung entdeckt. 

"Fledermaus-Schutzvorhang"
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Durchgänge zur Verlegung der Versorgungsleitungen

Eine weitere Herausforderung während der Bauarbeiten 
stellte das Handling der Versorgungsleitungen dar, die 
neben den Straßen, Gleisen und Brücken am Knoten-
punkt hinter dem Hauptbahnhof zusammenlaufen. Ei-
nige dieser Versorgungstrassen verliefen nicht nur über 
eine längere Strecke an den Ufermauern der Ennepe, 
sondern auch unterhalb der Volme und unter der Enne-
pe-Überbauung entlang. Sieben 10 kV-Leitungen versor-
gen große Teile des Hagener Südens sowie einige grö-
ßere Unternehmen mit Strom. Um eine Beschädigung 
der Stromkabel im Rahmen des Rückbaus der Über-
bauung zu vermeiden, mussten sie vor dem zurückzu-
bauenden Gebäudeteil durch die Stützmauer hindurch 
umgelegt werden. Dafür war es erforderlich, einen etwa 
50 Meter langen, 16 Meter breiten und 1,50 Meter tiefen 
Graben an der Stützmauer entlang anzulegen. Mithilfe 
von zwei in die Wand eingebauten Durchlässen konnten 
die Kabel sicher in die Erde verlegt werden.

Die nachfolgenden Arbeiten zur Bodensanierung erfol-
gen im Auftrag der Stadt Hagen in enger Abstimmung 
mit dem AAV. Die Sanierungsmaßnahmen werden im 
Zeitraum von Mai 2015 bis etwa Dezember 2018 paral-
lel zu den Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. Der 
Sanierungsplan sah vor, zuerst Flächen der ehemaligen 
Firma Bauer und Schaurte und des TGZ zu sanieren. 
Die Sanierung dieses sogenannten Hotspots, eines ca. 
3.000 m2 großen Areals im Westen des Sanierungs-
plangebietes, wurde im Zeitraum von Juni bis Oktober 
2015 durchgeführt. In diesem Bereich, der erheblich 
mit PAK und MKW verunreinigt war, wurden insgesamt 
ca. 11.700 m3 Boden ausgeko&ert. Während geringer 
belastetes Material für den späteren Einbau unterhalb 
der Straße in Mieten gelagert wurde, mussten ca. 1.600 
Tonnen stark belastetes Material extern entsorgt wer-
den. Stattdessen wurde im Grundwasserschwankungs-
bereich rund 3.700 m3 extern angeliefertes, sauberes 
Bodenmaterial eingebaut und darüber separiertes, un-
belastetes Material aufgebracht. 

Nach Abschluss der Altlastensanierung und des Flä-
chenrecyclings wird dieses Gelände neu geordnet und 
parzelliert. Alle Grundstücke, die nachfolgend nicht für 
den eigentlichen Straßenbau vorgesehen sind, werden 
auf die jeweilige Gründungshöhe der künftigen Ansied-
lungen gebracht und so für die spätere Nutzung und 
Bebauung hergerichtet. Dadurch entstehen Flächen, die 
anschließend ohne Einschränkungen zu Gewerbezwe-
cken bebaut werden können. Das dadurch entstehende 
Flächenpotential soll der Ansiedlung expandierender, 
heimischer Unternehmen sowie der Neuansiedlung 
dienen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze scha&en. 
Der geplante Bau eines neuen Bahnhofszugangs und 
die vorgesehene Verlängerung des Fußgängertunnels 
im Hauptbahnhof werden die Attraktivität dieses innen-
städtischen Standortes zusätzlich erhöhen.

Die Realisierung der Arbeiten von weiteren Baumaßnah-
men für den Straßenbau und die Bodensanierung auf 
geringer belasteten Teil%ächen im Norden und im Süden 
des Sanierungsplangebietes ist für den Zeitraum von 
August 2016 bis Ende 2018 vorgesehen.
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Übersichtslageplan Lennerenaturierung

Lenne-Renaturierung

Heike Thurn

Untere Wasserbehörde 

in Kooperation mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen                                        

Die Stadt Hagen beabsichtigt, im Zuge der Umsetzung 
der Maßnahmen nach dem Umsetzungsfahrplan „Un-
tere Lenne“ der Wasserrahmenrichtlinie, die Lenne an 
drei Stellen (s. Übersichtslageplan) von km 2,670 bis km 
5,500 naturnah umzugestalten. Der Wirtschaftsbetrieb 
Hagen wurde mit der Planung und Bauausführung 
beauftragt. Die Konzeption sieht die Entwicklung natur-
naher Sohl- und Uferstrukturen durch Aufbrechen des 
Uferverbaus und Aufweiten des Gerinnes vor, um den 
gewässerökologischen Zustand zu verbessern. Hierzu 
wurde ein Antrag auf Plangenehmigung gemäß § 68 
Wasserhaushaltsgesetz bei der oberen Wasserbehörde 
der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt. Dieser Antrag 
basiert auf dem Umsetzungsfahrplan „Untere Lenne“, 
der im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie aufgestellt wurde, sowie dem Konzept zur 
naturnahen Entwicklung der Lenne und versteht sich als 
Konkretisierung beziehungsweise Fortführung der darin 
vorgeschlagenen Maßnahmen.
 

Blick vom rechten Ufer gegen die Fließrichtung auf die Lenne zu Beginn des Planbereiches.  (km 
2,670)
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Erreicht werden sollen diese Ziele u. a. durch folgende 
Maßnahmen:

- Entfernung von Uferverbau zur Entfesselung des 
Fließgewässers,

- Verlegung des lennebegleitenden Fuß- und Radwe-
ges zugunsten der Platzscha&ung für die Renaturie-
rung,

- groß%ächiges Abgraben der Vorländer,
- Initiierung der Eigendynamik durch Uferaufweitun-

gen und den Einbau von Strömungslenkern,

- Einbau von Totholz und Störsteinen zur Anreiche-
rung von naturnahen Gewässerstrukturen,

- Extensivierung und Sicherung von Uferstreifen sowie
- Etablierung von gewässerbegleitenden standortge-

rechten Gehölzsäumen.

Die vorgesehenen Maßnahmen bedingen unvermeid-
bare Eingri&e in die Uferbereiche und die unmittelbar 
angrenzenden Vorländer. So ist es erforderlich, die Ge-
hölze des Ufersaumes zu entnehmen, um Areale für ei-
gendynamische Gewässerentwicklungen „freizugeben“. 
Die Eingri&e werden jedoch u. a. durch die Scha&ung 
naturnäherer Lenneabschnitte kompensiert. Die Zustän-
digkeit über die Entscheidung des Eingri&es obliegt der 
Bezirksregierung als höherer Landschaftsbehörde.

Ausweislich der artenschutzrechtlichen Vorprüfung sind 
bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaß-
nahmen auch keine negativen Auswirkungen von arten-
schutzrechtlicher Relevanz zu erwarten. Der Brutplatz 
des Gänsesägers (Mergus merganser) wird oberhalb des 
Planungsraumes im Bereich Hohenlimburg-Elsey vermu-
tet, so dass die Maßnahmen im Planungsraum keinen 
unmittelbaren Ein%uss auf den Niststandort haben dürf-
ten. Die geplanten Gewässer- und Auenentwicklungs-
maßnahmen verursachen keine nachteiligen Umwelt-
auswirkungen, sondern sie sind darauf ausgerichtet, 
positive umweltrelevante Folgen zu entfalten. 

Das Plangebiet be'ndet sich räumlich komplett im 
Landschaftsschutzgebiet 1.2.2.13 „Lenne-Niederung“ 
und bedarf einer landschaftsrechtlichen Ausnahmege-
nehmigung von folgenden allgemeinen Verboten für 
alle Landschaftsschutzgebiete:

- Verbot Nr.1: 
 Ufergehölze, Röhrricht- oder Schilfbestände, 

Büsche, Feldhecken, Feldgehölze, Einzelbäume, 
Baumreihen oder Baumgruppen außerhalb des 
Waldes zu roden, zu beschädigen oder in ihrem 
Wachstum zu gefährden
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Blick in Fließrichtung der Lenne. Die Uferlinie ist beidseitig mit Wasserbausteinschüttung und 
Rasengittersteinplatten gesichert.  (km 3,680)

- Verbot Nr. 8: 
 Straßen, Wege oder Stellplätze zu errichten oder zu 

erweitern
- Verbot Nr. 11: 
 Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, 

Ausschachtungen oder sonstige Änderungen der 
Bodengestalt vorzunehmen

- Ggf. Verbot 12: 
 Oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder 

Entsorgungsleitungen neu zu verlegen oder deren 
Ausbaugrad zu verändern

- Verbot Nr. 14: Gewässer, einschließlich Teichanla-
gen oder deren Ufer herzustellen, zu beseitigen 
oder ihre Gestalt einschließlich des Gewässerbettes 
zu verändern

- Verbot Nr. 27: 
 Auf Flächen des Landschaftsschutzgebietes au-

ßerhalb der befestigen Straßen und Fahrwege, der 
eingerichteten Park- und Stellplätze ein Kraftfahr-
zeug zu führen oder abzustellen.

Es entspricht dem besonderen Schutzzweck des Land-
schaftsschutzgebietes:

- zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere durch 
Sicherung naturnah entwickelter Lebensräume, z.B. 
als Rast,- Nahrungs- und Überwinterungsplatz für 
zahlreiche gefährdete Vogelarten (für Durchzügler 
und Nahrungsgäste neben der Ruhraue das bedeu-
tendste Gebiet im Hagener Raum),

- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des 
Landschaftsbildes, besonders wegen des Vorkom-
mens wertvoller Gehölzbestände mit sehr alten 
Weiden und 

- wegen seiner besonderen Bedeutung als stadt-
naher Erholungsraum für den gesamten Hagener 
Raum.

Neben der Aufwertung des gewässerökologischen 
Zustandes der Lenne dienen die geplanten Maßnah-
men gleichzeitig auch dazu, die Lenne stärker in das 
Bewusstsein der Anlieger zu rücken und zusätzlich 
Möglichkeiten zu scha&en, naturnahe Flussabschnitte 
im städtischen Umfeld zu „erleben“. Der verlegte Fahr-

radweg führt in Teilbereichen dann auch näher an die 
umgestaltete Lenne heran. 

Ein Teil dieser Gesamtmaßnahme ist eine Ausgleichs-
maßnahme zur Stauerhöhung an der Kanu-Slalom-
strecke. Gemäß des Planfeststellungs-beschlusses der 
Bezirksregierung Arnsberg vom 23.10.2012 und den 
im Rahmen der Nebenbestimmungen formulierten 
Au%agen Nr. 58 und 59 muss diese Maßnahme in 2017 
umgesetzt werden. Es handelt sich also nicht um eine 
Neumaßnahme, sondern um die Abwicklung der Alt-
maßnahme „Erhöhung des genehmigten Stauziels an 
der Kanustrecke Hagen-Hohenlimburg um 0,30 m und 
Ausbau der Kanustrecke auf 256 m“ im Rahmen dieses 
Planfeststellungsbeschlusses.
 
Die Gesamtausgaben der geplanten Maßnahmen 
belaufen sich nach der aktuellen Kostenberechnung 

und unter Berücksichtigung der ingenieurfachlichen 
Planungsleistungen inkl. Sonderleistungen sowie ört-
licher Bauüberwachung auf rund 4.170.500 € (brutto). 
Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land gefördert. Der 
Eigenanteil wurde in den laufenden Haushalt bereits ein-
gestellt. Mit den Planungskosten muss die Stadt in 2016 
in Vorleistung treten. Von den Gesamtkosten entfallen 
576.740,- € (brutto) auf die Verlegung des Fahrradweges. 
Die Teilmaßnahme – Verlegung des lennebegleitenden 
Fuß- und Radweges zugunsten der Platzscha&ung für 
die Renaturierung – ist als investive Baumaßnahme 
einzustufen. Der 10%-ige Eigenanteil bezogen auf die 
Verlegung des Fahrradweges wird aus Mitteln der Allge-
meinen Investitionspauschale 'nanziert. Die seitens des 
Planungsamtes gewünschte Fahrradwegbreite von 3,50 
m kann nicht über die Förderung des Gewässerausbaus 
'nanziert werden. Für den ersten Bauabschnitt ist ge-
plant, zu einem späteren Zeitpunkt, unabhängig von der 
Finanzierungslinie der Lennerenaturierung, einen paral-
lelen Fußweg anzuordnen. Für die anderen Bauabschnit-
te wird z.Zt. noch versucht, Fördermöglichkeiten aus 
anderen Bereichen zur Verbreiterung des Fahrradweges 
oder aber zur Anordnung eines parallel verlaufenden 
Fußweges zu 'nden. 
 

Blick gegen Fließrichtung der Lenne auf dem massiven Uferbau aus Rasensteingittern. (km 
3,170)
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Dokumentation einer vergleichbaren Renaturierungsmaßnahme an der Ruhr bei Arnsberg:

Oben: Oktober 2010 vor Beginn der Erdarbeiten - strukturarmes, gleichförmiges Gewässerbett 
mit befestigten Ufern

Mitte: März 2012 - 3-4 fache Aufweitung des Ruhrlaufs, Altgehölze und umlagerungsfähige 
Kies!ächen 

Unten:  Sommer 2012 - vielseitige Auenlandschaft

91

Die Abwicklung der Baumaßnahme soll voraussichtlich 
bis zum Jahr 2020 erfolgen.
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Bericht zum Einsatz „LKW-Unfall auf 

der Buntebachstraße“ vom 03.02.2016

Arno Hausmann

Untere Wasserbehörde

Die Feuerwehr informierte das Umweltamt über das 
Bereitschafts-Handy am Morgen des 03.02.2016. Mein 
Einsatz begann gegen 8:30 in der Buntebachstraße. 
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Folgendes war geschehen: Ein LKW mit einem Au%ieger 
hatte die Buntebachstraße in Richtung Goldberg befah-
ren. Da die Straße zu schmal und zu steil für ein solches 
Fahrzeug ist, kam der LKW ein Stück oberhalb der Ab-
zweigung zu den Häusern Buntebachstraße 104 u. 108 
zum Stehen. Beim Versuch, das Fahrzeug rückwärts zu 
fahren, kam die Zugmaschine ins Rutschen und beschä-
digte sich den Kraftsto&tank an einem Wasserleitungs-
schacht. In der Folge liefen ca. 400 bis 450 Liter Diesel 
aus, die sich auf der Zuwegung zu den Häusern 104 u. 
108 und über die angrenzende Böschung ausbreiteten.
                                       
Die Feuerwehr hatte bei meiner Ankunft den Tank schon 
abgedichtet und mit einer untergestellten Wanne gesi-
chert. Die Straßenober%äche war mit Ölbindemittel ab-
gestreut. Ich rief die Firma Lobbe Ölwehr in Person von 
Herrn Schaefer zur Unfallstelle. Nachdem der Schacht 
der Wasserleitung ein Stück abgerissen und mit einer 
Stahlplatte befahrbar gemacht worden war, wurde mit 
der Bergung des havarierten LKW`s begonnen. Mit 
Herrn Schaefer wurden die weiteren Schritte bespro-
chen; als erstes sollte die erhebliche Verschmutzung und 
das Ölbindemittel mit einer Kehrmaschine beseitigt wer-
den. Leider konnten nur die gröbsten Verschmutzungen 
aufgenommen werden. Die Firma Lobbe Ölwehr wurde 
weiterhin beauftragt den kontaminierten Boden zu be-
seitigen und die Straßenober%ächen zu reinigen. 

Am Do. 04.02. wurde mit der Ausbaggerung an der 
Straßenböschung fortgefahren. Im Verlauf der Arbeiten 

stellte sich heraus, dass durch eingedrungenen Diesel-
kraftsto& die Teerdecke der Zuwegung zu den Häusern 
104 u. 108 die Bindigkeit verloren hatte. Auch war der 
Diesel tief in das Straßenbett eingedrungen.   

Ich versuchte, einen Kontakt zur Versicherung des Fahr-
zeughalters herzustellen und habe mit einer Mitarbeite-
rin des entsprechenden Versicherungsbüros gesprochen 
sowie um Rückruf gebeten, welcher nicht erfolgte. Am 
Nachmittag haben meine Kollegin vom Bodenschutz, 
Frau Siegwarth, und ich uns über den Stand der Arbei-
ten vor Ort informiert. Zwischenzeitlich hatte der Stra-
ßen-Baulastträger festgestellt, dass die Straße privat ist. 
Es wurde von Frau Bierwagen (Untere Wasserbehörde) 
versucht, die Eigentümer der betro&enen Grundstücke 
adressenmäßig zu ermitteln.

Am Freitag, den 05.02. wurde ein größerer Bagger von 
der Firma Lobbe hinzugezogen, da mit dem kleinen Ge-
rät der kontaminierte Bereich nicht vollständig erreicht 
werden konnte.

Am Montag, den 08.02. wurde mit den Baggerarbeiten 
fortgefahren, dabei hat sich ein Kabelmast des Ver-
sorgers ENERVIE zur Seite geneigt. Mit Frau Siegwarth 
(Bodenschutz) und Hr. Schaefer (Lobbe) wurde die Situ-
ation vor Ort besprochen und die Arbeiten wegen des 
aufgeweichten und nicht mehr standsichern Bodens 
eingestellt. Frau Siegwarth hat weiter versucht, einen 
Versicherungssachverständigen zu einem Ortstermin 
zu bekommen. Da jetzt Diesel im Buntebach auftrat, 
wurde die Firma Lobbe beauftragt, im Geröllfang an der 
Buntebachstraße Sorbsperren zu legen und dieser regel-
mäßig zu kontrollieren.  Am Nachmittag wurde Dr. Braun 
(Umweltamtsleiter) über den aktuellen Stand informiert.  

Am Dienstag, den 09.02. fand ein Ortstermin mit Herrn 
Schaefer der Firma Lobbe, Frau Siegwarth als Untere 
Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadt Hagen so-
wie einem Sachverständiger der Versicherung und mir 
statt. Als Ergebnis wurde Folgendes vereinbart:

Die Straßenober%äche zum Buntebach hin wird umge-
hend gegen ablaufendes Dieselöl mit Sorbmaterial gesi-
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chert. Mit einem kleinen Bagger soll das Erdreich in den 
kontaminierten Bereichen der Böschung restlos entfernt 
werden. Dafür ist die Leitplanke zu entfernen. Für die 
Arbeiten darf nur leichtes Gerät verwendet werden. Es 
wurde vereinbart, dass im Straßenbereich entweder die 
Hangböschung ausgeweitet wird oder die Straßeno-
ber%äche mit Stahlplatten oder ähnlichem gegen punk-
tuelle Druckbelastung gesichert wird.  Im Weiteren ist 
die Böschung wieder standsicher herzustellen, dies soll 
mit bindigem Boden, der Z 1.1 Klasse nach LAGA, und 
maschineller Verdichtung geschehen. Zum Abschluss ist 
die Straßenober%äche wiederherzustellen. Des Weiteren 
sind der Kabelmast und der Schacht der Wasseruhr in 
einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. Die Öl-
sperren im Geröllfang des Buntebachs sind regelmäßig 
zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen. Der 
Sachverständige wird einen Vermerk erstellen und an 
die Versicherung weiterleiten. Er rechnet mit einer Rück-
meldung der Versicherung bis Freitag, den 12.02.2016.

Am Mittwoch, den 10.02. sind vorbereitende Baumaß-
nahmen durch die Firma Lobbe ausgeführt worden. So 
wurde die bergseitige Straßenböschung ausgeweitet, 
um die Fahrstrecke für die Baumaschinen standsicherer 
machen zu können. 

Am Freitag, den 12.02. sind die Schwerlastplatten auf 
den Zufahrtsweg zu den Häusern 104, 108 gelegt wor-
den. Die Baggerarbeiten wurden fortgesetzt. Im Geröll-
fang sind neue Ölsperren und Sorbmaterial eingebracht 
worden. 

Die Schutzmaßnahmen im Buntebach blieben schließ-
lich bis zum 10. März bestehen. Durch die widrigen Wet-
terbedingungen wurden die Sanierungsarbeiten in der 
Folgezeit immer wieder verzögert, so dass erst im April 
der Bodenaustausch und die Straßeninstandsetzung ab-
geschlossen werden konnte.  Es wurden insgesamt rund 
70 Tonnen kontaminierter Boden entfernt. Auch das 
beschädigte Bauwerk für die Wasseruhr zum Grundstück 
Buntebachstr. 104 wurde erst Anfang Mai fertiggestellt.
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Abgedeckte Kleinkläranlage, hinten rechts Ablauf zur Versickerung des gereinigten häuslichen 
Abwassers

Kleinkläranlagen

Ralph Westerho#

Untere Wasserbehörde

In Hagen liegt der Anschlussgrad im Bereich des so-
genannten häuslichen Abwassers bei ca. 99 %, das 
verbleibende 1 % bedeutet aber auch, dass in Hagen 
noch ca. 500 Kleinkläranlagen bzw. ab%usslose Gruben 
betrieben werden. Da eine wirtschaftliche Erschließung 
aller Grundstücke im Außenbereich kaum möglich sein 
wird und zwischenzeitlich die dezentrale Abwasserbe-
seitigung im Außenbereich einer zentralen Abwasserbe-
seitigung gleichgestellt wurde, werden bis auf wenige 
Ausnahmen diese ca. 500 Anlagen sicherlich dauerhaft 
weiter betrieben werden müssen. Die Stadt Hagen legt 
in einem Abwasserbeseitigungskonzept fest, welche 
Grundstücke an die ö&entliche Kanalisation angeschlos-
sen werden bzw. in welchen Gebieten dauerhaft Klein-
kläranlagen und ab%usslose Abwassersammelgruben 
betrieben werden. 

Neubau Kleinkläranlage, Blick in das Dreikammer System
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In ab%usslosen Abwassersammelgruben wird das häusli-
che Abwasser lediglich gesammelt und mittels Saugwa-
gen (Kanal auf Rädern) entsorgt. In Kleinkläranlagen wird 
das häusliche Schmutzwasser vor der Einleitung in das 
Grundwasser oder in ein Ober%ächengewässer behan-
delt/gereinigt. Die von der zuständigen Behörde erteilte 
„Erlaubnis für die Einleitung des gereinigten Abwassers“ 
ist für schadlose Beseitigung des Abwassers zwingend 
erforderlich. Ähnlich wie bei einem Pkw die sogenannte 
allgemeine Betriebserlaubnis ABE, verfügen die meisten 
Kleinkläranlagen über eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung. 

Diese Zulassung erteilt das Deutsche Institut für Bau-
technik (DIBt) in Berlin. Darüber hinaus sind auch Einzel-
abnahmen/Zulassungen bei Kleinkläranlagen wie zum 
Beispiel bei einer sogenannten P%anzenanlage möglich, 
die nicht serienmäßig hergestellt werden, sondern in 

ihrer Größe und Bauform durchaus variieren können und 
an die Örtlichkeit angepasst werden. Die notwendigen 
Antragsvordrucke für die Einleitungserlaubnis bzw. die 
Anlagengenehmigung sowie nähere Informationen zu 
der Bemessung, Ausführung und dem Betrieb von Klein-
kläranlagen, abhängig von jedem Einzelfall, kann der 
Bürger/Betreiber einer Kleinkläranlage bei der Unteren 
Wasserbehörde der Stadt Hagen erhalten. 

Für den Grundstückseigentümer im Außenbereich gilt 
aber grundsätzlich, dass das Abwasser so zu beseitigen 
ist, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt 
werden darf. Für den privaten Betreiber einer Kleinklär-
anlage gelten hierdurch besondere P%ichten und Au%a-
gen. Neben den Wasserrechten (Wasserhaushaltsgesetz 
WHG und Landeswasser-gesetz LWG) und der entspre-
chenden Entwässerungs-satzung der Gemeinde gibt es 
noch weitere Gesetze, Normen und Verordnungen, die 
durch den Bürger zu berücksichtigen sind. Nach den 
gesetzlichen Vorgaben müssen Abwasserbehandlungs-
anlagen in Bau und Betrieb den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entsprechen und die Ab-
laufwerte der Anlagen müssen kontrollierbar sein.
 

Als allgemein anerkannt gelten technische Regeln dann, 
wenn sie sich in der Praxis bewährt haben und die 
überwiegende Mehrzahl der Fachleute diese Regeln an-
erkennt. Diese Regeln für den Bau und Betrieb von Klein-
kläranlagen sind in der DIN EN 12566, DIN 4261 sowie in 
Merkblättern und Arbeitsblättern enthalten. Kleinkläran-
lagen entsprechen den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik, wenn sie in ihrer Anwendung, Bemessung, 
Ausführung und Prüfung sowie in ihrem Betrieb und 
Wartung den gültigen Normen, den entsprechenden 
Merkblättern sowie ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung genügen. 

Für Wohngebäude gilt die Anzahl der darin voraussicht-
lich wohnenden Einwohner. Berechnete Einwohner je 
Wohneinheit sind: bis 60 m2 2 Einwohner, über 60 m2 
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Blick in eine Kleinkläranlage im Betrieb

Blick in ein älteres Reinigungssystem (Tropfkörper mit Lavafüllung)
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mind. 4 Einwohner. Bei anderen baulichen Anlagen gel-
ten die Bemessungswerte der DIN 4261. Die Wartung 
der Kleinkläranlage muss durch einen Fachkundigen 
erfolgen. Für Kleinkläranlagen gilt - ebenso wie für die 
„großen“ Anlagen -, dass das Abwasser vor der Einlei-
tung in ein Gewässer (Grundwasser oder Ober%ächen-
gewässer) vollbiologisch behandelt werden muss. 

Das Abwasser aus Mehrkammerabsetzgruben oder 
Mehrkammerausfaulgruben darf nicht mehr unmittelbar 
über Sickerschächte bzw. Untergrund Verrieselungen 
in den Untergrund (Grundwasser) oder direkt in ein 
Ober%ächengewässer eingeleitet werden. Es muss eine 
entsprechende Nachreinigung erfolgen. Gemäß der 
gültigen Abwasserverordnung müssen die Ablaufwer-
te (Einhaltung von Grenzwerten, CSB - 150 mg/l, BSB 
5 –  40 mg/l) einer Kleinkläranlage kontrollierbar sein. 
Eine vollbiologische Kleinkläranlage besteht in der Re-
gel aus einer Vorklärung und aus einer vollbiologischen 
Behandlungsstufe. Als Biologie werden u.a. Tropfkörper, 
Tauchkörper, Festbettanlagen, SBR-Anlagen, Membran-
anlagen, P%anzenanlagen etc. eingesetzt. 

Für die Genehmigung von Kleinkläranlagen ist ein 
Antrag gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz bzw. die 
Anlagengenehmigung gem. § 57 Abs. 2 Landeswasser-
gesetz bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Hagen 
einzureichen. Bei der Versickerung oder Verrieselung von 
gereinigtem häuslichem Abwasser bzw. unverschmutz-
tem Niederschlagswasser ist dem Antrag ein hydrogeo-
logisches Bodengutachten beizufügen. Entsprechende 
Antragsvordrucke erhält der Bürger bei der Unteren 
Wasserbehörde der Stadt Hagen. 

Die zuständige Untere Wasserbehörde hat im Bereich 
der Sachbearbeitung „Abwasserbeseitigung im Außen-
bereich/Kleinkläranlagen“ die Aufgabe, den Bürger bei 
der Einhaltung und Umsetzung der o.g. Vorgaben zu be-
raten und zu begleiten, muss aber gleichzeitig auch die 
P%icht zur Kontrolle, Genehmigung und Überwachung 

wahrnehmen. Hierzu werden regelmäßig Ortstermine 
durchgeführt, um den baulichen Zustand der Kleinklär-
anlagen, die Ablaufwerte der Kleinkläranlage, aber auch 
die Einhaltung der verschiedenen Normen und rechtli-
chen Vorgaben beurteilen zu können. Sollten sich hier 
Missstände ergeben, ist die Untere Wasserbehörde zum 
Handeln verp%ichtet. 

Im begründeten Ausnamefall muss sogar im Rahmen 
von ordnungsbehördlichen Maßnahmen die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben und Normen durchgesetzt 
werden. Dies hat gegebenenfalls auch zur Folge, dass 
bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Umwelt 
unter Umständen die zuständige Staatsanwaltschaft ein-
geschaltet werden muss. Der Bürger selbst hat ebenfalls 
die Möglichkeit im Rahmen einer Klage beim Verwal-
tungsgericht / Oberverwaltungsgericht den Sachverhalt 
(Vorgaben / Au%agen der Behörde) und das sich hieraus 
ergebende weitere Vorgehen in einem Gerichtsverfah-
ren klären zu lassen. 

Weiterhin wird durch die in Hagen zuständige Untere 
Wasserbehörde der Einbau, die Wartung sowie der ord-
nungsgemäße Betrieb von Kleinkläranlagen überprüft. 
Nach dem Einbau einer neuen Kleinkläranlage oder der 
Umrüstung/Ertüchtigung einer Kleinkläranlage erfolgt 
die Abnahme durch die Untere Wasserbehörde. Die Ar-
beit der Wartungs'rmen von Kleinkläranlagen wird bei 
Bedarf ebenfalls von der zuständigen Unteren Wasserbe-
hörde überprüft. 

Die Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde der Stadt 
Hagen stehen dem Bürger bezüglich möglicher Fragen 
für die Antragstellung, die Genehmigung, der Sanierung 
oder eines möglichen Einbaus einer neuen Kleinkläran-
lege sowie für einen Ortstermin während der Dienstzeit 
gerne zur Verfügung. Bei Fragen bezüglich der Ent-
schlammung/Entleerung von Kleinkläranlagen/Gruben 
kann sich der Bürger an den Wirtschaftsbetrieb Hagen 
WBH wenden, da in Hagen der WBH für die Gemeinde 
die Ausfuhr/Leerung von Kleinkläranlagen und Gruben 
durchführt.        
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Bereitschaftsdienst des 
Umweltamtes

Jan Prytula

Untere Wasserbehörde

Um Leben erst zu ermöglichen sind wir „ALLE“ auf saube-
res Trinkwasser angewiesen. Trinkwasser gilt als Lebens-
mittel Nr. 1 und ist durch nichts zu ersetzen. Unfälle mit 
wassergefährdenden Sto&en können unter Umständen 
die Trinkwasserversorgung nicht nur für uns Menschen, 
sondern auch für unsere Tiere und die Lebensmittel er-
zeugende Industrie stark gefährden. In solchen Fällen ist 
ein schnelles Eingreifen der Umweltschutzbehörden in 
Abstimmung mit der Feuerwehr zur Eindämmung von 
möglichen Umweltgefahren oberstes Gebot. 
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Reinigung der Lager!äche nach einem  Unfall mit wassergefährdenden Sto$en

Aufnahme von Chemikalien nach einem Betriebsunfall

Verkehrsunfall auf der Wehringhauser Straße mit auslaufendem Öl und Treibsto$en

Reinigung des Regenrückhaltebeckens der  Autobahn A1 nach einem LKW-Unfall

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des 
Innenministeriums des Landes NRW „Grundsätze zum 
Umgang mit Schadens- oder Gefahrenfällen im Bereich 
des Umweltschutzes - Umweltalarm-Richtlinie“ vom 
09.09.2008 haben die Umweltschutzbehörden für ihren 
Zuständigkeitsbereich einen Umweltalarmplan aufzu-
stellen, der gewährleistet, dass bei einem Schadens- 
oder Gefahrenfall unverzüglich Gegenmaßnahmen 
getro&en werden können. 

Für Maßnahmen nach dem „Umweltalarmplan der Stadt 
Hagen“ im Rahmen der Gefahrenabwehr bei Unfällen, 
Betriebsstörungen und sonstigen Ereignissen, bei denen 
umwelt- und gesundheitsgefährdende Sto&e freigesetzt 
werden und eine akute Gefahr für Menschen, Tiere, 
P%anzen, Boden, Wasser, Atmosphäre und sonstige 
Sachgüter besteht oder bestehen könnte, ist der Bereit-
schaftsdienst des Umweltamtes verantwortlich. 

Die Rufbereitschaft des Umweltamtes ist an 365 Tagen 
im Jahr, 24 Stunden täglich über den Meldekopf bei der 
Feuerwehr erreichbar. Die für den Bereitschaftsdienst 
zuständigen Mitarbeiter des Umweltamtes entscheiden 
vor Ort über alle nach dem festgelegten Maßname- und 
Meldeplan notwendigen Sofort-und Folgemaßnahmen. 

Aufgrund der Lage der Stadt Hagen zwischen drei hoch-
frequentierten Bundesautobahnen, der vier Flüsse mit 
ihren unzähligen Neben%üssen, drei Wasserschutzzo-
nen und der ständig steigenden Verkehrszahlen ist der 
Bereitschaftsdienst des Umweltamtes von wachsender 
Bedeutung. 

Alleine im Jahr 2016 war das Umweltamt Hagen bei ins-
gesamt 57 Unfällen mit wassergefährdenden Sto&en auf 
den Autobahnen bzw. im innenstädtischen Bereich und 
in Folge von Betriebsstörungen involviert. Davon gab es 
im Rahmen der Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit 
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Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 mit dem Auslaufen von !üssigem Tierfett

Entleeren eines beschädigten Kraftsto$tanks

Schaum auf der Volme
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Verkehrsunfall auf der Autobahn A1

34 Einsätze. Insgesamt mussten wegen ihrer inhaltlichen 
und 'nanziellen Schwere 51 Fälle nach dem Gesetz über 
Umweltstatistik NRW an das frühere Landesamt für Sta-
tistik, heute IT NRW, gemeldet werden. 

 

Rufbereitschaft 2016 2015 2014

außerhalb der Dienstzeiten 34 26 23

davon Firma Lobbe beteiligt 23 17 13

davon HEB beteiligt 7 5 6

davon WBH beteiligt 3 4 4

davon Gewässer betro&en 5 10 7

davon Nachteinsätze 8 9 16

davon Verkehrsunfälle 32 23 20

Meldep$ichtige Unfälle 2016 2015 2014

bei Beförderung wassergefähr-
dender Sto&e

43 19 18

beim Umgang mit wassergefähr-
denden Sto&en

8 3 5

Ein Tropfen Öl kann mehrere Hundert Liter Wasser verunreinigen
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Überwachung von Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen

Jan Prytula

Untere Wasserbehörde

Wassergefährdend ist ein Sto&, der die Bescha&enheit 
des Bodens und des Gewässers verändern kann. Von 
wassergefährdenden Sto&en gehen erhebliche Ge-
fahren für den Boden, das Grundwasser und für die 
Ober%ächengewässer aus.  Wassergefährdende Sto&e 
'ndet man in vielen Bereichen des täglichen Lebens: im 
Haushalt, in der Landwirtschaft, im Gewerbe und in der 
Industrie. Beispiele für wassergefährdende Sto&e sind 
Mineralölprodukte wie Heizöl, Diesel, Benzin, Öle, Emul-
sionen, Löse- und Reinigungsmittel.

Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Sto&en existiert eine Reihe von Gesetzen (z.B. Wasser-
haushaltsgesetz - WHG), Verordnungen (z.B. Anlagen-
verordnung - VAwS), Verwaltungsvorschriften und tech-
nischen Regeln. Der Umgang mit wassergefährdenden 
Sto&en in den Industrie- und Gewerbebetrieben wird 
aufgrund der o.g. Gesetze und Vorschriften von der Un-
teren Wasser- und Bodenschutzbehörde überwacht.
Im Rahmen der amtlichen Überwachung werden durch 
die Mitarbeiter des Umweltamtes regelmäßige betrieb-
liche Begehungen und Kontrollen durchgeführt. Die 
dabei festgestellten technischen und organisatorischen 
Mängel werden geahndet und die Betriebe werden 
aufgefordert, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. 

Umweltgefährdende Anlagen  
(vor der Modernisierung): 
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Anlagen nach der Modernisierung:
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Genehmigung und Überwachung von 
Abwasserbehandlungsanlagen und 
Abwassereinleitungen

Hanka Bierwagen

Bodenschutz und Altlasten
 
In Industrie, Gewerbe und Handwerk fallen produktions-
spezi'sche Abwässer an. Schadsto&-belastete  Abwässer 
sind  grundsätzlich  in geeigneten Abwasserbehand-
lungsanlagen zu reinigen  und können  anschließend in 
die ö&entliche Kanalisation bzw. in ein Gewässer einge-
leitet werden.

Veraltete manuell betriebene Abwasserbehandlungsanlage

Vollautomatisch gesteuerte Abwasserbehandlungsanlage
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Die Anforderungen an die Abwasserbehandlung sind im 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), im Landeswassergesetz 
NRW (LWG NRW) und in den dazugehörigen Verordnun-
gen und technischen Regeln festgeschrieben. Für die 
Einleitung des vorgereinigten Abwassers in die Kanali-
sation oder ein Gewässer legt die Abwasserverordnung 
(AbwV) in Abhängigkeit vom Herkunftsbereich des Ab-
wassers strenge Parameter fest. 

Der Bau und Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen, 
sowie die Abwassereinleitungen werden von der Unte-
ren Wasserbehörde nach den gesetzlichen Vorschriften 
genehmigt. Die Funktionsfähigkeit der Abwasserbe-
handlungsanlagen und die Qualität des vorgereinigten 
Abwassers werden von der Unteren Wasserbehörde 
regelmäßig überwacht.
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Hochwasser der Ruhr im Dezember 2015

Hochwasseralarm- und Einsatzplan 
für die Stadt Hagen

Heike Thurn

Untere Wasserbehörde

Der Alarm- und Einsatzplan für den Hochwasserfall ist 
die abgestimmte, amtsübergreifende Planung speziell 
für die Auswirkung auf Menschen, Tiere, Infrastruktur, 
Sicherung von Kulturgütern und Sachwerten aufgrund 
des im Stadtgebiet Hagen ermittelten Hochwasserrisi-
kos. 
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Für das Stadtgebiet Hagen wurden die nachstehenden 
Gewässer als „Gewässer mit signi'kantem Hochwasserri-
siko“ eingestuft: Ruhr, Lenne, Nahmerbach, Volme, Enne-
pe, Hasper Bach, Selbecker Bach.

Quelle: LANUV NRW, Pegeldaten online

Die behördliche Gefahrenabwehr und die Aufstellung 
des erforderlichen Alarm- und Einsatzplanes Hochwasser 
ist amtsübergreifende P%ichtaufgabe durch die Untere 
Wasserbehörde im Umweltamt und dem Sachbearbeiter 
Hochwasser beim Amt für Brand- und Katastrophen-
schutz der Stadt Hagen. 

Im Jahr 2016 wurde mit der Aufstellung des Plans be-
gonnen. Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen leiten 
und koordinieren die kreisfreien Städte die Abwehrmaß-
nahmen. Sie richten Krisenstäbe und Einsatzleitungen 
ein. Krisenstab und Einsatzleitung arbeiten sich unter der 
Führung des Oberbürgermeisters in getrennten Stäben 
gegenseitig zu. 

Das Land unterscheidet formal zwischen drei Informa-
tionsstufen. Derzeit erfolgt eine Warnung durch den 
Hochwasserwarndienst der Bezirksregierung Arnsberg 
nur einmalig bei der Informationsstufe 1 und der ent-
sprechenden Hochwassermarke am oberhalb liegenden 
Hochwassermeldepegel. Über diese Informationsstufe 
wird zu einem sehr frühen Zeitpunkt informiert, es muss 
aber nicht zwangsläu'g ein höheres Hochwasser folgen, 
welches eine Betro&enheit auslöst. Daher wird in 2017 
ein Auftrag an ein Ingenieurbüro erteilt, welches die 
Alarmschwellen für die einzelnen Hagener Stadtgebiete 
festlegt. Zunächst werden die Gewässer Volme, Ennepe, 
Hasper und Selbecker Bach betrachtet.

Der Hochwasseralarm wird dann in mehrere Alarmstu-
fen eingeteilt. Die Festlegung und insbesondere die 
Handhabung der jeweiligen Hochwasseralarmstufen 
und die daraus resultierenden Abwehrmaßnahmen 
müssen sich grundsätzlich bereits an den Prognosen 
(z.B. des Hochwasserwarndienstes) für Hochwasser-
stände und/oder Ab%ussmengen orientieren. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Abwehrmaßnahmen rechtzeitig 
erfolgen können.



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

Quelle: ELWAS-WEB des Ministeriums für klimaschutz, Umwelt, Landschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Starkregenereignisse in Garenfeld und an der Ruhrtalstraße

Eine Auslösung der Alarmstufen (erst) bei Erreichen von 
festgelegten Pegelständen, Wasserständen usw. würde 
die verbleibende Reaktionszeit für Abwehrmaßnahmen 
bis zu deren Umsetzung deutlich verringern oder sogar 
unmöglich machen. Für jeden Fluss wird es unterschied-
liche Alarmstufen und Einsatzmaßnahmen geben, die 
auf die entsprechenden Gewässer zugeschnitten sind. 
Bei der Beurteilung der Gefahrenschwerpunkte ist auch 
die Betrachtung der Über%utungshöhen und der Fließ-
geschwindigkeiten sehr wichtig, damit die Erreichbar-
keit mittels der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr geplant 
werden kann.
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Ebenfalls ist die Nutzung eines Grundstücks von erhebli-
cher Bedeutung, wenn man z.B. an die Evakuierung von 
Krankenhäusern oder aber an Gefährdung, die von einer 
Tankstelle oder einer anderen betrieblichen Nutzung 
ausgeht, denkt.

Im Jahr 2016 erfolgte eine Ist-Zustandserhebung durch 
den Fachberater Hochwasserschutz bei der Feuerwehr 
und der Unteren Wasserbehörde im Umweltamt. Wei-
terhin wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geo-
information und Liegenschaftskataster eine Karte mit 
sämtlichen relevanten Einrichtungen erstellt. Im Jahr 
2017 muss, wie bereits geschrieben, zunächst eine hy-
draulische Berechnung der genannten Fließgewässer 
erfolgen. Danach können die notwendigen Maßnahmen 
in den einzelnen Stadtteilen und gg%s. Gebäuden fest-
gesetzt werden. Der Hochwasseralarm- und Einsatzplan 
wird sich immer den jeweiligen Änderungen anpassen 
müssen und ist dauerhaft fortzuschreiben. 
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Recherche auf Grundlage 
historischer Wasserrechtsakten

Martina Kohl

Untere Wasserbehörde

Für die frühindustrielle Entwicklung des Raumes Ha-
gens war die Wasserkraft aufgrund der Lage an den vier 
Flüssen Ruhr, Lenne, Volme und Ennepe von zentraler 
Bedeutung.  Die Täler der Ennepe und der Volme sind 
historisch geprägt von der Nutzung der Wasserkraft zum 
Antrieb von Hammerwerken und Schmieden. Gerade 
entlang der Ennepe wurden Sensenschmieden zum 
dominanten Gewerbe bis in das 19. Jahrhundert.

Die zu nutzende Wasserkraft erfordert sowohl im Fluss-
bett, als auch im Gelände bauliche und technische 
Konstruktionen. Das Mutterbett des Flusses wird mittels 
Wehranlage aufgestaut, wodurch Wasser in meist kanal-
artige Zuleitungsgräben, sogenannte Obergräben, ge-
leitet wird. Nach Nutzung durch die Wasserkraftanlage 
wird dieses Wasser über den Untergraben wieder dem 
Fluss zugeführt. Zur Regulierung des Zu%usses sind im 
Einlaufbereich Sperrschieber angeordnet. Grundsätzlich 
können an derartigen Grabensystemen mehrere Was-
serkraftanlagen angeordnet sein. Dies ist im Verlauf der 
Nutzung an der Ennepe mehrfach anzutre&en. 

Wehranlagereste in der Volme nahe der Kaufmannsschule
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Die Nutzung des Wassers durch Aufstauen und Ableiten 
wurde durch die Ausstellung von Wasserrechten recht-
lich gesichert. Dies geschah in der Regel in Form von 
umfangreichen Anträgen, die neben den notwendigen 
Berechnungen der Wassermengen vor allem aussage-
kräftige Planunterlagen enthielten. Die Antragsunterla-
gen und vor allem auch die Verleihungsurkunden sind 
Bestandteil der Wasserrechtsakten, die bei der Unteren 
Wasserbehörde aufbewahrt werden.

Oftmals handelt es sich um Wasserrechte, die zum Ende 
des 19. oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgestellt 

wurden. In vielen Fällen sind nur handschriftliche Urkun-
den vorhanden, die das inhaltliche Erfassen z. B. durch 
Sütterlinschrift erschweren (Foto 1). Planwerke hingegen 
sind nicht selten sehr aufwändig gestaltet, so dass das 
Lesen hier nicht schwerfällt. Zur örtlichen Orientierung 
muss hier beachtet werden, dass sowohl Straßennamen 
als auch Flurstücksbezeichnungen nicht mehr den heu-
tigen Gegebenheiten entsprechen müssen (Foto 2). Pro-
blematisch ist allgemein der Materialverfall der Akten. 

Die Konzentration von Wasserkraftanlagen an Hagener 
Gewässern, wie sie noch im 19. Jahrhundert bestand, ist 
heute oft nur noch an Resten alter Anlagen zu erkennen 
(Foto 3). Sowohl im Fluss in Form von Schwellenresten, 
als auch im Bereich der Ableitungen in Form von abge-
mauerten Zuläufen kann die Lage alter Wasserkraftanla-
gen abgelesen werden. Manche Altstandorte allerdings 
sind gar nicht mehr erkennbar. Dennoch be'nden sie 
sich in Resten unter der heutigen Geländeober%äche. 
Hier sind vor allem die alten Ober- und Untergräben 
von Bedeutung. Andere Hinweise geben Katasterpläne, 
die entlang der Gewässer oft langgezogene Flurstücke 
ausweisen. Hier handelt es sich meist um die alten, zu-
geschütteten Ober- und Untergräben. 

Die Recherche in diesen Altakten kann für unterschiedli-
che Fragestellungen aus den verschiedensten fachlichen 
Bereichen von Bedeutung sein. Im Folgenden soll ein 
Fall aus der jüngsten Zeit skizziert werden.
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An der Ennepe nahe der Stadt- bzw. Kreisgrenze, bzw. 
über diese hinaus befand sich eine ehemals durch meh-
rere Sensenhämmer genutzte Ableitung. Die Nachbar-
gemeinde ist nun an die Untere Bodenschutzbehörde 
der Stadt Hagen herangetreten, da auf einem heutigen 
Betriebsgrundstück Belastungen gefunden wurden, die 
über die Stadtgrenze hinaus auf Hagener Stadtgebiet 
reichen. In diesem Zusammenhang 'nden interkommu-
nale Tre&en statt, immer dann, wenn neue Erkenntnisse 
gewonnen wurden. Das Betriebsgrundstück ist histo-
risch einer der früheren Sensenhämmer. Es liegt heute 
jenseits der Stadtgrenze, die Bereiche des Obergrabens 
allerdings auf Hagener Stadtgebiet. Mitte des letzten 
Jahrhunderts wurde das Grundstück durch eine Herdfa-
brik genutzt.

Die Untere Wasserbehörde wurde gebeten, zu überprü-
fen, ob alte Wasserrechtsakten aus der Zeit der Wasser-
kraftnutzung bestehen und, wenn möglich, eine Akten-
recherche durchzuführen.

Die Aktenrecherche ergab in Bezug auf die Problema-
tik in erster Linie Aussagen zu der genauen Lage und 
Dimension der früheren Anlagenteile der Wasserkraft-
nutzung, hier vor allem das Grabensystem. In den 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts wurde von der rechts-
nachfolgenden Firma der Antrag zur Verfüllung dieser 
Gräben gestellt und genehmigt. Der Zeitpunkt der 
durchgeführten Verfüllung und der Ablauf dieser Maß-
nahme sind aus dem in der Akte be'ndlichen Schrift-
verkehr ersichtlich. Von besonderer Bedeutung sind 
allerdings Aussagen, dass zeitweise Betriebsabwässer in 
die verbleibenden Restgräben eingeleitet wurden. Diese 
Hinweise ermöglichen konkretere Aussagen zu den o. g. 
Belastungen und für mögliche Sanierungsplanungen.
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Abfallwirtschaft

Anke Sonnenschein und Manuela Wiechers

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Annette Bischo#

Bodenschutz und Altlasten                   

Rechtliche Grundlagen und Aufgaben

Rechtliche Grundlage für die abfallwirtschaftlichen Auf-
gaben stellt auf Bundesebene das Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) und auf Landesebene das Landesabfall-
gesetz (LAbfG) dar. Dazu kommt eine große Anzahl an 
Verordnungen. Auf kommunaler Ebene werden diese 
Vorschriften schließlich in der Abfallsatzung umgesetzt. 

Für die umweltverträgliche Beseitigung von Abfällen 
sowie das Einsammeln und Befördern der im Stadt-
gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus 
Haushaltungen und Abfällen zur Beseitigung aus an-
deren Herkunftsbereichen, ist die Stadt als ö&entlich-
rechtlicher Entsorgungsträger (örE) zuständig. Zu dieser 
P%icht zählt auch das Einsammeln der im Stadtgebiet 
fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle 
einschließlich der Auto-, Motorrad- und anderer Zwei-
radwracks von allgemein zugänglichen Grundstücken. 
Die Entsorgungssicherheit über mehrere Jahre ist dabei 
zu gewährleisten. 

Für die Überwachung und den Vollzug der abfallrechtli-
chen Regelungen ist im Umweltamt der Stadt die Unte-
re Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB) verantwortlich.

Die Stadt Hagen als ö&entlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger (ÖrE)

Die gesetzliche Aufgabe des örE wurde bis Ende 1997 
von der Stadt selbst durch die städtische Müllabfuhr und 
den Betrieb der Müllverbrennungsanlage wahrgenom-
men. Aufgrund wirtschaftlich schwieriger Bedingungen 
auf dem Entsorgungsmarkt wurde 1997 beschlossen, 
eine neue Gesellschaftsform unter Beteiligung der Pri-
vatwirtschaft zu gründen. Mit der neu gegründeten 
HEB GmbH wurde zum 01.01.1998 ein entsprechender 
Entsorgungsvertrag geschlossen. Sie führt seitdem im 
Auftrag des örE die Entsorgung der Abfälle unter Be-
achtung der abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben eigen-
verantwortlich in Hagen durch. Dabei ist die ö&entlich-
rechtliche Entsorgungsp%icht aber nach wie vor bei der 
Stadt verblieben. 

Zu den Aufgaben des örE gehören:

Planungs- und Organisationsverantwortung hin-
sichtlich einer ordnungsgemäßen Entsorgung. 
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Erstellen von Abfallwirtschaftskonzepten (AWK) 
im Abstand von fünf Jahren unter Einbeziehung 
der Vorgaben des jeweils gültigen Abfallwirt-
schaftsplans (AWP) für Siedlungsabfälle des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. 

Anpassung der Abfallsatzung und Abfallgebüh-
rensatzung an die Zielvorgaben des AWKs. 

Vorbereitung von Drittbeauftragungen bzw. öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarungen für bestimmte 
Abfälle, die der Entsorgungsp%icht der Stadt un-
terliegen und für die der HEB keine Entsorgungs-
möglichkeit anbieten kann

Erarbeitung von Schwerpunktthemen und ent-
sprechende Kampagnen im Rahmen von  Ge-
sprächsrunden mit anderen Ämtern der Stadt und 
dem beauftragten Dritten, z.B. zu dem großen 
Thema Stadtsauberkeit.

Das aktuelle AWK stammt aus dem Jahre 2016. Schwer-
punkte dieses Konzeptes sind die Erfassung von Bioab-
fällen bzw. Erweiterung der Grünabfallerfassung, dem 
Ausbau von Wertsto&höfen sowie der Optimierung der 
Abfallgebührenstruktur.  
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Vermüllter Innenhof in Wehringhausen

Ratte im Müll
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Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB)

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde - UAWB - nimmt als 
Sonderordnungsbehörde eine Vielzahl von Aufgaben 
zur Gefahrenabwehr wahr. Gefahrenabwehr im Abfall-
recht bedeutet, den Menschen und seine Lebensgrund-
lagen (Wasser, Boden, Luft, Tiere, P%anzen) vor Gefahren 
zu schützen, die durch eine unrechtmäßige Abfallent-
sorgung entstehen könnten oder bereits entstanden 
sind.

Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz dürfen Abfälle zum 
Zweck der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen 
Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanla-
gen) behandelt, gelagert oder abgelagert werden. Der-
jenige, der dies nicht beachtet, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit, die u.a. mit einem Bußgeld geahndet werden 
kann.

Maßnahmen bei illegaler Abfalllagerung

Immer wieder kommt es vor, dass Abfälle auf privaten 
oder ö&entlichen Grundstücken oder in Gebäuden 
illegal gelagert werden, statt diese in den dafür vorge-
sehenen Abfallentsorgungsanlagen zu entsorgen. Mel-
dungen erfolgen durch aufmerksame Bürgerinnen und 
Bürger, die Polizei oder das Ordnungsamt.

Bei Meldungen verscha&t sich die UAWB zunächst einen 
eigenen Eindruck vor Ort und dokumentiert den vor-
gefundenen Zustand. Handelt es sich um ein privates 
Grundstück, wird danach der Eigentümer ermittelt. Die-
ser ist, falls kein Verursacher zu ermitteln ist, nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz in der P%icht, den Abfall zu 
entsorgen. 

In der Regel reicht ein einmaliges Anschreiben an den 
Eigentümer, mit Hinweis auf die Verp%ichtung zur ord-
nungsgemäßen Entsorgung innerhalb einer vorgege-
benen Frist, aus. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist 
durch entsprechende Belege nachzuweisen. Auf die 
drohenden Konsequenzen (Einleitung eines Ordnungs-
widrigkeitenverfahrens) bei Nichtentsorgen des illegalen 
Abfalls wird in dem Schreiben hingewiesen. Im Jahr 
2016 wurden insgesamt 113 Verfahren eingeleitet. 

Es gibt aber auch Fälle bei denen der oder die Betro&ene 
der Verp%ichtung trotz Au&orderung keine Folge leistet. 
Hier muss die UAWB die notwendigen Maßnahmen tref-
fen, um die vorliegende Gefahr für die ö&entliche Sicher-
heit oder Ordnung abzuwehren. In diesen Fällen wird 
der P%ichtige per Ordnungsverfügung aufgefordert, 
unter Androhung eines Zwangsmittels (z.B. Zwangsgeld, 
Ersatzvornahme), innerhalb einer Frist seine Abfälle zu 
entsorgen. Im Jahr 2016 gab es u.a. einen Eigentümer, 
der auf mehrfaches Anschreiben nicht reagiert hat. Auf-
grund der massiven Vermüllung des Hinterhofes wurden 
Ratten angezogen, die sich auch auf den Nachbargrund-
stücken ausbreiteten. Neben der Geruchsbelästigung 
war durch den Rattenbefall die Nutzung der Nachbar-
grundstücke ebenfalls nicht mehr möglich.

Die Rattenplage stellte zudem eine Gesundheitsge-
fährdung für die Anwohner dar. In diesem Fall mussten 
Zwangsmittel in Form einer Ersatzvornahme durchge-
führt werden. Der Hagener Entsorgungsbetrieb wurde 
mit der Räumung des Grundstücks beauftragt. Diese 
haben den Entsorgungsauftrag unter erschwerten Be-
dingungen für die Einsatzkräfte, u.a. aufgrund des star-
ken Gestanks, durchgeführt. Mit Hilfe der Polizei mussten 
teilweise 3 Fahrspuren der B7 gesperrt werden, damit 
der eingesetzte Radlader den bereitgestellten Müllcon-
tainer befüllen konnte. 

Die Kosten der Ersatzvornahme wurden im Nachgang 
vom Eigentümer zurückgefordert. 



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

107

Erfahrungsbericht einer neuen Kollegin:

Im November 2016 kam eine Bewohnerin eines 
Mehrfamilienhauses zu mir und teilte mit, dass es im 
Nachbarhaus stinke, der Hof vermüllt sei und auch 
ein Rattenproblem bestünde. Gespräche ihrerseits 
mit den Bewohnern dieses Hauses blieben erfolglos. 
Deshalb hat sie sich an die Untere Abfallwirtschafts-
behörde gewandt und um Unterstützung gebeten. 

Meine Kollegin und ich haben das Objekt zeitnah 
begangen. Eine Vermüllung konnte zwar nicht 
festgestellt werden, d. h. der Hinterhof war sauber, 
aber ein Rattenproblem bestand trotzdem. Die 
Mülltonnen waren von den Ratten bereits zerfressen 
und wir haben eine auch gesichtet. Es war meine 
erste Begegnung dieser Art mit einer Ratte. Dieses 
Tier war so entspannt und zeigte keinerlei Angst vor 
meiner Kollegin und mir. Es schaute uns an und wir 
das Tier. Es war möglich in aller Ruhe einige Aufnah-
men zu fertigen. Dann verschwand das Tier wieder 
im besagten Mülleimer. Die weitere Veranlassung 
hinsichtlich der Rattenbekämpfung liegt in der Zu-
ständigkeit einer anderen Abteilung. Diese ist von 
uns nach dem Ortstermin entsprechend informiert 
worden.  

Immer häu'ger werden illegale Müllablagerungen 
in der freien Landschaft gemeldet. Ob ein nicht mehr 
benötigtes Sofa entsorgt wird, Renovierungsabfälle oder 
sogar, wie in einem Fall, große Mengen alte Waschbe-
tonplatten, die o&ensichtlich bei der Erneuerung einer 

Terrasse angefallen waren. In diesem Fall konnten auf-
grund von Zeugenaussagen potenzielle Täter ermittelt 
werden. 

Es handelte sich um irische „Wanderarbeiter“, die ihre 
Dienste per Internet online anbieten. Staatsanwaltschaft 
und Polizei waren eingeschaltet. Leider konnten weder 
über die Handy-Nummer, noch über die Internetseite 
die Täter ermittelt und entsprechend belangt werden. 
Somit waren die Eigentümer des Grundstücks, auf dem 
die Betonplatten illegal abgelagert wurden in der P%icht, 
diese zu beseitigen. 

Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmi-
gungsverfahren

Bei Genehmigungsverfahren nach Bau-, Bundesimmis-
sionsschutz- und Wasserrecht wird die UAWB beteiligt. 
Auf diese Weise wird die Einhaltung der im Einzelfall 
betro&enen abfallrechtlichen Vorschriften sichergestellt. 
Dabei stellen baurechtliche Genehmigungen (Abriss 
und Neubau von Privat- oder Gewerbegebäuden) den 
überwiegenden Anteil der Beteiligungsverfahren dar.

Beim Abbruch von Gebäuden traten in der Vergan-
genheit immer wieder Probleme durch Schadsto&e 
wie krebserregendes Asbest in Wandverkleidungen 
und Isolierungen, toxische und krebsauslösende PCB 
(Polychlorierte Biphenyle) in Dichtungsmassen, Farben 
und Lacken oder durch ölkontaminierte Bodenbeläge 
auf. Neben Baustellenstilllegungen drohen insbeson-
dere strafrechtliche Ermittlungsverfahren der Polizei, da 
Schadsto&e wie Asbest oder künstliche Mineralfasern 
(Dämmung) nur durch zerti'zierte Fach'rmen ausge-
baut werden dürfen. Deshalb wird häu'g beim Abriss 
von gewerblichen aber auch bei privaten Gebäuden 
und Anlagen ein unabhängiger Sachverständiger ein-
geschaltet. Dieser prüft die Bausubstanz auf mögliche 
Schadsto&belastungen und erstellt ein Abbruch- und 
Entsorgungskonzept. Erst nach Stellungnahme der Fach-
behörden, u.a. der UAWB wird die Abbruchmaßnahme 
von der städtischen Bauaufsichtsbehörde genehmigt.
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Im November 2016 wurde bei einer routinemäßigen 
Überwachung eines Abbruchs festgestellt, dass das 
tätige Abbruchunternehmen asbesthaltige Fassaden-
platten unsachgemäß und gesundheitsgefährdend für 
die Mitarbeiter abgerissen hat. Der für betrieblichen Ar-
beitsschutz zuständige Mitarbeiter bei der Bezirksregie-
rung wurde direkt informiert. Die Baustelle wurde sofort 
stillgelegt. Erst nachdem der ordnungsgemäße Rückbau 
und die Entsorgung gewährleistet waren, durfte der 
Abbruch weiter durchgeführt werden. Ein Strafverfahren 
läuft noch.
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Viele weitere Aufgaben fallen in den Zuständigkeitsbe-
reich der Unteren Abfallwirtschafts-behörde:

Erlaubnisse nach § 53 und 54 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (Sammeln, Handeln, Transportieren 
für nicht gefährliche und gefährliche Abfälle)

Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 (Gewerbliche 
und gemeinnützige Sammlung von Altmetallen, 
Altkleidern, etc.)

Beratung und Überwachung von Gewerbebetrie-
ben hinsichtlich der ordnungsgemäßen Lagerung 
und Entsorgung von betrieblichen Abfällen

Überwachung von Deponien

Überwachung der satzungsgemäßen 
Abfallentsorgung in privaten Haushalten und 
Gewerbebetrieben (Behältervolumen, Befreiungen)

Überwachung der Vorgaben aus der 
Verpackungsverordnung, u.a. Beteiligung am 
Pfandsystem 

Telefonische und persönliche Abfallberatung

Unterstützung verschiedener Arbeitskreise zum 
Thema Stadtsauberkeit
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Annette Bischo#
Ilka Siegwarth

Bodenschutz und Altlasten

Die Erfassung von Altlasten und altlastenverdächtigen 
Flächen wurde mit Inkrafttreten des Bundes-Boden-
schutzgesetzes im März 1998 neu geregelt. Nicht mehr 
das Landesabfallgesetz (LAbfG), sondern nunmehr das 
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) NRW vom Mai 
2000 beinhaltete die Verp%ichtung zur Datenerhebung. 

Bei der Stadt Hagen wurden Verdachts%ächen bereits 
seit 1984 systematisch erfasst. Diese Aufgabe hat zu-
nächst die Untere Wasser- und Abfallwirtschaftsbe-
hörde wahrgenommen. Die Behörde war verp%ichtet, 
die ermittelten Daten dem Staatlichen Umweltamt zu 
übermitteln. Da beim Staatlichen Umweltamt das Erfas-
sungssystem Altlasten ISAL angewendet wurde, hat die 
Stadt ein darauf abgestimmtes elektronisches Fachkata-
ster geführt. 

Um den umweltpolitischen und verwaltungsrechtlichen 
Aufgaben gerecht zu werden und die große Menge an 
Daten besser auswerten zu können, wurde später ein 
kommunales Umweltinformationssystem schrittweise 
eingeführt. Mit Unterstützung des geographischen Alt-
lasten-dokumentationssystems ALADIN konnten nun-
mehr die Daten auch graphisch dargestellt und Auszüge 
selektiert werden. Mit Einrichtung der Unteren Boden-
schutzbehörde 1999 ist die Aufgabe der Datenerhebung 
und P%ege auf diese übergegangen.  

Folgende Flächen werden unterschieden:

Schädliche Bodenveränderungen sind Beeinträchti-
gungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufüh-
ren. 

Verdachts$ächen sind Grundstücke, bei denen der 
Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht. 

Altstandorte sind stillgelegte Anlagen (z.B. Tankstellen) 
und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltge-
fährdenden Sto&en umgegangen worden ist.

Altablagerungen sind stillgelegte Abfallbeseitigungs-
anlagen (z.B. Hausmülldeponien) sowie sonstige Grund-
stücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder ab-
gelagert worden sind (Au&üllungen, Lagerplätze…).

Altlastverdächtige Fläche sind Altablagerungen und 
Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher Boden-
veränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzel-
nen oder die Allgemeinheit besteht. 
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Altlasten sind Altstandorte und Altablagerungen, bei 
denen nachgewiesen wurde, dass von ihnen eine tat-
sächliche Gefahr für den Einzelnen oder die Allgemein-
heit ausgeht. 

Die ersten Daten des Altlastenverdachts-%ächenkatasters 
der Stadt Hagen wurden durch Auswertungen alter 
topographischer Karten, Luftbildaufnahmen sowie Ar-
chivmaterialien (Hausakten, Abbruchakten, Zeitungen 
und Adressbücher) aus dem eigenen Hause gewonnen. 
Später kamen noch branchenspezi'sche Auswertungen 
von z.B. stillgelegten Tankstellen und chemischen Reini-
gungen hinzu. Aber manchmal sind es auch Aussagen 
oder Anzeigen von Bürger/-innen oder anderen Behör-
den, die Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
oder Altlasten geben. 

Die Untere Bodenschutzbehörde erfasst im Rahmen der 
Katasterp%ege auch alle weiteren Informationen aus 
z.B. vorgelegten Bodenuntersuchungen, historischen 
Recherchen, durchgeführten Sanierungen und Überwa-
chungen. Im Rahmen der Bewertung eines Standortes 
wird anschließend ein rechtlicher Status „Altlast“ bzw. 
„Altlastverdachts%äche“ festgelegt. Dabei ist die Einstu-
fung nicht immer exakt möglich. In diesen Fällen ist die 
Stadt verp%ichtet, weitere Informationen zu sammeln, 
sodass eine solche Zuordnung zweifelsfrei möglich wird. 

Der Informationsstand zu den einzelnen altlastverdächti-
gen Flächen in Hagen ist sehr unterschiedlich und kann 
vom einfachen Hinweis auf einen ehemaligen Betrieb 
bis hin zu einer umfangreichen Gefährdungsabschät-
zung und Sanierung reichen. Die Untere Bodenschutz-
behörde ist verp%ichtet, die ermittelten Daten zeitnah 
in die Landesdatenbank über Altlasten und schädliche 
Bodenveränderungen (FIS AlBo) einzugeben. Für die 
Flächen können folgende Bearbeitungsstufen festgelegt 
werden:

Noch keine Verdachtsbewertung

Kein Verdacht/keine Gefahr bei derzeitiger oder 
planungsrechtlich zulässiger Nutzung

Altlastenverdächtige Fläche/Verdachts%äche

Altlast/schädliche Bodenveränderung

Altlast/schädliche Bodenveränderung mit dauer-
haften Schutz- und Beschränkungs- oder Überwa-
chungsmaßnahmen

Fläche saniert ohne Überwachung

Fläche saniert mit Überwachung

Fläche saniert für derzeitige Nutzung

Nur nachrichtlich im Kataster geführt

Das Land benötigt die Daten für landesweite Auswer-
tungen. Da diese Eingabe für die meisten Kommunen 
eine Doppeleingabe bedeutet, prüft das Land derzeit, 
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wie der Datentransfer insgesamt verbessert werden 
kann. 

Auszug aus dem Altlastenverdachts!ächenkataster

Derzeit sind im Altlastenverdachts%ächenkataster der 
Stadt Hagen rd. 900 Flächen registriert. Dabei besteht 
für die meisten Flächen jedoch lediglich ein Anfangs-
verdacht, da die notwendigen Untersuchungen noch 
durchgeführt werden müssen. Dies geschieht derzeit 
meistens projektbezogen oder im Rahmen von Bauvor-
haben wie z.B. im Projekt “Bahnhofshinterfahrung“.  

Die kontinuierliche und zeitnahe Erfassung von po-
tenziell altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten ist 
nicht nur der erste Schritt in der Altlastenbearbeitung, 
sondern hat auch für zahlreiche Ämter, Behörden und 
den Bürger Vorteile. So tragen Altlastenauskünfte zur 
Planungs- und Rechtssicherheit sowie zur Kostenredu-
zierung einer ggf. späteren Gefährdungsabschätzung 
oder Sanierung bei. Für Investoren senken sie zeitliche 
und 'nanzielle Risiken während der Bauphase. Und ein 
potentieller Käufer kann sich frühzeitig über  eine Fläche 
informieren und sich vor einem ungewollten Erwerb 
von Altlasten und damit verbundenen  'nanziellen Risi-
ken schützen. 

Jeder Grundstückseigentümer oder der von ihm Bevoll-
mächtigte hat ein Recht auf detaillierte Auskunft aus 
dem Altlastenverdachts%ächenkataster. Auskünfte aus 
dem Kataster werden nach den Vorgaben des Umwelt-
informationsgesetzes erteilt. 
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Luftreinhaltung

Fred Weber

Abteilungsleiter Generelle Umweltplanung

Umwelt und Gesundheit

Mit dem Inkrafttreten der europäischen Luftqualitäts-
rahmenrichtlinie (EG-RL 96/62) im Jahr 1996 wurde das 
Recht auf gesunde Luft europaweit verbindlich gere-
gelt. Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgte durch 
Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) und der 22. Verordnung zum BImSchG im 
Jahr 2002 – aktuell 39. BImSchV.  Damit besteht für jeden 
Bürger ein einklagbares Recht auf gesunde Luft. Wer-
den die Grenzwerte für Feinstaub oder Sticksto&dioxid 
überschritten, ist ein Luftreinhalteplan (LRP) aufzustel-
len. Hintergrund sind die enormen gesundheitlichen 
Belastungen, die durch Luftverunreinigungen ausgelöst 
werden. Allein in Deutschland sind nach Angaben des 
Umweltbundesamts jährlich ca. 47.000 vorzeitige Todes-
fälle durch Feinstaub zu verzeichnen. Im Fokus stehen 
insbesondere Herz-Kreislauferkrankungen und Atem-
wegserkrankungen sowie Lungenkrebserkrankungen 
(siehe Abb. 1). 

Abb.2 : Entwicklung der Feinstaub-Jahresmittelwerte am Graf-von-Galen-Ring
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Abb.1: Durch Feinstaub bedingte vorzeitige Todesfälle in Deutschland

Luftreinhalteplan und Aktionsplan
 
Die Stadt Hagen ist in Bezug auf die Luftreinhaltepla-
nung seit 2002 aktiv. Anlass war seinerzeit eine Über-
schreitung des Grenzwertes, inklusiv der damals gel-
tenden Toleranzmarge für NO

2
 am Graf-von-Galen-Ring. 

Da auch im Folgejahr 2003 am Graf-von-Galen-Ring der 
Tagesmittelwert von 60 µg/m3 (Grenzwert, inkl. Toleranz-
marge) für PM10 mehr als 35 mal überschritten wurde 
und gleichzeitig der NO

2- 
Beurteilungswert nicht ein-

gehalten wurde, war ein Aktionsplan für den Graf-von-
Galen-Ring sowie die Fortschreibung des Luftreinhalte-
plans für die Hagener Innenstadt erforderlich.

Hauptverursacher ist der Kfz-Verkehr

Der Hauptverursacher von hohen Schadsto&belastun-
gen in der Stadt ist in erster Linie der KFZ-Verkehr. Das 
zeigen die Verursacheranalysen des Landesumweltam-
tes NRW. So werden etwa 60% der Sticksto&dioxid-Emis-
sionen im Stadtgebiet vom KFZ-Verkehr ausgestoßen. 
Industrie- und Kleinfeuerungsanlagen spielen mit 1% 
bzw. 2%-Emissionsanteil am Gesamtemissionsaufkom-
men eher eine untergeordnete Rolle. Das gilt gleicher-
maßen auch für Feinstaub (PM10), wobei in diesem 
Fall der größte Emissionsanteil mit etwa 64% aus dem 
regionalen Hintergrund stammt. Der Anteil des lokalen 
KFZ-Verkehrs beträgt ca. 36% am Gesamtemissionsauf-
kommen durch Feinstaub(PM10). 

Das Maßnahmenkonzept des Luftreinhalteplans Hagen 
zielt deshalb auf eine Reduzierung der vom Verkehr 
verursachten Emissionen ab. Insgesamt umfasst der Luft-
reinhalteplan 28 Einzelmaßnahmen. Zu den E&ektivsten 
gehören:

das LKW-Routenkonzept und die immissionsab-
hängige Verkehrssteuerung
die Einrichtung einer Umweltzone
die vorzeitige Umrüstung der städtischen Fahr-
zeug%otte
die Realisierung der Bahnhofshinterfahrung in bei-
den Ausbaustufen
versuchsweise 30 km/h Geschwindigkeitsbegren-
zung an der Enneper Straße

Feinstaubmessungen am Graf-von-Galen-Ring

Seit Beginn der Messungen im Jahr 2002 wurde der 
Jahresmittelwert für Feinstaub (PM

10
) von 40 µg/m3 am 

GVG-Ring nur einmal erreicht und zwar im Jahr 2003 
(siehe Abb. 2). Probleme bereiteten vielmehr die Fein-
staub-Tagesmittelwerte, die im Untersuchungszeitraum 
häu'g überschritten wurden. Erst seit 2014 kann die 
Anzahl der zulässigen 35 Feinstaub-Überschreitungstage 
durchgehend eingehalten werden (siehe Abb. 3).  
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Abb. 3: Entwicklung der Feinstaub-Überschreitungstage am Graf-von-Galen-Ring

Tab.: 2  Angaben der Hagener Straßenbahn AG  zur Umrüstung der Hagener Bus!otte
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Die aktuelle Herausforderung heißt Sticksto&di-
oxid

Die weitaus größere Herausforderung stellt heute der 
Schadsto& Sticksto&dioxid (NO

2
) dar. Sticksto&dioxid 

birgt ebenfalls ein hohes Risiko für die menschliche 
Gesundheit. Bundesweit sind rund 400.000 Menschen 
betro&en. Bereits bei relativ niedrigen Konzentrationen 
kommt es zu einer Reizung der Atemwege. Längerfristig 
kann Sticksto&dioxid nach Einschätzung des Umwelt-
bundesamtes die Lungenfunktion beeinträchtigen und 
ebenfalls zu chronischen Herz-Kreislauferkrankungen 
führen.  Nach Berechnungen der Europäischen Umwel-
tagentur werden im Jahr 2014 in Deutschland 10 400 
vorzeitige Tode – und somit rund 112 400 verlorene 
Lebensjahre – auf die Belastung durch Sticksto&dioxide 
zurückgeführt. Auch in rechtlicher Hinsicht wächst der 
Handlungsdruck. Die EU hat zwischenzeitlich ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen die BRD wegen der 
Nichteinhaltung des Sticksto&dioxid-Grenzwertes einge-
leitet. Davon ist auch die Stadt Hagen betro&en.  Durch 
die Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans 
Hagen 2008 konnten zwar deutliche Verbesserungen 
erreicht werden, gleichwohl    kommt es noch zu Grenz-
wertüberschreitungen am Graf-von-Galen-Ring und am 
Märkischen Ring (siehe Tab.1).

 
Messsta-
tion

Art der 
Mess-
stelle

Messwerte NO
2
 in µg/m³

2010 2011 2012 2013 2014 2015

VHAM
Graf-von-
Galen-Ring

Messcon-
tainer

63 61 57 56 53 49

HAES
Enneper 
Straße 
140a

Passiv-
sammler

45 43 40 40 36 35

VHAG2
Märkischer 
Ring 85

Passiv-
sammler

65 59 57 58 52 49

VHAG3
Märkischer 
Ring 91

Passiv-
sammler

60 - - - - -

VHAW
Wehring-
hauser 
Straße

Passiv-
sammler

55 51 49 50 35 25

Fortschreibung des Luftreinhalteplans Hagen er-
forderlich

Zusätzliche Maßnahmen sind deshalb erforderlich. Spä-
testens mit der Fertigstellung der Bahnhofshinterfah-
rung 2020 wird am Graf-von-Galen-Ring aller Voraussicht 
nach auch dort der Sticksto&dioxid-Grenzwert einge-
halten werden. Hierzu wird auch die zügige Umstellung 
der Hagener Bus%otte auf „Euro 6“ einen wesentlichen 
Beitrag leisten (siehe Tab. 2).

Am Märkischen Ring fahren hingegen keine Linienbus-
se, deshalb sind ausschließlich LKWs und PKWs für die 
Grenzwertüberschreitungen dort verantwortlich. Neu-
ere Untersuchungen zeigen, dass der Anteil des PKW-
Verkehrs mit rd. 87% den weitaus größten Anteil am 
Emissionsaufkommen ausmacht. In die Fortschreibung 
des Luftreinhalteplans Hagen soll deshalb ausdrücklich 
auch die Problematik bezüglich der Dieselfahrzeuge auf-
genommen werden. Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge 
stellt nach Au&assung der Bezirksregierung eine mög-
liche Maßnahme dar. Die Rechtsgrundlage ist jedoch 
noch nicht eindeutig und abschließend geklärt.

Tab.: 1  Entwicklung der Sticksto$dioxid-Messwerte in Hagen

Missachtung des LKW-Durchfahrtverbotes am 
Märkischen Ring

Ein Großteil der LKW-Fahrer beachtet das LKW-Durch-
fahrtverbot nicht. Vor diesem Hintergrund hat der Rat 
beschlossen, die Sperrzeiten versuchsweise auszuweiten 
– zunächst bis zum 31.12.2016.  

Die verkehrlichen Überprüfungen am Märkischen Ring 
zeigen, dass die LKW-Befolgungsrate durch eine stärkere 
Kontrolle erhöht werden kann (wenn auch bislang nur 
moderat), die langfristigen Verdrängungse&ekte von rd. 
800 LKW/täglich auf das LKW-Routennetz sind aber ein 
wichtiger Beitrag für die Luftreinhaltung in Hagen.  In 
diesem Zusammenhang wird die vom Rat beschlossene 
Ausweitung der LKW-Sperrzeiten über die Versuchspha-
se hinaus fortgeführt. Zur Erhöhung der Befolgungsrate, 
die derzeit zwischen 20% und 30% liegt, wird zudem 
eine weitere stationäre Überwachungsanlage in Fahrt-
richtung Emilienplatz installiert. Beide Maßnahmen sind 
zwischenzeitlich im Luftreinhalteplan Hagen 2017 ver-
bindlich geregelt.
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Eine grundlegende Verbesserung der lufthygienischen 
Situation in der Hagener Innenstadt ist allerdings nur 
durch eine nachhaltige Verkehrspolitik zu erzielen, ge-
stützt auf einen umweltfreundlichen und preisgünstigen 
Nahverkehr, mit attraktiven und sicheren Radwegen so-
wie durch einen stärkeren Ausbau der Elektromobilität, 
einschließlich der hierzu  erforderlichen Infrastruktur. 
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Der Luftreinhalteplan Hagen 2017 sieht deshalb als 
weitere Maßnahmen, u.a. die Fortschreibung des 
Radroutenkonzeptes unter Berücksichtigung der ge-
planten Mobilitätsstationen (HBF und Innenstadt) und 
Quartierbezogenen Mobilitätskonzepten (Soziale Stadt 
Wehringhausen, Stadterneuerung Eilpe) vor.  Damit wird 
die Änderung zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln 
initiiert. Ferner hat die Stadt zwischenzeitlich einen För-
derbescheid für den Bau von 34 Radboxen an den ÖP-
NV-Haltepunkten Bhf. Vorhalle, Bhf. Hohenlimburg, Bhf. 
Heubing und dem Hauptbahnhof erhalten. Durch den 
Bau und Betrieb der Boxen stärkt die Stadt den Umwelt-
verbund. Das Projekt leistet somit ebenfalls einen Beitrag 
zur Reduktion der Verkehrs-Emissionen.

Zudem forciert die Stadt die Anscha&ung weiterer E-Au-
tos. So werden noch in 2017 durch den Wirtschaftsbe-
trieb Hagen 20 zusätzliche E-Autos angescha&t, so dass 
dort insgesamt 27-E-Fahrzeuge zum Einsatz kommen. 
Parallel dazu wird die erforderliche Ladeinfrastruktur 
durch die ENERVIE aufgebaut.

Das verkehrliche Einvernehmen gem. § 47 Abs. 4 zur 
Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans 
Hagen 2017 hat die Stadt am 06.02.2017 gegenüber 
der Bezirksregierung erteilt. Mit der Verö&entlichung im 
Amtsblatt Nr. 21 für den Regierungsbezirk Arnsberg ist 
der Luftreinhalteplan Hagen 2017 am 27.05.2017 in Kraft 
getreten. Der Plan ist über den Internetauftritt der Stadt 
Hagen www.umweltamt-hagen.de abrufbar.
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Grünstrukturen mildern Auswirkungen des Klimawandels

Integriertes Klimaanpassungs-

konzept Hagen

Felix Julian Othmer

Generelle Umweltplanung
Projekt Klimaanpassung

Neben dem Klimaschutz rückt nunmehr auch verstärkt 
die Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Klima-
anpassung) in den Fokus kommunaler Handlungsfelder. 
Anlass sind die bereits heute zu beobachtenden weit-
reichenden Klimaveränderungen in Deutschland. Der 
Klimawandel und die steigende Anzahl von Extremwet-
terereignissen wie z.B. Hitzewellen, Starkniederschläge, 
Überschwemmungen oder Starkwind und Stürme 
erfordern in Zukunft verstärkt Maßnahmen der Klimaan-
passung.
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Städte stehen mit dem Klimawandel in einem engen 
Zusammenhang. Unter anderem sind sie zunächst we-
sentliche Hauptemittenten von Treibhausgasen und die 
Bewohner zählen nicht zuletzt zu den bedeutendsten 
Verursachern des Klimawandels. Das Leben und die 
Werte in Städten sind zudem in vielen Beziehungen 
sehr stark von den Auswirkungen des Klimawandels 
betro&en und bedroht. Im urbanen Raum konzentrieren 
sich Gebäude, Grün%ächen, Straßen, Infrastruktur oder 
Fahrzeuge. Zudem stellen z.B. starke Hitzebelastungen 
eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit dar. 
Die meisten Risiken, die sich aus den Gefahren des Kli-
mawandels ergeben, werden für städtische Gebiete in 
Zukunft zunehmen.

In der Stadt Hagen sind unterschiedliche Formen des 
Stadtklimas vom Innenstadtklima bis zum Freiraumklima 
zu 'nden. In den Sommermonaten kann es, vor allem 
im dichtbebauten Innenstadtbereich zu erheblichen 
Hitzebelastungen, einhergehend mit einer Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit, kommen. Darüber hi-
naus sind aufgrund ihrer Lage an den Flüssen Ennepe, 
Lenne, Ruhr und Volme große Teile des Stadtgebietes 

überschwemmungsgefährdet. Auch die bewegte Topo-
graphie erhöht die Risiken bei Starkregenereignissen, 
so dass z.B. der ober%ächige Wasserab%uss schnell hohe 
Fließgeschwindigkeiten erreichen und Boden weg-
schwemmen kann.

Neben den Auswirkungen des Klimawandels verschärft 
die demographische Entwicklung die Situation vor Ort. 
Bereits seit Mitte der neunziger Jahre geht die Zahl der 
Einwohner der Stadt Hagen kontinuierlich zurück. Zu-
gleich steigt der Anteil älterer Menschen, die sich bei Ex-
tremereignissen nicht selber helfen können. Gerade die 
siedlungsklimatischen Belastungen, wie die steigende 
Anzahl von Hitzetagen, stellen eine große Belastung für 
eine alternde Stadtgesellschaft dar. Allerdings werden 
durch den Bevölkerungsrückgang auch Flächen freige-
setzt, die gezielt zur Verringerung des Ausgesetztseins 
gegenüber Extremereignissen wie Hochwasser und 
Sturz%uten bzw. zur Verbesserung des Klimakomforts 
genutzt werden könnten.  

Die Verknüpfung der beiden Trends Klimawandel und 
demographischer Wandel in einem „Integrierten Klima-
anpassungskonzept“ bietet die Chance den vielfältigen 
Anforderungen an Maßnahmen der Klimaanpassung 
gerecht zu werden. Im Rahmen des Vorhabens werden 
die aktuellen städtebaulichen Entwicklungen in Hagen 
im räumlichen Gesamtkontext bewerten und konkrete 
Handlungsempfehlungen für die Stadtentwicklungs- 
und Bauleitplanung abgeleitet. Das Aufgabenspektrum 
umfasst dabei vor allem Aspekte der zukünftigen Stadt- 
und Siedlungsentwicklung, Freiraumplanung, Wasser-
wirtschaft und des Katastrophenschutzes. Im   Rahmen 
der ersten Grundlagenermittlung und Bestandserhe-
bung seit September 2015 haben drei Expertengesprä-
che stattgefunden, um einen umfassenden Einblick in 
die Vor-Ort-Situation zu erhalten und entsprechende 
Expertise abzufragen. Im Rahmen dieser Gespräche wur-
den Informationen zu lokalen Erfahrungen mit Extrem-
wettersituationen, vorhandene Daten, Gutachten sowie 
Netzwerke ausgetauscht. Ziel war es insbesondere erfor-
derliche Daten für die Analysephase zu generieren.

Starkniederschlag überfordert Entwässerungseinrichtungen
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Hochwasser an der Volme

Neben der fachlichen Expertise wird ebenfalls lokalspe-
zi'sches Wissen aus dem Alltag der Bevölkerung benö-
tigt, um die Bedarfe vor Ort einschätzen und analysieren 
zu können. Daher haben im Rahmen der Bestandsanaly-
se auch zwei Bürgerdialogforen stattgefunden. An zwei 
Veranstaltungen im April 2016 konnten die Bürger-/
Innen und Multiplikatoren Potenziale, Hemmnisse und 
Handlungsmöglichkeiten in Hagen identi'zieren bzw. 
kommunizieren. Mit Hilfe eines World Café Ansatzes 
konnten die Teilnehmer-/Innen der beiden Workshops 
gemeinsam in thematischen Untergruppen ihre Infor-
mationen weitergeben und mit den Bearbeitern des 
Konzeptes diskutieren. Die Veranstaltungen dienten 
zunächst dem Informationsaustausch über die Vor-Ort-
Situationen zwischen Bearbeitern des Konzeptes und 
Bürger-/Innen. Durch die frühe Beteiligung konnte die 
Motivation und Akzeptanz für das Projekt und die daraus 
folgenden Maßnahmen erhöht werden. Zusätzlich sollte 
auch weiterhin das Bewusstsein für das Thema Klima-
wandelanpassung in der Bevölkerung gestärkt werden.
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Im Rahmen des Projektes werden nicht nur die heutige 
Bevölkerungsstruktur und klimatische Situation, son-
dern auch die zukünftige thermische Belastung und 
Bevölkerungsstruktur mit ihrer Betro&enheit analysiert. 
So können die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
sich wandelnde städtische Bevölkerung beurteilt und 
Betro&enheiten ermittelt werden. Dies betri&t die ther-
mische Belastung (Tag/Nacht) der Bevölkerung für die 
gegenwärtige und zukünftige Situation sowie die  Be-
völkerungsstruktur hinsichtlich ihrer Betro&enheit nach 
Altersklassen für die Gegenwart und die nahe Zukunft. 

Als sogenanntes „Kommunales Leuchtturmvorhaben“ 
wird das Projekt gefördert durch das Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages. Partner des Verbundprojektes sind die 
Technische Universität Dortmund mit dem Institut für 
Raumplanung und der Regionalverband Ruhr mit dem 
Team Klimaschutz, Klimaanpassung und Luftreinhaltung.

Vorhabentitel: DAS: Integriertes Klimaanpas-
sungskonzept Hagen
Förderkennzeichen: 03DAS057C
Projektlaufzeit: 01.09.2015 - 31.08.2018 

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Förder-
mittelgeber, dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit: 
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/kli-
maschutz/anpassung-an-den-klimawandel/

und dem 

Projektträger Jülich: 
https://www.ptj.de/folgen-klimawandel
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Öffentlichkeitsarbeit zum  
Klimaschutz

Andreas Winterkemper

Klimaschutzmanager

Das Hagener Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) wur-
de Ende 2013 vom Rat der Stadt Hagen beschlossen. 
Seit April 2015 koordiniert ein, durch das Bundesum-
weltministerium geförderter, Klimaschutzmanager (KSM) 
die Umsetzung von Aktionen und Maßnahmen aus 
dem IKSK und ist auch für die Weiterentwicklung des 
kommunalen Klimaschutzes in Hagen verantwortlich. Im 
Arbeitsplan des KSM werden auch Themen und Ziele zur 
begleitenden Ö&entlichkeitsarbeit zum Klimaschutzkon-
zept, zum Marketing und zur regelmäßigen Berichter-
stattung vorgegeben.

In 2016 wurden vom KSM bisher vier ö&entlichkeits-
wirksame Aktionen und zielgruppenspezi'sche Maß-
nahmen zum Erreichen der im IKSK festgelegten Ziele 
entwickelt und durchgeführt.

Presse- und Ö&entlichkeitsarbeit

1. Aufbau und P�ege einer Internetseite zum För-

dervorhaben „Klimaschutzmanagement“:

Auf der städtischen Internetseite wurde auf Wunsch 
des Fördermittelgebers eine zeitlich befristete Internet-
präsenz zum Fördervorhaben „Hagener Klimaschutz-
management“ eingestellt. Umsetzungsreif entwickelte 
Projekte werden hier als Klimaschutz-Steckbriefe der 
Ö&entlichkeit vorgestellt und stehen dem interessierten 
Leser auch als Download zur Verfügung. Eine übersichtli-
che Struktur sowie die kontinuierliche P%ege dieser Seite 
werden dafür sorgen, Informationen und Argumente 
zum kommunalen Klimaschutz in Hagen besser zu ver-
breiten. 

Die ersten Steckbriefe zu sich in der Umsetzung be'ndli-
chen Maßnahmen sind unter folgendem Link abrufbar:   
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-69-0502

2. Projektfaltblatt „Klimaschutzmanager“ - zur An-

sprache von Akteuren und Partnern:

Zum Fördervorhaben „Klimaschutzmanager“ wurde im 
Austausch mit der Leitung der Abteilung „Umweltpla-
nung“ und dem Amtsleiter ein Projektfaltblatt gestaltet. 
Der Flyer wird bei der Projektarbeit eingesetzt und dient 
dazu, Partner für die Entwicklung von Projekten zu 
gewinnen. Das Faltblatt wurde auf der projekteigenen 
Internetpräsenz verö&entlicht.
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KLIMAHELDEN …“:

Die gemeinsame Mitmachaktion „HAGEN BRAUCHT 
KLIMAHELDEN …AUCH DICH!“ von 107.7 Radio Hagen 
und dem Umweltamt hat sich zum Ziel gesetzt, mehr 
Klimaschutz im Alltag der Hagener zu verankern. Bürger, 
Unternehmen und Akteure sollen zum Mitmachen beim 
Klimaschutz angeregt werden. Die Aktion wurde in Ab-
stimmung mit der Amtsleitung und der Redaktion von 
Radio Hagen konzipiert und als halbjährige Radiokam-
pagne umgesetzt.
 

Von Mitte April bis Mitte Oktober 2016 wurden über das 
Radio Menschen gesucht, die Klimaschutz tagtäglich 
leben und bereits Klimahelden sind oder welche werden 
wollen. Über das Radio konnten dann die Klimahelden, 
die in Hagen leben oder arbeiten, über ihre praktischen 
und einfach umsetzbaren Ideen für mehr klimafreundli-
che Lebensqualität informieren. 
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Tag der Umwelt 2016
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Zum Start der Aktion haben die Initiatoren zwei Inter-
netseiten sowie eine Willenserklärung (Klimavertrag) 
gestaltet, in der interessierte Hagener ihre persönlichen 
Klimaschutzziele für ein halbes Jahr lang festlegen konn-
ten. Für diese Aktion wurde mit Unterstützung einer 
Mitarbeiterin aus der städtischen Druckerei ein entspre-
chendes Logo (CO

2
-Fußabruck) gra'sch gestaltet. Auf 

der Internetseite von Radio Hagen sind verschiedene 
Interviews mit einigen Klimahelden, thematische Inter-
views mit Experten sowie Filmbeiträge eingestellt. Auf 
der Internetseite des Umweltamtes 'nden interessierte 
Hagener neben der Willenserklärung eine Checkliste 
sowie praktische Klimaschutztipps für den Alltag. Über 
den CO

2
-Rechner des Umweltbundesamtes kann ein 

Bürger für sich errechnen, wie viele Treibhausgasemis-
sionen sein Lebensstil verursacht. Diese Aktion wurde 
gemeinsam mit interessierten Klimahelden und den 
verantwortlichen Redakteuren von Radio Hagen im Rah-
men einer Abschlussveranstaltung abgeschlossen.

Tages der Umwelt 2016:

Das Umweltamt organisiert zum internationalen Tag 
der Umwelt traditionell zeitnah eine thematische Messe 
in der Innenstadt. Der städtische Klimaschutzmanager 

betreute den Informationsstand des Umweltamtes. Der 

Umwelttag war gleichzeitig die Erö�nung für die Aktion 

„Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses in Hagen. 

Zur Aktion Stadtradeln wurde eine Abschlussveranstal-
tung durchgeführt, bei der alle Teilnehmer an der Aktion 
eine Urkunde erhielten. Auch hier unterstützte der KSM 
die Organisation der Veranstaltung.

Pressemitteilungen

Neben der P!ege des Internetauftritts zum Fördervor-
haben und der Organisation der Mitmachaktion „Klima-
helden“ wurden in den vergangenen zehn Monaten 

insgesamt vier thematische Pressemitteilungen verfasst 
und über die Pressestelle zur Verö�entlichung an die 
Hagener Medien gesendet.

Zeitpunkt / Erstellung 
Pressemitteilung

Titel der Pressemitteilung

Januar Hauseigentümer gesucht – für Praxistest mit 
Solarthermie-Technik im Wert von 60.000 Euro

März Mit dem Rad zur Arbeit

Bewerbung der gemeinsamen bundesweiten 
Aktion vom ADFC und der AOK

Juli Umweltschutz beginnt beim Papier

Schulstart-Kampagne des Blauen Engels 2016

Oktober Hat Hagen ein Herz fürs Radfahren?

Jetzt abstimmen beim ADFC-Fahrradklima-
Test 2016!
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Hagen und die UN-Nachhaltigkeits-
ziele der 2030 Agenda 

Hans-Joachim Wittkowski

Generelle Umweltplanung

Die Stadt Hagen unterstützt die Entwicklungsziele 
für Nachhaltigkeit und Armutsbekämpfung in der 
2030-Agenda, auf die sich die Staaten beim Vereinten-
Nationen-Gipfel in New York (UN-Gipfel) geeinigt haben. 
In der 2030-Agenda wird deutlich: Viele deutsche Städte 
agieren – wie auch Hagen - schon jetzt international. 
Kernstück der 2030-Agenda sind die so genannten „Sus-
tainable Development Goals“ (SDGs) die nachhaltigen 
Entwicklungsziele.

In November war das Vernetzungstre�en der Unter-
zeichnerkommunen der Agenda 2030 in Köln. Die 
Unterzeichnung der Resolution erfolgte ja zuvor vom 
Rat der Stadt Hagen: „2030-Agenda für Nachhaltige Ent-
wicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestal-
ten“. Das oberste städtische Gremium reagierte auf den 
Vorschlag einer Gemeinschaftsinitiative vom Deutschen 
Städtetag (DST), dem Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE) und der Servicestelle für die Kommunen 
in der einen Welt (SKEW). 
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Verleihung der Urkunde des Deutschen Städtetages an die Stadt Hagen zur Umsetzung der 
Agenda 2030

Die Hagener Unterzeichnung wurde beim Vernetzungs-
tre�en aller Zeichnungskommunen am Mittwoch, 2. 
November im Deutschen Städtetag, Köln gewürdigt. 
Themen waren u.a. der aktuelle Stand mehr als ein Jahr 
nach Verabschiedung der 2030 Agenda durch die Ver-
einten Nationen und die Umsetzung auf kommunaler 
Ebene. Dazu wurde die o$zielle Urkunde für die Stadt 
Hagen übergeben (Anlage Bild auch als Datei verfüg-
bar), damit auch die Bürger die darin verbildlichten 
„Nachhaltigen Entwicklungsziele“ (SDGs - sustainable 
development goals) wahrnehmen und diskutieren kön-
nen. In insgesamt 17 Zielen geht es darum, für gemein-

same Anliegen und ö�entliche Güter auch gemeinsame 
Verantwortung zu übernehmen. 

Repräsentanten der Unterzeichnerkommunen

Das für die Kommunen wichtigste Ziel Nr. 11 ist das so 
genannte „Stadtziel“: 

- Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands-
fähig und nachhaltig machen 

Auch die Ziele 6, 7, 9 und 13 betre�en die Kommunen 
direkt: 

- Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten 

- Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und zeitgemäßer Energie für alle sichern  

- Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung fördern und 
Innovationen unterstützen 

- Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels und seiner Auswirkungen ergreifen  

(Quelle: siehe auch: https://sustainabledevelopment.
un.org/topics) 

Die neuen Entwicklungsziele sind mehr als eine Fort-
führung der bisherigen Millenniumsziele der Vereinten 
Nationen (UN). Ziel ist es nicht mehr, Veränderungen 
alleine im globalen Süden herbeizuführen, was die Stadt 
Hagen bereits tut, etwa im Rahmen ihrer kommunalen 
Klimapartnerschaft mit Portmore, Jamaika über die Um-
setzung verschiedener Projekte. Zudem entwickelte der 
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ein Projekt zum Know-
how der Wasser- und Abwasserwirtschaft für Handwer-
ker in Burkina Faso, Westafrika.

Es muss sich aber auch der Norden für eine gerechtere 
Welt wandeln. Die Kommunen können ihrer globalen 
Verantwortung gerecht werden und beispielsweise in 
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit vor Ort aktiv 
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sein oder kommunale Strategien für ein Nachhaltigkeits-
management verfolgen. Auch andere Städte erweitern 
oder vertiefen ihr Partnerschaftsnetz, unterstützen ihre 
Partnerstädte auf anderen Kontinenten durch kommu-
nalen Erfahrungsaustausch und beraten beim Aufbau 
selbstverwalteter Strukturen.

Beispielhaft seien hier die lokalen Hagener Projekte ge-
nannt, die das Handeln vor Ort mit Auswirkungen im 
Globalen Rahmen sehen.

 Integriertes Klimaschutzkonzept Hagen und abge-
leitete Projekte

 Integriertes Klimaanpassungskonzept Hagen
 European Energy Award® in Hagen 2016-2020
 Plant-for-the-Planet-Akademie in Hagen, 5.11.2016
 FairTradeTown Hagen
 Projekt Faire Hagener Schokolade, Dezember 2016

Weitere Erläuterungen zur 2030 Agenda &nden Sie im 
Internet unter:
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-69-05
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Teilnehmer der Aktion Stadtradeln 2016

Stadtradeln

Silke Scheibe

Generelle Umweltplanung

Globale Vereinbarungen, die den Ausstoß von Treibhaus-
gasen reduzieren sollen, können nur dann erfolgreich 
sein, wenn entsprechende Maßnahmen auch auf 
der lokalen Ebene durchgeführt werden. Die Aktion 
„STADTRADELN“ ist eine nach Nürnberger Vorbild wei-
terentwickelte Kampagne des Klima-Bündnis, dem größ-
ten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen 
zum Schutz des Weltklimas, dem über 1.700 Mitglieder 
in 26 Ländern Europas angehören.

Das STADTRADELN ist als Wettbewerb konzipiert. Kom-
munalpolitikerInnen sowie BürgerInnen sollen hierbei 
beru!ich wie privat drei Wochen am Stück in Teams um 
die Wette radeln und so möglichst viele Radkilometer 
sammeln. Gesucht werden Deutschlands fahrradakti-
ve Kommunalparlamente und Kommunen sowie die 
!eißigsten Teams und RadlerInnen in den Kommunen 
selbst.

Mit dieser jährlich bundesweit statt&ndenden Klima-
schutz-Kampagne möchten die Städte ihre Einwohner 
dazu motivieren, vermehrt Strecken mit dem Fahrrad 
zurückzulegen und damit den CO2-Ausstoß zu reduzie-
ren. Insbesondere sollen aber auch die Kommunalpoli-
tikerInnen für die Belange des Radverkehrs gewonnen 
werden und so die Weichen für eine vermehrte 
Radverkehrsförderung und –planung in den Kommunen 
gestellt werden. Laut Umweltbundesamt verursacht 
der Innerortsverkehr ein Viertel der CO2-Emissionen des 
gesamten Verkehrs (Umweltbundesamt 2010). Etwa 
7,5 Millionen Tonnen CO2 ließen sich vermeiden, wenn 
ca. 30 Prozent der Kurzstrecken bis 6 Kilometer in den 
Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto ge-
fahren werden (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2002). 
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Bei dem Wettbewerb geht es aber auch um Spaß am 
Fahrradfahren. Möglichst viele Menschen sollen so für 
das Umsteigen auf das Fahrrad gewonnen werden, denn 
Fahrradfahren macht Spaß, ist umweltfreundlich und 
zudem gut für unsere Fitness und Gesundheit. 

Aufgrund der erfolgreichen ersten Teilnahme der Stadt 
Hagen an dieser Klimaschutz-Kampagne in 2015, an der 
rund 341 Kommunen teilnahmen, beteiligte sich Hagen 
auch im Jahr 2016 wieder an dieser Aktion. 

Die Auftaktveranstaltung, die am 04. Juni 2016 auf dem 
Friedrich-Ebert-Platz stattfand, wurde von Timo Hiepler 
/ Radio Hagen moderiert und mit einem vielseitigen 
Rahmenprogramm begleitet, wie beispielsweise die 
gleichzeitige Durchführung des jährlich statt&ndenden 
Umwelttages, verschiedenen Bühnenauftritten, einem 
Rikscha-Verleih, einer Fahrrad-Codier-Aktion, die Durch-
führung einer „Sternfahrt“ u.v.m.

Der Hagener Umweltdezernent, Herr Thomas Huyeng, 
brachte es auf den Punkt: „Wir alle können etwas zum 
Klimaschutz beitragen und für unsere Stadt radeln!“. Er 
sei der festen Überzeugung, dass die regelmäßige Teil-
nahme an dieser Aktion mit dazu beitragen könne, die 
Radverkehrsförderung in Hagen voranzubringen und so 
das Radfahren zu optimieren. Demonstrativ hatte er an 
der Fahrrad-Sternfahrt aus Vorhalle zum Friedrich-Ebert-
Platz teilgenommen.

Hier wurden dann auch schon mit kräftiger Unterstüt-
zung des Fitnesscenters „Injoy“ die ersten Kilometer mit 
speziellen Cycling-Rädern auf der Bühne erradelt. Auch 
der Bürgermeister der Hagener Klimapartnerstadt Port-
more auf Jamaika konnte das Publikum auf der Bühne 
mitreißen und radelte unter Beifall 10 Kilometer mit dem 
Fitnessrad. 

Neben Angeboten von aktiven Clubs und vielen ande-
ren Institutionen hatten Fahrradgeschäfte aus Hagen 
ein umfangreiches Angebot an E-Bikes auf dem Platz zu 
bieten.

Für Kinder wurden Aktivitäten vom Spielmobil mit Solar-
stromdemoko�er und einer Hüpfburg angeboten. Auch 
der kulinarische Genuss kam durch die verschiedensten 
Getränke- und Speiseangebote nicht zu kurz. 

Während der Aktion, die am 24. Juni endete, legten 208 
RadlerInnen in 17 Teams trotz der oftmals widrigen Wet-
terverhältnisse rund 28.000 km mit dem Fahrrad zurück 
und sammelten damit sogar mehr Kilometer als in 2015. 
Verglichen mit Autokilometern wurden dabei 3.941,5 
kg CO2 vermieden. Sowohl Umweltdezernent Thomas 
Huyeng als auch der Leiter des Umweltamtes, Dr. Ralf-
Rainer Braun, werteten das STADTRADELN deshalb als 
vollen Erfolg. Denn neben Klimaschutz, Spaß und Ge-
sundheitsförderung erbrachte die Aktion den langfristig 
wohl wichtigsten E�ekt: Das Thema Fahrradnutzung in 



30 Jahre 
Umweltamt Stadt Hagen

Ankunft der Sternfahrt 2016

Umweltdezernent Thomas Huyeng und der Bürgermeister von Portmore/Jamaika, Klimapart-
ner von Hagen

Hagen und die damit verbundene Radverkehrsplanung 
wurde stärker als bisher in den Fokus gerückt.

Am 05. Juli 2016 fand die lokale Abschlussveranstaltung 
im Rathaus an der Volme statt, zu der alle Teilnehmer 
des „STADTRADELNS“ herzlichen eingeladen waren. Hier 
konnten auch Informationen, Erfahrungen und Anre-
gungen zur Aktion sowie zum Fahrradfahren in und um 
Hagen ausgetauscht werden. Bei der anschließenden 
Verlosung gingen die von den Sponsoren zur Verfügung 
gestellten Sachpreise und Gutscheine an die anwesen-
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Abschließend 
bedankte sich Umweltdezernent Thomas Huyeng nicht 
nur bei den aktiven Radfahrerinnen und Radfahrern, 
sondern insbesondere auch bei allen Förderern, Unter-
stützern und Organisatoren dieser Aktion.
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Dienstwagen des Oberbürgermeisters

Ausbau der Elektromobilität

Michael Aust

Generelle Umweltplanung

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch! Deshalb sollen 
auch in Hagen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 
des Luftreinhalteplanes und der Schadsto�debatte, die 
Bemühungen um den Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruk-
tur vorwärts gebracht werden. Ohne Ladeinfrastruktur 
kann nicht auf die Zunahme von Elektrofahrzeugen ge-
setzt werden. Und ohne Elektro-Tanknachfrage investiert 
niemand erfolgversprechend in die Ladeinfrastruktur. 
Dabei setzt das Umweltamt stark auf Förderprogramme 
des Bundes, um die Investitionskosten insbesondere für 
die vorrangig interessierten Stadttöchter Mark-E und 
WBH attraktiv werden zu lassen.   

Elektromobilität in der Stadt Hagen 

Am Stichtag 06.03.2017 waren in der Stadt Hagen 95 
Elektrofahrzeuge zugelassen, im Verhältnis zu den insge-
samt zugelassenen Fahrzeugen von 118.242 Fahrzeugen 
ein verschwindend geringer Teil.

Im Stadtgebiet be&nden sich zurzeit 6 Ladesäulen:

Mark-E Säule vor der ENERVIE Zentrale 
Mark-E Säule im Q-Park Volme Galerie 
Mark-E Säule vor dem Mark-E-Kundenzentrum
Mark-E Ladesäule im Q-Park unter dem Bahnhof-
vorplatz
Firma Hofnagel + Bade
RWE Ladesäule an der Westfalen-Tankstelle
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Mark-E Ladestation an 
der Körnerstraße

Folgende geförderte Maßnahmen im Bereich Elektromo-
bilität stehen zur Verfügung:

Nr. Geförderte 
Maßnahmen

Programm / Fris-
ten für Antrags-
einreichung

Förderart und - 
höhe

1. Förderung 
der Elektro-
mobilität

Förderrichtlinie 
Elektromobilität

Projektförderung 
des BMVi

1.1 Aufbau von 
Ladeinfrastruk-
tur

Fördercall (LIS) 
Ladeinfrastruktur

Zuschüsse bis 
zu 50 %

Errichtung von 
Normal- und 
Schnelllade-
punkten im 
ö�entlichen 
Straßenraum. 

1.2 Aufstellung 
Kommunaler 
Elektromobili-
tätskonzepte

Förderaufruf BMVi 
von 11/2016

Zuschuss

Max. 80 %

Begrenzung auf 
max. 100.000 € 
pro Studie

1.3 Bescha�ung 
von Fahrzeu-
gen für den 
kommunalen 
Fuhrpark

plus entspre-
chender Lad-
einfrastruktur

Förderaufruf BMVi 
von 11/2016

Zuschuss Be-
scha�ung:

Gefördert wer-
den die Investiti-
onsmehrkosten 
mit 40 % bis 
50 %.

Obergrenzen für 
Ladesäulen: je 
nach Größe zwi-
schen 3.500 €, 
7.000 €, 25.000 €

2. Ausgewählte 
Maßnahme 
i.R. eines An-
schlussvorha-
bens

(Teil-) Um-
stellung des 
kommunalen 
Fuhrparks auf 
E-Neufahr-
zeuge sowie 
Ladeinfra-
struktur

Nationale Klima-
schutzinitiative

Zuschuss bis zu 
50 %

Max. 200.000 €

Im Rahmen des Förderprogrammes „Ladeinfrastruktur“ 
(LIS) (siehe oben, 1.1) prüft die Verwaltung derzeit, ob 
mit Fördermitteln des Bundes an den Bezirksverwal-
tungsstellen (Bürgerämtern) in Boele/Nord, in Haspe, in 
Hohenlimburg, in der Nähe des Rathauses, im Gebiet 
der „ Sozialen Stadt Wehringhausen“, auf dem Parkplatz 

der WBH AöR (Eilper Straße) sowie im Stadtgebiet Eilpe 
auf geeigneten Flächen voraussichtlich fünf bis sieben 
(5-7) Ladesäulen für E-Fahrzeuge errichtet werden kön-
nen. Zusätzlich zu diesen vorrangig durch Mark-E zu 
erschließendenZapfstellen prüft der Wirtschaftsbetrieb 
Hagen derzeit entsprechende  Einrichtungen auf den 
WBH-eigenen Flächen. Nach diesem Einstieg wird es da-
rum gehen, das Gesamtsystem der E-Lade-Infrastruktur 
konzeptionell weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt 
zur Umsetzung zu bringen.  

Aus Westfalenpost vom 25.1.2017

Hagen.   

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen – ein Tochterunterneh-

men der Stadt, das unter anderem für Straßen, Brü-

cken, Friedhöfe, Wald und Grün#ächen zuständig ist 

– startet eine Elektro-O$ensive. So soll die Pkw-Flotte 

fast komplett durch E-Autos ersetzt werden. Bei den 

Lkw soll dies geschehen, wenn diese technisch ausge-

reift sind. Darüber hinaus soll aber auch der Maschi-

nenpark so weit wie möglich auf E-Technik umgestellt 

werden: Rasenmäher, Heckenscheren, Motorsensen 

und Laubbläser sollen – wo immer es möglich ist – 

nur noch in der Elektroversion eingesetzt werden. 

Erhebliche Investition

Die Anscha$ung der Fahrzeuge und Maschinen sei 

derzeit zwar noch teurer als bei vergleichbaren kon-

ventionelle Modellen. Durch längere Lebensdauer 

und geringere Betriebskosten ho$t man aber in dem 

Stadt-Betrieb, dass sich die Investitionen rasch rentie-

ren. Zudem seien viele der Maschinen erheblich leiser 

und könnten so auch schon in den früheren Morgen-

stunden eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen 

alle Bürger in Hagen von neun neuen Ladestationen 

für E-Autos an den städtischen Friedhöfen pro%tieren.

Die Bescha$ung der mehr als 30 neuen Elektro-Pkw 

wird rund 550 000 Euro kosten, die Umrüstung des 

Maschinenparks ist mit 104 000 Euro veranschlagt.
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Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde 

Bochum-Dortmund-Hagen
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Drei Städte, eine gemeinsame 
Untere Umweltschutzbehörde BoDoHa

Heinz-Jörg Gimpel

Abteilungsleiter 

1. Historie

Zum 01.01.2008 wurden durch das Gesetz zur Kom-
munalisierung von Aufgaben des Umweltrechts eine 
Reihe von Aufgaben der Umweltbehörden des Landes 
Nordrhein-Westfalen in die Zuständigkeit der Kreise und 
kreisfreien Städte überführt. Da die übertragenen Auf-
gaben für die Kommunen neu waren, wurde zusätzlich 
nach einem bestimmten Schlüssel Fachpersonal vom 
Land an die Kommunen abgegeben. Der Stadt Bochum 
wurden dadurch 5, der Stadt Dortmund 7 und der Stadt 
Hagen 3 Personen zugewiesen. 

Auf Beschluss der Oberbürgermeister der drei Städte 
wurde das zugewiesene Personal in einer Kooperati-
on in Hagen konzentriert. Die Grundlage dafür ist ein 
städterechtlicher Vertrag, in dem die Stadt Hagen sich 
verp!ichtete, die vom Land übertragenen Aufgaben zu 
übernehmen. 

Das zugewiesene Personal wurde zur gemeinsamen 
Unteren Umweltschutzbehörde zusammengefasst, die 
organisatorisch eine Abteilung des Umweltamtes Hagen 
bildet. Durch den städterechtlichen Vertrag ist es der Be-
hörde erlaubt, auch auf den Stadtgebieten Bochum und 
Dortmund tätig zu werden. Sie besitzt damit neben der 
sachlichen auch eine umfassende örtliche Zuständigkeit.

Die gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde ist so-
mit tätig in drei Städten mit 586 km2 Gesamt!äche, ca. 
1.150.000 Einwohnern und mehr als 10.000 umweltrele-
vanten, gewerblich-technischen Anlagen.

2. Organisation

Mitte 2008 wurden die 15 Mitarbeiter der Umwelt-
schutzbehörde um eine Kraft für die Organisation der 
eigenen Registratur und die P!ege der Datenbank „Infor-
mationssystem Sto�e und Anlagen“ ergänzt. 

Grundsätzlich gliedert sich die Behörde in zwei Sach-
gruppen und diverse Sachgebiete, die jeweils von zwei 
bzw. drei Personen besetzt sind (s. Organigramm). Klei-
nere Bereiche, wie etwa die Bauleitplanung oder die 
Organisation von Umweltinspektionen werden nur von 
einer Person wahrgenommen. 

Anders als bei den meisten kommunalen Behörden 
besitzt die Umweltschutzbehörde keine geographische 
Aufteilung der Sachgruppen, etwa nach Stadtteilen, son-
dern die Gliederung erfolgt nach Branchen und damit 
rein nach fachlichen Gesichtspunkten.

3. Aufgaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Aufga-
benbereiche mit Fallzahlen. Ein Teil der Aufgaben wird 
in den folgenden Kapiteln an Hand von Beschreibungen 
und Beispielen erläutert.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Genehmigungs-/Anzeigeverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 4 2 6 7 5 21 4 10 18

Umweltinspektionen (Pflicht seit 2013) - - - - - 3 6 4 7

Prüfung von Berichten zum Europäischen Schadstoffregister (PRTR) 112 193 193 193 193 193 193 193 193

Prüfung von Lösemittelbilanzen 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Prüfung von Emissionserklärungen (alle 4 Jahre) - 56 - - - 55 - - -

Stellungnahmen als TÖB bei Bauleitplanverfahren 35 79 49 59 23 15 38 41 42

Stellungnahmen als TÖB bei Baugenehmigungsverfahren 359 351 363 326 308 304 450 585 529

Anlagenüberwachung (ohne Baustellen) 455 320 415 321 312 359 321 266 297

Genehmigungsverfahren nach Landes-Immissionsschutzgesetz 254 287 268 350 293 317 284 269 323

Genehmigungsverfahren nach Geräte-  und Maschinenlärmschutzverordnung 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Messungen Lärm, Licht, Erschütterungen - 8 43 56 56 51 68 41 32

Messungen wie zuvor in Amtshilfe - - 2 2 3 2 4 4 3

Anzeigeverfahren Hoch- und Niederfrequenzanlagen 188 210 201 295 333 266 58 54 57

Prüfungen bei Sonderaktionen (Kraftstoffqualität, Motorenkennzeichnung) - 7 7 9 25 23 25 27 24
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Illegale Lagerung

Organigramm:  Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde BoDoHa
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Tätigkeiten im Bereich Hoch- 
und Tiefbau

Heinz-Jörg Gimpel

Abteilungsleiter 

Die Sachgruppe „Hoch- und Tiefbau“ besteht aus zwei 
Mitarbeitern. Den Aufgaben dieser Mitarbeiter ist eine 
besondere Bedeutung für die Bevölkerung beizumes-
sen. Den Hauptanteil der Arbeit machen dabei die Er-
teilung von Genehmigungen zur Durchführung nächtli-
cher Arbeiten aus und die Überwachung von Baustellen.

Ausnahmen vom Verbot unzulässiger Arbeiten 

zur Nachtzeit nach Landes-Immissionsschutzge-

setz

Nach dem Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG) 
sind alle Betätigungen zur Nachtzeit verboten, die ge-
eignet sind, die Nachtruhe zu stören. Darunter fallen 
grundsätzlich Bau- und Instandsetzungsarbeiten, die 
vorhersehbar zu einer Überschreitung der in der Wohn-
nachbarschaft anzusetzenden Immissionsrichtwerte für 
Lärm (ugs. Grenzwerte genannt) führen können. 

In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde 
auf Antrag Ausnahmen von diesem Verbot genehmi-
gen, wenn im Einzelfall die ruhestörende Betätigung 
im ö�entlichen Interesse geboten ist, wie z. B. bei der 
Errichtung, Änderung, Unterhaltung oder Abbruch öf-
fentlicher Ver- oder Entsorgungs-systeme, den Gleiskör-
pern von Eisenbahnen oder von Durchgangsstraßen auf 
Bundes-, Landes- oder Stadtebene. 

Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ist der Einsatz 
üblicher Lärmschutzmaßnahmen, wie Schallschutzmau-
ern oder Einhausungen, in der Regel nicht möglich. Re-
gelungsinhalt einer Ausnahmegenehmigung sind daher 
Vorgaben, die ein gesundes Wohnen bei geschlossenen 
Fenstern ermöglichen bzw. zu der geringstmöglichen 
Lärmbelästigung der Wohnnachbarschaft führen. Diese 
Vorgaben können vom Verbot oder der zeitlichen Be-
schränkung eingesetzter Maschinen bis zur Forderung, 
der am stärksten betro�enen Wohnnachbarschaft eine 
Hotelunterbringung anzubieten, gehen. Die Entschei-
dung darüber liegt beim Sachbearbeiter und basiert auf 
einer nachvollziehbaren Einschätzung des Baustellen-
umfeldes hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit (Art und 
Ausmaß der umliegenden Wohnbebauung, besonderer 
Nutzungen wie Alten- oder P!egeheime, mögliche ab-
schirmende Wirkung der Häuser untereinander, etc.), Art 
und mindestnotwendigen Dauer der Arbeiten, Eigen-
schaften der eingesetzten Maschinen, Fachkunde des 
eingesetzten Personals usw. 

Gebäudeabriss in Hagen am ehemaligen Dolomitwerk
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Für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur 
Erteilung einer Ausnahme nach dem LImSchG sind da-
her umfassende Fachkenntnisse hinsichtlich der Bauphy-
sik, Schallausbreitung, Stand der Technik bei Bau- und 
Arbeitsmaschinen sowie der Abläufe von Bau- und In-
standsetzungsarbeiten erforderlich. Schwierige Verhand-
lungen mit den Bauverantwortlichen und ggf. anderen 
Behörden sind hier die Regel.

Durch den Kooperationsvertrag ist die Untere Um-
weltschutzbehörde neben Hagen für die Stadtgebiete 
Dortmund und Bochum zuständig, die eine hohe Be-
siedelungsdichte aufweisen. Der Entscheidung über die 
Zulassung nächtlicher Baumaßnahmen ist darum eine 
besondere Bedeutung für die Bevölkerung beizumessen. 

Die Erledigung dieser Aufgabe wird zunehmend schwie-
riger. Dies ist darauf zurückzuführen, dass früher nur 
einzelne, kurze Bahn- und Straßenabschnitte über einen 
Zeitraum von einer bis maximal drei Nächten repariert 
wurden. Heute herrscht statt Reparatur die Erneuerung 
von Bahn- und Straßenzügen über mehrere Kilometer 
hinweg vor, die Arbeiten zur Nachtzeit über Zeiträume 
von mehreren Wochen bzw. Monaten erforderlich ma-
chen. Dieser Trend wird sich über die nächsten Jahre 
hinweg fortsetzen.

Nachbarbeschwerden 

Die Überwachung der erteilten Ausnahmegenehmi-
gungen bzw. von Baustellen allgemein erfolgt durch 
unvermutete Kontrollen von Amt wegen sowie auf 
Grund von Beschwerden der Nachbarschaft über schäd-
liche Umwelteinwirkungen. Schwere Verstöße gegen 
immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder Geneh-
migungsau!agen werden in der Regel vor Ort durch 
Anordnungen geahndet. Der Grad der Verstöße reicht 
dabei von der Gefährdung Dritter durch unzureichende 
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Beseitigung von asbesthal-
tigen Bausto�en) bis zu erheblichen Belästigungen der 
Nachbarschaft (z. B. Staubimmissionen durch fehlende 
Bewässerung bei Abbrucharbeiten). 
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Baustelle / Abriss
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Die Ahndung &ndet bei einer Gefährdung der Wohn-
nachbarschaft (ggf. auch der Beschäftigten auf der 
Baustelle) durch eine (Teil-) Untersagung des Baustel-
lenbetriebes statt, bis ein ordnungsgemäßer Zustand 
hergestellt ist. Bei erheblichen Belästigungen werden 
Maßnahmen angeordnet und Fristen gesetzt. Dabei ist 
zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Unterneh-
mers und dem Schutzanspruch der Wohnnachbarschaft 
abzuwägen. Die Aufgabe erfordert regelmäßigen Dienst 
zu ungünstigen Zeiten (nachts und an Wochenenden) 
sowie bei schlechten Witterungsbedingungen.
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Ausnahmegenehmigung 
für Baustellen 

Klaus Scholven

Untere Umweltschutzbehörde BoDoHa

Aus der Vielzahl von zu bearbeitenden Ausnahme-ge-
nehmigungen soll hier ein Fall der Deutsche Bahn Netz 
AG vorgestellt werden. Die DB hat bei der hiesigen Be-
hörde einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach 
§9 Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) im eige-
nen Gleisnetz gestellt, da die von ihr geplanten Arbeiten 
zur nächtlichen Erneuerung von Weichen geeignet sind, 
die Nachtruhe der benachbarten Anwohner zu stören. 

Brückenneubau im Vorschubverfahren in Bochum
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Mit dem 01.01.2008 in Kraft getretenen „Gesetz zur Kom-
munalisierung von Aufgaben des Umweltrechts“ sind 
die Zuständigkeiten im Umweltbereich neu geregelt 
worden. Den Kreisen und kreisfreien Städten als Untere 
Umweltschutzbehörden wurden zahlreiche Aufgaben, 
die bisher von den Bezirksregierungen wahrzunehmen 
waren, als P!ichtaufgabe zugewiesen. Dazu gehört auch 
die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach 
§9 LImSchG. Durch ö�entlich-rechtliche Vereinbarung 
übernahm die Stadt Hagen mit Wirkung vom 01.01.2008 
zusätzlich sämtlich den Städten Bochum und Dort-
mund neu übertragenen Aufgaben des Umweltrechts. 
Das Umweltamt Hagen besitzt somit die sachliche und 
örtliche Zuständigkeit für die Erteilung dieser Genehmi-
gung.

Durch die hiesige Behörde wurden folgende Sachver-
halte geprüft und den immissionsrechtlichen Schutzan-
sprüchen der betro�enen Anwohner gegenübergestellt.

a) Notwendigkeit der im Tenor genannten Tätigkeiten

 Nach der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
(und den gültigen Regelwerken der DB AB) besteht 
die gesetzliche Verp!ichtung, durch regelmäßige 
Inspektionen und Instandhaltungen den betriebssi-

cheren Zustand der Bahnanlagen zu gewährleisten. 
Die beantragten Arbeiten sind für die Beseitigung 
von Schienen – und Gleislagefehlern dringend erfor-
derlich. Die Nichtbeseitigung der Schäden führt zu 
Langsamfahrstellen und – ja nach Fehlerentwicklung 
– zur Unbefahrbarkeit der Gleise.

b) Notwendigkeit für die Ausübung der Tätigkeiten 
während der Nachtzeit

 Für die Oberbauarbeiten werden Sperrpausen von 
mindestens xxx Minuten durchgehend benötigt. 
Es sind überwiegend Personenzüge im Taktverkehr, 
somit sind keine größeren, zusammenhängenden 
Pausen über Tag möglich. Eine Umfahrung der Gleis-
baustellen ist nur auf dem Gegengleis möglich und 
führt zu Verspätungen von ca. xx Minuten pro Zug, 
die sich zusätzlich mit jedem weiteren Zug addieren 
können.

c) Öffentliches Interesse

 Das ö�entliche Interesse an einem verlässlichen 
Funktionieren des Personen- und Güterverkehrs per 
Bahn im Nah- und überregionalen Bereich ist hoch.  
Eine Umfahrung der Baustelle auf dem Gegengleis 
ergibt für jeden Zug, der in Gegenrichtung warten 
muss, eine Verspätung von xx Minuten, die sich mit 
jedem weiteren Zug addieren. Insbesondere in den 
Nachmittagszeiten wäre daher mit erheblichen Be-
einträchtigungen des Nahverkehrs zu rechnen. Um 
die Behinderung für den ö�entlichen Schienenver-
kehr so gering wie möglich zu halten, können die 
Arbeiten daher nur in der Nacht während der ver-
kehrsschwächeren Zeiten durchgeführt werden.
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Umweltinspektionen

Friedhelm Duda

Untere Umweltschutzbehörde BoDoHa

In der Unteren Umweltschutzbehörde für die Städte Bo-
chum, Dortmund und Hagen führe ich Umweltinspekti-
onen durch. Nachfolgend dazu einige Informationen.

Gesetzesgrundlage:

- Richtlinie 2010/75EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24.11.2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung). In einem Katalog dieser Richtlinie 
werden Anlagen und Tätigkeiten aufgeführt, die ein 
besonderes Potenzial besitzen, schädliche Umweltein-
wirkungen hervorzurufen.

Die Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU, engl. Indus-
trial Emissions Directive, kurz IED, ist eine EU-Richtlinie 
mit Regelungen zur Genehmigung, zum Betrieb, zur 
Überwachung und zur Stilllegung von Industrieanlagen 
in der Europäischen Union.

-  IED-Anlagen: Bestimmte, nach Tätigkeiten aufge-
führte Anlagen, von denen besondere Gefahren 
ausgehen durch die Tätigkeit oder durch die einge-
setzten Sto�e

-  Durch Erlass vom 21.01.2011 erweitert (nur in 
NRW-MKULNV aufgrund PCB Problematik, Über-
wachungsde&zite seitens der Behörden) auf alle 
genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem 
Bundesimmissionsschutz Gesetz (BImSchG) sowie 
nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen mit  be-
sonderem  Gefahrenpotential

-   Anwendung bestverfügbarer Techniken nach 
Katalog für IED Anlagen Stand der Technik/Boden-
Ausgangs-Zustandsbericht 

-  Medienübergreifende (Luft, Wasser, Boden, Abfall) 
Umweltinspektionen IED Anlagen/ genehmigungs-
bedürftige Anlagen nach BImSchG.

Teilnehmer:

Unterschiedlich, je nach Betriebsart. Eingeladen wird 
von mir grundsätzlich: Bauordnung, Arbeitsschutz Be-
zirksregierung (nimmt nur im Rahmen von gleichzeitig 
angesetzten Abnahmen teil), Untere Wasserbehörde, 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde, Untere Bodenschutz-
behörde, Untere Naturschutzbehörde, Feuerwehr, nach 
Bedarf Veterinär- und/oder Gesundheitsamt sowie wei-
tere Behörden je nach Betriebsart. 

Vorschriftsmäßiges Lacklager in Hagen (Fußboden als Wanne ausgebildet)
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Die Sachbearbeiter der Gemeinsamen Unteren Um-
weltschutzbehörde BODOHA sind grundsätzlich mit mir 
vor Ort. Eingeladene Behörden die nicht teilnehmen, 
haben die Möglichkeit bis zu 3 Monaten später einen 
Inspektionsbericht vorzulegen. Behörden, die bis drei 
Monate vor der Inspektion im Betrieb waren, können 
mir gleichfalls den Bericht vorlegen (meist Feuerwehr/
Brandschau). Andernfalls gilt die Inspektion für diese 
Behörden als nicht durchgeführt. 

Illegales Batterielager in Hagen

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird angestrebt, 
auch gleichzeitig Abnahmen von Genehmigungen 
durchzuführen (max. 5-8 Jahre zurückliegende Genehmi-
gungen oder nach Situation). Nach der Inspektion wird 
bis spätestens 4 Monate nach der Besichtigung das Er-
gebnis verö�entlicht (Homepage BODOHA). Hier werden 
auch die teilnehmenden Behörden aufgeführt. Behörden 
die eingeladen wurden, jedoch nicht teilgenommen ha-
ben, sind hier auch genannt.  Die Durchführung bei IED 
Anlagen wird geplant durchgeführt. Es werden nach Ge-
fahrenabschätzung die Wiederholungsfristen festgesetzt. 
1-3 Jahre bei IED Anlagen. Bei allen anderen Anlagen 
wird nach Sachlage die Frist festgesetzt, da diese Anla-
gen nicht der IED Richtlinie unterliegen (Erlass MKULNV). 
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Lacklager ohne Brandschutz und ohne Au$angwanne in Hagen
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Die Ergebnisse werden in Mantelbögen festgehalten 
und in unserer elektronischen Aktenablage gespeichert. 
Alle Daten werden im ISA-Java System gespeichert, auf 
das die Bezirksregierung und das Ministerium Zugri� 
haben. Regelmäßig werden Meldungen über durchge-
führte Inspektionen an die Bezirksregierung Arnsberg, 
das Umweltministerium NRW MKULNV, das Bundes-
Umweltministerium und nach Brüssel abgegeben.

Die Inspektionen werden von mir geplant. Hierzu ar-
beite ich eng mit den Sachbearbeitern (BODOHA) und 
der zuständigen Behörden der Kommunen BODOHA 
zusammen. Inspektionen werden auch auf Wunsch der 
Sachbearbeiter (BODOHA/Kommunen) durchgeführt, 
um Verfahren zu beschleunigen oder Sachverhalte in-
tensiv zu betrachten. Die Vorbereitung sowie die Nach-
bereitung nehmen einen erheblichen Zeitraum in An-
spruch. Hierbei versuche ich den Kolleginnen und Kolle-
gen so viele Informationen wie möglich zur Verfügung 
zu stellen. Die Betriebe sollen unangemeldet aufgesucht 
werden. Dies gestaltet sich im Einzelfall schwierig, daher 
werden die Termine in Absprache mit den Sachbearbei-
tern, auch der Unteren Behörden abgestimmt.

Für diese Tätigkeit kann ich 50 % meiner Zeit aufwen-
den. Die anderen 50 % betre�en Aufgaben im Zusam-
menhang mit dem Wasserecht. In der Praxis beschäfti-
gen mich jedoch die Umweltinspektionen zum größten 
Teil meiner Dienstzeit. 

Für die Vorbereitung der ersten Umweltinspektionen 
habe ich ca. 6 Monate intensiv recherchiert und mit an-
deren Verantwortlichen aus den Kreisen und kreisfreien 
Städten diskutiert, um die Eckdaten und die rechtssiche-
re Durchführung der Umweltinspektionen festzulegen.  
Ich habe engen Kontakt mit der Bezirksregierung Arns-
berg gehalten und mich gleichfalls mit den Verantwort-
lichen für die Durchführung von Umweltinspektionen 
ausgetauscht. Diese Kontakte p!ege ich weiter um die 
Umweltinspektionen weiter zu entwickeln.
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Stativ mit Außenmikrofoneinheit in Hagen

Lärmmessungen des Mess- und 
Prüfdienstes

Dirk Wischmann

Untere Umweltschutzbehörde BoDoHa

Die Schallpegelmessungen werden mit folgenden 
Messgeräten durchgeführt:

Norsonic NOR 140 mit der Auswertesoftware  
 NOR-Review

Wölfel 01 DB mit der Auswertesoftware Noisy

Wie wird Lärm gemessen und beurteilt?

Um Bezeichnungen des Lärms wie „ohrenbetäubend“ 
oder „unerträglich laut“ objektivieren und beurteilen zu 
können, gibt es de&nierte Messmethoden und Mess-
werte. Sie machen es möglich, dass Schalldruck, Schall-
frequenz und Dauer der Geräuscheinwirkung bestimmt 
werden können. 

Wichtigster Bewertungsmaßstab für die Beurteilung von 
Geräuschen ist der Schalldruck, gemessen durch ein 
Mikrofon. Dieser Schalldruck wird umgerechnet in eine 
logarithmische Dezibelskala. Mit Hilfe dieser Skala wird 
ein Schalldruckpegel in „Dezibel“ (dB) bestimmt. 

Hohe Frequenzen werden lauter empfunden als tiefe 
Frequenzen. Daher wird bei den Geräusch-Messungen 
ein zusätzlicher Filter benutzt, der den höheren Frequen-
zen größeres Gewicht gibt und damit das Lautstärke-
emp&nden des menschlichen Gehörs nachemp&ndet. 
Dieser Filter heißt „A-Filter“. Der ermittelte Schalldruck-
pegel wird in Dezibel (A) angegeben. Die Geräusche, 
die gemessen werden, sind über einen bestimmten 
Zeitraum unterschiedlich stark, sie schwanken. In der 
Geräusch -Beurteilung gibt es daher den sogenannten 
Mittelungspegel: ein zeitlicher Mittelwert des Geräusch-
pegels. 

Monotone und impulshaltige Geräusche sind besonders 
lästig, dies wird bei den Messungen durch sogenannte 
Zuschläge berücksichtigt. So kann zum Beispiel das un-
freiwillige Mithören von Lautsprecherdurchsagen, das 
besonders lästig ist, durch spezielle Zuschläge erfasst 
werden. 

Die Summe aus Mittelungspegel und Zuschlägen ergibt 
den Beurteilungspegel der Geräusche, der dann mit den 
gesetzlichen Immissionsrichtwerten verglichen werden 
kann. Die Lautstärke wird mit einem Schallpegelmes-
ser ermittelt. Dieses Gerät zeigt den Mittelungspegel 
eines Geräusches in dB(A) an. Geräusche werden dort 
gemessen, wo das Geräusch wirkt (Immission) und dort, 

wo das Geräusch entsteht (Emission). Mit der Messung 
am Immissionsort wird die Einhaltung der gesetzlichen 
Richtwerte überwacht. Emissions-Messungen kontrollie-
ren Lärmquellen und unterstützen vorsorgende Lärm-
schutzmaßnahmen.

Mit Hilfe der uns verfügbaren Präzisionsschallpegel-
messgeräte können sowohl personenbesetzte Messun-
gen als auch Langzeitmessungen nach den Erfordernis-
sen des Einzelfalles durchgeführt werden. Auf Grundlage 
gerichtsfester Messergebnisse kann die Fachabteilung 
dann erforderliche Maßnahmen veranlassen bzw. ent-
sprechende Anordnungen tre�en. Im aktuellen Messbe-
richt geht es um die Nachbarbeschwerde einer Familie 
im Hagener Süden.

Ihr Anliegen ist, dass bereits im Jahr 2005 in unmittel-
barer Entfernung von nur 286 m zu ihrem Wohnhaus 
(Einzelgehöft im Landschaftsschutzgebiet im Hagener 
Süden) eine 100 m hohe WKA Typ Enercon E 58, er-
richtet. Seitdem haben sie große Lärmprobleme mit 
gesundheitlichen Schädigungen. Von „Wisch- und Flap“-
Geräuschen, die je nach Windgeschwindigkeit auf- und 
abschwellen, hat man häu&g den Eindruck, als wenn 
ein Helikopter auf- und ab!iegt. Bei feuchter nebeliger 
Wettersituation kommen schmatzende Wischgeräusche 
dazu. Oft hören sie bei den vorrangigen Windverhältnis-
sen, z.B. Südwestwind, die Autobahn nicht, dafür umso 
extremer die WKA. Auch hören sie ständig tief frequente 
auf- und abschwellende Brummgeräusche (Tonhaltig-
keit). Zu diesen unnatürlichen Maschinengeräuschen 
kommt ein starker bedrängender optischer E�ekt durch 
die sich ständig drehenden Rotorblätter hinzu.
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Messko$er mit Beschwerdeführertaster

Messstation mit Blick auf die Windenergieanlage in Hagen

Betriebszustände

Am Standort Hagen, Gemarkung Dahl, Flur 3, Flurstück 
54 stehen 2 Windkraftanlagen der Typen Enercon E 48 
(Nord) und E 58 (Süd). Das Wohnhaus der Petenten be-
&ndet sich von der Anlage E 58 in südlicher Richtung in 
einem Abstand von 286 m entfernt. Bei der Enercon E 
58 handelt es sich um eine Windenergieanlage mit Drei-
blattrotor, aktiver Blatt-verstellung (Pitchregelung) und 
drehzahlvariabler Betriebsweise mit einer Nennleistung 
von 1000 kW. Die Nabenhöhe der Anlage beträgt 70,5 m 
und der Rotordurchmesser 58,6 m. Die Anlage hat eine 
Gesamthöhe von 99 m. Bei einer Windgeschwindigkeit 
von 2.5 m/s schaltet sich die Enercon E-58/10.58 an das 
Netz. Die Nennleistung von 1000 kW wird bei 12 m/s 
erreicht. Die Abschaltgeschwindigkeit der E-58/10.58 
liegt bei 34 m/s. Ausgelegt ist die Enercon E-58/10.58 für 
eine Überlebensgeschwindigkeit von 60 m/s.
 

Die betro�ene Familie bezieht sich auf eine in der Bau-
genehmigung aus dem Jahre 2005 besagte Abnahme-
messung. Diese würde nach Angabe des Petenten eine 
Überschreitung des Immissionsrichtwertes von 45 dB(A) 
zur Nachtzeit ergeben. Aufgrund dessen wurden von 
der unteren Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, 
Dortmund und Hagen zwei personenbesetzte Überwa-
chungsmessungen im November 2015 am Wohnhaus 
der Petenten durchgeführt.

Messergebnisse und Berechnungen

Immissionen außerhalb von Gebäuden (Nr. 6.1 TA Lärm): 
Der Immissionsrichtwert liegt bei 45 dB(A) zur Nachtzeit. 
Einzelne Geräuschspitzen dürfen diesen Wert zur Nacht-
zeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Aus-
wertung der Messdaten und Audioaufzeichnungen der 
Außenmessungen führten zu folgendem Ergebnis:

Messung am 10.11.2015 - Nachtzeit

Es wurde ein Mittelungspegel L
Aeq 

= 42,4 dB(A) gemes-
sen. Kurzzeitige Geräuschspitzen lagen bis max. 51,8 
dB(A) vor. Aufgrund der Impulshaltigkeit der Geräusche 
wurde nach TA Lärm A.3.3.6 ein Zuschlag für Impulshal-
tigkeit von K

I,j 
3,1 dB(A) vergeben. Dieser ist bereits im 

Mittelungspegel L
Aeq

 berücksichtigt. 
Fremdgeräuschpegel: Der Betrieb der WEA war am 
Messpunkt pegelbestimmend und im Hintergrund war 
unterschwellig die Autobahn zu hören. 

Messung am 16.11.2015 - Nachtzeit

Es wurde ein Mittelungspegel L
Aeq 

= 43,8 dB(A) gemes-
sen. Kurzzeitige Geräuschspitzen lagen bis max. 53,6 
dB(A) vor. Aufgrund der Impulshaltigkeit der Geräusche 
wurde nach TA Lärm A.3.3.6 ein Zuschlag für Impulshal-
tigkeit von K

I,j 
3,4 dB(A) vergeben. Dieser ist bereits im 

Mittelungspegel L
Aeq

 berücksichtigt.
Fremdgeräuschpegel: Der Betrieb der WEA war am Mes-
spunkt pegelbestimmend und unterschwellig waren die 
Verkehrsgeräusche der BAB A45.
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Zusammenfassung

Die Auswertung der Messungen zur Ermittlung von Ge-
räuschen außerhalb von Gebäuden nach 6.1 der TA Lärm 
in der Wohnung (Wohnzimmer) des Beschwerdeführers 
hat ergeben, dass der Immissions-richtwert von 45 dB(A) 
unter Berücksichtigung des Messergebnisses der Mes-
sung („Nennleistung“, bei maximalen Geräuschimmissio-
nen mit Wind-geschwindigkeiten bis 13,8 m/s) und den 
für die Nachtzeit getro�enen Feststellungen mit ermit-
telten 42 dB(A) um 3 dB (A) unterschritten hat. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen (Wischgeräusche) traten 
bis L

AFmax
 53,6 dB(A) auf. Diese sind < 20 dB(A) über dem 

Immissionsrichtwert und führen somit nicht zu einer 
Überschreitung.

Beide Messungen haben eine Unterschreitung des Im-
missionsrichtwertes ergeben. Mit diesem Ergebnis woll-
ten sich die Petenten nicht zufriedengeben. Sie beste-
hen darauf, dass eine Langzeitmessung an ihrem Wohn-
haus durchgeführt wird. Deshalb wurde von Seiten der 
Stadt Hagen eine Dauermessstation bescha�t. Nach 
Au�orderung seitens der Petenten wurde am 20.02.17 
die Messstation aufgebaut und in Betrieb genommen.
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Anlagenüberwachung

Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) ohne die erforderliche Genehmigung

Heinz-Jörg Gimpel

Abteilungsleiter Untere Umweltschutzbehörde 
BoDoHa

Eine Recycling-Firma hatte in Hagen eine Gewerbehalle 
angemietet, die ursprünglich von einem Getränkeverlag 
genutzt wurde. Auf Grund eines Hinweises der Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörde Hagen wurde eine Revision 
des Betriebes durch die Untere Umweltschutzbehörde 
durchgeführt. Unter-stützt wurde die Revision durch Mit-
arbeiter der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und des 
Bauordnungsamtes. Der Inhaber war auf dem Gelände 
anwesend, nahm jedoch nicht an der Begehung teil.

In der von der Fa. genutzten Halle wurden aufeinander 
gestapelte Sammelboxen vorgefunden, die mit Starter-
batterien für PKW und LKW gefüllt waren.

Die Boxenstapel standen so dicht beieinander, dass eine 
gefahrlose Begehung der Halle nicht möglich war. Es 
mussten daher in Bezug auf die Zahl der Boxen und der 
darin be&ndlichen Batterien Schätzungen vorgenom-
men werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, wurden 
die Schätzwerte zu Gunsten der Fa. bewusst gering 
gehalten und ein einheitliches Batteriegewicht von 10 
Kilogramm (Kg) in Ansatz gebracht (Hinweis: Starterbat-
terien für PKW wiegen in der Regel 11 Kg oder mehr). 

Illegales Lager in Hagen.
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Insgesamt wurden 840 Sammelboxen mit durchschnitt-
lich 30 Batterien à 10 Kg ermittelt, die in Summe eine 
Lagerkapazität von mindestens 252 Tonnen ergaben. 

Starterbatterien enthalten neben ätzender Säure vor 
allem giftiges Blei. Sie sind daher nach § 3 i. V. m. Nr. 

16 06 01 der Anlage zu § 2 (1) der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) als gefährlich im Sinne des § 41 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes eingestuft. Ge-
mäß Nr. 8.12.1.1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4. BImSchV) sind Anlagen zur zeit-
weiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen, auf die die 
Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
Anwendung &nden, mit einer Gesamtlagerkapazität von 
mehr als 150 Tonnen genehmigungsbedürftig.

Damit war für den Betrieb des Lagers eine Genehmi-
gung nach § 4 BImSchG erforderlich, die der Firmen-
inhaber als Betreiber nicht vorlegen konnte und auch 
nicht beantragt hatte. Dem Betreiber war bekannt, dass 
derartige Anlagen genehmigungsbedürftig sind, da er 
in Hagen bereits eine genehmigte Anlage zur Lagerung 
von Batterien nach Nr. 8.12 der 4. BImSchV betrieb. Es 
war somit von einem bewussten Fehlverhalten auszu-
gehen und es lag (nach damaliger Gesetzeslage) ein 
Verstoßes gegen § 327 (2) Strafgesetzbuch vor, wonach 
sich derjenige strafbar macht, der eine genehmigungs-
bedürftige Anlage ohne die erforderliche Genehmigung 
betreibt.

Gemäß dem gemeinsamen Runderlass des Justizminis-
ters über die Zusammenarbeit zwischen den Umwelt-
schutzbehörden/Fachdienststellen und den Strafver-
folgungsbehörden bei der Bekämpfung von Verstößen 
gegen die Umwelt, haben die Umweltschutzbehörden 
die Strafverfolgungsbehörden über den Verdacht einer 
Straftat gegen die Umwelt unterrichten, insbesondere, 
wenn die Straftat aus Gründen der Kostenersparnis oder 
aus Gleichgültigkeit gegenüber den Erfordernissen des 
Umweltschutzes begangen worden ist oder der Tatver-
dächtige wiederholt umweltrelevante behördliche An-
weisungen nicht erfüllt hat.

Der Vorgang wurde daher an die Staatsanwaltschaft Ha-
gen zur weiteren Verfolgung abgegeben. Beide Firmen 
existieren inzwischen nicht mehr und die Standorte wer-
den nunmehr anderweitig genutzt.  
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Quelle: Umweltamt Krefeld

Quelle: Umweltamt Krefeld

Genehmigung gewerblich-
technischer Anlagen

Heinz-Jörg Gimpel

Abteilungsleiter Untere Umweltschutzbehörde 
BoDoHa

In der BRD können nur sehr wenige Anlagen ohne jede 
Genehmigung errichtet werden, wie z. B. Solaranlagen, 
Kleinwindanlagen bis zu 10 m Gesamthöhe oder Wär-
mepumpen. Die Genehmigungsfreiheit entbindet dabei 
aber nicht von der Verp!ichtung zur Einhaltung anderer 
ö�entlich-rechtlicher Vorschriften.

Im Regelfall ist für die Errichtung und den Betrieb einer 
gewerblich-technischen Anlage eine Baugenehmigung 
erforderlich. Die Untere Umweltschutzbehörde ist im 
Baugenehmigungs-verfahren als Fachbehörde für den 
Immissionsschutz beteiligt und gibt zu jedem Vorha-
ben eine Stellungnahme ab, die ggf. Bedingungen und 
Au!agen enthält, die in die Baugenehmigung aufzuneh-
men sind. Diese Nebenbestimmungen betre�en zu ca. 
90 % den Schutz der Wohnnachbarschaft vor Lärm.

Kommt den gewerblich-technischen Anlagen eine hö-
here Umweltrelevanz zu, genügt für die Errichtung und 
den Betrieb dieser Anlagen die Baugenehmigung nicht 
mehr, sondern es ist eine Genehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erforderlich. 

Ein Beispiel: Wegen ihrer Eignung, schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Lärm, Lichte�ekte, Schatten- und 
Eiswurf hervorzurufen, hat der Gesetzgeber Windener-
gieanlagen von mehr als 50 Meter Gesamthöhe der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsp!icht 
unterworfen, kleinere Anlagen bis 50 Meter bedürfen 
lediglich einer Baugenehmigung. Kleinwindanlagen 
bis 10 m Gesamthöhe sind außerhalb von Wohn- und 
Mischgebieten genehmigungsfrei.

Das Verfahren nach BImSchG wird entweder als sog. 
vereinfachtes Verfahren („am Schreibtisch“) geführt oder 
als Verfahren mit Ö�entlichkeitsbeteiligung. Das verein-
fachte Verfahren überwiegt dabei mit einem Anteil von 
mehr als 90 %.

Durch das BImSchG sind Zeitspannen für das Genehmi-
gungsverfahren vorgegeben: 3 Monate für das verein-
fachte Verfahren, 7 Monate für das Verfahren mit Ö�ent-
lichkeitsbeteiligung.
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Das Verfahren läuft in folgenden Schritten und Entschei-
dungswegen ab: 
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Wichtigster Teil eines Genehmigungsverfahrens ist die 
Beratung vor Antragstellung durch die Untere Umwelt-
schutzbehörde. Hier wird der Umfang der einzureichen-
den Unterlagen festgelegt, bestimmt welche Umstände 
gutachterlich zu betrachten und welche anderen Fach-
behörden im Verfahren zu beteiligen sind. 

Welche Anlagen genehmigungsbedürftig nach BIm-
SchG sind, hängt in der Regel davon ab, ob bestimmte 
Mengenschwellen überschritten werden. Lackieran-
lagen sind z. B. bei einem Lösemittel-verbrauch ab 15 
Tonnen pro Jahr genehmigungs-bedürftig (verein-
fachtes Verfahren), ab 200 Tonnen pro Jahr ist das Ge-
nehmigungsverfahren mit Ö�entlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen. Neben den Mengenschwellen können 
besondere Bedingungen zur Genehmigungsp!icht füh-
ren. So sind z. B. Steinbrüche, in denen gesprengt wird, 
grundsätzlich genehmigungs-bedürftig nach BImSchG, 
ansonsten ist erst ab einer Abbau!äche von 10 Hektar 
oder mehr ein Verfahren mit Ö�entlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen.  

Teil des Genehmigungsverfahrens ist (fast immer) die 
Prüfung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
erforderlich ist, bei großen Anlagen (z. B. bei Steinbrü-
chen mit einer Abbau!äche von 10 Hektar oder mehr) 
ist die UVP grundsätzlich durchzuführen.

Sollen bestehende Anlagen wesentlich geändert wer-
den, ist zuvor ebenfalls eine Genehmigung nach dem 
BImSchG einzuholen. Ist die grundständige Genehmi-
gung für eine Anlage in einem Verfahren mit Ö�entlich-
keitsbeteiligung erteilt worden, ist auch die Änderung 
mit einem solchen Verfahren zu genehmigen. Das 
gleiche gilt, wenn durch die Änderung zum ersten Mal 
die entsprechenden Mengenschwellen überschritten 
werden. 

Unwesentliche Änderungen von Anlagen sind der Un-
teren Umweltschutzbehörde anzuzeigen. Dies dient der 
Information der Behörde und ermöglicht ihr die Ent-
scheidung, ob ggf. doch ein Genehmigungs-verfahren 
durchgeführt werden muss.

Auf eine Genehmigung besteht grundsätzlich Rechts-
anspruch. Sie ist zu erteilen, wenn die Erfüllung der 
P!ichten aus den Spezialbestimmungen des BImSchG 
sichergestellt ist, die Belange des Arbeitsschutzes ge-
wahrt sind und andere ö�entlich-rechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen.
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(Radio Hagen, 11.04.2016)
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Stadt Hagen

Wasserbauer aus Shanghai zu Gast beim 

Umweltamt Hagen 

Mittwoch, 29.11.2017, 13:57

Seit vielen Jahren p!egt bremenports, die Hafengesellscha" von Bremen und Bre-

merhaven, enge Kontakte zu den Wasserbauern der Shanghai Waterways Gesell-

scha".

Regelmäßig sind Wasserbau-Ingenieure aus dem "Reich der Mitte", für die bremen-
ports fachliche Exkursionsprogramme organisiert und begleitet, in Deutschland zu 
Gast. Gegenwärtig hält sich eine achtköp%ge Gruppe von vorwiegend ökologisch ori-
entierten Ingenieuren der Institute Shanghai Waterways und CCCC-SDC Green Envi-
ronment für zehn Tage in Deutschland auf.

Im Rahmen des Deutschland-Aufenthaltes statteten die Fachleute nun auch dem Um-
weltamt der Stadt Hagen einen Besuch ab. Hierbei ging es ihnen vor allem um die gute 
beispielha&e Renaturierung von Innenstadtgewässern in Deutschland. Weiter standen 
Fragen zur Einhaltung der Europäischen Wasserrahmrichtlinie auf dem Programm; 
denn die chinesischen Gäste wollen die deutschen Antworten und Praktiken zur Errei-
chung des guten Zustandes der Gewässer kennenlernen.

Christa Stiller-Ludwig, Leiterin der Unteren Wasserbehörde, zeigte deshalb die vor-
bildlich ökologischen neuen Gewässerabschnitte im Innenstadtbereich der Volme und 
der Ennepe im Bereich der neuen Bahnhofshinterfahrung und erläuterte die fachtech-
nischen Fragen zum 'ema.

Ökologie im Wasserbau hat in China inzwischen eine sehr hohe Priorität erhalten. 
Und so wollen die Wasserbauingenieur/innen aus Shanghai möglichst vielfältige 
Erfahrungen sammeln und mitnehmen zu 'emenbereichen wie der Verbesserung der 
chemischen Gewässerqualität und der der Verbesserung der Ökologie eines Flusses. 
Vor allem aber zeigten sich die Chinesen auch interessiert an technischen Maßnahmen 
zur Belebung und Verbesserung eines ökologisch geschädigten Flusses, etwa eines 
wasserarmen und stark belasteten Gewässers; zu Bau- und Instandhaltungskosten für 
verschiedene Varianten der Renaturierungsmaßnahmen; zu Maßnahmen zur Verbes-
serung der Hydromorphologie und der naturnahen Wiederherstellung. Zudem ging es 
um Möglichkeiten der Erfolgskontrolle als Monitoring, den Umgang mit Querbauwer-
ken im Gewässer sowie um Altlasten und Bodenschutz.

Das Umweltamt der Stadt Hagen begrüßt den fachlich intensiven Austausch mit den 
Wasserbau-Kollegen aus der chinesischen Metropole Shanghai.

FOCUS NWMI-OFF/Stadt Hagen 
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