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Abgrabungen
Abgrabung `Birgelfeld` - West-Erweiterung

Die Firma Heidelberger Sand und Kies GmbH beantragt mit Antrag vom 07. August 2018 als 
Ersatz für die nicht realisierbare Südwest-Erweiterung eine Erweiterung des Nordteils ihrer 
bestehenden Nassabgrabung `Birgelfeld` nach Westen (Anlage 1).
Die geplante Erweiterungsfläche zur oberirdischen Gewinnung von Sand und Kies soll eine 
Größe von 10 ha umfassen, unmittelbar an das Altgewässer angebunden werden und durch 
die optimierte Ausnutzung der Lagerstätte die Fortführung der Rohstoffgewinnung um etwa 
acht Jahre gewährleisten.
In Bezug auf die Gewinnung und die Aufbereitung ergeben sich keine Änderungen gegenüber 
der genehmigten Situation. Die Erschließung ist gesichert.
Der Planfeststellungsbeschluss für die Südwest-Erweiterung würde im Gegenzug aufgehoben.

Der bestehende Abgrabungsstandort ist im Regionalplan Düsseldorf (RPD) nicht als `Bereich 
zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze` (BSAB) dargestellt, ist als 
bestandskräftig genehmigte Altabgrabung jedoch den BSAB-Darstellungen gleichgestellt. 
Die geplante West-Erweiterung stützt sich auf die laut RPD geltende Sonderregelung, wonach 
die Zulassung einer Erweiterung einer in vollem räumlichen Umfang nicht im Regionalplan als 
BSAB dargestellten Abgrabung unter Berücksichtigung bestimmter regionalplanerischer Vor-
gaben bis 10 ha möglich ist.
Des Weiteren entspricht das Vorhaben der regionalplanerischen Zielvorgabe einer haushälte-
rischen Nutzung von Bodenschätzen und einer in diesem Sinne maximalen Ausbeutung einer 
Lagerstätte an einem bestehenden Abgrabungsstandort.
Die Zulassungsbedingungen für eine beschränkte Erweiterung sind somit erfüllt.

Umweltverträglichkeitsprüfung
Für das Vorhaben besteht aufgrund der Gesamtgröße die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung.
Eine vollständige Umweltverträglichkeitsstudie war bereits Gegenstand der Antrags- und 
Planunterlagen für die Südwest-Erweiterung. Diese Studie umfasste vollumfänglich auch die 
Flächen der jetzt antragsgegenständlichen West-Erweiterung. Die Erstellung eines vollständig 
neuen Umweltverträglichkeitsprüfungs-Berichts gemäß § 16 UVPG war daher nicht erforder-
lich.
Die Beurteilung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen erfolgt durch den Kreis Kleve als 
Planfeststellungsbehörde auf der Grundlage der 2014 erstellten UVS, die keine irreversible 
Schädigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes prognostiziert hat, aktualisiert durch 
den antragsgegenständlichen Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) und den Fachbei-
trag zum Artenschutz.
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Die wesentlichen naturschutzfachlich relevanten Umweltauswirkungen ergeben sich aus dem 
Flächenverbrauch einhergehend mit der Beseitigung von Vegetation, dem Abtragen des Bo-
dens sowie der Veränderung des Landschaftsbildes.

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Die durch den Eingriff verursachten unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind nach § 15 BNatSchG durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen oder zu ersetzen.
Die hierzu erforderlichen Maßnahmen werden in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) dargelegt. Hierin enthalten sind auch die Vorgaben zur geänderten Rekultivierung.
Da der Vermeidung von Beeinträchtigungen bei Abgrabungen grundsätzlich Grenzen gesetzt 
sind, zielen die geplanten Maßnahmen im Wesentlichen auf eine Minderung abbau- bzw. be-
triebsbedingter Belastungen sowie die Schaffung ökologisch hochwertiger Ersatzmaßnahmen 
im Rahmen der Renaturierung, die gleichzeitig der Entwicklung einer arten- und individuenrei-
chen Tier- und Pflanzenwelt und der Kompensation des Eingriffes in den Naturhaushalt die-
nen.
Vorhabenbedingt beschränken sich diese Maßnahmen auf die im Zuge des Abbaus verblei-
benden Abgrabungsrandflächen und flachen Uferbereiche.
Als wesentliche Maßnahmen des landschaftspflegerischen Planungskonzeptes sind Ge-
hölzanpflanzungen, Wildwieseneinsaaten, die natürliche, sukzessive Entwicklung von Rand-
und Böschungsflächen, die Schaffung einer Flachwasserzone mit Schlamminseln sowie Initial-
pflanzungen von Röhricht zu nennen (s. auch Anlagen 2a und 2b).
Es können jedoch auch bestehende Gehölzstrukturen in einem Umfang von 1.380 m² gesi-
chert werden.
Die geplante Abbauerweiterung beansprucht ansonsten überwiegend ökologisch geringwerti-
ge landwirtschaftlich genutzte Intensiv-Ackerflächen sowie Wegeparzellen geringer Konfliktin-
tensität. Zur Aufstellung der Förderbandanlage wird ein Teilabschnitt des befestigten Gemein-
dewegs `Galgensteg` genutzt. Der entfallende Abschnitt des Gemeindeweges `Taubensterz` 
wird zur Sicherstellung der Erschließung anliegender Wohnlagen vor Abbaubeginn auf den 
nord- und südwestlichen Abgrabungsrandflächen neu angelegt. Im Übergangsbereich zur be-
stehenden Abgrabung entfallen die noch nicht hergerichteten Rand- und Böschungsflächen.
Im zentralen Teil der Abbauerweiterung entfällt eine ältere, ökologisch hochwertige Hecken-
struktur mit integrierten alten Kopfbäumen. Quartiere von Fledermäusen oder Brutvorkommen 
wertgebender Vogelarten kommen hier nach den Ergebnissen der aktuellen Felderhebungen 
allerdings nicht vor.
Die unvermeidbare Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann aufgrund des langjährig 
durch den bestehenden Abbaubetrieb stark geprägten Umfeldes relativiert werden.
Die ökologische Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ergibt unter Berücksichtigung der festge-
legten Vermeidungsmaßnahmen sowie der Realisierung der Ausgleichs- und Herrichtungs-
maßnahmen eine ausgeglichene Bilanz mit einer rechnerischen Überkompensation.
Diese resultiert zum einen aus der Schaffung hochwertiger, naturnaher Biotopstrukturen und 
zum anderen aus der aktuell überwiegend geringen ökologischen Wertigkeit der in Anspruch 
genommenen Ackerflächen.
Im Rahmen der Planung bzw. Bilanzierung wurden auch die im Übergangsbereich nicht mehr 
realisierbaren Kompensationsverpflichtungen berücksichtigt.
Der Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wird als 
erreichbar eingestuft. Insgesamt führen die prognostizierten Auswirkungen nicht zu einer ent-
scheidenden Schädigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Fachbeitrag zum Artenschutz
Die für die Artenschutzprüfung (ASP) erforderlichen Angaben und Darlegungen, welche die 
Vereinbarkeit der Planung mit den Bestimmungen des § 44 BNatSchG untersucht, sind im 
vorgelegten Fachbeitrag zum Artenschutz konkretisiert worden. Wesentliche Grundlage sind 
aktuelle Erhebungen zur Avifauna und zu Fledermäusen. 
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Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob bei den festgestellten oder potenziell vorkommenden 
Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vor-
schriften möglich sind.
Hiernach konnte für alle geprüften planungsrelevanten Arten im Rahmen dieser Betroffen-
heitsanalyse eine wesentliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Unter Berücksichti-
gung der vorsorglich definierten Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen kommt 
es zu keinen erheblichen Störung lokaler Populationen, keiner Beeinträchtigung der ökologi-
schen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keinen vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen 
oder ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko.
Die Pappelreihe am Nordwestrand der Abbauerweiterung mit festgestelltem Brutverdacht für 
den Gartenrotschwanz und einem nicht auszuschließenden möglichen Balzquartier der Rau-
hautfledermaus bleibt erhalten.
Eine relevante Betroffenheit sonstiger geschützter, aber nicht planungsrelevanter Arten ist 
ebenfalls auszuschließen. Bei diesen Arten handelt es sich z.B. um landesweit ungefährdete 
Arten mit meist unspezifischen Lebensraumansprüchen und entsprechend großer Anpas-
sungsfähigkeit. Von den definierten Maßnahmen zur vorsorglichen Vermeidung von Beein-
trächtigungen profitieren auch diese Arten.
Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG werden weder durch Flächeninanspruchnah-
me noch durch Störwirkungen im Umfeld ausgelöst. Damit ist die Durchführung der geplanten 
Abbauerweiterung einschließlich der definierten Maßnahmen als mit den artenschutzrechtli-
chen Vorgaben verträglich einzustufen.

Zusammenfassend hat die UNB gegen die geplante Abgrabungserweiterung, die als Verlage-
rung der ursprünglich genehmigten Erweiterung angesehen werden kann, entsprechend den 
vorliegenden Antragsunterlagen keine Bedenken. 
Wenn alle Vorgaben und Darstellungen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation der 
nachteiligen Folgen für Natur und Landschaft in vollem Umfang beachtet werden, stehen die 
Belange des Natur- und Artenschutzes nicht entgegen. 

Das Vorhaben liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets `Leybach, Oybaum und Golfplatz 
Niedermörmter` (LSG L7). Grundlage ist der Landschaftsplan Nr. 5 - Kalkar - des Kreises Kle-
ve. Nach den Regelungen des Landschaftsplans ist das beabsichtigte Bauvorhaben grund-
sätzlich nicht zulässig. 
Dementsprechend ist eine landschaftsrechtliche Befreiung von den Verboten des Land-
schaftsplans erforderlich.
Die UNB beabsichtigt unter Festsetzung entsprechender Auflagen und Nebenbestimmungen 
im Zuge der Planfeststellung eine Befreiung nach § 67 (1) BNatSchG zu erteilen.

Der Naturschutzbeirat wird um Stellungnahme gebeten.

Kleve, 17.10.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
6.1 - 32 45 66 -
im Auftrag

Dr. Reynders
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Anlage 2a, Herrichtung
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