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(Erläuterungsbericht) 

 

zur 

 

32. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk 

Düsseldorf (GEP 99) aufgrund des Urteils des 

Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 10.07.2003, 

Az: 20 A 4257/99 – Teil B – 

 

 

1.  Anlass und Gegenstand der Änderung des Regionalplans (GEP 99) 

Der Regionalrat hat in seiner 11. Sitzung am 02.10.2003 beschlossen, das Verfahren 

zur Erarbeitung der 32. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk 

Düsseldorf (GEP 99) aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster 

vom 10.07.2003, Az: 20 A 4257/99, einzuleiten. 

Der Verfahrensteil A ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 26.07.2005 

in Kraft getreten. Im Rahmen der 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99) Teil A 

wurde das Ziel 1 des Kapitels 3.12 des Regionalplans geändert. Die entsprechende 

Nr. 2 des Ziels 1 sieht nun vor, dass innerhalb der Bereiche für die Sicherung und 

den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) deren Abbau zu gewährleisten 

ist (während gemäß Nr. 4 Abgrabungen nur innerhalb der Abgrabungsbereiche vor-

zunehmen sind). 

Von dieser Neuregelung im Rahmen der 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99) 

Teil A wurden jedoch gemäß Ziel 1, Nr. 2, Satz 2 des Kapitels 3.12 einige BSAB 

ausgenommen, die sich im oder in unmittelbarer Nähe der Europäischen 

Vogelschutzgebiete „Unterer Niederrhein“ und „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald 

und Meinweg“ sowie von FFH-Gebieten befinden. Für diese bislang graphisch in den 

Erläuterungen zu Kapitel 3.12 des Regionalplans dargestellten BSAB verblieb es bei 

der vor der 32. Änderung Teil A für BSAB gültigen Aussage, dass in diesen BSAB 

der Gewinnung von Bodenschätzen bei der Abwägung mit anderen Bodenschätzen 
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ein erhöhtes Gewicht zukommt. Dies entspricht damit dem Status von Vorbehalts-

gebieten im Sinne von § 13 LPlG. Bei diesen Gebieten war somit in Bezug auf die 

Regionalplanung nicht sichergestellt, dass die Abgrabungen erfolgen können, 

sondern es stand noch eine entsprechende Entscheidung aus. 

Die Vorlage der Bezirksplanungsbehörde zur Erarbeitung der 32. Änderung des 

Regionalplans für die Sitzung des Regionalrates am 2.10.2003 sah vor, es für die 

betreffenden BSAB im Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ beim Status von 

Vorbehaltsgebieten zu belassen. Abweichend hiervon wurde in der entsprechenden 

Sitzung jedoch beschlossen, dass auch für diese BSAB geklärt werden soll, ob dem 

Abgrabungsbelang Vorrang eingeräumt werden kann. Im Rahmen des nach-

folgenden Aufstellungsbeschlusses für den Teil A der 32. Änderung wurde die 

Verwaltung dann beauftragt, die Prüfung über den Vorrang des Abgrabungsbelangs 

in Vogelschutzgebieten in einem Verfahrensabschnitt - Teil B -  vorzunehmen. 

Im Rahmen des entsprechenden Verfahrens zur 32. Änderung Teil B sind die 

betreffenden BSAB insbesondere auf ihre Vereinbarkeit mit dem § 48d 

Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) hin untersucht worden.  

Im Ergebnis können für die im Verfahrensteil 32 B zu prüfenden BSAB die Vorrang-

wirkung gemäß Kapitel 3.12 Ziel 1 Nr. 2 des Regionalplans festgestellt und damit 

zusammenhängende Änderungen im Regionalplan vorgenommen werden. In diesem 

Zusammenhang ist auch eine neue Zielformulierung für Gänseäsungsmöglichkeiten 

vorgesehen (in Kapitel 3.12 Ziel 1 Nr. 7). 

Darüber hinaus ist eine Veränderung der graphischen Darstellung im Bereich 

Menzelen vorgesehen. Hintergrund ist, dass im Rahmen des Teils A der 32. 

Änderung im Regionalplan graphisch ein vor dem Oberverwaltungsgericht Münster 

geschlossener Vergleich zwischen der Wasserverbund Niederrhein GmbH und der 

Lenkering AG nachvollzogen werden sollte (siehe Unterlagen zum 

Aufstellungsbeschluss zur 32. Änderung Teil A). Die beschlossene Darstellung 

stimmt jedoch versehentlich nicht mit dem Vergleich überein und soll daher 

entsprechend der beigefügten graphischen Darstellung geändert werden. 

 

2.  Verfahrensablauf 

Vorbemerkung: Maßgeblich für das Verfahren ist vor dem Hintergrund der 

Überleitungsvorschrift in § 51 des Landesplanungsgesetzes vom 3. Mai 2005 das 

alte Landesplanungsgesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 

2001 (GV,NRW S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004, sofern 

das Verfahren bis zum 20. Juli 2006 abgeschlossen wird. 
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Der Regionalrat hat in seiner 11. Sitzung am 02.10.2003 beschlossen, das Verfahren 

zur Erarbeitung der 32. Änderung einzuleiten. Der Verfahrensteil A wurde von der 

Landesplanungsbehörde mit Erlass vom 30.6.2005 genehmigt. Die Genehmigung 

wurde am 26.07.2005 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-

Westfalen bekannt gemacht. 

Im Rahmen des Verfahrens zur 32. Änderung wurden im Jahr 2003 210 Behörden 

und Stellen aufgefordert, innerhalb von drei Monaten zur geplanten Änderung des 

Regionalplans Stellung zu nehmen. Die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen 

endete am 15. Januar 2004.  

Am 31. März 2004 wurden im Verfahren vorgebrachte Bedenken und Anregungen 

erörtert. Nähere Angaben hierzu und zur Beschlusslage können der Sitzungsvorlage 

für den Aufstellungsbeschluss (insb. der Synopse) zur 32. Änderung Teil A sowie der 

entsprechenden Niederschrift entnommen werden. Diese Unterlagen sind im Internet 

über die folgende Seite verfügbar: 

http://www.bezreg-

duesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/themen/Planung_und_Kommunales/RegionalratArchiv/bArchiv_20041.php 

Sie können seitens der Regionalratsmitglieder jedoch auch bei der Bezirks-

planungsbehörde eingesehen werden. Vor dem Hintergrund der engen Verflechtung 

beider Verfahrensteile wird diesbezüglich ergänzend darauf hingewiesen, dass 

neben den Stellungnahmen aus dem Teil B im Jahr 2006 auch die vorhergehenden 

Stellungnahmen von 2003-2004 aus der 32. Änderung bei der Bezirksplanungs-

behörde eingesehen werden können (bitte Termin vereinbaren). Die beigefügte 

Synopse zum Verfahrensteil B enthält jedoch ebenfalls relevante Stellungnahmen 

aus diesem vorhergehenden Verfahrensabschnitt.  

Der Aufstellungsbeschluss für den Verfahrensteil 32 A wurde am 8. Juli 2004 gefasst. 

Wie dargelegt, hatte der Regionalrat dabei die Verwaltung beauftragt, die Prüfung 

über den Vorrang des Abgrabungsbelangs in Vogelschutzgebieten in einem 

Verfahrensabschnitt - Teil B -  vorzunehmen.  

Zuvor hatte das MUNLV mit Erlass vom 10. März 2004 bereits eine Stellungnahme 

bzw. gesamthafte Bewertung der LÖBF zum Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein 

in Auftrag gegeben. Die entsprechende Stellungnahme der LÖBF vom 16. August 

2005 erhielt die Bezirksplanungsbehörde dann mit Erlass des MUNLV vom 16. 

Dezember 2005. Zu dieser Stellungnahme fand am 30. Januar 2006 ein Termin im 

MUNLV statt, an dem Vertreter der Kies- und Sandunternehmen, der LÖBF, des 

MWME und der Bezirksregierung teilnahmen und in dem Inhalt und Bedeutung der 

Stellungnahme der LÖBF sowie das weitere Verfahren erörtert wurden. 
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Im März 2006 gingen der Bezirksplanungsbehörde dann ergänzende Gutachten zur 

Vereinbarkeit des geplanten Teils B der Regionalplanänderung mit dem § 48d LG 

NRW zu (in der Anlage). Diese waren erforderlich, da die Stellungnahme der LÖBF 

nur Teile der für das regionalplanerische Verfahren notwendigen Angaben enthielt. 

Im Anschluss an den Eingang der ergänzenden Gutachten im März 2006 wurde im 

Rahmen der Fortführung des Verfahrensteils B eine zusätzliche Verfahrens-

beteiligung durchgeführt. Die entsprechende Frist für die Abgabe von weiteren 

Stellungnahmen endete am 20. April 2006. Ein Erörterungstermin fand am 25. April 

2006 statt. Näheres hierzu kann der beigefügten Synopse entnommen werden.  

Soweit in der Synopse nichts anderes dargelegt wird, beziehen sich die dortigen 

Angaben dazu, welche Verfahrensbeteiligten ihr Einverständnis bzw. Einvernehmen 

erklärt haben, auf die im März 2006 an die Verfahrensbeteiligten gesendete Fassung 

der graphischen und textlichen Änderung des Regionalplans, die Ausgleichsvor-

schläge dazu und ggf. die zugehörigen Ergebnisse der Erörterung.  

Die an die Verfahrensbeteiligten gesendete Fassung der textlichen Änderung, die 

etwas von der Fassung dieser Sitzungsvorlage abweicht, ist der synoptischen 

Darstellung der textlichen Änderung angehängt. Geändert wurden im Nachgang des 

Erörterungstermins insb. die Formulierung in Ziel 1 Nr. 7 von Kapitel 3.12 des 

Regionalplans und die zugehörigen Erläuterungen. Dabei wurden die Angaben zum 

erforderlichen Ausgleich verlorengehender Gänseäsungsmöglichkeiten konkretisiert, 

um entsprechenden Diskussionen im Erörterungstermin gerecht zu werden und 

Erläuterungen und Ziel anzugleichen (vgl. Stellungnahme zum Verfahrensbeteiligten 

110 NB 001 in der Synopse). Ferner wurde stärker auf die Formulierungen des § 48d 

LG NRW abgestellt. Darüber hinausgehend reflektieren die Änderungen der 

Erläuterungen, dass die räumliche Verortung von Kohärenzmaßnahmen im 

Zulassungsverfahren erfolgen soll. 

Am 12. Mai 2006 fand des Weiteren ein Gespräch zwischen Vertretern der Bezirksre-

gierung, der Kreise Kleve und Wesel, der Städte Wesel und Rees, des Rheinischen 

Landwirtschafts-Verbandes sowie der am Unteren Niederrhein tätigen Kies- und 

Sandindustrie statt. Anlass waren im Verfahren aufgeworfene Fragen zu den Auswir-

kungen der Regionalplanänderung auf die Kreis- und Stadtentwicklung sowie die 

Landwirtschaft (vgl. Synopse). Die Darlegungen der Anwesenden zur Bewertung der 

Sachlage deckten sich dabei im Wesentlichen mit den in den schriftlichen Stellung-

nahmen im Verfahren und den im Erörterungstermin am 25. April 2006 dargelegten 

Positionen (vgl. Synopse; bezüglich der Positionen der Unternehmen vgl. 

Stellungnahme des Wirtschaftsverbandes). Aufbauend auf diesen Ausführungen 

wurde im Gespräch die Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass die Kies-
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industrie konsensuale Lösungen - unter Einhaltung der naturschutzrechtlichen 

Anforderungen - anstrebt. 

Auf der nachstehenden Internetseite sind ergänzende Unterlagen zur 32. Änderung 

Teil A und Teil B eingestellt worden. Alle dortigen Unterlagen können von den 

Mitgliedern des Regionalrates auch im Vorfeld der Entscheidung über den 

Aufstellungsbeschluss bei der Bezirksplanungsbehörde eingesehen werden (Dez. 

61; Team Rohstoffsicherung; bitte ggf. Termin vereinbaren). 

http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_61/GEP_Aenderungen/32bGepaenderung.php 

Eingestellt sind auf dieser Seite u.a. auch die nachstehend aufgelisteten älteren 

Untersuchungen zur FFH- und Vogelschutzverträglichkeit. Diese wurden zwar 

2003/2004 an Verfahrensbeteiligte versendet, aber alleine auf Grundlage dieser 

Untersuchungen ließen sich damals die Fragen der Vereinbarkeit mit den Vorgaben 

des § 48d LG NRW bzw. des EU-Umweltrechts nicht abschließend klären. Die 

weitergehenden Untersuchungen durch die LÖBF und die Gutachten vom März 2006 

zur Vereinbarkeit der Regionalplanänderung mit dem § 48d LG NRW wurden erstellt. 

− Reeser Welle: FFH-Verträglichkeitsstudie und Verträglichkeitsstudie nach euro-

päischer Vogelschutzrichtlinie (Januar 2002) und nachfolgende Ergänzung 

− Reeser Schanz: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur Kiesbaggerei Reeser-

schanz (März 2002) 

− Bislich Vahnum, Studie 1: Abgrabung „Visselsches Feld Süd“ FFH-Verträg-

lichkeitsuntersuchung (Mai 2003) 

− Bislich Vahnum, Studie 2: Abgrabung „Visselsches Feld Süd“ der Firma Rhein-

kies-Baggerei Menting und Bresser – Ergänzung der FFH-Verträglich-

keitsuntersuchung vom Mai 2003 (November 2003) 

− Vahnum/Bergen:  Projekt „Entwicklungskonzept Vahnum“ FFH-Verträglichkeits-

prüfung (Juli 2003) 

− Mehrum: Verträglichkeitsprüfung für die Untersuchungsfläche „Rheinvorland bei 

Mehrum“ nach Vogelschutz- und FFH-Richtlinie i.V.m. Faunistischem Gutachten 

von 1998 

− Jöckern und Bislich-Nord: Projekt „Gesamtkonzept für den Bereich Visselbruch-

Jöckern – FFH Verträglichkeitsstudie (Januar 2002) 

Der in den Anlagen dieser Sitzungsvorlage enthaltene Erlass des MUNLV vom 

16.12.2005 ist mit dem ebenfalls beigefügten Erlass vom 13.04.2006 aktualisiert 

worden. Gemäß der Aktualisierung wurde kein BSAB als nicht genehmigungsfähig 

eingestuft. Hierzu ist jedoch festzustellen, dass diese Wertung keine Vorwegnahme 

der unabhängig davon erforderlichen Prüfung gemäß § 48d LG NRW oder der 

regionalplanerischen Abwägung im Erarbeitungsverfahren darstellt. Gleiches gilt für 
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die noch erforderliche Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der Regionalplanän-

derung.  

 

3.  Regionalplanerische Bewertung 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm (LEPro; § 25 Abs. 4) soll im Interesse einer 

ausreichenden Versorgung der gewerblichen Wirtschaft und der Energiewirtschaft mit 

mineralischen Rohstoffen den Erfordernissen einer vorsorgenden Sicherung und Gewin-

nung dieser Rohstoffe Rechnung getragen werden. Mit dieser Zielsetzung geht die 

Änderung des Regionalplans konform, indem festgelegt wird, dass in den betreffenden 

BSAB deren Abbau zu gewährleisten ist:  

Dieses regionalplanerische Ziel gilt über die vorgesehene Veränderung des Ziels 1 Nr. 2 

des Kapitels 3.12 des Regionalplans (GEP 99) in Verbindung mit der Veränderung der 

zugehörigen Erläuterungen nun auch für die betreffenden BSAB, die Gegenstand des 

Verfahrens der 32. Änderung des Regionalplans (GEP 99) Teil B sind (zu den 

Veränderungen in Ziel 1 Nr. 7 des Kapitels 3.12 des Regionalplans bzgl. 

Gänseäsungsmöglichkeiten vgl. Ausführungen weiter unten). 

Hierdurch wird ferner in Bezug auf diejenigen Unternehmen, welche die entsprechenden 

Neuaufschlüsse und Abgrabungserweiterungen vorzunehmen beabsichtigen, den 

Grundsätzen der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 9 Raumordnungsgesetz Rechnung 

getragen. Hier steht nicht nur, dass für die vorsorgende Sicherung sowie die geordnete 

Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen die räumlichen 

Voraussetzungen zu schaffen sind. Es wird u. a. auch gefordert, dass zur Verbesserung 

der Standortbedingungen für die Wirtschaft – also auch die lokal bereits tätige 

Rohstoffgewinnungsindustrie, die sich zum Teil bereits kostenwirksam den Flächenzugriff 

gesichert hat – in erforderlichem Umfang Flächen vorzuhalten sind. Die Belange von 

Natur- und Landschaft sowie der Freizeitnutzung können, soweit sie negativ betroffen 

sind, in der Abwägung zurücktreten bzw. über die naturschutzrechtlichen Regelungen 

kompensiert werden. Entsprechende Verbesserungen sind auch im Zuge der 

Realisierung der Nachfolgenutzungen möglich.  

In Bezug auf die Nachfolgenutzungen ist auch  § 32 Abs. 3 LEPro zu beachten: Dort 

wird gefordert, dass Abgrabungen und sonstige oberirdische Erdaufschlüsse so 

vorzunehmen sind, dass Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft, der 

Grundwasserverhältnisse und des Klimas soweit wie möglich vermieden werden. 

Zudem hat die Herrichtung des Abbau- und Betriebsgeländes so frühzeitig wie möglich zu 

erfolgen und zu gewährleisten, dass im Einflussbereich der Maßnahme keine 

nachhaltigen Schäden des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes verbleiben. Diese 

Forderungen sind mit der geplanten Änderung des Regionalplans kompatibel bzw. die 
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betreffenden Abgrabungsvorhaben können im nachfolgenden Zulassungsverfahren so 

ausgestaltet werden, dass sie diesen Zielen entsprechen.  

Gemäß Landesentwicklungsplan NRW (LEP) wird unter C.IV.2 Ziel 2.1 u.a. gefordert, 

dass abbauwürdige Bodenschätze zur langfristigen Versorgung mit heimischen Roh-

stoffen zu sichern sind. Nach C.IV.2 Ziel 2.2.3 sind ferner Lagerstätten oberflächennaher 

nichtenergetischer Bodenschätze nach Maßgabe weiterer Ausführungen im 

entsprechenden Ziel in den Regionalplänen zu sichern. Mit diesen Vorgaben des LEP 

geht die Änderung des Regionalplans konform. 

Soweit die Gewinnung der Rohstoffe im Nassabbau erfolgen soll, werden die 

Grundwasserdeckschichten entfernt und das Grundwasser freigelegt. In den 

Zulassungsverfahren kann jedoch sichergestellt werden, dass dem gemäß LEP 

(B.III.4.32) zumindest bei der Kennzeichnung „Grundwasservorkommen“ zu berücksich-

tigenden langfristigen „Schutz der Wasserressourcen für künftige Generationen“ nicht 

zuwider gehandelt wird. 

Insgesamt besteht kein der geplanten Änderung des Regionalplans entgegenstehender 

Widerspruch zwischen der Regionalplanänderung und den vorstehenden sowie den 

sonstigen Vorgaben des LEPro und LEP. Dies gilt auch für die übergeordneten 

Grundsätze der Raumordnung und die Leitvorstellung der Raumordnung im Raumord-

nungsgesetz (ROG).  

Die Regionalplanänderung ist unter Berücksichtigung der Wertungen in diesem Abschnitt 

im Rahmen einer Gesamtabwägung auch mit den weiteren Inhalten des Regionalplans 

kompatibel. Dies gilt insbesondere auch für die Aussagen in Kapitel 2.1 Ziel 2 Nr. 3, 

Kapitel 2.3 Ziel 2, Kapitel 2.5 Ziel 3 und Kapitel 3.12 Ziel 1.  

Der Änderung stehen auch keine Entwicklungsvorstellungen von Kommunen oder 

Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes, der Deichsicherheit oder der Land- und 

Forstwirtschaft von einem Gewicht entgegen, die in der Gesamtabwägung zum Ergebnis 

führen, dass die Regionalplanänderung nicht in der vorgesehenen Weise vorgenommen 

werden kann. Entsprechenden Bedenken konnte nicht gefolgt werden. Nähere 

Informationen hierzu sind der Synopse zu entnehmen. 

Darüber hinaus ist die vorgesehene Änderung des Regionalplans wie folgt zu beurteilen: 

- Die Änderung trägt dem Gedanken einer langfristigen Rohstoffsicherung Rech-

nung. 

- Wenngleich weiterhin mittel- bis langfristig eine Verlagerung von Abgrabungs-

tätigkeiten aus der Rheinaue in das rheinferne Hinterland angestrebt wird, ist zu 

konstatieren, dass die betreffenden im Regionalplan bereits dargestellten BSAB 

am Unteren Niederrhein neben einer guten Lagerstättenqualität auch eine gute 
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Rohstoffmächtigkeit aufweisen, was eine günstige Gewinnung von Rohstoff-

mengen im Verhältnis zur Flächeninanspruchnahme gewährleistet.  

- Der nachfolgende Betrieb der Abgrabungsstandorte hat positive Beschäftigungs-

effekte zur Folge und trägt zum Erhalt von Unternehmen sowie der Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur bei; bezüglich der Frage nach Alternativen ist 

dabei auch zu berücksichtigen, dass es sich um bereits seit langem im Regio-

nalplan dargestellte Abgrabungsbereiche handelt, für die zum Teil bereits 

größere unternehmerische Vorleistungen erfolgt sind und bei denen vielfach die 

bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. 

Bei einzelnen BSAB kommen ferner spezifische anderweitige Gründe hinzu, die für die 

Gewährleistung des Rohstoffsicherungsvorhabens sprechen, wenngleich die ent-

sprechenden Details auf der Ebene des Zulassungsverfahrens zu regeln sind (vgl. nähere 

Angaben in der Synopse). 

Auch den Belangen von Natur und Landschaft trägt die Regionalplanänderung 

hinreichend Rechnung. Dabei ist zu beachten, dass das Ziel 1 Nr. 7 in Kapitel 3.12 

des Regionalplans eine den ökologischen Erfordernissen der Vogelschutzgebiete 

entsprechende Rekultivierung vorschreibt und z.T. ein hohes ökologisches 

Entwicklungspotenzial in Bezug auf die BSAB-Nachfolgenutzungen zu konstatieren 

ist. Im Einzelfall sollte im Bereich des Unteren Niederrheins in Zulassungsverfahren 

auch geprüft werden, inwieweit Bodenmaterialien aus der Abgrabung (z.B. 

Schwemmsand o.ä.) wasserwirtschaftlich zur Anlage von Flachwasserbereichen und 

Gänseäsungsflächen im Zuge der Rekultivierung verwendet werden können. 

Diesbezüglich ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass die Wasserflächen im nicht 

parzellenscharfen Regionalplan nur generalisierend dargestellt sind. Hinzuweisen ist 

ferner auf den Fachplanungsvorbehalt in Ziel 1 Nr. 3 des Kapitels 3.12 des 

Regionalplans. Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass auf der Ebene des 

Zulassungsverfahrens in jedem Fall noch die Eingriffsregelung (auch in Bezug auf 

die Gänseäsung) und wiederum die Anforderungen des § 48d LG NRW zu beachten 

sind. 

Besonders einzugehen ist auf die Thematik der Gänseäsungsflächen am Unteren 

Niederrhein. Aufgrund von Problemen in der Beschaffung geeigneter 

Verfüllmaterialien bzw. der dementsprechend im Regionalplan dargestellten 

Nachfolgenutzung „Oberflächengewässer“, verbleiben nach der Gewinnung von 

Sand und Kies im EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und bei sonstigen 

Abgrabungen, die dieses Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten und Plänen erheblich beeinträchtigen könnten, in der Regel überwiegend 

Abgrabungsgewässer. Diese Abgrabungsgewässer liegen in Bereichen, die vorher 
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als Acker oder Grünland teilweise Gänseäsungsflächen darstellten. Angesichts der 

besonderen naturschutzfachlichen Bedeutung der Gänseäsungsmöglichkeiten sind 

daher bereits auf regionalplanerischer Ebene Vorgaben für die Zulassungsverfahren 

erforderlich (vgl. auch Erlasse des MUNLV vom 16.12.2005 und 13.04.2006). 

Im neu formulierten Ziel 1 Nr. 7 des Kapitels 3.12 des Regionalplans wird 

dementsprechend festgelegt, dass Abgrabungsvorhaben in BSAB im europäischen 

Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein" nicht zu einer Verringerung der gesicherten 

Gänseäsungsmöglichkeiten führen dürfen. Gleiches gilt für sonstige 

Rohstoffabgrabungen, die dieses Vogelschutzgebiet einzeln oder im 

Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen erheblich beeinträchtigen 

können. Die betreffenden Maßnahmen in den jeweiligen Zulassungsverfahren 

müssen gewährleisten, dass für verloren gehende Äsungsflächen geeignete Flächen 

innerhalb des EG-Vogelschutzgebietes durch Umwandlung von Acker in Grünland 

qualitativ aufgewertet werden oder funktional vergleichbare landwirtschaftliche 

Nutzflächen zusätzlich in das EG-Vogelschutzgebiet einbezogen werden. Dies ist 

Voraussetzung für die Zulassungsfähigkeit nach §§ 6 und 48d Abs. 5 LG. Bereits 

erteilte fachrechtliche Zulassungen bleiben unberührt. Im Antrag soll dargelegt 

werden, warum von entsprechenden Maßnahmen innerhalb des VSG abgesehen 

wird, sofern dies der Fall ist. Es besteht die Erwartungshaltung, dass die 

Kiesindustrie – unter Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen - 

konsensuale Lösungen anstrebt. 

Bei Arrondierungen des EG-Vogelschutzgebietes, erfolgt die Meldung der 

Gebietsvergrößerung an die EU im Rahmen der 6-jährlichen Berichterstattung durch 

das Umweltministerium. 

Ungeachtet dessen ist für Abgrabungsvorhaben für Kies- /Sandgewinnung in den 

europäischen Vogelschutzgebieten "Unterer Niederrhein" sowie "Schwalm-Nette-

Platte mit Grenzwald und Meinweg" und sonstigen Abgrabungsvorhaben für Kies- 

/Sandgewinnung bzw. Tongewinnung, die eines dieser Gebiete einzeln oder im 

Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen erheblich beeinträchtigen 

könnten, in dem jeweiligen Zulassungsverfahren neben dem erforderlichen Nachweis 

der Zulässigkeit nach den Vorgaben des § 48d Landschaftsgesetz NRW (LG) eine 

den ökologischen Erfordernissen der Vogelschutzgebiete entsprechende 

Rekultivierung sicherzustellen. Bereits erteilte fachrechtliche Zulassungen bleiben 

unberührt. 

Nähere Informationen zur Problematik der Gänseäsungsmöglichkeiten sind neben 

dem Gutachten des Büros Ökoplan aus dem März 2006 und den älteren FFH-

Verträglichkeitsstudien insbesondere der Stellungnahme der LÖBF vom 16.8.2005 

und den Erlassen des MUNLV vom 16.12.2005 und 13.4.2006 zu entnehmen. 



 10

Besonders einzugehen ist hierbei auf die Flächen der Kategorie „a)“ der LÖBF (sehr 

hohe Bedeutung; vgl. Stellungnahme der LÖBF). Bezüglich dieser Kategorie ist 

zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass diese Flächen in BSAB zu einem großen 

Teil bereits fachrechtlich zugelassen worden sind (vgl. Gutachten von Ökoplan vom 

März 2006). Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Darstellungen des 

Regionalplans nicht parzellenscharf sind, so dass ggf. auch kleinere Teilbereiche von 

BSAB auf der Zulassungsebene von Abgrabungen ausgenommen werden können. 

Darüber hinausgehend wird davon ausgegangen, dass für BSAB, in denen solche 

Flächen der Kategorie „a)“ liegen, in Zulassungsverfahren Lösungen gefunden wer-

den können, die mit dem § 48d LG NRW im Einklang stehen. Diesbezüglich wird 

auch auf die Stellungnahme des MUNLV vom 13.04.2006 hingewiesen. 

Bezüglich der Frage der Vereinbarkeit der Regionalplanänderung mit den Vorgaben 

des § 48d Landschaftsgesetz wird darüber hinaus nachfolgend die Stellungnahme 

der höheren Landschaftsbehörde vom 18.04.2006 zur 32. Änderung des 

Regionalplanes (GEP 99) Teil B gemäß § 48d LG NRW i. V. mit Nr. 10.1.3 VV-FFH 

wiedergegeben: 

Ziel der 32. Regionalplanänderung ist die “Höherstufung“ von Bereichen zu 

Sicherung und zum Abbau von Bodenschätzen (BSAB) innerhalb von Vogelschutz-

gebieten zu Vorrangflächen für den Bodenabbau. Da die Abgrabungsbereiche der 

32. Regionalplanänderung, Teil B in zwei Vogelschutzgebieten, dem VSG „Schwalm-

Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (DE-4603-401) und dem Vogelschutz-

gebiet „Unterer Niederrhein“ (DE-4203-401) liegen, die sich aufgrund der Lage, 

Größe und Ausprägung und der damit verbundenen Schutzziele deutlich unter-

scheiden, werden die beiden Vogelschutzgebiete getrennt voneinander betrachtet.  

Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“: 

Für die Abgrabungsvorhaben im Bereiche des Vogelschutzgebiets „Schwalm-Nette-

Platte mit Grenzwald und Meinweg“ ist im März 2006 ein Gutachten zur Verträg-

lichkeit der geplanten Abgrabungen mit den Schutzzielen des Vogelschutzgebiets 

und den in diesem Bereich liegenden FFH- Gebieten angefertigt worden (BECKER 

2006). Dieses Gutachten führt plausibel und nachvollziehbar auf, dass eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets und der FFH-Gebiete durch die 

Darstellung der BSAB als Vorrangflächen nicht zu erwarten ist. Diese Einschätzung 

wird geteilt. Die Schutzziele und die naturschutzrechtlichen Schutzausweisungen für 

diese Gebiete sind in der nachfolgenden Genehmigungsplanung zu berücksichtigen 

und müssen bei der Wiederherstellung nach dem Abbau berücksichtigt werden. Die 

Verträglichkeit der einzelnen Projekte mit allen Teilbereichen ist im Genehmigungs-

verfahren durch die zuständige Behörde zu überprüfen 
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Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“:  

Die Darstellung der Abgrabungsbereiche der 32. Änderung als Vorranggebiete stellt 

insbesondere unter Berücksichtigung der Summation (auch mit anderen 

[Abgrabungs- und sonstigen] Vorhaben) eine erhebliche Beeinträchtigung für die 

Erhaltungsziele und den Schutzzweck des Europäischen Vogelschutzgebiets DE-

4203-401 „Unterer Niederrhein“ dar.  

Die Ausweisung des Gebietes erfolgte gemäß § 48c Abs. 5 des Landschaftsgesetzes 

in Verbindung mit der Bekanntmachung des Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW der Europäischen Vogelschutzgebiete 

gemäß Erlass vom 17.12.2004 (MBl. NRW. 2005, S. 66) sowie der Darstellung unter 

www.natura2000.munlv.nrw.de insbesondere als Durchzugs-, Rast- und 

Überwinterungsgebiet für verschiedene Vogelarten (Nr. 11 des v. g. Erlasses). Nach 

der Stellungnahme der LÖBF vom 16.08.2005 –35-II.22-Con- i. V. mit dem Erlass 

des MUNLV vom 16.12.2005 –III-7-611.03.31.00-0032 haben die als BSAB 

vorgesehenen Bereiche eine „sehr hohe Bedeutung“ als Rast- und Äsungsfläche. 

Diese werden durch Abgrabungen, insbesondere durch solche, die eine 

Wasserfläche hinterlassen, beseitigt, so dass als Schutzziel u.a. vorgesehen ist: 

„keine weiteren Trocken- und Nass-Abgrabungen“. Aufgrund der großflächigen 

Inanspruchnahme von Flächen mit sehr hoher Bedeutung werden sie von der LÖBF 

als „Tabuflächen“ bewertet, was eindrucksvoll die Betroffenheit dieser Bereiche 

bezeichnet. (im Einzelnen siehe hierzu die v. g. Stellungnahme und den Erlass). Die 

Planung ist daher eine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgebiet, die 

Umsetzung unterfällt damit grundsätzlich (d.h. soweit nicht die Voraussetzungen des 

§ 48d Abs. 4 bis 7 erfüllt sind) zudem auch den Verboten gemäß 48c Abs. 5 Nr. 1, 2 

und 3 LG NRW.  

Eine Betroffenheit prioritärer Arten kommt nicht in Betracht, da die 

Vogelschutzrichtlinie solche nicht vorsieht (§ 10 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG). 

Das weitere Schutzziel für das VSG „Unterer Niederrhein“ „Brutgebiet für gefährdete 

Vogelarten der naturnahen Gewässer ...“ tw. in Verbindung mit FFH-Gebieten ist 

wegen fehlender, bzw. geringer entsprechender Funktionen der in Rede stehenden 

Bereiche weniger einschlägig, so dass diesem Aspekt bei der 

Verträglichkeitsbewertung nicht näher nachgegangen werden braucht. Soweit das 

Gutachten von OEKOPLAN (2006) hierauf besonders abstellt, geht es am Kern der 

Sache vorbei.  

Hinsichtlich der Beurteilung der Ge- und Verbote bestehender naturschutzrechtlicher 

Schutzausweisungen und der Möglichkeit ihrer Überwindung siehe oben zu § 48c 

Abs. 5, bez. unten. 
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Die Beurteilung von Alternativen aus naturschutzfachlicher Sicht entfällt, da 

Alternativen in der bisherigen Erörterung nicht dargestellt wurden, insbesondere im 

Gutachten von OEKOPLAN (2006) wird auf die Alternativlosigkeit des Vorhabens auf-

grund der an die Rohstofflagerstätten gebundenen Standorte verwiesen. 

Die Summationswirkungen, insbesondere durch Abgrabungen werden im o.g. Erlass 

und der LÖBF – Stellungnahme hinreichend dargelegt. Es bedarf daher keiner vertie-

fenden Prüfung, dass die Beeinträchtigung des Gebietes durch anderweitige Projekte 

und / oder Pläne, z. B. Straßenbauvorhaben, Windkraftanlagen verstärkt wird.  

Durch den deutlichen und unwiederbringlichen Verlust von Rastflächen mit sehr 

hoher Bedeutung („Tabuzonen“) sind Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich.  

Den vom Gutachten von OEKOPLAN (2006) dargestellten Gründen des über-

wiegenden öffentlichen Interesses, einschl. solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 

(§48d Abs. 5 Nr. 1 LG NRW) kann gefolgt werden. Wenngleich nicht als 

Tatbestandsvoraussetzung, sondern als Folge mag aus der Sicht des Naturschutzes 

auch mit in Erwägung gezogen werden, dass eine entsprechende Zulassung auf der 

Grundlage des § 48d Abs. 5 Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des 

Europäischen ökologischen Netzes „NATURA 2000“ durch den Projekt, bzw. bei 

entsprechender Anwendung des Planungsträgers nach sich zieht (§ 48d Abs. 6 und 

7 LG NRW).  

Aus der Sicht der Landschaftsbehörde ist die Änderung des Regionalplanes nur 

zulässig, wenn gleichzeitig mit ihm die entsprechenden Maßnahmen zur Sicherung 

des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes „NATURA 2000“ 

getroffen werden. Hinsichtlich der in Betracht kommenden Kohärenzmaßnahmen, 

ihrer Verankerung im Regionalplan und ihrer weiteren Umsetzung wird erneut auf die 

oben zitierten Unterlagen (Stellungnahme LÖBF, Erlass MUNLV, hier insbesondere 

ab Seite 2 –Mitte-) verwiesen. Sie sind gemäß § 48d Abs. 7 Satz 2 i. V. mit Abs. 2 

von der Bezirksplanungsbehörde auf dem Dienstweg der Europäischen Kommission  

mitzuteilen.“ 

Ergänzend zu dieser Stellungnahme wurden seitens der Bezirksplanungsbehörde 

unter anderem auch die als Anlage beigefügten, bereits erwähnten Unterlagen nach 

§ 48d LG NRW sowie die Erlasse des MUNLV vom 16.12.2005 und 13.04.2006, 

ältere FFH-Verträglichkeitsstudien und die Stellungnahme der LÖBF vom 16.8.2005 

in die Prüfung der Vereinbarkeit der Regionalplanänderung mit dem § 48d LG 

einbezogen. Ebenso wurden die Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 

ausgewertet und die Zulassungssituation in den einzelnen BSAB berücksichtigt (vgl. 

Angaben dazu in den beigefügten Unterlagen gemäß § 48d LG NRW).  
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Im Ergebnis wird der Stellungnahme der höheren Landschaftsbehörde bezüglich der 

Frage der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des VSG „Unterer Niederrhein“ gefolgt. 

Ebenso wird die Position der höheren Landschaftsbehörde dahingehend übernom-

men, dass die für die Zulässigkeit der Regionalplanänderung erforderlichen Maßnah-

men zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes 

„NATURA 2000“ vorgenommen werden: Die neue Fassung des Ziels 1 Nr. 7 in 

Kapitel 3.12 des Regionalplans ist hierbei auf der Ebene der Regionalplanung als 

hinreichend zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen 

Netzes „NATURA 2000“ zu werten, wobei ergänzend darauf hinzuweisen ist, dass 

auf der Ebene des Zulassungsverfahrens auch ohne dieses regionalplanerische Ziel 

der § 48d LG NRW zu beachten wäre. Des Weiteren wird den Ausführungen der 

höheren Landschaftsbehörde in Bezug auf die Kriterien des überwiegenden öffentlichen 

Interesses und des Fehlens zumutbarer Alternativen für den Bereich Unterer Niederrhein 

gefolgt. Diese  Kriterien sind als erfüllt anzusehen. Bezüglich dieser zwingenden Gründe 

des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Regionalplanänderung und der 

Abwesenheit zumutbarer Alternativen wird auf die vorstehenden Angaben und die 

Ausgleichs- und Beschlussvorschläge in der Synopse verwiesen. Ergänzend ist auf die 

Angaben im Gutachten von Ökoplan 2006 auf den Seiten 45-48 zu verweisen, wobei 

anzumerken ist, dass bezüglich der Verlagerungsthematik an der Absicht festgehalten 

wird, mittel- bis langfristig eine Verlagerung von Abgrabungstätigkeiten aus der 

Rheinaue in das rheinferne Hinterland anzustreben. Anzumerken ist ferner, dass eine 

Alternativenprüfung zusätzlich bereits im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplans 

(GEP 99) und bedingt auch im Verfahrensteil A der 32. Änderung durchgeführt wurde. 

Insgesamt sind für die BSAB im oder unmittelbar in unmittelbarer Nähe des Vogel-

schutzgebietes „Unterer Niederrhein“ alle Anforderungen des § 48d LG NRW in 

Bezug auf diese Regionalplanänderung erfüllt. Neben der Änderung des textlichen 

Ziels 1 Nr. 7 des Kapitels 3.12 des Regionalplans tragen auch die Änderungen der 

zugehörigen Erläuterungen im Regionalplan diesem Ergebnis der Prüfung nach § 

48d LG NRW Rechnung. 

Für das VSG „Schwalm-Nette Platte mit Grenzwald und Meinweg“ wird der Stellung-

nahme der höheren Landschaftsbehörde ebenfalls gefolgt. Es wird davon ausge-

gangen, dass für diese Regionalplanänderung unter Berücksichtigung der Rege-

lungsmöglichkeiten im Zulassungsverfahren nicht von erheblichen Beeinträch-

tigungen im Sinne des § 48d LG NRW auszugehen ist. 

Im Zuge der Erstellung dieser Sitzungsvorlage und unter Berücksichtigung der Er-

gebnisse der Erörterung mit den Verfahrensbeteiligten fand im Übrigen im Mai 2006 

auch eine weitere hausinterne Abstimmung zu dieser Sitzungsvorlage statt. Seitens 



 14

der höheren Landschaftsbehörde (Dez. 51) wurde hierüber der Einklang der 

Regionalplanänderung mit dem § 48d LG NRW bestätigt.  

Die Änderung der graphischen Darstellung im Bereich Menzelen ist ebenfalls 

regionalplanerisch geboten. Sie hat zum Hintergrund, dass im Rahmen des Teils A 

der 32. Änderung im Regionalplan graphisch ein Vergleich vor dem Ober-

verwaltungsgericht Münster zwischen der Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) 

und der Lenkering AG nachvollzogen werden sollte (siehe Unterlagen zum 

Aufstellungsbeschluss zur 32. Änderung Teil A). Die damals beschlossene 

Darstellung, stimmt jedoch versehentlich nicht mit dem Vergleich überein und soll 

daher entsprechend der beigefügten graphischen Regionalplandarstellung geändert 

werden. Ansonsten gilt die Begründung für die Regionalplanänderung 32 A für 

diesen Bereich sinngemäß auch für die Änderung 32 B. 

Weitere Bewertungen zu Einzelfragen sind auch den Ausgleichs- und Beschluss-

vorschlägen in der beigefügten Synopse zu entnehmen, wobei darauf hinzuweisen 

ist, dass bei Abweichungen die Aussagen in dieser Begründung gelten, die zeitlich 

nach der Synopse und dem Erörterungstermin erstellt wurde. 

 

Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass über die 32. Änderung des Regionalplans 

(GEP 99) Teil B der entsprechende Vorrang aus raumordnerischer und 

regionalplanerischer Sicht festgelegt werden kann. Ebenso kann die Änderung der 

graphischen Darstellung im Bereich Menzelen erfolgen. Beide Änderungen sind 

regionalplanerisch sinnvoll und sollten entsprechend vorgenommen werden.  

 

4. Geplantes weiteres Verfahren 

Sofern der Regionalrat den Aufstellungsbeschluss fasst (am 22. Juni 2006), wird die 

Änderung des Regionalplans (GEP 99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf der 

Landesplanungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach einer Genehmigung und 

ihrer öffentlichen Bekanntmachung erfolgt die Niederlegung.  

Es wird davon ausgegangen, dass im Falle eines positiven Abschlusses der Prüfung 

seitens der Landesplanungsbehörde die Genehmigung spätestens am 20. Juli 2006 

bekannt gemacht wird (vgl. Übergangsregelung im § 51 LPlG). Diesbezüglich wurde 

bereits im Vorfeld der Sitzung des Regionalrates am 22. Juni 2006 Kontakt mit der 

Landesplanungsbehörde aufgenommen. Ferner ist eine Meldung nach § 48d Abs. 7 

LG NRW vorgesehen. 


