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Abgrabungen
Herstellung eines Gewässers durch Abgrabung auf dem Gebiet der Stadt Rees in den Ge-
markungen Rees und Esserden; "Abgrabung Reeser Welle"

Die Hülskens GmbH & Co. KG und die Holemans Niederrhein GmbH beantragen die Herstel-
lung eines Gewässers gemäß §§ 67 Abs. 2 und 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 
Verbindung mit §§ 100 und 104 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) durch das Betreiben 
einer Abgrabung gemäß §§ 3, 7 und 8 Abgrabungsgesetz NRW (AbgrG NRW) auf dem Gebiet 
der Stadt Rees in den Gemarkungen Rees und Esserden.

Die Abgrabung umfasst eine Fläche von ca. 95 ha zuzüglich der Sicherheits- und Abstands-
flächen sowie der angrenzenden Betriebsflächen. Lt. Angaben der Antragstellerinnen ist von 
einer Lagerstättenmächtigkeit von etwa 23,00 m auszugehen. Es wird mit einer Abbaumasse 
von ca. 14,3 Mio. cbm Sand und Kies gerechnet.

Vorgesehen ist eine zweiteilige Abgrabung mit dem Erhalt der Kreisstraße 18, die derzeit zur 
Gemeindestraße herabgestuft wird. Zum Hochwasserschutz soll die Straße mit einem seitli-
chen Deich ertüchtigt werden, der im Hochwasserfall bei gesperrter Straße geschlossen wer-
den kann.

Die geplante Abgrabung liegt innerhalb des Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ und 
betrifft außerdem das FFH-Gebiet „Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad 
Honnef“ sowie Weiden-Auwald Fragmente am Rheinufer.

Nach § 34 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Projekte vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Zielen eines Natura 2000-Gebietes zu prü-
fen.

Für das Vorhaben besteht zudem aufgrund der Gesamtgröße die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Land Nordrhein- Westfalen (Ziffer 13a der Anlage 1 zu § 1 UVPG NRW).

Das Abgrabungsvorhaben ist im derzeit gültigen Regionalplan (GEP 99) als Bereich für die 
Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) mit nachfolgender Rekul-
tivierung und verbleibender offener Wasserfläche ausgewiesen. Auch im Zuge der Regional-
planfortschreibung (Entwurf) ist die Darstellung eines BSAB vorgesehen.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Rees weist den Bereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
aus.
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Die innerhalb des Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ geplante Abgrabung liegt nach 
den Vorgaben der Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen beiderseits des 
Rheinstromes in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf sowie im Gebiet der Landes-
baubehörde Ruhr vom 01.08.1972 (Abl. Reg. Ddf. 1972 S. 379) in einem Landschaftsschutz-
gebiet.

Stellungnahme der Unteren Landschaftsbehörde:
Bei der beantragten Abgrabung zeigt sich der Nutzungskonflikt zwischen Rohstoffgewinnung 
in einem ausgewiesenen BSAB, landwirtschaftlicher Nutzung und den Vorstellungen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes. Die gleichen Flächen in den Auenbereichen sind sowohl als 
schützenswerte Lebensräume und Arten nach FFH-Richtlinie ausgewiesen, dienen der Roh-
stoffversorgung und sind zugleich von landwirtschaftlicher Bedeutung.
Der Schutzzweck des Vogelschutzgebietes fordert, die vorhandene Lebensraumvielfalt mit 
ihrer charakteristischen Avifauna zu erhalten und weiter zu entwickeln. Maßnahmen, die mit 
Versiegelung oder Zerschneidung verbunden sind, sollen unterbleiben. Ein kleinräumiger 
Wechsel aus Wiesen- Weide- und Mähweidenutzung, möglichst im Komplex mit Hochstau-
denfluren und Brachen ist zu fördern. Die aktuellen Grünlandanteile im Vogelschutzgebiet sind 
zu halten und nach Möglichkeit auszudehnen.

Neben der planerischen Darstellung des Gebietes als BSAB sieht der Regionalplan GEP 99 in 
seinen textlichen Festsetzungen vor, dass bei Abgrabungsvorhaben im Vogelschutzgebiet 
eine Summationsprüfung sicherzustellen ist und die Gänseäsungsmöglichkeiten durch das 
Vorhaben nicht verringert werden dürfen. 

Durch das Abgrabungsvorhaben gehen ca. 100 ha Äsungsflächen für die nordischen Gänse 
verloren. Die FFH-Verträglichkeitsstudie sieht als Artenschutzmaßnahme die Umwandlung 
von ca. 50 ha Acker in Grünland vor (s.u.). Aus Sicht der ULB gleichen sowohl Ort als auch 
Maß der Kompensation den Verlust dieser  Äsungsflächen nicht aus. Es ist ein Ausgleich im 
Verhältnis 1:1 anzustreben, um der Vorgabe des GEP 99 gerecht zu werden.

Landschaftsökologische Auswirkungen des Vorhabens:
Es ist geplant, auf einer Fläche von knapp 100 ha über einen Zeitraum von etwa 25 Jahren 
rund 25 Mio. t Kies in einem werktäglich 16 Stunden laufenden Betrieb zur Versorgung der 
Bauindustrie zu gewinnen.

Die derzeitige Nutzung wird durch landwirtschaftliche Acker- und Grünlandnutzung bestimmt.

Die Erschließung der Abgrabung für den Abtransport der gewonnenen Rohstoffe soll über den 
Rhein erfolgen.

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben sind für das Vorhaben umfangreiche Gutachten er-
stellt worden:

 FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“
Das zweitgrößte nordrhein-westfälische Vogelschutzgebiet erstreckt sich vom Binshei-
mer Feld im Süden bis zur niederländischen Grenze im Norden. Es umfasst die rezente 
Aue des Rheins (Deichvorland), teilweise aber auch, wie z.B. mit der Düffel, große Flä-
chen in der Altaue (Deichhinterland). Es ist eine typische, historisch gewachsene Strom-
tal-Kulturlandschaft. Sie ist immer noch geprägt durch den Rheinstrom mit seinen im 
Spätsommer häufig trocken fallenden Sand- und Schlickufern, durch ausgedehnte, epi-
sodisch überschwemmte Grünlandflächen (Weiden und Mähweiden) mit Schwerpunkt 
im Deichvorland, durch Altarme, Altstromrinnen und Kolke mit ihren Schwimmblatt- und 
Verlandungsröhrichten, z.T. in komplexer Verzahnung mit Silberweidenwäldern oder 
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Weidengebüschen, durch eine Vielzahl von Abgrabungsgewässern sowie partiell klein-
flächige Kammerung durch Hecken und Kopfbäume, wie im Bereich der Düffel oder der 
Momm-Niederung, sowie insbesondere auch Ackerflächen im Deichhinterland.

In umfangreichen Erhebungen und Kartierungen wurde der Bestand an Brut- und Rast-
vögeln im Umfeld der geplanten Abgrabung ermittelt.

Der für die Abgrabung vorgesehene Bereich umfasst überwiegend Ackerflächen. Das 
Vogelschutzgebiet ist Überwinterungsgebiet für bis zu 200.000 arktische Gänse und 
somit Teil eines internationalen Biotopverbundes, der die Niederlande - ebenfalls Über-
winterungsquartier - mit dem Niederrhein verbindet, aber auch die im fernen Sibirien be-
findlichen Brutreviere der Gänse einbezieht. Neben der herausragenden Bedeutung des 
Gebietes für Blässgans und Saatgans wird es von vielen weiteren Vogelarten (z.B. 
Rohrdommel, Bruchwasserläufer, Singschwan, Zwergschwan, Zwergsäger) als Rast-
und Überwinterungsgebiet genutzt. Die Ackerflächen sind außerdem Bruthabitat für den 
Kiebitz und andere Arten der Feldflur wie die Feldlerche. 
Im Grünlandbereich vor dem Sommerdeich werden Reviere von Wiesenpieper und 
Schwarzkehlchen sowie Uferbereiche, in denen der Flussregenpfeifer brütet, in An-
spruch genommen.

Im Rahmen der Folgenutzung der Abgrabung könnten Lebensraumverbesserungen für 
wertgebende Arten des Vogelschutzgebietes vorgenommen werden. Hierzu zählen die 
Schaffung von Flachwasserzonen zur Entwicklung von Röhricht, die wiesenvogelgerech-
te Bewirtschaftung von Grünland, die Anlage von Flutmulden und das Offenhalten von 
Sukzessionsflächen und Ufern. Notwendige, fachlich vertiefende Untersuchungen bzw. 
Aussagen dazu fehlen allerdings in den Unterlagen oder sind nicht ausreichend.

Als Fazit wird festgestellt, dass für das geplante Abgrabungsvorhaben sowie zur Herstel-
lung der Fahrrinne wichtige Äsungsflächen für die arktischen Winter-Gänse in Anspruch 
genommen werden. Als „Schadensbegrenzungsmaßnahme“ wird vorgeschlagen, eine 
qualitative Verbesserung von Äsungsflächen durch Umwandlung von Ackerflächen in 
Grünland herbeizuführen. Die Bereitstellung von ca. 57,5 ha Ackerland schwerpunktmä-
ßig im Bereich Bylerward zur Umwandlung in Grünland soll eine Verschlechterung der 
Nahrungssituation von Bläss- und Saatgänsen verhindern. Aus Sicht der ULB ist für den 
Verlust von Äsungsmöglichkeiten jedoch ein Ausgleich im flächenmäßigen Verhältnis 
1:1 anzustreben. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die vorgeschla-
genen Flächen bereits im Vogelschutzgebiet liegen und insgesamt de facto Äsungsflä-
chen verloren gehen.

Auf eine weitergehende, nach Auffassung der Unteren Landschaftsbehörde rechtlich 
zwingend erforderliche Summationsprüfung für das gesamte Vogelschutzgebiet wird 
verzichtet, da die Gutachter davon ausgehen, dass durch die geplanten „Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen“ keine Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes entsteht und 
somit auch keine Summationseffekte eintreten.

Diese Auffassung teilt die Untere Landschaftsbehörde nicht und hält das Fehlen einer 
Summationsprüfung für einen gravierenden Mangel in den Antragsunterlagen.

 FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef
Die vorgesehene Erschließung der Abgrabung über einen schiffbaren Kanal vom Rhein 
in das Abgrabungsgewässer führt zu einem erheblichen Eingriff in das o. g. Schutzge-
biet mit der Folge des Verlustes des dort vorhandenen Lebensraumtyps „Schlammige 
Flussufer mit einjähriger Vegetation“. Zum Lebensraumtyp gehören natürliche und na-
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turnahe Fließgewässer mit schlammigen Ufern bzw. Schlammbänken. Zu der unmittel-
baren Flächeninanspruchnahme für die Fahrrinne (dabei würden ca. 100 m sandig-
kiesige Ufer in Anspruch genommen) kommt die Veränderung der hydraulischen Situati-
on einer nur bei höheren Wasserständen unterstromig angebundenen Seitenbucht mit 
Stillwassercharakter hinzu. Infolge des Anschnitts soll die Bucht zukünftig auch ober-
stromig mit dem Rhein verbunden werden. Durch die veränderten Sedimentations-
/Erosionsbedingungen sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Diese Seiten-
bucht ist – selbst bezogen auf den gesamten nordrhein-westfälischen Rheinabschnitt –
eine seltene Sonderstruktur, die auch für Fische und Rundmäuler (Maifisch, Steinbeißer, 
Bitterling, Fluss- und Meerneunauge) von großer Bedeutung ist.  

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass durch die Anlage einer vergleichbaren Ha-
bitatstruktur an anderer Stelle der Verlust von Flächen für den Lebensraumtyp 
„Schlammige Flussufer“ und von Lebensräumen für Fischarten von gemeinschaftlichem 
Interesse nach FFH-Richtlinie kompensiert werden kann. 
Aus Sicht der ULB ist nicht erkennbar, dass die vorgeschlagene neu anzulegende Sei-
tenbucht als Ersatz für eine solche herausragende Sonderstruktur dienen kann. Hierzu 
ist nachzuweisen, dass dort ähnliche Überflutungs-, Strömungs-, Sedimentations- und 
Erosionsbedingungen herrschen.

Als klarer Mangel der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist auch hier die fehlende Prüfung ei-
ner Summationswirkung mit anderen auf das FFH-Gebiet einwirkenden Plänen und Pro-
jekten zu nennen.

Umwelt-Verträglichkeits-Studie:
Eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsstudie beschreibt die zu erwartenden Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt in ihren:

 abbaubedingten Wirkungen
 anlagebedingten Wirkungen
 Folgewirkungen und möglichen
 Stör- / Schadensfällen

Im Wesentlichen sind dies der Verlust von Boden / Landfläche, die Veränderung von Grund-
wasserständen, der Verlust von Lebensraum eines terrestrischen Ökosystems, die Verände-
rung des Landschaftsbildes und nicht zuletzt die Gefahr einer Grundwasserverunreinigung 
durch das Freilegen des Grundwasserkörpers.

Landschaftspflegerischer Begleitplan:
Der Landschaftspflegerische Begleitplan beschreibt alle Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, die zur Kompensation der unvermeidbaren Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft durch das Abgrabungsvorhaben vorgesehen sind.

Gleichzeitig erfolgt mit den landschaftspflegerischen Maßnahmen die Umsetzung der in der 
FFH-Verträglichkeitsstudie und dem Fachbeitrag zum Artenschutz entwickelten Maßnahmen.

Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, dass es mit dem Planungskonzept und unter der 
Voraussetzung der Realisierung aller vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen möglich 
erscheint, die Auswirkungen der Abgrabung auszugleichen und einen deutlichen Beitrag zum 
Arten- und Biotopschutz zu leisten.
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Gesamtbewertung durch die  Untere Landschaftsbehörde:
Die Untere Landschaftsbehörde hat gegen das Abgrabungsvorhaben erhebliche Bedenken. 
Ohne deutliche Nachbesserungen in den Unterlagen, den zu untersuchenden Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft, den zu vertiefenden und zu erweiternden Untersuchungen der Ver-
träglichkeit mit den Zielen von Natura 2000 und den erforderlichen Kompensationen kann die 
geplante Abgrabung aus Sicht der Unteren Landschaftsbehörde nicht genehmigt werden.

Das Abgrabungsvorhaben führt auf einer Fläche von ca. 95 ha zum vollständigen Verlust ei-
nes terrestrischen Ökosystems, das durch den Rohstoffabbau und  Rekultivierungsmaßnah-
men zu einem sehr stark anthropogen überformten  aquatischen Ökosystem umgestaltet  
wird.

Rein rechnerisch ist zwar eine Kompensation der Eingriffsfolgen möglich. Durch die Lage des 
Eingriffs innerhalb des Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ und wegen der Inanspruch-
nahme von Flächen des FFH-Gebietes "Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und 
Bad Honnef" ergeben sich jedoch weitere Anforderungen, die nicht durch die reine Anwen-
dung der Eingriffsregelung erfüllt werden können.

Die geplanten Kompensationsmaßnahmen ändern insbesondere nichts daran, dass die Funk-
tionen als Rastgebiet für arktische Gänse mit dem unabdingbaren Erfordernis ausreichender 
Äsungsflächen auf einer Fläche von ca. 100 ha wegfallen und im vorhandenen Umfang auch 
nicht an anderer Stelle ersetzt werden können. 

Auch das Schutzgut „Boden“ mit all seinen Funktionen im Naturhaushalt geht auf dieser Flä-
che unwiederbringlich verloren und kann nicht ersetzt werden.

Darüber hinaus werden die Prüfungen der Summationswirkungen anderer Pläne und Projekte 
jeweils auf das gesamte Vogelschutz- bzw. FFH-Gebiet nicht durchgeführt. Begründet wird 
dies damit, dass „die mit dem geplanten Abgrabungsvorhaben verbundenen Beeinträchtigun-
gen durch geeignete Schadensbegrenzungsmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden, 
sodass in der Gesamtbilanz keine größere Beeinträchtigung als bei einer Nullvariante ent-
steht.“
Sowohl hinsichtlich der rechtlichen Bewertung als auch mit Blick auf die aus Sicht der ULB 
nicht ausreichenden Schadensbegrenzungsmaßnahmen kann dem nicht gefolgt werden.

Aus alledem steht die Untere Landschaftsbehörde dem Vorhaben ablehnend gegenüber und 
stellt die erforderlichen Befreiung von den Verbotsvorschriften der Verordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen beiderseits des Rheinstromes in den Regierungsbezirken Köln und 
Düsseldorf sowie im Gebiet der Landesbaubehörde Ruhr vom 01.08.1972 nicht in Aussicht.

Der Landschaftsbeirat wird um Stellungnahme gebeten.

Kleve, den 03.05.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
6.1 - 66 61 11 -
Im Auftrag

Dr. Reynders

Anlagen: Übersichtsplan, Regionalplanung, Schutzausweisungen




