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Verladehafen Reeser Eyland - Sachstand

In der 25. Sitzung des Kreistages am 10.04.2014 hat der Landrat zu TOP 8 eine Darstellung 
des Sachstandes im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung zugesagt.

Aktuell stellt sich der Sachstand wie folgt dar:

I) Genehmigungsrechtlicher Sachstand:

Die Verladeanlage im Reeser Eyland ist 1985 im Rahmen einer wasser- und baurechtlichen 
Genehmigung durch den damals zuständigen Kreis Kleve zugelassen worden. Einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung bedurfte das Vorhaben seinerzeit nicht. Zugelassen wur-
den die Errichtung von 2 Dalben In den Hafengrund eingerammte Pfähle zum Befestigen oder Abweisen 

von Schiffen oder zur Markierung der Fahrrinne., 2 Silos und eines ortsfesten Krans.

Wegen Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) wurde die Anlage auf-
grund der entsprechenden Anzeige nach § 67 BImSchG seitens der Betreiberin und deren 
Bestätigung durch das zuständige Staatliche Gewerbeaufsichtsamt 1987 in das Immissions-
schutzrecht überführt.

Unter Einbindung aller auch im Genehmigungsverfahren beteiligten Stellen wurde die Anlage 
am 11.06.1991 einer abschließenden Abnahme mit dem Ergebnis der sachlichen und rechtli-
chen Mängelfreiheit unterzogen. Die Genehmigung wurde jedoch nicht komplett ausgeschöpft, 
da nur ein Silo errichtet worden ist. Eine weitere wasserrechtliche (hochwasseraufsichtliche) 
Genehmigung des Staatlichen Umweltamtes Krefeld datiert aus dem Jahre 2000. Die heutige 
Anlage besteht aus 2 Silos. Im Jahre 2010 erfolgte der Austausch des ortsfesten gegen einen 
mobilen Verladekran.

Zuständige Behörde für die Überwachung der Anlage waren das staatliche Gewerbeauf-
sichtsamt Krefeld, danach das Staatliche Umweltamt Krefeld und in dessen Nachfolge bis zum 
Jahre 2007 die Bezirksregierung Düsseldorf. 2006 wurde durch die Bezirksregierung festge-
stellt, dass keine Altanlagensanierung gemäß TA-Luft erforderlich ist. Der Kreis Kleve ist zu-
ständig seit dem 01.01.2008.

Nach Bekanntwerden von Bürgerbeschwerden Anfang 2014 wegen Staubentwicklung erfolgt 
derzeit eine Überprüfung der Genehmigungssituation im Dialog mit der Bezirksregierung Düs-
seldorf. Die rechtliche Aufbereitung ist noch nicht abgeschlossen. Im Zuge der Prüfungen 
ergingen insgesamt 3 Anhörungen gegenüber der Betreiberin:

26.03.2014: Stilllegung der gesamten Verladeanlage, Reparatur des Krans (Behebung des 
Ölverlustes), Beseitigung von Ölverunreinigungen an der Kranaufstellfläche, Entfernung von 
Futtermittelverunreinigungen auf dem Betriebsgelände. Es wurde weiterhin der Hinweis gege-
ben, dass eine Gesamtstilllegung nicht erfolgen muss, sofern keine unzulässige Staubemissi-
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on mehr erfolgt. Dazu sei jedoch eine Anpassung der Anlage an den Stand der Technik erfor-
derlich.

17.06.2014: Stilllegung und Beseitigung des mobilen Ladekrans. Es wurde der Hinweis gege-
ben, dass eine Beseitigung des Krans nicht erfolgen muss, sofern sich seine Zulässigkeit 
(nach Vorlage einer immissionsschutzrechtlichen Anzeige) im Prüfverfahren erweisen sollte.

17.06.2014: Beseitigung des zweiten Silos und Einhaltung der Umschlagsmenge (bedin-
gungslos).

Die Ergebnisse der Anhörungen werden in die rechtliche Überprüfung der Genehmigungssitu-
ation einbezogen.

II) Umwelttechnischer Sachstand:

Die o.a. Anhörungen wurden unter Auswertung verschiedener Ortstermine zuständiger Fach-
behörden (Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutz-
behörde, Untere Landschaftsbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde) des Kreises Kleve 
und eines gemeinsamen Ortstermins am 02.04.2014 mit der Bezirksregierung (Obere Immis-
sionsschutzbehörde und Obere Abfallwirtschaftsbehörde) erstellt. Nach Zustellung der Anhö-
rung vom 26.03.2014 hat die Anlagenbetreiberin von sich aus (ohne weitere vorherige behörd-
liche Abstimmung) Sofortmaßnahmen ergriffen, um der Verfügung nachzukommen. 

So wurde das Gelände von Futtermittelresten gereinigt, indem die oberste Bodenschicht, auch 
auf der Böschung zum Gewässer hin, abgetragen, neu angedeckt und eingesät wurde. Eine 
Beprobung dieser Materialien und des Geländes nach Durchführung der Maßnahme erfolgten 
nachträglich in Abstimmung zwischen Kreis Kleve und Bezirksregierung Düsseldorf. Aufgrund 
der Analyseergebnisse ist davon auszugehen, dass eine schädliche Bodenveränderung im 
Sinne der bodenschutzrechtlichen Vorgaben auf dem Gelände nicht verblieben ist. 

Einer Anregung der Bezirksregierung vom 02.04.2014 auf Vergrößerung der Fundamentplatte 
des Krans auf dessen gesamten Schwenkbereich ist die Betreiberin bis zum 16.04.2014 un-
mittelbar nachgekommen. Weiterhin wurden die Silos, der Greifer des Krans und die Be-
triebsabläufe während der Verladung optimiert, um Verwehungen von Futtermitteln weitestge-
hend zu unterbinden (Verschluss des Entladebereiches der Silos mit Trapezblechen, Ausstat-
tung der LKW-Durchfahrt mit Gummilamellen, Austausch der starren gegen höhenverstellba-
re, auf das LKW-Ladeflächenniveau absenkbare Siloablaufstutzen, Modifikation der Greifer-
schaufel zur Verhinderung vorzeitigen Öffnens bei der Silobefüllung, Reinigung der befestig-
ten Flächen der Verladeanlage nach jeder Ladungslöschung),

Derzeit ist noch streitig, ob die seitens der Betreiberin getroffenen Verbesserungsmaßnahmen 
als dem Stand der Technik entsprechend „oder vergleichbar“ eingestuft werden können, um 
der Anhörung unter „1)“ (s.o.) ausreichend nachzukommen. Auch dies wird derzeit weiter ge-
prüft.

III) Bauplanungsrechtlicher Sachstand:

Die Stadt Rees als Träger der Planungshoheit hat für den Bereich der Verladeanlage ein Än-
derungsverfahren des Flächennutzungsplanes eingeleitet. 

Die Nutzung der Verladeanlage ist über die wasserrechtliche Genehmigung an den örtlichen 
Abgrabungsbetrieb gekoppelt, welcher bis zum Jahre 2023 befristet ist (einschließlich Rekulti-
vierung und Abbindung der bisherigen schiffbaren Zufahrt zum Rhein). Die Stadt Rees beab-
sichtigt eine planungsrechtliche Absicherung des Standortes der Verladeanlage über 2023 
hinaus.
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Der gültige Gebietsentwicklungsplan GEP99 enthält für die Vorhabenfläche die Festsetzung 
BSAB (Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze) mit den Nachfolgenutzungen 
BSN (Schutz der Natur) und ÜSG (Überschwemmungsbereich). Der Bereich ist außerdem Teil 
des großräumigen Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ und unterliegt den Regelungen 
des Landschaftsplans des Kreises Kleve Nr. 4 - Rees.

Die notwendige Abstimmung des Vorhabens mit den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung ist im Laufe der Jahre 2012 und 2013 erfolgt. Danach ist die Planung als nicht raum-
bedeutsam eingestuft, weshalb die Festsetzungen des GEP99 dem Vorhaben nicht grund-
sätzlich entgegenstehen. Eine fachliche Detailprüfung erfolgt in diesem frühen Verfahrens-
schritt nicht.

Im nachfolgenden Flächennutzungsplanverfahren hat der Kreis Kleve aus Sicht seiner be-
troffenen Fachbehörden entsprechend dem jeweiligen Darlegungsstand der Stadt Rees  
mehrfach Stellung genommen.

Als Untere Landschaftsbehörde waren formal Bedenken zu erheben, da der Landschaftsplan 
Nr.4 - Rees dem Vorhaben entgegensteht. Auch sollten die landschaftspflegerische Begleit-
planung und Aussagen zum Artenschutz noch konkretisiert werden.

Die Untere Immissionsschutzbehörde hat ebenfalls noch keine abschließende Prüfung vor-
nehmen können, da eine mögliche negative Beeinträchtigung des benachbarten FFH-
Gebietes durch ggfs. eingetragene organische Futtermittelstäube noch nicht belastbar gut-
achtlich ausgeschlossen wurde. Es waren somit auch hier derzeit noch vorsorglich Bedenken 
zu erheben.

Als Untere Wasserbehörde hat der Kreis Kleve darauf hingewiesen, dass die Erreichbarkeit 
der Verladeanlage über das Jahr 2023 hinaus wegen des Endes der planfestgestellten Abgra-
bung „Reeser Meer/Reeser Bruch“ derzeit rechtlich nicht mehr gegeben wäre. Ein Weiterbe-
trieb der Verladeanlage wäre daher künftig sowohl von der Änderung des Planfeststellungs-
beschlusses der Abgrabung abhängig als auch von der Erteilung einer strom- und schiff-
fahrtspolizeilichen Genehmigung der hierfür zuständigen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
zur Aufrechterhaltung der Rheinzufahrt und einer weiteren hochwasseraufsichtlichen Geneh-
migung durch die Bezirksregierung.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat im Verfahren eine kritische Position eingenommen, die 
sich derzeit im Wesentlichen auf öffentlich-rechtliche Vorschriften planungs- und naturschutz-
rechtlicher Art sowie auf den anzusetzenden Stand der Staubminderungstechnik beim Betrieb 
des Vorhabens stützt.

Zum Fortgang des Bauleitplanverfahrens, welches noch nicht abgeschlossen ist, kann daher 
seitens der Verwaltung derzeit noch keine Prognose abgegeben werden.

Beschlussvorschlag:

Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung nimmt Kenntnis.
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Kleve, 15.08.2014

Kreis Kleve
Der Landrat
6.1 - 32
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