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öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde 03.11.2015 TOP 5

Abgrabungen;
Abgrabung Gocher Heide in der Stadt Goch - Erweiterung

Die Heinrich Schmitz GmbH Kiesbaggerei beantragt die Herstellung und den Ausbau eines 
Gewässers durch die Erweiterung der Abgrabung „Gocher Heide“ (sh. nachstehende Über-
sichtskarte).

Von der Planung sind folgende Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Goch, Gemarkung 
Pfalzdorf betroffen:

Erweiterung
Flur: 4, Flurstücke 512 teilw., 616, 654 und 662
Betriebsflächen
Flur: 4, Flurstücke 517, 523, 733-736 und 748 teilw.
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Förderbandtrasse
Flur: 4, Flurstücke 514 und 748 jeweils teilw.
Förderbandbrücke
Flur: 4, Flurstück 532

Nach der Trockenabgrabung nördlich und südlich der Landwehrstraße wurde im letzten Jahr 
die Vertiefung durch Nassabbau der vorangegangenen Trockenabgrabung auf den Flächen 
nördlich der Landwehrstraße genehmigt. Zur möglichst vollständigen Ausschöpfung der an-
stehenden Lagerstätte wird vorliegend auch für die ehemalige Trockenabgrabung südlich der 
Landwehrstraße eine Vertiefung und die durch den Nassabbau bedingte Herstellung einer 
Wasserfläche beantragt (sh. nachstehendes Luftbild). 

Im Anschluss an die derzeit genehmigte Abgrabung ist daher zur weiteren Gewinnung von 
Kiessanden in gleicher Weise die Vertiefung des südlichen Abbaufeldes auf ca. 12,6 ha ge-
plant.

Hierzu soll die Abgrabung im Nassabbauverfahren bis zur Basis der quartären Kiessand-
schichten durchgeführt werden. Damit verbunden ist die Herstellung eines etwa 9,5 ha großen 
Gewässers. Einschließlich der Herrichtung wird für das Vorhaben ein Zeitraum von ca. 11 
Jahren veranschlagt.

Nach Beendigung der Abbautätigkeit und vollzogener Herrichtung wird im Bereich der Abgra-
bungserweiterung ein Restsee von rund 9,5 ha verbleiben.

Die Ufer- und Randbereiche des entstandenen Sees sollen vorrangig der natürlichen Sukzes-
sion überlassen bleiben, um eine freie Entwicklung zu ermöglichen und offene Übergänge 
zwischen aquatischen und terrestrischen Bereichen zu schaffen.
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Nur in wenigen Teilbereichen werden auf den Abstandsflächen und Böschungen Hecken und 
lockere Gehölzgruppen aus heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern ge-
pflanzt.

In der Wasserwechselzone sind Initialpflanzungen von Weidenbüschen vorgesehen. Durch 
Einzelbäume und Baumgruppen sowie Baumreihen entlang der angrenzenden Wege wird das 
Gelände angereichert und in die umgebende Landschaft eingegliedert.

Die Gehölzstrukturen sollen sowohl landschaftsästhetische als auch ökologische Funktionen 
erfüllen. Im Südosten der Abgrabungserweiterung ist auf einer Randfläche, die nicht abgegra-
ben wird, die Anlage einer Streuobstwiese als typisches Element der ländlich geprägten Kul-
turlandschaft und als ökologisch wertvoller Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzenar-
ten geplant.

Nach Abschluss der Abgrabung und Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen kann davon 
ausgegangen werden, dass sowohl die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes innerhalb der 
Eingriffsfläche ausgeglichen bzw. ersetzt werden und keine erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigung des Naturhaushalts zurückbleibt als auch das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wieder hergestellt bzw. neu gestaltet sein wird.

Die untere Landschaftsbehörde stimmt daher dem vorliegenden Antrag zur Erweiterung der 
Abgrabung „Gocher Heide“ auf der Grundlage der vorgelegten Planungsunterlagen mit der 
Maßgabe zu, dass durch entsprechende Auflagen in der Genehmigung sichergestellt wird, 
dass die Vorgaben des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zur Vermeidung, Minderung 
und Kompensation der nachteiligen Folgen für Natur und Landschaft entsprechend eingehal-
ten und umgesetzt werden.

Hinweis:
Nach den Berechnungen des Ingenieurbüros wird durch die geplante Kompensation ein rech-
nerischer Kompensationsüberschuss von 235.395 Punkten erwirtschaftet, die der Antragstel-
lerin für zukünftige Vorhaben gutgeschrieben werden sollen.

Hiergegen macht die Untere Landschaftsbehörde allerdings erhebliche Bedenken geltend. 
Vorliegend wird außer Acht gelassen, dass durch die Abgrabung mit Herstellung eines Ge-
wässers in einer bäuerlichen Kulturlandschaft ein völlig anderer, an dieser Stelle sogar land-
schaftsfremder Lebensraum hergestellt wird. Vorhandene Tier und Pflanzengesellschaften 
werden durch andere, den neuen Lebensräumen angepasste Tier und Pflanzengesellschaften 
ersetzt.

Dies entspricht zwar den gesetzlichen Vorgaben der Eingriffsregelung des Landschaftsgeset-
zes, dass Eingriffe in Natur und Landschaft so zu kompensieren sind, dass Defizite im Natur-
haushalt ausgeglichen werden und das Landschaftsbild neu gestaltet wird. Die Bewertung der 
Kompensationsmaßnahmen durch sog. Ökopunkte ist allerdings nur dann hilfreich und sinn-
voll, wenn gleichwertige Biotope und Landschaftsräume gegenübergestellt werden.

Bei einer gegenüberstellenden Bewertung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und zukünfti-
gen Wasserflächen führen letztere immer zu einem deutlichen Bilanzüberschuss zugunsten 
von Wasserflächen. Das würde bei konsequenter Anwendung aus landschaftsökologischer 
Sicht zu dem absurden Ergebnis führen, dass Wasserflächen in der Landschaft grundsätzlich 
der bäuerlichen Kulturlandschaft vorzuziehen sind.

Die Eingriffsregelung des Landschaftsgesetzes kennt letztlich nur als Ergebnis einen Aus-
gleich im Naturhaushalt im ökologischen und eine Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des 
Landschaftsbildes im landschaftsästhetischen Sinne. Bewertungen einzelner Maßnahmen mit 
Ökopunkten sind dabei neben einer verbalargumentativen Eingriffsbewertung nur ein Hilfsmit-
tel zum Nachweis einer ausreichenden Kompensation.
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Aus den vorgenannten Gründen lehnt die untere Landschaftsbehörde grundsätzlich die Ver-
rechnung solcher fiktiver Kompensationsüberschüsse auf zukünftige Abgrabungsvorhaben ab.

Kleve, 12.10.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 - 32 45 20/23 -
Im Auftrag
Dr. Reynders




