
  Anlage 3 

Niederschrift 

 
über die 3. Sitzung des Arbeitskreises Landschaftsplanung am 25.01.2017 im Bespre-
chungsraum E.246, Kreishaus Kleve 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 16:10 Uhr 
 
anwesend sind 
Böving, Hans Peter 
Bontrup, Viktor 
Mohn, Theo 
Freiherr von Loë, Eduard 
Thomas, Gerhard 
 
Planungsbüro Baumann 
Baumann, Ludger -Landschaftsplaner- 
Baumann-Matthäus, Michael 
 
RLV, Kreisbauernschaft 
Herr Michalowski 
 
von der Kreisverwaltung: 
Dr. Reynders, Hermann 
Bäumen, Thomas 
Wurbs-Hiller, Jutta 
Hermsen, Ralf 
 
 
Nachdem Herr Böving als Vorsitzender des Naturschutzbeirats die Anwesenden begrüßt hat, 
erläutert Herr Baumann kurz den aktuellen Stand der Planung. Er weist darauf hin, das mit dem 
Inkrafttreten des LNatSchG Änderungen von Gesetzesgrundlagen und Neubezeichnungen ver-
bunden waren. Ein zweiter Schwerpunkt lag in der Überarbeitung des Kartenwerks hinsichtlich 
der Biotopverbunddarstellungen. Aufgrund der während der Offenlage geäußerten, umfangrei-
chen Anregungen und Bedenken sei es erforderlich geworden, die Schutzgebiete bezüglich der 
Grünlandumbruchverbote schärfer abzugrenzen. Statt zunächst 8 seien deshalb nun 13 Land-
schaftsschutzgebiete ausgewiesen worden, von denen nur die tiefer liegenden Gebiete mit ei-
nem Umbruchverbot belegt worden seien.  
 
Aus der sich anschließenden Diskussion sind schwerpunktmäßig folgende Sachverhalte bzw. 
Bedenken und Anregungen aufzuführen: 
 
1. fehlende Behandlung von Stellungnahmen 
 
Herr von Loë weist darauf hin, dass in der Synopse die Stellungnahme des Waldbauernver-
bands, Bezirksgruppe unterer Niederrhein, fehle. Da er deshalb nicht wisse, wie die Verwaltung 
diese Stellungnahme behandele, könne er sich diesbezüglich auch nicht äußern. Außerdem sei 
die private Stellungnahme der Gutsverwaltung Moyland nicht aufgeführt.  
 
Herr Dr. Reynders sagt zu, den der Verbleib dieser Stellungnahmen umgehend zu prüfen, um 
kurzfristig über den weiteren Umgang mit diesen Stellungnahmen entscheiden zu können. Vo-
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rausgesetzt, eine klare Entscheidung sei möglich, könne noch eine abschließende Behandlung 
in der anstehenden Beiratssitzung erfolgen. 
 
Herr Michalowski merkt an, dass auch die Einwendungen zweier privater Einwender fehlten 
bzw. nur unvollständig abgedruckt worden seien. 
 
2. Flutmulde (Hafen Reeserschanz) 
 
Herr Thomas gibt den Hinweis, dass seitens des Jagdausübungsberechtigten Bedenken wegen 
der Erreichbarkeit der „Rettungsinsel“ im Hochwasserfall vorgetragen werden könnten. Nach 
einer kurzen Diskussion weist Herr Dr. Reynders darauf hin, dass nicht alle theoretisch denkba-
ren Probleme über den Landschaftsplan geregelt werden könnten und sich eine Vertiefung die-
ses Punktes daher erübrige.  
 
3. Grünlandumwandlungsverbot 
 
Herr Bäumen erläutert die Darstellung der nach der Offenlage zurückgenommenen Grün-
landumbruchverbotsbereiche.  
 
In diesem Zusammenhang äußert Herr Mohn wegen der Rücknahme eines nördlich von 
Kehrum liegenden Bereichs Bedenken. Hier genieße lediglich noch das Gewässer (Hohe Ley) 
Schutzstatus. Da für die angrenzende landwirtschaftlich genutzte Fläche kein besonderer 
Schutz mehr bestehe (Umbruchverbot), werde der Biotopverbund unterbrochen. 
 
Herr Baumann weist darauf hin an, dass auch die Ausweitung der Entwicklungsräume berück-
sichtigt werden sollte. Über eine nachhaltige Entwicklung -wie sie der Landschaftsplan vorsehe- 
sei ebenfalls die Herstellung biotopvernetzender Strukturen möglich.  
 
Herr Dr. Reynders merkt an, dass ein funktionierender Biotopverbund nicht ausschließlich von 
den Darstellungen in einem Kartenwerk abhänge. Zudem seien vorliegend auch die Belange 
der Landwirtschaft zu berücksichtigen, die aus Sicht der Naturschützer sicherlich anders beur-
teilt würden. Letztlich obliege es jedoch dem Träger der Landschaftsplanung, tragbare Kom-
promisse zu finden und auch mitzutragen. Wichtig sei, dass die Grundzüge des Naturschutzes 
berücksichtigt würden ohne dass sich die Gruppe der „Naturnutzer“ von immer weitergehenden 
Restriktionen „geknebelt“ fühlten. 
 
4. Lockerung von Beseitigungsverboten 
 
Herr von Loë stellt die Frage, ob es nicht möglich sei, nur den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Landschaftsplans vorhandenen Bestand mit einem Beseitigungsverbot zu belegen. Wenn 
danach entstehende Landschaftsbestandteile, Hecken oder Bäume nicht vom Beseitigungsver-
bot erfasst würden, würde die Bereitschaft steigen, Maßnahmen für den Naturschutz zu ergrei-
fen. Dies gelte vor allem für mit öffentlichen Mitteln geförderte Maßnahmen.  
 
Herr Bontrup bestätigt, dass die Beseitigungsverbote oftmals dazu führten, erst gar keine land-
schaftsbelebenden Strukturen entstehen zu lassen, da hierdurch dauerhafte Einschränkungen 
der Nutzbarkeit einer Fläche zu befürchten seien. 
 
Herr Dr. Reynders weist auf die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen zur „Natur auf 
Zeit“ (§ 14 BNatSchG; 30 LNatSchG) und auf die Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes hin. 
Er regt an, einen entsprechenden Hinweis in den Landschaftsplan aufzunehmen. 
 
5. Naturschutzgebiet Kalflack (N 2) 
 
Herr Michalowski erläutert, dass die Ausweisung des Naturschutzgebietes N 2 aus landwirt-
schaftlicher Sicht nicht mitgetragen werden könne. Östlich der vorhandenen Hofstelle (Vieh-



- 3 - 

weidshof) sei keine Notwendigkeit gegeben, den Bereich bis zur Kalflack als Naturschutzgebiet 
auszuweisen. Die Wiesenfläche gehöre zum Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein, sodass 
hier die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen greifen. Die Kalflack selber sei FFH- und 
Vogelschutzgebiet. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelungen sei ein ausreichender 
Schutz gegeben. 
 
Anschließend wird die Möglichkeit eines tragbaren Kompromisses diskutiert. Im Rahmen dieser 
Diskussion weist Herr von Loë darauf hin, dass die derzeit geltende ordnungsbehördliche Ver-
ordnung (Naturschutzgebiet "Deichvorland bei Grieth mit Kalflack") auch keinen Schutzstatus 
für die Wiesen östlich des Hofes begründe. Als besonders schützenswert seien nur das Gewäs-
ser mit dem unmittelbaren Uferbereich und seinen Gehölzbeständen ausgewiesen. 
 
Herr Dr. Reynders hält als Ergebnis der Diskussion fest, dass es insbesondere vor dem Hinter-
grund der angesprochene vertraglichen Regelungen geboten sei, den Schutzstatus für die öst-
lich der Hofstelle liegende Wiesenfläche von N 2 auf L 2 abzustufen. Als Naturschutzgebiet ver-
blieben dann für die Kalflack durchgängig nur die Wasser- und Gehölzfläche. 
 
Herr Böving erklärt, dass er diese Abstufung aus naturschutzfachlicher Sicht für nicht konsens-
fähig halte und sich noch vertiefend mit dieser Materie beschäftigen müsse. 
 
Herr Bontrup würde den vorgeschlagenen Weg begrüßen, da dadurch der ohnehin für den Hof 
schon bestehende Druck durch einschränkende Regelungen etwas gesenkt werde. 
 
Herr Michalowski spricht anschließend die Verbotsbereiche für ackerbauliche Nutzungen (10 m) 
und Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel (5 m) an. Aufgrund des neuen Lan-
deswassergesetzes gelten ab 2022 ohnehin einschränkende Bewirtschaftungsregeln; vorherige 
Beschränkungen sollten vermieden werden. 
 
Herr Bontrup hält eine längere Frist ebenfalls für gerechtfertigt. Die Verbotsregelungen würden 
eine geänderte Bewirtschaftung erforderlich machen, für die neue Maschinen beschafft und 
damit erhebliche Investitionen getätigt werden müssten. Zudem sei bei der vorliegend anzutref-
fenden „kleinstrukturierten“ Landwirtschaft die Bewirtschaftung von Flächen, die nicht an gerad-
linigen Gewässern angrenzen, sehr aufwändig.  
 
Herr Dr. Reynders sieht hier keinen Spielraum für eine Aufweichung der Verbote, da diese fach-
lich begründet seien (Stickstoffproblematik). Es handele sich um eine notwendige Regelung 
unabhängig vom Landeswassergesetz. Zudem werde mit den vorgesehenen Regelungen kein 
Neuland betreten und dem Belang des Gewässerschutzes Rechnung getragen. 
 
6. Verbotsregelungen für die Naturschutzgebiete N 3 und N 4 
 
Die kurze Diskussion endet mit dem Ergebnis, dass es sich um Flächen handelt, die zu 100 % 
der öffentlichen Hand gehören. Die vorliegend anzutreffenden besonderen Situationen (Wisse-
ler Dünen und Boetzelaerer Meer) rechtfertigen besondere Schutzmaßnahmen. Eine Vergleich-
barkeit, die eine „1:1 Übertragbarkeit“ anderer forstlicher Naturschutzgebietsregelungen fordern 
würde, ist nicht gegeben.  
 
Kleve, den 25.01.2017 
 
gez. Hermsen 


