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Bezirksregierung Düsseldorf 
Dez. 32, 28.03.2008 

 

Unterlage zum TOP „Information der Verwaltung“ 
der 28. Sitzung des Planungsausschusses am 02.04.2008 

 

Informationen zum Stand der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) 
(Änderung der Vorgaben für die Rohstoffsicherung und -gewinnung) 

 

Im Rahmen der Beschlussfassung zu TOP 5 der 27. Sitzung des Regionalrates am 

14.06.2007 wurde die Verwaltung gebeten, den Planungsausschuss zu jeder Sitzung 

schriftlich über das Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) zu 

informieren. Dieser Bitte wird mit den nachfolgenden Angaben nachgekommen. 

Verfahrensstand 

Während der bis zum Herbst 2007 durchgeführten ersten Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie der Behörden und Verbände gingen zu der beabsichtigten Regionalplanänderung 

eine große Zahl an Stellungnahmen ein. Daraufhin hatte die Bezirksregierung den Entwurf 

noch einmal mit einem hohen Aufwand und in sehr kurzer Zeit grundlegend überarbeitet. 

Die überarbeiten Unterlagen sind auch in das Internet eingestellt worden: 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_32/GEP_Aenderungen/51/51GEPAenderung.php 

Um eine möglichst umfassende Beteiligung sicherzustellen, wurde der Öffentlichkeit bis 

zum 3. März 2008 erneut Gelegenheit gegeben, sich zum überarbeiteten Planentwurf und 

zugehörigen Unterlagen zu äußern. Ebenso wurde bis zum 25. Februar 2008 eine erneute 

Beteiligung von Behörden und Verbänden durchgeführt. 

Im Rahmen der zweiten Beteiligungsrunde hat sich der Umfang der Stellungnahmen nun 

noch einmal deutlich erhöht. Er liegt mit insgesamt mehr als 20 Aktenordnern zuzüglich 

zahlreichen anwaltlichen Schriftbänden um ein Vielfaches über dem Umfang der Stellung-

nahmen, die insgesamt im Rahmen der Aufstellung des Regionalplans (GEP 99) ein-

gingen. 

Inhaltlich gehen die Stellungnahmen zur 51. Änderung weit auseinander bzw. widerspre-

chen sich vielfach diametral. Während beispielsweise von Seiten der Bürger und Gebiets-

körperschaften Sondierungsbereiche überwiegend abgelehnt werden, werden von Seiten 

der Unternehmen und Wirtschaftsverbände äußerst umfangreiche zusätzliche Bereiche 

gefordert. In ähnlicher Weise werden auch einzelne Fachfragen vielfach höchst gegen-

sätzlich bewertet. 

Die Auswertung der Stellungnahmen wird aufgrund des Umfangs und der begrenzten 

personellen Kapazitäten deutlich länger dauern, als ursprünglich erhofft. Der genaue 

Zeitplan steht noch nicht fest. 
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Welche inhaltlichen Änderungen sehen die überarbeiteten Verfahrensunterlagen vor, 

die Gegenstand der zweiten Verfahrensbeteiligung waren? 

Im Zuge der Überarbeitung wurde der Gesamtumfang der vorgesehenen Sondierungs-

bereiche für künftige Abgrabungsbereiche auf ca. 1.675 ha deutlich reduziert (vorher ca. 

2.750 ha) – wenngleich auch einzelne neue Sondierungsbereiche hinzugekommen sind. 

Zum Vergleich: Die der Bezirksregierung gemeldeten Interessensbereiche umfassen ca. 

20.000 ha. Ferner wurden die Auswahlkriterien bezüglich der letztlich für eine mögliche 

künftige Rohstoffgewinnung freizuhaltenden Bereiche im Sinne einer nachhaltigen 

Raumentwicklung weiter optimiert. So wurden neue Abstandsregelungen zu Siedlungs-

bereichen vorgesehen und die Lagerstättenmächtigkeiten zwecks Begrenzung des 

Flächenverbrauches verstärkt einbezogen. Zudem ist den Belangen des Bodenschutzes 

und damit auch der Landwirtschaft ein deutlich höheres Gewicht als zuvor beigemessen 

worden. Zum Schutz unberührter Landschaftsbereiche und auch zur Berücksichtigung von 

Standortsicherungsinteressen wurden schließlich Neuansätze nur nachrangig einbezogen. 

Grundlegende Zielrichtung des Verfahrens unverändert 

Entsprechend der Begründung der Regionalplanänderung sind Gegenstand des Verfah-

rens neben Änderungen der textlichen Ziele sowie der neuen Erläuterungskarte Rohstoffe 

insb. auch die Bestätigung der übrigen Vorgaben des Kapitels 3.12, Ziel 1 (inkl. Erläu-

terungen) des Regionalplans und der zugehörigen graphischen Darstellungen (d.h. auch 

inkl. der BSAB). 

Die grundlegende Zielrichtung der 51. Änderung ist - vor dem Hintergrund der Hinweise 

des OVG NRW im Urteil vom 24.05.2007 - also gleich geblieben. Die im Rahmen der 

Regionalplanänderung geplanten Neuerungen betreffen auch weiterhin insbesondere die 

Abbildung von Sondierungsbereichen für mögliche künftige Abgrabungsbereiche in einer 

Erläuterungskarte „Rohstoffe“ zum Regionalplan. Die Abbildung eines Sondierungsberei-

ches sichert dabei nur die Lagerstätte als solche vor entgegenstehenden raumbedeut-

samen Nutzungen. Eine endgültige Entscheidung im Hinblick auf nachfolgende Abgra-

bungen ist damit noch nicht verbunden. Welche der Sondierungsbereiche später einmal 

für eine Abgrabung freigegeben werden, muss der Regionalrat zu gegebener Zeit in 

gesonderten Verfahren entscheiden. Ferner sollen im Rahmen der 51. Änderung 

Regelungen für die Zulassung kleinräumiger Abgrabungserweiterungen geändert und 

bestehende Vorgaben zur Rohstoffsicherung und -gewinnung bestätigt werden. 
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 Bedeutung der 51. Änderung im Kontext aktueller Gerichts- und Zulassungsverfahren 

Ganz aktuell ist in diesem Kontext, dass das VG Düsseldorf am 13.03.2008 in drei 

Einzelfällen die Ablehnung von Trockenabgrabungen in Mönchengladbach durch die Stadt 

in erster Instanz als rechtswidrig eingestuft hat. Die betreffenden Flächen liegen innerhalb 

eines Bereiches, der im Regionalplan (GEP 99) als Allgemeiner Freiraum- und 

Agrarbereich und als Regionaler Grünzug dargestellt ist. Sie befinden sich außerhalb von 

Bereichen zur Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB). Schließlich 

liegen die Bereiche gemäß der Erläuterungskarte 8 – Wasserwirtschaft – zum 

Regionalplan (GEP 99) auch in einem über die Bereiche für den Grundwasser- und 

Gewässerschutz hinausgehenden Einzugsgebiet, für das eine Wasserschutzzone III B 

festgelegt worden ist. Aus diesem Grund waren die Bereiche bei der Aufstellung des 

Regionalplans (GEP 99) auch nicht als BSAB dargestellt worden. 

Die Urteile setzen sich über diese damalige Entscheidung hinweg. Die schriftlichen 

Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass das VG  keine 

fachrechtlichen Ablehnungsgründe sah und auch das Rohstoffgewinnungsverbot 

außerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Abgrabungsbereiche (BSAB) wurde als 

unwirksam angesehen.  

Die Urteile des VG Düsseldorf haben ebenso wenig  wie ein ähnliches Urteil des VG 

Düsseldorf vom 19. April 2007 (AZ 4K3389/05) in Sachen Erweiterung der Abgrabung 

Pettenkaul (Wesel, Ginderich) gegen das der Kreis Wesel Berufung eingelegt hat, 

Auswirkungen auf die Verbindlichkeit der Abgrabungsziele im Regionalpan, denn die 

Urteile betreffen jeweils einen Einzelfall und sind nicht rechtskräftig. 

Derzeit liegt kein rechtskräftiges und vor allem kein OVG- oder BVerwG-Urteil vor, dass 

die aktuellen Ziele der Raumordnung als nicht bindend ansieht. Die Ziele sind weiterhin 

gültig und sind daher nach wie vor zu beachten.  

So erfolgte im Ende Februar 2008 die Ablehnung der Planfeststellung einer mehr als 60 

ha großen Nassabgrabung im Bereich Calculatorbusch (Goch, Asperden) und einer 90 ha 

großen Nassabgrabung im Bereich Bleickshof (Kevelaer, Kervendonk) durch die 

Bezirksregierung Arnsberg als Bergbehörde. Die Bezirksregierung Arnsberg berief sich bei 

der Ablehnung darauf, dass die Bereiche nicht im Regionalplan als Abgrabungsbereich 

dargestellt sind.  

Unterstrichen wird durch diese aktuellen Entwicklungen jedoch, dass der 51. Änderung 

weiterhin ein sehr hohes Gewicht zukommt, da sie rechtliche Risiken im Hinblick auf den 

Erhalt der Steuerungswirkung des Regionalplans minimiert. Nur mit der 51. Änderung 



 4

lassen sich angesichts der großen Bedeutung einer raumordnerischen Steuerung des 

Abgrabungsgeschehens (d.h. insbesondere dem Ausschluss von Abgrabungen außerhalb 

der im Regionalplan festgelegten Bereiche) unnötige Gefahren für die Raum- und Sied-

lungsentwicklung am Niederrhein vermeiden.  

Sofern die Steuerungswirkung des Regionalplans nicht mehr bestehen würde, 

ließen sich viele von Kreisen, Kommunen und Bürgern unerwünschte Abgrabungen 

nicht mehr verhindern. Das wäre der befürchtete Dammbruch. Dies machen die 

oben genannten Gerichts- und Zulassungsverfahren in drastischer Weise deutlich. 

Auch die Gesamtbereichstabelle der 51. Änderung zeigt, dass in zahlreichen 

Kommunen am Niederrhein große Flächen vorhanden sind, die ohne den Schutz 

des Regionalplans abgegraben werden könnten. 

 

Die 51. Änderung, die Risiken in Bezug auf das Abgrabungsverbot des 

Regionalplans beseitigt, sollte daher zum Schutz einer geordneten Raument-

wicklung in den Kreisen und Kommunen von allen hieran interessierten Akteuren 

unterstützt werden. 

 

Die entsprechende Bedeutung der 51. Änderung betonte Herr Regierungspräsident 

Büssow auch im Rahmen dreier Pressekonferenzen am 10.03.2008 in Kleve, Wesel und 

Nettetal. Die zugehörige Presseerklärung ist im Anhang zu finden. Die umfangreiche 

Presseberichterstattung dazu kann in der Presseschau nachgelesen werden. 

Aufgrund des umfangreichen öffentlichen Interesses an der „51. Änderung des 

Regionalplans (Änderung der Vorgaben zur Rohstoffsicherung und -gewinnung)“ hat sich 

die Bezirksregierung ferner dazu entschlossen, einige der am häufigsten gestellten Fragen 

auch im Internet zu beantworten. Dies soll einen Beitrag zum besseren Verständnis der 

Zusammenhänge leisten. Die entsprechenden Fragen und Antworten finden Sie hier: 
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_32/GEP_Aenderungen/51/FAQ_51_GEP_Aend.php 

 

Ansprechpartner: Hauke von Seht 
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Anhang 

 

 

 

Pressemitteilung der Bezirksregierung vom 10.03.2008 

(siehe auch: http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/hierarchie/news/newsarchiv/2008/03Maerz/037_2008.php) 

 

 

 

Den Dammbruch verhindern: Regierungspräsident Büssow erläutert 

Abgrabungsplanung 

Wohl kein anderes Thema wird aktuell am Niederrhein derart heftig diskutiert wie die 

geplanten zusätzlichen Reserven für die Sand- und Kiesgewinnung. Während die 

Wirtschaft auf eine langfristige Rohstoffsicherung im Regionalplan pocht, lehnen viele 

Kommunen und Bürger weitere Auskiesungen strikt ab.  

 

Regierungspräsident Büssow nimmt dabei die Sorgen der Menschen aus der Region sehr 

ernst und nutze heute die Gelegenheit, sich bei Besuchen in Wesel, Kleve und Nettetal 

selber ein Bild von der Situation zu machen und sich den Fragen der Presse zu stellen. 

Dabei warb er um Verständnis für die Darstellung von Sondierungsbereichen als Reserven 

für die Rohstoffgewinnung und machte deutlich, warum die entsprechende 

Regionalplanänderung eine so hohe Dringlichkeit hat: Büssow: „Nur der Regionalplan 

kann flächendeckend die Rohstoffgewinnung in unserer Region steuern und Abgrabungen 

auf die im Regionalplan vorgesehenen Bereiche beschränken.“ 

 

Das Oberverwaltungsgericht hatte in einem Urteil kritisiert, dass der Regionalplan neben 

den gültigen Abgrabungsbereichen keine weiteren Reserven enthält, da dies bei der 

Aufstellung des Regionalplans vom Regionalrat abgelehnt wurde. Dieser Kritik soll nun mit 

der Ausweisung von Sondierungsbereichen Rechnung getragen werden, um Risiken für 

den Regionalplan zu beheben. So soll sichergestellt werden, dass Abgrabungen auch 

weiterhin außerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Bereiche nicht zugelassen 

werden. Regierungspräsident Büssow: „Wir müssen den drohenden Dammbruch 

unbedingt verhindern. Einen ungesteuerten Rohstoffabbau in unseren Städten und 

Gemeinden darf es nicht geben.“ 
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Die geplanten Sondierungsbereiche für künftige Abgrabungsbereiche sind im Übrigen erst 

einmal nur Bereiche, deren Inanspruchnahme für andere Vorhaben unzulässig ist, die 

einer späteren Abgrabung im Wege stehen würden. Die Flächen können aber 

beispielsweise weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Bis zur tatsächlichen 

Abgrabung bedarf es erst noch eines erneuten regionalplanerischen Verfahrens sowie 

eines konkreten Genehmigungsverfahrens. 

 

Zur Frage des Umfangs der Reservegebiete äußerte Büssow: „Ich würde mir auch 

wünschen, dass keine zusätzlichen Reserven für den Rohstoffabbau vorgesehen werden 

müssten und der Flächenverbrauch abnimmt.“ 

 

Die Zuständigkeiten für viele Maßnahmen, die den Flächenverbrauch reduzieren könnten, 

liegen jedoch nicht bei der Bezirksregierung. Dies gelte beispielsweise auch für die derzeit 

vieldiskutierte Option einer Abgabe auf die Kies- und Sandgewinnung, deren Einnahmen 

den Abgrabungsregionen zu Gute kommen könnten (z.B. für Tourismusprojekte oder 

ökologische Aufwertungen, die über die normale Rekultivierung hinausgehen). 

 


