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Abgrabungen
Erweiterung der Abgrabung "Steinbergen" in Weeze

Die Firma Teunesen Sand und Kies GmbH, Weeze beantragt mit Antrag vom 05. Mai 2017 
eine Erweiterung ihrer bestehenden Nassabgrabung `Steinbergen` in der Gemarkung Kalbeck 
zur oberirdischen Gewinnung von Sand und Kies (Anlage 1). 

Die Planung umfasst eine Abgrabungserweiterung um ca. 8,8 ha. Die Sicherheits- und Ab-
standflächen betragen zusätzlich ca. 3,2 ha. Insbesondere sind die Mindestabstandflächen zur 
Bundesautobahn A57 und zur Landstraße L5 zu beachten. Mit der Erweiterung wird sich das 
Abgrabungsgewässer am Standort „Steinbergen“ auf insgesamt ca. 54 ha vergrößern.

Die geplante Erweiterungsfläche schließt unmittelbar südlich an die genehmigte Abgrabung 
und den im Regionalplan des Regierungsbezirks Düsseldorf ausgewiesenen BSAB an (Anla-
ge 1). Die Erweiterung der Abbaufläche wird vor dem Hintergrund der regionalplanerischen 
„Sonderregelung“ der 51. Regionalplanänderung beantragt. Die beantragte Arrondierung dient 
dem möglichst vollständigen Abbau der Lagerstätte und damit der Vermeidung von zusätzli-
cher Flächeninanspruchnahme an anderer Stelle. Die Zulassungsbedingungen für eine be-
schränkte Erweiterung sind somit erfüllt. 

Für das Vorhaben besteht grundsätzlich die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung. Diese wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Abgrabung 
„Steinbergen-Erweiterung“ im Jahr 2001 erstellt. Die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht auch für die Änderung oder Erweiterung eines Vorha-
bens, für das als solches bereits eine UVP-Pflicht besteht, wenn eine Vorprüfung des Einzel-
falls ergibt, dass die Änderung oder Erweiterung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann.
Die wesentlichen Auswirkungen der vorliegenden Erweiterungsplanung ergeben sich aus dem 
Flächenverbrauch einhergehend mit der Beseitigung von Vegetation, wobei hier insbesondere 
Ackerflächen und ein nicht lebensraumtypischer Ahornmischwaldbestand betroffen sind, dem 
Abtrag des Bodens, der Veränderung des Landschaftsbildes und der Verzögerung der ab-
schließenden Rekultivierung um vier Jahre.

Auf der Grundlage der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie und unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der antragsgegenständlichen Untersuchungen ist jedoch nicht von erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen auszugehen. Wertgebende Elemente werden nicht bean-
sprucht und geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können die Auswirkungen 
verringern. Dementsprechend sind die vorhandenen Altbaumbestände aus Esskastanien und 
Schneitelbuchen östlich der Erweiterungsfläche sowie ein Wäldchen südwestlich von der Pla-
nung ausgenommen worden, so dass keine geschützten Lebensräume oder Strukturen be-
sonderer Ausprägung entfallen.
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Der Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wird auf-
grund der vielgestaltigen Wiederherrichtung als erreichbar eingestuft. Als wesentliche, im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) erläuterte Maßnahmen sind großflächige Ge-
hölzanpflanzungen zur Herstellung naturnaher Waldbestände mit entsprechenden Saumstruk-
turen, Sukzessions- und Wiesenflächen sowie die Schaffung zusätzlicher Übergangs-, Flach-
wasser- und Verlandungszonen zu nennen (Anlage 2). 

Die ökologische Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ergibt eine ausgeglichene Bilanz mit einer 
rechnerischen Überkompensation. Diese resultiert zum einen aus der Schaffung hochwertiger, 
naturnaher Biotopstrukturen und zum anderen aus der vergleichsweise geringen ökologischen 
Wertigkeit der in Anspruch genommenen Acker-, Straßen- sowie auch Waldflächen. 

Insgesamt führen die prognostizierten Auswirkungen nicht zu einer entscheidenden, irrever-
siblen Schädigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Eine erneute Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist daher für die Erweiterung der Abgrabung gemäß der vorliegenden Abgra-
bungs- und Herrichtungsplanung nicht erforderlich.

Der Verpflichtung zur Prüfung der Artenschutzbelange gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) wurde durch die Erarbeitung eines Fachbeitrages zum Artenschutz Rechnung 
getragen. Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzuhalten, dass durch die 
Durchführung des Vorhabens keine der planungsrelevanten Arten unter Einbeziehung der 
vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in ihrem Erhaltungszustand beein-
trächtigt werden. Artenschutzrechtliche Verbotstatbeständen werden somit nicht ausgelöst. 

Zusammenfassend hat die Untere Naturschutzbehörde gegen die geplante Abgrabungserwei-
terung entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen keine Bedenken. Wenn alle Vorga-
ben und Darstellungen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation der nachteiligen Fol-
gen für Natur und Landschaft einschließlich der Vorgaben zum Artenschutz in vollem Umfang 
beachtet werden, stehen die Belange des Natur- und Artenschutzes der Zulassung der Ab-
grabungserweiterung nicht entgegen. 

Da der geplante Erweiterungsbereich innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes (LSG 3.3.1) 
liegt, Grundlage ist der Landschaftsplan Nr. 10 -Weeze- des Kreises Kleve, wonach Abgra-
bungen nicht zulässig sind, ist eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes erfor-
derlich. 

Die Untere Naturschutzbehörde beabsichtigt unter Festsetzung entsprechender Auflagen da-
her eine Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz zu erteilen.

Der Naturschutzbeirat wird um Stellungnahme gebeten.

Kleve, 16.08.2017

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

Dr. Reynders

Anlagen: Anlage 1, Kartenausschnitte; Anlage 2, Herrichtungsplan




