
27.03.2008 
 

T i s c h v o r l a g e 
 
 
 
zu  TOP  5/28  PA  am  02.04.2008 
zu  TOP  7/30  RR  am  17.04.2008 
 
 
Betr.: 50. Änderung des Regionalplans für den Regie-

rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im Gebiet der 
Gemeinde Hünxe und der Gemeinde Schermbeck  
(Neudarstellung, Streichung und Reduzierung von 
BSAB sowie Neudarstellung und Reduzierung von 
„Bereich für Aufschüttungen und Ablagerungen“) 
 

hier: Aufstellungsbeschluss 
 
 
hier:   -  Änderung des Beschlussvorschlages durch die Bezirks-

planungsbehörde für die Sitzung des Regionalrates 
 

   - Schreiben der Firma Hermann Nottenkämper oHG 
vom 27.03.2008  
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Aufstellungsbeschluss zur 50. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im Gebiet der Gemeinde Hünxe und der 
Gemeinde Schermbeck; TOP 5/28  PA; TOP 7/30  RR 
 
In den Beschlussvorschlag wird die nachfolgende Nr. 2 neu eingefügt; die bisherige Nr. 
2 wird zu Nr. 3 
 
 
Änderung des Beschlussvorschlages 
 
1. Der Regionalrat beschließt gemäß § 20 Abs. 5 Landesplanungsgesetz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (LPlG) vom 03. Mai 2005 die Aufstellung der 50. Ände-
rung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im 
Gebiet der Gemeinde Hünxe und der Gemeinde Schermbeck in der Fassung 
dieser Vorlage. 
 

2. Die nicht ausgeräumten Anregungen und Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

3. Der Regionalrat beauftragt die Verwaltung, den Planentwurf der Landesplanungs-
behörde zur Genehmigung vorzulegen. 

 
 
Begründung zur Änderung der Sitzungsvorlage 
 
Die Gemeinde Hünxe (Standortgemeinde) gab im Beteiligungsverfahren gemäß § 14 
Abs. 2 LPlG mit Datum vom 03.09.2007 die nachfolgend dargelegte Stellungnahme zur 
50. Änderung des Regionalplans ab, welche der Haupt- und Finanzausschuss der Ge-
meinde zuvor in seiner Sitzung am 22.08.2007 beschlossen hatte: 
 
„Die Gemeinde Hünxe hat gegen die 50. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken. 
In den textlichen Erläuterungen ist festzulegen, dass 

a) nach Wiederfüllung keine Aufhaldung durchgeführt wird und 
b) nur Verfüllmaterial zugelassen wird, das nicht die Klasse LAGA Z 1.2 

überschreitet.“ 
 
Hierzu wurden von der Bezirksplanungsbehörde Ausgleichsvorschläge erarbeitet, die 
berücksichtigen, dass mit der vorliegenden Regionalplanänderung lediglich zeichneri-
sche und keine textlichen Ziele geändert werden sollen. Den geforderten Bedingungen 
wurde deshalb mit dem Hinweis, dass diese sich an das Zulassungsverfahren richten, 
nicht gefolgt (s. Sitzungsvorlage, Anlage 3 - Synopse, Seiten 1 - 2). 
 
Die Ausgleichsvorschläge und auch die Notwendigkeit der Autorenkorrektur wurden im 
Rahmen eines Telefonates (17.09.2007) mit der Gemeinde Hünxe erörtert. Seitens der 
Gemeindeverwaltung wurden keine grundsätzlichen Probleme gesehen, sowohl zum 
Ausgleichsvorschlag als auch zur Autorenkorrektur das Einvernehmen zu erklären. Es 
wurde vereinbart, der Gemeinde die Synopse zur Herstellung des Einvernehmens 
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zuzuleiten. Einvernehmen bestand auch darüber, dass unter den gegebenen Um-
ständen auf die Durchführung eines Erörterungstermins verzichtet werden kann.  
 
Die Synopse wurde mit den Ausgleichvorschlägen und der Autorenkorrektur allen Ver-
fahrensbeteiligten am 30.01.2008 mit der Bitte zugeleitet, hierzu das Einvernehmen zu 
erklären. Neben allen anderen Beteiligten, erteilte auch die Gemeinde Hünxe mit E-Mail 
vom 19.02.2008 - vorbehaltlich der Zustimmung durch die politischen Gremien - ihr Ein-
vernehmen zum Ausgleichsvorschlag und zur Autorenkorrektur. 
 
Aufgrund eines Telefonates am 19.02.2008 mit der Verwaltung der Gemeinde Hünxe 
bezüglich des Vorbehaltes war davon auszugehen, dass auch die politische Zustim-
mung erfolgen würde. Dem entsprechend wurde bei der Fertigung der Sitzungsvorlage 
zum Aufstellungsbeschluss von einem Einvernehmen mit allen Verfahrensbeteiligten 
ausgegangen. 
 
Mit E-Mail vom 10.03.2008 teilte die Gemeinde Hünxe wider Erwarten mit, dass nach 
der Vorberatung der Angelegenheit durch den Ausschuss für Planen, Umwelt und Bau-
en am 03.03.2008 das gemeindliche Einvernehmen zu den Ausgleichsvorschlägen und 
der Autorenkorrektur voraussichtlich nicht hergestellt wird. Bemühungen des Vorha-
benträgers, in der Sitzung des maßgeblichen Haupt- und Finanzausschuss am 13.03. 
2008 das Vorhaben zu erläutern, wurden seitens der Gemeinde zurückgewiesen. Der 
Haupt- und Finanzausschuss bestätigte am 13.03.2008 die ablehnende Haltung der Ge-
meinde.  
 
Auf telefonische Rückfrage wurde seitens der Verwaltung der Gemeinde Hünxe erklärt, 
insbesondere wegen des als Autorenkorrektur eingefügten Symbols „Abfalldeponie“ sei 
die Politik besorgt, dass mit dem Vorhaben eine weitere Sonderabfalldeponie auf dem 
Gemeindegebiet errichtet werden soll. 
 
 
Aus regionalplanerischer Sicht ist die geänderte Situation wie folgt zu beurteilen: 
 
Bereits im Umweltbericht (Anlage 3 der Sitzungsvorlage zum Erarbeitungsbeschluss) 
werden im Kapitel 11.6 - Angaben zur geplanten Verfüllung und Rekultivierung -, Seiten 
38 - 40, umfangreiche und über das regionalplanerisch notwendige Maß hinausgehende 
Aussagen zur nachfolgenden Verfüllung (Verfüllmaterial, Deponieklasse) und der Ober-
flächengestaltung der Verfüllung (Oberflächenneigung und -höhe) gemacht. Anhand 
dieser klaren Aussagen ist erkennbar, in welcher Art und Weise und auch auf welcher 
rechtlichen Grundlage die geplante Wiederverfüllung des Austonungsbereiches erfolgen 
soll. 
 
In Kenntnis dieser eindeutigen Informationen kam die Gemeinde Hünxe auch zunächst 
in ihrer Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass sie aus planungsrechtlicher Sicht keine 
Bedenken gegen die 50. Änderung des Regionalplans habe, aber Bedingungen für das 
weitere Änderungsverfahren stelle. 
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Die gestellten Bedingungen betreffen nicht das regionalplanerische Verfahren, sondern 
richten sich aufgrund ihrer Detailschärfe an das Zulassungsverfahren und sind dort ge-
sondert einzubringen. 
 
Die Aufnahme des Symbols „Abfalldeponie“ in die Änderung der zeichnerischen Dar-
stellungen (Autorenkorrektur) erfolgte, weil im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens deut-
lich wurde, dass zur Umsetzung des Vorhabens neben der geplanten Darstellung des 
„Bereiches für Aufschüttungen und Ablagerungen“ aufgrund von Vorgaben des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes auch die Darstellung des Symbols „Abfalldeponie“ erfor-
derlich ist. Eine inhaltliche Änderung der Planung ist damit in keiner Weise verbunden. 
 
Seitens des Vorhabenträgers wurde zwischenzeitlich eine schriftliche Erklärung abge-
geben, die den Forderungen der Gemeinde Hünxe weitgehend entgegenkommt. 
 
Im Zuge des regionalplanerischen Verfahrens ist es also nicht zu einer Änderung des 
Vorhabens gekommen, welches fachrechtlich an dieser Stelle vom Vorhabenträger an-
gestrebt wird. Da insoweit also keine Änderung eingetreten ist und eine solche aus-
weislich des Schreibens des Vorhabenträgers auch nicht beabsichtigt ist, hält die Be-
zirksplanungsbehörde in Übereinstimmung mit dem Kreis Wesel an ihrer regionalplane-
rischen Position fest. 
 
Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen und des Schreibens der Fa. Hermann 
Nottenkämper oHG wird darum gebeten, die Bedenken der Gemeinde Hünxe zurück-
zuweisen. 






