BUND für Umwelt
und Naturschutz Deutschland e.V.
Friends of the Earth Germany
Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.
Für die Kreisgruppe Wesel:
Petra Schmidt-Niersmann
petra.schmidtniersmann@web.de

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 52
Cecilienallee 2

+49 160 94 68 70 39
Für die Kreisgruppe
Duisburg:
Kerstin Ciesla
Kerstin.Ciesla@bundduisburg.de

40474 Düsseldorf

+49 178 81 40 600

27.12.2020
AZ: 52.05-LOH-Z-158 unser Zeichen: DU/WES 1-11.16 DEP/10.20
Deponie Lohmannsheide
Antrag der DAH GmbH auf Planfeststellung nach § 35 Abs. 2 KrWG für die Errichtung
und den Betrieb einer DK-I-Deponie am Standort der Bergehalde Lohmannsheide in
Duisburg-Baerl
Stellungnahme / Einwendung des BUND
Sehr geehrte Damen und Herren,
der BUND NRW e.V., vertreten durch die beiden betroffenen Kreisgruppen im Einzugsgebiet
(Duisburg und Wesel) erhebt Einwendung gegen das oben genannte Vorhaben der Fa.
DAH1 GmbH. Aus Sicht des BUND ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig und von der
Bezirksregierung zu verweigern.
Durch das Vorhaben der DAH1 GmbH werden das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz (GG)), das Recht auf Eigentum (Art. 14 GG)
sowie die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 20a GG)
verletzt.
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Nach § 36 KrWG darf ein Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung für eine
Deponie nur dann erlassen bzw. erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass unter anderem
für die Schutzgüter Wasser und Boden keine Gefahren hervorgerufen werden können bzw.
solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen verhütet oder ausgeglichen werden
können. In dieser Stellungnahme macht der BUND deutlich, dass es insbesondere für die
Gefahren für das Schutzgut Wasser, aber auch für das Schutzgut Boden, nach Auffassung
des BUND keine Maßnahmen gibt, die Gefahren für diese Güter verhüten oder ausgleichen
können. Insbesondere die Langzeitgefahren für das Schutzgut Wasser können nicht beseitigt
werden. Alleine schon deshalb ist die Feststellung bzw. Genehmigung zu verweigern.
Durch die Vornutzung ist das Gelände ohne vorherige Sanierung ungeeignet und
widerspricht mindestens den folgenden Punkten des § 15, Absatz 2 des KrWG:
„(2) Abfälle sind so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt
wird. Eine Beeinträchtigung liegt insbesondere dann vor, wenn
1
2
3
4

die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt wird,
Tiere oder Pflanzen gefährdet werden,
Gewässer oder Böden schädlich beeinflusst werden,
schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen
herbeigeführt werden

oder

Lärm

...“
Wir werden im Folgenden vortragen, dass die Antragsunterlagen zum Teil unzureichend und
unvollständig sind. Die Antragsunterlagen geben keine detaillierte Darstellung über das
mögliche Gefahrenpotenzial aufgrund der Vorbelastung des Gebiets und die durch eine
Aufdeponierung möglichen zukünftigen Grundwasserschäden ab.
Das Vorhaben wird in der beantragten Form abgelehnt.
Zur Begründung tragen wir wie folgt vor:
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1 Bedarf
Anfang 2014 hat Prognos ein Restvolumen der DK I-Deponien von rund 21 Millionen
Kubikmetern festgestellt, dass etwa nach 5 Jahren verfüllt sein würde. Unter
Berücksichtigung aller in Planung befindlichen Deponien hätte sich die Laufzeit um 13 Jahre
verlängert. Daraus hat Prognos weiteren Deponiebedarf errechnet.
Die von der Antragstellerin vorgelegten Aktualisierungen des Prognos-Gutachtens weisen
aus, dass es keinen Entsorgungsnotstand gibt, das Restvolumen reicht jedoch lediglich bis
2024, zusätzlicher Deponieraum für DK 1-Deponien sei erforderlich.
Das Fazit des abfallwirtschaftlichen Fachbeitrags „Abschätzung des Bedarfs an DK-IDeponiekapazitäten für den Geltungsbereich des Regionalplans Ruhr“ vom 07.02.2018 des
LANUV NRW basiert auf dem Szenario „höherer Bedarf an DK-1-Deponiekapazitäten“.
Diese Annahme wird begründet mit u. a. höheren Abbruchmaßnahmen durch
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Das LANUV kommt abschließend zu der
Empfehlung, dass weitere Flächen im Regionalplan darzustellen sind, um mittel- und
langfristig die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.
Bei dieser Betrachtung wurde nicht berücksichtigt, dass insbesondere bei Baumaßnahmen
nach Abbrucharbeiten immer mehr Recycling-Material eingesetzt wird. Insgesamt setzt sich
der Trend zur Müllvermeidung weiter fort, dies hätte ebenfalls in die Prognoseberechnung
eingesetzt werden müssen.
Neben dem Bedarf ist in den Antragsunterlagen nicht dargelegt, welche alternativen
Prüfungen für den Standort einer DK1 Deponie erfolgt sind und welche Abwägungen
getroffen wurden.
Es wurde lediglich dargelegt, dass Deponien auf vorbelasteten Flächen angelegt werden
sollten statt auf unbelasteten Flächen.
Anhand der Historie der Diskussion zur Deponierung auf der Halde Lohmannsheide wird
ersichtlich, dass die Idee einer Deponierung durch die RAG erfolgte, da diese statt eines
Abschlusses der Bergehalde die Restkapazitäten nutzen wollte und weitere Deponierungen
plante, lange bevor die DAH1 gegründet wurde. Eine entsprechende Willensbekundung
wurde durch RAG-Vertreter bereits bei einem Gespräch am 29.08.2012 gegenüber Fr.
Ciesla vom BUND in einem Gespräch dargelegt. Bei dem Gespräch mit dem damaligen
Bereichsleiter Halden- und Bodenmanagement und dem damaligen Projektleiter der RAG
Montan Immobilien wurde von einer Planung der Inbetriebnahme der Deponie 2015
ausgegangen. Die DAH1 GmbH wurde 2016 gegründet. Es handelt sich daher bei der
Deponieplanung nicht um einen Abwägungsprozess für den bestmöglichen Standort einer
Deponie, sondern um wirtschaftliches Interesse des Grundstückseigentümers.

1.1 Abfallhierarchie
Bei der Bedarfsanalyse wurden keine Recyclingmöglichkeiten und deren Kapazitäten
berücksichtigt. Eine Begründung für die fehlende Berücksichtigung der Abfallhierarchie
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG § 6 konnte den Antragsunterlagen nicht
entnommen werden.
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KrWG § 6 Abfallhierarchie besagt:
(1) Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen in folgender
Rangfolge:
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,
5. Beseitigung.
Die RL (EU) 2018/850 führt aus, dass die Abfallhierarchie korrekt anzuwenden ist, und
weiterhin ab 2030 eine Beschränkung für die Ablagerung aller Abfälle auf Deponien gilt, die
sich zum Recycling eignen.
Grund 8 der RL (EU) 2018/850 besagt:
"8) Um sicherzustellen, dass die Abfallhierarchie korrekt angewendet wird, sollten
angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um ab 2030 Beschränkungen für die
Ablagerung aller Abfälle auf Deponien anzuwenden, die sich zum Recycling oder
anderen Formen von Material- und Energierückgewinnung eignen. ..."
[RICHTLINIE (EU) 2018/850 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
30. Mai 2018 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=DE]
Da der Antrag der DAH1 GmbH auf Planfeststellung nach § 35 Abs. 2 KrWG für die
Errichtung und den Betrieb einer DK-I-Deponie am Standort der Bergehalde Lohmannsheide
in Duisburg-Baerl erst Ende 2020 in die Offenlage gegangen ist, eine Erörterung
voraussichtlich in 2021 stattfinden wird und eine Laufzeit der Deponierung von 15 Jahren
geplant ist, fällt die Deponie unter die Recyclingverpflichtung gemäß der oben genannten EU
Richtlinie.
Die DAH1 beantragt zur Deponierung diverse Materialien, die sich zum Recycling eignen.
Beispiele:
 Bauschutt eignet sich für Recycling, also darf keine Deponierung erfolgen.
 Viele der zur Deponierung beantragten und vorgesehenen Abfallschlüssel (ASN) von
nicht gefährlichen Abfällen sind vollständig recyclingfähig.
Alle Stoffe die recyclingfähig sind, dürfen nicht deponiert werden, demnach sind diese aus
der beantragten ASN-Liste zu streichen.
Anlage 5 (zu § 6 Absatz 3 KrWG) enthält Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und
andere Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie.
Anhand der Antragsunterlagen ist die Anwendung jedoch nicht erkennbar.
Auch die zehnjährige „Entsorgungssicherheit" nach KrWG § 30 bedeutet nicht, dass daraus
eine Deponierung resultiert. Auch hier ist der Grundsatz der Kreislaufwirtschaft zu beachten.
Bei den Analysen zum Bedarf werden jedoch Recycling und die Abfallhierarchie nicht
betrachtet, sondern die Entsorgungssicherheit mit Deponierung gleichgesetzt.
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2 Planung und Entwicklung
Im Regionalplanentwurf ist der Standort für eine Deponie vorgesehen. Der RegionalplanEntwurf wurde jedoch nicht verabschiedet und die negativen Stellungnahmen zur Planung
der Deponie an dieser Stelle wurden bisher nicht bewertet.
Ein Entwurf eines Regionalplans ist nicht rechtsverbindlich. Demnach darf auch nur ein
rechtsgültiger Regionalplan zur Beurteilung herangezogen werden. Eine zweite Offenlage
des Entwurfs des Regionalplans hat noch nicht stattgefunden. Ob es in dem Fall bei einer
Darstellung eines Deponiestandortes an dieser Stelle bleibt, ist unklar. Aus diesem Grund
kann aktuell nur der derzeit gültige Gebietsentwicklungsplan als Grundlage herangezogen
werden.
In dem derzeitig noch gültigen Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist die Nutzung
unverändert als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung“ (GIB) dargestellt. Eine
Deponie ist anhand des aktuellen GEP 99 daher unzulässig.
Ohne die Verabschiedung des Regionalplans oder ein ähnliches Einzelverfahren ist die
Grundlage zur Planfeststellung einer Deponie an diesem Standort nicht gegeben.
Wie bereits dargelegt, wurde keine Alternativenprüfung und Abwägung für den
Deponiestandort vorgenommen, sondern stattdessen wurde der Wunsch zur Deponierung
an genau dem Standort bereits von der RAG in 2013 geäußert.
Im Detail schließt sich der BUND der Argumentation der Stadt Moers an.
In Bezug auf die Bauleitplanung ist zu sagen, dass sowohl auf Duisburger als auch auf
Moerser Stadtgebiet Überlegungen zu Planungen für Wohngebietserweiterungen /
Gewerbeflächen vorgenommen wurden. Diese würden durch einen Deponiestandort nicht
weiter zu verfolgen sein und die beiden Städte wären in ihrer Planungshoheit erheblich
eingeschränkt.
Beschlüsse der politischen Organe in Duisburg und Moers
Bereits seit vielen Jahren haben sich die politischen Gremien in den Städten Duisburg und
Moers gegen eine Deponie auf der ehemaligen Bergehalde Lohmannsheide ausgesprochen.
Es wurde über die letzten Jahre mehrfach, auch gegenüber der RAG, und vor der Gründung
der DAH1 GmbH, die klare Aussage getroffen, dass die politischen Gremien von der RAG
einen bergrechtlichen Abschluss der Halde einfordern.
Der BUND möchte beantragen, dass die entsprechenden Beschlüsse der beiden Kommunen
entsprechend als Bestandteil der jeweiligen städtischen Stellungnahme aufgenommen
werden. Eine Liste der Beschlüsse kann auf Anfrage nachgereicht werden.
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3 Zur Deponie vorgesehene DK1-Abfälle - Abfallschlüssel
Die beantragten Abfallschlüssel verfehlen die Vorgaben gemäß § 15 KrWG.
In Abs. 2 heißt es: „Abfälle sind so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeinträchtigt wird“.
Ebenso ist gemäß KrWG dem Recycling Vorrang einzuräumen. Eine Prüfung, ob und welche
Teile der beantragten Abfallschlüssel recycelt werden können, wurde als Alternativen
Prüfung nicht in Betracht gezogen. Eine erhöhte Recycling Quote verringert den
Deponiebedarf.

3.1 Kontrollmanagement
Die in den Antragsunterlagen getroffenen Aussagen zur Kontrolle der angelieferten
Deponiematerialien sind unzulänglich. Diese sollen nach § 8 DepV inklusive Probenahmen
gemäß § 8, Abs. 5 DepV erfolgen.
Die in Kap 4, Punkt 4.6.1 (S. 25 der Anlagen- und Betriebsbeschreibung) aufgelisteten
Kontrollparameter beruhen im Wesentlichen auf den Angaben des Anlieferers.
Durchzuführende Kontrollen durch den Deponiebetreiber werden nicht nach Art, Häufigkeit
und Untersuchungstiefe spezifiziert. Ein anzunehmendes wirtschaftliches Interesse des
Vorhabenträgers konfligierte in ähnlich gelagerten Zusammenhängen mit der gebotenen
Sorgfaltspflicht, der durch dieses Kontrollmanagement nicht in ausreichendem Maße
Rechnung getragen wurde. Dieses Kontrollmanagement erscheint von daher nicht
angemessen und nicht mehr zeitgemäß. Der Verzicht auf ein wirksames
Kontrollmanagement ist rechtswidrig. Er leistet unerlaubten Handlungen Vorschub.

3.2 Einzugsbereich
Die Aussagen zum Einzugsbereich weichen vom Grundsatz einer Anlieferung aus dem
Nahbereich ab. In den Antragsunterlagen ist die Rede von „Annahme aus dem Gebiet des
RVR, dem Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW“, in eben dieser Hierarchie.
(siehe Antrag und allgemeine. Angaben S. 16, ferner Art. 16 Abs.1 u. 2 der europäischen
Abfallrahmenrichtlinie sowie § 1, Abs. 1, Nr. 9 LAbfG NRW).

3.3 Art der Abfälle
Gemäß UVP-Bericht (S. 50) wird die Annahme von „ausschließlich mineralischen Abfällen“
beantragt. In der Auflistung der beantragten Abfallschlüssel befinden sich explizit auch nichtmineralische Abfälle. Ebenso wird vom Vorhabenträger die Annahme von Klärschlämmen
ausgeschlossen, welche in den beantragten ASN ebenfalls aufgelistet ist.
Schließlich weicht die Beantragung von „Abfällen mit organischen Schadstoffen“ (vgl.
Ablagerungsempfehlung d. MKULNV NRW vom 6.12.2011, Tab. 1 in Kap. 3.1) hiervon ab.
Laut Abfallschlüsselnummern (ASN) sind beantragt (Auszug):
ASN 10 01 ff. „Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen wie Rost- und
Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub (10 01 01), Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus
der Rauchgasentschwefelung (10 01 05 – z.T. in Form vom Schlämmen, 10 01 07), selbiges
aus der Abfallmitverbrennung, also mit gefährlichen Stoffen (10 01 14).
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In Abfällen aus Steinkohlekraftwerken ist unter anderem Quecksilber enthalten, in Filtern aus
der Müllverbrennung unter anderem Dioxin.
Solcherlei Abfälle können sich auf die menschliche Gesundheit schädigend auswirken.
Ähnliches gilt für Materialien, die aus der thermischen Metallurgie stammen (z. B. 10 03 04,
Schlacken aus Erstschmelze) oder aus sonstigen Metall verarbeitenden Prozessen. Als
Beispiele seien aufgeführt „gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem
Gießen (10 09 05)“ oder „Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält (10 09 09), Schlämme
und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten (11 01 09)“.
Die Aussage, dass keine organischen Stoffe deponiert werden sollen, steht im Widerspruch
zu folgenden Beantragungen (Auszug): Bitumengemische (17 03) wie kohlenteerhaltige
Bitumengemische (17 03 01), Kohlenteer und teerhaltige Produkte (17 03 03).
Ferner sind beantragt:
Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern (13 05 08) und Baustoffe
auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (17 08 01, hier: wie kann
ausgeschlossen werden, dass zu diesen gefährlichen Stoffen nicht auch Asbest gehört?)
Ebenso besteht ein Widerspruch zwischen der Aussage der DAH1, dass „keine
Klärschlämme“ angenommen werden sollen (s. UVP-Bericht S. 50) und der beantragten
Annahme von „Schlämmen aus der Behandlung von kommunalem Abwasser“ (19 08 05).
Zahlreiche weitere ASN wurden beantragt – z.T . mit explizit „gefährlichen“ Inhalten.
Neben dem Wirkungspfad Boden-Luft ist auch der Wirkungspfad Boden-Grundwasser für die
beantragten Abfälle auffällig. Die beantragten und hier zum Teil erwähnten Gefahrstoffe sind
größtenteils grundwassergefährdend. Auf Grund der nicht vollumfassenden BasisAbdichtung sowie der Problematik der Standsicherheit, wie in diesem Dokument ausgeführt,
ist eine Kontamination des Grundwassers durch diese Stoffe ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Fazit:
Die Maßgabe, dass die menschliche Gesundheit durch die beantragten Abfallarten nicht
gefährdet werden darf – z. B. durch schadstoffbelastete Abwehungen vom Deponiekörper
und durch Grundwassergefährdung – wird verfehlt. Diese Gefährdung besteht insbesondere
für die Anwohner*innen im Nahbereich des Vorhabens (Moers, Forststraße, Moers,
Gutenbergstraße – hier auch Zweckwerkstätten der CWWN „Caritas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein“ –, Duisburg Baerl, Grafschafter Straße, Voßbuschstraße u.v.m.).
Des Weiteren wurden Abfallschlüssel für Materialien beantragt, die problemlos recycelt
werden können. Beispiele: „Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und
Steinzeug nach dem Brennen (10 12 08).
Fazit: die Maßgabe des KrWG, demzufolge dem Recycling Vorrang einzuräumen ist, wird
hierdurch verletzt.
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3.4 Verzicht auf zulässige Abfallarten
Inwieweit freigemessene Abfälle mit radioaktiver Vorbelastung von der Deponierung
ausgeschlossen sind, kann nicht kontrolliert werden.
Ebenso kann eine Asbestbelastung nicht kontrolliert werden.

3.4.1 Angeblicher Verzicht auf strahlende Abfälle
In Deutschland gibt es 36 Atomkraftwerke (AKW), von denen 30 außer Betrieb sind. Diese
befinden sich im Rückbau, wobei pro AKW 300.000 bis 500.000 Tonnen Material anfallen:
Beton, Metalle, Kunststoffe, Isoliermaterial, Elektro-Teile, Glas, Werkzeuge.
Aktuell befinden sich 25 AKW im Rückbau.
Werden diese Abfälle freigemessen, landen sie im Bauschutt und werden entweder als
Sekundärrohstoff verbaut oder deponiert.
Aufteilung




1% wird langfristig als Atommüll gelagert.
1% – 4% werden in Bauschutt-Deponien gelagert oder verbrannt.
95% – 98% werden zerkleinert, geschrubbt und bearbeitet, bis bei Stichproben die
Freigabewerte erreicht werden. Das auf diese Weise „freigemessene“, aber immer
noch strahlende Material darf so wie Hausmüll verbrannt oder als Wertstoff recycelt
werden: Es findet sich im Straßen- und Gebäudebau, in Autoteilen, Heizkörpern,
Kochtöpfen, Konservendosen, usw.

Kurz: Freigemessenes Material nach Zweitverwendung kann gar nicht identifiziert werden.
In Frankreich dürfen AKW-Abfälle grundsätzlich nicht über die konventionelle Abfallwirtschaft
„entsorgt“ werden. Sehr schwach radioaktive Abfälle werden in Behältnissen zur
Verhinderung von Partikelflug rückholbar oberflächennah gelagert. Und sie werden weiterhin
atomrechtlich überwacht.
Daher ist die Aussage des Antragstellers, dass auf die Deponierung von radioaktiv
vorbelastetem Material verzichtet werde, nicht überprüfbar.

3.4.2 Angeblicher Verzicht auf asbesthaltige Abfälle
Bei Bauschutt ist nach der Erfahrung stets mit Asbest zu rechnen. Die Frage ist nur, in
welcher Konzentration und welcher Art. Neben den bekannten Verwendungen von
gebundenem Asbest in Dach- und Fassadenplatten (Eternit) wurden in den vergangenen
Jahren zunehmend sanierungspflichtige Mengen aus Innenputzen und Klebern entdeckt.
Diese Schadstoffgehalte sind den anliefernden Unternehmen größtenteils selber nicht
bekannt.
Eine wirksame Kontrolle der Anlieferungen ist nicht möglich, weil hierzu jede Charge
Bauschutt einzeln untersucht werden müsste.
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4 Naturschutzfachliche Stellungnahme
4.1 Artenschutzprüfung
Die im Scopingverfahren geforderten Artengruppen wurden untersucht und sind nach
üblichem fachlichem Standard abgearbeitet worden (Kartierung nach Südbeck et al benannt,
aber nicht die tatsächliche Zahl der Begehungen). Bei den Vogelarten wurde nur der
Hänfling als Brutvogel kartiert, die potenziell vorkommenden Arten Schwarzkehlchen und
Heidelerche wurden nicht gefunden. (Dies deckt sich mit den eigenen Erkenntnissen des
BUND). Nicht gefunden bei den Kartierungen wurden Nachtkerzenschwärmer und
Spanische Flagge (beides Nachtfalter). Zwar ist der Lebensraum grundsätzlich geeignet, die
„Kartierbemühungen“ des Gutachters sind glaubhaft, so dass das Ergebnis akzeptiert
werden muss. Eigene Erkenntnisse des BUND liegen hier nicht vor.
Demgegenüber wurden die Vorkommen von Kammmolch, Kreuzkröte und Zauneidechse
bestätigt. Eine Angabe der Populationsgröße ist im Gutachten nicht enthalten, es wird aber
eine Fläche für die Kompensation von 5 ha angegeben. Vor Beginn der
Lebensraumzerstörung werden auf einer Dreiecksfläche und den Außenböschungen
Lebensräume hergerichtet. Nach Aussage des Gutachters sind in jeder Bauphase mehr als 5
ha Lebensraumfläche vorhanden. Die Lebensraumgröße wird aus der heute für die
Zauneidechse nutzbaren Fläche abgeleitet. Begründet oder dargestellt wird diese Fläche
jedoch nicht (auch nicht mit einer geschätzten Population).
Bezogen auf den Kammmolch wird ein zeitweise nutzbares Gewässer zerstört und vor
dessen Zerstörung (2 Jahre) das Kompensationsgewässer eingerichtet. Die Tiere werden
vor der Lebensraumzerstörung umgesetzt. Diese Vorgehensweise genügt den üblichen
Anforderungen.
Wie bei der Zauneidechse wird bei der Kreuzkröte von einer „individuenreichen Population“
geschrieben, ohne die Größenordnung der Population zu nennen. Hier ist anders als bei der
Zauneidechse davon auszugehen, dass die Reproduktion sehr stark von den
Witterungsverhältnissen im Frühjahr abhängig ist. Über die Art der Anlage von
Kleingewässern werden keine Aussagen gemacht (auch nicht im LBP), hier muss die
Eignung für Kreuzkröten in den Nebenbestimmungen verbindlich gefordert werden. Es ist
nicht irgendetwas zu machen, sondern der Erfolg muss garantiert werden. Grundsätzlich
sollten dauerhaft nutzbare Kleingewässer eingerichtet werden, Foliengewässer gehören
nicht zu dauerhaft nutzbaren Kompensationsmaßnahmen.
Die im ASF angesprochenen Maßnahmen sind detaillierter zu beschreiben. Das alle Tiere
eingefangen und abgesammelt werden können, ist Theorie. Aber trotzdem müssten die auf
der Halde befindlichen Schuttabkippungen (Stein- und Geröllhaufen) dazu einzeln von Hand
abgetragen werden, da sich in den Zwischenräumen potenziell Rückzugsräume oder
Bruthöhlen befinden können. Ein Freiräumen der einzelnen Schüttabschnitte mit Maschinen
ist daher vom Antragsteller auszuschließen und durch geeignete Alternativmaßnahmen zu
ersetzen.

Seite 11 von 48

Aktenzeichen: 52.05-LOH-Z-158
Stellungnahme BUND KG Duisburg & Wesel, 27.12.2020

Bei Zauneidechse, Kreuzkröte und Kammmolch ist durch die Maßnahmen sicher zu
stellen, dass während und nach dem Bau der Deponie (dauerhaft) vitale Populationen
vorhanden sind. Entsprechende Nebenbestimmungen mit dieser Verpflichtung sind im
Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen. Dabei ist in den Nebenbestimmungen auch zu
berücksichtigen, dass während der Baumaßnahmen jederzeit ausreichende bzw.
ausreichend geschützte Lebensräume für diese Arten vorhanden sein müssen. In anderen
Verfahren hat es in Duisburg bereits die Situation gegeben, dass Populationen
planungsrelevanter Arten durch die Baumaßnahme erloschen sind, ohne dass es bis heute
Konsequenzen gegeben hat. In den Nebenbestimmungen muss eine Verpflichtung zum
Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Population erfolgen. Der dauerhafte Erfolg der
Maßnahmen ist zu dokumentieren. Entsprechende Untersuchungen während der Bauphase
und nach Umsetzung der Gestaltungsmaßnahmen auf der Halde müssen in den
Nebenbestimmungen aufgenommen werden. Auch die ökologische Baubegleitung ist gemäß
der Empfehlung aus der ASP in den Nebenbestimmungen aufzunehmen.
Der Erhalt der Pyramiden-Spitzorchis
Nebenbestimmung aufzunehmen.

durch

Umsetzung

ist

ebenfalls

als

4.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan
Wie beim Artenschutz besteht die Erfahrung, dass die Empfehlungen aus dem LBP später
nicht in ausreichendem Maße umgesetzt werden, obwohl das Gutachten grundsätzlich
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses ist. In den Nebenbestimmungen ist zwingend
festzuschreiben, dass sämtliche Maßnahmen in den einzelnen Bauphasen umzusetzen sind.
Sollten sich baubedingt Maßnahmen nicht umsetzen lassen, sind diese in doppeltem
Umfang (2:1) anderweitig umzusetzen. Die Verwendung nährstoffarmen Substrats für den
Rekultivierungsboden ist als Nebenbestimmung festzuschreiben, da dies essenzielle
Voraussetzung für den Erfolg der späteren Gestaltung für die planungsrelevanten Arten ist.
Da die maßgeblichen planungsrelevanten Arten auf Offenland angewiesen sind, ist durchaus
glaubhaft, dass in den einzelnen Bauphasen ein entsprechender Lebensraum bereitgestellt
werden kann. Dieser muss aber auch nach Ende der Schüttung dauerhaft gesichert werden.
Im LBP wird dies durch entsprechende rotierende Mahd mit Beseitigung des Mähgutes
(nährstoffarme Böden) in Aussicht gestellt. Diese Pflegemaßnahmen sind als
Nebenbestimmung für die Zeit nach Bauabschluss dauerhaft festzuschreiben.
In Bezug auf die Herstellung von Gebüschgruppen wird von „vorwiegend heimischen Arten“
geschrieben. In der Nebenbestimmung ist festzuschreiben, dass bei Pflanzmaßnahmen
ausschließlich heimische Arten zu verwenden sind. Der Umfang der Gebüschflächen
erscheint mit Blick auf die zu fördernden planungsrelevanten Arten zu hoch zu sein. Es ist
davon auszugehen, dass sich ohnehin gebietsfremde Arten (Robinie, Schmetterlingsstrauch,
Balsam-Pappel) hier ansiedeln werden. Ihr Anteil darf dauerhaft nicht 20 % überschreiten.
Auch in den vorhandenen Gehölzbeständen (AN0, AN1) sind mittelfristig die gebietsfremden
Arten zu reduzieren).
Auch im LBP wird nicht beschrieben, in welcher Art und Weise die Kreuzkröten-Gewässer
angelegt werden. Auf Folienteiche ist zu verzichten, hier sind naturnähere Bauweisen
verpflichtend festzulegen. Es muss auch eine Verpflichtung zum Erhalt der Population
Bestandteil der Planfeststellung sein. Das setzt nicht unbedingt voraus, dass jedes Jahr ein
Reproduktionserfolg erforderlich sein muss. Die Wiederherstellung des Röhrichtbestandes
und Gewässers östlich außerhalb der Halde ist im LBP benannt. Die Nutzbarkeit für alle
Amphibienarten, die heute auf der Fläche vorkommen, muss garantiert werden. Die Fläche
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ist gegenüber der heutigen Gewässergröße zu verdoppeln, um ausreichend Sicherheit für
den Erfolg der Artenschutzmaßnahme zu haben.
Die gesamte Fläche mit allen Kompensationsmaßnahmen ist im Kompensationskataster der
Stadt Duisburg als geschützter Landschaftsbestandteil festzuschreiben.
Bei den im LBP dargestellten (Entwässerungs-)Gräben handelt es sich z. T. um senkrecht
zur Hangrichtung verlaufende Gräben. Wie auf anderen Halden auch ist davon auszugehen,
dass diese „Schussrinnen“ mit Betonschalen befestigt werden. In der Tabelle 17 des LBP
sind sie jedoch mit Wertstufe 2 belegt. Bei Betonschalengräben ist dies kein korrekter Wert.
Dies ist zu prüfen und entsprechend anzupassen.
In Bezug auf die Straßenführung nach Abschluss der Deponiegestaltung erscheint der
Umfang der Asphaltstraßen viel zu üppig. In der Bauphase ist dies sicher nachvollziehbar.
Nicht mehr benötige Asphaltflächen sind zurückzubauen und entsprechende Lebensräume
sind zu entwickeln. Dies bezieht sich auch auf die Asphaltstraßen, vor allem am Südhang.
Im LBP finden sich keine Aussagen zur Erholungsfunktion der Deponie nach Bauabschluss.
Verstärkte Erholungsnutzung führt erfahrungsgemäß zu einer Beeinträchtigung der
Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen. Gegen eine landschaftsorientierte Erholung in
gemäßigter Weise ist sicher nichts einzuwenden. Auch die Bevölkerung soll die Deponie
nach Bauabschluss nutzen können. Die Kompensationsflächen sind jedoch grundsätzlich
gegen Störungen zu sichern. Insbesondere sportliche Aktivitäten, die mit starken
Beeinträchtigungen zu schützender Arten verbunden sind, sind auszuschließen. Damit über
den Planfeststellungsbeschluss bereits verbindliche Aussagen getroffen werden, sind
entsprechende Nebenbestimmungen zur Nachnutzung und insbesondere zum Schutz der
geschützten Landschaftsbestandteile (Kompensationsflächen) festzuschreiben. Hier ist auch
der Schutz der Flächen durch Abzäunungen festzuschreiben. Diese Aspekte fehlen im LBP.
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5 Verkehr
Das vorgelegte Verkehrsgutachten weist inhaltliche Mängel und Defizite auf. Es ist für die
verkehrsrechtliche Genehmigung des Vorhabens ungeeignet. Dies werden wir in den
folgenden Abschnitten anhand der unterschiedlichen Kriterien näher darlegen.

5.1 Durchschnittsberechnungen statt potenzieller
Maximalszenarien
Die Betrachtung des Verkehrsaufkommens erfolgt auf der Grundlage von
Durchschnittsberechnungen und lässt Maximalszenarien der Verkehrsbelastung und deren
Auswirkungen für Mensch und Umwelt außer Acht.
Im Verkehrsgutachten werden folgende Berechnungsparameter zugrunde gelegt (AVISOVerkehrsgutachten S. 45 ff):




Anzulieferndes Deponiematerial in Tonnen: 5,2 Millionen
Transportmodalitäten: Anlieferung mit Schwerlastfahrzeugen, Ladekapazität: 25
Tonnen
Anlieferungszeit: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr bei 260
Betriebstagen pro Jahr

Bezogen auf 15 Jahre Deponiebetrieb bedeutet das ohne Berücksichtigung (beweglicher)
Feiertage und sonstiger schwankungsverursachender Faktoren 3.900 Betriebstage. Das
entspricht unter Zugrundelegung der oben benannten Parameter einer durchschnittlichen
täglichen Anlieferung von 1.333.33 Tonnen über einen Zeitraum von 10 Stunden.
Verteilt auf die Fahrzeuge mit der unterstellten Ladekapazität von 25 Tonnen ergeben sich
rechnerisch 53,33 Anlieferungen, inklusive Abfahrt der entladenen LKW also rechnerisch
106,66 LKW-Bewegungen pro Tag.
Zusätzlich entsteht deponiebedingt weiterer LKW-Verkehr (Abtransport des aufgefangenen
Sickerwassers, hier mit 10 Transporten pro Tag kalkuliert = 20 Fahrten, sowie weiteren
Anlieferungen von beispielsweise Baumaterialien). In Summe ergeben sich laut Berechnung
des Verkehrsgutachtens (abgerundet) mindestens 126 LKW-Fahrten pro Tag.
Daraus ergibt sich rechnerisch eine durchschnittliche Belastung von 12 bis 13 LKWBewegungen pro Stunde – also ca. alle 5 Minuten eine LKW-Fahrt.
Bewertung
Die Aussagen zur Verkehrsbelastung durch den deponiebedingten LKW-Verkehr beziehen
sich zum einen auf Durchschnittsberechnungen (vgl. AVISO-Verkehrsgutachten S. 55: „123
LKW werktäglich“) zum anderen auf Referenzdaten (vgl. ebd. Grafik 6.7), deren
Übertragbarkeit nicht nachvollzogen werden kann.
Die Hochrechnung, die das anzuliefernde Material zum einen gleichmäßig auf die
Annahmezeiten verteilt und zudem davon ausgeht, dass jede Anlieferung durch Fahrzeuge
mit einer vollen Auslastung der Ladekapazität von 25 Tonnen erfolgt, entspricht nicht dem zu
erwartenden Alltagsbetrieb.
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Während eines solchen Alltagsbetriebs muss einerseits davon ausgegangen werden, dass
es zu Stoßzeiten kommen wird (sowohl im Tages-, Wochen- als auch Jahresverlauf
betrachtet) und andererseits auch Anlieferungen erfolgen, die weniger als 25 Tonnen
betragen – einmal bedingt dadurch, dass bei Abfallverursachern weniger als 25 Tonnen
anfallen, ein anderes Mal dadurch bedingt, dass die Anlieferung erwartbar durch Fahrzeuge
mit geringeren Transportkapazitäten erfolgt (z. B. Anlieferung in gängigen Abfallcontainern
oder eine nicht volle Auslastung der LKW). Sollte zum Beispiel ein Drittel aller Anlieferungen
in einer Größenordnung von 8 bis 10 Tonnen erfolgen (Abstellcontainer) und nicht durch
Muldenkipper mit einer Kapazität von 25 Tonnen, wird die Gesamtzahl aller Anlieferfahrten
um ca. 60 bis 70 % über dem prognostiziertem Aufkommen liegen.
Die zugrunde gelegten Berechnungen im Verkehrsgutachten treffen somit einseitig
vorhabenbegünstigende Aussagen, nicht aber Aussagen, die Umweltaspekte ausreichend
würdigen, sowie die bereits heute begrenzten Kapazitäten des Verkehrsnetzes
berücksichtigen und die Interessen der Anrainer*innen und Nutzer*innen der Anlieferrouten
würdigen.
Vielmehr ist das angenommene Verkehrsaufkommen höher anzusetzen, sowohl hinsichtlich
der Anzahl der Lieferfahrzeuge als auch – insbesondere in Stoßzeiten – hinsichtlich der
Lieferfrequenz.
Ergänzung zu Stoßzeiten
Das vom Vorhabenträger eingebrachte Verkehrsgutachten berücksichtigt nicht, dass sowohl
in den frühen Morgenstunden als auch in den späteren Nachmittagsstunden, zudem am
Freitagnachmittag mit geringerem Lieferaufkommen zu rechnen ist.
Folglich wird in den übrigen Zeiten ein entsprechend höherer Anlieferverkehr zu erwarten
sein. Die angegebenen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 07.00 bis 17.00 Uhr = 50
Stunden wöchentlich) können nicht gleichgesetzt werden mit den Anlieferzeiten und müssen
um wesentliche Anteile bereinigt werden.
Im alltäglichen Entsorgungsbetrieb werden für die Beladung an den Stellen, an denen der
Abfall anfällt und für die anschließende Anfahrt zur Deponie Zeiten anzusetzen sein, die
nicht erwarten lassen, dass bereits ab 07.00 Uhr morgens eine dem Durchschnitt
entsprechende Verkehrsfrequenz auftritt. Ähnliche Effekte sind am späteren Nachmittag zu
erwarten, wenn auf Grund gängiger Arbeitszeiten („Die Transportfahrer wollen bis zum
Feierabend am Ausgangsort zurück sein“) mit verringertem Anlieferverkehr zu rechnen ist.
Gleiches gilt für den Freitagnachmittag. Die Hauptanlieferzeit dürfte demzufolge erheblich
weniger Stunden umfassen als im Verkehrsgutachten dargestellt. Das angenommene
Verkehrsaufkommen wird sich folglich im Wesentlichen auf die verbleibende Kernzeit
konzentrieren.
Im Jahresverlauf sind weitere Schwankungen im Anlieferverkehr zu berücksichtigen.
Urlaubs-/Ferienzeiten, Zeiten mit sogenannten „Brückentagen“ u. ä. führen zu einem
reduzierten Lieferverkehr, der anschließend eine entsprechende Erhöhung nach sich zieht.
In der Folge ist in Spitzenzeiten mit wesentlich höheren Emissionen/Belastungen (Abgas,
Lärm, Stäube, Erschütterung) zu rechnen.
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Sämtliche Berechnungen zur Emissionsbelastung und zur Frage, ob die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur für diesen Verkehr ausreichend ist, sind vor dem Hintergrund eines
Maximalszenarios und nicht eines Durchschnittsszenarios zu berechnen.

5.2 Verweis auf eine Referenzdeponie
Im Verkehrsgutachten wird als Referenz auf eine „im Betrieb befindliche Deponie“ verwiesen,
zu der keine näheren Angaben gemacht werden. Die Aussage des Gutachters ist daher nicht
überprüfbar.
Bewertung:
Ob die aufgeführte Grafik 6.7 (AVISO-Verkehrsgutachten S. 55) übertragbar ist, kann nicht
nachvollzogen werden. Die dort vorgenommenen Aussagen zur Tagesverteilung der
Anlieferfahrten sind von spezifischen Bedingungen abhängig, deren Vergleichbarkeit das
Verkehrsgutachten schuldig bleibt. Es fehlen nähere Aussagen zu dieser Referenzdeponie
(Art der zu deponierenden Stoffe, Betriebsdauer, Einzugsbereich, durchschnittliche
Anliefermenge etc.). Dort ist lediglich die Rede von „einer im Betrieb befindlichen Deponie“.
(Anmerkung: Das Verkehrsgutachten führt an dieser Stelle auf Seite 55 im Übrigen aus, dass
im Resultat mit 2 LKW-Fahrten zusätzlich in der Spitzenstunde zu rechnen sei. Diese
Aussage ist nicht nachvollziehbar, möglicherweise ein redaktioneller Fehler).
Gegenrechnung des BUND
Zugrunde liegende Parameter:



Die wöchentliche Anlieferungszeit wird sich erwartbar auf die Kernzeit konzentrieren.
Diese wird hier von Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr angesetzt, umfasst also 37 statt 50 Stunden.
Die weitere Berechnung erfolgt vereinfacht auf der Grundlage von halben Werktagen
(Montag bis Donnerstag jeweils zwei halbe Tage (Vor- und Nachmittag), Freitag nur
vormittags bis 13.00 Uhr. Wir rechnen entsprechend mit insgesamt 9
Kernzeiträumen.

Anzulieferndes Deponiematerial in Tonnen: 5,2 Millionen, bis zu 400.000 Tonnen (vgl. UVPBericht S. 59) pro Jahr, ergibt durchschnittlich 7.692 Tonnen wöchentlich, umgelegt auf die
oben beschriebene Skalierung „9 Kernzeiträume“ sind dies rund 855 Tonnen pro
Kernzeitraum.
Hierdurch ergibt sich montags bis donnerstags eine Anlieferung im Umfang von 1.710
Tonnen und freitags im Umfang von 855 Tonnen. Umgelegt auf eine (unrealistische)
Transportkapazität von 25 Tonnen pro Schwerlastfahrzeug ergeben sich für den
Anlieferverkehr:
Montag bis Donnerstag 137 Fahrten + 20 Fahrten für den deponiespezifischen Verkehr =
157 LKW-Fahrten. Bezogen auf die Kernzeitberechnung bedeutet dies ein
Verkehrsaufkommen von 19,5 LKW-Fahrten pro Stunde.
Für den Freitag ergeben sich 68 Fahrten Anlieferung + 20 Fahrten deponiespezifischer
Verkehr = 88 Fahrten. Bezogen auf eine Kernzeit von 5 Stunden bedeutet dies ein
Aufkommen von 17,6 LKW-Fahrten pro Stunde.
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In diese Berechnung muss noch zugunsten des Vorhabenträgers eingerechnet werden, dass
ein geringer Teil der Anlieferungen auch außerhalb der Kernzeiträume erfolgen wird.
Dafür muss im Gegenzug berücksichtigt werden, dass jede Anlieferung in geringerer
Tonnage diesen Durchschnitt in Richtung einer höheren Verkehrsdichte verschiebt: Wenn
statt einer Anlieferung mittels 25-Tonners eine Anlieferung mittels Fahrzeugen mit geringerer
Ladekapazität erfolgt (zum Beispiel Anlieferung in der Größenordnung von 8 Tonnen) zieht
dies eine Erhöhung der LKW-Fahrten um zwei weitere Fahrzeuge nach sich.
Beispiele einer stündlichen
(Rundungswerte):

Belastung

unter

Annahme

anderer

Szenarien

19 Muldenkipper, kein Containerfahrzeug = 19 LKW-Fahrten
9 Muldenkipper + 30 Containerfahrzeuge = 39 LKW-Fahrten ( + 105,2 %)
0 Muldenkipper + 57 Containerfahrzeuge = 57 LKW-Fahrten ( + 200,0 %)
Hinzu kommen die Fahrzeuge des Deponieverkehrs mit durchschnittlich 1,2 Fahrten pro
Stunde.
Des Weiteren wird sich die hier aufgestellte Berechnung zu Lasten einer höheren
Verkehrsdichte verschieben, wenn man zugrunde legt, dass im Zusammenhang mit Ferien
und Feiertagen an 20 bis 30 Tagen pro Jahr mit deutlich geringerem Anlieferverkehr zu
rechnen ist. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Anlieferungen mit Material mit geringerem
spezifischem Gewicht.
Unklar bleibt auch, wie es sich auf die Verkehrsentwicklung auswirkt, falls sich durch
bauliche Zwischenmaßnahmen (z. B. nach Beendigung einer Aufschüttungsphase) die
Annahmekapazitäten vorübergehend verringern und dies im Anschluss durch erhöhtes
Aufkommen kompensiert wird.
Fazit: Falls die hier beschriebenen kulminierenden Faktoren aufeinandertreffen, sind höhere
Frequenzen von LKW-Fahrten möglich. Die Aussage der Vorhabenträgers (vgl. AVISOVerkehrsgutachten S. 50), dass die „Auswirkung des Schwerverkehrs … im
Untersuchungsgebiet … sehr gering“ ausfallen, sind selbst bei optimistischer Betrachtung
unzutreffend.
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5.3 Auswirkungen des Maximalszenarios auf die
Verkehrskapazitäten
Es ist unklar, ob die im Verkehrsgutachten angeführten Verkehrskapazitäten für die hier
skizzierten Spitzenaufkommen ausreichend sind, weil ein solches Szenario nicht in den Blick
genommen wurde.
Bewertung:
Dies gilt in besonderer Weise für Streckenabschnitte, an denen Ampelphasen zu
berücksichtigen sind. Sowohl die Variante ab Autobahnausfahrt A 42 Baerl über die
Grafschafter Straße, Voßbuschstraße als auch die Variante ab Autobahnausfahrt A 42
Moers-Nord über Rheinberger Straße, Verbandsstraße bedingen ein Linksabbiegen. Die
Aufstellfläche für linksabbiegende LKW in den jeweiligen Ampelbereichen ist begrenzt,
sodass bei Überlastung ein Rückstau auch des Verkehrs entsteht, der geradeaus bzw.
rechtsabbiegend verläuft. Dies wird sich negativ auf die gesamte Verkehrssituation im
Umfeld des Vorhabens auswirken und erwartbar Ausweichverkehre durch andere
Verkehrsteilnehmer*innen insbesondere durch Siedlungsgebiete (Duisburg-Baerl, MoersRepelen, Rheinberg-Vierbaum) provozieren.
Rechnerisch sind somit Maximalbelastungen vorstellbar, für die die relevante
Verkehrsinfrastruktur (insbes. mit Blick auf Ampelschaltungen) nicht ausgelegt ist.
Die Aussagen des Verkehrsgutachtens berücksichtigen diese Auswirkungen auf die
Gesamtverkehrsströme nicht.

5.4 Nicht aussagekräftige Praxistests (Probefahrten)
Das Verkehrsgutachten führt an, dass „Probefahrten“ durchgeführt wurden. Hier ist kein
Rückschluss möglich, ob diese unter realistischen Bedingungen stattgefunden haben. Die im
Verkehrsgutachten angehängten Fotos sind offensichtlich aus einem PKW heraus
aufgenommen worden. Probefahrten unter realistischen Bedingungen, insbesondere mit
Schwerlastfahrzeugen (z. B. mit einem beladenen Muldenkipper mit einer Ladekapazität von
25 Tonnen) wurden mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur (bzw.
„Grüne Welle“) offensichtlich nicht vorgenommen.
Bewertung
Probefahrten unter realistischen Bedingungen werden zu anderen Ergebnissen als
dargestellt kommen (vor allem an den Knoten 3, 8, 9. und 10). Insbesondere das spezifische
Beschleunigungsverhalten eines Schwerkraftfahrzeugs kann nicht mit Probefahrten, die mit
einem PKW vorgenommen wurden, dargestellt werden. Die im Verkehrsgutachten
dargestellten Ergebnisse (AVISO-Verkehrsgutachten S. 39) sind demzufolge nicht
aussagekräftig. Vielmehr wird durch „Stop-and-Go-Verkehr“ mit deutlich höheren Emissionen
zu rechnen sein.
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In besonderem Maße steht dies an den Knotenpunkten M2, M3, M8, M9 und M10 zu
erwarten (zur Orientierung: Siehe Karte vgl. AVISO-Verkehrsgutachten S. 39, S. 3; siehe
auch S. 37 f „Aufstellung Leistungsfähigkeitsanalyse“, der zu Folge wesentliche
Verkehrsknotenpunkte bereits heute an ihre Kapazitätsgrenzen kommen).

5.5 Kulminierende Faktoren wurden nicht berücksichtigt
Im Verkehrsgutachten werden lediglich die kulminierenden Faktoren „Zusatzverkehre durch
die Eröffnung des EDEKA-Logistikzentrum“ und „Ausbau des Krankenhauses Bethanien“ in
Betracht gezogen (AVISO-Verkehrsgutachten, S. 42 f). Dies ist nicht ausreichend, da weitere
Planungen zu berücksichtigen sind.
Bewertung
a) Im Stadtgebiet Moers ist die Eröffnung des Logistikzentrums „Kohlenhuck“ geplant. Hier
wird mit einem LKW-Aufkommen von 400 Schwerlastfahrzeugen pro Tag kalkuliert. Das
Logistikzentrum „Kohlenhuck“ liegt westlich des Planungsgebietes im Bereich des
Autobahnkreuzes Kamp-Lintfort und wird sich auf den Schwerlastverkehr auf der A 42
unmittelbar auswirken.
b) Aktuell wird in Rheinberg die Eröffnung eines Logistik- und Ersatzteilzentrums von
Daimler-Benz ins Auge gefasst. Auch hierdurch werden die Verkehrsströme auf der A 42
tangiert.
Fehlende Betrachtungen
Es fehlen verschiedene Betrachtungen zu weiteren potenziellen Anlieferrouten per LKW. Die
Aussage im AVISO-Verkehrsgutachten (S. 3), dass die Beschränkung auf die
„nächstgelegenen übergeordneten Straßen … alle relevanten Anlieferungsrouten“ umfasse
ist unzutreffend. Es fehlt die Betrachtung einer Anlieferung aus Süden und Westen.
Ebenso fehlt die Betrachtung eines Anlieferszenarios mittels Bahnanlieferung.
Ferner sind Auswirkungen auf den Radverkehr entlang verschiedener Routen nicht
ausreichend in den Blick genommen. Diesbezügliche Betrachtungen beschränken sich einzig
auf den Bereich Orsoyer Straße (AVISO-Verkehrsgutachten S. 27 f).

5.6 Weitere Aspekte
Im Übrigen wird auf die Einwendung der Stadt Moers zum Thema Verkehr verwiesen, die wir
zum Gegenstand unserer Stellungnahme machen.
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6 Emissionen/Immissionen
6.1 Luftschadstoffe
Wesentliche Unterlagen zur Bewertung der Aussagen hinsichtlich der Luftschadstoffe fehlen.
Es ist zu vermuten, dass die Emissionen des Vorhabens nicht fachgerecht nach VDIRichtlinie 3790 ermittelt wurden.
Die Staubimmissionen wurden nicht ausreichend ermittelt. U. a. wurden weder die
Zusatzbelastungen der Stäube noch die Staubinhaltsstoffe fachgerecht ermittelt.
Des Weiteren wird befürchtet, dass die meteorologischen Daten falsch erhoben wurden und
die vorhandene Vorbelastung nicht ausreichend ermittelt wurde.
Beim Scoping-Termin wurde vom Kreis Wesel bezüglich des Schutzgutes Mensch und der
menschlichen Gesundheit die Stellungnahme vom 22.02.2018 bekräftigt. Es wurde gefordert,
dass die Vorbelastung des Gebiets durch die Emissionen der INEOS in den zu erstellenden
Gutachten (z. B. Staub und Luftschadstoffe, Geruch) berücksichtigt werden sollten. Dies ist
nicht erfolgt.

6.2 Staubbelastung
Durch – zeitweise hochfrequente – Anlieferung des Deponiematerials wird es auf dem
Haldenkörper zu Staubabwehungen kommen. Diese entstehen durch den Abkippvorgang
der Lieferfahrzeuge, die Bewegung des Materials mittels Radladern u. ä. im Nahbereich der
Einbauzone und das eigentliche Einarbeiten des angelieferten Materials mit schweren
Baufahrzeugen.
Des Weiteren wird das Befahren des Haldengeländes mit LKW zusätzlichen Staub
aufwirbeln – insbesondere auf den nicht befestigten Abschnitten.
Die Abwehungen werden je nach Windstärke mehr oder weniger weit in die Umgebung
gelangen und sich dort niederschlagen und stellen für die Anwohner*innen nicht nur im
unmittelbaren Nahbereich eine (gesundheitliche) Belastung dar.
In den vorgelegten Gutachten wurden für die Einschätzung der Emissionen Parameter
herangezogen, die nicht plausibel nachvollzogen werden können. Hier zu nennen ist vor
allem die Aussage im ImProg-Gutachten Staub und Staubinhaltsstoffe (S. 17), demzufolge
„überwiegend Materialien … in feuchtem bzw. erdfeuchtem Zustand“ angeliefert werden.
Dies ist allein schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit („Entsorgungsgebühr nach Gewicht“)
nicht im Sinne der Anlieferer. Die Schlussfolgerung, dass diese Stäube zu 70 % als „nicht
wahrnehmbar“ und zu 30 % als „schwach staubend“ klassifiziert werden, ist somit unhaltbar.
Folglich ist der angegebene Schwebstoffanteil in Höhe von 2,008 Kg/h wesentlich höher
anzusetzen.
Bedenklich ist die Aussage, dass „höhere Windgeschwindigkeiten“ (> 4 – 5 m/sek) „nicht
selten mit Niederschlägen“ verbunden seien (ImProg-Gutachten Staub und
Staubinhaltsstoffe S. 23). Dies entspricht nicht den meteorologischen Gegebenheiten. Zum
Einen kann dies nicht als signifikant unterstellt werden, des Weiteren sind beispielsweise bei
aufziehenden Gewittern sehr hohe Windgeschwindigkeiten möglich, ohne dass dies mit
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Niederschlägen an Ort und Stelle verbunden wäre und schließlich sind auch bei relativ
schwachen Windverhältnissen kleinräumige Verwirbelungen („Dust-Devils“) an der
Tagesordnung.
Inwiefern insbesondere bei hohen Temperaturen durch thermische Aufwinde über
Schüttflächen mit dunklem Einbaumaterial ein zusätzlicher Sogeffekt für einmal
aufgewirbelte bzw. nach dem Abkippen noch in der Schwebe befindliche Stäube entsteht,
wurde im Gutachten nicht betrachtet.
Die Aussagen zur Staubbelastung durch Messungen im Umfeld des Vorhabens weisen
einen methodischen Mangel auf. Während gemäß Darstellung auf S. 33 ImProg-Gutachten
Staub und Staubinhaltsstoffe eine aus Süd-Westen bestehende Hauptwindrichtung angeführt
wird, zeigt sich auf S. 41, dass in der Hauptabwehungsrichtung des Haldenbereiches, also
Nord-Osten, keine Messstationen liegen. Alle darauf basierenden Aussagen, denen zufolge
während der Messungen in den Jahren 2017 und 2018 keine nennenswerten Belastungen
aufgetreten seien, sind somit nicht haltbar, weil keine Messung im Abwehkorridor des
Haldenkörpers stattgefunden hat. Darauf fußende Aussagen, dass durch die Deponie keine
negativen Auswirkungen auf den Luftreinhalteplan zu erwarten seien, sind somit nicht
nachvollziehbar.
Auch die Aussage auf Seite 42 ImProg-Gutachten Staub und Staubinhaltsstoffe, demzufolge
das Hauptsetzungsgebiet der Stäube „auf dem Haldengelände“ liege und von daher für die
Betrachtung der Emissionsbelastung nicht relevant sei, ist unhaltbar. Nicht berücksichtigt
wurde, welchen Einfluss die Erhöhung des Geländes im Zuge zunehmender Aufschüttung
auf die Staubemissionen haben werden (Steigungs- und Sogeffekte).
Ebenso fehlt eine dezidierte Betrachtung der besonders gesundheitsschädlichen Feinstäube.
Die Planungen des Vorhabenträgers lassen zudem Zweifel aufkommen, dass eine
Staubbelastung des näheren und weiteren Umfeldes mittels der skizzierten
Gegenmaßnahmen wirksam eingedämmt werden kann. Im Einzelnen:
Gegenmaßnahme 1: Geschwindigkeitsbegrenzung der Anlieferfahrzeuge auf dem
Haldengelände
Während es im ImProg-Gutachten Staub und Staubinhaltsstoffe heißt, dass die „mittlere“
Geschwindigkeit 10 km/h betrage (S. 14), heißt es im UVP-Bericht auf S. 185, dass zur
Begrenzung der Emissionsbelastung eine „zwingende Begrenzung der Geschwindigkeit“ auf
Baustraßen – und nur dort – erfolgen soll. Wie hoch diese Maximalgeschwindigkeit
angesetzt wird, bleiben die Unterlagen schuldig. Ob und wie hoch eine
Maximalgeschwindigkeit für befestigte Straßen angesetzt werden soll (und aus
Lärmschutzgründen auch festzulegen ist!), fehlt in den Antragsunterlagen ebenfalls.
Eine Kontrolle dieser Vorgaben würde mangels entsprechender technischer Ausstattung
nicht effektiv durchgeführt werden können. Insbesondere in Spitzenzeiten steht nicht zu
erwarten, dass solche Vorgaben konsequent umgesetzt werden. Ebenso wenig steht zu
erwarten, dass bei Verstößen gegen dieses Tempolimit sanktioniert wird.
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Im Übrigen sind die in ImProg-Gutachten Lärm auf Seite 9 zugrunde gelegten 13 Fahrzeuge
plus Kehrmaschinen, wie in unserer Einwendung im Abschnitt „Verkehr“ dargelegt, zu niedrig
angesetzt.
Gegenmaßnahme 2: Unverzügliche Abdeckung des aufgeschütteten Materials
Diese Maßnahme greift nur temporär. Sie wird (optimistisch betrachtet) zwar mitunter täglich
durchgeführt, aber während des laufenden Betriebs, der naturgemäß mit besonders hohem
Staubaufkommen verbunden sein wird, können Staubabwehungen hierdurch nicht
eingedämmt werden. In Verbindung mit Starkwind wird es zu einer weiträumigen
Staubbelastung kommen. Ergänzend wird hier auf S. 23 des ImProg-Gutachten Staub und
Staubinhaltsstoffe hingewiesen. Die dortige Aussage, dass durch den Einbau und die damit
verbundene Kompaktierung einer Staubemission entgegengewirkt wird, steht im Gegensatz
zur Aussage, dass der Einbau des Deponiematerials zu den Hauptstaubverursachern gehört.
Ferner ist dort die Rede davon, Staubemissionen durch Rekultivierungsmaßnahmen
einzudämmen. Diese können nur nach Abschluss eines Bauabschnitts erfolgen und greifen
deshalb nicht in der erforderlichen Kontinuität.
Gegenmaßnahme 3: Einsatz eines Fahrzeugs mit Wassertank zur Benetzung des
Schüttguts
Das Fassungsvermögen eines solchen Tankfahrzeugs wird mit 12 Kubikmeter angegeben.
12 Kubikmeter sind zu wenig, insbesondere in den möglichen Stoßzeiten mit hoher
Anlieferfrequenz. Das Versprühen dieses Wassers insbesondere bei starkem Wind wird die
Effektivität einschränken. Zudem ist fraglich, ob bei aufgebrauchtem Wasservorrat und
einem erforderlichen Nachtanken das Abkippen und der Einbau des Deponiematerials für die
Dauer des Nachtankvorgangs eingestellt wird. Ebenso wird diese Gegenmaßnahme nicht bei
Frosttemperaturen greifen.
Gegenmaßnahme 4: Verwendung einer Reifenwaschanlage (Durchfahrtbecken)
Dies kann die Verschmutzung der Abfahrtswege im näheren Umfeld in Grenzen halten
(vorbehaltlich frostfreier Witterungsverhältnisse). Problematisch ist, dass belasteter Staub,
der sich beim Befahren und Abkippen auf das Führerhaus des LKW oder in der offenen
Mulde oder an anderen Stellen des Lieferfahrzeugs absetzt, spätestens nach Verlassen des
Deponiegeländes, wenn der LKW Geschwindigkeit aufnimmt, wieder abgeweht und in die
Umwelt entlassen wird. Eine Dekontamination mittels Reifenwaschanlage erscheint völlig
unzureichend.
Ob darüber hinaus bei Frosttemperaturen, während derer die Reifenwaschanlage nicht
genutzt werden kann, mit „äußerst geringer Verschmutzung der Reifen“ zu rechnen sei
(Anlagen und Betriebsbeschreibung Kap 4. S. 5), ist nicht plausibel belegt.
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Gegenmaßnahme 5: Einsatz einer Kehrmaschine
Die Reinigung der Fahrwege mittels Kehrmaschine greift nur auf den befestigten Abschnitten
der Deponiewege. Für den Bereich der nicht befestigten Abschnitte, für die beim Befahren
mit besonders hohem Staubaufkommen zu rechnen ist, ist diese Gegenmaßnahme
ineffektiv.
Gegenmaßnahme 6: Aufschüttung eines Walls als Barriere
Nach Aufschüttung eines 2 Meter hohen Walls vor der Verfüllungsphase (UVP-Bericht, S.
53) wird dieser bei zunehmender Verfüllung – je nach Verfahren sollen Verfüllschichten mit
0,5 bis 2,0 Metern Mächtigkeit aufgebracht werden (ImProg-Gutachten Staub und
Staubinhaltsstoffe S. 12) – in Relation zum steigenden Einbauniveau gegen Null nivelliert
und an Effektivität einbüßen.

6.2.1 Emissionsbelastung „Abgase, Feinstaub, Reifen-/Bremsenabrieb“
Zur Frage der insgesamt zu niedrig angesetzten Emissionsbelastung „Abgase, Feinstaub,
Reifen-/Bremsenabrieb etc.“ durch den Anlieferverkehr wird auf den Abschnitt „Verkehr“ der
Einwendung des BUND verwiesen.
Ergänzend dazu wird darauf hingewiesen, dass durch den Anlieferverkehr auf dem
Deponiegelände – insbesondere mit Blick auf erhöhten Schadstoffausstoß durch schwere
LKW auf Steigungen und den Einsatz von schweren Baumaschinen bei der Nahverteilung
und dem Einbau des Deponiematerials – weitere Emissionen entstehen.

6.2.2 Fazit
Die gutachterlichen Aussagen zur Staubemission und die planerischen Aussagen zur
Begrenzung dieser Emissionsbelastungen sind für eine Genehmigung des Vorhabens
ungeeignet und werden zurückgewiesen.

6.3 Lärmbelastung
Die vorgelegten Gutachten sind zum Teil widersprüchlich. Der Bereich „Forststraße“ wird im
ImProg-Gutachten Lärm als Mischgebiet dargestellt, für das eine maximale Belastung von 60
dB(A) als Emissionsrichtwert angesetzt wird. Im Bauabschnitt 1 wird es hier lt. vorgelegtem
Gutachten zu Belastungen von 48 dB/A kommen. In Relation zum IRW von 60 dB(A) für
Mischgebiete sei dieser Wert in einem Bereich, für den eine „Ermittlung der
Geräuschvorbelastung“ verzichtbar sei (S. 16).
Demgegenüber steht die Aussage im Geruchsgutachten (ImProgGutachten Geruch, S. 19),
demzufolge dieser Bereich als Wohnbebauung ausgewiesen ist. Für Wohngebiete gilt der
IRW 50 dB(A). Damit wird die Lärmbelastung unter Berücksichtigung eines Zuschlags von
6 dB(A) für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit überschritten. Angesichts dessen kann auch
nicht auf eine Ermittlung der Geräuschvorbelastung verzichtet werden.
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Ebenso ist nicht nachvollziehbar, inwiefern spezifische Zusatzbelastungen berücksichtigt
wurden, die bei fortschreitender Deponieaufschüttung entstehen. Die vorgelegten
gutachterlichen Aussagen nehmen Bezug auf die „Hessische LKW-Lärmstudie“ aus dem
Jahr 2005. Dort ist ausdrücklich die Rede von Untersuchungen zur Lärmsituation, wie sie bei
„Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten“ typischerweise
auftreten (S. 4 ImProg-Gutachten Lärm). Diese Vergleichsdaten sind für eine Beurteilung der
Lärmemission im Deponiebetrieb ungeeignet, da insbesondere mit zunehmender
Deponiehöhe mit Steigungsfahrten zu rechnen ist, welche eine Lärmbelastung hervorrufen
werden, die mit „Frachtzentren etc.“ nicht verglichen werden kann, da diese typischerweise
ebenerdig angelegt sind. Hier wird lediglich ein Zuschlag von 3 dB angesetzt für
„Steigungsfahrten und Wartezeiten an der Waage“ (S. 9). Dies stellt eine
Durchschnittsannahme dar, die eine mögliche Spitzenbelastung als Referenzgröße
unterschlägt. Für die Lärmbelastung und die hieraus resultierenden Beeinträchtigungen für
Mensch und Umwelt sind Spitzenbelastungen zugrunde zu legen.
Die in ImProg-Gutachten Lärm auf S. 12 zu findende Aussage, dass die Lärmbelastung „in
der Gesamtheit auf der sicheren Seite“ sei und dass auf „Zuschläge wg.
Prognoseunsicherheiten verzichtet“ werden könne, ist deshalb unzutreffend.
Zur Frage der insgesamt zu niedrig angesetzten Emissionsbelastung „Lärm“ durch den
Anlieferverkehr wird auf den Abschnitt „Verkehr“ der Einwendung des BUND verwiesen.

6.3.1 Fazit
Die Ausführungen zur Lärmemission sind widersprüchlich und betrachten mögliche
Maximalszenarien nicht.
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7 Historische Erkundung
In Kapitel 14.8 der Antragsunterlagen ist die historische Erkundung der unterhalb der
Bergehalde Lohmannsheide befindlichen Stoffe dokumentiert. Die historische Analyse wurde
anhand von unvollständigem Aktenmaterial vorgenommen. Es wurde zwar systematisch eine
Archiv- und Behördenrecherche vorgenommen und Schriftverkehr, Luftbilder und Karten
ausgewertet, aber die illegal verklappten Materialien, von denen Augenzeugen berichteten,
konnten so nicht ermittelt werden.
Auch die genauen Mengenangaben und die Einzelbestandteile der übergeordneten
Kategorien wurden nicht ermittelt.
Das bedeutet, dass auch die Aufzählung der Schadstoffe in der historischen Erkundung von
Seite 29 – 33 nicht vollständig ist.
Die historische Erkundung durch das Planzentrum Umwelt enthält auch viele Informationen
in Bezug auf bekannte, konkrete Verunreinigungen. Dokumentiert wurden u. a. Anzeigen auf
Grund von Verstößen der Auskiesungs- und Verfüllungsunternehmen gegen Auflagen und
Genehmigungen. Eine Aufarbeitung, ob diese Verstöße dazu geführt haben, eine Sanierung
vorzunehmen und die eingelagerten Materialien wieder zu entfernen, ist den Unterlagen
nicht zu entnehmen.
Die Tabelle und die Chronik zeigen auf, dass es an diesem Ort um ein Sanierungsprojekt
gehen muss. Bei dieser Sanierung ist der primäre Aspekt die Abdichtung des Standortes zur
Seite zum Grundwasser und nach oben hin durch einen Abschluss, so dass Regenwasser
nicht mehr in dem Maße eindringen kann. Das beantragte Projekt stellt jedoch im
Wesentlichen das Gegenteil davon dar. Durch die große Druckbelastung auf alle diese
eingelagerten Materialien und die Verschiebung zur Grundwasserlinie würden Schadstoffe in
größerem Umfang austreten, als dies heute der Fall ist.

7.1 Fehlende Auswertung der Wasserführigkeit
Obwohl eine Liste der gemäß Aktenlage verfüllten Materialien anhand der historischen
Erkundung erstellt wurde, ist selbst dafür keine Auswertung und Einschätzung der
Materialien bezüglich der Wassergefährdung und Wasserführigkeit durchgeführt worden.
Das hydrologische Gutachten stellt im Kapitel: „5.1 Stoffliche Zusammensetzung der
Auffüllung und des Haldenkörpers“ dar: „Eine genaue Auflistung und Lokalisierung der
abgelagerten Stoffe ist jedoch heute nicht möglich.“
Das bedeutet, dass die Probebohrungen und deren Auswertungen lediglich kleine
Momentaufnahmen darstellen, die keinen Rückschluss auf die komplette Zusammensetzung
und die potenziellen Gefahren zulassen.
Aufgrund der Setzung können diese Materialien, die bisher keine Wasserführung hatten, in
den Grundwasserbereich gepresst werden. Eine umfangreiche Analyse der Auswirkungen
und auch der Wechselwirkungen der verschiedenen Materialien im Wasser ist aus Sicht des
BUND zwingend erforderlich.
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7.2 Unzureichende Tiefe der Bohrungen
Neben der historischen Dokumentensichtung wird anhand der Antragsunterlagen klar, dass
die Untersuchungsbohrungen nur bis zu einer maximalen Tiefe von 14 m ausgeführt wurden.
Wie wir anhand der folgenden Daten des GEO Portal NRW darlegen möchten, ist das
Gelände wesentlich höher und somit sind die Probebohrungen nach Ansicht des BUND
unzureichend.

Querschnitt von der NIAG-Bahnlinie bis zur Einmündung Voßbuschstr. in die Grafschafter
Straße, aktuelles Profil
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8 Wassergefährdung
Der BUND befürchtet durch die Planung der Deponierung auf der Bergehalde
Lohmannsheide eine Verschlechterung der Grundwasserbeschaffenheit.

8.1 Ungeeigneter Untergrund für eine Deponie
Ausweislich des geologischen Gutachtens (Ahlenberg Ingenieure)
setzt sich der
gewachsene Boden bis zum obersten Grundwasserstockwerk aus quartären Kiesen und
Sanden der Rheinniederterrasse in unterschiedlicher Mächtigkeit zusammen. Diese besitzen
eine
gute
bis
sehr
gute
Versickerungsfähigkeit
und
praktisch
kein
Schadstoffrückhaltepotenzial. Eine ehemals aufliegende Auenlehmschicht wurde im Zuge
von Auskiesungen beseitigt.
Nach heutiger Kenntnis und nach heutiger Rechtslage (DeponieVO) ist der Standort für eine
Deponie wegen fehlender geologischer Barriere als ungeeignet anzusehen.
Zur Art der Verfüllung können laut Gutachten „keine näheren Angaben“ gemacht werden.

8.2 Grundwassermessstellen unzureichend ausgewertet
In den vorgelegten Gutachten sind Grundwasserstände seit 2017 verzeichnet.
Für eine sachgerechte Beurteilung wären aber nicht nur die letzten besonders trockenen
Jahre heranzuziehen, sondern mindestens Daten der letzten dreißig Jahre. So wurde das
höchste Hochwasser 1995 mit Ruhrortpegel+ 11,66 m gemessen, das höchste je
gemessene Hochwasser mit RP+ 13,04 m (1926). Das entspricht einer NHN von 29,14 m.
Die aus Hochwässern entstehenden Veränderungen des rheinnahen Grundwasserspiegels,
auch in Form von Qualmwasser, hätten einer Gefährdungsbeurteilung für das Schutzgut
Wasser zugrunde gelegt werden müssen.
Insbesondere der Einfluss auf die Grundwasserscheide zum Trinkwasserschutzgebiet
Binsheimer Feld hätte dargestellt werden müssen, weil gemäß Gutachten ihre dauerhafte
Aufrechterhaltung sichergestellt werden muss.
Wir befürchten, dass die installierten Pumpleistungen für den Fall eines Extremhochwassers
nicht ausreichend sind.
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8.3 Anzahl Probebohrungen zu gering / Risiko der Prognose
Die Prognosen zur Verfestigung, die auch als Grundlage für die Basisabdichtung und
Minimierung der Wassergefährdung herangezogen wurden, waren zu gering. Durch weitere
Probebohrungen wären mehr Aufschlüsse über ein Gefährdungspotenzial des
Grundwassers möglich. Die geringe Anzahl von Probebohrungen kann nicht für eine
qualifizierte Aussage des Restrisikos herangezogen werden.
Dies gilt vor allem für den sehr heterogenen nord-westlichen Bereich.
Mit sehr wenigen Informationen wurden vage Prognosen abgegeben. Es verwundert auch,
dass kein Grundwasserströmungsmodell angefertigt wurde. Die LINEG verfügt über die
entsprechende Technik. Ohne ein Grundwasserströmungsmodell ist aus Sicht des BUND
eine seriöse Berechnung des Restrisikos und der Gefährdungen nicht möglich.

8.4 Beschaffenheit der Altlast bildet eine latente Gefahr
Ausweislich des geologischen Gutachtens und nach Zeugnis mehrerer Zeitzeugen wurde
das zur Überplanung anstehende Gelände seit den 1920er Jahren zunächst als
Nassbaggerstelle zur Gewinnung von Kies genutzt, nach Aufgabe der Kiesgewinnung als (im
wesentlichen ungeregelte) Deponie, umgangssprachlich auch als „Müllkippe“ bezeichnet,
deren unterer Teil im Grundwasserkörper steht.
Hierfür gab es teils differenzierte Genehmigungen, teils wurde vor diesem Hintergrund illegal
verkippt/verklappt. Die Genehmigungen unterscheiden unter anderem, ob Stoffe
Grundwasserkontakt haben dürfen, oder ob Grundwasserkontakt ausgeschlossen werden
muss.
Nach der beschriebenen Verbringungspraxis muss davon ausgegangen werden, dass hier
nicht sauber getrennt wurde. Wir beziehen uns hier auch auf die Zeugenaussage und die
Stellungnahme von Hr. Helmut Engeln aus Duisburg-Baerl.
Ob in der Vergangenheit jemals eine förmliche Abnahme der Deponie erteilt wurde, geht aus
den Planfeststellungsunterlagen nicht hervor. Solange dies nicht belegt ist, muss davon
ausgegangen werden, dass eine Nachsorgephase auch nicht beendet werden kann.

8.4.1 Überprüfung, ob bereits Sanierungsgebot besteht
Die sich anschließende Phase der Nutzung als Bergehalde hat die gemischten
Industrieabfälle unter Druck kommen lassen. Wieder ausweislich der Planfeststellungsunterlagen ist der dabei entstandene Haldenkörper von „heterogener“
Zusammensetzung. Nach dem damaligen Stand der Technik war nämlich eine planbare
Verdichtung nicht möglich. Hierdurch wurde der Haldenkörper teilweise zusammengedrückt.
Die Fahne aus PAKs und Naphtalin unterhalb des Haldenkörpers hat mittlerweile bereits
nachweislich eine Ausdehnung von 400 bis zu 750 Metern (Anlage 6.8. zum
hydrogeologischen Gutachten).
Das Gutachten selbst räumt ein, dass z. B. die Darstellung des Auftretens von PAKs im
Grundwasser derzeit nur „einer groben Einschätzung“ entspricht, „da in weiterem Abstrom
keine
Grundwassermessstellen
verfügbar
sind.“
Es
empfiehlt
„für
das
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Grundwassermonitoring in diesem Bereich die Einrichtung zusätzlicher Messstellen“ (S. 58).
Das Gutachten müsste jedoch bei sorgfältiger Beurteilung der Ergebnisse und der fehlenden
Analysen zu dem Schluss kommen, dass viel zu wenig belastbare Aussagen für ein solches
Projekt gemacht werden können.
Der Ist-Zustand ist also der, dass eine ungesicherte Deponie besteht, von der Gefahr für das
Grundwasser ausgeht. Es stellt sich daher die Frage, ob nicht vor einer weiteren
Deponierungsplanung bereits aktuell ein Sanierungsgebot besteht.
Durch weitere Anschüttung wird zusätzlicher erheblicher Druck auf den Deponiekörper
ausgeübt werden. Die durch die historische Erfassung bekannten Stoffe wurden nicht auf
ihre Wassergefährdung überprüft. Bisher waren viele Stoffe nicht wasserführig, was sich
aber aufgrund des Gewichts einer Deponierung ergeben kann.

8.5 Grundwasser-Monitoring / Rückfallebene
Die LINEG sorgt aktuell dafür, dass das Grundwasser nach Westen abgetrennt wird, um das
Grundwasser der Lohmannsheide zu schützen und die Trinkwassergewinnung im
Binsheimer Feld. Dies bezieht sich jedoch auf die Rheinpreußenhalde und es geht lediglich
um die Versalzung.
Dies ist jedoch keine Lösung für die Bewältigung von Altlasten und zur Vermeidung von
Schadstoffeinträgen ins Grundwasser (siehe auch LAGA: „Technische Regeln für die
Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer
bei Deponien“).
Alle Aussagen der Antragstellerin zum Thema Grundwasser beruhen zudem auf der
Annahme, dass die bisher festgestellten Grundwassergleichen und -ströme weiterhin durch
den permanenten und dauerhaften Betrieb der PAG Lohmannsheide nord-nord-östlich der
Deponie gelenkt werden. Fielen diese zeitweise aus oder würden gar endgültig abgeschaltet,
lägen die Seen, so wie auch weite Gebiete von Baerl und Moers im Haldenabstrom mit
entsprechenden Schadstoffeinträgen. Ein möglicher Ausfall der PAG wurde auch im
Gutachten nicht betrachtet.
Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich Haldenzustrom wie -abstrom
weiterhin immer in derselben Richtung bewegen. Die über längere Zeiträume kontinuierlich
gemessenen Standortspiegelhöhen für die Grundwassermessstellen 1 – 10 (Anlage 6.3. des
Gutachtens) zeigen deutlich höhere Spreizungen von rund 2 m als die im Gutachten
angenommenen (mittleren?) rund 1,5 m zwischen Niedrig- und Hoch-Grundwasserständen.
Festzuhalten bleibt: Es ist bekannt, dass sich grundwasserschädliche Materialien in der
vorhandenen Halde befinden, vor allem im Bereich der Auskiesungsauffüllung. Es ist jedoch
nicht bekannt, wie viele und welche zusätzlichen Schadstoffe dort bereits lagern.
Dabei ist bekannt, dass die Auskiesungsflächen bereits seit 1941 (tlw. parallel zur laufenden
Auskiesung) verfüllt wurden. Das Gutachten nennt u. a. „Hochofenschlacke, Bodenaushub,
Bauschutt, Schamottbruch, Schienenschotter, Waschberge, Erd- und Bodenaushub, Maueru. Betonreste, unschädliche Abfälle der Eisen- und Stahlindustrie“ (S. 18) wie auch „Abfälle
aus Industrie-Recycling-Betrieb“ (S. 84, nicht weiter definiert).
Dass die Abfälle „unschädlich“ seien, bezieht sich lediglich auf die jeweiligen
Genehmigungen. Ob sie es tatsächlich waren, wurde nicht untersucht.
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Das Gutachten zu Grundwasser und Setzung spricht also Beurteilungen aus, obwohl die
Grundlagen dafür nicht gegeben sind. Es kann deswegen keineswegs als ausreichend
aussagefähig betrachtet werden.
Der BUND konnte anhand der Antragsunterlagen keine Festlegung eines umfassenden,
Grundwasser-Monitorings finden. Dies ist aus Sicht des BUND jedoch eine
Ewigkeitsaufgabe, um die Trinkwassergewinnung nicht zu gefährden.
Wie dargelegt, sehen wir das Risiko bei der vorhandenen Setzungsprognose und den
bestehenden Altlasten. Eine Restrisiko-Betrachtung, wenn die Prognose nicht zutrifft, und
eine Darlegung der Rückfallebene wurden nicht dokumentiert.
Da es sich bei der DAH1 um eine sehr junge Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt,
ist aus Sicht des BUND eine Ewigkeitsaufgabe wie die Abscheidung am Fuße der Deponie
keine Lösung. Weitere auf die Ewigkeit ausgelegte Pumpen sollten im 21 Jahrhundert nicht
eingeplant werden, um einem Unternehmen für knapp 2 Jahrzehnte ein einträgliches
Geschäft zu ermöglichen.

8.6 Folgen des Drucks auf den Haldenkörper sind unübersehbar
Die Folgen des Drucks auf den Haldenkörper sind aus Sicht des BUND unübersehbar.

8.6.1 Schadstoffe
Bei den prognostizierten Setzungen von bis zu 2 Metern steigt der Druck auf die
eingelagerten Berge, ebenso wie auf die deponierten bergfremden Stoffe. „Der Schwamm
wird ausgequetscht“.
Es fehlen Aussagen zur möglichen Selbstentzündung der Berge wie der bergfremden Stoffe,
so dass ein Worst-Case-Szenario mit Haldenbrand nicht ausgeschlossen werden kann.
In jedem Fall werden Schadstoffe mobilisiert und ins Grundwasser verdrängt, weil keine
geologische Barriere besteht. Im Falle eines Versagens der Wasserscheide zum Binsheimer
Feld wären sowohl die Grundwasserbrunnen privater Eigentümer*innen in Baerl als auch die
Trinkwasserbrunnen im Binsheimer Feld gefährdet.

8.7 Beachtung der WRRL
Aus Sicht des BUND ist die Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL) im Verfahren vollumfänglich
zu berücksichtigen, was bisher nicht erfolgt ist.
Die WRRL beinhaltet ein Verbesserungsgebot und ein Verschlechterungsverbot.
Bereits beim Scoping-Termin wurde vom BUND darauf hingewiesen, dass der Waldsee
durch Grundwasser gespeist wird, welches unterhalb der Halde fließt. Es wurden ein
Standsicherheitsgutachten des Haldenkörpers sowie ein Nachweis der Basisabdichtung
auch bei Druck und Setzung gefordert, um negative Auswirkungen auf den Waldsee
auszuschließen.
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Die vorliegenden Gutachten für den Waldsee und den Baggersee in Baerl können nicht
ausschließen, dass aufgrund des Drucks und der Setzung keine höheren Schadstoffeinträge
in die beiden Seen erfolgen. Außerdem sind sowohl der Waldsee als auch der Baggersee in
Baerl von der permanenten und dauerhaften Pumpleistung der PAG Lohmannsheide
abhängig. Für den Fall, des Ausfalls oder der Einstellung der PAG sind weitere
Schadstoffeinträge aus dem Haldenabstrom vorhersehbar.
Laut Planungsunterlagen wird davon ausgegangen, dass der Waldsee durch die Deponie
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass
Anteile des Grundwassers aus dem Nordteil der Halde bei niedrigen Grundwasserständen
auch in Richtung des Waldsees strömen können.
Außerdem kann inzwischen nachgewiesen werden, dass gerade der nördliche und
nordwestliche Teil der Auskiesungsfläche mit besonders wassergefährdenden Materialien
aufgefüllt wurde.
Der Baggersee auf Baerler Gebiet ist Teil der ursprünglichen Auskiesung und hat derzeit
Badewasserqualität. Grundwasseranteile aus dem Haldenabstrom, die (mit den darin
enthaltenen Schadstoffen!) „unter natürlichen Fließbedingungen möglicherweise in den
Baggersee fließen würden, werden durch die PAG Lohmannsheide umgelenkt und strömen
dementsprechend am Baggersee vorbei“ (Gutachten S. 97). „Lediglich bei vergleichsweise
geringen Grundwasserständen ist ein zeitweiser Grundwasserstrom aus diesem Bereich“
(Messstelle GWM 5) „in Richtung des Baggersees möglich“ (Gutachten S. 75).
Das Gutachten zu den Seen schildert Beeinträchtigungen der Wasserqualität nur im Fall von
niedrigem Grundwasserstand.
Aufgrund des Klimawandels und der bereits in den Jahren 2018 bis 2020 geringeren
Grundwasserneubildung aufgrund geringer Niederschläge in der Region ist von einer
vermehrten Häufung von niedrigen Grundwasserständen in den nächsten Jahren
auszugehen.
Somit besteht aus Sicht des BUND sowohl beim Waldsee als auch beim Lohheidersee die
Befürchtung zur Verschlechterung der Situation, die der WRRL widerspricht.
Um das Verbesserungsgebot gemäß WRRL für den Waldsee zu erreichen, wäre eine
Sanierung des Gebiets vor einer Deponierung notwendig.
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9 Umweltverträglichkeitsprüfung
Gemäß den in § 3 UVPG festgelegten Grundsätzen für Umweltprüfungen sind die
erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt für folgende Schutzgüter nach
§ 2 Abs. 1 UVPG mit dem Ziel einer wirksamen Umweltvorsorge zu ermitteln, zu beschreiben
und zu bewerten:










Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (siehe Kapitel: „Naturschutzfachliche
Stellungnahme“),
Klima und Luft,
Fläche,
Boden,
Wasser,
Landschaft,
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter,
Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern.

Wir werden im Folgenden die Überlegungen des BUND zu den einzelnen Schutzgütern
darlegen, zunächst jedoch einige allgemeine Aussagen treffen.
Gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) § 16 UVP-Bericht muss der
UVP-Bericht unter anderem Folgendes beinhalten:
4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter
Ersatzmaßnahmen,
…
6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine
spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, und
die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung
der jeweiligen Umweltauswirkungen …
Der UVP-Bericht wird Absatz 4 und 6 nicht gerecht. Dies ist bereits dadurch deutlich, dass
der UVP-Bericht grundsätzlich von einer reinen Bergehalde als Ausgangslage ausgeht. Wie
in dieser Stellungnahme dargelegt, handelt sich hier nur partiell um eine Bergehalde. Es liegt
als Untergrund eine aus heutiger Qualifizierung nicht abgesicherte Mischmüll-Deponie mit
Anteilen von Sondermüll vor. Diesem Umstand trägt der UVP-Bericht nicht Rechnung.
Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung scheinen auch andere
vollumfänglich anhand der Einzelgutachten eingearbeitet zu sein.




Sachverhalte

nicht

Zum Teil kommt der UVP-Bericht zu abweichenden Ergebnissen wie das Gutachten,
welches zur Auswertung des UVP-Berichts geprüft wurde.
Es finden sich Aussagen im UVP-Bericht, die zu einem anderen Verfahren zu
gehören scheinen. So befinden sich zum Beispiel Hinweise zur Deponie in Herne im
Dokument.
Es fehlen Detail-Darlegungen bezüglich der Kontrollschicht zwischen dem
Haldenkörper und der Basisabdichtung.
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Es fehlt die nach § 16 Absatz 6 definierte Alternativenprüfung. Die entsprechenden
Abschnitte enthalten die Argumentation der DAH1 ohne eine unabhängige Aufarbeitung
einer wirklichen Alternativenprüfung.
Beim Scoping-Termin wurde vom Kreis Wesel bezüglich des Schutzgutes Mensch und der
menschlichen Gesundheit die Stellungnahme vom 22.02.2018 bekräftigt.
Es wurde dargelegt, dass die Aufschüttung der Deponie den bodennahen Luftaustausch
verändert und dass die geplante Deponie in Hauptwindrichtung hinter der Niederlassung der
INEOS an der Römerstraße 733 (Moers) liegt. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass es
durch die Riegelwirkung der Halde Rheinpreußen in Verbindung mit der Deponie zu einer
schlechteren Verdünnung der Emissionen der INEOS kommen kann. Es wurde beantragt,
diesen Einfluss in der Umweltverträglichkeitsprüfung mit zu betrachten.
Im UVP-Bericht wird zwar die INEOS namentlich kurz erwähnt, aber die geforderte
Betrachtung und Aussagen der Analysen wurden nicht getroffen. Der BUND erneuert daher
die Forderung zur Darlegung dieses Sachverhaltes.
Darüber hinaus sollten die Vorbelastung des Gebiets durch die Emissionen der INEOS in
den zu erstellenden Gutachten (z. B. Staub und Luftschadstoffe, Geruch) berücksichtigt
werden. Auch dies ist nicht erfolgt!
Die Prüfung der Unterlagen erfolgt anhand der Zurverfügungstellung des USB-Sticks
Nummer 19 der DAH1. Der UVP-Bericht auf dem Medium ist vom April 2020.
Aufgrund der Fehler im Dokument ist nicht klar, ob ggf. dem BUND eine falsche Version des
UVP-Berichts zur Verfügung gestellt wurde. Da der BUND ehrenamtlich tätig ist, ist eine
Kontrolle aller Gutachten in der gegeben Zeit und der Vorweihnachtszeit nicht möglich
gewesen. Es ist durch die Bezirksregierung zu prüfen, ob weitere Fehler im UVP-Bericht
vorhanden sind, die eine erneute Offenlage des Dokumentes notwendig machen.
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9.1 Schutzgut Mensch
Neben der Belastung durch Schwermetalle sind PAKs und LHKWs analysiert worden. Die
PAKs sind sogar um ein Vielfaches höher, als der Geringfügigkeitsschwellenwert angibt.
Auch der PH-Wert ist bereits jetzt mit einem sehr hohen Wert verzeichnet. Alles in Allem liegt
hierdurch bereits jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko für die Bevölkerung vor. Durch die Setzung
und die Vorbelastung durch die eingelagerten Materialien unterhalb der Bergehalde ist das
Gesundheitsrisiko durch wassergefährdende Schadstoffe bisher nicht absehbar.
Aktuell befinden sich bereits im Grundwasser Altlasten, von denen ein langsamer, aber
kontinuierlicher Austrag erfolgt. Ohne eine Detailanalyse sind die Gefahren nicht absehbar.
Wie es scheint, liegen hier Stoffe vor, die gemäß „Technische Regeln für die Überwachung
von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Deponien“
(LAGA) weder im Grundwasser noch im Grundwasserschwankungsbereich enthalten sein
dürfen.
Wie an anderer Stelle dargelegt, bestehen aufgrund der Altlasten erhebliche langfristige
Beeinträchtigungen des Grundwassers und somit auch der Trinkwassergewinnung.

9.2 Schutzgut Klima / Luft
Der UVP-Bericht stellt allgemein dar, dass:
„Untersuchungen an Halden (die im mikroklimatischen Sinne mit Deponien
vergleichbar sind) haben gezeigt, dass es im Vergleich zum Umland im Bereich der
Halde zu durchschnittlich leicht höheren Lufttemperaturen kommt.“
Das „Klimagutachten" betrachtet Windrichtungen ohne Höhenangaben. Das lokale Umfeld ist
bereits anthropogen beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung führt dazu, dass ein breiter
Windbremsbereich entsteht, der auch Auswirkungen auf die Frischluftzufuhr für Duisburg
haben könnte. Es wird an mehreren Stellen die Behauptung aufgestellt, dass es zu keiner
signifikanten Änderung käme. Es fehlt jedoch die Beweislage oder eine eindeutige
Quantifizierung dieser Aussagen.
Im Bereich des Windkomplexes wird dargelegt:
„Als repräsentatives Jahr wurde aus einem Gesamtzeitraum vom 01.01.2008 bis zum
31.12.2017 das Jahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 ermittelt.“
Aufgrund des schneller voranschreitenden Klimawandels gab es in den Jahren 2018 bis
2020 extreme Hitzephasen und Trockenperioden. Auch die Windsituation in Duisburg war in
diesen Jahren verändert. Es erschließt sich somit nicht, wieso keine Daten aus den Jahren
2018 und 2019 herangezogen wurden. Allgemeinaussagen bezüglich einer leichten
Lufttemperaturerhöhung im Umfeld von Halden sind keine wissenschaftliche Ausarbeitung
der Situation vor Ort.
Das Klima-Gutachten kommt bezüglich der Windsituation zu Aussagen wie:

„Beim Plan-Fall kommt es zu einer deutlichen Veränderung des Windfeldes auf der
geplanten Deponie sowie in deren nahem Umfeld. In den Kuppenbereichen und den
Graten der Deponie wird sich die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Ist-Fall
erhöhen. …,.“
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Anströmung Südliche Richtung
“Wie die Abbildung A39 verdeutlicht, beschränken sich die Veränderungen im
Windfeld bei südlichen Windrichtungen vor allem auf den Bereich des
Deponiekörpers und das direkt angrenzende nördliche Umfeld. Für die
Wohnbebauung an der Voßbuschstraße, der Jakob-Schroer-Straße und der
Grafschafter Straße und für das Gewerbegebiet kann eine signifikante
Verschlechterung der Durchlüftung ausgeschlossen werden ...“
Anströmung Südwestliche Richtung:
„In abgeschwächter Form wird sich diese Windgeschwindigkeitsabnahme im
Bereich der Wohnbebauung an der Voßbuschstraße und der Grafschafter
Straße bemerkbar machen (vgl. Abbildung A40). Ein ausreichender Luftaustausch
ist hier aber weiterhin sichergestellt.“
„Auf der Grundlage der Ergebnisse der Windfeldberechnungen für die drei Hauptwindrichtungen ist auszuschließen, dass es in den Siedlungsgebieten im Umfeld der
geplanten Deponie zu einer signifikanten Minderung der Durchlüftung ...“ kommt.
Es wird also dargelegt, dass sich keine signifikante Änderung ergibt, aber die Definition, was
das Gutachten mit signifikant meint, ist nicht vorhanden. Die Hitzejahre 2018, 2019 und 2020
haben keine Betrachtung gefunden! Die Situation, dass die Wetterstation des Deutschen
Wetterdienstes in Baerl den NRW-Hitzerekord von 41,2 Grad aufgezeichnet hat (Messung
der Wetterstation Duisburg-Baerl vom 25. Juli 2019), ist nicht in die Abwägung der
Unterlagen eingeflossen.
Ein Temperaturunterschied von unter 1 Grad mag als nicht signifikant angesehen werden,
dies gilt jedoch nicht, wenn die Temperaturen bereits über 41 Grad liegen.
Es fehlt außerdem eine Darstellung, wie sich die Temperaturen durch die Deponie im
Zusammenhang mit der bestehenden Situation auswirken.
Verwirbelungen durch Auf- und Abwinde wurden ebenfalls nicht betrachtet. Zudem ist die
Darstellung der Modellrechnung unklar.
Auch ist nicht erkennbar, wie sich die veränderten Windverhältnisse in Hinblick auf
Heißzeiten und die Belastungen im Umfeld auswirken, zumal es sich hier nur um eine
„Kaltluftsimulation" handelt.
Dies sind völlig unzureichende Berechnungen, um die realen Auswirkungen für die
Bevölkerung vor Ort und die des weiteren Umfelds zu erkennen.
Auch die Aussage, dass der bisherige Versiegelungsgrad beibehalten würde, ist
unzutreffend. Die Oberfläche wird zwar nicht verändert, aber der Untergrund, so dass
weniger Wasser zu Verfügung steht und dieses auch schneller abfließen könnte. Die
Steigung des Geländes verändert sich, womit sich auch die Bodenfeuchte verändert. Dies
wirkt sich wiederum auf die beschriebenen Faktoren aus.
Außerdem wird hier nur der Endzustand und nicht die über viele Jahre lang vorhandende
und sich verändernde Baustelle betrachtet, die eine Deponierung über 15 Jahre darstellt.
Fast zwei Jahrzehnte zusätzliche thermische Belastung durch die Speicherfunktion des
Baumülls wird völlig ausgeblendet. Auch diese Auswirkungen müssen im Vorfeld dargelegt
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werden. Wenngleich dies nur temporär ist, ist der Zeitraum sehr lang. Es ist außerdem nicht
erkennbar, wie die Klimaerwärmung in die Berechnungen mit eingeflossen ist.

9.2.1 Zukünftige Situation zwischen Halde Rheinpreußen und geplanter
Deponie
Die klimatischen Betrachtungen gehen von einem geringen Windwiederstand und nur
minimalen Änderungen durch die zusätzliche Deponie aus. Wie diese schematische
Darstellung darlegt, wird sich jedoch zum Ende der Deponierung zwischen der vorhandenen
Halde Rheinpreussen und der geplanten Deponie Lohmannsheide eine Art Tal bilden,
dessen Windverhältnisse gänzlich von denen der aktuellen Situation abweichen.
Gerade für die dort ansässige Caritas-Werkstatt wird es zu einer erheblichen klimatischen
Beeinträchtigung kommen.

Querschnitt von der Kreuzung Orsoyer Allee bis zur Grafschafter Straße/Unterführung DBBrücken. Die Höhe links (88,1 m) wäre auf der gleichen Höhe wie die Deponie zum Ende der
Verfüllung.

9.2.2 Frischluftschneise
Durch die geplante Deponie mit einer Höhe von 85 m wird die Luftströmung in Hinblick auf
das Umfeld erheblich verändert. Dies kann zu stärkerer Erhitzung in den angrenzenden
Stadtteilen in Duisburg führen. In Hinblick auf den Klimawandel ist eine weitere Erhitzung
von Stadtlagen nicht tragbar.
Bereits bei der Verfüllung sorgt die Luftströmung ggf. für die Verteilung möglicherweise doch
vorhandener Asbestfasern im weiteren Umfeld.
Auch der landschaftspflegerische Begleitplan führt explizit auf:
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9.3 Schutzgut Fläche
Der UVP-Bericht stellt bereits zur Freifläche dar:
„Die Bedeutung der Freiflächen als ökologische sowie erholungs- und
gesundheitsrelevante Kompensationsräume innerhalb eines von lufthygienischen und
bioklimatischen Belastungen gekennzeichneten Ballungsraumes ist insbesondere vor
dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels erheblich.“
Unabhängig davon geht jedoch der UVP-Bericht davon aus, dass generell immer
Flächenbedarf bestehe und statt neuer Freiflächen zu nutzen, vorbelastete Flächen zu
verwenden wären. Eine Hinterfragung dieser Ansicht, oder die Abgrenzung der Null-Variante
ist nicht erkennbar, da der Bedarf von Gutachten abgeleitet wurden, die nicht näher
hinterfragt wurden.
Die Aussage aus der UVP: „Eine darüber hinausgehende Flächeninanspruchnahme ist nicht
vorgesehen." ist unzutreffend, da auch Flächen der Stadt Moers für die Zu- und Abwegung
benötigt werden.
Es ist nicht erkennbar, dass der UVP-Bericht einer ganzheitlichen Betrachtung des
Schutzgutes Fläche gerecht wird, da auch in dem sehr kurzen Abschnitt nur auf eine enge
Verzahnung zum Schutzgut Boden hingewiesen wird. Hier fehlt eine entsprechende
Ausarbeitung.

9.4 Schutzgut Boden
Der UVP-Bericht legt dar, dass für die Bestandserhebung sowie zur Bewertung der
Vorbelastungssituation überwiegend auf Fachgutachten, Kartenwerke sowie auf die digitalen
Geodaten-Informationssysteme in NRW zurückgegriffen wurde. Es wird dargelegt, dass man
anhand der Bodenbelastungskarten (BBK) der Stadt Duisburg Bodenbelastungsgebiet
festgestellt habe und kein Gebiet mit Prüfwertüberschreitungen (nach BBodSchV) gemäß
Schätzung vorgefunden habe. Es wird als Resümee die Aussage getroffen, dass nach den
Maßstäben der BBK Duisburg bzw. nach den dort abgeleiteten, gebietsbezogenen
Beurteilungswerten keine Belastungssituationen vorgefunden worden seien. Da die
zugrunde gelegten Dokumente nicht im Näheren referenziert sind und die Maßstäbe nicht
dargelegt wurden, ist diese Aussage nicht nachvollziehbar.
Eine solche Herangehensweise halten wir für unzureichend. Aufgrund der industriellen
Prägung von Duisburg sind die Böden bereits weitaus mehr belastet als theoretisch
angenommen. Die entsprechenden umfangreichen Analysen/Bodengutachten liegen bisher
nur für den Duisburger Süden vor und haben gezeigt, dass die Gesamtsituation der
Vorbelastungen weitaus größer war als prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass dies
ebenfalls auf den Duisburger Westen zutrifft.
In dem Zusammenhang ist die Stadt Duisburg bereits seit einigen Jahren dabei, auch die
Bodenschutzgebiete Nord und West auszuweisen. Eine genauere Karte dürfte zeigen, dass
auch der Bereich im Umfeld der geplanten Deponie eine Vorbelastung hat, die eine weitere
Zufuhr von Schadstoffen nicht zulässig macht.
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Zumindest wird in der UVP eine kritische Analyse der Vorbelastung erwartet, was bisher
nicht erfolgt ist.

9.5 Schutzgut Wasser
Im UVP-Bericht dokumentiert als Wirkfaktoren unter anderem:



Veränderungen des Bodengefüges durch Setzungen“,
„Veränderungen von Grundwasserströmungen, -abständen und -qualität infolge von
Setzungsprozessen, vermehrte Schadstofffreisetzung aus schadstoffbelasteten
Auffüllungsmaterialien
unterhalb
des
Deponiekörpers
durch
verstärkten
Grundwasserkontakt infolge deponieauflastbedingter Setzung“

Die Auswirkungen der geplanten Deponie auf die Gefährdungspotenziale werden jedoch
nicht ausreichend dargelegt.
Im Ist-Zustand treten bergetypische Schadstoffe wie Sulfate und Chloride auf. Es wurden
aus der bestehenden Auffüllung und der bestehenden Halde grundwasser- und
gesundheitsgefährdende Stoffe wie PAKs, Naphtalin (jeweils mit dem mehr als zehnfachen
Geringfügigkeitsschwellenwert (GWS)) sowie PCB, Cyanide und Phenol nachgewiesen. Die
angebliche Geringfügigkeit dieser Gefährdung wird ironischerweise mit der „potenziell
geringen Reichweite“ des Abwasserstromes und ihrem nur gelegentlichen, lokal begrenzten
Vorkommen begründet.
Die LINEG hat in ihrer Stellungnahme vom 21.02.2018 und beim Scoping-Termin betont,
dass die Auswirkungen auf das Grundwasser, die durch die zusätzliche Auflast auf den
Haldenkörper und die Verfüllung entstehen können, untersucht werden müssen. Dies ist aus
Sicht des BUND nur unzureichend erfolgt, da ungenaue Prognosen vor allem für den
heterogenen Bereich im Nordwesten getroffen wurden.
Weitere Ausführungen zum Schutzgut Wasser
„Wassergefährdung“ dieser Stellungnahme dargelegt.

wurden

bereits

im

Kapitel
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9.6 Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern
Des Weiteren ist durch die Gemengelage der Deponie unterhalb der Bergehalde eine
Situation vorhanden, deren Vorbelastung nicht vollumfänglich analysiert wurde. Der UVPBericht bezieht sich lediglich auf das Grundwassermonitoring und das hydrogeologische
Gutachten aus Kapitel 14.9 der Antragsunterlagen, ohne jedoch die Situation der
Probebohrungen genauer zu hinterfragen.
Der UVP-Bericht kommt zu dem Schluss, dass aufgrund der Analysen ein Gesamtbild der
vertikalen und horizontalen Lage des Untergrunds vorhanden sei. Auch bei den
Untersuchungen der Sickerwasserbeschaffenheit sowie Eluat- und Feststoffuntersuchungen
am Bohrgut durch die Consulaqua Hamburg wurden Aussagen aufgrund von lediglich fünf
Einzelproben der Bohrungen hinsichtlich möglicher auflastbedingter Sickerwasserübertritte
gezogen. Die feststoffliche Beschaffenheit wurde lediglich an drei Proben untersucht, an fünf
Proben wurden die Sickerwässer hydrochemisch untersucht.
Bei einem heterogenen Untergrund ist die Anzahl der Proben zu gering und lässt keine
Rückschlüsse auf die Gesamtbeschaffenheit zu.
Anhand der Antragsunterlagen kommt der BUND zu einer anderen Einschätzung als der
UVP-Bericht.
Vor allem der nordwestliche Bereich ist nur unzureichend beprobt worden. Die Ermittlung der
historisierten Daten ist aufgrund der schwierigen Datenlage und des heterogenen
Untergrundes unzureichend erfolgt. Nur alleine durch Probebohrungen, die entgegen der
Aussage im UVP-Bericht nicht komplett bis ins Tertiär reichten, kann man bei einer
heterogenen Zusammensetzung nicht von einer fundierten Datenbasis ausgehen.
Es stellt sich hier eher die Frage, ob nicht zunächst eine Sanierung des Bereichs aufgrund
der ungenauen, heterogenen Zusammensetzung erfolgen müsste, bevor weitere Planungen
zur Auflast erfolgen können.
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10 Allgemeine Bereiche
10.1 Basisabdichtung / Standsicherheit / Setzung
Die Antragsunterlagen betonen an den verschiedensten Stellen die Inhomogenität des
Baugrunds aufgrund der Historie des Geländes.
Um eine Deponierung vornehmen zu können, ist aus Sicht des BUND entweder ein stabiler,
homogener Grund herzustellen, oder aber eine Basisabdichtung vorzunehmen, welche nicht
durch einen inhomogenen Grund in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Bereits beim Scoping-Termin im März 2018 wurde vom BUND mehrfach darauf hingewiesen,
dass aufgrund der ungenauen Vorkenntnisse des Untergrunds (unterhalb der Bergehalde)
eine „normale“ Basisabdichtung unzureichend sei.
Die Antragsunterlagen gehen jedoch unverändert von einer „normalen“ Basisabdichtung aus,
obwohl durch die historische Erkundung die Heterogenität des Untergrundes sehr deutlich
beschrieben wird.
Somit ist die Situation unverändert die eines inhomogenen Untergrunds, mit Materialien, die
das Grundwasser kontaminieren können.
Nach Auskunft von Experten sind die als Trümmerschutt bezeichneten Abfälle aus der
historischen Erkundung aufgrund der damaligen Technologie nicht lagenweise verdichtet
eingebaut worden. Daher werden zusätzliche Hohlräume im Untergrund vorhanden sein.
Dieser Aspekt führt zu geotechnisch und bodenmechanischen Problemen. Die Folge sind
ungleichmäßige Setzungen und Sackungen über die in den Antragsunterlagen
beschriebenen hinaus.
Die Antragsunterlagen gehen bereits von einer Setzung von bis zu 2 Metern aus. Die
Basisabdichtung ist ebenfalls ausschließlich auf diese 2 Meter ausgerichtet. Daher ist die
Funktionalität der beschriebenen Abdichtungssysteme nicht gegeben! Entsprechende
Bodenverdichtungsmaßnahmen sind auf Grund des oben beschriebenen Sachverhaltes
nicht möglich.

10.1.1 Unzureichende Fläche der Basisabdichtung
Die Setzungsprognose in Kapitel 14.12.1 beschreibt für die Fläche der Basisabdichtung:
„Oberhalb der ca. 16 ha großen Basisabdichtung werden Abfälle gemäß
Abfallartenkatalog eingebaut.
…
Nach Verfüllung der Deponie wird zum Schutz gegen den Eintrag von
Niederschlagswasser in den Deponiekörper und somit zur Minimierung des
Sickerwasseranfalls ein Oberflächenabdichtungssystem gemäß Deponieverordnung
(DepV) errichtet.”
Diese Vorgehensweise ist für eine Deponie ohne eine nicht abdichtete Deponie unterhalb
der Bergehalde anwendbar, aber für die spezielle Situation der Halde Lohmannsheide
unzureichend. Gemäß Kapitel 13.2.2 handelt sich um eine Gesamtfläche von 32 ha, daher
ist eine Basisabdichtung von gerade 16 ha mit einer prognostizierten Senkung von 2 Metern
unzureichend.
Die Setzungsprognose beschreibt weiterhin:
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„Die Setzungsprognose gilt für die Fläche des Deponiekörpers. Da der Ablagerungsbereich innerhalb der Kiesgrubenverfüllung liegt, wurden im Untergrund keine
Böschungen der ehemaligen Kiesgrube berücksichtigt.”
Auch diese Analyse ist aufgrund der historischen Situation unzureichend ausgeführt und alle
Aspekte der kompletten Fläche müssen berücksichtigt werden.

Diese Darstellung zeigt die Grenzen für die Aufschüttung, wobei die Böschungen bewachsen
sind und frei bleiben. Die Abdichtung für die Grundfläche ist bisher unzureichend geplant, da
der notwendige Platz nicht vorhanden ist. Nach Ansicht des BUND wird das Regenwasser
dort weiter versickern und gelangt durch die Ablagerungsschicht in das Grundwasser. Dies
muss jedoch aufgrund der wasserführigen, wassergefährdenden Stoffe aus der Deponierung
unterhalb der Bergehalde unter allen Umständen verhindert werden.
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10.2 Setzungsprognose
Die Grundwassergefährdung durch deponieauflastbedingte Setzungen wird in den
Antragsunterlagen völlig unzureichend untersucht und wird mangelhaft dargestellt.
Zum Einen ist die Setzungsprognose schon im Ansatz fehlerhaft, weil die Materialien
insbesondere der Auffüllung der ehemaligen Grube gar nicht hinreichend bekannt sind. In
diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass beispielsweise mehrere
Probebohrungen nicht bis zur vorgesehenen Tiefe durchgeführt werden konnten, weil die
Bohrungen auf nicht überwindbare Hindernisse stießen.
Selbst wenn man die Setzungsprognose als zutreffend unterstellen würde, folgt hieraus ein
erhebliches Gefährdungspotenzial (Kapitel 14.9.1_Hydrogeologisches Gutachten mit
Gefährdungsabschätzung S. 84):
„Aufgrund der im nördlichen Teilgebiet ... bereits vorgefundenen Material- und
Grundwasserbelastungen, überwiegend durch PAK, besteht vor allem hier das
Potenzial einer zusätzlichen Grundwasserbelastung durch eine Setzung. Derzeit liegt
eine Auskiesungsauffüllung in den betrachteten Bohrungen mit einer Mächtigkeit von
2.8 – 7,4 m (einschließlich der saisonalen Grundwasserschwankungen von bis zu ca.
1,5 m) im grundwassererfüllten Bereich. Die prognostizierte Setzung der Basis der
Auskiesungsauffüllung ... führt unter Berücksichtigung der Kompaktion in diesem
Teilgebiet zu einer Zunahme der mit dem Grundwasser in Kontakt stehenden
Materialsäule ... um <0,5 (nördlicher Rand des Teilgebietes) bis 1,2 m (südlicher
Rand des Teilgebietes, Bereich der größten Setzungsbeträge).“
Das bedeutet, dass auch die „Roten und Grauen Schlacken“ aus dem
Hüttenschuttaufbereitungsbetrieb, die wegen ihrer „löslichen Stoffe“ nur oberhalb der
Baggerseefläche gelagert werden durften, durch die Setzung jetzt ins Grundwasser
gelangen.
Es soll hier nicht unterstellt werden, die „Roten Schlacken“ seien identisch mit der
„Kieselrotasche“ aus der Kupferproduktion, deren Dioxin-Gehalt in den 1990er Jahren
entdeckt wurde. Aber angesichts der nahegelegenen Duisburger Kupferhütte kann auch das
nicht ausgeschlossen werden.
Obwohl das Gutachten selbst die Setzung beschreibt und sich mit dem hieraus
resultierenden Gefährdungspotenzial auseinandersetzen müsste, fehlt eine angemessene
Analyse. Stattdessen werden ausführlich die positiven Wirkungen der (neuen) Deponie mit
ihren Abdichtungen und Sickerwasserableitungen beschrieben, die dazu führen sollen, dass
die Sickerwassereinträge der alten Halde und der Kiesgrubenauffüllung zurückgehen. Auch
die Auswirkung der Kompaktion (Zusammenpressung) der alten Ablagerungen zwischen
Basisabdichtung neue Deponie und Grundwasser werden nicht adäquat behandelt. Die
Behauptung:
„diese Schichten weisen auch nach der Kompaktion noch ausreichend große
Porenhohlräume auf, um das ggf. durch Kompaktion ausgepresste Sickerwasser
wieder einzuspeichern und weiterhin zurückzuhalten“
(Kapitel 14.9.1_Hydrogeologisches Gutachten mit Gefährdungsabschätzung S. 94), ist durch
nichts belegt. Angesichts nicht ausreichender Probebohrungen kann das auch gar nicht
nachgewiesen werden. Zudem ist eine solche Behauptung für die direkt über der
(wechselnden) Grundwasserebene liegenden Schichten nicht nachvollziehbar. Denn wohin
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soll das ausgepresste Sickerwasser denn fließen, wenn nicht in die darunterliegenden
„Perkulationsräume“ des Grundwassers?
Das Gutachten zu Grundwasser und Setzung spricht also auch in Bezug auf die Frage der
Setzungen Beurteilungen aus, obwohl die Grundlagen dafür nicht gegeben sind. Es kann
deswegen keineswegs als ausreichend aussagefähig für das Vorhaben betrachtet werden.

10.3 Bergbau / Bergsenkung
Die Unterlagen gehen davon aus, da kein Bergbau unmittelbar unterhalb des Geländes der
geplanten Deponie stattgefunden hat, dass keine Einwirkungen/Beanspruchungen durch
Bergsenkungen/Bergschlag auf den Deponiekörper und die darunter liegenden Bereiche
erfolgen werden. Aufgrund von Gesprächen mit Anwohner*innen kommt der BUND jedoch
zu anderen Einschätzungen. Hausbesitzer*innen auf der Grafschafter Straße haben davon
berichtet, dass sich die Häuser „bewegen“ und setzen.
Dass Bergsenkungen vollständig abgeklungen sein sollen, ist nicht nachvollziehbar. Als
Beispiel sei hier nur Schacht 4/8 in Duisburg-Meiderich genannt. Trotz Verfüllung ist im Jahr
2015 eine Absackung von 15 Metern erfolgt, die auch Auswirkungen auf Flächen im
benachbarten Landschaftspark Duisburg-Nord hatten.
Eine weitere Recherche hat das folgende Dokument der TU Clausthal aus 2018 ergeben:
„Analyse von Senkungserscheinungen außerhalb des prognostizierten Einwirkungsbereiches aktiver und in jüngerer Zeit stillgelegter Steinkohlenbergwerke der RAG AG
15.05.2018, vom Institut für Geotechnik und Markscheidewesen, TU Clausthal“
Im Kapitel: „7.2.4. Untersuchungsgebiet BW Walsum, Teilgebiete Lohheide/Baerl und
Rheinberg“ ist festgehalten:
"Als Ursache für die radarinterferometrisch und nivellitisch festgestellten Höhenänderungen in den Untersuchungsteilgebieten Lohheide/Baerl und Rheinberg sind
neben den bergbaubedingten Höhenänderungen Setzungen der feinkörnigen
Rheinablagerungen aus dem Holozän als weiterer Einflussfaktor wahrscheinlich.“
In dem Dokument steht weiterhin in einem anderen Zusammenhang
"Die Grundwasserhöhen in den weiteren von Geländesenkungen betroffenen
Bereichen der Ortschaft Baerl und Lohmühle weisen ..."
Die Geländesenkung ist somit auch 2018 von der TU Clausthal als Fakt dargelegt worden.
Bezugsquelle des Dokumentes: https://www.bezregarnsberg.nrw.de/container/anlagen_pm/18_06_08_gutachten_tuc.pdf
Es ist daher zwingend erforderlich, entsprechende Analysen vorzunehmen, um die Empfindlichkeit gegenüber Setzungen und Setzungsunterschiede durch Bergsenkungen /
Bergschläge in den angrenzenden Bergbau-Gebieten beurteilen zu können, die diese auf
den Baugrund der Deponie haben werden.
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10.4 Erdbebenzone
Den Antragsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Erdbebenzone 0 für das Gelände der
geplanten Deponie ermittelt wurde. Daraus wird geschlossen, dass Maßnahmen gegen
Erdbeben nicht erforderlich seien.
Bei Bauwerken wird auch bei Erdbebenzone 0 eine Auslegung für Erdbebenzone 1 bei der
Planung von speziellen Bauten, die Umwelteinflüsse haben, gefordert. Aus Sicht des BUND
ist eine solche Deponie mit der vorgetragenen Historie wie eines dieser speziellen Bauwerke
zu betrachten. Daher wird beantragt, entsprechende Nachuntersuchungen zu veranlassen.

10.5 Kampfmittel
Nach Darstellung in den Planfeststellungsunterlagen wurden mehr als 20 Verdachtsstellen
für Kampfmittel entdeckt, die bisher nicht detektiert wurden. Die betrifft nur den Teil des
Plangebietes, der nicht als Nassbaggerstelle betrieben wurde und der Luftbildauswertung
zugänglich ist. Der überwiegende Teil der Fläche (über 60 %) betrifft aber Wasserflächen,
unter denen Blindgänger nicht lokalisiert werden können. Wir gehen deshalb von möglichen
60 Verdachtsstellen aus.
Das Bauen auf Blindgängern ist aber unzulässig und verboten.
Es wird nicht dargelegt, ob ein Gefährdungspotential vorliegt und wenn ja, wie dieses
beseitigt werden soll. Es ist denkbar, dass vorbereitende Arbeiten auf der Fläche für den
Deponiekörper (Rodung, Profilierung, Sickerwasserrigolen, Erdwälle), durch Erschütterungen den vorhandenen heterogenen Untergrund verschiebt und Auswirkungen auf dort
lagernde Kampfmittel erfolgen können.
Schon die Genehmigung zur Überbauung mit Bergematerial hätte aufgrund der Blindgänger
ggf. nicht erteilt werden dürfen. Aus Sicht des BUND müssten die Verdachtsfälle genauer
analysiert und freigelegt werden.
Auch eine Darlegung, dass die Deponierung und die damit verbundenen Setzung und der
Druck der Deponie keine Auswirkungen auf zu vermutende Blindgänger haben kann, ist nicht
dargelegt.
Ferner fehlt die Information über die Art der möglichen Kampfmittel. Es muss insbesondere
mit dem Vorhandensein von Phosphor und Pikrinsäure gerechnet werden. Zünder könnten
noch zündfähig sein.
Etwaige Explosionen könnten die Basisabdichtung zerstören, weitere Schadstoffe freisetzen
und ggf. Menschen, Tiere und umliegende Gebäude beschädigen.
Auch ohne Explosion ist die Freisetzung von Schadstoffen (Phosphor u. a.) in den
Kampfmitteln durch Korrosion oder mechanische Zerstörung der Außenhülle zu befürchten
und ein weiterer Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser möglich.
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11 Fehlende Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Es stellt sich bei dem Verfahren eine ungewöhnliche Gemengelage dar. Es gibt eine nicht
abgedichtete Deponie (wilde Müllkippe), deren Verfüllung nur unzureichend erforscht wurde.
Die historische Analyse wurde anhand von unvollständigem Aktenmaterial vorgenommen.
Wenige Probebohrungen wurden erstellt, die kein Gesamtbild der vorhanden Materialien in
einem heterogenen Verfüllungsbereich ergeben. Neben der rein dokumentarischen
Historienerfassung fehlt eine Bewertung der Auswirkungen der alten Verfüllung bei Senkung
und Beschädigung inklusive der Wasserführigkeit, die bislang nicht bestand.
Im Anschluss wurde das Gelände von der RAG als Bergehalde unter Bergrecht genutzt.
Bisher wurde kein bergerechtliches Abschlussverfahren durchgeführt.
Bereits jetzt bestehen Ausschwemmungen von PAKs und LHKWs ins Grundwasser und es
besteht der begründete Verdacht, dass aufgrund einer Aufdeponierung durch die DAH1
weitere Schadstoffeinträge ins Grundwasser gelangen können.
Daraus ergibt sich aus Sicht des BUND eine rechtliche Gemengelage, welche eine saubere
Abgrenzung der Verantwortungsübernahme und Ewigkeitsaufgaben schwierig gestaltet. Die
Frage, was die RAG als Grundlage schaffen muss, um aus dem Bergrecht entlassen zu
werden und die Frage, was die DAH1 machen wird und unter welcher Ägide dies dann
erfolgen wird, ist nicht geklärt.
Aus Sicht des BUND ist aufgrund des aktuellen Ist-Standes eine Sanierung geboten, bevor
eine Planung zur Deponierung durch die DAH1 erfolgen kann. Ansonsten wird sich z. B.
beim Grundwasser-Monitoring unweigerlich immer die Frage stellen, ob die Verantwortung
bei der RAG auf Basis des Bergerechts liegt, oder bei der DAH1 aufgrund der Deponie oder
aufgrund von Vorbelastungen / wilde Einlagerungen unterhalb der Bergehalde.
Für den BUND ergeben sich dabei die folgenden Punkte vor der Ermöglichung einer
Genehmigung:
1. Sanierung der aktuellen Bergehalde, um die Grundwassergefährdung
auszuschließen
2. Das Projekt ist auch vom Wasserrecht her vollständig zu betrachten, inklusive der
Auswertungen des Verbesserungsgebots und des Verschlechterungsverbots gemäß
Wasserrahmenrichtlinie. In diesem Zusammenhang ist die Untere Wasserbehörde
der Stadt Duisburg einzubinden.
3. Aus Sicht des BUND besteht vor der Entlassung der RAG aus dem Bergrecht keine
Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf. Somit ist eine Genehmigung der
Deponierung durch die DAH1 von der Bezirksregierung Düsseldorf abzulehnen.
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11.1 Ewigkeitsaufgaben
Wie dargelegt, besteht eine sehr komplizierte Gemengelage bezüglich der Vorbelastung des
Gebiets, welches für die Deponierung vorgesehen ist.
Würde eine Genehmigung ohne vorherige Sanierung erfolgen, sind die Ewigkeitsaufgaben
durch eine vor wenigen Jahren neu gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(DAH1 GmbH) nicht abgesichert.
Die DAH1 beschreibt in den Antragsunterlagen indirekt den eigenen Haftungsausschluss mit
unzureichenden Sicherheitsleistungen und unzureichende Maßnahmen in der Stilllegungsund Nachsorgephase.

11.1.1 Maßnahmen Stilllegungs- und Nachsorgephase
Im Kapitel 10 „Maßnahmen während der Stilllegungs- und Nachsorgephase” der
Antragsunterlagen dokumentiert die DAH1 lediglich:
„Im Rahmen der Eigenkontrolle werden die relevanten Betriebsdaten der Deponie
regelmäßig erfasst, um den zeitlichen Verlauf des Deponieverhaltens zu beschreiben
und die Einhaltung der zulässigen Emissionen bzw. Immissionen nachzuweisen.
Die Messungen und Kontrollen erfolgen gemäß Anhang 5 der Deponieverordnung.”
Eine reine Eigenkontrolle ist gänzlich unzureichend. Es muss im Falle einer Genehmigung
zwingend ein umfassendes, unabhängiges Grundwasser-Monitoring festgeschrieben
werden. Wenn die Prognosen nicht zutreffen, ist eine Rückfallebene festzulegen, die ggf. ein
kontinuierliches Abpumpen notwendig macht, um das Grundwasser nicht weiter zu
kontaminieren oder ggf. am Fuße der Deponie eine entsprechende Abscheidung vorsieht.
.

11.1.2 Sicherheitsleistung
Kapitel 11 „Angaben zur Sicherheitsleistung“ des Antrages des Vorhabenträgers enthält
Angaben zur Sicherheitsleistung. Dort wird zunächst § 36 Abs. 3 des KrWG referenziert und
behauptet, dieser würde festlegen, dass die zu erbringende „Sicherheitsleistung allein der
Deckung von Stilllegungs- und Nachsorgekosten“ diene. Dies ist jedoch nicht korrekt. § 36
Abs. 3 lautet:
„(3) Die zuständige Behörde soll verlangen, dass der Betreiber einer Deponie für die
Rekultivierung sowie zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen
des Wohls der Allgemeinheit nach Stilllegung der Anlage Sicherheit im Sinne von
§ 232 des Bürgerlichen Gesetzbuchs leistet oder ein gleichwertiges Sicherungsmittel
erbringt.“
Demzufolge ist die Sicherheitsleistung auch für Fälle zu erbringen, in denen beispielsweise
Boden oder Wasser zu Lasten des Wohles der Allgemeinheit verschlechtert werden könnten.
Die erheblichen Gefahren in dieser Hinsicht werden in dieser Stellungnahme zur Genüge
erläutert. Dafür ist jedoch keine angemessene Sicherheitsleistung vorgesehen. Sollte eine
Genehmigung entgegen dem Widerspruch von Anwohner*innen erteilt werden, müsste
zudem eine erhebliche Sicherheitsleistung für eine Entschädigungszahlung nach Satz (2)
des § 36 wegen potenzieller Verschlechterung des Grundwassers erbracht werden.
Betroffene sind in einem solchen Fall „für den dadurch eingetretenen Vermögensnachteil in
Geld zu entschädigen“.
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Es ist zudem zu bezweifeln, dass die Rechtsform einer GmbH organisatorisch angemessen
für den Betrieb einer solchen Anlage ist. Selbst wenn die Sicherheitsleistung so erbracht
wird, dass beispielsweise eine etwaige Insolvenz der Betreiberin sie nicht gefährden würde,
so stünde die Betreiberin in der Folge nicht mehr für die eventuelle notwendige Sanierung
zur Verfügung.
§ 36 des KrWG führt in Absatz (4) aus, dass Feststellung und Genehmigung von
Bedingungen abhängig gemacht werden können. Insbesondere ist in Bezug auf die
Gefahren für das Grundwasser der angrenzenden Siedlungen, der landwirtschaftlichen
Flächen, des Rheins sowie des Naturschutzgebietes ein umfassendes und stringentes
Grundwasser-Monitoring einzurichten. Zudem müssten Pläne vorliegen, die im Falle der
Feststellung von Grundwasserverschlechterungen sofortiges Eindämmen und Beseitigung
der Schäden nachvollziehbar darstellen.
Die Vorhabenträgerin führt des weiteren § 18 Absatz 2 Satz 5 der DepV an, in welchem für
die Bestimmung der Sicherheitsleistung der planmäßige Nachsorgebetrieb zugrunde zu
legen ist. Daraus schließt die Vorhabenträgerin in Kapitel 11 der Antragsunterlagen, dass für
die Bestimmung der Sicherheitsleistung zunächst die Stilllegungs- und Nachsorgekosten
maßgeblich seien, die immer dann entstünden, wenn an einem Deponiestandort neu
Flächen in Anspruch genommen werden. Der BUND weist darauf hin, dass durch die Art des
Ortes für die geplante Deponie auf einer existierenden Halde, die auf einer vormaligen
Müllkippe errichtet wurde, der Nachsorgebetrieb für das Gesamtgelände inklusive der
darunter liegenden Fläche gewährleistet werden muss. Dementsprechend muss auch für
sich daraus ergebende mögliche Folgen eine angemessene Sicherheitsleistung erbracht
werden. Insbesondere beabsichtigt die Vorhabenträgerin große Mengen Abfalls mit sehr
erheblichem Gewicht auf den existierenden Abfällen abzulagern, übernimmt daher als Störer
auch die Verantwortung für entsprechende Folgen. Zudem muss angenommen werden, dass
der planmäßige Betrieb der einer zusätzlichen Deponie auf einer Halde ist, deren Untergrund
nicht einmal vollständig geklärt ist und aus gefährlichen Stoffen besteht. Auch dafür muss
also eine Sicherheitsleistung erbracht werden.
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12 Schlussbemerkung
Wie dargelegt, ist das Vorhaben aus Sicht des BUND in der vorliegenden Form nicht
genehmigungsfähig.
Ein vorzeitiger Beginn nach § 37 KrWG ist ebenfalls auszuschließen.
Für den Fall, dass die Genehmigungsbehörde den Antrag in der vorliegenden Form nicht
ablehnen sollte, bitten wir um Einladung zum Erörterungstermin.
Die bevorzugte Kommunikationsform ist der E-Mail-Verkehr. Wir würden in diesem Fall um
Zusendung einer Einladung an das Landesbüro der anerkannten Umweltschutzverbände
sowie die im Anschreiben genannten E-Mail-Adressen von Fr. Schmidt-Niersmann und Frau.
Ciesla bitten. Sollte eine textuelle Kommunikation notwendig werden, bitten wir um
Zustellung an die Adresse des Landesbüros der anerkannten Umweltschutzverbände in
Oberhausen, welches eine entsprechende Verteilung an die beiden Kreisgruppen
vornehmen wird.
Wir verweisen auf die Ausführungen der Stadt Moers und schließen uns der Einwendung an.
Wir behalten uns weiterhin vor, uns Einwendungen, die sich aus der Erörterung oder der
anderer Einwender*innen ergeben, ebenfalls anzuschließen.
Im Übrigen behalten wir uns das Recht vor, während des Erörterungstermins weitere Punkte
zu thematisieren und Punkte dieser Stellungnahme zu detaillieren.
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Ciesla

Petra Schmidt-Niersmann
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