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1 Veranlassung 

Die Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. KG plant die Erweiterung ihrer bestehen-
den Abbaustätte um 12,1 ha in Durmersheim (Landkreis Rastatt). Da der am Standort 
gewonnene Rohstoff die Anforderungen des § 3 BBergG erfüllt, unterliegt der Abbaube-
trieb der Bergaufsicht. Zuständige Genehmigungsbehörde ist damit die Landesbergdirek-
tion beim Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 97. 

Die folgenden Ausführungen beinhalten eine allgemeinverständliche Zusammenfassung 
der Antragsunterlagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsstudie (Teil II des An-
trags), der artenschutzrechtlichen Prüfung (Teil III) sowie dem Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (Teil IV). 

 

 

2 Grundzüge der Abbauplanung 

Die 12,1 ha große Antragsfläche für die geplante Erweiterung schließt in nordwestlicher 
Richtung an die Grenzen des konzessionierten Abbaubereichs an. Sie liegt vollständig 
innerhalb der bestehenden Rahmenbetriebsplangrenzen. Die tatsächliche Abbaufläche 
erstreckt sich unter Berücksichtigung der Abstandsstreifen auf 10,7 ha. Die genehmigte 
maximale Abbautiefe von 77 mNN soll in der Erweiterung beibehalten werden. Die ma-
ximale Seetiefe beträgt rund 32 m, ausgehend von einem Mittelwasser von 109 mNN. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Abstandsflächen und der geplanten Bö-
schungsgestaltung sowie der erreichbaren Abbautiefe lässt sich bezogen auf die An-
tragsgrenze der Erweiterungsfläche ein rechnerisches Abbauvolumen von insgesamt ca. 
3,4 Mio. m³ ermitteln. 

Nach Abzug des Abraums und unter Berücksichtigung von 5 % Gewinnungsverlusten 
sowie des nicht verwertbaren Anteils (lehmige Zwischenschichten, Tonlinsen, Überkorn) 
von ca. 15 % verbleibt ein wirtschaftlich verwertbares Gesamtvolumen von rechnerisch 
ca. 2,7 Mio. m³ Sand und Kies.  

Unter Zugrundelegung einer angestrebten Jahresproduktion von ca. 400.00 t bis 500.000 
t kann durch die Erweiterung die Rohstoffversorgung des Kieswerks für voraussichtlich 
ca. 10 bis 12 Jahre gesichert werden. Die Jahresproduktionsraten sind jedoch stark nach-
frage- und absatzabhängig, sodass die tatsächliche Gesamtlaufzeit des Vorhabens von 
der angegebenen Laufzeit abweichen kann. 

Die Gewinnung des Rohstoffs im Kieswerk Durmersheim erfolgt weiterhin im Nassabbau. 
Das Rohmaterial oberhalb des Grundwasserspiegels wird bei der Nassbaggerung mit 
hereingewonnen. Die Kieswerksbetreiberin behält sich vor, den Abbau alternativ im Tro-
ckenschnitt mit Bagger oder Radlader durchzuführen und erst unterhalb der Wasserlinie 
den Schwimmbagger einzusetzen. Als Gewinnungsgerät wird der vorhandene Schwimm-
bagger mit Greiferausrüstung eingesetzt. Der Transport zur Betriebsfläche erfolgt hierbei 
über angeschlossene Schwimmförderbänder.  
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3 Regionalplanung 

Gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplanes 2003 der Region Mittlerer Oberrhein 
ist der Geltungsbereich II des aktuell gültigen Rahmenbetriebsplanes, in den die geplante 
Erweiterung vorrangig fällt, als Schutzbedürftiger Bereich für den Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe ausgewiesen. Für die anderen Bereiche innerhalb des gültigen Rahmenbe-
triebsplanes besteht eine Ausweisung als Konzession/Abbaustandort für oberflächenna-
he Rohstoffe. Südlich der bestehenden Rahmenbetriebsplangrenzen erstreckt sich ein 
Bereich zur Sicherung von Rohstoffvorkommen. 

Analog hierzu ist in der Kieskonzeption 2015 für die Region Mittlerer Oberrhein der Gel-
tungsbereich II vollständig innerhalb des Vorrangbereichs 1 gelegen. Die Sicherungsflä-
che südlich des Sees ist als Vorrangbereich 2 eingestuft.  

Im Entwurf des in Fortschreibung befindlichen Regionalplankapitels "Oberflächennahe 
Rohstoffe" in der Fassung vom Januar 2013 ist die hier beantragte Erweiterungsfläche 
als Vorranggebiet für den Abbau der oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand ausge-
wiesen.  

Weiterhin liegt die Erweiterungsfläche innerhalb eines großräumigen Bereiches zur Si-
cherung von Wasservorkommen, der sich annähernd über den Gesamten Bereich der 
Niederterrasse zwischen Karlsruhe und Rastatt erstreckt. Ausdrücklich wird im Regional-
plan darauf hingewiesen, dass innerhalb dieses Gebietes begrenzte Erweiterungen be-
stehender Abbaustätten möglich sind, wenn hydrogeologische Gegebenheiten sowie 
entsprechende Belange der Wasserwirtschaft dem nicht entgegenstehen.  

 

 

4 Umweltverträglichkeitsstudie  

4.1 Schutzgut Mensch 

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Im Sinne einer Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Schutzgut Mensch werden die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholung betrachtet. 
Der Untersuchungsraum reicht über die eigentliche Antragsfläche hinaus und umfasst 
den Stürmlingersee, die Betriebsflächen der Fa. Stürmlinger, die benachbarten Bahnan-
lagen und Verkehrsflächen, die Ortslage von Durmersheim und die landwirtschaftlichen 
Betriebe im näheren Umfeld.  

Zur Beurteilung der Funktionen des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Mensch sind 
die planungsrechtlichen Zielstellungen der kommunalen Flächennutzungsplanung und die 
vorhandenen Strukturen für die siedlungsnahe Erholung von Bedeutung.  

Die Beschreibung und Bewertung der relevanten Strukturen erfolgt auf Basis eigener 
Erhebungen im Untersuchungsraum, der Auswertung verfügbarer Kartenwerke sowie der 
Ausweisungen des aktuellen Flächennutzungsplans (FNP).  
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Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Im FNP des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim ist der Erweiterungsbereich 
fast vollständig als Fläche für Abgrabung zur Gewinnung oberflächennaher Bodenschätze 
(Bestand bzw. Planung) erfasst. Damit wird die geplante Folgenutzung bereits weitge-
hend im FNP berücksichtigt. Einzig ein schmaler Streifen am Westrand der Antragsfläche 
ist nicht als Abgrabungsfläche, sondern als Grünland ausgewiesen.  

Der nördliche Teil der Erweiterungsfläche sowie die sich nördlich daran anschließenden 
Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb der Erweiterungsfläche 
liegen Gebäude eines Erdbeeranbaubetriebes. Die Betriebsflächen wurden bereits von 
der Kieswerksbetreiberin erworben. Der Verkäufer besitzt bis zur Kündigung durch die 
Kieswerksbetreiberin ein Nutzungsrecht für die Gebäude. Zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Kündigung ist der Verkäufer verpflichtet die Immobilien und die ortsveränderlichen 
baulichen Anlagen auf seine Kosten abzubauen und das Gelände vollständig zu räumen. 

Der südliche Bereich der Erweiterungsfläche erstreckt sich auf eine ehemalige Trocken-
abbaufläche. Sie wird vor allem von Betriebsflächen der Fa. Stürmlinger eingenommen. 

Der Stürmlingersee ist der Rohstoffgewinnung vorbehalten. Eine Freizeitnutzung am See 
erfolgt nicht. Im Westen grenzt der See an die Bündelungstrasse der B 36 und der neu-
gebauten ICE-Trasse der Deutschen Bahn AG.  

Das Kieswerk der Fa. Stürmlinger schließt sich westlich an die Bündelungstrasse an und 
ist als gewerbliche Baufläche im FNP ausgewiesen. Weitere Gewerbeflächen umgeben 
das Kieswerk. Weiter im Westen liegen die Wohn- und Mischgebiete der Gemeinde 
Durmersheim. Von den Gewerbegebieten sind sie durch die bestehende Bahntrasse ge-
trennt.   

Für das Schutzgut Mensch sind im Untersuchungsraum insgesamt bedeutende Strukturen 
für die Daseinsfunktionen Wohnen und Arbeiten vorhanden. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Lärm  
Schallemissionen treten bei der Räumung der Abbaufläche vor allem durch Bodenabtrag 
und Rückbau der Gebäude auf. Die Rohstoffgewinnung selbst ist mit geringen Schalle-
missionen verbunden, da der Abbau mittels eines elektrisch betriebenen Schwimmbag-
gers betrieben wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Rohstoffgewinnung 
mit dem schwimmenden Gewinnungsgerät gegenüber dem umliegenden Gelände einge-
tieft stattfindet. In Anbetracht der vergleichsweise geringen Schallemissionswerte und 
der großen Entfernung der geplanten Abbaufläche zu den Immissionsorten, die eine hohe 
Relevanz in ihrer Arbeitsplatz und Wohnfunktion für das Schutzgut Mensch besitzen, ist 
eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte durch die Räumung bzw. den Abbaubetrieb 
nicht zu erwarten. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mögliche abbaubedingte Schallimmissionen 
im Bereich der Wohn- und Mischgebiete von Durmersheim vor dem Hintergrund der Ver-
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kehrsemissionen der näher liegenden Bündelungstrasse der B 36 und der ICE-Trasse zu-
rücktreten. 

Die betriebsbedingten Schallemissionen des Kieswerkes durch die Klassier- und Verlade-
vorgänge erfahren gegenüber dem Betriebszustand der zurückliegenden Jahre keine Ver-
änderung. Bei den zur Aufbereitungs- und Verladeanlage nächstgelegenen Siedlungsbe-
reichen handelt es sich um Gewerbe- und Mischgebietsflächen, sodass auch diesbezüg-
lich von einer Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte nicht auszugehen ist.  

Staub 
Staubemissionen sind mit dem Gewinnungs- und Aufbereitungsprozess nicht verbunden, 
da die gesamten Vorgänge in der Regel mit einem Wasserüberschuss betrieben werden. 
Denkbar sind Staubemissionen lediglich bei Verwehungen aus Lagerhalden oder durch 
den Fahrzeugverkehr. Bei der vorherrschenden Windrichtung SSW liegt der Schwerpunkt 
potenzieller Immissionen in den landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich des Sees. Zur 
Minimierung der Staubentwicklung werden die Betriebsfläche in Trockenperioden in den 
zentralen Arbeits- und Fahrbereichen sowie bei Bedarf auch die Haldenoberflächen zur 
Staubniederschlagung mit Wasser benetzt. 

Flächeninanspruchnahme 
Im Rahmen der Kiesseeweiterung werden auf ca. 12,1 ha ausschließlich Flächen bean-
sprucht, die für das Schutzgut Mensch von nachrangiger Bedeutung sind. Erholungsein-
richtungen werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen. Die Erweiterungs-
fläche besitzt auch keine Bedeutung für die Entwicklung der Siedlungsflächen von 
Durmersheim. Flächen, die für die Daseinsfunktionen Arbeit, Wohnen und Erholung einen 
hohen Wert einnehmen, sind vorhabensbedingt nicht betroffen.  

Transportverkehr 
Die Kieswerksbetreiberin plant zukünftig einen deutlich erhöhten Anteil ihrer Produkte 
per Bahn abzutransportieren. Diese Entwicklung kann aber nicht belastbar prognostiziert 
werden. Für den ungünstigsten Fall, dass die Produkte ausschließlich per LKW abtrans-
portiert werden, ergibt sich für die bestehende Verkehrssituation keine vorhabensbeding-
ten Änderungen, da eine Steigerung der jährlichen Förder- und Produktionsmengen nicht 
vorgesehen ist. Eine vorhabensbedingte Erhöhung des Verkehrsaufkommens und eine 
damit verbundene Steigerung der Abgasimmissionen sind nicht zu erwarten.   

Der Abtransport des aufbereiteten Materials erfolgt wie bisher zur angrenzenden Bun-
desstraße B 36 ohne die Durchfahrt von Wohngebieten in der Gemeinde Durmersheim. 
Über die B 36 kann die Bundesautobahn A5 ortsdurchfahrtsfrei erreicht werden. Damit 
besitzt das Kieswerk einen leistungsfähigen Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz. 
Ortsdurchfahrten beschränken sich im Einzelfall auf die Belieferung örtlicher Baumaß-
nahmen. 
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Fazit 

Die Auswirkungen durch das beantragte Vorhaben auf das Schutzgut Mensch sind insge-
samt als gering anzusehen. 

 

 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen sind zum einen die aktuelle Bestandssituation in der Erweiterungsfläche 
und zum anderen die bestehende Schutzgebietssituation zu berücksichtigen. Die Auswir-
kungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten werden in einem gesonderten Bericht 
beschrieben (s. Teil III der Antragsunterlagen). 

Zur Bewertung von Flora und Fauna im beantragten Abbaugebiet und dessen Umfeld 
wurden Erhebungen des Vegetationsbestandes sowie der Vögel, Fledermäuse, Amphi-
bien, Reptilien, Fische, Libellen und von ausgewählten Arten (u.a. Ginster-Bläuling, 
Nachtkerzenschwärmer) durchgeführt. Daneben wurden bei den Begehungen auch Zu-
fallsfunde von Arten aus anderen Tiergruppen (z.B. Heuschrecken) dokumentiert. Die 
Untersuchung der Wasserpflanzen und Fische sowie der Fledermäuse erfolgte im Rah-
men gesonderter Gutachten (s. Teil V und VI des Antrags). 

 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der unverritzte Teil der Erweiterungsfläche ist überwiegend durch Ackerflächen und Erd-
beerfelder gekennzeichnet. In den landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich 
u.a. schmale verbuschte Streuobst-Bestände, verbrachte Grünlandbestände und Brom-
beer-Gestrüppe. Im Norden des Vorhabensbereichs liegt ein Erdbeerbetrieb mit Lagerhal-
len und Wohncontainern. 

Der südliche Teil der Erweiterungsfläche liegt aufgrund des bereits erfolgten Trockenab-
baus auf einem niedrigeren Geländeniveau. Diese Fläche wird aktuell als Regie- und 
Lagerfläche genutzt. Somit ist sie in ihrer Form und Struktur oft veränderlich. Zum Zeit-
punkt der Erhebungen zur UVS befand sich dort eine wenig genutzte größere Rohboden-
fläche, die mit einer lückigen Ruderalvegetation bewachsen war. Dort existierte auch ein 
nur episodisch mit Wasser gefüllter Tümpel. Neben den wenig gestörten Bereichen 
grenzt die eigentliche Betriebsfläche an, die sich durch zwei Halden sowie durch viel 
befahrene, vegetationslose Rohbodenflächen auszeichnet. Am westlichen Rand der Be-
triebsfläche erstreckt sich durch einen Wall getrennt eine grasreiche Ruderalflur. 

Die vorhandene Abbauböschung ist mit Ausnahme einer vegetationsarmen Sandfläche 
überwiegend mit Brombeer-Gestrüpp bewachsen. Durch Gehölzentnahmen haben sich 
auf den dabei offen gelegten Sandböden dort Ruderalbestände entwickelt. 
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Die Ufer im Bereich der trockenabgebauten Betriebsfläche sind nur spärlich bewachsen. 
Dagegen verläuft an dem nördlichen Seeufer ein schmales Schilfröhricht, das als gesetz-
lich geschütztes Biotop ausgewiesen ist.  

Bei den Kartierungen des Vegetationsbestandes erfolgte der Nachweis von drei Pflan-
zenarten mit einem Gefährdungsstatus der Roten Liste Baden-Württembergs. Bei zwei 
handelt es sich um Wasserpflanzen. 

Innerhalb der Erweiterungsfläche wurden 25 Vogelarten als Brutvögel eingestuft, darun-
ter die Feldlerche (RL-BW 3) als einzige Art mit einem Gefährdungsstatus der Roten Liste 
Baden-Württembergs. Weitere hervorzuhebende Brutvogelarten sind u.a. Schwarzkehl-
chen und Flussregenpfeifer (RL-BW V). 

Im Rahmen der Amphibienkartierung erfolgte mit der Kreuzkröte (RL-BW 2) und dem 
Springfrosch (RL-BW 3) der Nachweis von zwei Arten im Erweiterungsbereich. Beide 
nutzten vor allem den episodisch wasserführenden Tümpel auf der Betriebsfläche als 
Laichgewässer. Während der Reptilienerfasssung wurden Zauneidechsen an einigen 
Stellen der trockenabgebauten Betriebsfläche nachgewiesen. 

Bei der Untersuchung zur Fledermausfauna konnten 10 Arten registriert werden. Fort-
pflanzungsquartiere wurden nicht festgestellt. Die Fledermäuse nutzten den Erweite-
rungsbereich als Jagdhabitat.  

Die Erhebung zur Libellenfauna ergab einen Nachweis von 17 Arten in der Antragsfläche. 
Bei zwei handelt es sich um Rote Liste-Arten mit Gefährdungsstatus: Fledermaus-
Azurjungfer (RL-BW 3) und Kleine Pechlibelle (RL-BW 3).  

Die Fischerhebung ergab im Bereich der geplanten Abbaufläche einen Nachweis von 
zwei Fischarten in der Uferzone des Erweiterungsbereichs. Im gesamten See wurden 12 
Arten festgestellt, darunter der durch Besatz eingebrachte Aal (RL-BW 2) als einzige Rote 
Liste-Art. 

Auf der Betriebsfläche wurden drei Heuschreckenarten der Roten Liste festgestellt. Zu 
diesen zählen die Grüne Strandschrecke (RL-BW 2), Blauflügelige Ödlandschrecke (RL-
BW 3) und Blauflügelige Sandschrecke (RL-BW 3).  

Zu den naturschutzfachlich hochwertigeren Biotopen gehören die lückige Ruderalvegeta-
tion auf der trockenabgebauten Betriebsfläche, der dort gelegene episodisch wasserfüh-
rende Tümpel und das Schilfröhricht am Seeufer. Über eine vergleichsweise mittlere 
Wertigkeit verfügen u.a. die verbuschten Streuobstbestände, die verbrachten Grünland-
bestände, die teilweise lückigen Brombeer-Gestrüppe auf der Abbauböschung und die 
grasreichen Ruderalfluren. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Innerhalb der Erweiterungsfläche kommt es abbaubedingt zum vollständigen Verlust der 
hier anzutreffenden terrestrischen Biotope. Deren funktionaler Wert reicht von sehr ge-
ringwertig bis hochwertig. Die Lebensräume werden größtenteils ersetzt durch den er-
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weiterten Kiessee. Im Rahmen von Rekultivierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaß-
nahmen außerhalb der Eingriffsfläche lassen sich eine Reihe der betroffenen Lebensräu-
me wiederherstellen. 

Bei den hochwertigeren Biotopen handelt es sich um Lebensräume, die erst durch den 
Abbau entstanden sind, wie die Ruderalvegetation auf sandig-kiesigen Rohböden, der 
vegetationsarme Tümpel und die Schilfröhrichte am Seeufer. Die hohe naturschutzfachli-
che Bedeutung ist auf das Vorkommen einiger wertgebender, z.T. gefährdeter Arten (u.a. 
Kreuzkröte, Springfrosch, Flussregenpfeifer, Grüne Strandschrecke) zurückzuführen. Es 
handelt sich größtenteils um Pionierarten, die von dem abbaubedingten Angebot kiesig-
sandiger Rohböden mit vegetationsarmen Kleingewässern profitieren. Da im Zuge der 
Rekultivierungs- und Abbauplanung die Herstellung derartiger Strukturen am zukünftigen 
Ufer und der angrenzenden Abbauböschung vorgesehen ist, geht von der Inanspruchnah-
me der Flächen keine erhebliche Beeinträchtigung für die betroffenen Arten aus. Auch 
Schilfröhrichte können sich an der neuen Uferzone wieder entwickeln. Außerdem sieht 
die Ausgleichsplanung die Anlage einer größeren Flachwasserzone außerhalb des Ein-
griffsbereichs vor. 

Die Beanspruchung des Feldlerchen-Lebensraums auf einer Ackerfläche im unverritzten 
Erweiterungsbereich soll nördlich der Kiesgrube durch die Anlage von Lerchenfenstern 
auf den dort vorhandenen Ackerflächen kompensiert werden. 

Die Ackerflächen innerhalb der Antragsgrenze sind u.a. durch schmale und verbuschte 
Streuobstbestände, Brombeer-Gestrüppe und verbrachte Grünlandbestände unterteilt. 
Sie bieten Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes geeignete Brutlebensräume. Zu 
diesen zählen u.a. Schwarzkehlchen und Klappergrasmücke. Vergleichbare Gehölzstruktu-
ren als Ersatzhabitate sollen an der neu entstehenden Abbauböschung sowie durch die 
Anlage einer Obstwiese im östlichen Umfeld der Kiesgrube entstehen. 

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vor dem Hintergrund der geplanten Rekulti-
vierungs- und Ausgleichsmaßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Tiere und Pflanzen durch das Erweiterungsvorhaben nicht eintritt. 

 

 

4.3 Schutzgut Boden 

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Der Bestand des natürlichen Bodeninventars innerhalb der Eingriffsfläche wurde anhand 
der Bodenkarte von Baden-Württemberg erfasst und bewertet. Die Bewertung der Böden 
erfolgte anhand des ableitbaren Leistungsvermögens im Hinblick auf die verschiedenen 
Bodenfunktionen. 
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Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich einer ebenen Niederterrassenfläche der nördli-
chen Oberrheinebene, die aus pleistozänen Sanden über Niederterrassenschottern auf-
gebaut ist. Oberflächennah sind eine Decklage aus Sandlöß sowie Hochflutsedimente 
vorzufinden.   

Im nördlichen Teil der geplanten Erweiterungsfläche haben sich aus diesen Ausgangs-
substraten mittel tief entwickelte Parabraunerden ausgebildet. Kleinflächig ist auch eine 
Parabraunerde aus verschwemmtem Sandlöss anzutreffen, deren Substrat einen deutlich 
geringeren Kiesanteil als die zuerst genannte Bodengesellschaft aufweist. Die natürli-
chen Böden werden landwirtschaftlich genutzt. Infolge ihre sehr hohen Leistungsfähig-
keit als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, weisen die Böden eine mittlere bis hohe 
Wertigkeit auf.  

Im südlichen Teil der Erweiterungsfläche wurde der Boden im Zuge eines Trockenabbaus 
bereits vor Jahrzehnten abgetragen. Dort stehen an der Oberfläche die kiesig-sandigen 
Substrate des Niederterrassenschotters an. Eine initiale Bodenentwicklung ist dort nur in 
Bereichen zu finden, die nicht durch die Betriebsvorgänge des Kieswerks (Lagerplatz, 
Rangierfläche u.ä.) beansprucht werden. Die Böden der Trockenabbaufläche weisen ge-
ringe Leistungsfähigkeiten im Naturhaushalt auf. Sie werden daher als geringwertig ein-
gestuft.  

Flächen, die als Lagerplatz und als Fahrwege genutzt werden, finden sich sowohl im Tro-
ckenabbaubereich als auch im nördlichen Teil der Erweiterungsfläche. Die Böden dieser 
Flächen sind infolge der starken anthropogenen Überprägung weniger leistungsfähig als 
die Böden der Trockenabbaufläche. Funktionslos sind die Böden, die durch Überbauung 
mit Gebäuden oder befestigten Wegen versiegelt sind.  

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Die geplante Erweiterung des Baggersees erfordert einen vollständigen Abtrag der natür-
lichen Böden innerhalb der Erweiterungsfläche. Der im Zusammenhang mit der Bodenum-
lagerung einhergehende Funktionsverlust ist hierbei unvermeidbar.  

Das bei der Räumung der Abbauabschnitte anfallende Bodenmaterial wird schonend 
abgetragen und, sofern es als Rekultivierungs- oder Meliorationssubstrat geeignet ist, 
bis zur Weiterverwendung zwischengelagert.  

Die wertmindernden Folgen des Abbauvorhabens auf die Böden können durch eine fach-
gerechte Durchführung der Erdarbeiten, durch welche vor allem eine Verdichtung des 
kulturfähigen Bodenmaterials möglichst vermieden wird, gering gehalten werden. 

Da innerhalb der Eingriffsfläche eine Wiederherstellung von Böden nicht erfolgen kann, 
sind für den Ausgleich bodenverbessernde Maßnahmen außerhalb der Eingriffsfläche 
vorgesehen. Das anfallende, geeignete Bodenmaterial wird zur Bodenverbesserung auf 
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Rohböden aufgetragen bzw. für Bodenverbesserungsmaßnahmen an Dritte weitergege-
ben.  

Fazit 

Im Zuge des fortschreitenden Gesteinsabbaus kommt es vorhabensbedingt zunächst zu 
einem vollständigen Verlust der natürlichen Bodenbedeckung und damit einhergehend zu 
einem Verlust der Bodenfunktionen im Naturhaushalt.  

Durch Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der Erweiterungsfläche kann der verursachte 
Eingriff in den Boden und der Verlust der entsprechenden Funktionen im Naturhaushalt 
großenteils ausgeglichen werden. Der vollständige Ausgleich für den Boden wird durch 
Anrechnung des Überschusses beim Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaft/Biotop-
typen erzielt. 

 

 

4.4 Schutzgut Wasser  

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Untersuchungsgegenstand sind der Stürmlingersee und das Grundwasser im zu- und 
abstromigen Seebereich. Zur Erfassung und Bewertung des Schutzgutes Wasser wurde 
ein umfassendes limnologisch-hydrologisches Gutachten (Teil VII der Antragsunterlagen) 
erstellt. 

 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser 
Das hydrologische Gutachten bescheinigt eine gute Grundwasserqualität mit einem ho-
hen Pufferpotential für Nährstoffeinträge. Das dem Kiessee zuströmende Grundwasser 
weist ein geringes Eutrophierungspotential auf.  

Der Grundwasserspiegel liegt in der Erweiterungsfläche bei ca. 109 mNN und damit ca. 
9 m unterhalb der unverritzten Geländeoberfläche. Den oberflächennahen Aquifer bildet 
der sogenannte obere Grundwasserleiter (OWGL) mit einer Basis zwischen 100 mNN und 
95 mNN. Es ist nicht anzunehmen, dass der darunter folgende Zwischenhorizont im Be-
reich der Erweiterungsfläche den OWGL wirksam vom tieferliegenden oberen mittleren 
Grundwasserleiter (MWGLo), dessen Basis bei 75 bis 70 mNN liegt, trennt. In der Erwei-
terungsfläche wird ein mehr oder weniger zusammenhängender und gut durchlässiger 
Grundwasserleiter angenommen. Das Grundwasser fließt in nordwestliche Richtung. 

Der Strümlingersee und die Vorhabensfläche befinden sich außerhalb von Wasserschutz-
gebieten. In der Nachbarschaft des Sees liegen im Seitenstrom das Wasserschutzgebiet 
Winkelsloh und das Wasserschutzgebiet Rheinwaldwasserwerk. Infolge der Trinkwas-
sernutzung ist der Grundwasserschutz von besonderer Bedeutung.  
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Oberflächengewässer 
Der Stürmlingersee stellt das einzige relevante Oberflächengewässer im Untersuchungs-
raum dar. Er wird sich bis zum Erreichen des bisher genehmigten Abbauendzustands um 
noch ca. 2 ha vergrößern und sich auf eine Fläche von ca. 49 ha erstrecken. Die maximale 
Wassertiefe bezogen auf den Mittelwasserstand von 109 mNN beträgt ca. 32 m. Neben 
dem Kiesabbau unterliegt der See mit Ausnahme der Fischerei keinen anderweitigen 
Nutzungen.  

Der Gütezustand des Stürmlingersees entspricht dem Qualitätsziel für entsprechende 
Stillgewässer seiner Art. Anhand der Trophieindikatoren wurde ein mesotropher bis oli-
gotropher Status nachgewiesen. Die weiteren Untersuchungsergebnisse des limnologi-
schen Gutachtens bestätigen ein günstigen Sauerstoffhaushalt sowie ein gut gepuffertes 
Gewässer. Der See wird vorrangig durch Grundwasser gespeist. Die Wasserverweilzeiten 
im Baggersee betragen mit Erreichen des genehmigten Abbauendzustands 4,69 Jahre.   

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Oberflächengewässer 
Durch die geplante Erweiterung wird die Fläche des Stürmlingersees um ca. 8,9 ha auf 
ca. 58 ha vergrößert. Das Volumen des Wasserkörpers nimmt durch die Erweiterung um 
ca. 1,9 Mio. m³ auf insgesamt ca. 13,8 Mio. m³ zu. Die maximale Seetiefe wird weiterhin 
ca. 32 m betragen. Die Wasserverweilzeiten im Baggersee erhöhen sich vorhabensbe-
dingt nur sehr geringfügig auf 4,72 Jahre.  

Im Zuge der Erweiterung erhöht sich auch die Breite der freien Windangriffsfläche. Die 
daraus resultierende Zunahme der Wasserzirkulation wirkt sich positiv auf den Gewäs-
serzustand aus. 

Das limnologische Gutachten erstellt eine günstige Entwicklungsprognose für alle be-
trachteten Güteparameter im Baggersee. Die prognostizierten Phosphor-, Sauerstoff- und 
Chlorophyll-a-Gehalte spiegeln sowohl für den Zeitpunkt der Betreibseinstellung als auch 
für einen späteren Zeitpunkt mit fortgeschrittener Abdichtung des Seebodens (Kolmation) 
einen leitbildkonformen Zustand im mesotrophen Bereich wider. Zusammenfassend be-
trachtet führt die geplante Erweiterung zu keiner relevanten Beeinträchtigung der Was-
serqualität.  

Grundwasser 
Die Vergrößerung der offnen Wasserfläche führt zu einer Erhöhung der Verdunstung und 
damit zu einer Änderung der Grundwasserneubildungsrate. Die prognostizierte Verminde-
rung der Grundwasserneubildungsrate um 18.764 m³/a hat jedoch keine Auswirkungen 
auf das Grundwasserdargebot. 

Ein Beeinträchtigung der Qualität des Grundwassers durch das zuströmende Seewasser 
kann auf Basis der oben dargestellten Prognose zur Entwicklung der Seewasserqualität 
ausgeschlossen werden. Diese langfristig gute Wasserqualität des Baggersees gewähr-
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leistet eine ausgeprägte Entlastungsfunktion für das abstromige Grundwasser insbeson-
dere durch das hohe Pufferungsvermögen und den biogenen Stoffrückhalt. Die stoffliche 
Retention wird durch das große Speichervolumen des Sees und die langen Wasserver-
weilzeiten verstärkt. Der Baggersee übt daher eine bedeutende Grundwasserschutzfunk-
tion aus.  

Mit der Erweiterung ist auch eine Vergrößerung der Längserstreckung des Baggersees in 
Grundwasserfließrichtung verbunden. Die sich daraus ergebende Änderung der Grund-
wasserstandsänderung im ober- bzw. unterstromigen Seebereich beträgt maximal 
0,09 m. Die Reichweite der Grundwasserstandsänderungen erhöht sich vorhabensbedingt 
um 27 m. Die prognostizierten Änderungen sind bei einer natürlichen Grundwasser-
schwankung von bis 1,5 m vernachlässigbar. Eine relevante Änderung des Infiltrationsbe-
reiches und damit verbunden der Grundwasserqualität ist nicht zu befürchten.  

 

Fazit 

Im Zuge der geplanten Erweiterung ergeben sich keine relevanten Beeinträchtigungen 
des Grundwassers und des Stürmlingersees. Insbesondere ist nicht mit maßgeblichen 
Auswirkungen auf die benachbarten Wasserschutzgebiete Winkelsloh und Rheinwald-
wasserwerk zu rechnen.  

 

 

4.5 Schutzgut Luft und Klima 

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Da großklimatische Auswirkungen durch die geplante Abbauerweiterung nicht zu erwar-
ten sind, beschränken sich die Betrachtungen weitestgehend auf lokalklimatische Ein-
flüsse.  

Besonderes Augenmerk wird auf eine mögliche Beeinflussung der Nebelbildung durch die 
Vergrößerung der Seefläche gelegt. Zur Abschätzung der Folgen wurden mehrere Gutach-
ten ausgewertet, die eine mögliche Änderung der Nebelbildung im Zusammenhang mit 
vergleichbaren Vorhaben untersucht haben.    

 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Jahresmittelwert der Lufttemperatur beträgt ca. 10°C, die mittlere Jahresnieder-
schlagsmenge 851 bis 900 mm. Die vorherrschende Windrichtung im Untersuchungsge-
biet ist SSW, nachrangig NNO. 

Die Wasserfläche des Stürmlingersees nimmt eine klimatische Ausgleichsfunktion wahr. 
Während der Sommermonate speichert der See die Wärme und gibt diese im Herbst/ 
Winter verzögert an die Umgebung wieder ab. Ein umgekehrter Effekt tritt dann im Früh-
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jahr auf. Bei der gegebenen Größe des Stürmlingersees sind diese Effekte aber auf das 
nähere Umfeld beschränkt. 

Das Erweiterungsgebiet sowie die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen zeich-
nen sich durch eine relativ hohe Amplitude im Tagesgang der Temperatur mit starker 
nächtlicher Auskühlung aus. Sie fungieren daher als Kaltluftentstehungsgebiet. Im Hin-
blick auf den nächstgelegenen Siedlungskörper übernehmen sie jedoch keine relevante 
bioklimatische Ausgleichsfunktion. Zum einen kann durch die weitgehend ebene Lage der 
Niederterrasse reliefbedingt kein siedlungsrelevanter Abfluss der Kaltluft entstehen. 
Zum anderen ist die neugebaute Schnellbahntrasse der DB AG sowie die Fahrbahn der 
Bundestrasse B 36 zwischen der Erweiterungsfläche und dem Siedlungsfläche von 
Durmersheim mehrere Meter tief in das Gelände eingeschnittenen, sodass jeder Kaltluft-
abfluss unterbrochen bzw. umgelenkt werden würde. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Flächeninanspruchnahme im Zuge der Abbauerweiterung kommt es zu einer 
Vergrößerung der Seewasserfläche. Als Basis zur Beurteilung möglicher Folgen dient ein 
klimatologisches Gutachten, welches exemplarisch die mesoklimatischen Auswirkungen 
einer Seevergrößerung um 85 ha untersucht hat. Danach kann konstatiert werden, dass 
bei einer Veränderung des Wasserflächenanteils im geplanten Ausmaß, insbesondere in 
Bezug auf Lufttemperatur, relative Luftfeuchte und Verdunstung, sehr geringe Auswir-
kungen zu erwarten sind.  

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Nebelbildung können nach Auswertung 
mehrerer Gutachten zu Baggerseeerweiterungen als geringfügig eingestuft werden. Der 
häufigsten Ursache der Nebelbildung, die Abkühlung der bodennahen Luft bis zur Unter-
schreitung der Taupunktstemperatur, wird durch die temperaturausgleichende Wirkung 
des Seekörpers entgegengewirkt. Daher kommt es im Bereich einer Wasserfläche meist 
nicht zur Ausbildung sogenannter Strahlungsnebel. Lokale Advektionsnebel bilden sich 
aus, wenn warme und feuchte Luftmassen von der Wasserfläche zu kalten Landflächen 
geführt und dort stark abgekühlt werden. Die Ausbildung lokaler Advektionsnebel wird 
aber insgesamt als seltenes Ereignis eingestuft, dass nur bei sehr starken Temperaturun-
terschieden eintritt. In der typischen Frühjahrssituation, in der sich Nebel über der kalten 
Wasserfläche ausgebildet hat, über der wärmeren Landfläche jedoch nicht, kann es zu 
einem Transport des Nebels in das Umfeld des Sees kommen. Die Ausdehnung der Ne-
belzone ist jedoch in den meisten Fällen auf einen Streifen im Uferbereich beschränkt, 
wie die Beispielberechnungen aus den zugrundegelegten Gutachten zeigen.  

Erhebliche Luftbelastungen durch Staubauswehungen sind im Zusammenhang mit der 
Rohstoffgewinnung nicht zu erwarten, da der Rohkies im Nassabbau gefördert wird und 
der Aufbereitungsprozess ebenfalls im wässrigen Medium abläuft.  

 

 



Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. KG - Erweiterung  Durmersheim - Teil 0: Zusammenfassung 13 | 20 

Fazit 

Bioklimatisch bedeutende Luftaustauschprozesse werden durch das Abbauvorhaben nicht 
oder nur in geringem Umfang beeinflusst. Insgesamt betrachtet sind vorhabensbedingt 
nur sehr geringe Auswirkungen auf das Lokalklima und die Nebelhäufigkeit zu erwarten, 
die sich im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite bewegen. Mit Belastungen der 
Lufthygiene ist insgesamt nicht zu rechnen. 

 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Untersuchungsgegenstand 

Für die Beurteilung des Eingriffs auf das Schutzgut Landschaft ist vor allem ausschlagge-
bend, inwieweit die als "Landschaftsbild" vom Menschen wahrgenommene Oberflächen-
gestalt sowie deren Nutzungsstruktur verändert bzw. beeinträchtigt werden. Um den 
Ansprüchen des Menschen an die Landschaft Rechnung zu tragen, wird darüber hinaus 
auch die Erholungsfunktion der Landschaft berücksichtigt. Unabhängig davon ist auch zu 
beurteilen, inwiefern die Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft durch das Vor-
haben verändert wird. 

 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der unverritzte Erweiterungsbereich und das nähere Umfeld zeichnen sich stellenweise 
durch Vielfalt aus. Insbesondere die Streuobstbestände tragen zu einer Strukturvielfalt 
bei und bereichern das Landschaftsbild der ansonsten verarmten Feldflur. Das Mosaik 
von Landwirtschaftsflächen und Streuobstwiesen entspricht der typischen Eigenart der 
aktuellen Landschaftsausprägung. Zu den charakteristischen Elementen der heutigen 
Landschaft in der Oberrheinebene gehören mittlerweile auch Baggerseen. Die stellen-
weise kleinräumige Strukturvielfalt im unverritzten Erweiterungsbereich und des direkten 
Umfeldes führt zu einer Schönheit der Landschaft.  

Wertmindernd auf das Landschaftsbild wirkt sich zum einen der Verbrachungszustand der 
Streuobstbestände in der Antragsfläche aus. Sie entsprechen nicht dem typischen Er-
scheinungsbild einer Obstwiese. Zum anderen liegt ein Erdbeerbetrieb mit Lagerhallen 
und Wohncontainer im geplanten Erweiterungsbereich. Besonders negativ wirken sich 
dort die zahlreich abgelagerten alten Maschinen und Fahrzeuge aus. Zu einer Verände-
rung der ursprünglichen Landschaft hat nicht nur die abbaubedingte Anlage des Kiessees 
beigetragen, sondern auch die direkt westlich der Erweiterungsfläche parallel verlaufen-
de und im Gelände eingeschnittene Trasse der Bahn und der Bundesstraße B 36. 

Innerhalb der Erweiterungsfläche existieren keine Einrichtungen der landschaftsgebun-
denen Erholung (Wander- / Radwege, Grillstellen, Spielplätze etc.). Im Norden des ge-
planten Abbaubereichs verläuft in ca. 200 m Entfernung ein ausgewiesener Radweg. 
Insgesamt spielt die Antragsfläche eine untergeordnete Rolle für die landschaftsgebun-
dene Erholung. 
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Ausweisungen als Landschaftsschutzgebiet liegen nicht innerhalb der Antragsfläche und 
deren Umfeld. 

 

Auswirkungen des Vorhabens 

Im Zuge des Abbaus kommt es zu einer vollständigen Beanspruchung des Vegetationsbe-
standes (v.a. Ackerflächen, Erdbeerfeld, verbrachte Streuobstbestände, Teile des Be-
triebsgeländes). Diese Landschaftsbestandteile werden durch den erweiterten Kiessee 
mit neuen Uferzonen und Abbauböschungen ersetzt. Da es sich bei dem Erweiterungsbe-
reich um eine Offenlandschaft handelt, wird der grundlegende Charakter der Landschaft 
durch die Seevergrößerung nicht modifiziert.  

Die Vielfalt und Schönheit der Landschaft werden durch den Verlust der Streuobstbe-
stände beeinträchtigt. Der Verlust der Ackerflächen bzw. verbrachten Streuobstbestände 
ist vor dem Hintergrund der Gesamtgröße dieser Landschaftselemente im Umfeld jedoch 
vergleichsweise gering.  

Die abbaubedingte Vertiefung des Geländes und der Wandel der Biotopausstattung hin 
zu einer offenen, um ca. 8 ha vergrößerten Seefläche führt zu einer Veränderung der 
Landschaft bzw. des Landschaftsbildes. Größere Gewässer stellen keine natürlichen 
Elemente der Niederterrasse im Rheintal dar. Der Baggersee der Fa. Stürmlinger ent-
spricht damit nicht der Eigenart des Landschaftsbildes. In der weiteren Umgebung des 
Gewässers bestehen jedoch bereits seit einigen Jahrzehnten zusätzliche Kiesgruben, 
sodass mit der Erweiterung der Seefläche kein aktuell fremdes Landschaftselement ver-
größert wird.  

Aufgrund der sehr beschränkten Einsehbarkeit der Erweiterungsfläche von außen, wird 
die Veränderung des Landschaftsbildes jedoch nur wenig erkennbar sein.  

Da die Erweiterungsfläche nur eine geringe Rolle für eine landschaftsgebundene Erho-
lung spielt, geht von dem Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion aus. Mit negativen Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des nördlich verlaufen-
den Radweges ist aufgrund der vergleichsweise geringen abbaubedingten Lärmimmissi-
onen und der geringen Einsehbarkeit nicht zu rechnen. 

 

Fazit 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass im Zuge des Abbaus die Landschaft und das 
Landschaftsbild zwar beeinträchtigt werden, dieses aber nicht als erheblich einzustufen 
ist. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion treten nicht ein. 
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4.7 Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb der Antragsfläche befinden sich Gebäude und Lagerplätze eines Erdbeeranbau-
betriebs, der sich im Eigentum der Kieswerksbetrieberin befindet. Zu den Betriebsgebäu-
den führen von Norden her Versorgungsleitungen, die im Zuge des Abbauvorhabens zu-
sammen mit dem Betriebsgebäude zurückgebaut werden müssen. Die Versorgungsleitun-
gen der Gebäude enden, soweit bekannt, am Erdbeeranbaubetrieb. Ihr Rückbau führt zu 
keiner Unterbrechung oder Beeinträchtigung der Versorgung umliegender Einrichtungen. 
Weitere Versorgungsleitungen, Bauten oder andere Sachgüter bestehen in der Vorha-
bensfläche nicht. 

Im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche sind nach Auskunft der Denkmalschutzbe-
hörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe keine archäologischen Denkmäler oder Bau- 
und Kunstdenkmäler bekannt. Infolgedessen bestehen seitens des Denkmalwesens ge-
genüber dem geplanten Abbauvorhaben grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Fazit 

Mit vorhabensbedingten Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern ist nicht zu 
rechnen. 

 

 

4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

In der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie erfolgt die Beurteilung der Umwelt-
auswirkungen durch das beantragte Abbauvorhaben, gegliedert nach den einzelnen 
Schutzgütern gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Durch die bestehenden Wechselwir-
kungen zwischen diesen Umweltschutzgütern kann es, ausgehend von einer einzelnen 
Projektwirkung, auch zu Folgewirkungen bei anderen Schutzgütern kommen.  

Soweit erkennbar, wurden solche Wirkungsketten bei den Wirkungsprognosen und Be-
wertungen zu den einzelnen Schutzgütern dargestellt und berücksichtigt. Bei der Unter-
suchung der Wechselwirkungen wurde darüber hinaus auch auf mögliche sekundäre Fol-
gewirkungen und auf mögliche Wirkungsverlagerungen geachtet. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit erheblichen negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt, die durch die auftretenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
verursacht werden, nicht zu rechnen ist. Insbesondere sind keine synergetischen Wech-
selwirkungen erkennbar, die zu einer Wirkungsverstärkung oder zu einer Problemverlage-
rung führen würden.  
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4.9 Kumulative Wirkungen 

Vorhaben können für sich genommen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen führen, 
während zusammen mit anderen Projekten bzw. Eingriffen durchaus negative Auswirkun-
gen auftreten können. Daher werden die Kumulationswirkungen, die sich bei Berücksich-
tigung weiterer Vorhaben im Umfeld des Strümlingersees möglicherweise ergeben, zu-
sätzlich betrachtet.  

Westlich der Antragsfläche grenzt direkt die geplante ICE-Trasse der Deutschen Bahn AG 
an. Da die dafür vorgesehene Trasse bereits fertiggestellt ist und nur noch die Schienen-
anlage mit Leitungen errichtet werden muss, ergeben sich mit dem Abbauvorhaben keine 
zeitgleich summierenden Flächeninanspruchnahmen.  

Als weiteres Vorhaben ist zwischen der ICE-Trasse der DB AG und der westlichen An-
tragsgrenze des Kiesabbauvorhabens die Anlage eines Radweges als Verbindung bereits 
vorhandener Wege geplant. Dieses Vorhaben wird während der Abbauphase umgesetzt 
werden.  

Auch bei einer schutzgutbezogenen Betrachtung kumulativer Wirkungen ist zu konstatie-
ren, dass sich keine erheblichen Beeinträchtigungen, die in relevantem Maße über die in 
den vorhergehenden Kapiteln dargestellten Auswirkungen für die einzelnen Schutzgüter 
hinausgehen, ergeben. 

 

 

5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wird überprüft, ob durch das Ab-
bauvorhaben der Fa. Stürmlinger die Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllt werden. Darüber erfolgt eine Eingriffsbeurteilung zu den 
nicht europäisch, aber besonders geschützten Arten. 

 

Prüfung der europäisch geschützten Arten nach § 44 BNatSchG 

Im Rahmen der Bestandserhebungen wurden 54 europarechtlich geschützte Arten nach-
gewiesen (41 Vogelarten, 2 Amphibienarten, 1 Reptilienart, 10 Fledermausarten). 

Von den 41 Vogelarten sind 25 als Brutvögel einzustufen. Da die Vegetation und die Ge-
bäude außerhalb der Brutzeit beseitigt werden, tritt das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 
1 Satz 1 BNatSchG nicht ein. Ausmaß und Intensität möglicher Störungen (Lärm, Anwe-
senheit des Menschen) sind vergleichsweise gering, sodass der Verbotstatbestand der 
Störung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ebenfalls nicht erfüllt wird. Vorhabensbedingt 
kommt es zur Beanspruchung von Brutrevieren (Fortpflanzungsstätten). Betroffen sind 
u.a. die Feldlerche (RL-BW 3) als einzige Art mit einem Gefährdungsstatus sowie einige 
Arten der Vorwarnliste. Um die Inanspruchnahme eines temporär genutzten Brutreviers 
zu kompensieren, soll für die Feldlerche im Rahmen einer vorgezogenen Ausgleichsmaß-
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nahme eine besiedelte Ackerfläche nördlich der Kiesgrube durch die Anlage von Lerchen-
fenstern optimiert werden. Auch der Verlust der Brutlebensräume aller anderen Vogelar-
ten kann durch die geplanten Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen 
werden, sodass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin beste-
hen bleibt. Insgesamt tritt der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG für 
die Vögel nicht ein. 

Kreuzkröte (RL-BW 2) und Springfrosch (RL-BW 3) nutzten einen episodisch mit Wasser 
gefüllten Tümpel auf der Betriebsfläche als Laichgewässer. Dessen Beanspruchung er-
folgt außerhalb der Fortpflanzungszeit, sodass die Verbotstatbestände der Tötung (§ 44 
Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) und Störung (§ 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG) nicht erfüllt werden. 
Um die ökologische Funktion des Laichgewässers auch weiterhin zu erhalten, sollen im 
Zuge einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme Ersatzgewässer als Wanderbiotope zur 
Verfügung gestellt werden. Somit kommt der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Satz 3 
BNatSchG nicht zum Tragen. 

Die Zauneidechse wurde nur in der trockenabgebauten Betriebsfläche festgestellt. Um 
das Tötungsverbot für die Zauneidechse zu vermeiden, sollen auf der trockenabgebauten 
Betriebsfläche Vergrämungsmaßnahmen auf einen für den Abbau vorgesehenen Teilbe-
reiche durchgeführt werden. Die vergrämungsbedingten Störung führen nicht zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des lokalen Bestandes. Das Vorkommen auf der Betriebs-
fläche verdeutlicht, dass zum einen die durch Abbau entstehenden Strukturen (u.a. Ru-
deralvegetation auf sandig-kiesiger Böden) im Gegensatz zu den intensiv genutzten 
Landwirtschaftsfläche der unverritzten Umgebung geeignete Lebensräume für die Zau-
neidechse darstellen und zum anderen diese neu geschaffenen Habitate auch kurz- bis 
mittelfristig besiedelt werden können. So stellen die im Rahmen des Abbaus bzw. der 
Rekultivierung entstehenden südlich exponierten Sandböschungen, auf denen sich eine 
Ruderalvegetation mit Gehölzen entwickelt, geeignete Ersatzlebensräume dar. Die Zau-
neidechse wird so von den geplanten Rekultivierungsmaßnahmen profitieren. Darüber 
hinaus sollen am Böschungsfuß einige wertvolle Habitatelemente für die Zauneidechse 
errichtet werden, zu denen Stein,- Sand- und Totholzhaufen zählen. Eine Besiedlung ist 
vor allem von den östlich angrenzenden und besiedelten Abbauböschungen aus möglich. 
Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang bleibt für diese Art weiterhin 
erhalten, sodass der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 nicht erfüllt wird.  

Aufgrund der Beseitigung der Vegetation und der Gebäude außerhalb der Aktivitätszeit, 
wird das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG für die Fledermäuse eben-
falls nicht erfüllt. Ausmaß und Intensität möglicher Störungen (Lärm, Anwesenheit des 
Menschen) sind vergleichsweise gering, sodass der Verbotstatbestand der Störung nach 
§ 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG auch nicht eintritt. Da im Zuge der Bestandserfassung keine 
Fledermausquartiere nachgewiesen werden konnten, wird das Verbot Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG) nicht ausgelöst. 
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Prüfung anderer besonders geschützter Arten nach § 15 BNatSchG 

Im Zuge der Bestandserhebungen erfolgte der Nachweis von insgesamt 18 besonders 
geschützten Arten (17 Libellenarten, 1 Heuschreckenart), die nicht europäisch geschützt 
sind und somit nicht unter die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG fallen. Da alle 
Wildbienenarten als besonders geschützt gelten, sind sämtliche im Erweiterungsbereich 
der Fa. Stürmlinger vorkommenden Arten ebenfalls prüfungsrelevant. Die „nur“ beson-
ders geschützten Arten werden im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG) be-
rücksichtigt und somit in dem Landschaftspflegerischen Begleitplan miteinbezogen. 

Eine Eingriffsbeurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass die „nur“ besonders geschützten 
Arten durch die Abbauerweiterung nicht erheblich beeinträchtigt werden. So wird insbe-
sondere das Seeufer als Lebensraum der betroffenen Libellenarten zwar beansprucht, 
vorhabensbedingt entsteht im Rahmen der Rekultivierung jedoch wieder eine strukturrei-
che Uferzone als Ersatzhabitat. Auch die Wildbienenfauna profitiert im Allgemeinen 
durch die abbaubedingte Anlage südlich exponierter sandig-kiesiger Rohbodenböschun-
gen und Steilwände. Derartige Strukturen sieht auch die Rekultivierungsplanung zum 
Abschluss der Rohstoffgewinnung vor. Die betroffene Heuschreckenart besiedelt eben-
falls sandig-kiesige Rohbodenflächen, sodass entsprechende Lebensräume durch den 
Abbau zu Verfügung gestellt werden können. 

 

 

6 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) zum Abbauvorhaben (s. Teil IV des An-
trags) beinhaltet die im Sinne des § 15 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erforder-
liche Eingriffsbeurteilung, die Rekultivierungsplanung sowie die Festlegung der zum Ein-
griffsausgleich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.  

Gegenstand des LBP ist auch die Kompensation für die Inanspruchnahme von Flächen, 
die zur Umsetzung naturschutzfachlicher Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen für 
den genehmigten Abbau sowie als Ausgleich für den Ausbau der ICE-Trasse der Deut-
schen Bahn AG vorgesehen sind und innerhalb des Erweiterungsbereichs liegen.  

Darüber hinaus berücksichtigt der LBP auch Rekultivierungsmaßnahmen, die im 5. Nach-
trag zum Teilabschlussbetriebsplan vom 07.10.2008 Rekultivierungsmaßnahmen festge-
legt worden sind, jedoch auf den bisher dazu vorgesehenen Flächen nicht umgesetzt 
werden können. Nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden sollen diese Maßnah-
men umverlegt und in das Erweiterungsverfahren integriert werden. 

 

Der LBP beinhaltet folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich des Eingriffs. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Um die mit dem Vorhaben verbundenen Folgen für Natur und Landschaft zu begrenzen, 
sollen bereits vor oder während der Abbauphase folgende Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen umgesetzt werden: 

• Beseitigung der Vegetation, der Laichgewässer sowie der Gebäude außerhalb 
der Fortpflanzungs- und Aktivitätszeit der Vögel, Amphibien und Fledermäuse 

• Sukzessive Inanspruchnahme der Abbauflächen  

• Anlage eines Wanderbiotops  
• Abtrag und Wiederverwendung des kulturfähigen Bodens.  

 

Rekultivierungsmaßnahmen 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, eine naturschutzfachlich 
wertvolle Uferzone mit einer angrenzenden Abbauböschung aus sandig-kiesigen Rohbö-
den als naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen herzustellen. 
Folgende Rekultivierungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

• Herstellung eines offenen Seebereichs 

• Anlage einer strukturreichen aquatischen Uferzone 

• Herstellung sandig-kiesiger Rohbodenflächen und –böschungen 

• Anlage einer Sandsteilwand 

• Anlage von Tümpeln 

• Entwicklung eines mageren Grünlandstreifens. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Neben den Rekultivierungsmaßnahmen auf der Erweiterungsfläche werden im LBP zu 
einer vollständigen Kompensation auch Ausgleichsmaßnahmen außerhalb vorgeschla-
gen:  

• Anlage einer Streuobstwiese 

• Anlage einer Flachwasserzone mit Rohbodenfläche 

 

Mit der Anlage der Streuobstwiese wird wert- und funktionsgleich der notwendige Ersatz 
für die Inanspruchnahme der Rekultivierungsflächen der DB AG sowie für die nicht um-
setzbaren Rekultivierungsmaßnahmen des 5. Nachtrags zum Teilabschlussbetriebsplan 
geschaffen.   
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Zur Überprüfung, ob durch die geplanten Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen der 
Eingriff im Sinne des § 15 BNatSchG als ausgeglichen anzusehen ist, also keine erhebli-
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der Funktionen des Naturhaushaltes zurück-
bleiben, wurden Bilanzierungen des Zustandes der Eingriffsflächen vor und nach dem 
Eingriff durchgeführt.  

Bei den Bilanzierungen für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen 
erfolgte die Bewertung der Biotoptypen anhand der Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 
19.12.2010. Bilanziert wurde dabei nicht nur die Beanspruchung des aktuellen Biotopbe-
standes, sondern auch gesondert der Verlust der im Eingriffsbereich vorhandenen ge-
nehmigten Kompensationsflächen. Die Bilanzierungen ergaben, dass mit den geplanten 
Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein Überschuss an Ökopunkten entsteht und 
der abbaubedingte Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaf-
ten/Biotoptypen somit kompensiert werden kann. 

Da auf der Eingriffsfläche keine Bodenrekultivierung erfolgen kann, sind die Ausgleichs-
maßnahmen für den Eingriff in den Boden auf Flächen außerhalb vorgesehen. Durch die 
Wiederverwendung des abgetragenen humosen Oberbodens auf verbesserungsfähigen 
Flächen kann die Bodenfunktionen an den Aufbringungsorten optimiert werden. Eine voll-
ständige Kompensation für den Eingriff in das Schutzgut Boden kann mit dieser Maß-
nahme jedoch nicht erreicht werden. Aus der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ergibt 
ein Defizit, welches jedoch durch den Überschuss, der sich für das Schutzgut Arten und 
Lebensgemeinschaften/Biotoptypen ergibt, kompensiert werden kann. 

Insgesamt wird mit der Umsetzung des Maßnahmenkataloges des Landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes der durch das Vorhaben bedingte Eingriff in Natur und Landschaft 
vollständig ausgeglichen.  

 


