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        836 /WP 14, Anlage 2 (Eckdaten) 
Untere Wasserbehörde: 
 
Grundwasser: 
 
Unabhängig von der Wahl des Trassenkorridors liegen im Kreis Kleve in der Regel niedrige 
Grundwasserflurabstände vor. Die für die Verlegung der Leitung in den einzelnen Bauab-
schnitten erforderlichen Grundwasserabsenkungen erfordern bei den im Allgemeinen hoch-
durchlässigen Untergründen jeweils so große Fördermengen, dass die Schwellenwerte des 
Anhanges des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes zur UVP-Pflicht überschritten wer-
den. Mithin wird die Durchführung einer UVP alleine schon aus wasserrechtlicher Sicht er-
forderlich.  
 
Bei der Erstellung der Unterlagen zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung sind 
daher durch den Vorhabenträger bei der Betrachtung des Vorhabens auch die Umweltaus-
wirkungen der für die spätere Bauausführung auf vielen Abschnitten erforderlichen Grund-
wasserabsenkungen zu berücksichtigen. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen möglichen 
Trassen zu ermöglichen, sind alle Trassenvarianten entsprechend zu bewerten, nicht nur die 
beabsichtigte Vorzugstrasse. 
 
 
Oberflächengewässer: 
 
Der Korridor der vorgeschlagenen Gleichstromtrasse berührt oder quert zahlreiche oberirdi-
sche Fließgewässer (sonstige Gewässer gemäß § 2 Landeswassergesetz (LWG) NRW) im 
Kreis Kleve, deren Funktionen (Entwässerung, Bewässerung und Ökologie) erhalten bleiben 
müssen. Ggf. sind auch stehende Gewässer (Biotope, Teiche, Baggerseen) betroffen. 
 
Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern bedürfen gemäß § 22 LWG i.V.m.  
§ 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Genehmigung. Wesentliche Veränderungen an 
Gewässern (Ausbau) bedürfen der Planfeststellung gem. § 68 WHG. Wasserhaltungen zur 
Aufrechterhaltung der Vorflut (hier erforderlich während der Bauphase) sind erlaubnispflichtig 
gem. § 8 WHG. 
 
Die im Verlauf der Vorzugstrasse betroffenen Oberflächengewässer korrespondieren in der 
Regel unmittelbar mit dem meist hoch anstehenden Grundwasser. Es werden erhebliche 
Grundwasserhaltungsmaßnahmen (siehe oben) erforderlich. Die Wassermengen müssten 
über die vorhandenen, in der Regel beschränkt aufnahmefähigen, Gewässer abgeleitet und 
mit Wasserbaumaßnahmen begleitet werden. 
 
Die westliche „Vorzugstrasse“ ist daher während der lang andauernden Bauphasen von der 
Summe der erforderlichen Störungen des Wasserhaushalts und deren Auswirkungen auf die 
Umgebung her die ungünstigste der möglichen Trassenvarianten. Hier wäre aus Sicht der 
Unteren Wasserbehörde einem anderen Trassenverlauf der Vorzug zu geben. 
 
Beispielhaft sei konkret z.B. für das Gemeindegebiet Uedem angeführt, welches in der beab-
sichtigten Vorzugstrasse liegt, dass im Niederungsgebiet Uedemer Bruch sehr viele Entwäs-
serungsgräben und schwierige Boden- und Grundwasserverhältnisse vorhanden sind.  
 
Weiter verlaufen auf dem Gebiet der Gemeinde Issum die Spandicksley und die Issumer 
Fleuth. Die Issumer Fleuth als Hauptvorfluter hat hier eine Gewässerbreite von mindestens  
5 m und ist ganzjährig wasserführend. Die Gewässerniederung hat flurnahe Grundwasser-
stände und dürfte bezüglich der Aufnahme erheblicher Fördermengen aus den Grundwas-
serhaltungen kritisch sein.  
 
Es wird von hier aus für erforderlich gehalten, die Wasser- und Bodenverbände als für die 
Gewässerunterhaltung pflichtigen Körperschaften im Zulassungsverfahren zu beteiligen.  
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Trinkwassergewinnung: 
 
Von der beantragten Vorzugstrasse sind Wasserschutz- und Wassereinzugsgebiete in er-
heblichem Umfang betroffen. 
 

� Die Vorzugstrasse durchläuft im Bereich des Kreises Kleve in geringem Umfang die 
Wasserschutzzone IIIA des Wasserschutzgebietes Rees-Wittenhorst. Im Bereich des 
Kreises Wesel sind neben großen Teilen der WSZ IIIA zudem die WSZ II und I betrof-
fen. 

 
� Im Wassereinzugsgebiet der öffentlichen Trinkwassergewinnung Kalkar-

Obermörmter werden die vorgesehenen WSZ IIIA und IIIB durchlaufen. 
 

� Das Wasserschutzgebiet Hartefeld der öffentlichen Trinkwassergewinnung Geldern-
Hartefeld wird von der Vorzugstrasse vollständig durchlaufen. Die Trasse läuft am 
Rande der WSZII entlang und durchquert die gesamte WSZ IIIA und große Teile der 
WSZ IIIB.  

 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde ist hierdurch eine Gefährdung des Grundwassers und 
damit der öffentlichen Trinkwassergewinnung gegeben. Der Einschätzung liegen folgende 
Sachverhalte zu Grunde:  
 

� Beseitigung der das Grundwasser schützenden Bodendeckschichten, z.T. bis in den 
Grundwasserschwankungsbereich. 

� Nitratmobilisierung durch das Abschieben und Wegbaggern des nährstoffreichen 
Oberbodens der landwirtschaftlichen genutzten Flächen, welches mit einem Grün-
landumbruch gleichgesetzt werden kann. Hierdurch können über mehrere Jahre Nit-
rateinträge in das Grundwasser verursacht werden. 

� Betrieb einer Großbaustelle mit Fahrzeugen mit wassergefährdenden Betriebsmitteln 
(Diesel, Getriebe- Hydrauliköl u.ä.). 

 
Ein Baustellenbereich innerhalb einer Wasserschutzzone II ist nicht zulässig. Weiterhin ist 
aus hiesiger Sicht die Querung zumindest in den o.g. WSZ IIIA deutlich zu reduzieren. Wei-
ter wären für einen ggfs. unumgänglichen Trassenbereich innerhalb der Wassereinzugs- und 
-schutzgebiete Minderungsstrategien hinsichtlich der genannten Grundwassergefährdungen 
mit den Beteiligten Minimierungsstrategien zu erarbeiten (Aushagern von nährstoffreichen 
Böden, schnelle Bodendeckung und Begrünung, Sicherungsmaßnahmen beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen etc.).  
 
Insgesamt wird eine Priorisierung anderer Trassenverläufe als die Vorzugstrasse für fachlich 
geboten erachtet. 
 
 
Ver- und Entsorgungsanlagen: 
 
Bei durch die Terrassenverläufe betroffenen wohnbebauten Grundstücken kann ggf. eine 
Verlegung von Ver- und Entsorgungsanlagen (Eigenwasserversorgungsanlagen, Erdwärme-
nutzungen) sowie von Abwasserbeseitigungsanlagen (Kleinkläranlagen, Einleitungsbauwer-
ke) erforderlich werden. Zugehörige wasserrechtliche Erlaubnisse bedürften dann einer Än-
derung oder einer Neuerteilung.  
 
 
Abgrabungsvorhaben: 
 
Folgende Abgrabungsbereiche sind randlich von der Vorzugstrasse betroffen.  
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• Abgrabung Issum-Flughafenweg im Segment 97 (Alt.1): die Trasse verläuft exakt 
westlich des Abgrabungsgeländes 

 
• Abgrabung Geldern-Vernum im Segment 80 (Alt.1): die Trasse verläuft östlich des 

Abgrabungsgewässers (Nassabgrabung) 
 

• Abgrabung / Tagebau Kerken-Stenden im Segment 117 (Alt.1): die Trasse verläuft 
durch den nördlichen Rand des Abgrabungsgeländes am Rande des Abgrabungsge-
wässers (Nassabgrabung) 

 
• Im Bereich der Rheinaue bei Rees sind viele Flächen abgegraben und inzwischen 

wieder verfüllt worden. Die Eignung dieser Altabgrabungen als Trasse und die Zu-
sammensetzung des verfüllten Bodenmaterials sind besonders zu untersuchen. 

 
Im Planfeststellungsverfahren zur Festlegung des konkreten Trassenverlaufes sind die dies-
bezüglichen Belange zu berücksichtigen. 
 
 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde und Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Im Zuge der konkretisierten Trassenplanung sind die Belange möglicherweise betroffener 
Altstandorte / Altablagerungen zu berücksichtigen. Dabei sollten alle Katasterflächen berück-
sichtigt werden, die einen Abstand von höchsten 150 m zur Trassenmitte haben. In Falle von 
vorgesehenen Grundwasserabsenkungen wären alle Flächen zu berücksichtigen, die sich im 
Wirkbereich dieser Absenkungen befinden. Entsprechende Daten können (auch in digitaler 
Form) bei der Unteren Bodenschutzbehörde angefragt werden. Für konkrete Fragen zu ein-
zelnen betroffenen Flächen steht die Untere Bodenschutzbehörde ebenfalls zur Verfügung. 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung ist ein Bodenmanagementkonzept mit der Unteren Boden-
schutzbehörde abzustimmen. Hierbei sollten bereits möglich konkrete Angaben zum Verbleib 
der Aushubmassen gemacht werden. Eine ortsnahe Wiederverwendung unbelasteter Böden 
ist dabei anzustreben. 
 
Laut den vorliegenden Unterlagen werden bei den Planungen die Karten über schutzwürdige 
Böden berücksichtigt. Grundsätzlich sollten entsprechende Böden nicht bzw. so geringfügig 
wie nötig beansprucht werden. Dies gilt insbesondere für Böden der Schutzstufe III. Sollte 
eine Degradierung entsprechender Böden nicht vermieden werden können, so wäre ein ent-
sprechender Ausgleich darzustellen.   
 
 
Straßenbaulastträger: 
 
Im Bereich des Vorzugstrassenkoridors TKS 80 liegen nach derzeitiger Kenntnis die Kreis-
straßen 6 (Haldern), 7 (Rees-Haffen), 4 (Uedemerbruch), 20 (Hamb), 32 (Aengenesch) und 
35 (Issum). 
 
Die Festlegungen innerhalb des Korridors haben somit unmittelbare Folgen auf die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs, sodass die KKB-GmbH an den konkreten Planungen/ 
Planfeststellungsverfahren zu beteiligen ist. Die Aufbruchbestimmungen der KKB-GmbH mit 
Stand 2018 sind zwingend zu beachten. Diese können unter www.kkbgmbh.de herunterge-
laden werden. 
 
 
Planungsaufsicht: 
 
Aus planerischer Sicht werden bei der Auswahl des Vorzugskorridors die raumordnerisch 
gebotene Geradlinigkeit und Bündelung von Trassen nur bedingt eingehalten. 
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Der am Niederrhein vorgeschlagene Vorzugstrassenkorridor (hier insbesondere Segment  
Nr. 80) stellt einen um etliche Kilometer längeren Trassenweg dar mit einer in der Folge auch 
in der Fläche größeren Betroffenheit unterschiedlicher Schutzgüter. Dies dürfte sich auch 
nicht unerheblich auf den Aufwand und die Kosten auswirken. Dieser Aspekt ist ebenso wei-
ter zu untersuchen wie die Frage nach der bestmöglichen Rheinquerung. 
 
Aus dem Vergleich der untersuchten Querungsstellen ergibt sich kein Vorrang für die Rhein-
querung bei Rees. Im Gegenteil, die vorgelegten Daten weisen für die Reeser Rheinquerung 
eine vergleichsweise ungünstige Situation aus (Trassenlänge, Länge der Bohrstrecke, be-
troffene Anzahl an Riegeln, Engpässen und bautechnischen Hindernissen). 
 
Außerdem wird die Betroffenheit des Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein, das im 
Raum Rees mit einem hohen Wasser- und Grünlandflächenanteil besonders wertvoll ist, 
unterbewertet. Nicht speziell geprüft wurde außerdem, ob die wiederverfüllten Abgrabungen 
ggf. bei einer Querung zu einem bautechnisch erforderlichen Mehraufwand führen. 
 
Unter dem Aspekt einer möglichen Siedlungsentwicklung sollte der Trassenverlauf einen 
angemessenen Abstand zu Städten und Gemeinden einhalten. Das gilt auch für Ortslagen 
unter 2.000 Einwohner. Namentlich im Bereich Kerken-Aldekerk ist westlich der Bahnstrecke 
und dem Bahnhof ein Raum betroffen, der sich für die Siedlungsentwicklung (Schienenan-
bindung) hervorragend eignet (Trassensegment 142). Da im Vergleich die „Ostumgehung“ 
Kerken (Trassensegment Nr. 117) nicht schlechter abschneidet, ist vertieft zu prüfen, welche 
Trasse letztlich ausgewählt werden sollte. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 
Der Vorzugskorridor durchquert die FFH-Gebiete ‚Fleuthkuhlen‘ ‚Rhein-Fischschutzzonen‘ 
und ‚Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne‘ sowie das Vogelschutzgebiet ‚Unterer 
Niederrhein‘. Die FFH-Gebiete ‚Altrhein Reeser Eyland‘ und ‚Hübsche Grändort‘ und ‚Uede-
mer Hochwald‘ liegen im Nahbereich des Korridors. Der Korridor durchquert außerdem das 
Naturschutzgebiet ‚Stender Benden‘ und berührt das NSG Abgrabungsseen Lohrwardt und 
Reckerfeld. Hier sind die naturschutzfachlichen Aspekte zu beachten.  
Insbesondere die Moorböden und Kuhlen im Bereich der Fleuthkuhlen und der Altrheinarm 
des Hagener Meeres sind ökologisch äußerst wertvoll. 
 
Besonders zu berücksichtigen sind außerdem die vorhandenen Grünlandbereiche, für die 
vielfach ein Umbruchverbot besteht. 
 
Eine Prämisse für die Planung ist die Bündelung von Trassen. In Rees liegt die Hochspan-
nungs-Freileitung jedoch 350 m stromabwärts von der geplanten Trasse. Es stellt sich zu-
dem die grundsätzliche Frage ob man überhaupt bei der Kombination Freileitung/ Erdkabel 
von „Bündelung“ sprechen kann. 
 
Einer der technisch und naturschutzfachlich schwierigsten Punkte ist die Querung des 
Rheins. Hierzu wurde zunächst eine geologische Standortanalyse erstellt. Untersucht wur-
den 5 Rheinquerungen zwischen Xanten und Dinslaken, eine Querung bei Rees war in die-
ser Untersuchung kein Thema. 
 
Danach wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Untersucht wurden jetzt 6 Rheinquerungen, 
neu hinzu kam die bei Rees (s. nachfolgende Abbildungen).  
 
Die Kreuzung des Rheins bei Rees in geschlossener Bauweise mittels Microtunnel ist aus 
bautechnischer Sicht grundsätzlich als machbar einzustufen. Die aufgrund der Bohrlänge 
von 2.100 m notwendige Zwischengrube schränkt die naturschutzfachliche Machbarkeit je-
doch ein und das Ausführungsrisiko ist im Vergleich zu den Varianten mit geringerer Vor-
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triebsstrecke erhöht. In der Folge ist auch das Vogelschutzgebiet insgesamt erheblich betrof-
fen. 
 
Eine Rheinquerung im Bereich Wallach wäre laut Machbarkeitsstudie in Tunnelbauweise 
naturschutzfachlich unbedenklich und technisch machbar (Wallach Nord 1.700 m, Wallach 
Süd 1.450 m).  
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Vorzugs-
korridor so gewählt wurde, dass 2 FFH-Gebiete direkt betroffen sind und die Rheinquerung 
an einer Stelle vorgesehen ist, die sowohl naturschutzfachlich als auch technisch problema-
tisch ist. 
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Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Es handelt sich um eine Gleichstromanlage im Sinne des § 3a der 26. BImSchV. Der Para-
graph steht damit dem § 3 Niederfrequenzanlagen der 26. BImSchV nach. Gem. Anhang I, 
Spiegelstrich 3 der Zuständigkeitsverordnung Umwelt des Landes Nordrhein-Westfalen 
(ZustVU) liegt die Zuständigkeit für Niederfrequenzanlagen mit einer Spannung von 110.000 
Volt oder mehr bei den oberen Immissionsschutzbehörden und laut Planunterlagen handelt 
es sich um eine Höchstspannungsleitung mit anzunehmenden 380 kV. Zumindest ist ein 
Anschluss der Leitung an das oberirdische 380-kV-Wechselspannungsnetz vorgesehen. Ich 
gehe daher davon aus, dass zur Abgabe einer Immissionsschutzfachlichen Stellungnahme 
die Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf gegeben ist.  
 
Die Planunterlagen wurden zur Aufbereitung des Themas Immissionsschutz dennoch von 
mir durchgesehen. Da die Betrachtung der Planungsalternativen derzeit jedoch nur im Rah-
men der Korridorprüfung erfolgen kann, sind objektbezogene Auswirkungen einer zukünfti-
gen konkreten Leitungstrasse noch nicht scharf abzugrenzen.  
 
Detailangaben zur Abwägungsplanung der Trassenkorridore betreffen den Kreis Kleve in 
den Korridorsegmenten 080, 097, 098, 118 sowie 142. In den Steckbriefen der Trassenkorri-
dorsegmente werden unter anderem Windparks mit vorhandenen Windenergieanlagen als 
mögliches, jedoch nicht unüberwindbares, Planungshindernis aufgeführt, das zu berücksich-
tigen ist (siehe z. B. Steckbrief zum Segment 098). Hierbei ist anzumerken, dass im Steck-
brief zum Segment 080 ein entsprechender Hinweis für den südlichen Leistungsabschnitt 
RWK II fehlt, wo dieser die Windvorrangzone Kerken-Eyll durchquert. Noch befinden sich 
dort, wie auf Seite 9 des Steckbriefs vermerkt, nur vereinzelte Standorte von Windenergiean-
lagen, es liegen aber aktuelle Planvorhaben für insgesamt acht Anlagen vor, von denen we-
nigstens drei im Korridor liegen. Daher wird bei der weiteren Planung des Leitungsverlaufes 
empfohlen, die tatsächlichen Standorte und den Planungsstand von Windenergie im Kreis-
gebiet abzufragen. Dazu gehört auch das in den nächsten Jahren startende Repowering von 
Anlagen, die zwischenzeitlich veraltet sind und gegen moderne Anlagen ersetzt werden sol-
len. 
 
Unter Kapitel „3.2.1.3 Emissionen“ gibt der Antragsteller an, dass er die Anforderungen der 
AVV Baulärm während der Bauphase einhalten wird. Diese allgemeine Aussage konnte nicht 
weiter geprüft werden. 
 
Unter Kapitel „3.2.1.3 Emissionen“ gibt der Antragsteller an, dass er die Anforderungen der 
26. BImSchV erfüllen wird und der entsprechende Nachweis im Planfeststellungsverfahren 
erfolgen wird. Da derzeit nicht bekannt ist, welche Mindestabstände aufgrund der magneti-
schen Felder der Erdleitungen zu beachten sind und da der konkrete Trassenverlauf bisher 
nicht bekannt ist, können Wechselwirkungen mit Einzelgebäuden im Außenbereich oder an 
Engstellen (siehe Kerken) noch nicht beurteilt werden. 
 
 
Fachbereich 5 (Gesundheit): 
 
Anmerkungen: 
 
1.) 
Bei der Planung der Vorschlagstrassenkorridore hat der Vorhabenträger u. a. in den Tras-
senbereichen vorhandene sensible Einrichtungen (Kliniken, Pflegeheime, Schulen, Friedhö-
fe) berücksichtigt und erfreulicherweise als Ausschlusskriterium eingestuft. Aus Gründen der 
potenziellen Gesundheitsvorsorge sollten auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
soweit diese seitens des Vorhabenträgers nicht bereits unter dem Begriff "Kliniken" erfasst 
sind, und neben Schulen auch alle weiteren Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, 
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Kinder und Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kinder-
tagesstätten und Kinderhorte, in den Prüfumfang der sensiblen Einrichtungen und analog der 
Schulen als Ausschlusskriterium aufgenommen werden. 
 
2.) 
Der vorgeschlagene Trassenkorridor 80 verläuft durch das teilweise im Kreis Kleve liegende 
Wasserschutzgebiet der öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlage Rees-Wittenhorst, durch 
das Wasserschutzgebiet der öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlage Geldern - Hartefeld 
sowie das Wassereinzugsgebiet der öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlage Kalkar - 
Obermörmter.  
 
Die beiden letztgenannten Trinkwassergewinnungsgebiete befinden sich komplett im Kreis 
Kleve. Da die geplanten Maßnahmen einen erheblichen Eingriff in den Untergrund bedingen 
und dies zu einer negativen Beeinträchtigung der Wassergüte führen kann, werden die Was-
serschutzzonen I seitens des Vorhabenträgers erfreulicherweise schon als Ausschlusskrite-
rium bewertet und der Raumwiderstandsklasse (RWK) I* zugeordnet. 
 
Da die Prüfung von Einflüssen auf die Trinkwasserqualität seit jeher originäre Aufgabe der 
Gesundheitsämter ist, halte ich es zur Wahrung des nötigen Schutzanspruchs an eine ein-
wandfreie Trinkwasserversorgung im Kreis Kleve für dringend geboten, auch mindestens die 
Schutzzonen II der RWK I* zuzuordnen. 
 
Bei öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen, in denen aufgrund noch laufender Verfah-
ren noch keine amtlichen Schutzgebietsverordnungen ausgewiesen wurden, sind die wis-
senschaftlich ermittelten voraussichtlichen Schutzzonen entsprechend zu berücksichtigen. 
Exemplarisch gilt dies für die Gewinnung Kalkar - Obermörmter. Der Trassenkorridor 80 soll-
te unter dieser Maßgabe vom Vorhabenträger neu geprüft und bewertet werden.  
 
 
Fachbereich 3 (Straßenverkehr): 
 
Zu dem Verlauf des Trassenkorridors kann aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Stel-
lungnahme abgegeben werden. Mögliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr und ggf. 
dann notwendige verkehrsrechtliche Regelungen können erst geprüft werden, wenn der ge-
naue Verlauf und die konkrete Lage der Trasse im Rahmen der Ausführung der Arbeiten 
bekannt werden. 


