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Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und zum 
Betrieb einer chemisch-physikalischen Abfallbehandlungsanlage auf der Deponie 
Eyller Berg, Eyller-Berg-Straße, Kamp-Lintfort 
— Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem oben genannten Schreiben baten Sie um die abschließende Stellungnahme bis 
zum 03.08.2009. Den gesetzten Termin konnte die Stadt Neukirchen-Vluyn aufgrund des 
Sitzungskalenders nicht einhalten. Innerhalb der von Ihnen gewährten Fristverlängerung bis 
28.08.2009, um die ich mit Schreiben vom 08.07.2009 bat, lege ich Ihnen nunmehr die 
Stellungnahme der Stadt Neukirchen-Vluyn vor. 
 
1. Festzustellen ist, dass einzelne Teile des vorgelegten Antrages nach §§ 4 und 10 

BImSchG vom 03.03.1999 datiert sind. Das betrifft nicht nur das Inhaltsverzeichnis, 
sondern auch die Anlagen- und Betriebsbeschreibung (Anlage 3.1). In 1999 war der 
Antrag wie folgt formuliert: „Antrag der Eyller Berg GmbH auf Errichtung einer 
Verwertungs- und Behandlungsanlage für die Aufbereitung von festen Abfällen gemäß 
den §§ 4, 6 BImSchG in Verbindung mit den Ziffern 8.8 Spalte 1, 8.10 a) und b) Spalte 1 
und 8.11 a) und b) Spalte 2 des Anhanges der 4. BImSchV vom 03.03.1999“. Der 
aktuelle Antrag spricht dagegen von einer chemisch-physikalischen 
Abfallbehandlungsanlage, ohne dass eine Beschränkung auf „feste Abfälle“ 
vorgenommen wird. Daraus leitet sich die Frage ab, ob die Anlagen- und 
Betriebsbeschreibung auf den aktuellen Antragsinhalt zutrifft. 
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2. Wie den vorgelegten Unterlagen zu entnehmen ist, datiert der Antrag vom 03.03.2008. 

Am 09.02.2009 wurde nach meinen Informationen von der Betreibergesellschaft der 
Abfallbehandlungsanlage jedoch ein neuer Antrag gestellt. Es ist nicht nachvollziehbar, 
worin sich beide Anträge unterscheiden. 

 
3. Unter der Annahme, dass sich die Unterlagen des Antrages vom 03.03.2008 und die 

nun vorgelegten unterscheiden, ist die Notwendigkeit eines erneuten Scopings zu 
prüfen. 

 
4. Mit Datum vom 13.07.1999 und 03.11.1999 gab die Stadt Neukirchen-Vluyn 

Stellungnahmen zu den damals aktuellen Anträgen ab. Es ist nicht erkennbar, ob und 
inwieweit insbesondere die Bedenken, Hinweise etc. der Stellungnahme vom 
03.11.1999 in der Zwischenzeit ins Verfahren eingeflossen sind und berücksichtigt 
wurden. Die oben genannten Stellungnahmen werden daher aufrecht erhalten. 

 
5. In den Antragsunterlagen beschränkt sich die Betrachtung auf das Stadtgebiet von 

Kamp-Lintfort (Anlagen 1.2. bis 1.4). Festzuhalten ist, dass die mögliche Betroffenheit 
nicht mittels Gemeindegrenzen definiert wird, sondern durch die Art und Lage des 
beantragten Betriebes. Der Untersuchungsraum ist daher auf das Stadtgebiet von 
Neukirchen-Vluyn, das unmittelbar südlich des Eyller Berges liegt, zu erweitern. 

 
6. Es ist bei der Anlage 1.5 „Windrichtungsverteilung“ nicht nachzuvollziehen, weswegen 

zum einen Daten aus 1991 des Meßortes Willich und überdies als Vergleichsstandort 
Bocholt herangezogen werden. Um zu prüfen, ob eine Betroffenheit vorliegt und wie sie 
sich in ihrer räumlichen Ausprägung darstellt, ist auf regionale Daten zurückzugreifen. 
Die Daten der Standorte Willich und Bocholt sind ungeeignet, zumal es in der 
unmittelbaren Umgebung Messstationen u. a. des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
gibt. Mit der praktizierten Vorgehensweise ist auch nicht die Frage zu beantworten, 
welchen Einfluß der Eyller Berg auf die Windrichtung und Windstärke ausübt. Gerade 
bei den im Antrag genannten Abfallstoffen und der Möglichkeit von Windverwehungen 
sowie der konzentrierten Abluft der Halle ist dieser Aspekt nicht unerheblich. 

 
7. Auf dem amtlichen Lageplan (Anlage 2.2.1) ist u.a. zu lesen: „Sofern der Plan nicht 

innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet wird, ist eine Überprüfung 
insbesondere der Höhenangaben erforderlich“. Der Lageplan wurde seinen 
Eintragungen zufolge letztmals am 28.02.2008 überarbeitet, also vor mehr als einem 
Jahr. Im Bereich Rayen wurde vor einigen Jahren vom Bergwerk West Steinkohle 
abgebaut. Der Rahmenbetriebsplan prognostizierte teils erhebliche Senkungen. Es ist 
anzunehmen, dass auch der Eyller Berg davon betroffen war und ist. Folglich ist der 
Lageplan zu überprüfen. Eine Überprüfung des Lageplanes ist auch deshalb zwingend 
erforderlich, da in der Sondersitzung des Umweltausschusses der Stadt Kamp-Lintfort 
am 02.07.2009 geäußert wurde, die Ausdehnung der Deponie sei in unzulässiger Weise 
vergrößert worden. 

 
8. Die Stadt Neukirchen-Vluyn wendet sich gegen eine zusätzliche Nutzung des Eyller 

Berges für eine Abfallbehandlungsanlage. Bislang ist nicht bekannt, in welcher Art und 
Weise und in welchem Umfang eine Überwachung der beantragten 
Abfallbehandlungsanlage erfolgen soll. Der Antrag für eine Abfallbehandlungsanlage 
wurde vor etwa zehn Jahren erstmals gestellt. In den jüngst vorgelegten Unterlagen ist 
kein Konzept für die Überwachung einer Abfallbehandlungsanlage zu finden. Wenn die 
Äußerungen in der Sondersitzung des Umweltausschusses der Stadt Kamp-Lintfort am 
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02.07.2009 zutreffen sollten, dass die Ausdehnung der Deponie in unzulässiger Weise 
vergrößert worden. sei und das den beteiligten Behörden nicht bekannt war, dann kann 
für die Überwachung einer Abfallbehandlungsanlage nur Schlimmes befürchtet werden. 
Den Antragsunterlagen ist daher ein Überwachungskonzept vorzulegen, das auch 
strengen Maßstäben standhält. 

 
9. Unter dem Vorzeichen der bei Punkt 7 gemachten Anmerkungen zu bergbaulichen 

Einwirkungen ist es unverständlich, weswegen nach so langer Laufzeit des 
bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens für eine Pultdachhalle immer noch 
der „Nachweis der Standsicherheit“ (Anlage 2.2.6) fehlt. 

 
10. In der Anlage 3.2.1 (Anlagen- und Betriebsbeschreibung) ist auf Seite 4 zu lesen, dass 

die „Errichtung und Betrieb der geplanten Anlage nicht den am Eyller-Berg befindlichen 
Deponiebetrieb berühren“. Sie ist somit planungsrechtlich keine der Deponie dienende 
und untergeordnete Anlage. Die Zulässigkeit der Anlage ist somit nach § 35 BauGB zu 
prüfen. Ihr stehen damit öffentliche Belange entgegen, die die Zulässigkeit untersagen. 
So definiert der Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) als Ziel „Abfalldeponie“ und nicht 
Abfallbehandlungsanlage (siehe Punkt 12) und der Landschaftsplan des Kreises Wesel 
gibt die Entwicklungsziele Wald und Erholung vor. 

 
11. Die Antragstellerin führt a.o.g. Stelle des weiteren aus: „Die Änderung der 

Deponiegenehmigung wird daher nicht beantragt“. Definitiv hat damit die Anlage keine 
dienende Funktion für die Deponie, da sich dann nämlich auch deren betriebs- und 
genehmigungsrelevanten Kennzahlen und Fakten wie beispielsweise deren 
Betriebsdauer verändern würden. Zu bedenken ist, dass eine Verkürzung der 
Betriebsdauer der Deponie durch eine Investition (Abfallbehandlungsanlage) von 
annähernd 0,25 Mio. € betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll ist und von der Antragstellerin 
wohl auch nicht beabsichtigt ist. Auch das spricht eindeutig dafür, dass es sich um eine 
eigenständige Anlage handelt und sich deren Zulässigkeit nach § 35 BauGB beurteilt. 
Das Prüfergebnis wurde bereits unter Punkt 8 genannt. 

 
12. Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist als Nutzung „Allgemeiner Freiraum und 

Agrarbereich“ und „Regionale Grünzüge“ mit der überlagernden Nutzung 
„Abfalldeponie“ vorgesehen. Andere und zusätzliche Nutzungen des Eyller Berges wie 
zum Beispiel eine Abfallbehandlungsanlage gibt es nicht und können den Bürgern nicht 
zugemutet werden. Sollte darüber nachgedacht werden, den GEP 99 im Bereich des 
Eyller Berges entsprechend ändern zu wollen, so weise ich bereits jetzt darauf hin, dass 
die Stadt Neukirchen-Vluyn Bedenken dagegen vorbringen wird. Im Übrigen verweise 
ich auf Punkt 13 dieser Stellungnahme. 

 
13. Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ( § 29 KrW-/AbfG) des Bundes sind 

die Länder verpflichtet, Abfallwirtschaftspläne aufzustellen. Für das Land Nordrhein-
Westfalen ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Abfallwirtschaftsplanes in § 17 des 
Landesabfallgesetzes (LAbfG) geregelt. Im Jahr 2008 wurde erstmals für Nordrhein-
Westfalen ein Abfallwirtschaftsplan, Teilplan Sonderabfälle (gefährliche Abfälle), 
aufgestellt. In diesem Abfallwirtschaftsplan werden u.a. die prognostizierte Abfallmenge 
und die Deponie- und Anlagenkapazitäten gegenübergestellt. Im Kapitel 8 
„Schlussfolgerungen zur Entsorgungssicherheit“ sind folgende Ergebnisse zu lesen: (1) 
„Damit steht in Nordrhein-Westfalen ein Deponievolumen für die Ablagerung von 
gefährlichen Abfällen zur Verfügung, durch das auch deutlich über den 
Planungszeitraum hinaus Entsorgungssicherheit gewährleistet ist“ und (2) „Sowohl für 
diese Menge als auch für die Mengen aus der freiwilligen Rücknahme und die nicht 
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gefährlichen Abfälle sind damit die zur chemisch-physikalischen Behandlung 
erforderlichen Kapazitäten in Nordrhein-Westfallen vorhanden.“ Damit fehlt sowohl einer 
Erweiterung der Sonderabfalldeponie Eyller Berg als auch der beantragten 
Abfallbehandlungsanlage die Notwendigkeit und Rechtfertigung. 

 
14. Wie mehrmals erwähnt dient die Abfallbehandlungsanlage nicht der Deponie. 

Bemerkenswert ist, dass für Teile dieser Abfallbehandlungsanlage offensichtlich bereits 
bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren durchgeführt und mit einem 
zustimmenden Bescheid abgeschlossen wurden (Anlage 2.2.7). Das heißt, die 
Rechtmäßigkeit der Genehmigung der Pultdachhalle ist bei deren Funktion (Teil der 
Abfallbehandlungsanlage) fragwürdig. 

 
15. Wie der Anlagen- und Betriebsbeschreibung auf Seite 10ff (= Anlage 3.2.1) zu 

entnehmen ist, sind die geeigneten Behandlungsverfahren zunächst über 
Laborversuche zu ermitteln. Üblicherweise folgen auf Laborversuchen etwas größer 
angelegte Feldversuche bevor dann ein Verfahren die Reife erreicht hat, um es in die 
tägliche Anwendung zu überführen. Der Entwicklungsstand und die technische Reife 
der Anlage ist nicht beschrieben und folglich werden auch die Gefahren einer solchen 
Anlage nicht erwähnt. Im Antrag ist die Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
entsprechend zu erweitern und allgemeinverständlich zu formulieren. 

 
16. Bei den in der beantragten Abfallbehandlungsanlage bewegten Stoffen sind 

Staubemissionen nicht gänzlich auszuschließen. Die Stäube können sich sowohl auf 
dem Betriebsgelände als auch außerhalb niederlegen und mit dem 
Niederschlagswasser abgeschwemmt werden. Wie der Anlage 3.2.6 zu entnehmen ist, 
wurde eine Direkteinleitung ins Grundwasser über eine Versickerungsmulde und eine 
Direkteinleitung in die Kleine Gorley beantragt. In beiden Fällen ist keine Vorbehandlung 
vorgesehen. Dieser Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen ist nicht 
nachvollziehbar und wird abgelehnt. Das Niederschlagswasser ist zu sammeln und auf 
Schadstoffe zu untersuchen. Erst das Untersuchungsergebnis zeigt dann, wie mit dem 
Niederschlagswasser weiter verfahren wird. Eine Direkteinleitung des 
Niederschlagswassers ohne Vorbehandlung ist umso unverständlicher, wenn der 
Umgang mit Niederschlagswasser in Gewerbegebieten herangezogen wird; in 
Gewerbegebieten ist eine Direkteinleitung von Niederschlagswasser nicht möglich. 

 
17. Trotz Überarbeitung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU), die die 

unterschiedlichen Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter untersucht, bleibt nach 
wie vor unbeantwortet, weswegen das Untersuchungsgebiet pauschal mit 2 km x 2 km 
festgelegt wurde (Anlage 5.1, S. 8). Die Größe und der räumliche Zuschnitt des 
Untersuchungsraumes hat die Situation vor Ort zu berücksichtigen und kann nicht 
pauschaliert werden. Dazu ist allerdings Ortskenntnis wichtig, um die Betroffenheiten 
erkennen und definieren zu können. Wenn diese vorhanden ist, dann liegt die 
Sondermülldeponie nämlich direkt nördlich des Stadtgebietes von Neukirchen-Vluyn 
und nicht ausschließlich „nordwestlich der Stadt Moers und südwestlich der Stadt 
Kamp-Lintfort“ (Anlage 5.1, S. 9). 

 
18. Bei den Ausführungen zur „Nutzungsstruktur“ in der UVU (Anlage 5.1, S. 10, Kapitel 

2.3.1) wird ausschließlich auf die Situation auf Kamp-Lintforter Stadtgebiet 
eingegangen. Die Nutzungsstruktur mittelbar südlich des Eyller Berges auf dem 
Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn wird vollständig ausgeblendet. Der 
Untersuchungsraum ist zu erweitern, um die Auswirkungen der beantragten 
Abfallbehandlungsanlage räumliche umfassend erkennen zu können.  
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19. Bei der Immissionsprognose in 1999 wurde davon ausgegangen, dass insgesamt ca. 

25.000 t/a Abfälle angeliefert werden. Unter anderem wird auf diese Berechnungen im 
Kapitel „Lärm“ (Anlage 5.1, S. 10, Kapitel 2.3.2) verwiesen, wenn die Aussage getroffen 
wird, „das Betriebsgelände ist schalltechnisch gut untersucht“. Dagegen ist in der 
Anlagen- und Betriebsbeschreibung zu lesen, dass die Abfallbehandlungsanlage eine 
Kapazität von 50.000 t/a habe. In Anlage 3.2.3.3 und in Anlage 5.2, S. 10, wird von der 
Antragstellerin eine Abfallbeseitigungsmenge von max. 62.000 t/a angegeben. Die 
Antragsunterlagen müssen deutlich offen legen, mit welchen Zahlen in den 
Untersuchungen gearbeitet wird. Die Rechenparameter müssen auch der beantragten 
Abfallbehandlungsanlage entsprechen. Bei der Immissionsprognose ist eine 
Überarbeitung nötig. 

 
20.  Bei der Immissionsberechnung ist nicht nur von der Anlage selbst auszugehen, 

sondern es ist auch der von ihr hervorgerufene Verkehr zu berücksichtigen. Der 
zusätzliche Verkehr ist überwiegend LKW-Verkehr und er durchquert nach Aussage der 
Antragsunterlagen auch Siedlungen wie beispielsweise Rayen (Stadt Neukirchen-
Vluyn). Die oben genannten 62.000 t/a sind zunächst zur Abfallbehandlungsanlage zu 
transportieren und ein Teil davon wird nach der Behandlung wieder an andere Orte 
gefahren. Werden noch die Transportkapazitäten der LKW und die Anzahl der 
Arbeitstage einbezogen, dann stellt sich die Forderung nach einer Berücksichtigung der 
LKW-Fahrten und deren Emissionen umso dringlicher. Anzumerken ist, dass 
entsprechend den in den Antragsunterlagen gezeigten Containertypen bei den 
Berechnungen der Anzahl der LKW-Fahrten nicht mit einer maximalen Ladekapazität 
von ca. 20 t/LKW (Anlage 5.2, S. 23) agiert werden darf (siehe auch Pkt. 20). Die 
Antragsunterlagen sind daher unter dem Thema „Lärm“ (Anlage 5.1, S. 31f) 
unvollständig und zu ergänzen. Die Aussage „Insgesamt wird das Potenzial der 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 
als gering eingestuft“ (Anlage 5.1, S. 34) ist nicht verifiziert. 

 
21. Bereits unter Punkt 16 wurde auf die erforderliche Ortskenntnis bei der Erstellung von  

Gutachten hingewiesen. Kapitel 2.10 „Landschaft“ (Anlage 5.1, S. 20) liest sich, als 
wäre lediglich der Rayener Berg ein natürliche Erhebung und der Eyller Berg eine 
„anthropogen geprägte Geländeerhebung“. Eyller Berg, Rayener Berg, Gülixberg usw. 
sind eiszeitliche Relikte und prägend für diesen Teil des linken Niederrheins. 
Landschaftsplanerisch haben sie daher eine höhere Qualität als lediglich menschlich 
geprägte Geländerhebungen. Dies wiederum ist wichtig zu wissen, um unter Kapitel 4.2 
„Standort- und Anlagenalternativen“ (Anlage 5.1, S. 29) zu angemessenen Bewertungen 
und Aussagen gelangen zu können. 

 
22. Auch bei Anlage 5.2, S. 7, wird das unmittelbar südlich liegende Stadtgebiet von 

Neukirchen-Vluyn und damit auch deren Bürgerinnen und Bürger „ausgeblendet“. Die 
unter Punkt 16 zitierte Formulierung wurde auch bei Anlage 5.2 verwendet und ist mit 
den entsprechenden methodischen Konsequenzen zu überarbeiten. 

 
23. In Anlage 5.2, S. 23, werden die Emissionen anhand von Transportvorgängen 

betrachtet. Dabei wird durchgehend mit einer Ladekapazität pro LKW von 20 t 
gerechnet. Das entspricht ausschließlich der Absetzmulde mit der größten 
Ladekapazität (Anlage 3.3.5). Es ist realitätsfern und unglaubwürdig anzunehmen, dass 
nur die größten Mulden für die Anlieferung, den innerbetrieblichen Transport und den 
Abtransport genutzt werden. Da bei der Abfallbehandlungsanlage Stoffe durch Mischen 
mit anderen behandelt werden, müssen mehrere Stoffe der Anlage getrennt zugeführt 
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werden, die dann in ihrer Summe 20 t (Durchsatz der Anlage = 20t/h) ergeben können. 
Folglich sind die Annahmen für die Emissionsbetrachtung zu überarbeiten. Die 
Ergebnisse auf Seite 24 der Anlage 5.2 beruhen auf zu positiven Annahmen und 
beschönigen. 

 
24. Bei errechneten 6.200 LKW-Fahrten/a und einer Relation Leer- zu Vollfahrten von 1:1 

ergeben sich 3.100 Vollfahrten. Bei einer Ladakapazität von 20t/LKW ergeben sich 
somit 62.000 t/a. Diese Menge soll die Anlage behandeln und sind ihr von außen 
zuzuführen. Den Antragsunterlagen zufolge soll ein Teil der behandelten Stoffe wieder 
an andere Standorte außerhalb der Deponie transportiert werden. Wo sind diese LKW-
Fahrten (Leerfahrten, Vollfahrten) in der Emissionsbetrachtung? Die 
Emissionsbetrachtung ist unvollständig. 

 
25. In der Anlage 5.3 werden die Geräusch- und Erschütterungsimmissionen in der 

Wohnnachbarschaft untersucht. Diese Untersuchung stammt aus 1999. Damals wurde 
angenommen, dass lediglich 25.000 t/a Abfälle angeliefert werden und es wurde von 
einer Anlage mit einem jährlichen Durchsatz von 30.000 t ausgegangen (Anlage 5.3, 
S. 11). In den aktualisierten Unterlagen werden dagegen 50.000 t/a Abfälle zuzüglich 
12.000 t/a Zusatzstoffe genannt. Das als Anlage 5.3 vorgelegte Gutachten ist daher als 
überholt und untauglich zurückzuweisen. Es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die 
größeren Durchsatzmengen zu keinen größeren Immissionswerten führen. 

 
26. Als Immissionspunkte werden im Gutachten (Anlage 5.3) ausschließlich Stellen auf 

Kamp-Lintforter Stadtgebiet genommen. Dagegen werden Wohngebäude auf dem 
südlich liegenden Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn nicht einbezogen, ja noch nicht 
einmal erwähnt. Das ist eine Lücke in der Betrachtung und in den 
Genehmigungsunterlagen. 

 
27. Zudem wird im Gutachten (Anlage 5.3) lediglich von einer Betriebszeit von 7.00 Uhr bis 

20.00 Uhr ausgegangen. Der aktualisierte Antrag beinhaltet aber eine Betriebszeit von 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Das als Anlage 5.3 vorgelegte Gutachten ist daher als überholt 
und untauglich zurückzuweisen. 

 
28. Auch das ergänzende Geräuschimmissionsgutachten aus dem Jahr 2000 (Anlage 5.4) 

ist aufgrund der geänderten Parameter als überholt und untauglich zurückzuweisen. 
 
29. Unter den zuvor aufgelisteten Aspekten zu den errechneten Geräuschimmissionen ist 

es fraglich, ob die Anlage 5.6 wirklich dazu dienen kann, die Antragunterlagen einer 
Genehmigung zuzuführen. 

 
Abschließend möchte ich für das Verfahren den methodischen Hinweis geben, dass der 
Umgang mit den Hinweisen etc. in Tabellenform dargestellt werden könnte. So könnte die 
Transparenz des Verfahrens erhöht werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung 
 
 
 
Eccarius 
Erster Beigeordneter 


