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Planfeststellungsbeschluß 

 
 
In dem Verfahren zur Zulassung eines Rahmenbetriebsplans mit Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) für die Fortführung der Gewinnung von Quarzsand nach dem Jahr 2001 im Tage-
bau Frechen der Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40 in 50226 Frechen, ergeht gemäß § 52 
Abs. 2a) i.V.m. § 57a Abs. 1 BBergG nach § 74 Abs. 1 und 2 VwVfG NRW folgender Be-
scheid: 
 
 

I. 

 
1. Der Plan "Tagebau Frechen - Fortführung" wird in der Gestalt dieses Beschlusses in dem 

in der Anlage 7 des Rahmenbetriebsplans dargestellten Umfang (ohne Inanspruchnahme 
des im Abbaugebiet verlaufenden „Villestollens“) festgestellt. Die Planfeststellung bezieht 
sich 
a) auf die Fortführung der Gewinnung von Quarzsand nach dem Jahr 2001 im Tagebau 

Frechen der Quarzwerke GmbH in Frechen, Gemarkung Frechen, Flur 30 und 31, 
sowie Gemarkung Buschbell, Flur 1, 2, 5, 7 und 8, 

b) auf die Wiedernutzbarmachung der Oberfläche im Bereich der Tagebaugrenzen gemäß 
Anlage 1 des Rahmenbetriebsplans. 

 
2. Die Planfeststellung ist befristet bis zum 31.12.2061.  
 
3. Durch diese Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf alle von 

ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben dieser Planfeststellung sind für 
dieses Vorhaben andere gesonderte behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen 
und Planfeststellungen nicht erforderlich. Dies gilt insbesondere für folgende Ent-
scheidungen: 

− Planfeststellungen nach § 31 WHG 
− Baugenehmigungen nach §§ 63 i.V.m. 75 BauO NRW 
− Erstaufforstungsgenehmigungen nach § 41 LFoG NRW 
− Einziehungen nach § 7 StrWG NRW 

  
 Die Planfeststellung schließt Zulassungen für Haupt-, Sonder- und Abschlußbetriebspläne 

nicht ein. 
 
4. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. Über die Höhe der Verwaltungsge-

bühr und der Auslagen ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
 

II. 

 
1. Der Bescheid ergeht aufgrund folgender Rechtsvorschriften: 
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− §§ 52 Abs. 2 a, 57a Abs. 1 und 2 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.8.1980 
(BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 9 des Sechsten Gesetzes zur 
Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 21.1.1998 (BGBl. I S. 164) 

 
− § 1 Nr. 1 Buchst. b) lit. aa) der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) vom 13.7.1990 (BGBl. I S. 1420), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 der Verordnung zur Änderung bergrechtlicher Verordnungen 
vom 10.8.1998 (BGBl. I S. 2093) 

 
− §§ 6 und 31 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts -Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) - i.d.F. der Bekanntmachung vom 12.11.1996 (BGBl I S. 1695), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Zweiten Gesetzes zur Erleichterung der Verwaltungsreform 
in den Ländern (2. Zuständigkeitslockerungsgesetz) vom 03.05.2000 (BGBl. I S. 632) 

− §§ 100 und 104 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - Landes-
wassergesetz (LWG) - vom 25.6.1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes zur Ausführung und Ergänzung des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen vom 09.05.2000 (GV.NRW. S. 439) 

− §§ 8 und 19c des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) - i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.9.1998 (BGBl. I 
S. 2994) 

− §§ 4, 5, 6 und 48d des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwick-
lung der Landschaft - Landschaftsgesetz (LG) - i.d.F. der Bekanntmachung vom 
21.7.2000 (GV.NRW. S. 568) 

− § 43 des Forstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesforstgesetz (LFoG) 
- i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.4.1980 (GV.NRW. S. 546), zuletzt geändert 
durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Forstgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 9.5.2000 (GV.NRW. S. 485) 

− § 19 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen - Denkmalschutzgesetz (DSchG) - i.d.F. der Bekanntmachung vom 
11.3.1980 (GV.NRW. S. 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.1997 
(GV.NRW S. 438) 

− §§ 63 und 75 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV.NRW. S. 256), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes zur Ausführung und Ergänzung des Bundes-Bodenschutzge-
setzes in Nordrhein-Westfalen vom 09.05.2000 (GV.NRW. S. 439) 

− § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.9.1995 (GV.NRW. S. 1028), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung von Regierung und Ver-
waltung in Nordrhein-Westfalen – Zweites Modernisierungsgesetz (2. ModernG) vom 
9.5.2000 (GV.NRW. S.462) 

− §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV.NRW. S. 602)  
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− Landschaftsplan 8 „Rheinterrassen“ i.d.F. der vierten Änderung vom 3.7.1990  
(Amtsblatt für den Erftkreis vom 3.7.1990, S. 221) 

 
 

2. Folgende mit Zugehörigkeitsvermerk und Dienstsiegel versehenen Unterlagen liegen die-
ser Entscheidung zugrunde:  
 
- Antrag der Quarzwerke GmbH vom 28.2.2000 - Dr.E/Kl-Recht - mit Beschreibungen,  

Plänen und Berechnungen entsprechend der Gliederung in Blatt 3 bis 5 sowie Anlagen 
1 bis 25 gemäß Blatt 132 und 133 

 
 
3. Folgende weitere Unterlagen wurden für die Entscheidung herangezogen: 

 
- Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 79/409/EWG (Vogelschutz-RL) (VV-FFH) 
vom 26.04.2000, III B 2 – 616.06.01.10 -, (MBl. NRW S. 624) 

 
- Untersuchung der Prüfungsveranlassung (d.h. der Notwendigkeit der Durchführung 

einer FFH-Verträglichkeitsprüfung) im Hinblick auf das potentielle FFH-Gebiet 
„Königsdorfer Forst“ des pro terra Büros für Vegetationskunde, Tier- & Landschafts-
ökologie, Aachen vom 21.07.2000 

 
- Vergleichsvertrag zwischen dem Erftkreis, dem Naturschutzbund Deutschland, Lan-

desverband Nordrhein-Westfalen und der Quarzwerke GmbH vom 26.03.2001 
 

 
III. 

 
Das Vorhaben ist nach Maßgabe des Antrags (s.o. II.2.) auszuführen, soweit sich aus den 
nachstehenden Nebenbestimmungen und Hinweisen nichts anderes ergibt: 
 
1. Es ist ein Mindestabstand von 2 m zwischen tiefster Abbausohle und höchstem zu erwar-

tendem Grundwasserstand einzuhalten. 
 
2. Das Grundwasser ist in den Bereichen des Tagebaus, in die tagebaufremder Erdaushub 

bzw. Wegebaumaterial eingebaut wird, laufend durch geeignete Meßstellen auf Verunrei-
nigungen zu untersuchen. Der Untersuchungsumfang sowie die Untersuchungsintervalle 
sind in einem Sonderbetriebsplan zu erfassen, der beim Bergamt Düren einzureichen ist. 

 
3. Für die nördliche Abbauböschung des Tagebaus ist ein besonderer Standsicherheitsnach-

weis beizubringen, es sei denn, daß zwischen dem Fahrbahnrand der südlichen Zufahrt zur 
Autobahnraststätte Frechen und der Abbaukante ein Mindestabstand von 15 m eingehalten 
wird. 

 
4. Der Abbau des Westfeldes ist abweichend von der Darstellung im Rahmenbetriebsplan 

von Süden nach Norden zu führen.  
 
5. Vor einer Unterbrechung von Wegeverbindungen durch den Quarzsandabbau hat sich der 

Unternehmer rechtzeitig mit den örtlichen Planungsträgern abzustimmen. Bevor die direk-
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te Wegeverbindung zwischen Buschbell bzw. Königsdorf und Habbelrath (sog. „Marien-
hofer Weg“) durchschnitten wird, ist rechtzeitig ein Ersatzweg als Rad- und Fußweg an-
zulegen. Die endgültige Lage des Ersatzweges ist mit den örtlichen Planungsträgern ab-
zustimmen. 

 
6. Im Vorfeld des Waldeinschlags in den Altwaldbereichen haben rechtzeitig Umsiedlungs-

maßnahmen für Amphibien, die den Altwald als Lebensraum nutzen, in geeignete Lebens-
räume in der Umgebung zu erfolgen. 

 
7. Rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Gewinnungsabschnitte ist nach § 19 DSchG NRW 

dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege oder der Stadt Frechen als Unterer Denk-
malbehörde Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von vermuteten Bo-
dendenkmälern oder zu deren Bergung zu geben. 

 
8. Im Bereich der Waldflächen ist der Mutterboden zusammen mit dem darunterliegenden 

kulturfähigen Bodenmaterial in der vollen Mächtigkeit von insgesamt etwa einem Meter 
abzuräumen und zur Rekultivierung der obersten Bodenschicht der Waldflächen mit der-
selben Mächtigkeit zu verwenden. 
Auf den abzugrabenden Ackerflächen ist der Mutterboden getrennt von anderen abzugra-
benden Schichten je nach Vorrücken des Abbaus abschnittsweise in seiner vollen Stärke 
von 40 cm abzuräumen, zur späteren Wiederverwendung in Mieten zu lagern und durch 
die Einsaat von Leguminosen vor Verkrautung zu schützen. 
Das unter dem Mutterboden liegende kulturfähige Material aus tonigem Schluff ist in 
seiner gesamten Mächtigkeit von etwa 70 cm ebenfalls sorgfältig abzuräumen und ge-
trennt zu lagern. Bei der Rekultivierung des Abbaugeländes durch die Anlage von Wald-
flächen ist dieses Bodenmaterial vollständig wieder aufzubringen; darüber ist anschlie-
ßend der Mutterboden aufzutragen.  
Nach Auftrag des Mutterbodens soll die gesamte forstliche Rekultivierungsfläche 70 cm 
tief aufgelockert werden. Alle Herrichtungsarbeiten sollen bei trockenem Bodenzustand 
durchgeführt werden. Es gelten die DIN 18915 und DIN 19731. Der Verkauf und die son-
stige Verwendung des Mutterbodens und des kulturfähigen Bodenmaterials bis 100 cm 
Tiefe aller abgegrabenen Acker- und Waldflächen ist nicht erlaubt. 

 
9. Während des Quarzsandabbaus sind die Flächen ohne bindige Deckschichten und belebte 

Böden möglichst klein zu halten. Betriebsbedingte Belastungen der abgeräumten Fläche 
sind zu vermeiden. 

 
10. Die Rekultivierungsmaßnahmen sind zügig nach Beendigung der Aussandung jedes ein-

zelnen Gewinnungsabschnitts durchzuführen. 
 
11. Für die erforderliche Detailplanung der durchzuführenden Rekultivierungsmaßnahmen 

und der anzulegenden Kleingewässer sind entsprechende Betriebspläne beim Bergamt 
vorzulegen und mit den jeweils in ihren Belangen betroffenen Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange abzustimmen. 

 
12. Nördlich des Rahmenbetriebsplangeländes ist im Sicherheitsstreifen der BAB A4 ein 

Waldstreifen zu erhalten. Ferner ist auf den Grundstücken der Gemarkung Buschbell, Flur 
2, Flurstücke 235, 238 und 240, eine Fläche von insgesamt 4 ha mit standortgerechtem 
Laubwald so aufzuforsten, daß eine funktionelle Verbindung für die Tier- und Pflanzen-
welt zwischen dem vorgenannten Waldstreifen und den außerhalb des Betriebsplangelän-
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des gelegenen Altwaldbeständen der Gemarkung Buschbell Flur 2 und 5 erhalten bzw. ge-
schaffen wird. 

 
13. Totholz- und Lesesteinhaufen dürfen nicht in der Nähe der Zufahrten und Parkplätze, 

sondern müssen weiter im Inneren des Rekultivierungsgebietes angelegt werden. 
 
14. Für die Endböschungen ist ein Standsicherheitsnachweis basierend auf entsprechenden 

Feld- und Laboruntersuchungen als Sonderbetriebsplan beim Bergamt einzureichen. 
 
15. Eine Quarzsandgewinnung unter Inanspruchnahme des im Abbaubereichs verlaufenden 

sogenannten „Villestollens“ der Rheinbraun AG im Bereich des Abbaufeldes ist nur nach 
einer gegenüber der Planfeststellungsbehörde erklärten Zustimmung des jeweiligen Ei-
gentümers bzw. des jeweiligen Nutzungsberechtigten des „Villestollens“ zulässig. 
Nachteilige Auswirkungen und nachteilige Folgewirkungen der Inanspruchnahme des im 
Abbaubereich verlaufenden Villestollens sind durch die Quarzwerke GmbH vollständig 
auszugleichen. Privatrechtliche Vereinbarungen zwischen der RWE Rheinbraun AG bzw. 
deren Rechtsvorgänger und der Quarzwerke GmbH bleiben unberührt. 
Es bleibt vorbehalten, über die weitergehende Inanspruchnahme des Villestollens in einem 
ergänzenden Verfahren gemäß § 76 VwVfG NRW abschließend zu entscheiden. Es bleibt 
ferner vorbehalten, erforderliche Anforderungen zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen oder nachteiliger Folgewirkungen infolge der weitergehenden Quarzsandge-
winnung in dem in Anlage 6 („Endzustand“) des Rahmenbetriebsplans dargestellten Um-
fang unter Inanspruchnahme des sogenannten „Villestollens“ zugunsten der RWE Rhein-
braun AG oder ihrer Rechtsnachfolger bzw. des jeweiligen Nutzungsberechtigten des 
„Villestollens“ oder sonstiger Dritter festzusetzen. 

 
16. Für den Einbau tagebaufremder Materialien im Rahmen der Rekultivierung und zur An-

lage von Böschungen und Wegen bedarf es der jeweiligen Zulassung durch einen Son-
derbetriebsplan. 

 
17. Gem. § 74 Abs. 3 VwVfG NRW bleibt vorbehalten, ergänzende Regelungen, insbeson-

dere zu den technischen Einzelheiten des Vorhabens zu treffen. 
 
18. Der Beginn der Gewinnung ist der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und 

Energie in NRW, zu gegebener Zeit über das zuständige Bergamt anzuzeigen. 
 
19. Vor der Zulassung der Hauptbetriebspläne ist der Nachweis der jeweils erforderlichen 

Bergbauberechtigung zu erbringen. 
 
20. Jeder Wechsel des Inhabers der Planfeststellung ist der Planfeststellungsbehörde und dem 

zuständigen Bergamt unverzüglich mitzuteilen. 
 
21. Der Planfeststellungsbeschluß und die zugehörigen Unterlagen sind für die Dauer der 

Planfeststellung aufzubewahren. 
 
22. Dieser Planfeststellungsbeschluß erlischt, wenn nicht innerhalb von 5 Jahren nach Eintritt 

der Unanfechtbarkeit des Bescheides mit der Durchführung des Planes begonnen wird 
(§ 75 Abs. 4 VwVfG NRW). 

 
23. Die Planfeststellung wirkt auch für und gegen etwaige Rechtsnachfolger der Antrag-

stellerin. 
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24. Soll von den festgestellten Planunterlagen vor Fertigstellung des Vorhabens abgewichen 

werden, so gilt § 76 VwVfG NW. 
 
 

IV. 

 

Begründung: 

 
 

1. Gegenstand und Ablauf des Verfahrens 

 
Durch den vorliegenden Antrag soll die Fortführung des bereits seit Jahrzehnten betriebenen 
Tagebaus Frechen auf einer Fläche von ca. 153 ha während einer Laufzeit von weiteren ca. 60 
Jahren ermöglicht werden. Es ist beabsichtigt, ca. 91 Mio t Quarzsand, 35 Mio t überdeckende 
Terrassenkiese sowie 3,4 Mio m3 Abraum zu fördern. Der Abbau des Quarzsands soll wie 
bisher im Trockenschnitt mittels Kompaktschaufelradbaggern erfolgen. Die Terrassenkiese 
und der überlagernde Abraum sollen mit Hilfe von Radladern gewonnen werden. Es ist ge-
plant, die bestehenden Werksanlagen zur Aufbereitung weiterhin zu nutzen und das geförderte 
Material über Förderbandanlagen und die aufbereiteten Quarzsande per LKW oder Bahn wie 
bisher abzutransportieren. Nachfolgend zur Gewinnung soll die Abbaufläche durch den 
Einbau von Abraum und unbelastetem Bodenaushub teilweise wiederverfüllt werden. Dabei 
erfolgt die Wiedernutzbarmachung schrittweise im rückwärtigen Betriebsbereich in enger 
zeitlicher Koppelung an die Flächeninanspruchnahme im Tagebauvorfeld. Sie wird geprägt 
durch naturnahe Aufforstungsmaßnahmen sowie das Anlegen von Sukzessionsflächen und 
verschiedenen Kleingewässern im Tagebautiefsten. Im übrigen soll eine Erholungsnutzung 
ermöglicht werden. 
 
Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.2.2000 die Zulassung eines entsprechenden 
Rahmenbetriebsplans mit UVP nach § 52 Abs. 2a BBergG für die Fortführung der Gewinnung 
von Quarzsand nach dem Jahr 2001 im Tagebau Frechen in Frechen, Gemarkung Frechen, 
Flur 30 und 31, sowie Gemarkung Buschbell, Flur 1, 2, 5, 7 und 8 beantragt. Gem. § 2 Abs. 1 
Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 4 BBergG fällt das Vorhaben unter die Bestimmungen des BBergG. 
Gem. § 1 Nr. 1 Buchst. b) lit. aa) UVP-V Bergbau ist eine UVP durchzuführen. 
 
Für das Vorhaben ist dementsprechend gem. § 52 Abs. 2a) i.V.m. § 57a BBergG, nachdem 
das zuständige Bergamt Düren die Vorlage eines Rahmenbetriebsplans verlangt hat, ein Plan-
feststellungsverfahren mit UVP nach den Vorschriften des VwVfG NRW durchgeführt wor-
den. Für die Durchführung ist die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie 
in NRW, als Funktionsnachfolgerin des Landesoberbergamtes NRW gem. Artikel 1 § 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in Nordrhein-Westfa-
len - Zweites Modernisierungsgesetz vom 9.5.2000 (GV.NRW. S.462) i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 
10a der Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem BBergG vom 5.1.1982 (GV. NRW. S. 
2), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.7.1990 (GV. NRW. S. 390), zuständig. 
 
Für das Vorhaben wurde am 2.7.1997 ein Scopingtermin durchgeführt. Dieser Termin führte 
zu dem Ergebnis, daß über die in den vorläufigen Unterlagen enthaltenen Aussagen hinaus 
zusätzliche Angaben nicht erforderlich waren. Dies wurde der Antragstellerin mit Schreiben 
vom 28.8.1997 als Festlegung des Untersuchungsrahmens mitgeteilt.   
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Das Landesoberbergamt NRW hat denjenigen Behörden und Planungsträgern, deren Aufga-
benbereiche durch den Plan berührt werden, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und die 
nach § 29 BNatSchG anerkannten Verbände beteiligt. Im einzelnen wurden beteiligt: 
 
- Bezirksregierung Köln, 
- Erftkreis, 
- Stadt Frechen, 
- Staatliches Umweltamt Köln, 
- Erftverband,  
- Staatliches Forstamt Bonn-Röttgen, 
- Bergamt Düren, 
- Geologisches Landesamt NRW,  
- Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung NRW                          
(LÖBF NRW), 
- Landwirtschaftskammer Rheinland, Kreisstelle Erftkreis,  
- Amt für Agrarordnung Euskirchen,  
- Rheinisches Autobahnamt Köln (jetzt: Niederlassung Köln des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW),  
- Rheinisches Straßenbauamt Euskirchen (jetzt: Niederlassung Euskirchen des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW),  
- Rheinisches Amt für Denkmalpflege,  
- Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege,  
- Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. 
 
Darüberhinaus wurde der RWE Rheinbraun AG, Köln, Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben. 
 
Nach ortsüblicher Bekanntmachung durch Veröffentlichung am 10.4.2000 im Amtsblatt der 
Stadt Frechen (Nr. 13) ist der Plan mit den zugehörigen Unterlagen vom 2.5.2000 bis zum 
31.5.2000 bei der Stadt Frechen und beim Landesoberbergamt NRW in Dortmund zu jeder-
manns Einsicht ausgelegt worden. Während der Auslegungs- und Einwendungsfrist wurden 
Einwendungen nicht vorgebracht. 
 
Der Erörterungstermin gemäß § 73 Abs. 6 VwVfG NRW ist ortsüblich ebenfalls durch Ver-
öffentlichung am 10.4.2000 im Amtsblatt der Stadt Frechen (Nr. 13) bekanntgemacht worden. 
Der Erörterungstermin fand am 24.8.2000 in Frechen statt. Die darüber erstellte Niederschrift 
ist der Antragsstellerin und den Beteiligten zugesandt worden. 
 
Die am Verfahren beteiligten Stellen haben nach Abschluß der Anhörung mit Ausnahme des 
Naturschutzbundes Erftkreis e.V. („NABU“) keine Bedenken mehr vorgebracht und im übri-
gen Nebenbestimmungen vorgeschlagen. Der NABU hat aufgrund eines Vergleichsvertrages 
mit der Quarzwerke GmbH und dem Erftkreis vom 26.03.2001 seine Bedenken gegen den 
Rahmenbetriebsplan zurückgezogen. 
 
2. Zusammenfassende Darstellung 

 
Im Rahmen der UVP wurden die Auswirkungen des Tagebaus unter Berücksichtigung direk-
ter und indirekter Einflüsse geprüft. Insbesondere wurden unter Beteiligung anderer Behörden 
die von der Antragstellerin mit der UVS gemachten Angaben überprüft. Diese Prüfung hat 
ergeben, daß die gemachten Angaben zutreffend sind. 
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Alternative Flächen für das Vorhaben westlich der Nord-Süd-Kohlenbahn sowie nördlich der 
Bundesautobahn A 4 - wegen eines ausgewiesenen Wasserschutzgebiets nur eingeschränkt in 
Frage kommend - hätten einen Neuaufschluß in unverritztem Gelände und eine größere 
Transportentfernung zur Aufbereitungsanlage bedeutet. Sie wurden deshalb nicht weiter 
betrachtet. 
 
Im einzelnen hat die Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt insbeson-
dere zu nachfolgenden Ergebnissen geführt: 
 
a) Klima, Luft 
 

Das Klima im Untersuchungsbereich ist ozeanisch geprägt und gekennzeichnet durch mil-
de Wintertemperaturen und geringer Temperaturdifferenz zwischen wärmstem und kälte-
stem Monat. Die mittlere Jahresniederschlagsmenge beträgt 737,9 mm. Frechen gehört 
dem allerdings nur schwach ausgebildeten Sommerregentyp des Tieflandes an. Die mittlere 
Sonnenscheindauer beträgt 1400 bis 1500 Sonnenstunden, an 15 bis 30 Tagen im Jahr 
herrscht (überwiegend Tal-)Nebel. Der Wind weht in 50 - 60 % der Fälle aus westlichen 
Richtungen mit einem Häufigkeitsmaximum aus Südwest. 
 
Durch die Erweiterung des Tagebaus bleibt die bisherige Situation des Geländes als Kalt-
luftsenke unverändert erhalten. Die klimaausgleichende Funktion des Waldes verringert 
sich zeitweise, wird langfristig jedoch infolge großflächiger Aufforstungen bisher land-
wirtschaftlich genutzter Flächen eine tendenzielle Verbesserung erfahren. Relevante Aus-
wirkungen auf das Klima sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
 
Auswirkungen auf die Luftqualität in den angrenzenden Ortslagen sind durch das Vorha-
ben ebenfalls nicht zu erwarten. Die Gewinnungsfront wird um einige Grad gegen die 
Hauptwindrichtung verschwenkt, so daß die Staubemissionen gegenüber der heutigen 
Situation weiter reduziert werden. 

 
b) Wasser 
 

Kleingewässer befinden sich vor allem im bereits rekultivierten Bereich der bisherigen Ge-
winnungsflächen. Auf der abgedeckten Oberfläche des ehemaligen Schlammteichs befin-
den sich in einer größeren angelegten Senke mehrere kleine Gewässer ohne Grundwasser-
anschluß. Sie werden nur von Niederschlagswasser gespeist. Wasserstand der Gewässer 
und Bodenfeuchte der Senke unterliegen daher relativ starken Schwankungen im Jahres-
verlauf. 
 
Das Gewässer im Bereich des Marienhofs ist in Verlandung begriffen. Innerhalb des Wal-
des liegt in Senkenlage ein künstlich aufgestautes, temporär wasserführendes Kleingewäs-
ser. Ein Kontakt zum zusammenhängenden Grundwasserkörper besteht nicht. 
 
Fließgewässer und Wasserschutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 
 
Der Tagebau Frechen liegt innerhalb der durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlen-
bergbaus beeinflußten Gebiets. Die heutige Grundwasseroberfläche liegt im Südosten der 
Lagerstätte bei ca. +50 mNN und steigt nach Nordwesten hin im Bereich der BAB auf ca. 
+70 mNN an. Dies entspricht einem Flurabstand von ca. 70 - 80 m im Südosten und ca. 
40 m im Nordwesten. Da der Grundwasserspiegel nach Einstellung der Sümpfungsmaß-
nahmen seit 1981 kontinuierlich ansteigt, sind im Plangebiet gegenüber den natürlichen 
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Grundwasserverhältnissen von 1955 bis zu 2 m höhere Grundwasserstände zu erwarten. 
Der maximale Wiederanstieg für das Lagerstättengebiet wird bis zu 12 m im Nordwesten 
betragen, während er sich im derzeitigen Tagebau kaum auswirken wird. Differenzen von 
bis zu 10 m sind im Randbereich zwischen Nord-Süd-Bahn und Frechener Sprung zu er-
warten. 
 
Während der Betriebsdauer des Tagebaus ist nicht mit wesentlichen Veränderungen der 
Grundwasserneubildung zu rechnen. Tendenziell wird eine geringfügige Verstärkung auf-
grund des Wegfalls der besonders verdunstungsaktiven Altwaldbestände prognostiziert. 
Langfristig wird es jedoch vermutlich zu einer geringfügigen Verringerung der Grundwas-
serneubildung kommen, da sich auf den Rekultivierungsflächen Waldbestände ausbilden, 
die eine gegenüber der heutigen Situation größere Fläche einnehmen. Auch die Reduzie-
rung des Grundwasserflurabstandes kann dazu beitragen. Die Verringerung der Deck-
schichten erhöht zudem tendenziell die Gefahr der Grundwasserverschmutzung. Relevante 
Auswirkungen für die Grundwasservorräte im Planbereich sind durch die Veränderungen 
insgesamt jedoch nicht zu erwarten. 

 
c) Boden 
 

Die Böden im Untersuchungsgebiet sind durch Löß geprägt, der an der Oberfläche über-
wiegend entkalkt und zu Lößlehm verwittert ist. Die Bodenschichten verfügen über relativ 
hohe Filter-, Puffer- und Transformationseigenschaften. Der im Untersuchungsgebiet flä-
chenmäßig überwiegende Bodentyp ist Pseudogley, der durch mittlere bis starke Staunässe 
charakterisiert wird. In der Nähe der Nord-Süd-Kohlenbahn liegen Braun- und Parabraun-
erden vor, die eine hohe nutzbare Wasserkapazität aufweisen. Südöstlich der Raststätte 
Frechen sind die Flächen durch ein kleinflächiges Mosaik der Bodentypen Braunerde, 
Parabraunerde und Rendzina gekennzeichnet. 
 
Die Nährstoffversorgung ist für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen als 
nährstoffreich einzustufen, die Böden sind daher insgesamt mittelmäßig wertvoll. Als Le-
bensraum sind die landwirtschaftlichen Flächen des Untersuchungsgebiets nur mäßig wert-
voll. Dagegen sind hinsichtlich der Lebensraumfunktion die gut entwickelten belebten 
Waldböden hervorzuheben. Im Bereich der Nadelgehölzpflanzungen sind das Artenspek-
trum und die Biomasse des Bodenlebens reduziert, so daß auf den nährstoffarmen Böden 
die Bildung von Rohhumus und die Podsolidierung gefördert werden.  
 
Durch das Vorhaben werden die Bodenschichten vollständig beseitigt. Nach Einbau von 
Abraum und Fremdmassen und Ausbringung des Oberbodens auf aufzuforstenden Rekulti-
vierungsflächen wird entsprechend den Standortverhältnissen eine neue Entwicklung der 
den neuen Boden besiedelnden Lebensgemeinschaften stattfinden. Die Rohböden werden 
dabei erst im Laufe eines länger andauernden Bewuchses wieder Funktionen der belebten 
Bodenschichten übernehmen können. Ein Waldboden, wie er heute vorliegt, wird sich 
nicht mehr einstellen, da auf den Rekultivierungsstandorten grundlegend andere Bedin-
gungen hinsichtlich Wasserhaushalt, Sonnenexposition und Nährstoffversorgung 
vorherrschen. 

 
d) Landschaftsbild 
 

Im Untersuchungsgebiet bestimmen weitgehend zwei Strukturen das Landschaftsbild: die 
monotonen Ackerflächen sowie als dominierend ästhetisch wirksame Elemente die Alt-
waldbereiche. Die Bereiche im näheren Umfeld der Autobahn sind durch erhebliche Lärm- 
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und z.T. Geruchsbelästigungen weniger wertvoll. Die an den Waldrand anschließende 
Hecke vermittelt zwischen den Landschaftselementen ebenso wie der Marienhof und das 
Bedienstetenwohnhaus am Waldrand. Die stark relifierte Rekultivierungslandschaft bietet 
ein bewegtes Bild, abgeschwächt durch die z.T. noch jungen Aufforstungen. Der fort-
schreitende Gewinnungsbereich stellt einen abrupten Übergang zwischen den Rekultivie-
rungsbereichen und den Altwäldern dar und bietet ein zwar untypisches, aber beein-
druckendes Stilelement im Landschaftsbild.  
 
Aufgrund der begrenzenden Wirkung der den Untersuchungsraum einfassenden Strukturen 
(BAB, Nord-Süd-Kohlenbahn, Bebauung) hat das Plangebiet eine Insellage ohne Einbin-
dung in die umgebenden Landschaftsbereiche. Wegen der topographischen Situation und 
der weitgehenden forstlichen Nutzung bzw. Rekultivierung der den Tagebau umgebenden 
Flächen ist eine Sichtbeziehung aus den Ortslagen Buschbell, Frechen, Habbelrath und 
Königsdorf zum Tagebau nicht gegeben. 
 
Das Vorhaben verursacht eine deutliche Umstrukturierung der bestehenden dominierenden 
Landschaftselemente. Die Gewinnungsfläche verlagert sich nach Norden. Der Flächenan-
teil der Altwälder und Ackerflächen nimmt hierdurch kontinuierlich ab, während der der 
Rekultivierungsflächen zunimt. Es kommt so zu einer allmählichen Verschiebung der 
Schwerpunkte im Landschaftsbild. 

 
e) Flora /Fauna/Biotope 
 

Im Untersuchungsgebiet bilden drei Waldtypen die potentielle natürliche Vegetation: 
Maiglöckchen-Buchenwald des Villeosthangs, Stieleichen-Hainbuchenwald der Nieder-
rheinischen Bucht und Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald. Bei den im Untersu-
chungsraum vorkommenden Wäldern handelt es sich überwiegend um Buchen- und 
Eichenwälder auf Primärstandorten. Das Alter der Bäume der Kronenschicht liegt bei 
durchschnittlich 120 - 130 Jahren. Gut ausgebildete Waldmäntel bzw. Säume fehlen 
weitestgehend aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Umfelds der 
Wälder. 
Im Norden des Untersuchungsgebiets finden sich überwiegend Hallenbuchenwälder mit 
einem Bestandsalter von ca. 120 Jahren, die eine gering bis mäßig ausgebildete Strauch-
schicht und eine weitgehend standortgerechte Krautschicht mit - entsprechend den klein-
räumig variierenden Standortbedingungen - extremen Unterschieden in der Deckung auf-
weisen. Das Vorkommen des Waldsanikels sowie der Einbeere ist hervorzuheben, da sie 
den „reichen Flügel“ des bereits anspruchsvollen Waldmeister-Buchenwald kennzeichnen. 
Besonders erwähnenswert ist ebenfalls das Vorkommen der Nestwurz an einer Stelle des 
Buchenwaldes. 
Im Osten des Untersuchungsgebiets findet sich ein Waldbereich als buchengeprägter Se-
kundärstandort auf kleinräumigen früheren Schürfungen. 
In einem kleineren artenarmen Waldbereich im Untersuchungsgebiet stellt die Stieleiche 
die Baumschicht. Die Flächen weisen vor allem in den Wintermonaten einen hohen Stau-
wasserstand auf und sind teilweise überflutet. 
Nördlich des Marienhofer Wegs siedelt eine Mischwaldgesellschaft, bei der es sich um 
Reste eines Stieleichen-Hainbuchenwaldes mit Vorkommen der Winterlinde und mäßig 
ausgebildeter Strauchschicht handelt. Alter und Artenzusammensetzung der Bäume sind 
heterogen. 
Im Zentrum des großen Waldkomplexes stockt eine etwa 20 Jahre alte Aufforstung von 
Erlen und Bergahorn. Der Bereich zeichnet sich durch Staunässe aus. 
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An der BAB stockt ein größerer und älterer Fichtenhochwald neben einem Fichtenkahl-
schlag. Kleinere Fichtenaufforstungen befinden sich vielfach noch im Dickungsstadium 
ohne nennenswerte Kraut- oder Strauchschicht. Im gesamten Waldgebiet tritt ein umfang-
reiches Spektrum unterschiedlicher, durchgängig angepflanzter Koniferenbestände auf. 
Im nordöstlichen Waldbereich des Untersuchungsgebiets findet sich ein relativ großer 
Bestand an weitgehend spontan aufgekommenem Wald auf einem Sekundärstandort mit 
der Robinie als zentraler Baumart der fortgeschrittenen Sukzessionsgesellschaft. 
Südlich der Autobahnraststätte Frechen stockt ein von Eschen geprägter Mischwald mit nur 
eingeschränkt entwickelter Krautschicht. 
Am Marienhofer Weg findet sich ein reiner Roteichenbestand. 
Darüberhinaus finden sich im Untersuchungsbereich neben einer größeren Fastschlagfläche 
an der BAB mehrere kleine Schlagflächen, die durch das Aufkommen von Spon-
tanvegetation geprägt sind mit teilweise dichter Staudenflur. 
Flächenhafte Gehölzbestände sind selten. Auf einer Ackerfläche im Westen findet sich eine 
an den Buchenwald angebundene Hecke. Ein älterer Heckenstreifen liegt westlich der 
Ortslage Buschbell. Weitere Gehölzstreifen schließen an die Aufforstungsflächen der 
rekultivierten Tagebaufläche an. 
Mehrere stehende Gewässer mit deutlichen Ufergehölzstreifen liegen fast alle auf der ehe-
maligen Gewinnungsfläche und sind gezielt durch Rekultivierungsmaßnahmen entstanden 
oder dienen als Schlammabsetzbecken. Ein ausgeprägtes Weiden-Ufergebüsch liegt am 
verlandenden, flächendeckend von Röhricht bestandenen Teich am Marienhof. 
Weitere Röhrichtbestände finden sich in den Bereichen der Schlammteiche sowie in den 
jüngeren Gewässern südlich der Gewinnungsböschung.  
Auf den intensiv genutzten Ackerflächen im Westen und Nordosten des Untersuchungs-
gebiets konnten seltene Ackerkräuter nicht nachgewiesen werden. Auf den Randflächen 
der Gleisanlagen entwickeln sich lockere Pionierrasen und in geringem Umfang thermo-
phile Saumgesellschaften. 
Ein Teilbereich der rekultivierten Aufschüttung ist aufgrund der geringen Entwicklungszeit 
noch nicht mit Gehölzen bepflanzt bzw. gezielt freigehalten, so daß spontane Krautschicht 
oder dichte Ruderalfluren prägend gedeihen, z.T. entwickeln sich Sandrasenelemente. 
Der zweite Teilbereich besteht weitestgehend aus aufgeforsteten Flächen von bis zu 
30jähriger Entwicklungszeit. 
Die Straßen- und Bahnböschungen im Untersuchungsgebiet sind einerseits durch ange-
pflanzte und spontan angesiedelte Gehölzbestände mit vorgelagerten nitrophilen Saum-
gesellschaften charakterisiert, andererseits werden gehölzarme Böschungsbereiche von 
stark ruderalisierten Wiesenbeständen gebildet. 
Zwei offene Flächen im Bereich von Buschbell werden von einer Baumschule (Garten- und 
Landschaftsgehölze) genutzt. Westlich des Marienhofs ist ein extensiv genutztes 
Obstwiesenrelikt vorhanden. Im Osten des Untersuchungsraums befindet sich eine Obst-
wiesenbrache mit einer Anreicherung von blühenden Stauden und einem relativ reichen 
Heuschreckenvorkommen. 
An der BAB in Höhe des Marienhofs liegt ein aufgrund des alten lockeren Baumbestandes 
parkartig wirkendes Gelände, dessen Artenzusammensetzung der des angrenzenden Wald-
bereichs entspricht. 
Hallenbuchenwald und Eichenmischwald sind sehr wertvolle Flächen. Die übrigen Alt-
waldbereiche und der Pionierwald sind als wertvoll anzusehen. Die verschiedenen klein-
flächigen Laubmischwälder, das vom Sport- und Saunafreunde e.V. Köln genutzte park-
artige Gelände, die Schlagfluren, die Hecken und Gebüsche sowie die Obstwiesen mit 
Teich am Marienhof sind Flächen von mittlerer Wertigkeit. Die großflächig betroffenen 
Äcker, die Baumschule und die inselartig innerhalb der Altwälder verteilten Fichtenforste 
sowie die versiegelten Wege und Straßen sind nur von eingeschränktem Wert. 
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Im Untersuchungsgebiet wurden 45 Brutvogelarten festgestellt. Der Zwergtaucher als Rote-
Liste-Art brütet in der Talsohle der Gewinnung an einem der Teiche mit relativ dichter 
Ufervegetation. Er ist dabei in der Lage, auch sehr kleine Gewässer, die starken Störungen 
(Fahrzeuglärm u.a.) ausgesetzt sind, zu besiedeln. Waldlaubsänger, Goldammer und 
Habicht sind raumbedeutsame Arten. Die Goldammerreviere liegen im Untersu-
chungsgebiet am Rand des Tagebaus in jüngeren Rekultivierungen. Im Bereich der Gewin-
nung, der Teiche und der jungen Rekultivierungen sind darüberhinaus Fitis, Gelbspötter 
und Baumpieper typische Vogelarten. Im Habitattyp der älteren Rekultivierungen sind die 
typischen Arten Zilpzalp, Amsel, Singdrossel und Buchfink vertreten. Aufgrund der spär-
lich vorhandenen Ufervegetation und der Störungsintensität durch bergbauliche Maßnah-
men am Seeufer hat der Absetzteich nur als Nahrungsrevier für Stockenten und Graureiher 
Bedeutung. Im Buchenaltwald ist die am häufigsten vertretene Art der Buchfink. Zwölf 
Höhlen-/Halbhöhlenbrüter-Arten wurden nachgewiesen. Buntspechte sind vertreten, eine 
Besiedlung mit Schwarzspechten ist potentiell möglich. Der Mittelspecht konnte trotz Ein-
satz von Klangattrappen nicht nachgewiesen werden. Zaunkönig und Rotkehlchen sind 
häufige Bewohner der Altwaldbereiche mit Unterwuchs. Sommergoldhähnchen, Tannen-
meise und Mönchsgrasmücke besiedeln den Nadelmischwald. Kohlmeise und Fitis, Dorn- 
und Klappergrasmücke finden sich auf Lichtungen, Wegschneisen und offeneren Flächen 
(einschließlich Baumschule). Feldlerche, Star und Gartenbaumläufer kommen auf Acker-
flächen und der Obstwiese am Marienhof vor. Das Gelände unmittelbar an der BAB beher-
bergt nur vereinzelte Revier- und Nestbezirke von Mäusebussard, Rotkehlchen und Zilp-
zalp. 
 
Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt acht Amphiebienarten, davon vier Rote-Liste-
Arten, nachgewiesen werden (u.a. Erdkröte, Teichmolch, Feuersalamander, Grasfrosch, 
Kreuzkröte, Wechselkröte). Wechsel- und Kreuzkröte sind dabei typische Bewohner des 
aktiven Tagebaubereichs. Insgesamt weist das Untersuchungsgebiet, insbesondere in den 
Rekultivierungsbereichen, einen hohen Wert für die Amphibienfauna auf. Vor allem die 
stark gefährdeten Arten besiedeln die Teiche in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tage-
baubetrieb und der dort vorliegenden Rohböden. 
 
Der Untersuchungsraum ist - typisch für ältere standortgerecht Laubwälder - sehr indivi-
duenreich hinsichtlich der Laufkäferpopulationen. Insgesamt wurden 31 Carabidenarten 
nachgewiesen, davon zwei Rote-Liste-Arten. 
 
Die Obstwiesenbrache, Weg- und Feldraine sowie die Schlagflächen und Lichtungen im 
Wald sind als Lebensräume für Tagfalter und Heuschrecken von Bedeutung und werden 
von Schwebfliegen und Wildbienen als Nahrungsquelle genutzt. 
An den Teichen der Rekultivierungsflächen wurden häufigere anspruchslosere Libellen-
arten beobachtet.  
 
An Säugetieren wurden im Untersuchungsgebiet die üblichen heimischen Arten wie Reh-
wild, Eichhörnchen und Kaninchen nachgewiesen. 
Der derzeitige Tagebaubereich ist ein wichtiges Jagdbiotop für Fledermäuse. 
 
Die bestehenden Strukturen, insbesondere das Vegetationsgefüge Wald, werden durch das 
Vorhaben zerstört. Ersatzlebensräume werden nur zum Teil geschaffen. Die Auswirkungen 
auf Tiere und Pflanzen sind daher im Bereich der Wälder hoch, während sie im Bereich der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen als vergleichsweise gering prognostiziert werden. 
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Ein Naturschutzgebiet ist von den Planungen nicht betroffen. Für das im Bereich des Land-
schaftsplans Nr. 8 „Rheinterrassen“ und des Landschaftsschutzgebiets „Königsdorfer 
Wald“ gelegene Vorhabensgebiet liegt eine unbefristete Befreiung von den Verboten der 
Landschaftsschutzverordnung innerhalb der Verbindlichkeitsgrenze des Teilplans 5/5 des 
Braunkohlenplans vor. 
 
Für die Tagebaufläche liegt keine Ausweisung als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung oder als europäisches Vogelschutzgebiet i. S.d. §§ 19a ff. BNatSchG, §§ 48a ff. LG 
NRW vor. Sie wird weder in den sogenannten Meldelisten „Tranchen 1 a und 1 b“ noch in 
der „Tranche 2“ als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder als europäisches Vo-
gelschutzgebiet aufgeführt. Prioritäre Arten oder Biotope i.S.d. §§ 19a Abs. 2 Nr. 5 und 6 
BNatSchG, 48d Abs. 6 LG NRW wurden nicht nachgewiesen, so daß es sich auch nicht um 
ein potentielles Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein faktisches europäisches 
Vogelschutzgebiet handelt. 
 
Ca. 1,2 km im Norden des Plangebietes befindet sich der ca. 330 ha große Königsdorfer 
Wald, der zum überwiegenden Teil auf der sogenannten Meldeliste „Tranche 2“ der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung als Gebiet gemeinschaftsweiter Bedeutung aufgeführt 
ist. Zwischen Plangebiet und Königsdorfer Wald verlaufen - jeweils parallel - die BAB A4 
und die Eisenbahnstrecke (ICE-Trasse) Köln-Aachen, die Bundesstraße B55 sowie die 
sogenannte „Alte Aachener Straße“. 

 
f) Kultur- und Sachgüter 
 

Die einzigen landwirtschaftlichen Gebäude im Untersuchungsgebiet sind der Marienhof 
und das für diesen errichtete Arbeiterwohnhaus. Sie liegen im zukünftigen Abbaubereich 
und werden durch Abriß im Vorfeld der Gewinnung wegfallen. 
Im Plangebiet wird mit jungsteinzeitlichen Funden gerechnet. 
Der sogenannte „Villestollen“ der RWE Rheinbraun AG (Kölner Randkanal) verläuft im 
Norden des Plangebiets. Gemäß dem Umfang der Planfeststellung kann dieser nur mit Zu-
stimmung des Eigentümers für Abbauzwecke in Anspruch genommen werden. Angrenzend 
an die Tagebaufläche verlaufen die BAB A 4 und die Nord-Süd-Kohlenbahn der RWE 
Rheinbraun AG. Relevante Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 

Weitere Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. Auswirkungen auf den Men-
schen, die nicht durch vorgenannten Aspekte erfaßt werden, sind nicht erkennbar. 
 
Hervorzuheben ist, daß Wechselwirkungen als Belastungsverschiebung zwischen den einzel-
nen Umweltmedien bei dem Vorhaben nicht auftreten werden. 
 
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wird auf 
die in den Antragsunterlagen enthaltene Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) verwiesen. Die 
Aussagen der UVS genügen in vollem Umfang den Anforderungen des § 2 UVP-V Bergbau. 
Die gegen die Qualität der UVS vorgebrachten Einwendungen des NABU sind nicht begrün-
det. Zum einen sind die vom NABU geforderten Untersuchungen (z.B. Einsatz von Klang-
attrappen zum Nachweis des Mittelspechts) tatsächlich durchgeführt worden. Zum anderen 
lassen sich die Nachweise weiterer, in der UVS nicht aufgeführter Arten durch den NABU 
zwanglos dadurch erklären, daß der NABU seine Erhebungen in einer anderen Vegetations-
periode durchgeführt hat. Insgesamt stellt die UVS eine ausreichende Tatsachengrundlage dar, 
um die Umweltauswirkungen des Vorhabens beurteilen zu können. 
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3. Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

Die Bewertung der dargestellten Umweltauswirkungen des Vorhabens anhand der umweltbe-
zogenen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen hat folgendes ergeben: 
 
Eine generelle Grundwasserbeeinträchtigung ist nicht zu besorgen, da durch Nebenbestim-
mung Nr. III.1. (s.o.) sichergestellt ist, daß die Abbausohle 2 m über dem nach Einstellung der 
Rheinbraun-Sümpfungsmaßnahmen maximal zu erwartenden Grundwasserspiegel liegt. Die 
durch gezielte Freilegung von Grundwasser entstehenden Gewässer (Feuchtbiotope) werden 
gemäß § 100 Abs. 1 LWG entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
ausgebaut. Nach § 6 WHG, § 100 Abs. 2 LWG ist das Vorhaben zu untersagen, wenn von 
dem Ausbau eine Beeinträchtigung überwiegender Belange des Wohls der Allgemeinheit zu 
erwarten ist, die nicht ausgeglichen werden kann. Dabei sind die Ziele und Grundsätze der 
Wasserwirtschaft (§ 1a Abs. 1 und 2 WHG, § 2 Abs. 1 LWG) zu beachten. Der mit der Ge-
winnung und der anschließenden Wiedernutzbarmachung vorgesehene Ausbau, wie ihn die 
Antragsunterlagen vorsehen, stellt keine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit i.S.v. 
§ 6 WHG dar. Einzelheiten können in den späteren Betriebsplanverfahren geregelt werden. 
 
Dem Vorhaben stehen auch nicht die Vorschriften des Landschaftsrechts entgegen. Die Ziele 
und Grundsätze der §§ 1 und 2 LG, insbesondere § 2 Nr. 5 und 6 LG, sind beachtet worden. 
Das Vorhaben ist zwar als Eingriff in Natur und Landschaft i.S.v. § 4 LG anzusehen. Dem 
Minimierungsgrundsatz ist jedoch ausreichend Rechnung getragen. Es werden keine Flächen 
unnötig in Anspruch genommen. Es ist sichergestellt, daß Art, Größe und räumliche Anord-
nung der Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind, die verursachten Beeinträchtigungen des Na-
turhaushalts auszugleichen, wie sich sowohl aus der verbal-argumentativen Eingriffs-Aus-
gleichsbetrachtung des Rahmenbetriebsplans als auch aus der Anwendung des quantitativen 
Bewertungsverfahrens nach Adam-Nohl-Valentin ergibt. Wie die UVS und die eingeholten 
Stellungnahmen ergeben haben, wird der Eingriff bereits durch die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen im Rahmenbetriebsplangelände überkompensiert. Ein teilweiser funktionaler 
Ausgleich hinsichtlich der Waldflächen kann durch die in der Nebenbestimmung Nr. III.12 
vorgesehenen Erhaltungs- und Aufforstungsmaßnahmen außerhalb des Rahmenbetriebsplan-
geländes erreicht werden, da hierdurch eine Vernetzungswirkung zwischen verbleibenden 
Altwaldbereichen erzielt wird. Durch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auch die 
vorübergehenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gemindert und dem Wegfall 
einzelner Lebensräume Rechnung getragen. 
Weitergehende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Nach Beendigung der Aussandung bleibt 
keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurück. Das Land-
schaftsbild wird landschaftsgerecht neu gestaltet. 
 
Eine Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplans 8 „Rheinterassen“ war nicht 
auszusprechen, da bereits der Landschaftsplan in Ziffer 2.2-1, S. 36, eine unbefristete Be-
freiung von seinen Verboten innerhalb der Verbindlichkeitsgrenze des Teilplans 5/5 des 
Braunkohlenplans enthält. 
 
Da das Plangebiet vollständig in den Grenzen des Teilplans 5/5 des Braunkohleplans liegt, ist 
nach § 43 Abs. 1 lit. d) LFoG keine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. 
 
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung des Vorhabens nach den §§ 19a ff. BNatSchG, §§ 48a ff. 
LG NRW war nicht erforderlich, da die Altwaldbereiche des Rahmenbetriebsplangeländes 
kein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und kein europäisches Vogelschutzgebiet 
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darstellen. Das Plangebiet wird in den sogenannten Meldelisten der „Tranchen 1 a und 1 b“ 
sowie der „Tranche 2“ nicht als als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder als euro-
päisches Vogelschutzgebiet aufgeführt. Im Plangebiet wurden auch keine prioritäre Arten oder 
Biotope i.S.d. § 19a Abs. 2 Nr. 5 und 6 BNatSchG, § 48d Abs. 6 LG NRW nachgewiesen, so 
daß  es sich auch nicht um ein sogenanntes „potentielles Schutzgebiet“ im Sinne der „Ostsee-
Autobahn“-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.5.1998, 4 A 9/97 handelt. 
Es fehlt insbesondere daran, daß sich die Aufnahme des Gebietes in ein kohärentes Netz 
geradezu aufdrängt: Das Meldeverfahren für Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung ist nach 
ausdrücklicher Erklärung der Landesregierung abgeschlossen. Die für die Auswahl der 
geeigneten Gebiete mit gemeinschaftsweiter Bedeutung und der Vogelschutzgebiete in Nord-
rhein-Westfalen zuständige Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landes-
amt für Agrarordnung hat das Plangebiet trotz mehrfacher Prüfung weder als eigenständiges 
Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung noch als Teil eines solchen Gebietes ausgewählt. Der 
Vertreter der LÖBF NRW hat im Erörterungstermin ausdrücklich erklärt, daß es sich bei dem 
Plangebiet von seiner ökologischen Wertigkeit her nicht um ein meldepflichtiges Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein potentielles europäisches Vogelschutzgebiet handele, 
da insoweit andere, geeignetere Gebiete zur Verfügung stünden. In diesem Zusammenhang ist 
zu berücksichtigen, daß den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Auswahl der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der FFH-Richtlinie zur Aufnahme in die 
nationale FFH-Vorschlagliste ein naturschutzfachlicher Beurteilungsspielraum zusteht; vgl. 
BVerwG, Beschluß vom 24.8.2000, 6 B 23/00 – „Montbijou“. Daher bestand trotz Aufnahme 
von Teilen des Plangebietes in die sogenannte „Schattenliste“ der Naturschutzverbände, auf 
die der NABU im Verfahren hingewiesen hat, keine Veranlassung, eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchzuführen. 
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß der NABU seine Einwendungen gegen das Vor-
haben mit Vergleichsvertrag vom 26.03.2001 zurückgezogen hat, nachdem sich die Quarz-
werke GmbH gegenüber dem Erftkreis und dem NABU zur Finanzierung von großflächigen 
Aufforstungsmaßnahmen am Nordrand des „Königsdorfer Forstes“ verpflichtet hat. Insgesamt 
sollen durch die Erstaufforstung von ca. 30 ha standortgerechtem Laubwald Ver-
netzungsmaßnahmen durchgeführt werden, die nach der Beurteilung der Unteren und der 
Höheren Landschaftsbehörde eine Aufwertung des potenziellen FFH-Gebietes „Königsdorfer 
Forstes“ bewirken und - in Gesamtschau mit den Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmenbetriebsplangelände und den Aufforstungsmaßnahme gemäß Nebenbestimmung Nr. 
III.12. (s.o.) - auch den materiellen Anforderungen einer Sicherung des Zusammenhangs des 
Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“  i.S.d. §§ 19 c Abs. 5 BNatSchG, 48d Abs. 
7 LG NRW genügen. Damit ist auch für den Fall ein ausreichender Ausgleich geschaffen, daß 
eine spätere Meldung des Plangebietes mit den hierauf befindlichen Altwaldbeständen als Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung erfolgen sollte. 
 
Angesichts der Ortsgebundenheit der Quarzsandlagerstätte Frechen sowie aus den eingangs 
unter IV.2. genannten Gründen gibt es für den Unternehmer keine zumutbare Alternative 
i.S.d. §§ 19 c Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG, 48 d Abs. 5 Nr. 2 LG NRW zu dem im Rahmenbe-
triebsplan beschriebenen Vorhaben. Der in der Lagerstätte Frechen anstehende hochwertige 
Quarzsand ist für die Volkswirtschaft von besonderer Bedeutung, wie sich aus der Einbe-
ziehung dieses Rohstoffes in den Anwendungsbereich der Rohstoffsicherungsklausel des § 48 
BBergG ergibt. Deshalb ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses i.S.d. §§ 19 c Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG, 48 d Abs. 5 Nr. 1 LG NRW 
notwendig. 
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Eine Beeinträchtigung des ca. 1,2 km im Norden des Plangebietes gelegenen „Königsdorfer 
Forstes“, der aufgrund seiner Aufnahme in die sogenannten „Tranche 2“ der Meldeliste der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung als potentielles Gebiet gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung zu behandeln ist, ist auch unter Berücksichtigung des Hineinwirkungsaspektes ausge-
schlossen. Zum einen ist nach Ziffer 5.5.2 der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWH (FFH-RL) und 
79/409/EWG (Vogelschutz-RL) - FFH-Einführungserlaß vom 26.4.2000, II B 2 - 616.0601.10 
- bei einer räumlichen Entfernung eines baulichen Vorhabens von über 300 m regelmäßig 
keine Beeinträchtigung eines benachbarten FFH-Gebietes gegeben. Zwar findet diese Regel-
vermutung keine Anwendung auf Abgrabungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß der 
Abstand des Plangebietes zum „Königsdorfer Forst“ den Mindestabstand von 300 m um ein 
Vierfaches überschreitet. Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß zwischen Plangebiet und 
„Königsdorfer Forst“ - jeweils parallel - die BAB A4 und die Eisenbahnstrecke (ICE-Trasse) 
Köln-Aachen, die Bundesstraße B55 sowie die sogenannte „Alte Aachener Straße“ verlaufen. 
Durch die „Zerschneidungswirkung“ dieser Verkehrstrassen ist ein Austausch von Populatio-
nen zwischen dem Plangebiet und dem „Königsdorfer Forst“ bereits so erschwert, daß die In-
anspruchnahme des Plangeländes keine weitere relevante Beeinträchtigung bedeutet. Auch ein 
Verdrängungsdruck hinsichtlich hochmobiler FFH-spezifischer Arten scheidet aus, da diese 
im Plangebiet nicht nachgewiesen werden konnten. 
 
Vorschriften des Immissionsschutzrechts, insbesondere § 22 BImSchG, stehen dem Vorhaben 
nicht entgegen. Der Tagebau als nicht genehmigungsbedürftige Anlage wird so errichtet und 
betrieben, daß der Stand der Technik eingehalten wird. Schädliche Umwelteinwirkungen tre-
ten bei Einhaltung der Regelungen unter III. (s.o.) nicht auf. 
 
Anforderungen eines vorsorgenden Umweltschutzes gem. § 52 Abs. 2a Satz 3 BBergG, die 
über die Zulassungsvoraussetzungen des § 55 BBergG sowie auf das Vorhaben anwendbaren 
Vorschriften in anderen Gesetzen hinausgehen, haben sich bei der UVP nicht ergeben. 
Insbesondere hat sich nicht ergeben, daß Schutzmaßnahmen wegen Wechselwirkungen als 
Belastungsverschiebung zwischen den einzelnen Umweltmedien erforderlich wären. 
 
 
4. Sonstige Zulassungsvoraussetzungen und Berücksichtigung der UVP 

 

Auch sonstige öffentlich-rechtliche, nicht umweltbezogene Vorschriften stehen dem Vorha-
ben nicht entgegen. 

Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig, es entspricht den Ausweisungen im GEP und im 
Flächennutzungsplan der Stadt Frechen. 
 
Alle von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und 
untereinander abgewogen worden. Hierbei war die Rohstoffsicherungsklausel (§ 48 Abs. 1 
BBergG) zu berücksichtigen. Die Abwägung fiel zugunsten des Vorhabens, wie es durch die-
sen Planfeststellungsbeschluß zugelassen wird, aus.  
 
Aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses an der Gewinnung der hochwertigen Quarz-
sandlagerstätte bei Frechen muß der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche in Kauf ge-
nommen werden. Aspekte des Denkmalschutzes hinsichtlich der im Plangebiet liegenden Ge-
bäude waren beim Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses nicht zu berücksichtigen, da diese 
nicht denkmalgeschützt sind. 
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Durch die festgestellten Betriebsplangrenzen wird der in § 9 Abs. 1 FStrG festgelegte Min-
destabstand infolge des bereits planfestgestellten sechsspurigen Ausbaus der BAB A 4 teil-
weise unterschritten, da der Mindestabstand von 40m nur zum befestigten Fahrbahnrand der 
gegenwärtig vorhandenen vierspurig ausgebauten BAB A 4 eingehalten wird. Die Ausnah-
megenehmigung gemäß § 9 Abs. 8 FStrG des insoweit zuständigen Rheinischen Autobahn-
amtes vom 05.06.2000 liegt vor. Zwischen der südlichen Zufahrt zur Autobahnraststätte 
Frechen und der Tagebaukante ist ein Mindestabstand von 15 m einzuhalten, was durch die 
Nebenbestimmung III.3. (s.o.) sichergestellt wird. Eine Nebenbestimmung im Hinblick auf 
den geplanten Neubau der L 361 n war nicht aufzunehmen, da ein Linienbestimmungsver-
fahren für dieses Bauvorhaben noch nicht durchgeführt worden ist und daher keine hinrei-
chend konkrete Regelung im anhängigen Planfeststellungsverfahren möglich war. Den Er-
fordernissen des Straßenbaus wird im Verhältnis zum planfestgestellten Vorhaben bereits 
durch § 124 BBergG Rechnung getragen. 
 
Bedenken dagegen, daß die sonstigen in § 55 BBergG genannten Zulassungsvoraussetzungen 
nicht eingehalten werden, bestehen nicht. Insbesondere ist gem. § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
BBergG die erforderliche Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung getroffen. 
 
Hinsichtlich der Standsicherheit der Böschungen war in diesem Verfahren lediglich zu prüfen, 
ob es möglich ist, das im Rahmenbetriebsplan zum Ausdruck kommende Konzept im 
Einklang mit dem an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen grundsätzlich zu ver-
wirklichen. Anhaltspunkte dafür, daß dies nicht möglich ist, haben sich nicht ergeben. Wie die 
Böschungen im Einzelnen gestaltet werden sollen, hat der Unternehmer verbindlich in den 
folgenden Betriebsplanverfahren darzustellen. Das Bergamt wird dazu zu prüfen haben, ob die 
vorgesehene Gestaltung den an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen entspricht. 
 
Belange des Arbeitsschutzes stehen dem Vorhaben aus heutiger Sicht nicht entgegen. 
Einzelheiten der technischen Gewinnung können in den nachfolgenden Betriebsplanverfahren 
geregelt werden. Für den Fall, daß sich herausstellen sollte, daß ergänzende Regelungen in 
den Rahmenbetriebsplan aufzunehmen sind, wurde dies unter III.17. vorbehalten (s.o.). 
 
 

V. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluß kann nunmehr innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, ein-
zureichen.  
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
      Bezirksregierung Arnsberg 
        Abteilung Bergbau und Energie in NRW 
       Im Auftrag: 
 


