Wesel, den 17.08.2021

Der Beirat bei der unteren
Naturschutzbehörde des
Kreises Wesel

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Beirates
bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel am 16.08.2021 in Wesel
Ende: 16.30 Uhr

Beginn: 15.00 Uhr

Anwesend unter dem Vorsitz von Herrn Nimphius waren
die Mitglieder
Herr Benninghoff
Frau Bohle
Herr Buchmann
Frau Pokal! als Stellvertreterin für Herrn Bussen
Herr Dworczak
Frau Eckei
Herr Hensel
Herr ltjeshorst
Herr Malzbender
Herr Oberender
Herr Rohde
Herr Trick
Herr Uhlenbruck
darüber hinaus von den Stellvertreterinnen und Stellvertretern .

I
entschuidigt waren
Herr Bussen, Herr Müller vom Berge, Herr Leuchtenberg u. Herr Friedrich
von der Verwaltung·
Herr Horstmann
Herr Wittebrock
Frau van Hemert
Herr Letzrier
Frau Diepenbruck
Frau Seidler

FDL60
60-1-2. Koordinator Eingriffsregelung und Artenschutzprüfung
60-1-1 Koordinatorin Natur-, Artenschutz, Jagd, Fischerei
FD 60
FD60
· FD 60 Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates

als Gäste
zu TOP 2: Herr Overkämping, Herr Wiekhorst, Herr Schelt, Herr Jakobs, Herr Paryjas
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Der Vorsitzende des Naturschutzbeirates eröffnete die Sitzung und begrüßte die Bei
ratsmitglieder, die Mitar.beiter/innen der Verwaltung und die geladenen Gäste.

Zur Geschäftsordnung:
a) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende stellte die Ordnungsgemäßheit der· Einladung vom 27.07.2021 sowie
die Beschlussfähigkeit des Beirates gern. § 2 Abs ..4 i.V.m. § 7 Abs. 1 der Geschäfts
ordnung für den Naturschutzbeirat fest.
b) Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung· wurde gern. § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Naturschutz
beirat festgestellt.
c) Feststellung von Ausschließungsgründen
Der Vorsitzende stellte fest, dass bei keinem Mitglied der Tatbestand eines Aus
schließungsgrundes gern. § 28 KrO NRW i.V.m. § 31 GO NRW erfüllt sei.

Bevor der Vorsitzende den ersten Tagesordnungspunkt aufrief, erhielt die neue Mitar
beiterin der unteren Naturschutzbehörde, Fr~u Diepenbruck, Gelegenheit sich vorzu
stellen.

TOP 1:
Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Naturschutzbeirates am

01.02.2021
Die Niederschrift wurde anerkannt.

TOP2:

Vorschläge zur Neubestellung von Naturschutzbeauftragten
Nach den einleitenden Worten von Frau van Hemert ersuchte der Vorsitzende die fünf
Bewerber sich kurz vorzustellen. Bezogen auf die Bezirke 3, 10 und 20 erfolgte jeweils
die Abstimmung .
Der Beirat schlägt jeweils mit Stimmenmehrheit vor
für den Bezirk 3 (Hamminkeln/Dingden/Brünen)
- Herrn Bernhard Overkämping (ohne Gegenkandidat gewählt mit 12 Stimmen; 2 Nein
. Stimmen)
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für den Bezirk 20 (Rheinberg-Süden)
- Herrn Christian Wiekhorst (ohne Gegenkandidat einstimmig gewählt)
für den Bezirk· 10 (Hünxe-Norden)
- Herrn Thomas Paryjas (Abstimmungsergebnis: Herr Paryjas 8 Stimmen, Herr Scholt
5 Stimmen, Herr Jakobs 1 Stimme).
Anmerkung: Der Kandidat, Herr W. R. Müller, hatte seine Bewerbung am 16.08.20~1
sch~iftlich zurückgezogen .
Herr ltjeshorst erkundigte sich; ob ein Kandidat zwingend im Bezirk, für den er sich

bewirbt (-bzw. zumindest im Kreis Wesel-), wohnen müsse. Der Kandidat Müller wurde
diese Voraussetzung nicht erfüllen.
.Frau van Hemert antwortete, dass e·s diesbezüglich keine gesetzliche Vorgabe geben

würde: Wichtig sei aber, dass der Betroffene Ortskenntnisse vorweisen könne .
Herr Malzbender wollte wissen, · ob dies überprüft werde. Dieses Merkmal sei schließ-

. lieh genauso wichtig wie eine gute Sachkunde. Oberhaupt würde ihn interessieren, wie
viele _Meldungen die Naturschutzwacht jährlich an die untere Naturschutzbehörde
übermittelt (und wer von diesen Ehrenamtlern Meldungen einreicht). Durch eine Statis
tik könne man ggf. für diese Aufgabe ungeeignete oder nicht-motivierte Personen er
kennen.
Frau van Hemert entgegnete, dass den Beauftragten für den Außendienst jährlich eine

naturschutzbezogene Fortbildung angeboten werde. Es bestünde aber auch darüber
hinaus Kontakt zu den Naturschutzbeauftragten.

TOP3:
Eilentscheidungen des Beiratsvorsitzenden vom 15.12.2020 bis 15.06.2021

Auf Wunsch von Frau Pokall berichtete Frau Seidler zu einem Vorhaben in Xanten,
das in der Tabelle über die Eilentscheidungen unter der. lfd-Nr. 48 (Legalisierung von
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden - Maschinenhalle, Entenstall, Fahrsi_lo) vermerkt
war. Frau Seidler nannte die Nebenbestimmungen dieser Befreiung.
Frau Seidler führte ergänzend au~, dass Anträge auf nachträgliche Legalisierung von

illegal errichteten Gebäuden genau so streng behandelt werden würden, als wenn die
Gebäude noch nicht vor Ort zu finden wären. Rechtlich zulässige Gebäude könnten
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nachträglich genehmigt werden; aber in den Fällen, wo der Antrag von Rechts wegen
zu versagen sei, werde auch der Rückbau der iilegal gebauten Anlagen verfügt.

Herr Malzbender meinte, dass die verantwortlichen Bauherren in einem solchen Fall
unbedingt auch finanzielle Nachteile erleiden sollten, zum Beispiel durch höhere Bear
beitungsgebühren oder Strafzahlungen.

Herr Wittebrock verwies auf die Al/gemeine Verwaltungsgebührenordnung, die _im Be
reich des Naturschutzes eine solche Kostenstelle nicht vorsehe. Aber das Baurecht
würde eine solche Tarifstelle seines Wissens kennen (dazu s. Anlage zur Niederschrift).
Fakt sei,-dass der Betroffene, die Kosten für den Rückbau zu tragen habe.

Frau Pokall erkundigte sich nach der Auflagenkontrolle und wollte wissen, wie die Be
hörd_e von den illegalen Gebäuden erfahren habe.

Herr Wittebrock sagte,. dass die Behörde zum ,;Aufspüren ·von Verstößen" verschiede
ne Möglichkeiten zur Verfügung habe (Luftbilder, Meldungen von Naturschutzbeauftrag
ten, eigene Inaugenscheinnahme im Rahmen des Außendienstes) .

.Frau Eckei meinte es sei ihres Erachtens nicht richtig, wenn der Betroffene „einfach so
auf ein Legalisierungsverfahren vertrauen könne", das ihm quasi Absolution verschaffe.
Es sei wichtig, dass der Verursacher finanzielle Einbußen_verspüre.

Herr Nimphius berichtete, dass er sich inzwischen a!s Vorsitzender einige Akten der
unteren Naturschutzbehörde angesehen habe und sich von der hervorragenden Ar
beitsqualität überzeugen konnte. Hier werde sicher nicht leichtfertig „ja" zu einem Vor
haben gesagt. Es findet eine dezidierte Prüfung statt. Es werden diverse Luftbilder hin
zugenommen und Recherchen geführt.

Herr Benninghoff erkundigte sich nach der Eilentscheidung Nr. 15, Die Begrifflichkeit
,,Licht-Luft-Hütte" sei ihm nicht bekannt.

Herr Wittebrock erklärte, dass in Moers im Jungbornpark (quasi ähnlich zum Kneipp
heilverfahren) ein alter Kurpark reaktiviert wird. Es sollen historische Bezüge in den Fo
kus rücken. Hierfür seien die baulichen Anlagen erforderlich.

Frau Eckei sprach die diversen Baumfällungen an und erkundigte sich nach den Be
freiungsgründeri. Sie vermute, dass die Dürre vielen Bäumen zu schaffen gemacht
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habe., Sie wolle vorschlagen, dass in der Liste künftig immer ein Grund und die genaue
Anzahl der Gehölze vermerkt werde.
Herr Nimphius entgegnete, er sei davon überzeugt, dass die untere Naturschutzbe

hörde antragsbezogen an_hand von Fotobeweisen eine dezidierte Prüfung je Baum vor
nehme. Die diesbezüglichen Akten seien stets sehr informativ.
Herr Wittebrock betonte, dass die untere Naturschutzbehörde selbstverständlich

keinen Baum grundlos zur Fällung freigebe. Es werde stets ein strenger Prüfungsmaß
stab angelegt. Entscheidend sei der Vitalitätszustand der Gehölze. Es werde im Falle ·
der Erteilung einer BefreiUng unter Fristsetzung eine wertentsprechende Kompensation
(Neuanpflanzung) gefordert, die in Abhängigkeit vom Stammumfang ermittelt werde
(Staffelung).
Herr Nimphius sagte erneut, dass di~ Behörde akribisch prüfe.
Herr Malzbencter sprach einen Vorfall einer sein.es Erachtens rechtswidrigen Gehölz

beseitigung (Auewald) an, der der Behörde bekannt seL Dass es sich um eine Ver
.kehrs.sicherungsmaßnahme handele, würde er bestreiten . .Die Bäume hätten zudem
Habitatcharakter gehabt. Man hätte die Belange von Höhlenbewohnern und von Fle
dermäusen prüfen müssen.
Herr ltjeshorst ergänzte, dass es dort keine Straße gebe und keine forstwirtschaftliche

Zuwegung betroffen sei. Es habe sich um einen Teilbereich eines wertvollen Biotops
gehandelt.
Herr Wittebrock entgegnete, dass eine Fachaufsichtsbeschwerde in der Angelegenheit

vorliege, die aktuell geprüft werde, so dass er keine Aussagen dazu mache.
Frau Eckei betonte erneut, dass es wichtig sei, dass der Beirat in der Tabelle über die

Eilentscheidungen über Art und Umfang Und über die Gründe informiert werde. Es
seien auffällig viele Baumfällungen gelistet.
Herr Wittebrock erläuterte, dass bedingt durch die Dürre viele Bäume in einem sehr

schlechten Zustand seien (Birken). Der Spitzahorn leide an Ruß-Pilzbefall und Eschen
und Roßkastanie hätten gleichsam mit Schädlingen zu kämpfen. Selbst Eichen werden
schütter. Die Liste beziehe sich auf die „klassische Antragsphase für Baumfällungen
Dez. 2020 bis Mai/Juni 2021 ".
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Herr Benninghoff berichtete von ordnungsgemäßer Holznutzung. Er bestätigte, dass

viele Bäume, insbesondere Pappeln, unter der Trockenheit gelitten hätten. Ein_sach
kundiger Forstwirt könne begründet entscheiden, welche Gehölze entfernt werden
müssten. Die Verkehrssicherheitspflicht sei bedeutsam.
Herr Malzbender stimmte zu, meinte aber, dass der Vorfall im Auenwald vermeidbar

war. Man habe an Fledermäuse und a"ndere Tiere denken müssen.
Frau Pokall sprach die Eilentscheidung Nr. 104 an (20096/21; Befreiung für eine Be

fliegung mit Drohnen mit dem Ziel, Wildtiere vor dem Mähtod zu retten). Sie wollte wis
. sen, ob Abstimmungen mit Ornithologen vor Ort stattgefunden haben.
Herr ltjeshorst berichtete von einem Testlauf. Danach hätten die Vögel keine Reaktion

auf die Drohne gezeigt. Der punktuelle Einsatz einer Flugdrohne· habe offenbar keine
negativen Auswirkungen c!Uf die Vögel. Er habe gegen den verantwortungsbewussten
Einsatz der Geräte daher keine Bedenken.

TOP4:
Mitteilungen der Verwaltung
Herr Letzner teilte den Sachstand der Flächennutzungsplanung der Gemeinde Alpen ·

(Windkonzentrationszonen) mit und erklärte, was unter der „Ortsüblichkeit von Zäunen"
im Sinne der Landschaftspläne des Kreises Wesel zu verstehen sei.
Herr Letzner berichtete von einer in dieser Sache durchgeführten Arbeitskreissitzung.

TOPS: ·
Anfragen der Beiratsmitglieder
Herr ltjeshorst bat die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen über die Verwen

dung der Ersatzgelder zu informieren.
Herr Horstmann antwortete, dass die untere Naturschutzbehörde dies turnusgemäß

immer getan habe und auch weiter Sachstandsberichte abgeben werde. Dies sei zu
dem gesetzlich vorgesehen.
Herr Malzbender berichtete zum Gesundheitszustand des jungen Seeadlers, der mit

Zustimmung der für Artenschutz zuständigen Behörde verletzt in eine Auffangstation
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zur Behandlung verbracht worden sei. Man habe das Tier inzwischen erfolgreich aus
wildern können, es habe auch wieder Familienanschluss gefunden.
Herr Malzbender bat um die Erlaubnis, dieses Ergebnis nunmehr auf Anfrage auch
publik machen zu dürfen. Herr Horstmann stimmte zu.
Der Beirat nahm Kenntnis.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss der Vorsitzende um 16.30 Uhr die
Sitzung.

/ ,

/P7<; -

.et/_

Vorsitzender

1 Anlage
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ANLAGE -

Anmerkung zur Niederschrift vom 17.08.2021
.
Tarifstelle · im Baurecht - ,,besondere Prüfungen 2.8.1.1" der Allgemeinen
Verwaltungsgebührenordnung NRW:
2.8.1.1
a) Prüfung von Bau_
v orlagen einschließlich der erforderlichen örtlichen Überprüfungen
für ohne Baugenehmigung oder Vorlage an die Gemeinde (§ 63 Absatz 3 der Landes- ·
bauordnung 2018) ausgeführte bauliche Anlagen oder Änderungen, wenn diese nach

träglich genehmigt oder (ohne Genehmigung) belassen werden.
Gebühr: dreifache der Gebühr nach den Tarifstellen 2.4.1 oder 2.4.2 sowie 100 Pro
zent der Gebühr nach den Tarifstellen 2.4.8, 2.4.10.3, 2.4.10.8 und 2.5.3
b) Prüfung von Bauvorlagen einschließlich der erforderlichen örtlichen Überprüfungen
für_ohne Baugenehmigung oder Vorlage an die Gemeinde (§ 63 Absatz 3 der Landes
bauordnung 2018) ausgefüh_rte Nutzungsänderungen, wenn . diese nachträglich

genehmigt oder (ohne Genehmigung) belassen werden
Gebühr: Euro 75 bis 7 500
Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.8.1.1

_

.

Die Gebühren sind auch zu erheben, wenn die Prüfung dieser baulichen Anlagen, Än
derungen und Nutzungsänderungen auf Übereinstimmung mit dem materiellen Bau
recht ohne Bauvorlagen vorgenommen wurde. Bei nur teilweise ausgeführten baulichen
Anlagen oder Änderungen sind die Gebühren nur für den ausgeführten Teil zu erheben.

8

