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Arbeitsbericht „Rohstoffsicherung in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums 

für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Der Regionalrat nimmt die beigefügte Stellungnahme zum Arbeitsbericht „Rohstoffsi-

cherung in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWME) – Landesplanungsbehörde – zur 

Kenntnis. Er bittet die Bezirksplanungsbehörde, die darin enthaltene Bewertung so-

wie die angehängten früheren Beschlüsse des Regionalrates an die Landespla-

nungsbehörde weiterzuleiten mit der Bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

im Zuge der weiteren Überlegungen über die Zukunft der Rohstoffsicherung im Land 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Angesichts der besonderen Bedeutung der Rohstoffgewinnung im Regierungsbezirk 

Düsseldorf bittet der Regionalrat die Landesplanungsbehörde ferner, bereits im Vor-

feld möglicher Veränderungen der landesplanerischen Vorgaben zur Rohstoffgewin-

nung in die entsprechenden weiteren Entscheidungsprozesse einbezogen zu wer-

den. Die Bezirksplanungsbehörde wird beauftragt, die Landesplanungsbehörde auch 

über diese Bitte entsprechend zu unterrichten. 

 

 

 

 

gez. Büssow 

Düsseldorf, den 14.Februar 2006 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nord-

rhein-Westfalen (MWME) – Landesplanungsbehörde – hat im Dezember 

2005 den Arbeitsbericht „Rohstoffsicherung in Nordrhein-Westfalen“ vorge-

legt. Gegenstand dieses Berichtes sind die nichtenergetischen, oberflächen-

nahen Rohstoffe (Kiese und Sande, diverse Festgesteine und keramische 

Rohstoffe).  

 

In der beigefügten Sitzungsvorlage wird zunächst der Aufbau des Arbeitsbe-

richtes skizziert, gefolgt von einer Wiedergabe zentraler Aussagen aus dem 

Bericht. Hierauf aufbauend wird dann eine inhaltliche Bewertung vorgenom-

men.  

 

Die Landesplanungsbehörde beabsichtigt, nach Auswertung der mit dem Ar-

beitsbericht initiierten Diskussionen einen „ersten tragfähigen Landesroh-

stoffbericht“ vorzulegen und diesen im mehrjährigen Rhythmus fortzuschrei-

ben. Des Weiteren ist seitens der Landesplanungsbehörde eine Novellie-

rung der Vorgaben für die Rohstoffsicherung beabsichtigt. Diesbezüglich 

enthält der Arbeitsbericht „Eckpunkte einer Neuordnung der planerischen 

Rohstoffsicherung“. 
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Anlage 1 

 

Stellungnahme zum Arbeitsbericht 

„Rohstoffsicherung in Nordrhein-Westfalen“ 
 

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-

Westfalen (MWME) – Landesplanungsbehörde – hat im Dezember 2005 den Ar-

beitsbericht „Rohstoffsicherung in Nordrhein-Westfalen“ vorgelegt. Gegenstand die-

ses Berichtes sind die nichtenergetischen, oberflächennahen Rohstoffe (Kiese und 

Sande, diverse Festgesteine und keramische Rohstoffe). Die Landesplanungsbe-

hörde beabsichtigt nach Auswertung der mit dem Arbeitsbericht initiierten Diskussio-

nen einen „ersten tragfähigen Landesrohstoffbericht“ vorzulegen und diesen im 

mehrjährigen Rhythmus fortzuschreiben. 

 

Aufbau des MWME-Arbeitsberichtes 

Der Arbeitsbericht gliedert sich in mehrere Teile. Im Hauptteil wird nach einer ent-

sprechenden Einführung in die Thematik zunächst eine Bewertung der wirtschaftli-

chen Stellung und Struktur der Steine- und Erden-Industrie in NRW vorgenommen. 

Im Anschluss daran folgt eine Einführung in die Bedeutung der Raumordnung für die 

Rohstoffsicherung und die entsprechenden Planungsebenen, -verfahren, -inhalte und 

-techniken. Ebenso werden planerische Handlungserfordernisse skizziert. Aufbauend 

auf diesen Grundlagen folgen dann Vorschläge für die Eckpunkte einer Neuordnung 

der planerischen Rohstoffsicherung.  

 

Ergänzt wird der Hauptteil durch verschiedene Anhänge. Im Anhang A werden zu-

nächst die verschiedenen Teilräume des Landes in ihren geologischen Besonder-

heiten vorgestellt, gefolgt von einer nach Fest- und Lockergesteine differenzierten 

Beschreibung der Steine-und-Erden-Rohstoffe in NRW. Anhang B enthält differen-

zierte Aussagen zu Arbeitsplätzen und zum ökonomischen Stellenwert der Steine-

und-Erden-Industrie in NRW. Im Anhang C werden die Rechtsgrundlagen, Zustän-

digkeiten und Verfahren bei der Genehmigung der Gewinnung mineralischer Roh-

stoffe skizziert, soweit sie nicht das Planungsrecht betreffen. Gegenstand des An-

hangs D ist schließlich eine nähere Untersuchung der Möglichkeiten des Recyclings 

und der Rohstoffsubstitution. 

 

Ausgewählte zentrale Aussagen  

Laut Arbeitsbericht bietet die Rohstoffgewinnung-, Verarbeitungs-, und Veredelungs-

industrie im rohstoffreichsten Bundesland NRW etwa 66.000 direkte und indirekte 
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Arbeitsplätze (S. 7 im Arbeitsbericht). Direkt beschäftigt werden danach im Bereich 

der Gewinnung mineralischer Rohstoffe in NRW 12.250 Personen (S. 17). 

 

In der für den Regierungsbezirk Düsseldorf besonders bedeutsamen Kies- und Sand-

gewinnung waren bezogen auf ganz NRW im Jahr 2003 insgesamt 5.650 Be-

schäftigte zu verzeichnen, die 65,5 Mio. t Kiese und Sande produzierten, bei einem 

Umsatz von 379,5 Mio. € (S. B 2). Ferner wird im Bericht hervorgehoben, dass über 

70% der im Land Nordrhein-Westfalen für die Bauindustrie abgebauten Kiese und 

Sande aus dem Niederrheingebiet stammen (S. A 21). 

 

Besonders erwähnt werden in Bezug auf den Niederrhein auch die grenzüberschrei-

tenden Zusammenhänge. So wird betont, dass die Rolle der Niederrheinischen Bucht 

und ihrer beträchtlichen Rohstoffpotenziale im Gefüge der grenzüberschreitenden 

Marktbeziehungen besondere Maßnahmen der bilateralen Abstimmung erfordern, 

um der Gefahr einer einseitigen naturräumlichen Überlastung entgegenzuwirken (S. 

35). Die Autoren des MWME-Arbeitsberichtes erwarten in diesem Zusammenhang, 

dass die niederländische Bedarfsdeckung v.a. mit baugeeigneten Kiesen zu einem 

noch weiter wachsenden Teil diesseits der Grenze am Niederrhein erfolgen werde 

(S. 35). 

 

Der Arbeitsbericht des MWME enthält zudem ein Bekenntnis zu einer pro-aktiven 

Landesplanung. Aufgrund der Bedeutung einer gesicherten Rohstoffversorgung und 

des überregionalen Charakters dieser Aufgabe sollen auch künftig seitens der Lan-

desplanung Ziele der Rohstoffsicherung vorgegeben werden, die auf regionaler 

Ebene der konkretisierenden Umsetzung in Regionalplänen bedürfen (S. 7).  

 

Die verbindliche und konkrete Flächensicherung solle dabei in Form von Vorrang-

gebieten mit außergebietlicher Ausschlusswirkung erfolgen. Bei der Neuaufstel-

lung/Fortschreibung von Regionalplänen solle sich der Umfang entsprechender Vor-

ranggebiete an einer Bedarfsdeckung für 30 Jahre orientieren. Die Regionalplanung 

könne bestimmen, dass davon zunächst nur eine auf 15 Jahre bemessene, räumlich 

bestimmte erste Tranche in Anspruch genommen werden darf (S. 31). Auf Basis ei-

ner mehrjährigen Beobachtung des tatsächlichen Abgrabungsgeschehens, der För-

derung und des Flächenverbrauches solle der Regionalrat über Zeitpunkt und Um-

fang einer Anpassung der Flächenreserven in den Vorranggebieten entscheiden (S. 

32). 

 

Thematisiert wird im Bericht ferner, dass die Rohstoffgewinnung in vielen Fällen Nut-

zungskonflikte auslöse. Bei der Abwägung sei jedoch zu gewährleisten, dass eine 
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ausreichende Versorgung mit heimischen Rohstoffen sichergestellt sei, was aller-

dings auch mit Blick auf künftige Generationen gelte (S. 7). Eingeengte Planungs-

spielräume erforderten „ein Überdenken pauschaler Flächentabuisierung und ein 

flexibleres Vorgehen an der Schnittstelle von Rohstoffgewinnung, Wasserschutzzo-

nen und Landschaftsschutzgebieten, das jedenfalls eine chancenreiche Einzelfall-

prüfung nicht ausschließt (S. 37).“ 

 

Die Nutzung eines Gebietes nach erfolgter Rohstoffgewinnung solle künftig regel-

mäßig auf der „Grundlage raumübergreifender Konzepte mit abgestimmten Festle-

gungen zur Rekultivierung, Renaturierung und funktionaler Wiedernutzbarmachen“ 

erfolgen. Entscheidungen in Nutzungskonflikten sollten stärker als bisher die öko-

nomischen und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen sowie Chancen und den „ge-

sellschaftlichen Mehrwert“ der Nachfolgenutzung berücksichtigen (S. 37-38). 

 

In Bezug auf die Optionen des Rohstoffrecyclings wird im Bericht herausgestellt, 

dass vor allem das Recycling von Bauschutt und Straßenaufbruch zu wieder ver-

wendbaren Baustoffen Möglichkeiten partieller Substitution bietet. Raumordnungs-

pläne hätten jedoch weder die Aufgabe, noch die Möglichkeit, die Entwicklung der 

Recyclingwirtschaft maßgeblich zu beeinflussen. Dies würde anderen Rechts- und 

Politikbereichen obliegen (S. 36). 

 

Bewertung 

Die im Arbeitsbericht enthaltenen Darlegungen zur geologischen und wirtschaftlichen 

Situation des Rohstoffssektors in Nordrhein-Westfalen bilden eine gute Grundlage für 

die anstehenden Diskussionen über die zukünftige Rohstoffsicherung.  

 

In Bezug auf die Aussagen zu den künftigen landesplanerischen Vorgaben ist insbe-

sondere das Bekenntnis zu einer Fortführung der planerischen Steuerung des Ab-

grabungsgeschehens mittels Vorranggebieten zu begrüßen (S. 29; S. 31). Dieser 

Ansatz trägt dazu bei, eine sowohl raumverträgliche als auch für die Unternehmen 

verlässliche Entwicklung des Abgrabungsgeschehens zu sichern. Dabei ist allerdings 

von einer etwaigen Beschränkung der außergebietlichen Ausschlusswirkung auf 

Abgrabungen über 10 ha (vgl. S. 33) dringend abzuraten, aufgrund der sonst 

drohenden „Salami-Taktik“.  

 

Hervorzuheben ist ferner die im Prinzip positive Bewertung des Ansatzes einer Be-

schränkung der Rohstoffgewinnung auf „konfliktfreie Räume“ (S. 31). Bereits im 

gemeinsam von der Bezirksregierung Düsseldorf sowie dem Fachverbandes Kies, 

Sand, Mörtel und Transportbeton Nordrhein-Westfalen e.V. in Auftrag gegeben 

Abgrabungsgutachten (1996) war ein ähnlicher Ansatz zur Flächenpolitik in 
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Konflikträumen enthalten. Darüber hinaus hat der Regionalrat sich u.a. bereits im 

Beschluss vom 12.12.2002 (Anlage 2) zum Kriterium einer Lage von Abgrabungen in 

raumordnerisch konfliktarmen Räumen bekannt.  

 

Bezüglich der mineralischen Rohstoffe Kies und Sand wird eine entsprechende Be-

reichsauswahl im Regierungsbezirk durch die weiträumige Verbreitung dieser Roh-

stoffe erleichtert. Diese besondere regionale Situation erlaubt es ferner, in fachlich 

begründeten Fällen auf der Ebene der Regionalplanung auch generelle Tabuflächen 

(vgl. S. 37) zu definieren und trotzdem den ökonomischen Erfordernissen im Roh-

stoffsektor hinreichend Rechnung zu tragen. 

 

Zu unterstützen ist ferner, dass der gesellschaftliche Mehrwert der Nachfolgenutzung 

berücksichtigt werden kann (vgl. S. 37). Diesbezüglich wird jedoch angeregt, den 

Ansatz des „gesellschaftlichen Mehrwertes“ zu erweitern: Im Regierungsbezirk Düs-

seldorf bezieht sich der Begriff im Rahmen der Auswahl von Abgrabungsvorhaben 

neben den voraussichtlichen Nachfolgenutzungen auch auf absehbare vorhabensbe-

gleitende Nutzungen bzw. Maßnahmen. Dies kann bei der regionalplanerischen 

Abwägung im Einzelfall auch zur Darstellung von Abgrabungsbereichen führen, die 

ansonsten die Kriterien des Regionalrates für Neudarstellungen nicht voll erfüllen.  

 

Darüber hinausgehend ist zur im Bericht angesprochenen Thematik der Auswahl-

kriterien für BSAB-Darstellungen und zu Entscheidungen in Nutzungskonflikten 

generell festzuhalten, dass im Regierungsbezirk Düsseldorf auch künftig weiterhin 

prinzipiell alle berührten Belange mit ihrem objektiven Gewicht in die entsprechenden 

planerischen Entscheidungen einfließen sollen (vgl. S. 37). Dies gilt für die Rohstoff-

gewinnung und -versorgung genauso, wie z.B. für die Wasserwirtschaft und den 

Naturschutz. 

 

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die spezielle Rolle der Niederrheinischen 

Bucht und ihrer beträchtlichen Rohstoffpotenziale im Gefüge der grenzüberschrei-

tenden Marktbeziehungen gewürdigt wird (S. 37). Die Autoren des MWME-Arbeits-

berichtes sehen in diesem Zusammenhang das Erfordernis besonderer „Maßnahmen 

der bilateralen Abstimmung, um der Gefahr einer einseitigen naturräumlichen Über-

lastung entgegenzuwirken.“ Dies ist nachdrücklich zu unterstützen. Auf die 

entsprechenden Aussagen im Beschluss des Regionalrates vom 12.12.2002 (Anlage 

2) wird ergänzend verwiesen. 

 

Positiv zu bewerten ist ferner das Aufgreifen der Idee eines Abgrabungsmonitorings 

(S. 33). Für den Regierungsbezirk Düsseldorf wird ein Abgrabungsmonitoring seit 

dem Stichtag 1.1.2001 im zweijährigen Rhythmus durchgeführt. Aus Sicht der Be-
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zirksregierung ist das Abgrabungsmonitoring eine wichtige Grundlage für Entschei-

dungen über die Darstellung von Abgrabungsbereichen im Regionalplan. Zum ent-

sprechenden Ansatz enthalten die Anlagen 2 und 3 weiterführende Aussagen. Die 

Bezirksplanungsbehörde kann zu ihren diesbezüglichen Erfahrungen bei Bedarf 

nähere Auskünfte geben. Hinzuweisen ist jedoch vorab darauf, dass eine verläss-

liche Datenerhebung vermutlich ohne eine entsprechende Beteiligung der Zulas-

sungsbehörden nicht möglich sein wird. Des Weiteren erscheint angesichts der 

deutlichen Veränderungen der Verbrauchszahlen in den letzten Jahren ein kürzeres 

Erhebungsintervall zweckmäßiger als vier Jahre.  

 

In der Anlage 3 wird außerdem die Beschlusslage des Regionalrates Düsseldorf vom 

2.10.2003 zur Rückkopplung der Daten des Abgrabungsmonitorings mit den BSAB-

Darstellungen wiedergegeben. Das entsprechende Konzept erlaubt eine flexible, be-

darfsorientierte regionalplanerische Rohstoffsicherung.  

 

Bezüglich der Frage der Versorgungsräume ist ferner darauf hinzuweisen, dass hier 

eine nach Rohstoffarten und auch dem Umfang der Vorkommen in den einzelnen 

Regierungsbezirken differenzierte Lösung sinnvoll erscheint: So differieren beis-

pielsweise die von einer hinreichenden planerischen Sicherung abhängigen Inves-

titionen zwischen verschiedenen Rohstoffarten zum Teil deutlich, was auch in Bezug 

auf den Zeitraum der planerischen Sicherung mitberücksichtigt werden kann. In 

Bezug auf die Vorkommen einer Rohstoffart und das entsprechende rohstoffseitige 

Sicherungserfordernis sollte berücksichtigt werden, ob regional nur noch wenige 

Lagerstätten vorhanden sind (die dann auch langfristig gesichert werden müssen) 

oder ob die prinzipielle geologische Verfügbarkeit von Lagerstätten selbst langfristig 

eher unkritisch ist. Die entsprechend differenzierte Herangehensweise im 

Regierungsbezirk Düsseldorf ist bekannt und gerade in Bezug auf die mineralischen 

Rohstoffe Kies und Sand sachgerecht, weil diese im Regierungsbezirk Düsseldorf 

großräumig vorkommen. Der auf die Versorgungszeiträume bezogene Ansatz im 

Arbeitsbericht sollte daher so nicht umgesetzt werden (S. 31-32). Nähere 

Ausführungen zur auf die Versorgungszeiträume bezogenen Beschlusslage im 

Regierungsbezirk sind ebenfalls den beigefügten Anlagen 2 und 3 zu entnehmen.  

 

Sehr zu begrüßen ist, dass im Arbeitsbericht auch die Möglichkeiten des Recyclings 

und der Substitution thematisiert werden (Anhang D). Auch der Regionalrat Düssel-

dorf hat sich in verschiedenen Sitzungen bereits eingehend mit dieser Thematik be-

fasst (Sitzungen am 9.10.2002 und 18.3.1999). Ein entsprechend sparsamer Um-

gang mit den natürlichen Ressourcen erscheint insbesondere vor dem Hintergrund 

der berechtigten Interessen künftiger Generationen als erforderlich und entspricht 

auch der im Raumordnungsgesetz verankerten Leitvorstellung einer nachhaltigen 
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Raumentwicklung. Etwaige resultierende Bemühungen des MWME zum sparsame-

ren Umgang mit mineralischen Rohstoffen wären daher nachdrücklich zu unterstüt-

zen.  

 

In diesem Zusammenhang ist es prinzipiell auch positiv zu bewerten, dass Rohstoffe 

nicht „unter Wert“ eingesetzt werden sollen (S. 31). Noch etwas unklar bleibt jedoch, 

wie dies rechtlich sichergestellt werden könnte. Hier wären Konkretisierungen hilf-

reich. 

 

Abschließend sind auch die von der Landesplanungsbehörde angedachte Verbes-

serung des Berichtswesens (S. 34) und die Ankündigung der Vorlage eines regel-

mäßig fortzuschreibenden Rohstoffberichtes (S. 39) positiv hervorzuheben (S. 34). 

Entsprechend optimierte Datengrundlagen sind auch für die planerische Roh-

stoffsicherung im Regierungsbezirk von großem Interesse. 

 

 



 7

Anlage 2 

 

Beschluss des Regionalrates  des Regierungsbezirks Düsseldorf vom 

12.12.2002  (TOP 4 der 8. Sitzung des Regionalrates; Abgrabungsmonitoring) 
 

1. Anlässlich der Vorstellung des ersten Berichtes über das Abgrabungsmonitoring 

bekräftigt der Regionalrat Düsseldorf sein zur Aufstellung des GEP 99 zugrunde 

gelegtes Leitbild des haushälterischen Umgangs mit der endlichen Ressource 

Kies und Sand im Sinne einer nachhaltigen Regionalplanung gemäß § 1 Raum-

ordnungsgesetz (ROG). Damit wird der Regionalrat Düsseldorf auch dem An-

spruch der Wirtschaft und der Kommunen auf langfristige Planungssicherheit ge-

recht. 

 

2. Der Regionalrat nimmt den ersten Bericht über den Stand des Abgrabungsmoni-

torings im Regierungsbezirk Düsseldorf als eine regionalplanerische Methode zur 

ständigen Raumbeobachtung durch die Zusammenführung raumordnerisch rele-

vanter Daten über das Abgrabungsgeschehen von Kies und Sand zustimmend 

zur Kenntnis. 

 

3. Die aktuellen und künftigen Informationen und Ergebnisse dieses Abgrabungs-

monitorings sollen dem regionalen Planungsträger Regionalrat objektive und 

nachvollziehbare Datenbasis sein für seine Entscheidungen über Neudarstellun-

gen von Bereichen für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Boden-

schätze (BSAB) als Abgrabungskonzentrationszonen im GEP. 

 

4. Der Regionalrat beauftragt die Bezirksregierung, die Berichterstattung in Abstim-

mung mit den Genehmigungsbehörden ADV-gestützt weiter zu entwickeln und im 

zweijährigen Turnus - erstmals Mitte 2003 - dem Regionalrat über den jeweiligen 

Stand des Abgrabungsgeschehens zu berichten. Im Rahmen des zweijährigen 

Monitorings wird die langfristige Rohstoffsicherung und -versorgung geprüft und 

soweit erforderlich unter Beachtung des sparsamen Verbrauchs und der nachhal-

tigen Sicherung der Rohstoffvorkommen planerisch dargestellt.  

Damit wird der Zielsetzung des Landesentwicklungsplans NRW gefolgt, die Ver-

sorgung der Wirtschaft mit Kies und Sand langfristig zu sichern; zugleich bietet 

die ständige Berichterstattung die Möglichkeit, im Bedarfsfall - in Abwägung mit 

allen anderen raumbeanspruchenden Belangen - zu schnellen Entscheidungen 

für notwendige Änderungen im GEP zu kommen.  

Der Regionalrat nimmt somit grundsätzlich die im zweijährigen Turnus erfolgende 

Berichterstattung über den Stand des Abgrabungsgeschehens zum Anlass, 

gesammelt über die bis dahin aufgelaufenen Änderungsbegehren (Erarbeitungs- 

und Aufstellungsbeschlüsse) des GEP 99 zu entscheiden. 
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5. Unter Einbeziehung der von der Landesplanungsbehörde am 14. November 

durchgeführten Fachtagung zur langfristigen Rohstoffsicherung und -versorgung 

beim ILS in Dortmund sowie des von der Bezirksregierung am 02. Dezember 

durchgeführten round-table-Gespräches beschließt der Regionalrat – abweichend 

vom bisherigen statischen Planungsansatz einer 10-jährigen Überprüfung - die 

künftige regional-planerische Steuerung auf Basis ständig aktueller Daten der 

Genehmigungsbehörden und des Geologischen Dienstes (dynamischer Pla-

nungsansatz) vorzunehmen. 

 

6. Das ständige Monitoring eignet sich für eine aktuelle Abschätzung der tatsächli-

chen Restflächenentwicklungen an Abgrabungsflächen und ist ein flexibles In-

strument zur erforderlichen Anpassung von im GEP dargestellten Abgrabungsbe-

reichen. Hierbei ist zu differenzieren zwischen der Gesamtbilanz für alle Abgra-

bungen und den Bilanzen für einzelne Abgrabungsbereiche unter Wahrung des 

Datenschutzes. 

Dabei verfolgt der Regionalrat das Ziel, soweit dies mit den Ergebnissen des Mo-

nitorings vereinbar ist, den jährlichen Flächenverbrauch im Sinne eines nachhalti-

gen Ressourcenschutzes zu reduzieren.  

Ein ständiges Monitoring kann jedoch nur in Verbindung mit der Festlegung von 

Kriterien für die Fortschreibung bzw. Neudarstellung von Abgrabungsbereichen 

einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Raumansprü-

chen ermöglichen. Bevor zusätzliche Abgrabungsbereichsdarstellungen erfolgen, 

sind andere Möglichkeiten auszuschöpfen (Nachauskiesungen/Vertiefungen, Op-

timierung des Ausnutzungsgrades, ggf. nachträglicher Ausbau von Trockenab-

grabungen zu Nassabgrabungen, soweit möglich Arrondierungen vorhandener 

Abgrabungen im Rahmen des regionalplanerischen Ermessens). Neben diesen 

Möglichkeiten einer verbesserten Ausnutzung der Lagerstätte kann unter dem 

Aspekt der Vermeidung zusätzlicher Abgrabungsdarstellungen das Instrument 

des Flächentausches genutzt werden. Für die Darstellung ggf. neuer erforderli-

cher Abgrabungsbereiche sollen auf der Grundlage des vom Geologischen Dienst 

erarbeiteten Fachbeitrages (Rohstoffkarte) folgende Kriterien herangezogen wer-

den: 

- Die Abgrabungen liegen in raumordnerisch konfliktarmen Bereichen. 

- Die Abgrabungsflächen sollen vorrangig Erweiterungen zu bestehenden 

Abgrabungen darstellen. 

- Darstellungen von Bereichen für die Sicherung und den Abbau oberflächenna-

her Bodenschätze (BSAB) sollen vorrangig in Kombination mit regionalplane-

risch gewünschten (Nachfolge-) Nutzungen für Belange des Naturschutzes, 

des Hochwasserschutzes, des Städtebaus, der Landschaftsentwicklung und / 

oder der Freizeit- und Erholung ("gesellschaftlicher Mehrwert") erfolgen. 
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Der Regionalrat begrüßt die Bereitschaft des Geologischen Dienstes, zur Ergän-

zung der vorhandenen Daten, differenzierte Lagerstättendaten (Rohstoffkarte) zur 

Verfügung zu stellen. Diese Daten sollen die Parameter: Mächtigkeit, Körnung, 

Überdeckung und Zwischenmittel enthalten und Aufschluss über eine abgestufte 

wirtschaftliche Wertigkeit der Kies- und Sandvorkommen geben und in die Abwä-

gungsentscheidungen bei allen künftigen Änderungen des Gebietsentwicklungs-

planes einbezogen werden. Der Regionalrat bittet die Landesregierung, den 

Geologischen Dienst zu beauftragen, die Rohstoffkarte möglichst zeitnah in ei-

nem ersten Schritt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und nachfolgend für das 

gesamte Land NRW zu einer Landesrohstoffkarte zu vervollständigen. 

Der Regionalrat fordert die Landesregierung auf, in der trilateralen Arbeitsgruppe 

zur Rohstoffsicherung (Niederlande, Belgien, NRW) eine Harmonisierung des ge-

setzlichen Rahmens für die Rohstoffsicherung und -gewinnung herbeizuführen 

und auf der Grundlage geeigneter Daten und einheitlicher Bewertungsmassstäbe 

Vorschläge zu erarbeiten, die den Kiesexport aus dem Regierungsbezirk in einem 

ökologisch und sozialverträglichen Rahmen halten. 

 

Der Regionalrat erwartet bei der Fortentwicklung des Monitorings mehr Informa-

tion über: 

- Art und Ort des Kies- und Sandverbrauchs 

- Potenziale durch Abgrabungsvertiefungen 

- Potenziale der Recyclingnutzung 

- Potenziale alternativer Rohstoffe 

- Anstrengungen zur Verbesserung der Verwertungstechniken und mehr Bereit-

schaft für neue Instrumente und Planungsabläufe (z. B. Fondbildung zur nach-

träglichen Verbesserung aufgegebener Abgrabungen). 

 

Die regelmäßige Datenerhebung im Zuge des Monitorings erfolgt durch die Ge-

nehmigungsbehörden – und soweit erforderlich - durch den Geologischen Dienst. 

Die Zusammenführung aller Daten ist Aufgabe der Bezirksregierung. Wesentliche 

Inhalte der Datenerhebung sollen sein: Genehmigte Laufzeit der Abgrabungen, 

genehmigte Abbaumenge und Flächengröße, aktueller Stand der Abgrabung ak-

tueller Flächenverbrauch, Restlaufzeit der Abgrabung. 

 

Der Regionalrat geht davon aus, dass die Ziele der Raumordnung in Landesent-

wicklungsprogrammgesetz (LEPro) und Landesentwicklungsplan (LEP) zur lang-

fristigen Rohstoffsicherung und -versorgung mit den künftigen Abgrabungsmonito-

ring umfassend und qualifiziert in die Regionalplanung umgesetzt und damit die 

mit der Genehmigungen des GEP 99 verbundenen Maßgaben abschließend er-

füllt sind. 
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Anlage 3 

 

Beschluss des Regionalrates  des Regierungsbezirks Düsseldorf vom 

02.10.2003  (TOP 9 der 11. Sitzung des Regionalrates; Abgrabungsmonitoring) 

 

1. Der Regionalrat nimmt den Bericht über das Abgrabungsmonitoring (Stichtag 

01.01.2003) zustimmend zur Kenntnis. 

 

2. Der Regionalrat beschließt im Hinblick auf die zum Stichtag 01.01.2003 ermittelte 

Rest- bzw. Reservefläche und den jährlichen Flächenverbrauch, bei Erreichen der 

regionalplanerischen Flächenreserve von 15 Jahren zusätzliche Abgrabungsbe-

reiche in einer Größenordnung des doppelten ermittelten jährlichen Flächen-

verbrauchs im GEP’99 darzustellen, um auf diese Weise den Planungszeitraum in 

einem Zeitkorridor von 14 bis 16 Jahren dauerhaft zu sichern. 

 

3. Der Regionalrat beauftragt die Bezirksplanungsbehörde, Vorschläge für die Neu-

darstellung von Abgrabungsbereichen nach Maßgabe der in seinem Beschluss 

vom 12. Dezember 2002 festgelegten Kriterien in Abstimmung mit den betroffe-

nen Kommunen zu erarbeiten und im Jahr 2004 vorzulegen. 

 

 

 

 


