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Abgrabungen
Abgrabung „Grotendonk“; Änderung der Abbau- und Rekultivierungsplanung; Standortoptimie-
rung

Die Kieswerk Grotendonk GmbH, Kevelaer beantragt mit Antrag vom 18. Dezember 2017 eine 
Erweiterung ihrer bestehenden Nassabgrabung `Grotendonk` zur oberirdischen Gewinnung 
von Sand und Kies durch die Änderung der Abbau- und Rekultivierungsplanung im südlichen 
Bereich der Halbinsel (Anlage 1). 

Die beantragte Standortoptimierung dient dem möglichst vollständigen Abbau der Lagerstätte 
und entspricht somit den Vorgaben des Regionalplanes hinsichtlich der haushälterischen Nut-
zung der Rohstoffvorkommen.

Die überplante Fläche umfasst ca. 3,88 ha. Im Wesentlichen werden Böschungs- und Rand-
flächen des bestehenden Abgrabungsgewässers in einem Umfang von 3,55 ha in Anspruch 
genommen. Lediglich 0,33 ha liegen außerhalb des genehmigten Abgrabungsbereichs. 

Für das Vorhaben besteht grundsätzlich die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung, wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls ergibt, dass die Änderung oder Erweite-
rung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. 

Die wesentlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem Flächenverbrauch einhergehend mit 
der Beseitigung von Vegetation. 
Es werden im Wesentlichen Rand- und Böschungsflächen des bestehenden Abgrabungsge-
wässers in Anspruch genommen. Diese sind überwiegend bepflanzt und weisen Gehölzstrei-
fen (Ufergehölze) unterschiedlicher Altersentwicklung auf.
Im Randbereich des bestehenden Abgrabungsgewässers befindet sich außerdem eine Ge-
hölzfläche aus alten Hybrid-Pappeln mit einer zweiten Baumschicht aus Erlen. 
Im westlichen und südöstlichen Randbereich des Gehölzes stehen z.T. Reihen aus alten Ei-
chen, die zumindest teilweise durch Abbauverzicht erhalten werden können. 
Über den bestehenden Abgrabungsbereich hinaus sind Teilbereiche einer Grünlandfläche 
(Pferdekoppel) sowie eines Wirtschaftsweges betroffen. Auf der Grünlandfläche befinden sich 
einzelne Eichen und Eschen und eine Feldhecke aus Schlehe. Hervorzuheben ist eine alte, 
frei stehende, jedoch abgängige Eiche mit bereits starkem Pilzbefall.

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs werden innerhalb 
des bereits genehmigten Abgrabungsbereichs, außerhalb des Eingriffsbereichs der Standor-
toptimierung, auf Flächen durchgeführt, die in den bisher genehmigten Planungen im Wesent-
lichen als Tiefwasserzone dargestellt waren.
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Als wesentliche, im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) erläuterte Maßnahmen ist die 
Schaffung ausgedehnter Verlandungszonen und die Entwicklung naturnaher bruchwaldähnli-
cher Waldbestände zu nennen.

Durch eine geschwungene Uferlinie und unterschiedliche Böschungsneigungen wird die öko-
logisch besonders wertvolle Kontaktzone Wasser - Land vergrößert und möglichst vielgestaltig 
strukturiert.
Im Randbereich des Abgrabungsgewässers ist die Anlage von Ufergehölzanpflanzungen so-
wie die Pflanzung von Einzelbäumen vorgesehen. 
Die nicht bepflanzten Böschungs- und Randflächen werden, sofern sie nicht der freien Suk-
zession überlassen bleiben, mit standorttypischem Saatgut zur Herstellung von Wildwiesen 
eingesät.
In der amphibischen Zone werden zur beschleunigten Entwicklung von Röhrichten Initialpflan-
zungen mit Schilf, Rohrkolben, Seggen u.a. Arten vorgenommen. 
Nicht bepflanzte bzw. eingesäte Rand- und Böschungsflächen bleiben nach Abschluss der 
Abbautätigkeit der natürlichen Entwicklung überlassen. Langfristig werden sich Hochstauden-
fluren mit verschiedenen Verbuschungsstadien entwickeln.
Als Ersatz für die teilweise Inanspruchnahme des Pappel- / Erlengehölzes und der rekultivier-
ten bzw. bereits eingewachsenen Rand- / Uferbereiche ist die langfristige Entwicklung von 
naturnahem bruchwaldähnlichem Laubwald auf den bereits entstandenen und noch entste-
henden Schwemmsandflächen im Westen des Betriebsgeländes vorgesehen. 
Auf der Schwemmsandfläche ist bereits ein dichter Bestand aus jungen Erlen aufgekommen. 
Im Bereich des zurzeit durch die Gehölzfläche verlaufenden Betriebsweges soll nach Ab-
schluss der Abbauarbeiten eine flache Mulde unterhalb der Mittelwasserlinie angelegt werden.
Auf Teilflächen im Abgrabungsrandbereich sowie auf der wiederverfüllten Fläche im nördli-
chen Randbereich der geplanten Standortoptimierung ist die Wiederherstellung von landwirt-
schaftlicher Nutzfläche in Form von Grünland geplant (Anlage 2).

Darüber hinaus beabsichtigt die UNB zum Schutz der zukünftigen Röhrrichtbestände eine 
aktive Bekämpfung von Bisam und Nutria als Auflage festzusetzen. 
Zudem soll angesichts der vorgesehenen Baumfällungen die Einbringung von Totholz, Kro-
nenteilen und Wurzelstubben zur ökologischen Optimierung des Gewässers insbesondere im 
Hinblick auf die Fischfauna als zusätzliche Maßnahme zu den im LBP aufgeführten Kompen-
sationsverpflichtungen aufgenommen werden. 

Die ökologische Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ergibt eine ausgeglichene Bilanz mit einer 
rechnerischen Überkompensation. 
Der Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wird auf-
grund der vielgestaltigen Wiederherrichtung und unter Berücksichtigung der Vermeidungs-
und Minderungsmaßnahmen als erreichbar eingestuft. 
Insgesamt führen die prognostizierten Auswirkungen nicht zu einer entscheidenden, irrever-
siblen Schädigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

Der Verpflichtung zur Prüfung der Artenschutzbelange gemäß § 44 BNatSchG wurde durch 
die Erarbeitung eines Fachbeitrages zum Artenschutz Rechnung getragen. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass in Verbindung mit der geplanten Abbaumaßnahme unter 
Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine relevanten 
Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten, im vorliegenden Fall insbesondere der Vogel-
und Fledermausarten, zu erwarten sind. 
Eine relevante Betroffenheit sonstiger geschützter, nicht planungsrelevanter Arten kann eben-
falls ausgeschlossen werden.

Als Laichgewässer für Amphibien dient das ehemals für das Rücklaufwasser genutzte Becken 
am Westrand des Betriebsgeländes, das durch die geplante Standortoptimierung nicht bean-
sprucht wird. 
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Die unmittelbar westlich und südlich angrenzenden Gehölzbestände dienen als Landhabitat, 
die vom Vorhaben im Wesentlichen ebenfalls nicht betroffen sind. Im Zuge der Herrichtung 
werden die grundwassernahen Gehölzflächen aus überwiegend Erle und Weide zu naturna-
hen feuchten Waldflächen weiter entwickelt. 

Beeinträchtigungen der Tierwelt, insbesondere der Vögel, im Umfeld der geplanten Standor-
toptimierung durch visuelle / akustische Störungen sind nicht zu erwarten, da der gesamte 
Raum schon seit Jahrzehnten von der Abbautätigkeit bestimmt wird. Es ist davon auszuge-
hen, dass die hier vorkommenden Tierarten auf anthropogene Störreize relativ unempfindlich 
reagieren bzw. durch Gewöhnungseffekte gegenüber den abbauspezifischen Vorgängen eine 
gewisse Toleranz entwickelt haben.

Die vorbereitenden Maßnahmen, insbesondere das Abschieben des Oberbodens und die Be-
seitigung der Vegetationsdecke, dürfen nur in der Zeit von Oktober bis Februar, außerhalb der 
Brutzeit erfolgen.
Um eine mögliche Verletzung / Tötung von Vögeln oder Fledermäusen ausschließen zu kön-
nen, dürfen die Baumfällarbeiten ausschließlich in den Wintermonaten (Januar, Februar) 
durchgeführt werden.

Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 5 (2) UVPG erfolgte auf der Grundlage des vorliegenden 
LBP und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung und 
kommt zu dem Ergebnis, dass nicht von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf 
die relevanten Schutzgüter auszugehen ist. 
Eine weitere Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Zusammenfassend hat die UNB gegen die geplante Abgrabungsoptimierung 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 der Zulassung der Abgrabungsoptimierung nicht ent-
gegen. 

Da sich der westliche Teil des geplanten Erweiterungsbereiches (Pferdekoppel) innerhalb ei-
nes Landschaftsschutzgebietes (LSG 3.3.1) befindet, Grundlage ist der Landschaftsplan Nr.  
des Kreises Kleve, ist eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes erforderlich. 
Die UNB beabsichtigt unter Festsetzung entsprechender Auflagen daher eine Befreiung nach 
§ 67 (1) BNatSchG zu erteilen.

Der Beirat wird um Stellungnahme gebeten.

Kleve, 19.04.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
6.1 - 32 45 66
im Auftrag

Dr. Reynders
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