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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
 
In der 31. Sitzung des Planungsausschusses am 03.12.2008 wurde über die 
Einleitung des Anhörungsverfahrens zur Nachmeldung des Vogelschutzgebietes 
"Unterer Niederrhein" sowie dessen rechtliche Grundlagen berichtet. 
 
Die entsprechenden Termine zur Unterrichtung der Betroffenen fanden im Kreis 
Kleve am Mittwoch, den 26.11.2008 und am Montag, den 12.01.2009 statt. Im Kreis 
Wesel, zugleich auch für die Betroffenen aus dem Gebiet der Stadt Duisburg, fanden 
die Termine am Freitag, den 21.11.2008 und Mittwoch, den 21.01.2009 statt. 
 
Aufgrund eines Vorschlags des Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg vom 
25.11.2008 wurde das Anhörungsverfahren um den Bereich des westlichen 
Binsheimer Feldes erweitert. Dazu wurden mit Schreiben vom 15.12.2008 die 
Träger öffentlicher Belange  und Betroffene beteiligt. Die Offenlage der Unterlagen 
erfolgte in der Zeit vom 29.12.2008 bis zum 29.01.2009 bei der unteren 
Landschafstbehörde der Stadt Duisburg. Einwendungen konnten bis zum 
05.02.2009 geltend gemacht werden. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden etwa 614 Bedenken erhoben. Diesen 
konnte jedoch nur teilweise stattgegeben werden, da bei der Gebietsauswahl und -
abgrenzung andere als ausschließlich ornithologische Kriterien außer Betracht zu 
bleiben hatten.  
 
Auf der Grundlage der Vorschläge der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer 
wurden 108 Hofstellen (Kleve: 52, Wesel: 47, Duisburg: 9) ausgegrenzt. Lediglich 
in zwei Fällen im Kreis Kleve fand eine Erörterung in der dafür vorgesehenen 
Kommision statt, die einvernehmlich abgeschlossen werden konnte.    
 
Die eingegangenen Anregungen und Bedenken wurden vor allem aus dem Bereich 
der Landwirtschaft, von den betroffenen Kreisen und kreisangehörigen Städten, dem 
Landesbüro der Nauturschutzverbände sowie von den Deichverbänden und anderen 
Projektträgern und den Vertretern der Sand- und Kiesindustrie geltend gemacht. 
Dabei reichten die Argumente von der völligen Ablehnung der Erweiterung des 
Vogelschutzgebietes verbunden mit der Infragestellung der fachlichen 
Notwendigkeit bis zur Forderung nach weiteren Nachmeldungen. 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
- Fortsetzung -: 
 
Die Einzelheiten können dem beigefügten Vorlagebericht vom 05.02.2009 an das 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
NRW (MUNLV) entnommen werden. 
Dieser Bericht wurde nach dem Ende der Einwendungsfrist an das MUNLV ge-
sandt. Er enthält die wichtigsten bzw. am häufigsten erhobenen Einwendungen und 
deren Behandlung durch die Bezirksregierung. 
Im Nachgang zu dem Vorlagebericht wurden dem Ministerium ebenfalls eine sy-
noptische Darstellung aller eingegangenen Anregungen und Bedenken sowie eine 
Auflistung der ausgegrenzten Hofstellen übersandt. Zum Abschluss des Verfahrens 
bei der Bezirksregierung werden die Schreiben mit den erhobenen Einwendungen 
und Bedenken individuell beantwortet werden, um den Betroffenen eine Rückmel-
dung zu geben. 
Seitens des Ministeriums ist nunmehr eine Vorlage für das Kabinett vorgesehen und 
im Anschluss daran wird der Erlass einer die Schutzausweisung gemäß § 48c Abs. 5 
LG NRW räumlich erweiternden Rechtsverordnung des bereits bestehenden Vogel-
schutzgebietes erfolgen. Erforderlich ist daneben auch die Ergänzung des Erlasses 
vom 17.12.2004 - III-9-616.07.00.04, der die Bekanntmachung der Europäischen 
Vogelschutzgebiete betrifft und die Änderung der bei den unteren Landschaftsbe-
hörden ausliegenden Karten. 
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Erweiterung des EU-Vogelschutzgebietes DE-4203-401 „Unterer 
Niederrhein“ aufgrund des Vertragsverletzungsverfahren 2001/5003 
(neu) zur Vogelschutzrichtlinie  
Anhörungsverfahren gemäß § 48b Abs. 2 Landschaftsgesetz NRW in 
Verbindung mit Nr. 2.2.3 VV-FFH –alt- 
 
Ihr Erlass vom 22. Oktober 2008 -III-4-616.07.00.07- 
 
 

Aufgrund des Bezugserlasses habe ich für die Erweiterung des 
Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ um ca. 5.500 ha das 
Anhörungsverfahren gemäß § 48b Abs. 2 des Landschaftsgesetzes 
NRW durchgeführt.  

 

Verfahren: 

Mit Schreiben vom 3. November 2008 habe ich die Träger öffentlicher 
Belange und Betroffene über die Absicht der Erweiterung des 
Vogelschutzgebietes unterrichtet und Gelegenheit für Anregungen und 
Bedenken bis zum 31. Dezember 2008 gegeben. 

Des Weiteren habe ich nach der entsprechenden Bekanntmachung 
durch die drei betroffenen unteren Landschaftsbehörden in der Zeit vom 
20.11.2008 bis zum 22.12.2008 die Unterlagen bei den unteren 
Landschaftsbehörden öffentlich auslegen lassen und ebenfalls bis zum 
31. Dezember 2008 Gelegenheit für Anregungen und Bedenken 
gegeben.  

Aufgrund des unmittelbar an Sie gerichteten Berichts des 
Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg vom 25. November 2008 und 
Ihrer e-mail vom Mo 08.12.2008 09:58 habe ich das 
Anhörungsverfahren um den Bereich des westlichen Binsheimer Feldes 
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erweitert. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2008 habe ich die Träger 
öffentlicher Belange und Betroffene beteiligt (Ende der Beteiligungsfrist: 
20. Januar 2009). Die Offenlage der ergänzenden Unterlagen erfolgte in 
der Zeit vom 29.12.2008 bis zum 29.01.2009 bei der unteren 
Landschaftsbehörde der Stadt Duisburg. Die Frist für Bedenken und 
Anregungen endete diesbezüglich am 05.02.2009. 

Entsprechend der Nr. 2.2.3 VV-FFH –alt- habe ich in Wesel und in Kleve 
jeweils zu Beginn und nach Ablauf der Beteiligungsfrist Ortstermine 
durchgeführt (in Klammern die Teilnehmerzahlen): 
21. November 2008 Kreishaus Wesel  (50) 
26. November 2008 in Haus Riswick, Kleve  (95) 
12. Januar 2009 Haus Riswick,  Kleve  (25 ) 
21. Januar 2009 Kreishaus Wesel  (30 ) 

In dem zuletzt genannten Termin wurde u. a. auch die Erweiterung um 
den westlichen Bereich des Binsheimer Feldes erörtert. 

Auf meiner Internetseite habe ich die Informationen, nebst der 
einschlägigen Unterlagen, jeweils aktualisiert eingestellt.  

In seiner Sitzung am 03. Dezember 2008 habe ich den 
Planungsausschuss meines Regionalrats unterrichtet.  

Auf der Grundlage der Vorschläge der Kreisstellen der 
Landwirtschaftskammer wurden die 109 Hofstellen (Kleve: 52, Wesel: 
47 und Duisburg: 9) ausgegrenzt, lediglich  zwei Fälle wurden in der 
Kommission gemäß Ihrem Erlass vom 25. Juli 2003 –III-9-
616.06.02.23/24- erörtert; bei den Ortsterminen am 15.01.2009  wurde 
dann ebenfalls ein einvernehmliches Ergebnis erzielt.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind (bisher1) 614 Bedenken 
erhoben worden (davon für 250 Betroffene durch die Kreisbauernschaft 
Kleve). 

 

Ergebnisvorschlag: 

Aufgrund der gegebenen Anregungen wird vorgeschlagen, die 
Abgrenzung teilweise zu ändern, insbesondere im Bereich der 
Hofstellen sollte eine weitergehende Ausgrenzung erfolgen. Des 

                                            
1 Die Frist für den Bereich Binsheimer Feld –West- endete erst am 05.02.2009, so 
dass infolge des Postlaufs der Eingang weiterer Zuschriften nicht völlig auszuschließen 
ist. 
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weiteren wird für verschiedene Bereiche vorgeschlagen, die 
Abgrenzung gegenüber Siedlungsbereichen geringfügig 
zurückzunehmen. In beiden Fallgruppen ist das Störpotential so groß, 
dass diese Flächen für den Vogelschutz nicht geeignet (i. S. des Artikels 
4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie) sind. Die Bereiche sind im Einzelnen mit 
dem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz 
abgestimmt und ergeben sich, wie auch die dadurch entstandene 
Nachmeldefläche (ha)  aus den von dort überarbeiteten Karten.  

Entsprechend Ihrer fachlichen Empfehlungen vom 25. Juli 2003 –III-9-
616.06.02.23/24- werden für die Hofstellen auch –in beachtlichem 
Umfang- räumliche Entwicklungsflächen vorgeschlagen. Grundlage für 
den Flächenbedarf ist die von den Kreisstellen –anknüpfend an die 
derzeitige Betriebsstruktur und die familiäre Situation der 
Betriebsinhaber– prognostizierte Entwicklung der Hofstellen. Dabei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass der Kreis Kleve in erheblichem 
Umfang landwirtschaftlich strukturiert ist. Der Kreis Kleve hat mit 6,9 % 
den landesweit höchsten Anteil von Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft; die Anzahl der Milchkühe (41.516) ist ebenfalls 
landesweit am höchsten (vgl. Landwirtschaftskammer NRW, Zahlen zur 
Landwirtschaft in NRW 2008). Aufgrund der Preis- und 
Konkurrenzsituation auf dem Milchmarkt besteht ein Zwang zu immer 
größeren Betrieben mit immer mehr Tieren und damit auch erheblichem 
zusätzlichem Flächenbedarf für Hofstellen.  

 

Anregungen und Bedenken: 

Die eingegangenen Bedenken und Anregungen sind sehr vielfältig, sie 
reichen von Zustimmung bis zur völligen Ablehnung. Hierzu im 
Einzelnen: 

a) Bereich Landwirtschaft: 

Seitens der Landwirte, des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes und 
seiner Kreisbauernschaften wird die Erweiterung abgelehnt. Sie stützen 
sich dabei auf ein 1999 von ihnen  eingeholtes Gutachten, wonach die  
Gänse ausgesprochene Kulturfolger mit Bindung an agrarische 
Vorranggebiete auf einem hohen Ertragsniveau sind. Es widerspräche 
insoweit der üblichen Schutzgebietslogik, die Gänseaufenthaltsgebiete 
in ihrer Gesamtheit mit einem solchen Status zu versehen.  
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Es ist sicherlich zutreffend, dass unterschiedliche Vogelarten auch 
unterschiedliche Habitatbedürfnisse haben und dies bei der 
Schutzausweisung zu berücksichtigen ist. Dennoch gibt die 
herangezogene Gutachtermeinung für die hier zu entscheidende Frage 
wenig her, da Artikel 4 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 der 
Vogelschutzrichtlinie die Mitgliedsstaaten verbindlich verpflichtet, auch 
für die nicht im Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden 
Zugvogelarten -also auch für die Bläss- und Saatgänse- hinsichtlich 
ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der 
Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten Schutzgebiete auszuweisen. 
Im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens hat die EU-Kommission 
die Beachtung dieser Bestimmung nachdrücklich eingefordert und die 
von der Landwirtschaft vertretene Auslegung ausdrücklich nicht 
akzeptiert.  

Berücksichtigt werden kann die Argumentation allerdings bei der Frage 
der Intensität des Schutzbedürfnisses und der daraus folgenden 
Schutzvorschriften. Diesbezüglich haben Sie im Erlass vom 27. Oktober 
2008 –III-4-616.07.03.06- darauf hingewiesen, dass aus der 
Erweiterung kein Bedürfnis für die Ausweisung von Natur- oder 
Landschaftsschutzgebieten folgt und dass sämtliche bisher ausgeübte 
Nutzungen auf der Grundlage der guten fachlichen Praxis und der 
geltenden CC-Bestimmungen auch weiterhin möglich sind. Damit gilt 
lediglich der vergleichsweise knappe Verbotskatalog des § 48c Abs. 5 
LG NRW, so dass es nicht zu den von den im Gutachten befürchteten 
Konflikten mit den üblicherweise sehr viel weiter reichenden 
Regelungen von Naturschutzgebietsausweisungen kommen kann.  

Unbeachtlich ist auch der Hinweis auf eine zitierte NABU - Forderung 
nach einer (Wieder-)Vernässung von Flächen, bzw. einem 
entsprechenden Wassermanagement. Dies steht nicht im Widerspruch 
zur Schutzausweisung des Vogelschutzgebiets „Unterer Niederrhein“ 
auch für die nur überwinternden Gänse. Das Vogelschutzgebiet „Unterer 
Niederrhein“ ist sowohl  als „Durchzugs-, Rast- und 
Überwinterungsgebiet“ als auch als „Brutgebiet“, jeweils für 
verschiedene Vogelarten, geschützt. Hierzu gehören auch solche 
Vogelarten, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, so dass für diese 
Bereiche auch entsprechende Managementmaßnahmen erforderlich 
sein können. Hieraus kann weder abgeleitet werden, dass für sämtliche 
Vogelarten und Bereiche Feuchtgebiete erforderlich und 
naturschutzfachlich gewünscht sind, noch hat der NABU das gefordert. 
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Notwendig ist vielmehr ein differenziertes Habitatangebot und 
Schutzgebietsmanagement, d. h. sowohl mit feuchten Bereichen, 
andererseits aber eben auch Flächen mit „einem hohen Ertragsniveau“ 
für die überwinternden Gänse.  

Der Anregung, bestehende Hofstellen auszugrenzen und darüber 
hinaus Entwicklungsflächen darzustellen, ist entsprochen worden, 
allerdings nicht bezüglich der in zwei Fällen gewünschten Verlagerung 
von Betrieben aus einer Dorflage mit der erstmaligen Errichtung einer 
Hofstelle an einem neuen Standort. Insoweit ist nicht begründbar, dass 
die neuen Standorte nicht zu den geeignetsten und damit 
meldepflichtigen Flächen i. S. des Artikels 4 Vogelschutzrichtlinie 
gehören.  

Die Gebietsmeldung wird auch unter Hinweis auf die Änderungen der 
EU-Bestimmungen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
abgelehnt. Aufgrund Ihrer Ausführungen im Erlass vom 27.10.2008 als 
auch in Ihrem Antwortschreiben vom 04.12.2008 an die 
Kreisbauernschaft Kleve, wonach für die derzeit ausgeübte 
landwirtschaftliche Praxis keinerlei Veränderung gegenüber dem Status 
quo zu erwarten ist und dies auch für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln im Bereich der Erweiterungsflächen gilt, ist auch 
insoweit kein reales Problem erkennbar. 

Weiterhin wird seitens der Einwender aus dem Bereich der 
Landwirtschaft gefordert, dass die Ausweisung des Vogelschutzgebietes 
der Entwicklung der Windkraftanlagen nicht abträglich sein darf. Die 
Vereinbarkeit von Windenergieanlagen mit dem Vogelschutzgebiet darf 
jedoch nicht Gegenstand  der Gebietsauswahl und –abgrenzung sein, 
sondern ist nach der Systematik der NATURA 2000 – Bestimmungen 
ausschließlich im Rahmen der bereits vorerwähnten Projekt (Plan-) 
prüfung zu klären. Die Auswahl (einschl. Abgrenzung) der Gebiete hat 
ausschließlich nach naturschutzfachlichen (d.h. hier nach 
ornithologischen) Kriterien zu erfolgen, andere als diese haben bei der 
Auswahl außer Betracht zu bleiben. Zu Unrecht von der 
Gebietsmeldung ausgenommene Flächen unterfallen als faktisches 
Vogelschutzgebiet (weiterhin) dem strengeren Regime des Artikels 4 
Abs. 4 VS-RL (vgl. Art. 4 VSR, § 48b Abs. 1 LG NRW und Nr. 2.1 l. UA 
VV-FFH -alt-, sowie die einschlägige Rechtsprechung, z. B. BVerwG, 
Urteil vom 21.06.2006 -9 A 58/05-, Natur und Recht 2006, S. 779; 
insbesondere auch OVG Münster, Urteil vom 13.12.2007 -8 A 2810/04-, 
Natur und Recht, 2008, S. 872). 
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In einigen Zuschriften wird zudem die Geeignetheit der Flächen damit 
bestritten, dass die ehrenamtlich tätigen Zähler nicht qualifiziert seien. 
Anlass, die vom NABU erhobenen Daten anzuzweifeln, besteht indes 
nicht. Seitens der Rechtsprechung wird insbesondere im Bereich des 
Vogelschutzes ehrenamtlichen Erkenntnissen eine besondere 
Bedeutung beigemessen. Sowohl nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesverwaltungsgerichts 
stellt das ausschließlich von ehrenamtlichen Naturschützern erstellte 
Verzeichnis der „Important Bird Areas“ (IBA) ein „bedeutsames 
Erkenntnismittel“ für die Gebietsauswahl und als ein gewichtiges Indiz 
bei der nach Artikel 4 gebotenen Eignungsbeurteilung dar. Auf dieser 
Grundlage haben die Gerichte regelmäßig über die Verträglichkeit und 
damit Zulässigkeit wesentlicher Projekte oder Pläne entschieden und so 
die Qualität ehrenamtlicher Erkenntnisse bestätigt.  

Teilweise wurde von den Eigentümern oder Bewirtschaftern auch 
eingewandt, dass auf bestimmten Flächen von ihnen noch nie Gänse 
gesehen wurden. Dies ist nicht auszuschließen, da sich die von der 
Landwirtschaftskammer zur Verfügung gestellten Daten jeweils auf eine 
Flur (und nicht auch auf kleinere Flächeneinheiten) beziehen. Folglich  
können sich bei der Betrachtung einzelner Flurstücke natürlich andere 
Erkenntnisse ergeben; dabei ist nicht auszuschließen, dass einzelne 
Parzellen überhaupt nicht aufgesucht wurden. Zudem sind die 
räumlichen Verbreitungsschwerpunkte der Gänse abhängig von den in 
den einzelnen Jahren jeweils angebauten Feldfrüchten.  

Seitens einiger Einwender wurde die Geeignetheit der Flächen in Frage 
gestellt, weil die eigene Auswertung der Fraßschadensdaten nicht der 
Berechnung  des Landesamtes auf der Grundlage der Nr. III der Anlage 
zur VV-FFH –alt- entsprach.  

Diese großräumige Flächenermittlung ist jedoch erforderlich, um auch 
bei ungünstigen Witterungssituationen, jährlich teils unterschiedlicher 
Flächennutzung und eventuellen unvermeidbaren Störungen stets ein 
ausreichendes Angebot sowohl an Fraß- als auch Rastplätzen, bei nicht 
aufgesuchten Flächen ggfs. auch als Pufferzone zu haben. Sie ist 
andererseits aber auch vertretbar, da die Nutzung des Eigentums durch 
die Schutzausweisung (Verbote des § 48c Abs. 5 Landschaftsgesetz 
NRW) nur geringfügig eingeschränkt wird.  

Hinsichtlich der zusätzlichen Erweiterung im westlichen Bereich des 
Binsheimer Feldes in Duisburg wurde angemerkt, dass es sich um eine 



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Datum:  5. Februar 2009 

Seite 7 von 17 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

„zusätzliche ‚freiwillige’ Erweiterung“ handele.  Dies ist unzutreffend. 
Wesentliche Kernaufgabe des Anhörungsverfahren gemäß § 48b Abs. 2 
LG NRW ist Festlegung der Gebietsgrenzen im Rahmen des fachlichen 
Ermessens (fachlicher Beurteilungsspielraum) –vgl. Nr. 2.2.3 VV-FFH -
alt-. Es liegt also auf der Hand, dass es dabei nicht nur –wie z. B. im 
Bereich der Hofstellen und in der Nähe von Siedlungen- um eine 
Flächenreduzierung gehen kann, sondern andererseits auch weitere 
Flächen hinzu kommen können. Aufgrund der im Verfahren 
gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die hinzuzunehmenden Flächen 
nach den fachlichen Kriterien des Landesamtes in ihrer Wertigkeit den 
der anderen Bereiche und gehören damit ebenfalls zu den geeignetsten, 
d. h. meldepflichtigen Flächen. Im übrigen ist es nicht zutreffend, dass 
die EU-Kommission diese Flächen nicht vorgeschlagen habe; nach dem 
Schreiben vom 23. September 2008 sind die Flächen im „Raum 
Binsheim“ auszuweisen; eine Beschränkung nur auf den östlichen 
Bereich ist diesem Schreiben nicht zu entnehmen. Bedauerlicherweise 
kam in diesem Zusammenhang und insbesondere aufgrund der 
weitergehenden Forderungen des Landesbüros der 
Naturschutzverbände und der beim Gespräch in Wesel am 21. Januar 
2009 von der Biologischen Station Wesel (die sich während der 
Beteiligungsfrist allerdings nicht geäußert hat) geforderten zusätzlichen 
Erweiterung um Flächen im Bereich Ginderich und Büderich der 
Eindruck auf, hier könnte es sich um den Einstieg in eine weitergehende 
Nachmeldung handeln. Dieser Befürchtung bin ich allerdings deutlich 
entgegen getreten, insbesondere auch mit dem Hinweis, dass sich 
aufgrund der Herausnahme von Flächen, überwiegend zur Ausgrenzung 
von Hofstellen,  der Meldeumfang im Ergebnis voraussichtlich verringern 
dürfte.  

Angeregt wurde seitens der Vertreter der Landwirtschaft auch die 
Überarbeitung, insbesondere die räumliche Erweiterung des 
Geltungsbereichs auf die Nachmeldeflächen der Rahmenvereinbarung 
vom 20.10.2000. Ich habe diesbezüglich darauf hingewiesen, dass dies 
offenkundig erforderlich ist und von Ihnen bereits angekündigt wurde.  

 

b) Bereich Kreise, Gemeinden, Projekträger u.a.: 

Seitens der Kreise und Gemeinden sowie weiterer Beteiligter wird der 
erzielte Kompromiss im Hinblick auf künftige Rechts- und 
Planungssicherheit im Ergebnis überwiegend anerkannt, wenngleich 
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auch mit Einschränkungen und Hinweisen. Durch die Ausweisung von 
Vogelschutzgebieten wird –wenngleich auch rechtlich zulässig- in 
teilweise doch erheblichem Umfang in die Planungshoheit der 
Gemeinden eingegriffen.  

Wie bereits oben erwähnt, wurde die Abgrenzung des 
Vogelschutzgebiets in einigen Fällen gegenüber teils zwischenzeitlich 
vorhandener oder sich entwickelnder Bebauung zurückgenommen. 
Insoweit konnte einigen Anregungen entsprochen werden.  

 
Eine gewünschte generelle Rücknahme um z. B. 300 m um die 
Ortslagen ist indes nicht möglich, da eine solche pauschale 
Reduzierung nicht im Einklang mit der Pflicht zur Meldung der 
geeignetsten Flächen stände. Der Hinweis auf eine Regelung in der 51. 
Änderung meines Regionalplans, bei dem entsprechende Abstände von 
Abgrabungsbereichen gegenüber Schutzgebieten berücksichtigt 
wurden, gibt hierzu nichts her, da der planerische Ansatz des 
Regionalplanes größeren Handlungsspielraum bietet als die fachliche 
Identifizierung der für den Vogelschutz erforderlichen Flächen. Folglich 
ist es nicht zulässig, den Grundsatz „300 m Abstand von 
Abgrabungsflächen (oder sonstigen Projekten) gegenüber 
Schutzgebieten“ auch umgekehrt anzuwenden. 
 
Im Rahmen dieses Meldeverfahrens können Konflikte gegenüber 
Windenergiekonzentrationszonen nicht gelöst werden. Nach den 
eingegangenen Zuschriften überlagern die Erweiterungsflächen in den 
Städten Rees, Voerde und insbesondere Rheinberg ausgewiesene 
Windenergiekonzentrationszonen, teilweise auch in einem Umfang, 
dass diese möglicherweise gegenstandslos werden könnten. Die 
Vereinbarkeit genannter Vorhaben, insbesondere auch von 
Windenergieanlagen mit dem Vogelschutzgebiet darf nicht Gegenstand  
der Gebietsauswahl und –abgrenzung sein, sondern ist nach der 
Systematik der NATURA 2000 – Bestimmungen ausschließlich im 
Rahmen der bereits vorerwähnten Projekt (Plan-) prüfung zu klären. Wie 
bereits oben erwähnt, darf die Auswahl (einschl. Abgrenzung) der 
Gebiete ausschließlich nach naturschutzfachlichen  Kriterien erfolgen. 
 
Aber auch abgesehen von der Gefahr einer Betrachtung als faktisches 
Vogelschutzgebiet würde eine Ausgrenzung von Konzentrationszonen 
aus der Meldekulisse nicht weiterführen, da Windenergieanlagen -wie 
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das Urteil des OVG Münster vom 13.12.2007 zeigt- (ohne den Nachweis 
einer Verträglichkeit im Rahmen einer entsprechenden Prüfung) auch 
aufgrund der von außerhalb in ein Schutzgebiet hineinwirkenden 
Beeinträchtigungen unzulässig sein können.  
 
Auch hinsichtlich anderer von Gemeinden, dem Kreis Kleve und weiterer 
Planungsträger genannten Projekte und Pläne (Bauleitplanung, 
Straßen, Ausbau der Betuwelinie einschl. der damit verbundenen 
Änderungen an Straßen, insbesondere Brückenbauwerken, 
Deichsanierungen, Anlagen der Trinkwasserversorgung, 
Freizeiteinrichtungen u. a.)  kann eine Problembewältigung nur im 
Rahmen von Verträglichkeitsprüfungen erfolgen. 
 
Soweit sich die Gemeinden und der Kreis Kleve den Forderungen aus 
dem Bereich der Landwirtschaft angeschlossen haben, darf ich auf die 
obigen Ausführungen verweisen.  
 
Der Deichverband Xanten – Kleve fordert eine völlige Herausnahme der 
Deiche aus der Vogelschutzgebietserweiterung, bzw. eine Freistellung 
von der Pflicht zur Verträglichkeitsprüfung durch die 
Verwaltungsvorschrift auch für Deichneubauten. Eine weitergehende 
Regelung als in der bisherigen, die Unterhaltung betreffende 
Formulierung halte ich mit den Rechtsvorschriften des Artikels 6 FFH – 
RL, bzw. § 48d LG NRW für nicht zulässig.  
 
Seitens der Kiesindustrie wird insbesondere darauf hingewiesen, dass 
die ausdrückliche Einbeziehung weiterer Abgrabungsgewässer ein 
deutlicher Beleg dafür sei, dass Vogelschutz und Abgrabungen 
miteinander, auch im Rahmen einer integrierten Projektprüfung, 
vereinbar seien. Des Weiteren wird auf die Erarbeitung einer Leitlinie 
der EG - Kommission –Generaldirektion Umwelt- zum Rohstoffabbau in 
Vogelschutzgebieten hingewiesen. Der Wirtschaftsverband der 
Baustoffindustrie e.V. betrachtet die erzielte Einigung grundsätzlich als 
positiv, verweigert aber eine Zustimmung (ausschließlich) deshalb, weil 
im Rahmen der 51. Änderung meines Regionalplans bestimmte 
Bereiche, darunter auch die des bisher erklärten Vogelschutzgebietes 
(aber auch andere wie z. B. von Wasserschutzzonen) von vorn herein 
für künftige Bereiche zur Sicherung und Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze (BSAB) ausgeschlossen wurden. Diese Stellungnahme 
betrifft planerische Erwägungen meiner Bezirksplanungsbehörde und 
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kann folglich auf die ausschließlich nach fachlich – ornithologischen 
Kriterien erfolgten Flächenauswahl keine Auswirkungen haben. Auch 
besteht insoweit kein konkreter Zusammenhang mit der 51. Änderung 
des Regionalplans, weil keine der dort dargestellten Sondierungsflächen 
im Bereich des Nachmeldegebiets liegt.  
 
Demgegenüber liegen im Vogelschutzerweiterungsbereich jedoch im 
Regionalplan dargestellte Bereiche zur Sicherung und Abbau 
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB).  Ich darf insoweit erneut auf 
die NATURA – 2000 Systematik hinweisen, wonach deren konkrete 
Zulassung im Rahmen einer  Projekt- (Plan-) Prüfung zu bewältigen ist. 
Auch wird auf weitere Flächen hingewiesen, die unternehmerseits mir 
als Bezirksplanungsbehörde im Rahmen der vorerwähnten 51. 
Änderung als Sondierungsflächen benannt (aber nicht berücksichtigt) 
wurden.  

Konflikte mit Industriebetrieben sind nicht erkennbar. In Betracht kämen 
insoweit zwei Unternehmen in Duisburg, rechtsrheinisch gegenüber dem 
Binsheimer Feld gelegen. Beiden Betrieben wurde nach Abstimmung 
mit Ihnen durch Schreiben vom 26., bzw. 29. Januar 2009 mitgeteilt, 
dass diese aufgrund der Bewertung der Umwelteinwirkungen, 
insbesondere der Entfernung zum Schutzgebiet keine erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzzwecks darstellen, so dass auch bei 
künftigen Erweiterungen mit ähnlichen Auswirkungen, soweit die 
übrigen einschlägigen umweltschützenden Bestimmungen, 
insbesondere des Immissionsschutzrechts eingehalten werden, nicht 
davon auszugehen ist, dass solche Projekte das Vogelschutzgebiet 
erheblich beeinträchtigen könnten. Es besteht vielmehr hinreichender 
Anlass zur Annahme, dass der günstige Erhaltungszustand gewahrt 
bleibt, da eventuelle Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere weil 
eventuelle Auswirkungen (z.B. durch Staub) nur vorübergehend 
auftreten, unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleiben. 

 
Die Wasserverbund Niederrhein GmbH hat darauf hingewiesen, dass für 
das „Binsheimer Feld“ eine Wasserschutzzone für das Einzugsgebiet 
der Wassergewinnungsanlage „Binsheimer Feld“ ausgewiesen ist und 
Bedenken geäußert, dass durch die Ausweisung als Vogelschutzgebiet 
die Verweildauer der arktischen Wildgänse positiv beeinflusst werden 
soll, was zwangsläufig zu einer größeren Belastung der Böden sowie 
des Grundwassers mit Geflügelkot führe. Insbesondere die 
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Auswirkung/Übertragbarkeit des bei diesen Tieren vermutete H5N1-
Virus in das Grundwasser ist bisher nicht ausreichend untersucht 
worden. Ergänzend weise ich darauf hin, dass auch in anderen 
Bereichen Wasserschutzzonen, auch der Kategorie I, von den 
Erweiterungsflächen überlagert werden.  

 

c) Bereich Landesbüro der Naturschutzverbände: 

Das Landesbüro der Naturschutzverbände vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass die Nachmeldung nicht ausreichend sei und auch 
nicht vollständig dem Schreiben der EU – Kommission vom 23. 
September 2008 entspreche. Diese fachlichen Gesichtspunkte hat das  
Landesamt in seiner Stellungnahme vom 29.01.2008 - 24-VSW-  wie 
folgt bewertet: 

 
„Das Schreiben des Landesbüros kritisiert die unzureichende 
vorgeschlagene Erweiterungsfläche und Abgrenzung des VSG Unterer 
Niederrhein durch das Land NRW. Zur Begründung werden im 
Wesentlichen folgende Kritikpunkte genannt: 
 

1. Die vom Land NRW entwickelten Kriterien zur Auswahl der 
geeignetsten Gebiete für überwinternde nordische Gänsearten; 

2. Unzureichende Berücksichtigung ornithologischer 
Grundlagendaten; 

3. Unzureichende Berücksichtigung der Verbindungskorridore; 
4. Unzureichende Einbeziehung von Flächen um Ginderich und bei 

Büderich; 
5. Unzureichende Einbeziehung von Abgrabungsgewässer. 

 
Die fachlichen Argumente der Naturschutzverbände basieren im 
Wesentlichen auf dem Standpunkt, dass grundlegende methodische 
Fehler bei der Abgrenzung des VSG, die zur Nichtberücksichtigung 
wichtiger Gebietsteile geführt hätten, trotz der nun benannten 
Ergänzungsflächen weiterhin bestehen würden. Dazu werden u. a. 
Gerichtsurteile, die EU-Kommission und der NABU zitiert. 
Nun ist zwischen EU-Kommission, NABU als Beschwerdeführer und 
MUNLV bzw. LANUV im September 2008 in Brüssel – nach 
ausführlicher Diskussion dieser Argumente - eine Übereinkunft erzielt 
worden, die durch die Meldung von Erweiterungsflächen die 
Flächennutzung durch die nordischen Wildgänse aktualisiert 
(„Fraßschadensflächen 2002-2004“) und insbesondere die mit dieser 
Methode nur unvollständig erfassten Saatgans-Rastplätze durch 
konkrete Beobachtungsdokumentationen des NABU („NABU-Flächen“) 
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ergänzt. Durch diese Einigung zwischen Kommission, Land und 
Beschwerdeführer NABU ist die Argumentation des Landesbüros im 
Grunde überholt. 
 
Trotz dieser Sachlage erläutern wir im Folgenden die o. a. Kritikpunkte: 
 
Zum Kritikpunkt 1: Verwendung der Fraßschäden als 
Bewertungsgrundlage zur Auswahl der geeignetsten Gebiete für 
überwinternde nordische Gänsearten 
 
Die Naturschutzverbände stellen heraus, dass zur Auswahl der 
geeignetsten Flächen die angewandte Methode der 
Fraßschadensermittlung ungeeignet sei. Diesen Vorwurf hat das LANUV 
schon mehrfach zurückgewiesen (u. a. meine Berichte vom 28.11.2006 
und 24.10.2007 an das MUNLV; Besprechungen bei der EU-
Kommission in Brüssel im April und September 2008). Da bei der 
Gebietsabgrenzung Ende der 1990er Jahre keine ausreichenden 
flächendeckenden und regelmäßigen Gänsebeobachtungen vorlagen, 
musste zur Ermittlung der geeignetsten Nahrungsflächen ein anderes 
fachliches Kriterium gesucht werden, das die Flächeninanspruchnahme 
durch die Gänse integrierend über einen längeren Zeitraum erfasst. Die 
Größe der Gänsefraßfläche/Flur wurde als Maß für die Intensität des 
Gänsebesuches einer Fläche genutzt (häufiger Gänsebesuch bzw. 
große Gänseanzahlen erhöhen den Umfang der Gänsefraßfläche). 
Daten über die Gänsefraßflächen lagen für den Gesamtraum des 
„Gänsegebietes“ am Unteren Niederrhein in Form von 
Gänsefraßschadensmeldungen seit mehr als 10 Jahren vor. Die 
weitgehende Übereinstimmung der Fraßflächen mit direkten Zählungen 
wurde beispielhaft für zwei Teilflächen des VSG, für die sowohl 
Fraßschadensdaten als auch direkte flächenhafte Zählungen vorlagen, 
dokumentiert. Sie lag bei 82 %. Die Methode der 
Fraßschadensermittlung stellte in der Summe deutlich mehr 
Gänsebesuchsflächen fest als die Methode der direkten Beobachtung 
zweimal pro Woche. 
 
Die Dokumentation der Gänsefraßschäden erlaubte als relativ beste 
Datengrundlage, die Regelmäßigkeit und das quantitative Ausmaß der 
Äsungsflächen-Inanspruchnahme abzubilden. Aus Datenschutzgründen 
wurden nicht die auf den einzelnen Parzellen ermittelten 
Gänsefraßschäden herangezogen, sondern die gemeldeten 
Fraßschäden wurden auf die Fluren bezogen und als Flächenanteil pro 
Flur errechnet und in quantitativen Klassen dokumentiert (keine 
Fraßschäden, Fraßschadensfläche 1-15 %, 16-30 %, 31-45 % und über 
45 % der Fläche der jeweiligen Flur). Fluren mit über 45 % Fraßschäden 
(in NSG 30 %) wurden als besonders geeignete Flächen bewertet. 
Diese Kernflächen der Gänseverbreitung wurden zu 
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zusammenhängenden, sinnvoll im Gelände abzugrenzenden Bereichen 
arrondiert. 
 
Zur Frage des normativen 45 %-Kriteriums (in NSG 30 %) ist 
festzuhalten, dass die Ermittlung der bedeutendsten (geeignetsten) 
Flächen grundsätzlich einen normativen Schwellenwert benötigt. Das 
gleiche Problem ergäbe sich auch bei direkten Zählungen als Grundlage 
für die Feststellung der relevanten Flächen. Auch dann müsste ein 
normativer Schwellenwert definiert werden (z.B. 10 oder 100 oder 1000 
Gänse pro Tag oder pro Woche oder pro Monat auf einer Fläche). 
 
Trotz der Vorzüge der Methode der Fraßschadensermittlung zur 
Feststellung der besonders geeigneten Gänsegebiete wurde immer auf 
folgende Einschränkungen hingewiesen (vgl. BROCKSIEPER & WOIKE 
1999 und FFH-Verwaltungsvorschrift – VV-FFH 2000 sowie meine 
Berichte vom 28.11.2006 und 24.10.2007 an das MUNLV): 
 
- Nahrungsflächen, deren Fraßschäden von den Landwirten nicht oder 
nur teilweise gemeldet werden, fehlen in der Dokumentation (aufgrund 
der attraktiven Entschädigung für Fraßschäden dürften das nur wenige 
Flächen sein); 
 
- von den Gänsen genutzte Nahrungsflächen, auf denen keine zu 
meldenden Fraßschäden entstehen, gehen nicht in die Dokumentation 
ein, z.B. frisch abgeerntete Mais-, Rüben- und Kartoffelfelder im Herbst, 
auf denen die Gänse (insbesondere die Saatgänse) die verbliebenen 
Reste der Feldfrüchte verzehren. 
 
Der aktuell geplanten Erweiterung des VSG von ca. 5.500 ha liegen 
neben Flächen, die den Fraßschadenskriterien entsprechen, vom 
NABU vorgeschlagene Flächen zugrunde, die auf direkten 
Beobachtungen in den letzten Jahren beruhen und insbesondere 
von Saatgänsen genutzte Ackerflächen umfassen. Damit wird die 
methodische Einschränkung der Fraßschadenskriterien bezüglich 
der Saatgans ausgeglichen. (Diese Daten lagen zum Zeitpunkt der 
Ausweisung des VSG noch nicht vor). 
 
Zum Kritikpunkt 2: Unzureichende Berücksichtigung 
ornithologischer Grundlagendaten 
 
Das LANUV weist noch einmal darauf hin, dass alle relevanten 
Vogelarten nach EG VS-RL und ihre dokumentierten Vorkommen bei 
der Abgrenzung des VSG Unterer Niederrhein berücksichtigt wurden 
(vgl. mein Bericht vom 24.10.2007 an das MUNLV). Nach Aussage des 
NABU wurden in den von ihm vorgelegten Karten auch die Daten der 
Biologischen Stationen dargestellt. Der Leiter der AG Wildgänse der 
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NWO – Dr. V. Wille – war intensiv an den Verhandlungen und der 
Kompromissfindung beteiligt. Es kann also nicht davon gesprochen 
werden, dass die Daten der NWO nicht berücksichtigt wurden. 
 
Zum Kritikpunkt 3: Unzureichende Berücksichtigung der 
Verbindungskorridore 
 
Die den Kriterien entsprechenden Fraßschadensflächen, regelmäßig 
genutzte Saatgansflächen und traditionell genutzte Schlaf- sowie 
Trinkgewässer wurden berücksichtigt. Flugkorridore (Flugräume) 
zwischen den gemeldeten Flächen des VSG wurden in keinem Fall in 
das VSG einbezogen. Die EU-Kommission hat dies an keiner Stelle 
gefordert. 
 
Zum Kritikpunkt 4: Unzureichende Berücksichtigung der Flächen 
um Ginderich und bei Büderich 
 
Im Bereich Ginderich wurden unmittelbar angrenzend an das NSG 
Bislicher Insel aufgrund des Fraßschadenskriteriums (> 45 % 
Fraßschäden pro Flur außerhalb von NSG) und aufgrund von häufigen 
Saatgansbeobachtungen, die der Beschwerdeführer NABU für diesen 
Bereich dokumentierte, Flächen zum VSG Unterer Niederrhein 
einbezogen. Schutzgrund sind die Vorkommen von Saat- und 
Blässgans. Weitere zusätzliche Flächen im Raum Ginderich und 
Büderich entsprechen bisher nicht den Auswahlkriterien. Sie weisen 
keine Fraßschadenhöhe größer als 45 % auf Ackerflächen auf und 
wurden vom Beschwerdeführer NABU nicht als besonders geeignet für 
Saat- und Blässgänse genannt. Daher erfolgte keine Aufnahme in den 
Erweiterungsvorschlag zum VSG Unterer Niederrhein. 
  
Zum Kritikpunkt 5: Unzureichende Einbeziehung von 
Abgrabungsgewässern 
 
Die Abgrabungen, deren aktuelle Wasserflächen nur zum Teil im 
bisherigen VSG liegen, wurden alle ins VSG einbezogen. Dies gilt z.B. 
für die Abgrabungsgewässer „Reeser Meer“, „Bergerfurth“, „Diersfordter 
Waldsee“ und „Auesee“. 
 
Zusammenfassung 
 
Basierend auf aktuellen Fraßschadensdaten, Saatgansflächen und 
weiteren Abgrabungsgewässern wird das VSG um ca. 5.500 ha 
erweitert. 
 
Daraus folgt: 
 



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Datum:  5. Februar 2009 

Seite 15 von 17 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

• Altgebiete, die den Kriterien nicht entsprechen, werden 
nicht in die VSG-Kulisse aufgenommen (u. a. einige 
RAMSAR-Flächen); 

• alle relevanten Flächen sind jetzt in Abstimmung mit 
dem NABU berücksichtigt worden; 

• es werden keine Verbindungskorridore (Flugräume) 
ausgewiesen; 

• weitere Flächen im Raum Ginderich / Büderich 
entsprechen nicht den Bewertungskriterien und 

• alle relevanten Abgrabungsgewässer sind in die VSG-
Kulisse aufgenommen worden.“ 

 

 

In der Zuschrift wird allerdings nicht nur die Gebietsmeldung, sondern 
insbesondere Ihr Erlass vom 27. Oktober 2008 kritisiert. Hierzu darf ich 
folgendes bemerken: 

Schutzausweisung: Entgegen der Auffassung der Verbände reicht die 
Schutzausweisung durch die Bestimmung des § 48c Abs. 5 
Landschaftsgesetz aus. Sie ist die ordnungsgemäße Umsetzung gemäß 
Artikel 4 VS-RL und Bundesnaturschutzgesetz; so ausdrücklich OVG 
Münster, Urteil vom 13.12.2007 -8 A 2810/04- 

Integrierter Projektbegriff: Fragen der Projekt- (Plan-)prüfung und –
zulassung sind, wie bereits oben in anderem Zusammenhang mehrfach 
erwähnt, kein Thema der ordnungsgemäßen Meldung und Erklärung 
des Vogelschutzgebietes. Der vom Landesbüro konstruierte 
Zusammenhang besteht nicht. Im übrigen ist nicht nachvollziehbar, dass 
die Zulassung von Projekten (Plänen), bei denen infolge ausreichender 
Schutz- und Kompensationsmaßnahmen der günstige 
Erhaltungszustand stabil bleibt und die daher verträglich sind, so 
beanstandet wird, obwohl die Rechtsprechung dies ausdrücklich als 
Möglichkeit bestätigt hat; so BVerwG, Urteil vom 17.01.2007,  Abschnitt 
1.7, Rd. Nr. 52 ff).  

Grünlandrückumwandlung: Der Hinweis auf die Rückumwandlung einer 
vorübergehenden freiwilligen Grünlandnutzung wieder in Ackernutzung 
entspricht –wie auch vom Landesbüro bestätigt- der Rechtslage gemäß 
§ 3a Abs. 2 Satz 1 Landschaftsgesetz NRW. Dass eine dem entgegen 
stehende Rechtsnorm gemäß Satz 2 (Ver- oder Gebot einer 
Nutzungswiederaufnahme) hier einschlägig wäre und die 
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Rückumwandlung untersagt, wird auch von dem Landesbüro nicht 
dargelegt und ist auch nicht erkennbar.  

Unberührtheit bisheriger Nutzungen: Es entspricht einer bereits 
langjährigen Praxis, dass bei Schutzausweisungen bisherige Nutzungen 
unberührt bleiben, weitergehende Einschränkungen zur 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes, insbesondere 
auf der Grundlage von Managementplänen nur auf vertraglicher Basis 
erfolgen, was durch den Erlass nicht ausgeschlossen wird. Ebenfalls 
wird durch den Erlass nicht ausgeschlossen, dass andere Regelungen 
außerhalb des hier in Rede stehenden Vogelschutzes, z. B. im Rahmen 
von Cross-Compliance geändert oder auch verschärft werden.  

Erweiterung von Hofstellen: Dieser Hinweis entspricht im wesentlichen 
der VV-FFH –alt- sowie der bisherigen Rahmenvereinbarung.  

Aufgrund der Sozialpflichtigkeit des Eigentums sind durch die 
Situationsgebundenheit schutzbedürftiger Flächen eigentumsrechtliche 
Inhaltsbestimmungen zulässig, müssen aber verhältnismäßig sein. 
Insbesondere aufgrund der Größe des Schutzgebietes sind 
Eigentumsbeschränkungen nur im unbedingt notwendigen Umfang 
zulässig, so dass die Inanspruchnahme von Flächen großzügiger zu 
handhaben ist als z. B. bei kleinteiligen Naturschutzgebieten. Die 
Gewährleistung der Einzelfallgerechtigkeit erfordert daher ein 
interessensausgleichendes System von Verboten und Ausnahmen, 
welches durch die Regelungen für die Hofstellen gewährleistet wird. 

 

Weiteres Verfahren: 

In den oben erwähnten Gesprächen habe ich auch über den 
vorgesehenen weiteren Ablauf unterrichtet. Nach Ihrer abschließenden 
Entscheidung ist neben der Meldung an die EU Kommission der Erlass 
einer die Schutzausweisung gemäß § 48c Abs. 5 LG NRW räumlich 
erweiternden Rechtsverordnung (§ 48c Abs. 5 Satz 2) sowie die 
entsprechende Ergänzung Ihres Erlasses vom 17.12.2004 –III-9-
616.07.00.04-, betr. Bekanntmachung der Europäischen 
Vogelschutzgebiete (MBl. NRW. 2005, S. 66) und der bei den unteren 
Landschaftsbehörden ausliegenden Karten erforderlich. 

 

Des Weiteren habe ich über Ihre Absicht, die Rahmenvereinbarung vom 
31.10.2000 zu erweitern, bzw. zu erneuern informiert. Insbesondere ist 
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sie um die Bereiche der Nachmeldung zu ergänzen. Des weiteren ist 
eine Konkretisierung erforderlich, welche Bedeutung und Rechtswirkung 
den in der Gebietskulisse verbleibenden Entwicklungsflächen für die 
Hofstellen zukommt. Soweit erkennbar, spielten diese im Jahre 2000 
noch keine Rolle, sondern entstanden erst im Rahmen der folgenden 
Hofstellenausgrenzung, sind deshalb in der bisherigen Vereinbarung 
nicht erwähnt. Nach hiesiger Bewertung handelt es sich um die 
Konkretisierung der Bereiche, in denen bei Projekten „von einer 
erheblichen Beeinträchtigung i.d.R. nicht auszugehen ist“ (Abschnitt 
D.2, insbesondere lit. a) und b) ). 

Aus meiner Sicht sollten auch Regelungen über die Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes durch Managementpläne in die 
Rahmenvereinbarung aufgenommen werden, Diesbezüglich merkt die 
LWK einschränkend an, dass die Nachmeldung (nur) zum Schutz der 
überwinternden Bläss- und Saatgänse dies bezüglich des Monitorings 
und für Pflege- und Entwicklungspläne entsprechend klargestellt wird 

Seitens der Landwirtschaftskammer wurde mit Schreiben vom 
18.12.2008 angeregt, auch die weitere Zulässigkeit des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln in die Rahmenvereinbarung aufzunehmen.  

Auf weitere Anregungen werde ich ggfs. gesondert zurück kommen.  

 

Die synoptische Darstellung sämtlicher Anregungen und Bedenken wird 
kurzfristig nachgereicht; im Rahmen dieses Berichts konnte ich nur auf 
die typischen und / oder relevantesten eingehen. 

Die abgestimmte überarbeitete Karte wird Ihnen vom Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zugeleitet. 

 

Im Auftrag 

gez. 

(Dr. Bartels) 


