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Zwei aktuelle Entscheidungen zur Unwirksamkeit von 
regionalplanerischen Rohstoffgewinnungsverboten im 
Regierungsbezirk Köln geben Anlass, ein Resümee zur 
Praxis dieses im Jahr 1998 eingeführten Planungsinst-
ruments zu ziehen.

Der Bundesgesetzgeber hat den trägern von regionaler und 
gemeindlicher Planung mit dem BaurOG 1998 (1) erstmals 
die Möglichkeit eröffnet, im Außenbereich privilegierte nut-
zungen (§ 35 Abs. 1 BauGB; unter anderem die rohstoffge-
winnung) durch Festlegung von konzentrationszonen zu 
steuern. insbesondere der vermehrte und rasche Ausbau der 
Windenergieanlagen scheiterte nicht selten daran, dass den 
kommunen das verständnis für überörtliche Belange fehlte. 
Den investoren sollte daher anhand des überörtlichen Pla-
nungsinstruments der konzentrierten Darstellung von stand-
orten für privilegierte nutzungen (zum Beispiel Windenergie-
anlagen) in raumordnungsplänen die notwendige Planungs-
sicherheit verschafft werden können. Der Gesetzgeber ge-
staltete die konzentrationszonen deshalb bewusst als steu-
erungs-, nicht als verhinderungsinstrument aus. Die höchst-
richterliche rechtsprechung hat das präzisiert. Danach darf 
ein träger der regionalplanung konzentrationszonen dar-
stellen, wenn er gewährleistet, dass der im Außenbereich 
privilegierten nut-
zung innerhalb dieser 
konzentrationszonen 
quantitativ in subs-
tanzieller Weise raum 
im Plangebiet ver-
schafft wird (planeri-
sches substanzge-
bot). Die konzeption 
der gesetzlichen re-
gelung verlangt vom 
Plangeber, dass er 
den im Außenbereich 
privilegierten nutzun-
gen auch dann, wenn 
er sie auf bestimmte 
Bereiche konzent-
riert, quantitativ den-
selben raum ver-
schafft, den sie auch 
ohne die planerische 
steuerung im Plange-
biet beanspruchen 
würden. konzentrati-
onszonen sind – wie 
der Begriff schon 

selbst verdeutlicht – kein instrument, privilegierte nutzungen 
zu minimieren. nur unter Wahrung des planerischen subs-
tanzgebots darf raumordnungsrechtlich eine entsprechende 
nutzung außerhalb der konzentrationszonen ausgeschlos-
sen werden. Der steuerung muss qualitativ zugleich ein 
schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde 
liegen. ebenso wie die als konzentrationszonen dargestellten 
müssen auch sämtliche nicht als solche dargestellten, aber 
ebenfalls geeigneten standorte zum Gegenstand einer trans-
parenten Abwägung des Planungsträgers gemacht worden 
sein. Letzteres folgt daraus, dass die Belange der eigentü-
mer, deren Grundstücke außerhalb der dargestellten kon-
zentrationszonen liegen, sorgfältig zu berücksichtigen sind: 
ihnen verwehrt die steuerung nämlich eine im Außenbereich 
eigentlich privilegierte nutzung.

Die Absicht des Gesetzgebers, der Windenergienutzung 
oder rohstoffgewinnung im Außenbereich den erforderli-
chen raum zu verschaffen und zugleich den unerwünschten 
Wildwuchs solcher vorhaben (stichwort: „verspargelung“ 
oder „verkraterung“) einzudämmen (steuerung), wurde aber 
häufig als Aufruf zu einer restriktiven Planung missverstan-
den. Oftmals musste die rechtsprechung sogar feststellen, 
dass konzentrationszonen allein zu dem Zweck ausgewiesen 
worden sind, die entsprechenden nutzungen in Wirklichkeit 

möglichst großräu-
mig verbieten zu kön-
nen. Das BverwG sah 
sich daher mehrfach 
veranlasst, solchen 
missbräuchlichen ver-
hinderungsplanungen 
einen riegel vorzu-
schieben. Da die 
weitaus häufigsten 
der entschiedenen 
Fälle umstrittene 
konzentrationszonen 
für Windenergieanla-
gen betrafen, be-
ziehen sich die Grund-
satzentscheidungen 
vor allem auf die 
Windkraf tnutzung. 
Zwischenzeitlich hat 
sich die rechtspre-
chung aber auch 
e ingehend mi t 
konzentrationszonen 
für die rohstoffge-
winnung beschäftigt. 

reGiOnALPLAnGeBer, die privilegierte Außenbereichsvorhaben ohne ord-
nungsgemäße steuerungsplanung unterbinden wollen, setzen die Zulassungsbe-
hörden der Gefahr aus, vor den Gerichten zu scheitern. Quelle: internet kreis Paderborn

Immer noch in Bewegung

Steuerung von Rohstoffgewin-
nungsvorhaben in Regionalplänen
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Die verwaltungsgerichte haben den Branchenunternehmen, 
die geklagt haben, oftmals recht gegeben und jedenfalls die 
regionalplanerischen rohstoffgewinnungsverbote fast 
immer für unwirksam erklärt. Die jüngsten entscheidungen 
beziehen sich auf zwei teilregionalpläne im regierungsbezirk 
köln (siehe kasten).

Kurzer Rückblick: Baustelle Regionalplan Düsseldorf

in einer reihe von entscheidungen zum Gebietsentwick-
lungsplan Düsseldorf (jetzt: regionalplan Düsseldorf) hat 
das OvG Münster das dort geregelte regionalplanerische 
rohstoffgewinnungsverbot für vorhaben, die nicht zeichne-
risch als BsAB (2) dargestellt sind, als unwirksam verworfen 
(3). Dabei hat das OvG Münster weitgehend die von der 
höchstrichterlichen rechtsprechung zu Windkraftanlagen 
entwickelten Grundsätze auf die konzentrationszonen für die 
Gewinnung von rohstoffen übertragen. infolge dieser recht-
sprechung sah sich der regionalrat Düsseldorf zunächst 
veranlasst, die BsAB in einem Änderungsverfahren nicht nur 
als sogenannte vorbehaltsgebiete, sondern als vorrangge-
biete darzustellen (32. Änderung). nur in vorranggebieten 
dürfen andere nutzungen, die die rohstoffgewinnung beein-
trächtigen können, nicht realisiert werden. nur eine hinrei-
chend große Anzahl von vorranggebieten gewährleistet, 
dass die rohstoffgewinnung angesichts des mit der Auswei-

sung von konzentrationszonen angestrebten Ausschlusses 
von vorhaben, die nicht als konzentrationszonen dargestellt 
sind, weiterhin in substanzieller Weise möglich ist. trotz die-
ser punktuellen Änderung hat das OvG Münster das roh-
stoffgewinnungsverbot im regionalplan Düsseldorf erneut 
grundlegend infrage gestellt (4). es lenkte das Augenmerk 
diesmal inhaltlich auf die verfehlung der quantitativen und 
qualitativen vorgaben der höherrangigen Landesentwick-
lungsplanung (Deckung des langfristigen Bedarfs, fehlende 
reservegebiete) und die ungenügende einbeziehung der 
Belange der von dem rohstoffgewinnungsverbot betroffe-
nen eigentümer in der Abwägung des Plangebers. Der re-
gionalrat Düsseldorf sah sich deshalb zur Durchführung der 
51. Änderung des regionalplans gezwungen, um die vom 
OvG Münster aufgezeigten Planungsmängel zu heilen. in 
einer für alle Beteiligten überraschenden entscheidung zu 
einer unter anderem unter Hinweis auf den regionalplan 
abgelehnten nassabgrabung, die außerhalb eines BsAB 
verwirklicht werden sollte, entschied das OvG Münster, dass 
das rohstoffgewinnungsverbot im regionalplan Düsseldorf 
in der Fassung seiner 51. Änderung trotz erheblicher Mängel 
der Abwägung wirksam sei (5). Auf Unverständnis stieß diese 
entscheidung, weil der regionalrat mit der 51. Änderung zwar 
die landesplanungsrechtlichen vorgaben hinsichtlich der 
langfristigen Bedarfsdeckung (insbesondere reservegebie-
te) – wenn auch mit erheblichen Abstrichen – nach Auffas-
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nOrMenkOntrOLLe statt klage-
schrift? rA klaus Jankowski sieht 
darin eine gute Möglichkeit für Un-
ternehmen. Foto: Jk rechtsanwälte

Der kölner rechtsanwalt klaus 
Jankowski ist auf vorhaben zur 
rohstoffgewinnung und auf re-
cyclingbetriebe spezialisiert. er 
hat Branchenunternehmen in vie-
len Gerichtsverfahren zu den re-
gionalplänen köln und Düsseldorf 
begleitet.

GP: Wenn es nach dem Koalitionsver
trag der neuen Landesregierung geht, 
muss sich die Branche in NRW nach 
dem Wasserentnahmeentgelt dem
nächst auf eine zusätzliche Kiesabga
be einstellen. Außerdem soll der neue 
Landesentwicklungsplan eine „re st
riktive Gebietsprüfung“ für die Roh
stoffgewinnung vorsehen. Warum 
dürfen sich Unternehmen bei dieser 
Ausgangslage trotzdem über die 
jüngsten Entscheidungen zum Regi
onalplan Köln freuen?
Klaus Jankowski: Das OVG Münster stellt 
in seiner jüngsten Entscheidung klar, 
dass eine Steuerungsplanung nicht 
schon dann fehlerfrei ist, wenn der 
Plangeber Flächen in einem Umfang 
ausgewiesen hat, die den von ihm ge-
schätzten Bedarf decken. Es kommt 
zusätzlich darauf an, warum der Plange-
ber die eine Fläche als BSAB dargestellt 
hat, eine andere hingegen nicht. Hie  - 
r über müssen die Planunterlagen er-
schöpfend Auskunft geben. Das Gericht 
ist übrigens der Argumentation der 

Zur Sache: Mehr Investitionssicherheit    durch Normenkontrolle

Bezirksplanungsbehörde entgegenge-
treten, die anhand der Windkraftanlagen 
entwickelten strengen Maßstäbe zur 
Konzentrationsplanung seien auf Roh-
stoffgewinnungsvorhaben nicht über-
tragbar, weil beide Vorhabentypen un-
terschiedliche politische Wertschätzung 
genießen würden. Das heißt übersetzt, 
dass politische Ziele nicht zulasten der 
Branche über das geltende Recht 
gestellt werden dürfen.

Politische Wertschätzung als Intenti
on für langfristige Planungen klingt 
reichlich unausgewogen. 
Die Verwaltungsgerichte haben zum 
Glück ein Gespür dafür, wenn die Zulas-
sungsbehörden allzu offensichtlich unter 
politischen Einfluss geraten. Im vom 
OVG Münster entschiedenen Fall hat die 
Zulassungsbehörde den Belangen des 
Unternehmens an der Verwirklichung 
des Vorhabens jedes Gewicht in der 
vorhabenbezogenen planerischen Ab-
wägung abgesprochen. Wohltuend hebt 
das OVG Münster hervor, dass diese 
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sung des damals entscheidenden senats gerade noch erfüllt 
haben mag, nicht aber die vorgaben der höchstrichterlichen 
rechtsprechung zur Abwägung bei der Auswahl der BsAB. 
so hatte der regionalrat Düsseldorf Flächen von circa 
100 km², in der die rohstoffgewinnung nach seinen eigenen 
Feststellungen grundsätzlich möglich wäre, bei seiner Ab-
wägung ausgeblendet. Das OvG Münster ging insoweit 
davon aus, sich dieser Problematik nicht annehmen zu müs-
sen, weil aus seiner sicht eine hinreichende Anzahl von BsAB 
dargestellt worden sei und sich alternative standorte im Hin-
blick auf die vermeintlich zu wahrenden Bestandsschutzin-
teressen derjenigen eigentümer, die von den ursprünglich 
– wenn auch abwägungsfehlerhaft – ausgewählten BsAB 
begünstigt wurden, im ergebnis nicht aufdrängten. Obwohl 
das BverwG insoweit die Beschwerde gegen die nichtzulas-
sung der revision abgewiesen hat (6), ist damit den regio-
nalen Planungsträgern von den Gerichten aber kein Freibrief 
– wie vereinzelt gemutmaßt wurde – für eine willkürlich rest-
riktive steuerungsplanung ausgestellt worden (7).

Teilregionalpläne über Jahre unwirksam

Das BverwG hat inzwischen bestätigt, dass die von ihm im 
Hinblick auf die konzentrationsplanung für Windkraftanlagen 
entwickelten Grundsätze uneingeschränkt auch für konzent-
rationszonen zur rohstoffgewinnung gelten (8). Das vG 
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Zur Sache: Mehr Investitionssicherheit    durch Normenkontrolle

Belange nicht mit der theoretischen Möglichkeit, ein entspre-
chendes Rohstoffgewinnungsvorhaben (dann eben) an an-
derer Stelle verwirklichen zu können, abgetan werden dürfen. 
Es hat zudem klargestellt, dass die Realisierbarkeit der 
Rohstoffgewinnung von großer Bedeutung für den Wert des 
Grundeigentums ist. Dem muss sowohl die Regionalplanung 
bei der Abwägung der Steuerungsplanung als auch die Zu-
lassungsbehörde künftig Rechnung tragen.

Für Unternehmen ist eine gerichtliche Überprüfung nur 
per Klage nach Ablehnung eines Antrags auf Zulassung 
der Rohstoffgewinnung möglich, oder gibt es andere 
Möglichkeiten, zu seinem Recht zu kommen?
Gegen Konzentrationszonen in Flächennutzungsplänen hat 
die Rechtsprechung inzwischen den Weg für eine abstrakte 
Normenkontrolle geebnet. Ein solches Verfahren geht relativ 
schnell und schafft Klarheit mit Verbindlichkeit für den 
gesam ten Planungsraum. In NRW besteht in Bezug auf 
Regio nalpläne keine Möglichkeit der abstrakten Normenkon-
trolle. Die Verbände sollten sich daher dafür einsetzen, dass 
diese Lücke in NRW durch eine landesgesetzliche Regelung, 
die auch für Naturschutz- und Wasserschutzgebietsverord-
nungen gelten könnte, geschlossen wird. Nur dann kann 
vermieden werden, dass ein von Anfang an unwirksamer 
Regionalplan – wie in Köln – trotzdem über zehn Jahre von 
den Zulassungsbehörden angewandt werden muss.
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Aachen und das OvG Münster sind dieser rechtsprechung 
jüngst in zwei getrennten verfahren gefolgt.

Das rohstoffgewinnungsverbot im regionalplan köln 
– teilabschnitte für die regionen Aachen und köln – ist danach 
unwirksam. infolgedessen können nach der eigenen einschät-
zung der Bezirksplanungsbehörde für den regierungsbezirk 
köln „Abgrabungen außerhalb der vom regionalplan vorge-
sehenen Bereiche nicht mehr mit Mitteln des raumordnungs-
rechts […] verhindert werden“ (9). Der regionalrat köln geht 
davon aus, dass die entsprechenden regionalpläne für die 
betroffenen teilabschnitte überarbei tet werden müssen, um 
die festgestellten Abwägungsmängel zu beheben. Die Bezirks-
planungsbehörde köln meint, allein für „die vorarbeiten für die 
Durchführung dieses verfahrens [sei] ein Zeitraum von meh-
reren Jahren zu veranschlagen“ (10).

VG Aachen: Das regionalplanerische rohstoffgewinnungs-
verbot im regionalplan köln – teilabschnitt region Aachen – 
hat das vG Aachen in einer (rechtskräftigen) entscheidung 
vom 15. Dezember 2011 (siehe kasten) zu einem geplanten 
trockenabbau im kreis Düren als nichtig und daher für un-
anwendbar erklärt. es greift die rechtsprechung des BverwG 
zu den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abwägung 
auf und beanstandet, dass die vom regionalrat köln für sich 
beanspruchte sachgerechte bzw. abwägungsfehlerfreie Aus-
wahl der zeichnerisch dargestellten konzentrationsflächen 
(BsAB) schon nicht dokumentiert sei. Der allein für die ent-
scheidung über die Auswahl der BsAB zuständige regional-
rat könne nur dann eine ordnungsgemäße Abwägungsent-
scheidung treffen, wenn ihm selbst das gesamte relevante 
Abwägungsmaterial von der Bezirksplanungsbehörde vor-
gelegt werde. Die insoweit erforderlichen Unterlagen müssen 
nachvollziehbar sein und sich auf jede zur rohstoffgewin-
nung geeignete Fläche im Planungsraum und nicht nur auf 
die ausgewählten und wenige im verfahren wieder gestri-
chene konzentrationsbereiche beziehen. Die dem regional-
rat zuarbeitende Bezirksplanungsbehörde musste gegen-
über dem vG Aachen einräumen, dass sie eine derart inten-
sive Untersuchung und Abwägung weder vorgenommen 
noch dokumentiert habe. Die Mitglieder des regionalrats 
mussten demzufolge die Auswahl in Unkenntnis tatsächlicher 
Grundlagen treffen. konsequent hat das vG Aachen dieses 
vorgehen als rechtswidrig angesehen und die für die Zulas-
sung der rohstoffgewinnung zuständige Genehmigungsbe-
hörde dazu verpflichtet, den allein wegen der nichtdarstel-
lung des vorhabensbereichs als BsAB abgelehnten abgra-
bungsrechtlichen standortvorbescheid zu erteilen.

OVG Münster: Mit seiner entscheidung vom 8. Mai 2012 zu 
einer geplanten nassabgrabung im westlich von köln gele-
genen rhein-erft-kreis hat das OvG Münster den regional-
plan köln – teilabschnitt region köln – ebenfalls hinsichtlich 
des rohstoffgewinnungsverbots außerhalb der dargestellten 
BsAB für unwirksam erklärt (siehe kasten). Wie bereits das 
vG Aachen verlangt das OvG Münster, dass die Abwägungs-
entscheidung des Plangebers auf der Grundlage einer in-
haltlich aussagekräftigen Dokumentation des für die ent-
scheidung Wesentlichen nachvollziehbar und einer gericht-
lichen Überprüfung zugänglich sein muss. Anhand der Un-
terlagen könne aber nicht nachvollzogen werden, was den 
regionalrat maßgeblich dazu bewogen hat, die BsAB gera-

de an den gewählten standorten in der festgelegten Lage 
und Größe darzustellen. es werde daher auch nicht genü-
gend deutlich, was konkret dazu geführt hat, dass die ande-
ren an sich ebenfalls für eine nutzung durch rohstoffgewin-
nung geeigneten Flächen nicht als BsAB ausgewählt worden 
sind. Den textlichen Aussagen im regionalplan wie auch den 
sonstigen zu ihm vorgelegten Unterlagen lasse sich daher 
ein für die Wirksamkeit der steuerungsplanung unverzicht-
bares schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept nicht 
entnehmen.

Das OvG Münster befasst sich im Gegensatz zum vG 
Aachen auch mit den zur Auswahl der BsAB vorgetragenen 
Aspekten und gelangt dabei zu dem ergebnis, dass schon 
mangels klarer kriterien für die ermittlung von Bereichen, die 
unter Anwendung von seitens des Plangebers verbindlich 
festgelegten generellen Ausschlussgründen prinzipiell zur 
rohstoffgewinnung geeignet sind (Potenzialflächen), kein 
schlüssiges konzept des Plangebers erkennbar ist. immer 
wieder kommt das OvG Münster auf den Aspekt der fehlen-
den Gesamträumlichkeit der Planung zurück. ein gravie-
rendes Defizit sieht es darin, dass bei der Auswahl der darge-
stellten BsAB in der regel nur diejenigen berücksichtigt 
worden sind, die bereits früher im alten regionalplan als 
reservegebiete dargestellt worden waren. Denn die konkre-
ten kriterien für die frühere Auswahl der reservegebiete 
seien weder benannt noch nachvollziehbar. Auch die Be-
schränkung der Auswahlentscheidung auf solche Bereiche, 
in denen Planungsabsichten von betroffenen Abgrabungs-
unternehmen mehr oder weniger zufällig bekannt waren, 
erweist sich als unzureichend, weil damit die sonstigen Aus-
schlussflächen systematisch aus dem konzept des Plange-
bers ausgeblendet und damit die schutzwürdigen Belange 
der ansonsten betroffenen Grundeigentümer und Unterneh-
men nicht ansatzweise abgewogen worden sind.

Das OvG Münster setzt sich auch intensiv mit den in den 

Urteile im Wortlaut nachlesen?
verwaltungsgericht Aachen, Urteil vom 15. Dezember 
2011, Az.: 5 k 825/08 
Lesenswert sind neben dem bereits erwähnten zum 
regionalplan köln auch die Ausführungen zur Darstel-
lung der geplanten Fläche für die rohstoffgewinnung im 
Flächennutzungsplan als Landwirtschaftsfläche und 
teilweise als konzentrationszone für Windenergieanla-
gen.
  www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_aachen/
j2011/5_k_825_08urteil20111215.html

Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil vom 8. Mai 
2012, Az.: 20 A 3779/06 
Das OvG Münster spricht den Festsetzungen zur steu-
erung der rohstoffgewinnung wegen gravierender Ab-
wägungsmängel, die auf das Abwägungsergebnis 
durchschlagen, die Qualität eines Ziels der raumord-
nung ab. 
  www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2012/20_A
_3779_06urteil20120508.html

doWnLoadtippS
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erläuterungen des Ziels der raumordnung im Plan selbst 
benannten kriterien für die Auswahl der BsAB auseinander. 
Danach genügt es nicht, ohne jede Gewichtung ein Bündel 
von Auswahlkriterien nur aufzulisten. ein Plangeber muss 
vielmehr darlegen, inwieweit die kriterien strikt angewandt 
wurden. Das erfordert weiter, dass Anforderungen an die 
positiv dargestellten konzentrationsbereiche und die Aus-
schlusskriterien für die negativ ausgewiesenen Aus-
schlussflächen klar und eindeutig formuliert sein müssen. 
Wenn solche Anforderungen etwa nur „in der regel“ gelten 
sollen, muss der Plangeber selbst festlegen, unter welchen 
abstrakten voraussetzungen Ausnahmen von der regel 
möglich sind. Der Plangeber kann also nicht ein Bündel von 
kriterien benennen, aus dem er sich bei der Auswahl der 
BsAB von Fall zu Fall nach Belieben bedienen kann.

Planungsträger bleiben in Bewegung

Fast 15 Jahre nach einführung des Planungsinstruments der 
konzentrationszonen sind bereits etliche Aspekte der hoch-
komplexen Anforderungen an ein schlüssiges gesamträum-
liches Planungskonzept und an die erfüllung des planeri-
schen substanzgebots höchstrichterlich geklärt. es ist nicht 
zu erwarten, dass die Urteile des vG Aachen und des OvG 
Münster trotz ihrer begrüßenswerten klarheit in nordrhein-

Westfalen schon den schlusspunkt der entwicklung markie-
ren. Mehr und mehr scheinen die Planungsträger aber zu 
erkennen, dass der Planungsaufwand wegen der unmittel-
baren Auswirkungen auf die nutzbarkeit der von der Aus-
schlusswirkung betroffenen Grundstücke im Außenbereich 
hoch ist. Das aber ist der verfassungsrechtlich zu zahlende 
Preis für eine gebietsweite steuerung von privilegierten Au-
ßenbereichsvorhaben wie der rohstoffgewinnung. Jeder 
regionalplangeber, der privilegierte Außenbereichsvorhaben 
unterbinden will, ohne sich dem unvermeidbaren Aufwand 
einer ordnungsgemäßen steuerungsplanung zu stellen, setzt 
die Zulassungsbehörden der Gefahr aus, vor den Gerichten 
zu scheitern. Für Branchenunternehmen, die von einer feh-
lerhaften steuerungsplanung nachteilig betroffen sind, ist die 
Anrufung der verwaltungsgerichte dann oftmals die einzige 
Möglichkeit, ihre existenz langfristig zu sichern. Denn die 
Behörden dürfen auch offenkundig rechtswidrige Ziele der 
raumordnung nicht selbst für unanwendbar erklären. Die 
jüngsten entscheidungen zum regionalplan köln zeigen, 
dass sich die inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe durchaus 
lohnen kann. (Fundstellennachweise auf Anfrage)
ein Beitrag von rechtsanwalt klaus Jankowski, Jankowski 
krüger rechtsanwälte köln

  www.jk-anwaelte.com

Silos für
Gewinnung
und
Aufbereitung
       montage-
freundlich
       garantierte
Passgenauigkeit
       durchgängige
Planung
       kurze
Montagezeit
       feuer-
verzinkungsgerecht

SILOBAU THORWESTEN GmbH, D-59269 Beckum (Germany),  www.thorwesten.com

Standhaft.
SILOBAU THORWESTEN

TW S 1.2 S_Standhaft 131x178 Sonderformat.indd   1 29.06.11   11:43




