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Herr von Seht, Herr Klaverkamp, Frau Eichenberger 

32. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) auf-
grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 10.07.2003, Az: 20 A 
4257/99 – Teil B –  
 
hier: Aufstellungsbeschluss 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Der Regionalrat beschließt - vor dem Hintergrund der Überleitungsvorschrift in § 51 
des Landesplanungsgesetzes vom 3. Mai 2005 - gemäß § 15 Landesplanungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2001 (GV NRW. S. 50), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004, die Aufstellung der 32. Änderung 
des Regionalplans (GEP 99) Teil B für den Regierungsbezirk Düsseldorf in der Fas-
sung dieser Vorlage. 
 
Die nicht ausgeräumten Anregungen und Bedenken werden zurückgewiesen.          
 
Der Regionalrat beauftragt die Verwaltung, den Planentwurf der Landesplanungsbe-
hörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 

 

 

 

(Büssow) 

Düsseldorf, den 16.  Mai 2006  
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Der Regionalrat hat in seiner 11. Sitzung am 02.10.2003 beschlossen, das 
Verfahren zur Erarbeitung der 32. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) aufgrund des Urteils des Oberver-
waltungsgerichtes 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 Regional-
plans (GEP 99) Teil A wurde u.a. das Ziel 1 des Kapitels 3.12 des Regional-
plans geändert. Die entsprechende Nr. 2 des Ziels 1 sieht nun vor, dass in-
nerhalb 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 vorzunehmen 
sind) und die Inanspruchnahme für andere Zwecke auszuschließen ist, so-
weit sie mit der Rohstoffgewinnung nicht vereinbar 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 befin-
den. 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 ein erhöhtes 
Gewicht zukommt. Dies entspricht damit dem Status von Vorbehaltsgebie-
ten im Sinne von § 13 LPlG. Bei diesen Gebieten war somit bislang nicht si-
chergestellt, dass die Abgrabungen erfolgen können, sondern es stand noch 
eine entsprechende Entscheidung aus.  
 
Abweichend von der Sitzungsvorlage wurde in der Sitzung des Regionalra-
tes am 02.10.2003 beschlossen, dass auch für diese im oder in unmittelba-
rer Nähe der Vogelschutzgebiete gelegenen BSAB geklärt werden soll, ob 
dem Abgrabungsbelang Vorrang eingeräumt werden kann.  
 
Im Rahmen des 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 Verfahren zur 32. Änderung Teil B wurden diese BSAB nun insbesonde-
re auf ihre Vereinbarkeit mit dem § 48d Landschaftsgesetz NRW hin unter-
sucht. Eine Bewertung der LÖBF hierzu lag der Bezirksplanungsbehörde 
Ende 2005 vor; ergänzende Unterlagen nach § 48d LG NRW seit März 
2006. 
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Für die im Verfahrensteil 32 B zu prüfenden BSAB können die Vorrang-
wirkung gemäß Kapitel 3.12 Ziel 1 Abs. 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 Be-
reich Menzelen vorgesehen. Hintergrund ist, dass im Rahmen des Teils A 
der 32. Änderung im Regionalplan graphisch ein vor dem Oberverwaltungs-
gericht Münster geschlossener Vergleich zwischen der Wasserverbund Nie-
derrhein GmbH und der Lenkering AG nachvollzogen werden sollte. Die be-
schlossene Darstellung stimmt jedoch versehentlich nicht mit dem Vergleich 
überein und soll daher entsprechend der beigefügten graphischen Darstel-
lung geändert werden. 
 
Beide Änderungen, die der textlichen und die der graphischen Darstellun-
gen, sind raumordnerisch und regionalplanerisch sinnvoll und sollten ent-
sprechend vorgenommen werden. 
 
Im Verfahren erklärten eine Reihe von Verfahrensbeteiligten, dass sie mit 
einzelnen oder mehreren der Ausgleichsvorschläge zur ihren Anregungen 
und Bedenken nicht einverstanden sind. Besonders hervorzuheben sind der 
Landrat des Kreises Wesel, der Landrat des Kreises Kleve, die Städte Rees 
und Wesel, die Gemeinde Alpen, das Landesbüro der Naturschutzverbände, 
das Landesumweltamt, der Rheinische Landwirtschafts-Verband e.V., der 
Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nord-West e.V. und die Nieder-
rheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel – Kleve (vgl. 
insb. Synopse NB). Nähere Einzelheiten hierzu und zu den weiteren einge-
gangenen Stellungnahmen sind der Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 
 

 

Anlagen 
1a  Änderung der textlichen Darstellungen (inkl. Erläuterungen) 
1b  Vergleichende Darstellung der Änderung der textl. Darstellungen (inkl. Erläuterungen) 
2. Änderung der zeichnerischen Darstellung 
3. Synopse zur Änderung der textlichen und zeichnerischen Darstellungen 
4. Begründung  
5. Unterlagen gemäß § 48d LG NRW – Teilbereich „Unterer Niederrhein“ und Umgebung 
6. Unterlagen gemäß § 48d LG NRW – Teilbereich Kreis Viersen, Gemeinden Nettetal, 

Brüggen und Niederkrüchten 
7. Stellungnahme der LÖBF vom 16.8.2005 (inkl. verkleinerte Karten) 
8. Erlass des MUNLV vom 16.12.2005 
9. Erlass des MUNLV vom 13.04.2006 
10. Vereinbarung zum VSG „Unterer Niederrhein“ 
11. Beteiligtenliste  
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Anlage 1a 
 

Änderung der textlichen Darstellung in Kapitel 3.12 des 
Regionalplans (GEP 99) 
Entwurf (Aufstellungsbeschluss); Stand Juni 2006 

 
Ziel 1, Nr. 2 in Kapitel 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„(2) In den zeichnerisch dargestellten Bereichen für die Sicherung und den 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) ist deren Abbau zu gewähr-
leisten; die Inanspruchnahme für andere Zwecke ist auszuschließen, soweit sie 
mit der Rohstoffgewinnung nicht vereinbar sind.“ 
 
 
Ziel 1, Nr. 7 in Kapitel 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„(7) Abgrabungen sind nur unter Beachtung dieses Herrichtungszieles zulässig. 
Im Einzelnen gilt: 
 
- Abgrabungen innerhalb von Flächen des landesweiten und regionalen 

Biotopverbundsystems sind entsprechend den Zielen des Biotopverbundes 
vorrangig als Bereich für den Schutz der Natur bzw. als Bereich für den 
Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung zu ent-
wickeln. 

 
- Die Erhaltung schutzwürdiger Landschaftsbestandteile und Strukturen ist 

bei der Abbauplanung zu berücksichtigen. 
 
- Über die Herrichtung hinaus notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

sind bevorzugt innerhalb der Flächen des Biotopverbundsystems vor-
zusehen. 

 
- Abgrabungen in besonders bedeutsamen Gewässerauen sowie in Bereichen 

zur Neuschaffung von überfluteten Auen sind den Zielen der Auen-
entwicklung unterzuordnen, Abbau und Folgefunktion müssen den Erhalt 
und die Schaffung von auentypischen Strukturen gewährleisten. 

 
- Im Nahbereich von Siedlungen sind Abgrabungen, die ebenfalls 

Biotopverbundfunktionen haben, unter Berücksichtigung der kommunalen 
Entwicklungsziele ggf. für die landschaftliche Erholung zu entwickeln. 
Freizeit- und Erholungsanlagen in Zusammenhang mit Abgrabungs-
gewässern sind nur zulässig, wenn die Raum- und Umweltverträglichkeit 
gegeben ist. 
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Für Abgrabungsvorhaben für Kies- /Sandgewinnung bzw. Tongewinnung 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 beein-
trächtigen könnten, ist in dem jeweiligen Zulassungsverfahren neben dem 
erforderlichen Nachweis der Zulässigkeit eine den ökologischen Erfordernissen 
der Vogelschutzgebiete entsprechende Rekultivierung sicherzustellen.  
 
Bei Abgrabungsvorhaben in BSAB im europäischen Vogelschutzgebiet "Unterer 
Niederrhein" und bei sonstigen Rohstoffabgrabungen, die dieses Vogel-
schutzgebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten und 
Plänen erheblich beeinträchtigen können, ist in dem jeweiligen Zulassungs-
verfahren sicherzustellen, dass die gesicherten Gänseäsungsmöglichkeiten am 
Unteren Niederrhein durch die Vorhabenszulassung nicht verringert werden.“ 
 
 
Erläuterung Nr. 2 zu Ziel 1 in Kapitel 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„(2) In Anlehnung an das Gutachten verfolgt der Gebietsentwicklungsplan das 
Ziel, mittel- bis langfristig die Abgrabungsbereiche aus der Rheinaue in das 
rheinfernere Hinterland zu verlagern und dort an überregionale Straßen bzw. an 
vorhandene Bahnlinien sozial- und umweltverträglich anzubinden. 
Vorhandene Abgrabungsbereiche sind im Rahmen einer maximalen Lager-
stättennutzung soweit möglich erweitert worden, bevor auf neu darzustellende 
Abgrabungsbereiche zurückgegriffen wurde. 
 
Die Bewertung, Ermittlung und Darstellung von Abgrabungsbereichen erfolgte 
u.a. auf der Grundlage der im Abgrabungsgutachten durchgeführten raumbezo-
genen flächendeckenden Konfliktanalyse zur Lenkung der Rohstoffgewinnung 
in relativ konfliktarme Bereiche. So sind für jede Abgrabungsbereichs-
darstellung die konkreten Vorkommensverhältnisse, die Bedarfsfragen und die 
Transportmöglichkeiten in Abstimmung mit allen übrigen raumbeanspru-
chenden Belangen abgewogen worden.  
Angesichts der durch das Abgrabungsgutachten ermittelten sehr großflächigen 
Sand- und Kiesvorkommen im Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit dieser 
Abwägung auch verbunden, dass für die nicht als BSAB ausgewiesenen 
Bereiche ebenfalls private Interessen an einer Rohstoffgewinnung – soweit sie 
nicht schon ohnehin von den Unternehmen bekannt gegeben wurden – 
verallgemeinernd unterstellt und als typisierte Größe in die Abwägung 
einbezogen werden. 
 
Bereits bei der Aufstellung des GEP 99 wurde die Verträglichkeit der BSAB 
insbesondere mit den Belangen des Gewässerschutzes zum Teil sehr intensiv 
diskutiert. Hier wurden durchweg Lösungen gefunden, die eine Vereinbarkeit 
der BSAB (für einzelne BSAB auch an besondere Voraussetzungen/ 
Bedingungen geknüpft) mit dem Gewässerschutz sicherstellen und damit den 
Vorrang des Abgrabungsbelanges rechtfertigen. Mit der Qualifizierung der 
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BSAB als Vorrangbereiche ist zugleich die Abwägung verbunden, dass sich die 
Belange der Rohstoffgewinnung in den BASB gegenüber allen konkurrierenden 
Nutzungen, beispielsweise dem Gewässerschutz oder dem Naturschutz durch-
setzen. Für die BSAB besteht also kein Konflikt mit den übrigen, vom GEP 99 
erfassten Belangen, der im fachplanerischen Verfahren nicht überwindbar wäre. 
In den BSAB Blatt L 4304 Wesel – Niedermörmter Oberdorf (ca. 30 ha) werden 
wasserwirtschaftliche Belange durch die Darstellung als BSAB nicht berührt. 
Die im Randbereich geringfügig überlagernde Darstellung der BSAB durch die 
Darstellung eines Bereiches für den Grundwasser- und Gewässerschutz steht 
deshalb der Behandlung als Vorrangbereich im Sinne von Kapitel 3.12, Ziel 1, 
Nr. 2. nicht entgegen. 
Bei diesem BSAB handelt es sich um eine auf der Ebene der Regionalplanung 
zeichnerisch maßstabsbedingte Parzellenunschärfe. 
 
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, ist 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.  
Aufgrund von Problemen in der Beschaffung ausreichender Mengen 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 Abgrabungsgewässer. Diese Abgrabungsgewässer liegen in Bereichen, 
die vorher 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. 
Im Ziel 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 
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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. 
 
Der Regionalrat macht mit seiner Abwägung deutlich, dass die Vorranggebiete 
für BSAB nicht isoliert betrachtet, sondern Bestandteil des GEP 99 insgesamt 
als integriertem Planungskonzept sind und ein vollständiges ausgewogenes 
Gesamtkonzept der Konzentrationsflächen ("Positiv- und Negativflächen") im 
Plangebiet erkennen lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2003, Az: 4 C 
4/02). Dieses Planungskonzept soll im Zuge des Abgrabungsmonitorings fort-
entwickelt werden.  
Der Regionalrat hat damit für die Abgrabungstätigkeit im Regierungsbezirk 
Düsseldorf substantiellen Raum geschaffen.  
Die ausgewiesenen BSAB reichen damit unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs weit über die 10-Jahresfrist hinaus, 
innerhalb der der GEP gemäß § 15 Abs. 5 LPlG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Februar 2001, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes 
vom 3.2.2004, überprüft und ggf. geändert werden sollte. Es handelt sich damit 
um eine auf langfristige Vorsorge ausgerichtete Regionalplanung.“ 
 



 

 1

Anlage 1b 
 

Änderung der textlichen Darstellung – vergleichende Darstellung 
Entwurf (Aufstellungsbeschluss); Stand Juni 2006 
 

Ziel 1 aus Kapitel 3.12 „Rohstoffgewinnung“ des Regionalplans (GEP 99) und zugehörige Erläuterungen 
 

Gültige Fassung das Regionalplans (Stand 02.03.2006) Fassung Aufstellungsbeschluss zur 32. Änderung des 
Regionalplans (GEP 99) Teil B 
 

Ziel 1 
Bodenschätze haushälterisch nutzen 

Keine Änderung 
 

(1) Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze (Abgrabungsbereiche) sichern die 
Rohstoffversorgung unter besonderer Berücksichtigung des 
Rohstoffbedarfs, der Begrenztheit bestimmter Vorkommen und der 
dauerhaft-umweltgerechten Raumentwicklung. 

Keine Änderung 

(2) In den zeichnerisch dargestellten Bereichen für die Sicherung 
und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) ist deren 
Abbau zu gewährleisten; die Inanspruchnahme für andere Zwecke 
ist auszuschließen, soweit sie mit der Rohstoffgewinnung nicht 
vereinbar sind. 
Für die in der Erläuterung, Nr. 2 besonders benannten BSAB 
verbleibt es bis zu einer abschließenden Klärung eines Vorranges 
des Abgrabungsbelanges bei der Aussage, dass in diesen Bereichen 
der Gewinnung von Bodenschätzen bei der Abwägung mit anderen 
Nutzungsansprüchen ein erhöhtes Gewicht zu kommt. 

(2) In den zeichnerisch dargestellten Bereichen für die Sicherung 
und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) ist deren 
Abbau zu gewährleisten; die Inanspruchnahme für andere Zwecke 
ist auszuschließen, soweit sie mit der Rohstoffgewinnung nicht 
vereinbar sind. 

(3) Die haushälterische Nutzung der Bodenschätze erfordert die 
Gewinnung aller Minerale einer Lagerstätte (gebündelte Gewinnung) 
und die maximale Ausbeutung (z. B. Vertiefung), sofern 
fachplanerische Belange nicht entgegenstehen. 

Keine Änderung 

(4) Abgrabungen sind nur innerhalb der Abgrabungsbereiche 
vorzunehmen. Dies gilt auch für Vorhaben, deren Größe weniger als 
10 ha beträgt. Denn auch Abgrabungen geringer Größe führen zu 

Keine Änderung 
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einer planlosen Inanspruchnahme von Landschaft, wenn sie 
außerhalb der Abgrabungskonzentrationszonen erfolgen. 

(5) Die Bezirksplanungsbehörde kann hiervon für 
Abgrabungsvorhaben, die im Zusammenhang mit 
standortgebundenen Maßnahmen (z. B. Straßenbau) erfolgen sollen, 
im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn das Abgrabungsvorhaben 
unterhalb der Darstellungsgrenze von 10 ha bleibt. 
Soweit Abgrabungsgenehmigungen bzw. Planfeststellungen oder 
bergrechtliche Zulassungen unter Beachtung der 
Abgrabungsbereichsdarstellung des GEP von 1986 bestandskräftig 
erteilt / zugelassen worden sind, steht die Nichtdarstellung im GEP 
von 1999 einer rein zeitlichen Verlängerung im 
abgrabungsrechtlichen Zulassungsverfahren – unter 
Berücksichtigung des Kapitels 3.10, Ziel 2 sowie der zugehörigen 
Erläuterung – im Falle des zwischenzeitlichen Fristablaufs nicht 
entgegen, sofern hiermit keine Änderung des räumlich ursprünglich 
genehmigten Umfanges (Tiefe, Fläche) verbunden ist. 

Keine Änderung 

(6) Innerhalb der Bereiche für die Sicherung und den Abbau von 
Bodenschätzen ist die angestrebte Folgenutzung als 
landesplanerisches Ziel dargestellt. 

Keine Änderung 

(7) Abgrabungen sind nur unter Beachtung dieses 
Herrichtungszieles zulässig. Im Einzelnen gilt: 
 
- Abgrabungen innerhalb von Flächen des landesweiten und 

regionalen Biotopverbundsystems sind entsprechend den 
Zielen des Biotopverbundes vorrangig als Bereich für den 
Schutz der Natur bzw. als Bereich für den Schutz der Landschaft 
und die landschaftsorientierte Erholung zu entwickeln. 

 
- Die Erhaltung schutzwürdiger Landschaftsbestandteile und 

Strukturen ist bei der Abbauplanung zu berücksichtigen. 
 
- Über die Herrichtung hinaus notwendige Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind bevorzugt innerhalb der Flächen des 
Biotopverbundsystems vorzusehen. 

 
- Abgrabungen in besonders bedeutsamen Gewässerauen sowie 

(7) Abgrabungen sind nur unter Beachtung dieses 
Herrichtungszieles zulässig. Im Einzelnen gilt: 
 
- Abgrabungen innerhalb von Flächen des landesweiten und 

regionalen Biotopverbundsystems sind entsprechend den Zielen 
des Biotopverbundes vorrangig als Bereich für den Schutz der 
Natur bzw. als Bereich für den Schutz der Landschaft und die 
landschaftsorientierte Erholung zu entwickeln. 

 
- Die Erhaltung schutzwürdiger Landschaftsbestandteile und 

Strukturen ist bei der Abbauplanung zu berücksichtigen. 
 
- Über die Herrichtung hinaus notwendige Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind bevorzugt innerhalb der Flächen des 
Biotopverbundsystems vorzusehen. 

 
- Abgrabungen in besonders bedeutsamen Gewässerauen sowie 
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in Bereichen zur Neuschaffung von überfluteten Auen sind den 
Zielen der Auenentwicklung unterzuordnen, Abbau und 
Folgefunktion müssen den Erhalt und die Schaffung von 
auentypischen Strukturen gewährleisten. 

 
- Im Nahbereich von Siedlungen sind Abgrabungen, die ebenfalls 

Biotopverbundfunktionen haben, unter Berücksichtigung der 
kommunalen Entwicklungsziele ggf. für die landschaftliche 
Erholung zu entwickeln. Freizeit- und Erholungsanlagen in 
Zusammenhang mit Abgrabungsgewässern sind nur zulässig, 
wenn die Raum- und Umweltverträglichkeit gegeben ist. 

 
Für die innerhalb der europäischen Vogelschutzgebiete “Unterer 
Niederrhein” sowie “Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald” liegenden 
Abgrabungsbereiche für Kies- /Sandgewinnung bzw. Tongewinnung 
ist in dem anschließenden Genehmigungsverfahren neben dem 
erforderlichen Nachweis der Verträglichkeit eine den ökologischen 
Erfordernissen der Vogelschutzgebiete entsprechende 
Rekultivierung sicherzustellen. 

in Bereichen zur Neuschaffung von überfluteten Auen sind den 
Zielen der Auenentwicklung unterzuordnen, Abbau und 
Folgefunktion müssen den Erhalt und die Schaffung von 
auentypischen Strukturen gewährleisten. 

 
- Im Nahbereich von Siedlungen sind Abgrabungen, die ebenfalls 

Biotopverbundfunktionen haben, unter Berücksichtigung der 
kommunalen Entwicklungsziele ggf. für die landschaftliche 
Erholung zu entwickeln. Freizeit- und Erholungsanlagen in 
Zusammenhang mit Abgrabungsgewässern sind nur zulässig, 
wenn die Raum- und Umweltverträglichkeit gegeben ist. 

 
Für Abgrabungsvorhaben für Kies- /Sandgewinnung bzw. 
Tongewinnung 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, ist in dem jeweiligen 
Zulassungsverfahren neben dem erforderlichen Nachweis der 
Zulässigkeit eine den ökologischen Erfordernissen der 
Vogelschutzgebiete entsprechende Rekultivierung sicherzustellen.  
 
Bei Abgrabungsvorhaben in BSAB im europäischen 
Vogelschutzgebiet "Unterer Niederrhein" und bei sonstigen 
Rohstoffabgrabungen, die dieses Vogelschutzgebiet einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen erheblich 
beeinträchtigen können, ist in dem jeweiligen Zulassungsverfahren 
sicherzustellen, dass die gesicherten Gänseäsungsmöglichkeiten 
am Unteren Niederrhein durch die Vorhabenszulassung nicht 
verringert werden. 
 

(8)Die Braunkohlegewinnung erfolgt innerhalb der in den 
verbindlichen Braunkohlenplänen Frimmersdorf und Garzweiler II 
festgesetzten Abbaugrenzen. 

Keine Änderung 
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Erläuterungen Erläuterungen 

(1) Die Darstellung der Bereiche für die Sicherung und den Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze erfolgte in Abwägung mit den 
übrigen Nutzungsansprüchen an den Raum, der Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Umwelthaushaltes und unter 
Berücksichtigung der geologischen Lagerstättenmerkmale und der 
rohstoffwirtschaftlichen Nutzung. In die Abwägung wurde das 
Gutachten über die zukünftige Rohstoffsicherung / Gewinnung im 
Regierungsbezirk Düsseldorf einbezogen. Flächen von 
bestandskräftig genehmigten bzw. planfestgestellten oder 
bergrechtlich zugelassenen, innerhalb von Abgrabungsbereichen 
des GEP 1986 gelegenen Vorhaben sind nicht mehr im GEP 1999 als 
Abgrabungen dargestellt worden, weil man davon ausging, dass 
diese Flächen innerhalb der Genehmigungsdauer abgegraben sein 
würden. Einer rein zeitlichen Verlängerung von verfristeten 
Genehmigungen steht der GEP 99 grundsätzlich nicht entgegen. 

Keine Änderung 

(2) In Anlehnung an das Gutachten verfolgt der 
Gebietsentwicklungsplan das Ziel, mittel- bis langfristig die 
Abgrabungsbereiche aus der Rheinaue in das rheinfernere 
Hinterland zu verlagern und dort an überregionale Straßen bzw. an 
vorhandene Bahnlinien sozial- und umweltverträglich anzubinden. 
Vorhandene Abgrabungsbereiche sind im Rahmen einer maximalen 
Lagerstättennutzung soweit möglich erweitert worden, bevor auf neu 
darzustellende Abgrabungsbereiche zurückgegriffen wurde. 
 
Die Bewertung, Ermittlung und Darstellung von 
Abgrabungsbereichen erfolgte u.a. auf der Grundlage der im 
Abgrabungsgutachten durchgeführten raumbezogenen 
flächendeckenden Konfliktanalyse zur Lenkung der 
Rohstoffgewinnung in relativ konfliktarme Bereiche. So sind für jede 
Abgrabungsbereichsdarstellung die konkreten 
Vorkommensverhältnisse, die Bedarfsfragen und die 
Transportmöglichkeiten in Abstimmung mit allen übrigen 
raumbeanspruchenden Belangen abgewogen worden.  
Angesichts der durch das Abgrabungsgutachten ermittelten sehr 
großflächigen Sand- und Kiesvorkommen im Regierungsbezirk 
Düsseldorf ist mit dieser Abwägung auch verbunden, dass für die 
nicht als BSAB ausgewiesenen Bereiche ebenfalls private Interessen 

(2) In Anlehnung an das Gutachten verfolgt der 
Gebietsentwicklungsplan das Ziel, mittel- bis langfristig die 
Abgrabungsbereiche aus der Rheinaue in das rheinfernere 
Hinterland zu verlagern und dort an überregionale Straßen bzw. an 
vorhandene Bahnlinien sozial- und umweltverträglich anzubinden. 
Vorhandene Abgrabungsbereiche sind im Rahmen einer maximalen 
Lagerstättennutzung soweit möglich erweitert worden, bevor auf neu 
darzustellende Abgrabungsbereiche zurückgegriffen wurde. 
 
Die Bewertung, Ermittlung und Darstellung von 
Abgrabungsbereichen erfolgte u.a. auf der Grundlage der im 
Abgrabungsgutachten durchgeführten raumbezogenen 
flächendeckenden Konfliktanalyse zur Lenkung der 
Rohstoffgewinnung in relativ konfliktarme Bereiche. So sind für jede 
Abgrabungsbereichsdarstellung die konkreten 
Vorkommensverhältnisse, die Bedarfsfragen und die 
Transportmöglichkeiten in Abstimmung mit allen übrigen 
raumbeanspruchenden Belangen abgewogen worden.  
Angesichts der durch das Abgrabungsgutachten ermittelten sehr 
großflächigen Sand- und Kiesvorkommen im Regierungsbezirk 
Düsseldorf ist mit dieser Abwägung auch verbunden, dass für die 
nicht als BSAB ausgewiesenen Bereiche ebenfalls private Interessen 
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an einer Rohstoffgewinnung – soweit sie nicht schon ohnehin von 
den Unternehmen bekannt gegeben wurden – verallgemeinernd 
unterstellt und als typisierte Größe in die Abwägung einbezogen 
werden. 
 
Bereits bei der Aufstellung des GEP 99 wurde die Verträglichkeit der 
BSAB insbesondere mit den Belangen des Gewässerschutzes zum 
Teil sehr intensiv diskutiert. Hier wurden durchweg Lösungen 
gefunden, die eine Vereinbarkeit der BSAB (für einzelne BSAB auch 
an besondere Voraussetzungen/ Bedingungen geknüpft) mit dem 
Gewässerschutz sicherstellen und damit den Vorrang des 
Abgrabungsbelanges rechtfertigen. Mit der Qualifizierung der BSAB 
als Vorrangbereiche ist zugleich die Abwägung verbunden, dass 
sich die Belange der Rohstoffgewinnung in den BASB gegenüber 
allen konkurrierenden Nutzungen, beispielsweise dem 
Gewässerschutz oder dem Naturschutz durchsetzen. Für die BSAB 
besteht also kein Konflikt mit den übrigen, vom GEP 99 erfassten 
Belange, der im fachplanerischen Verfahren nicht überwindbar wäre. 
In den BSAB Blatt L 4304 Wesel – Niedermörmter Oberdorf (ca. 30 
ha) werden wasserwirtschaftliche Belange durch die Darstellung als 
BSAB nicht berührt. Die im Randbereich geringfügig überlagernde 
Darstellung der BSAB durch die Darstellung eines Bereiches für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz steht deshalb der Behandlung 
als Vorrangbereich im Sinne von Kapitel 3.12, Ziel 1, Nr. 2. nicht 
entgegen.  
Bei diesem BSAB handelt es sich um eine auf der Ebene der 
Regionalplanung zeichnerisch maßstabsbedingte 
Parzellenunschärfe. 
 
Für die nachfolgend in drei Übersichten dargestellten BSAB ist noch 
eine FFH- bzw. Vogelschutzgebietsverträglichkeitsprüfung 
erforderlich und danach auch eine abschließende Prüfung der Frage, 
ob hier dem Abgrabungsbelang ebenfalls Vorrang einzuräumen ist. 
Diese Bereiche liegen im oder unmittelbar angrenzend an die 
Europäischen Vogelschutzgebiete DE-4203-401 Vogelschutzgebiet 
„Unterer Niederrhein“ (Darstellung 1 und 2) bzw. DE-4603-401 
Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und 
Meinweg“ sowie der FFH-Gebiete DE-4702-302 „Wälder und Heiden 

an einer Rohstoffgewinnung – soweit sie nicht schon ohnehin von 
den Unternehmen bekannt gegeben wurden – verallgemeinernd 
unterstellt und als typisierte Größe in die Abwägung einbezogen 
werden. 
 
Bereits bei der Aufstellung des GEP 99 wurde die Verträglichkeit der 
BSAB insbesondere mit den Belangen des Gewässerschutzes zum 
Teil sehr intensiv diskutiert. Hier wurden durchweg Lösungen 
gefunden, die eine Vereinbarkeit der BSAB (für einzelne BSAB auch 
an besondere Voraussetzungen/ Bedingungen geknüpft) mit dem 
Gewässerschutz sicherstellen und damit den Vorrang des 
Abgrabungsbelanges rechtfertigen. Mit der Qualifizierung der BSAB 
als Vorrangbereiche ist zugleich die Abwägung verbunden, dass 
sich die Belange der Rohstoffgewinnung in den BASB gegenüber 
allen konkurrierenden Nutzungen, beispielsweise dem 
Gewässerschutz oder dem Naturschutz durchsetzen. Für die BSAB 
besteht also kein Konflikt mit den übrigen, vom GEP 99 erfassten 
Belangen, der im fachplanerischen Verfahren nicht überwindbar 
wäre. 
In den BSAB Blatt L 4304 Wesel – Niedermörmter Oberdorf (ca. 30 
ha) werden wasserwirtschaftliche Belange durch die Darstellung als 
BSAB nicht berührt. Die im Randbereich geringfügig überlagernde 
Darstellung der BSAB durch die Darstellung eines Bereiches für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz steht deshalb der Behandlung 
als Vorrangbereich im Sinne von Kapitel 3.12, Ziel 1, Nr. 2. nicht 
entgegen.  
Bei diesem BSAB handelt es sich um eine auf der Ebene der 
Regionalplanung zeichnerisch maßstabsbedingte 
Parzellenunschärfe. 
 
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, ist in dem jeweiligen Zulassungsverfahren 
neben dem erforderlichen Nachweis der Zulässigkeit nach den 
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bei Brüggen-Bracht“ und DE-4703-301 „Tantelbruch mit Elmpter 
Bachtal und Teilen der Schwalmaue“ (Darstellung 3) und unterfallen 
den besonderen Schutzbestimmungen gemäß § 48d des 
Landschaftsgesetzes NRW in Verbindung mit der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 02. April 1979 
(Vogelschutz-RL) und der Richtlinie 92/43/EWG des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. 
Mai 1992 (FFH-RL). Bis zum Abschluss dieser Prüfungen verbleibt es 
deshalb für alle aus den nachfolgenden Darstellungen ersichtlichen 
BSAB zunächst noch bei der mit der 23. GEP-Änderung in Kapitel 
3.12, Ziel 1, Nr. 7, letzter Absatz „Für die innerhalb der Europäischen 
Vogelschutzgebiete „Unterer Niederrhein“ sowie „Schwalm-Nette-
Platte mit Grenzwald und Meinweg“ liegenden Abgrabungsbereiche 
für Kies-/Sandgewinnung bzw. Tongewinnung ist in dem 
anschließenden Genehmigungsverfahren neben dem erforderlichen 
Nachweis der Verträglichkeit eine den ökologischen Erfordernissen 
der Vogelschutzgebiete entsprechende Rekultivierung 
sicherzustellen." festgelegten Aussage. Bereits erteilte 
fachrechtliche Zulassungen für Teilbereiche dieser BSAB bleiben 
unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung 1  
BSAB in bzw. angrenzend an die FFH-Gebiete und das 

Vorgaben des § 48d Landschaftsgesetz NRW (LG) eine den 
ökologischen Erfordernissen der Vogelschutzgebiete entsprechende 
Rekultivierung sicherzustellen. Bereits erteilte fachrechtliche 
Zulassungen bleiben unberührt.  
Aufgrund von Problemen in der Beschaffung ausreichender Mengen 
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 Abgrabungsgewässer. Diese 
Abgrabungsgewässer liegen in Bereichen, die vorher 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. 
Im Ziel 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 
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Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung 2 
BSAB in bzw. unmittelbar angrenzend an die FFH-Gebiete und das 
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 
 

Meldung der Gebietsvergrößerung an die EU im Rahmen der 6-
jährlichen Berichterstattung durch das Umweltministerium. 
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Darstellung 3 
BSAB in bzw. unmittelbar angrenzend an die FFH-Gebiete und das 
Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette Platte mit Grenzwald und 
Meinweg“ 
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Der Regionalrat macht mit seiner Abwägung deutlich, dass die 
Vorranggebiete für BSAB nicht isoliert betrachtet, sondern 
Bestandteil des GEP 99 insgesamt als integriertes Planungskonzept 
sind und ein vollständiges ausgewogenes Gesamtkonzept der 
Konzentrationsflächen ("Positiv- und Negativflächen") im Plangebiet 
erkennen lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2003, Az: 4 C 
4/02). Dieses Plankonzept soll im Zuge des Abgrabungsmonitorings 
und der weiteren Beschlüsse zum Umgang mit den BSAB in 
Vogelschutzgebieten fortentwickelt werden.  
Der Regionalrat hat damit für die Abgrabungstätigkeit im 
Regierungsbezirk Düsseldorf substantiellen Raum geschaffen.  
Die ausgewiesenen BSAB reichen damit unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs über die 10-Jahresfrist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Regionalrat macht mit seiner Abwägung deutlich, dass die 
Vorranggebiete für BSAB nicht isoliert betrachtet, sondern 
Bestandteil des GEP 99 insgesamt als integriertem Planungskonzept 
sind und ein vollständiges ausgewogenes Gesamtkonzept der 
Konzentrationsflächen ("Positiv- und Negativflächen") im Plangebiet 
erkennen lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2003, Az: 4 C 
4/02). Dieses Planungskonzept soll im Zuge des 
Abgrabungsmonitorings fortentwickelt werden.  
Der Regionalrat hat damit für die Abgrabungstätigkeit im 
Regierungsbezirk Düsseldorf substantiellen Raum geschaffen.  
Die ausgewiesenen BSAB reichen damit unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs weit über die 10-
Jahresfrist hinaus, innerhalb der der GEP gemäß § 15 Abs. 5 LPlG in 
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hinaus, innerhalb der der GEP gemäß § 15 Abs. 5 LPlG überprüft und 
ggf. geändert werden soll. Es handelt sich damit um eine auf 
langfristige Vorsorge ausgerichtete Regionalplanung. 
 
Die BSAB innerhalb der Vogelschutzgebiete „Unterer Niederrhein“ 
und „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“, deren 
Eignung als Vorranggebiet noch geprüft werden muss, sind bei 
dieser Betrachtung unberücksichtigt geblieben. 

der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2001, zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 3.2.2004, überprüft und 
ggf. geändert werden sollte. Es handelt sich damit um eine auf 
langfristige Vorsorge ausgerichtete Regionalplanung. 
 
 

(3) Der Rohstoffbedarf ist für einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, 
für sehr begrenzt verfügbare Rohstoffvorkommen (z. B. Kalkstein, 
Dolomit, Braunkohle) auch darüber hinaus, berücksichtigt worden. 
Dabei wurde berücksichtigt, dass zur langfristigen Verfügbarkeit 
wertvoller Rohstoffe qualifizierte Ersatzstoffe aus dem 
Baustoffrecycling und die gebündelte Gewinnung von mehreren 
Rohstoffen einer Lagerstätte zur Verringerung des Bedarfs an 
Primärrohstoffen beitragen kann und soll. 

Keine Änderung 

(4) In den Abrabungsbereichen für die Gewinnung von Ton, Tonstein 
und Lehm im Grenzwald (Kreis Viersen) soll unter Berücksichtigung 
der angestrebten Wiederherrichtung der Abbau auf die 
Bodenschätze Ton, Tonstein, Lehm beschränkt bleiben. Ein Abbau 
von Sand und Kies ist in den Fällen, die ausschließlich im 
Zusammenhang mit dem Tonabbau durch die heimischen Betriebe 
der Tonindustrie stehen, außerhalb von Naturschutzgebieten 
möglich. 

Keine Änderung 

(5) Mit der Konzentration von Abgrabungsvorhaben auf die 
dargestellten Abgrabungsbereiche wird das Ziel verfolgt, Lage und 
Größe von Abgrabungsvorhaben im Regierungsbezirk zu steuern. 
Auch Vorhaben mit einer Gesamtfläche von weniger als 10 ha sollen 
in den Konzentrationszonen durchgeführt werden. Auf diese Weise 
sollen die gewinnbaren Rohstoffmengen optimiert und die regionale 
Flächenbeanspruchung und die Konfliktintensität der Abbautätigkeit 
vermindert werden. 
Bei der abschließenden Abwägung im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens muss geprüft werden, ob die privaten 
Belange des Vorhabensträgers eine Ausnahme vom Ziel in Kapitel 
3.12, Ziel 1, Nr. 4 rechtfertigen. Wie bereits aufgeführt werden private 
Interessen im Zuge dieser Abwägung berücksichtigt, soweit sie 
konkret für einzelne Bereiche seitens der Unternehmen oder Dritter 

Keine Änderung 
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im Zuge der GEP-Aufstellung mitgeteilt oder sonst wie bekannt 
wurden sowie verallgemeinernd bezogen auf die nach dem 
Abgrabungsgutachten als grundsätzlich für eine Kiesgewinnung 
geeigneten Bereiche. Die Privatnützigkeit der Flächen, die von der 
Ausschlusswirkung der Konzentrationsentscheidung erfasst 
werden, ist zwar eingeschränkt, wird aber nicht beseitigt. Ein 
Eigentümer muss es grundsätzlich hinnehmen, dass ihm eine 
möglicherweise rentablere Nutzung seines Grundstücks verwehrt 
wird. Dies setzt – unabhängig von sonstigen Erwägungen – einen 
atypisch gelagerten Fall voraus und erfordert, dass diese Belange 
noch nicht im Rahmen des GEP-Aufstellungsverfahrens 
berücksichtigt wurden. 
 
Für Trockenabgrabungen erfolgt diese Prüfung im Rahmen der 
Raumordnungsklausel des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, wonach Ziele 
der Raumordnung einem Vorhaben in der Regel auch dann entgegen 
stehen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan 
oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle 
erfolgt ist. 
Das bedeutet, dass Ausnahmen nur in atypisch gelagerten Fällen 
möglich sind. Diese sind anhand der besonderen Umstände des 
Einzelfalls zu ermitteln. Für eine Ausnahme von der 
Ausschlusswirkung kommen Umstände in Betracht, die bei der 
Festlegung einer Vorrang- oder Konzentrationszone nicht 
berücksichtigt wurden, wobei dies allein eine Ausnahme von der 
Ausschlusswirkung noch nicht rechtfertigt, wenn die erstrebte 
räumliche Erweiterung von erheblichem Ausmaß ist. Auch soweit 
der GEP einen Abgrabungsstandort anderweitig verplant hat, kommt 
diesen Planungszielen ein höheres Gewicht zu. Ausnahmen stehen 
zudem unter dem Vorbehalt, dass die Konzeption, die der Planung 
zugrunde liegt, als solche nicht in Frage gestellt werden darf und 
auch das mit der Ausweisung von BSAB an anderer Stelle verfolgte 
Steuerungsziel nicht unterlaufen werden darf. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Zuge des 
Aufstellungsverfahrens für den GEP 99 alle 
Abgrabungsunternehmen aufgefordert worden sind, ihre 
Abgrabungspläne und -wünsche anzugeben. Diese sind dann in das 
Abgrabungsgutachten eingeflossen, teilweise – soweit vertretbar – 
in den GEP-Entwurf übernommen worden, wobei im Zuge des 
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Erarbeitungsverfahrens aufgrund der Anregungen und Bedenken 
der übrigen Beteiligten ein Teil wieder gestrichen wurde. Die für die 
Darstellung/Nichtdarstellung maßgeblichen Gründe wurden im GEP-
Erarbeitungsverfahren für den Bezirksplanungsrat in einer Übersicht 
zusammengestellt. Eine Ausnahme wird daher nicht in Betracht 
kommen, wenn es sich um einen Bereich handelt, der von einem 
Unternehmen oder Dritten als Wunschfläche in das GEP-Verfahren 
eingebracht wurde, jedoch aufgrund der für den GEP 99 getroffenen 
Flächenauswahl bei der Abwägung keine Berücksichtigung fand. 

(6) Insbesondere sollen landschaftsökologisch sensible Bereiche 
von zukünftigen Abgrabungen freigehalten werden, demgegenüber 
konfliktärmere Bereiche unter Berücksichtigung der landschafts- 
und siedlungsstrukturellen Voraussetzungen und besonderer 
Förderung umweltverträglicher Gütertransportmöglichkeiten 
intensiver zur Rohstoffgewinnung genutzt werden. Der Abbau ist 
räumlich konzentriert und in zeitlich überschaubaren Abschnitten 
durchzuführen. Für die dargestellten Abgrabungsbereiche sollte ein 
Gesamtabbaukonzept erstellt werden. Dieses sollte rahmensetzende 
Angaben zum Abbauablauf, zur Herrichtung / Folgenutzung sowie 
zum Ausgleich und Ersatz nach der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung enthalten. 
 

Keine Änderung 

(7) Rohstoffabbau und Schaffung von Gewässerflächen in stark 
durch Abbaukonzentration beanspruchten Teilräumen sollen nur 
zulässig sein, wenn im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung und 
auf örtliche Folgenutzung Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden können. 

Keine Änderung 

(8) Bei der Bewertung des Raumanspruches Rohstoffgewinnung 
sind die besonderen Koordinationsmöglichkeiten mit anderen 
Raumansprüchen zu berücksichtigen, die insbesondere gegeben 
sind 
 
� zur Verbesserung des regionalen Freizeitwertes (z.B. durch 

Schaffung von Erholungsseen und Sportmöglichkeiten), 
 
� zur Bereitstellung von Verfüllmöglichkeiten bzw. zur 

Wiederherstellung ursprünglicher Nutzungen, 

Keine Änderung 
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� zur landschaftsökologischen Entwicklung (z. B. durch Schaffung 

von Feuchtgebieten). 
 
Durch entsprechende Gestaltungen im Rahmen der planerischen 
Gesamtkonzeption eines landschaftsbezogenen und umwelt- sowie 
sozialverträglichen “NaturFreizeitverbundes Niederrhein” können 
die Abgrabungsbereiche in Rees im Anschluss an den dargestellten 
“Allgemeinen Siedlungsbereich für zweckgebundene Nutzungen – 
Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen Reeser Meer” und in Wesel-
Bislich-Diersfordt (naturschutzorientierte Verbesserung durch 
entsprechende Herrichtung zu einem hochwertigen Sekundärbiotop) 
in Gebieten / Bereichen mit Schutzfunktionen zu einer Verbesserung 
der bestehenden oder geplanten Ausgangssituation bzw. der 
Zieldarstellungen des GEP führen. 

(9) Innerhalb der Bereiche für die Sicherung und den Abbau von 
Bodenschätzen ist die angestrebte Folgenutzung als 
landesplanerisches Ziel dargestellt. Die verbleibenden 
Wasserflächen sind generalisiert dargestellt. Rohstoffabbau in 
Bereichen für den Schutz der Natur (Kernbereichen des 
landesweiten Biotopverbundsystems), international bedeutsamen 
Gebieten (z. B. RAMSAR-Flächen) und Gewässerauen, für die ein 
Gewässerauenprogramm erstellt worden ist, sowie die Art der 
Wiederherrichtung sind nur in Übereinstimmung mit den 
ökologischen Entwicklungszielen des jeweilig betroffenen 
Naturraums zulässig. Einzelheiten regelt das 
Genehmigungsverfahren. 

Keine Änderung 

(10) Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind bei 
nachfolgenden Planungen und Maßnahmen frühzeitig zu 
berücksichtigen. 

Keine Änderung 

(11) Im Vorfeld der Tagebaue Garzweiler I und Garzweiler II lagernde 
Kiese und Sande stehen für den vorlaufenden Abbau durch Dritte 
zur Verfügung, soweit sie nicht für die Gestaltung des 
Kippenkörpers und für die Wiedernutzbarmachung benötigt werden. 
Abgrabungen im Vorfeld sind jedoch spätestens mit der 
Inanspruchnahme der Flächen für den Braunkohlenbergbau zu 
beenden. Die dargestellten Abbaugebiete für die 

Keine Änderung 
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Braunkohlengewinnung entsprechen den verbindlichen Zielen der 
Braunkohlenpläne Frimmersdorf und Garzweiler II, in denen die für 
eine geordnete Braunkohlenplanung erforderlichen Ziele enthalten 
sind.  

(12) Für eine sozialverträgliche Umsiedlung der Ortschaften 
Otzenrath, Holz und Spenrath sind nördlich des ASB Hochneukirch 
und der Ortslage Hackhausen in der Gemeinde Jüchen ausreichend 
Siedlungsbereiche dargestellt. 

Keine Änderung 

(13) In der Erläuterungskarte Abgrabungen sind gemäß 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen Reservegebiete für 
den oberirdischen Abbau nicht energetischer Bodenschätze 
dargestellt und die Abbaugrenzen der beiden Braunkohlenpläne 
Frimmersdorf und Garzweiler II nachrichtlich übernommen worden. 

Keine Änderung 

Kapitel 3.12, Ziel 2 und zugehörige Erläuterungen: Keine Änderungen 
 
 

Ergänzender Hinweis in Bezug auf das Erarbeitungsverfahren 
 

Die an Verfahrensbeteiligte im März 2006 versendete Fassung der textlichen Änderung sah gegenüber der bislang gültigen 
Darstellung folgende Änderungen vor (wichtige Passagen mit im Nachgang des Erörterungstermins veränderten Texten sind 
kursiv hervorgehoben): 
 
Neufassung des Ziels 1 Nr. 2 des Kapitels 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wie folgt: 
„(2) In den zeichnerisch dargestellten Bereichen für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) ist deren Abbau zu gewährleisten; die 
Inanspruchnahme für andere Zwecke ist auszuschließen, soweit sie mit der Rohstoffgewinnung nicht vereinbar sind.“ 
 
Neufassung des Ziels 1 Nr. 7 des Kapitels 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wie folgt: 
„(7) Abgrabungen sind nur unter Beachtung dieses Herrichtungszieles zulässig. Im Einzelnen gilt: 
 
Abgrabungen innerhalb von Flächen des landesweiten und regionalen Biotopverbundsystems sind entsprechend den Zielen des Biotopverbundes vorrangig als 
Bereich für den Schutz der Natur bzw. als Bereich für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung zu entwickeln. 
 
Die Erhaltung schutzwürdiger Landschaftsbestandteile und Strukturen ist bei der Abbauplanung zu berücksichtigen. 
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Über die Herrichtung hinaus notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind bevorzugt innerhalb der Flächen des Biotopverbundsystems vorzusehen. 
Abgrabungen in besonders bedeutsamen Gewässerauen sowie in Bereichen zur Neuschaffung von überfluteten Auen sind den Zielen der Auenentwicklung 
unterzuordnen, Abbau und Folgefunktion müssen den Erhalt und die Schaffung von auentypischen Strukturen gewährleisten. 
 
Im Nahbereich von Siedlungen sind Abgrabungen, die ebenfalls Biotopverbundfunktionen haben, unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele ggf. 
für die landschaftliche Erholung zu entwickeln. Freizeit- und Erholungsanlagen in Zusammenhang mit Abgrabungsgewässern sind nur zulässig, wenn die Raum- 
und Umweltverträglichkeit gegeben ist. 
 
Für innerhalb der europäischen Vogelschutzgebiete “Unterer Niederrhein” sowie “Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg” liegende 
Abgrabungsvorhaben für Kies- /Sandgewinnung bzw. Tongewinnung ist in dem Zulassungsverfahren neben dem erforderlichen Nachweis der Zulässigkeit eine 
den ökologischen Erfordernissen der Vogelschutzgebiete entsprechende Rekultivierung sicherzustellen.  
 
Sofern Abgrabungsvorhaben innerhalb der zeichnerisch dargestellten Abgrabungsbereiche im europäischen Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ beantragt 
werden, so ist in den jeweiligen Zulassungsverfahren sicherzustellen, dass der Umfang der Gänseäsungsmöglichkeiten am Unteren Niederrhein durch die 
Vorhabenszulassung nicht verringert wird.“ 
 
Neufassung der Erläuterung Nr. 2 zu Ziel 1 des Kapitels 3.12 des Regionalplans (GEP 99) wie folgt: 
„(2) In Anlehnung an das Gutachten verfolgt der Gebietsentwicklungsplan das Ziel, mittel- bis langfristig die Abgrabungsbereiche aus der Rheinaue in das 
rheinfernere Hinterland zu verlagern und dort an überregionale Straßen bzw. an vorhandene Bahnlinien sozial- und umweltverträglich anzubinden. 
Vorhandene Abgrabungsbereiche sind im Rahmen einer maximalen Lagerstättennutzung soweit möglich erweitert worden, bevor auf neu darzustellende 
Abgrabungsbereiche zurückgegriffen wurde. 
 
Die Bewertung, Ermittlung und Darstellung von Abgrabungsbereichen erfolgte u.a. auf der Grundlage der im Abgrabungsgutachten durchgeführten 
raumbezogenen flächendeckenden Konfliktanalyse zur Lenkung der Rohstoffgewinnung in relativ konfliktarme Bereiche. So sind für jede 
Abgrabungsbereichsdarstellung die konkreten Vorkommensverhältnisse, die Bedarfsfragen und die Transportmöglichkeiten in Abstimmung mit allen übrigen 
raumbeanspruchenden Belangen abgewogen worden.  
Angesichts der durch das Abgrabungsgutachten ermittelten sehr großflächigen Sand- und Kiesvorkommen im Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit dieser 
Abwägung auch verbunden, dass für die nicht als BSAB ausgewiesenen Bereiche ebenfalls private Interessen an einer Rohstoffgewinnung – soweit sie nicht 
schon ohnehin von den Unternehmen bekannt gegeben wurden – verallgemeinernd unterstellt und als typisierte Größe in die Abwägung einbezogen werden. 
 
Bereits bei der Aufstellung des GEP 99 wurde die Verträglichkeit der BSAB insbesondere mit den Belangen des Gewässerschutzes zum Teil sehr intensiv 
diskutiert. Hier wurden durchweg Lösungen gefunden, die eine Vereinbarkeit der BSAB (für einzelne BSAB auch an besondere Voraussetzungen/ Bedingungen 
geknüpft) mit dem Gewässerschutz sicherstellen und damit den Vorrang des Abgrabungsbelanges rechtfertigen. Mit der Qualifizierung der BSAB als 
Vorrangbereiche ist zugleich die Abwägung verbunden, dass sich die Belange der Rohstoffgewinnung in den BASB gegenüber allen konkurrierenden Nutzungen, 
beispielsweise dem Gewässerschutz oder dem Naturschutz durchsetzen. Für die BSAB besteht also kein Konflikt mit den übrigen, vom GEP 99 erfassten 
Belange, der im fachplanerischen Verfahren nicht überwindbar wäre. 
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In den BSAB Blatt L 4304 Wesel – Niedermörmter Oberdorf (ca. 30 ha) werden wasserwirtschaftliche Belange durch die Darstellung als BSAB nicht berührt. Die 
im Randbereich geringfügig überlagernde Darstellung der BSAB durch die Darstellung eines Bereiches für den Grundwasser- und Gewässerschutz steht deshalb 
der Behandlung als Vorrangbereich im Sinne von Kapitel 3.12, Ziel 1, Nr. 2. nicht entgegen.  
Bei diesem BSAB handelt es sich um eine auf der Ebene der Regionalplanung zeichnerisch maßstabsbedingte Parzellenunschärfe. 
 
Für innerhalb der europäischen Vogelschutzgebiete “Unterer Niederrhein” sowie “Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg” liegende 
Abgrabungsvorhaben für Kies- /Sandgewinnung bzw. Tongewinnung ist im Zulassungsverfahren noch bezogen auf den konkreten Antrag der erforderliche 
Nachweis der Zulässigkeit nach den Vorgaben des § 48d Landschaftsgesetz NRW (LG) zu führen eine den ökologischen Erfordernissen der Vogelschutzgebiete 
entsprechende Rekultivierung sicherzustellen. Bereits erteilte fachrechtliche Zulassungen für Teilbereiche dieser BSAB bleiben unberührt. 
 
Mangels ausreichender Mengen geeigneter Verfüllmaterialien bzw. der dementsprechend im Regionalplan dargestellten Nachfolgenutzung 
„Oberflächengewässer“, verbleiben nach der Gewinnung von Sand und Kies im EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ in der Regel Abgrabungsgewässer. 
Diese Abgrabungsgewässer liegen in Bereichen, die vorher 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. 
 
Im Ziel wird dementsprechend festgelegt, dass die Abgrabungsvorhaben nicht zu einer Verringerung der Gänseäsungsmöglichkeiten führen dürfen. Die 
betreffenden Maßnahmen müssen gewährleisten, dass für verlorengehende Äsungsflächen entweder funktional vergleichbare landwirtschaftliche Nutzflächen 
zusätzlich in das EG-Vogelschutzgebiet einbezogen werden oder geeignete Flächen innerhalb des EG-Vogelschutzgebietes durch Umwandlung von Acker in 
Grünland qualitativ aufgewertet werden. Dies ist Voraussetzung für die Zulassungsfähigkeit nach §§ 6 und 48d Abs. 5 LG.  
 
Bei Arrondierungen des EG-Vogelschutzgebietes, erfolgt die Meldung der Gebietsvergrößerung an die EU im Rahmen der 6-jährlichen Berichterstattung durch 
das Umweltministerium. 
Für die flächenscharfe Konkretisierung möglicher Kohärenzsicherungsmaßnahmen soll zeitnah ein umsetzungsfähiger Maßnahmenplan (Art. 6(1) FFH-RL) für 
das VSG „Unterer Niederrhein“ erarbeitet werden, der vorhandene Vorarbeiten aufgreift und alle betroffenen Akteure einbindet. 
 
Der Regionalrat macht mit seiner Abwägung deutlich, dass die Vorranggebiete für BSAB nicht isoliert betrachtet, sondern Bestandteil des GEP 99 insgesamt als 
integriertes Planungskonzept sind und ein vollständiges ausgewogenes Gesamtkonzept der Konzentrationsflächen ("Positiv- und Negativflächen") im Plangebiet 
erkennen lassen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2003, Az: 4 C 4/02). Dieses Plankonzept soll im Zuge des Abgrabungsmonitorings und der weiteren 
Beschlüsse zum Umgang mit den BSAB in Vogelschutzgebieten fortentwickelt werden.  
Der Regionalrat hat damit für die Abgrabungstätigkeit im Regierungsbezirk Düsseldorf substantiellen Raum geschaffen.  
Die ausgewiesenen BSAB reichen damit unter Berücksichtigung des durchschnittlichen jährlichen Verbrauchs über die 10-Jahresfrist hinaus, innerhalb der der 
GEP gemäß § 15 Abs. 5 LPlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2001, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 3.2.2004, 
überprüft und ggf. geändert werden sollte. Es handelt sich damit um eine auf langfristige Vorsorge ausgerichtete Regionalplanung.“ 

 



Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche
Oberflächengewässer
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung
Grundwasser- und Gewässerschutz

(Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:50 000 des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen – Auszug aus dem GEP-Blatt L 4304 Wesel)

bisherige Darstellung:
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ENTWURF (Aufstellungsbeschluss)

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–
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