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Sehr geehrter Herr Konze, 

 

vielen Dank für die Information über die Sicht der Beteiligten zu der im o.g. Regional-

plan vorgesehenen neuen Zielformulierung einschließlich der Erläuterungen zur Siche-

rung der Kohärenz bei Abgrabungen im EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“. 

Diese Position der beteiligten Kommunen sowie des Kreises Kleve und der Landwirt-

schaft ergibt sich auch aus der Synopse des Beteiligungsverfahrens zur Regionalplan-

änderung. 

 

Aus hiesiger Sicht lässt sich die Position des Kreises Kleve wie auch des RLV so nicht 

aus der Vereinbarung zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ vom 

31.10.2000 herleiten. Ziffer B.3 „Schutzausweisung“ der Vereinbarung hat folgenden 

Wortlaut: 

 

„Es gelten im EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und in den FFH-Gebieten 

die vertraglichen Reglungen gemäß Ziffer B.4, B.5 und B.6 dieser Vereinbarung. 

Mit den für die bestehenden Natur- und Landschaftsschutzgebiete bestehenden Ver- 

und Geboten sind die gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 der FFH-Richtlinie zu treffenden 

Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen als erfüllt anzusehen. Die bestehenden Schutzge-
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bietsausweisungen sind die nach § 19 b Absatz 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz er-

forderliche Schutzerklärung. Ergänzende oder erweiterte Schutzgebietsausweisungen 

sind nach den weiter geltenden Zusagen des Landes im Rahmen des Feuchtwiesen-

schutzprogramms dann möglich, wenn sie von den Eigentümern oder Bewirtschaftern 

beantragt werden oder die Flächen in das Eigentum des Landes überführt werden.“ 

 

Der Absatz regelt danach neue oder ergänzende Ausweisungen von Gebieten als NSG 

oder LSG gemäß den §§ 20 und 21 LG NRW innerhalb des gemeldeten EG-

Vogelschutzgebietes. Er sieht eine entsprechende Regelung sogar nur bei Zustimmung 

des Eigentümers oder bei Erwerb durch das Land vor. Überträgt man diese Regelung 

auf die gemäß Artikel 6 FFH-Richtlinie notwendigen Kohärenzsicherungsmaßnahmen, 

die die Vereinbarung verständlicherweise nicht umfasst, bedeutet das, dass neue Flä-

chen in das Schutzregime des EG-Vogelschutzgebietes nur einbezogen werden kön-

nen, wenn die entsprechende Zustimmung des Grundeigentümers vorliegt.  

 

Gleichwohl hat MUNLV immer die Auffassung vertreten, dass das Vogelschutzgebiet 

„Unterer Niederrhein“ aus fachlicher Sicht abschließend gemeldet ist. Gegenüber den 

Beteiligten muss deshalb deutlich gemacht werden, dass es sich hier nicht um eine 

„schleichende Gebietserweiterung“, sondern um eine rechtliche Verpflichtung handelt, 

die sich aus § 48 d Abs. 7 LG ergibt. Die LÖBF hat in ihrem Gutachten dargelegt, dass 

ein weiterer Verlust von Gänseäsungsflächen im Vogelschutzgebiet „Unterer Nieder-

rhein“ durch Darstellung der BSAB in der Summation immer zu einer erhebliche Beein-

trächtigung des Vogelschutzgebietes in seinen für den Schutzzweck und die Erhal-

tungsziele maßgeblichen Bestandteilen im Sinne von § 48 d Abs. 4 LG führt und mithin 

unzulässig wäre. 

 

Vor diesem Hintergrund sowie angesichts des laufenden EU-

Vertragsverletzungsverfahrens sind das textliche Ziel und die Erläuterungen zur Siche-

rung der Kohärenzmaßnahmen auf der Ebene der Regionalplanung fachlich, aber auch 

im Hinblick auf die Rechtssicherheit des Regionalplans, unverzichtbar. Dabei muss es 

der Entscheidung im jeweiligen Zulassungsverfahren überlassen werden, ob die not-

wendige Kohärenzsicherung durch Maßnahmen innerhalb des Vogelschutzgebietes 

oder durch Einbeziehung zusätzlicher Flächen erfolgt. Aus naturschutzfachlicher Sicht, 

aber auch im Sinne von Belangen der Wirtschaft bzw. der Rohstoffversorgung müssen 

beide Möglichkeiten eröffnet werden. Eine Einschränkung der rechtlichen Kohärenzsi-

cherungsmöglichkeiten durch eine einseitige Regel-Ausnahme-Bestimmung ist abzu-

lehnen. 

 

Für eine etwaige Einbeziehung zusätzlicher Flächen hat die LÖBF eine Vielzahl von 

konkreten Einzelflächen sowie einen Suchraum für die Durchführung von Kohärenzsi-
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cherungsmaßnahmen dargestellt. Es ist dann Aufgabe des Projektträgers die zur Si-

cherung der Kohärenz notwendigen Flächen und Maßnahmen im Rahmen der jeweili-

gen Zulassungsverfahren einzubringen. Selbstverständlich ist die Durchführung einer 

solchen Kohärenzsicherungsmaßnahme außerhalb nur im Einverständnis mit den je-

weiligen Grundeigentümern und nach Klärung durch die untere Landschaftsbehörde, 

dass durch die Einbeziehung der Flächen auch für die angrenzenden Bewirtschafter 

keine zusätzlichen Einschränkungen und Belastungen für die ordnungsgemäße land-

wirtschaftliche Nutzung und die Entwicklung ihrer Hofstellen ergeben, möglich.  

 

Ich möchte unabhängig davon, die vorgebrachten Sorgen insgesamt aufgreifen, indem 

das Prinzip der Freiwilligkeit und der Unschädlichkeit der Kohärenzmaßnahmen ge-

genüber Dritten in den Erläuterungen zu Ziel 1, Kap. 3.12 auch deutlich zum Ausdruck 

gebracht wird. In Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und E-

nergie des Landes NRW schlage ich daher vor, die Erläuterungen wie folgt zu formulie-

ren: 

 

„Die betreffenden Maßnahmen in den jeweiligen Zulassungsverfahren müssen gewähr-

leisten, dass für verloren gehende Äsungsflächen geeignete Flächen innerhalb des 

Vogelschutzgebietes durch Umwandlung von Äcker in Gründland qualitativ aufgewertet 

werden oder funktional vergleichbare landwirtschaftliche Nutzflächen im Einverneh-

men mit den betroffenen Grundeigentümern zusätzlich in das Vogelschutzgebiet 

einbezogen werden. Dies ist Voraussetzung für die Zulassungsfähigkeit nach den §§ 6 

und 48d Abs. 5 LG. Kohärenzsicherungsmaßnahmen kommen nur dort in Be-

tracht, wo sich auch für die Bewirtschafter der angrenzenden landwirtschaftli-

chen Flächen keine zusätzlichen Einschränkungen für die ordnungsgemäße 

landwirtschaftliche Nutzung und die Entwicklung ihrer Hofstellen ergeben.“ 

 

Ich bitte Sie, diesen Kompromissvorschlag zu unterstützen und in der Regionalratssit-

zung am 22.06.2006 einzubringen.  

 

In der Hoffnung, dass auf Basis dieser Formulierung ein Einvernehmen mit den Betei-

ligten herzustellen ist, werde ich von hier aus auch dem Kreis Kleve und dem RLV auf 

seine an mich gerichteten Eingaben kurzfristig antworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

(Neiss) 
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