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1 Veranlassung  

Die Glaser Sand- und Kieswerke GmbH & Co. KG plant die Erweiterung ihrer bestehenden 
Abbaustätte um 23,6 ha in Malsch/OT Neumalsch (Landkreis Karlsruhe, Gemarkung 
Malsch). Da der am Standort gewonnene Rohstoff die Anforderungen des § 3 BBergG 
erfüllt, unterliegt der Abbaubetrieb der Bergaufsicht. Zuständige Genehmigungsbehörde 
ist damit die Landesbergdirektion beim Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 97. 

Die folgenden Ausführungen beinhalten eine allgemeinverständliche Zusammenfassung 
der Antragsunterlagen einschließlich Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegeri-
schem Begleitplan, Natura 2000-Vorprüfung sowie zugehörigem Waldumwandlungsan-
trag. 

Aufgrund des geänderten Abbaukonzeptes handelt es sich bei der vorliegenden allgemein 
verständlichen Zusammenfassung um eine gegenüber den in 2012 eingereichten Antrag-
unterlagen überarbeitete Ausführung. 

 

 

2 Grundzüge der Abbauplanung 

Die geplante Erweiterungsfläche weist eine Größe von 23,6 ha auf. Die Abbauplanung 
sieht eine Unterteilung der Erweiterungsfläche in vier Abbauabschnitte und deren suk-
zessive Inanspruchnahme in jährlichen Abschnitten vor. Für die Erweiterungsplanung soll 
die derzeit genehmigte Abbautiefe bei 72 mNN beibehalten werden, um ein einheitliches 
Abbausohlenniveau im See zu gewährleisten. Die Seetiefe beträgt rund 41 m, ausgehend 
von Mittelwasser 113,10 mNN. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Abstandsflächen und der geplanten Bö-
schungsgestaltung sowie der erreichbaren Abbautiefe lässt sich bezogen auf die Erwei-
terungsfläche ein rechnerisches Abbauvolumen von insgesamt ca. 6,8 Mio. m³ ermitteln. 
Nach Abzug des Abraums sowie des nicht verwertbaren Anteils (lehmige Zwischen-
schichten, Tonlinsen, Überkorn) von ca. 15 % verbleibt eine wirtschaftlich verwertbare 
Gesamtmenge von rechnerisch ca. 5,8 Mio. m³ Sand und Kies.  

Unter Berücksichtigung der für Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen bereitzuhal-
tenden Ufer- und Flachwasserbereiche ergibt sich aus der Antragsfläche eine Gesamtab-
baumenge von ca. 10,43 Mio. t Sand und Kies.  

Die derzeitige Rohstofffördermenge von ca. 389.000 m³/a soll für die Dauer von 5 Jahren 
auf 500.000 m3/a erhöht und danach wieder auf den bisherigen Durchschnittswert zu-
rückgefahren werden. Auf Grundlage dieses Jahresbedarfs resultiert aus dem geplanten 
Vorhaben damit eine Gesamtlaufzeit von rund 13 - 14 Jahren.  

Die Gewinnung des Rohstoffs im Werk Malsch erfolgt weiterhin im Nassabbau. Das 
Rohmaterial oberhalb des Grundwasserspiegels wird bei der Nassbaggerung mit herein-
gewonnen. Als Gewinnungsgerät wird der vorhandene Schwimmbagger mit Greiferaus-
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rüstung eingesetzt. Der Transport zur Betriebsfläche erfolgt hierbei über angeschlossene 
Schwimmförderbänder.  

Zur Nachbaggerung, insbesondere zur Gewinnung der in den tieferen Bereichen der La-
gerstätte anstehenden Sandfraktion sowie zur Herstellung eines einheitlichen Sohlenni-
veaus kommt als weiteres Gewinnungsgerät ein Saugbagger zum Einsatz. Der Betrieb der 
beiden Gewinnungsgeräte erfolgt alternierend in den verschiedenen Abbaufeldern.  

 

 

3 Regionalplanung 

Der Regionalplan 2003 des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein (RVMO), in der Fas-
sung vom 13.03.2002, weist den westlichen Teil der beantragten Erweiterungsfläche als 
Schutzbedürftigen Bereich für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe aus und ist in der 
Kieskonzeption 2015 entsprechend als Vorrangbereich Stufe 1 eingeordnet.  

Dementsprechend ist der westliche TeiI der Erweiterungsfläche im Satzungsbeschluss 
vom 16.07.14 zur Fortschreibung des Regionalplanes Kap. 3.3.6 Oberflächennahe Roh-
stoffe ebenfalls als VRG 7015-11m Vorranggebiete für den Abbau der Rohstoffe Sand 
und Kies (Abbaugebiet) berücksichtigt. Die sich östlich angrenzenden Teilflächen des 
Interessensgebiets (Abbaufelder III und IV) sind in der Fortschreibung als VRG 7015-11c 
Vorranggebiet zur Sicherung der Rohstoffe Sand und Kies (Sicherungsgebiet) ausgewie-
sen. Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein hat der Antragstellerin mit Schreiben vom 
22.07.14 und unter Bezugnahme auf den Satzungsbeschluss vom 16.07.14 zugesichert, 
dass ein gemeinsamer Abbauantrag für das Abbau- und Sicherungsgebiet gestellt wer-
den kann. Unter der Maßgabe, dass die Flächen im Sicherungsgebiet erst nach den Flä-
chen im Abbaugebiet ausgekiest werden, kann den Grundsätzen der Regionalplanung 
entsprochen werden, da nach den aktuellen Erkenntnissen, das Abbaugebiet deutlich vor 
Ablauf des Planungshorizontes ausgekiest sein wird.   

 

 

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 in 
der näheren Umgebung die angrenzenden Waldflächen, den Kiessee und die Betriebsflä-
che und den See des benachbarten Kieswerks Wenzelburger und Stückle sowie die Orts-
lage Neumalsch.  



Glaser Sand- und Kieswerke GmbH & Co. KG  -  Erweiterung Sandgrube Neumalsch - Zusammenfassung 3 | 25 

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. Aufgrund beste-
hender Wechselbeziehungen wird die Funktion des Untersuchungsgebietes für die land-
schaftsgebundene Erholung des Menschen auch im Kapitel zum Schutzgut Landschaft 
behandelt. 

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

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Die Ausweisungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde sieht den westlichen Teil 
der beantragten Erweiterungsfläche als Geplante Naßbaggerung Kiesabbau Teilfläche 1, 
den östliche Teil als Vorbehaltsfläche Kiesabbau Teilfläche 4 vor. 

Die Erweiterungsfläche selbst sowie die nordwestlich und nordöstlich angrenzenden 
Flächen werden derzeit forstwirtschaftlich genutzt. Der Glaser-See ist, ebenso wie der 
östlich benachbarte Baggersee der Fa. Wenzelburger und Stückle, der Rohstoffgewin-
nung vorbehalten. Eine Freizeitnutzung am See erfolgt nicht. Im Süden grenzt der Kiessee 
an die B 3 und landwirtschaftliche Nutzflächen.   

Das Kieswerk der Glaser Sand und Kieswerke GmbH & Co. KG ist als Sonderbaufläche im 
FNP ausgewiesen. Es grenzt im Westen an die L 608, an die sich die Gewerbe- und 
Mischbaugebiete von Neumalsch anschließen. Die Mischgebiete von Neumalsch kon-
zentrieren sich um die Kreuzung der L 608 und B 3.  

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 durch Holzeinschlag und Bo-
denabtrag sowie bei der Rohstoffgewinnung mittels der elektrisch betriebenen Gewin-
nungsgeräte auf. Die abbaubedingten Schallimmissionen durch den Betrieb des Greifer- 
und Saugbaggers führen selbst im Nachtzeitraum nicht zu einer Überschreitung der 
Schallimmissionsrichtwerte, wie durch ein schalltechnisches Gutachten ermittelt wurde. 
In Anbetracht der vergleichsweise geringen Schallemissionswerte und der großen Ent-
fernung der geplanten Abbaufläche zu den Immissionsorten, die eine hohe Relevanz in 
ihrer Arbeitsplatz und Wohnfunktion für das Schutzgut Mensch besitzen ist eine Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte durch den Abbaubetrieb bzw. die Räumung nicht zu 
erwarten. 

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-
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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 Waldflächen nördlich der Seen. Gebiete mit Wohn- und 
Arbeitsfunktionen sind von den potenziellen Staubimmissionen nicht betroffen. Zur Mi-
nimierung der Staubentwicklung werden die befestigten Fahrwege, insbesondere die 
LKW-Fahrstrecken regelmäßig mittels Kehrmaschine gereinigt. 

Flächeninanspruchnahme 

Im Rahmen der Kiesseeweiterung werden auf 23,6 ha ausschließlich Flächen bean-
sprucht, die für das Schutzgut Mensch von nachrangiger Bedeutung sind. Flächen, die für 
die Daseinsfunktionen Arbeit, Wohnen und Erholung einen hohen Wert einnehmen sind 
vorhabensbedingt nicht betroffen.  

Transportverkehr 

Der Abtransport des aufbereiteten Materials erfolgt per LKW wie bisher über die L 608 
und nachfolgend häufig über die südlich angrenzende Bundesstraße B 3. Somit ist es 
möglich, das überörtliche Verkehrsnetz ohne Ortsdurchfahrten zu erreichen. Unvermeid-
bare Ortsdurchfahrten beschränken sich im Einzelfall auf die Belieferung örtlicher Bau-
maßnahmen.  

Die Produktionsmenge soll für die Dauer von 5 Jahren von derzeit ca. 700.000 t/a auf ca. 
900.000 t/a gesteigert werden. Die sich daraus ergebende voraussichtliche Änderung im 
Transportverkehrsaufkommen führt zu einer Steigerung um ca. 27 LKW bzw. 54 zusätzli-
chen Zu- und Abfahrten pro Arbeitstag. Diese Zunahme kann vor dem Hintergrund des 
bestehenden Verkehrs als gering gewertet werden. Darüber hinaus ist die Steigerung der 
Produktion und damit des Transportverkehrs nur für die Dauer von 5 Jahren vorgesehen. 
Danach soll die Produktion wieder auf das heutige Niveau abgesenkt werden.  

Fazit 

Die Auswirkungen durch das beantragte Vorhaben auf das Schutzgut Mensch sind als 
gering anzusehen. Unter Beachtung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf den Menschen 
auszuschließen. 
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4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen ist zum einen die aktuelle Bestandssituation in der Erweiterungsfläche zum 
anderen die bestehende Schutzgebietssituation zu berücksichtigen.  

Zur Bewertung von Flora und Fauna im beantragten Abbaugebiet und dessen Umfeld 
erfolgte eine systematische Erhebung der Biotoptypen, Pflanzen, Vögel, Fledermäuse, 
Wildkatze, Haselmaus, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, Wildbienen und von aus-
gewählten Holzkäferarten (Heldbock, Hirschkäfer, Eremit, Scharlachkäfer, Körnerbock).  

Die Erweiterungsfläche befindet sich in benachbarter Lage zum FFH-Gebiet Hardtwald 
zwischen Karlsruhe und Muggensturm (Nr. 7016-341). Die möglichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf den Erhaltungszustand dieses FFH-Gebietes werden im Rahmen in der 
Natura 2000-Vorprüfung dargestellt (Teil IV der Antragsunterlagen). 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Ein Großteil des Erweiterungsbereichs wird von einer ehemaligen Trockenabbaufläche 
eingenommen. Diese ist weitestgehend durch Aufforstungen naturferner Baumarten 
(Waldkiefer, Schwarzkiefer, Pappel) gekennzeichnet. Die durch Windwurf entstandenen 
Lichtungen werden von artenarmen Brombeer- und Goldruten-Beständen sowie von Suk-
zessionswäldern eingenommen. Im Osten der Trockenabbaufläche befindet sich ein 
Feuchtlebensraum, der als geschütztes Biotop Feuchtgebiet N Neumalsch 
(270152150003) ausgewiesen ist. Das Biotop setzt sich aus drei angelegten Tümpeln 
zusammen, von denen eins mittlerweile verlandet und verbuscht ist. Der Bereich außer-
halb der Trockenabbaufläche wird größtenteils von einem naturschutzfachlich sehr 
hochwertigen Traubeneichen-Buchen-Wald eingenommen, der sich durch Strukturreich-
tum und stellenweise durch Alt- und Totholz auszeichnet sowie teilweise als geschütztes 
Biotop Buchen-Eichenwald N Neumalsch (270152154512) ausgewiesen ist. Im Übergang 
zum See erstreckt sich eine Sandsteilwand, die als Lebensraum für Wildbienen eine sehr 
hohe Bedeutung besitzt. Das Seeufer weist aufgrund der jungen Entstehungsgeschichte 
noch keine Verlandungszone mit einer entsprechenden Vegetationsabfolge auf. Ein Röh-
richt- und Riedsaum sowie eine ausgeprägte Schwimmblattzone fehlen dort weitestge-
hend. Aufgrund der starken Wassertrübung stellt sich die Wasserpflanzenvegetation als 
artenarm dar. 

Innerhalb der Erweiterungsfläche wurden insgesamt 56 Vogelarten nachgewiesen. Für 36 
Arten liegt ein Brutnachweis bzw. Brutverdacht vor. Unter diesen befindet sich das 
Teichhuhn (RL-BW 3) als einzige Art mit Gefährdungsstatus der Roten Liste Baden-
Württembergs. Insgesamt wurden zwölf wertgebende Brutvogelarten innerhalb des Vor-
habensbereichs festgestellt. 

Im Rahmen der Amphibienkartierung erfolgte der Nachweis von sechs Arten im Erweite-
rungsbereich. Von diesen werden drei auf der Roten Liste Baden-Württembergs geführt: 
Laubfrosch (RL-BW 2), Kreuzkröte (RL-BW 2) und Springfrosch (RL-BW 3). Die sechs Arten 
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wurden an den Kleingewässern in der Antragsfläche festgestellt. Entlang des Seeufers 
fanden sich keine Nachweise. Im Zuge der Reptilienerfassung ergab sich der Nachweis 
der Zauneidechse (RL-BW V) innerhalb der Abbaugrenze. 

Bei den 2009 und 2012 durchgeführten Untersuchungen zur Fledermausfauna konnten 
neun Arten registriert werden, darunter fünf Arten mit Gefährdungsstatus der Roten Liste 
Baden-Württemberg. Die Arten nutzten den Erweiterungsbereich als Nahrungshabitat. In 
den mittels Infrarotkamera überprüften Baumhöhlen und Rindenspalten wurden keine 
Hinweise auf die Nutzung als Fortpflanzungsquartier gefunden. Eine vorübergehende 
Nutzung als Einzelquartier kann jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden. Da konkrete 
Anhaltspunkte auf Haselmäuse fehlten und eine ungünstige Lebensraumausstattung für 
die Art vorherrscht, ist ein Vorkommen sehr unwahrscheinlich. Bei den Untersuchungen 
zum Schutzgut konnte die Wildkatze nicht festgestellt werden. 

Die Erhebung zur Libellenfauna ergab ein Nachweis von 27 Arten. Bei drei handelt es 
sich um Rote Liste-Arten mit Gefährdungsstatus: Südliche Binsenjungfer (Lestes barba-
rus, RL-BW 2), Kleine Binsenjungfer (Lestes virens vestalis, RL-BW 2) und Schwarze Hei-
delibelle (Sympetrum danae, RL-BW 3). Diese Arten nutzen die Kleingewässer im Gebiet 
als Fortpflanzungshabitate. Am Seeufer fanden sich vergleichsweise wenige Arten. 

Im Zuge der Erhebungen zu ausgewählten, artenschutzrelevanten Käferarten (Heldbock, 
Hirschkäfer, Eremit, Scharlachkäfer, Körnerbock) konnte kein Nachweis der genannten 
Arten innerhalb der Erweiterungsfläche erbracht werden. Lediglich am Rande der An-
tragsfläche, auf dem Mörscher Weg, fand sich ein Männchen des Hirschkäfers. 

Im Rahmen der Wildbienenerfassung wurden 157 Arten festgestellt, darunter 30 Arten 
mit einem Gefährdungsstatus der Roten Liste Baden-Württembergs (1 vom Aussterben 
bedrohte Art, 14 stark gefährdete Arten, 15 gefährdete Arten. Darüber erfolgte der 
Nachweis einer in Deutschland noch nicht registrierten Art. 

Die Fischerhebung ergab im Bereich der geplanten Abbaufläche einen Nachweis von 
sechs Fischarten in der Uferzone. Im gesamten See wurden sieben Arten festgestellt. 
Eine Rote Liste-Art befindet sich nicht darunter. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Vorhabensbedingt werden die Biotope auf der Erweiterungsfläche vollständig entfernt 
und durch den Kiessee ersetzt. Die Bedeutung der Biotope reicht von sehr gering bis sehr 
hochwertig. Den größten Flächenanteil besitzen diejenigen mit einer sehr geringen bis 
mittleren Wertigkeit (naturferne Baumbestände, Brombeergestrüpp, Goldruten-Bestand). 
Eine hohe bis sehr hohe Bedeutung besitzen die Tümpel, die Sandsteilwand und der 
Traubeneichen-Buchen-Wald.  

Der durch die geplante Rohstofferweiterung verursachte Eingriff in Natur und Landschaft 
muss mit den im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Maßnahmen ausge-
glichen werden. Für die Antragsfläche wurde ein Rekultivierungsplan erstellt und Kom-
pensationsmaßnahmen außerhalb des Eingriffbereiches entwickelt. Der Rekultivierungs-
plan sieht die Anlage von Wasserwechsel- bzw. Flachwasserbereichen entlang des See-
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ufers vor. Dort sollen sich ein Schilfröhricht und eine artenreiche Wasserpflanzenvegeta-
tion entwickeln, die entsprechenden Tierarten Lebensraum bieten. 

Die Inanspruchnahme der Tümpel (geschütztes Biotop) in der Erweiterungsfläche soll zum 
einen durch die Anlage von Ersatzgewässern am neuen Rekultivierungsufer zum anderen 
durch die Herstellung eines Feuchtbiotops im östlich gelegenen Luderbusch ausgeglichen 
werden. Der Verlust der Sandsteilwand wird durch die Anlage bzw. Wiederherstellung 
südlich exponierter Sandböschungen kompensiert. Für die Beanspruchung des alten 
Traubeneichen-Buchenwaldes (geschütztes Biotop) und anderer Waldflächen sehen die 
Planungen die Entwicklung von naturnahen Laubwäldern durch Ersatzaufforstung sowie 
der Erhalt und Entwicklung von Habitatbäumen im Umfeld und die Anlage eines Waldre-
fugiums vor. Durch die Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann der verursachte 
Eingriff in Natur und Landschaft ausgeglichen werden.  

Fazit 

Für die vorhabensbedingt betroffenen Biotoptypen bzw. Tier- und Pflanzenarten werden 
im Zuge der Rekultivierung und Kompensationsmaßnahmen neue besiedelbare Lebens-
räume geschaffen. Dadurch kann der verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ausge-
glichen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen lie-
gen nicht vor.  

 

 

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. Zur Beschreibung und 
Einschätzung der anthropogen überprägten Trockenbaggerflächen der Erweiterungsfläche 
wurden bestehende Untersuchungen an Rekultivierungsböden auf Trockenbaggerflächen 
herangezogen. Die Bewertung der Böden erfolgte anhand des ableitbaren Leistungsver-
mögens im Hinblick auf die verschiedenen Bodenfunktionen. 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich einer ebenen Niederterrasse der nördlichen 
Oberrheinebene, die aus pleistozänen Sanden über Niederterrassenschottern aufgebaut 
ist. Oberflächennah sind eine Decklage aus Sandlöß sowie Hochflutsedimenten vorzufin-
den.   

Im östlichen Teil der geplanten Erweiterungsfläche finden sich natürliche Bodengesell-
schaften mit den Hauptbodentypen podsolige Braunerde mit Bändern und Parabraunerde. 
Im westlichen Teil sind hingegen stark überprägte Böden vertreten, die bereits im Rah-
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men eines Trockenabbaus beansprucht und danach nach heutigem Verständnis nicht 
fachgerecht rekultiviert worden sind. 

Die Bodengesellschaft der Parabraunerde besitzt einen hohen funktionalen Wert als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und jeweils eine mittlere Wertigkeit als Standort 
für Kulturpflanzen sowie als Puffer und Filter für Schadstoffe. Die saueren und nährstoff-
ärmeren Braunerden werden insgesamt etwas geringer bewertet. 

Die größten Flächenanteile im Untersuchungsraum werden von den gestörten Böden der 
Trockenbaggerflächen eingenommen, deren Funktionen im Naturhaushalt als gering ein-
zustufen sind. Infolge der extremen Ausprägung, der sandigen, humusarmen und meist 
dichtgelagerten Böden bieten sie günstigere Voraussetzung für spezialisierte und meist 
auch seltene Pflanzengesellschaften.  

Auswirkungen des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben erfordert einen vollständigen Abtrag der natürlichen Böden in-
nerhalb der Erweiterungsfläche. Der im Zusammenhang mit der Bodenumlagerung ein-
hergehende Funktionsverlust ist hierbei unvermeidbar.  

Das bei der Räumung der Abbaufelder anfallende Bodenmaterial wird schonend und se-
lektiv abgetragen und, sofern es als Rekultivierungssubstrat geeignet ist, bis zur Weiter-
verwendung 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 
Rohböden aufgetragen bzw. für Bodenverbesserungsmaßnahmen an Dritte weitergege-
ben. Zusätzlich bewirkt die vorgesehene Aufforstung von Ackerflächen die Verbesserung 
der Wasseraufnahmefähigkeit der entsprechenden Böden. 

Fazit 

Im Zuge des fortschreitenden Gesteinsabbaus kommt es vorhabensbedingt zunächst zu 
einer vollständigen Inanspruchnahme der natürlichen Bodenbedeckung. Damit gehen auf 
diesen Flächen die Bodenfunktionen vollständig verloren. Das Vorhaben führt zu einem 
Verlust natürlicher, funktionsfähiger Böden. Durch Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der 
Erweiterungsfläche kann der verursachte Eingriff in Boden und der Verlust der entspre-
chenden Funktionen im Naturhaushalt teilweise ausgeglichen werden. Der vollständige 
naturschutzrechtliche Ausgleich kann durch Verrechnung des Kompensationsüberschus-
ses für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen erzielt werden. 
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4.4 Schutzgut Wasser  

Untersuchungsgegenstand und Datengrundlage 

Der Untersuchungsraum zur Betrachtung der Auswirkungen auf Oberflächengewässer 
erstreckt sich in erster Linie auf die Erweiterungsfläche und den Glasersee. Der Untersu-
chungsraum für das Grundwasser umfasst den ober- und abstromigen zur Eingriffsfläche 
gelegenen Grundwasserkörper.  

Zur Erkundung der limnologischen Verhältnisse im vorhandenen See wurde ein umfas-
sendes Gutachten erstellt. Die im limnologischen Gutachten enthaltenen Prognosen und 
Beurteilungen, die nachfolgend zur Beschreibung der vorhabensbedingten Auswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser zusammengefasst werden, basieren auf der im November 
2011 eingereichten Abbauplanung. Mit der jetzt neu vorgelegten Abbauplanung verrin-
gert sich die Größe der neu entstehenden Wasserfläche bzw. das zukünftige Seevolu-
men. Die sich daraus ergebenden Abweichung von den prognostizierten Auswirkungen 
sind vernachlässigbar. Die Eingriffsbeschreibung und –bewertung wurde daher nicht 
angepasst. 

Darüber hinaus erfolgte eine Untersuchung zur Fischfauna und zum Wasserpflanzenbe-
stand. 

 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser 

Der Kiessee, die Erweiterungsfläche sowie die gesamten Betriebsflächen der Glaser 
Sand und Kieswerke GmbH & Co. KG liegen vollständig innerhalb der Zone Schutzzone 
IIIB des Wasserschutzgebietes Winkelsloh der Gemeinde Durmersheim. 

In der Erweiterungsfläche stehen unter geringmächtigen Deckschichten abbauwürdige 
quartäre Kiese und Sande an, die lithostratigraphisch der Ortenau-Formation zuzuordnen 
sind. Diese Formation bildet den oberen Grundwasserleiter. Die Grundwasseroberfläche 
im Bereich der Erweiterungsfläche liegt bei ca. 113 mNN. Der Grundwasserflurabstand 
beträgt bei gegebener Geländehöhe von ca. 120 mNN ca. 7 m.  

Der Grundwasserzustrom zum Kiessee erfolgt aus östlicher Richtung. Der Grundwasser-
abstrom der Erweiterungsfläche erfolgt vom Kiessee weg in Richtung Hardtwald. Der 
Untergrund im direkten Umfeld des Baggersees ist als stark durchlässig einzustufen.  

Das dem Kiessee zuströmende Grundwasser ist sauerstoffarm, bildet aber keine stark 
reduzierenden Milieubedingungen aus. Durch sein hohes Denitrifikationsvermögen kön-
nen die im oberstromigen Bereich des Kiessees möglicherweise erfolgenden Nitratein-
träge aus der Landwirtschaft rasch abgebaut werden. Das Grundwasser weist infolge 
seines hohen Hydrogencarbonatgehalts und hoher Calciumwert eine hohe chemisch Puf-
ferkapazität gegenüber Nährstoffeinträgen auf.   
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Das Kieswerk und die Erweiterungsfläche liegen vollständig innerhalb der Zone Schutz-
zone IIIB des Wasserschutzgebietes Winkelsloh der Gemeinde Durmersheim. Die Engere 
Schutzzone (Zone II) des Wasserschutzgebietes befindet sich ca. 2,6 km nordwestlich der 
Antragsfläche.  

Im weiteren Umfeld des Glasersees liegen die Wasserschutzgebiete Malsch Stockäcker 
und Speckäcker, Stadt Gaggenau Werk Bietigheim, Stadt Karlsruhe Wasserwerk Mör-
scher Wald und Rheinwaldwasserwerk. 

 

Oberflächenwasser 

Der Glasersee weist nach der jüngsten Seevermessung von 09/2010 eine Fläche von ca. 
55 ha auf. Mit Erreichen des bisher genehmigten Endabbauzustand wird sich über ca. 67 
ha erstrecken. Die maximale Seetiefe beträgt ca. 41 m. Der durchschnittliche Wasser-
spiegel beträgt 113,1 mNN.  

Darüber hinaus befindet sich innerhalb der Erweiterungsfläche sich ein aus zwei Klein-
gewässern bestehendes Feuchtbiotop. Weitere Still- und Fließgewässer sind nicht im 
geplanten Erweiterungsbereich vorhanden. 

Im Nordosten grenzt der Glasersee, nur durch den Mörscher Weg getrennt, unmittelbar 
an den Baggersee der Wenzelburger und Stückle an. Der Baggersee weist eine Fläche 
von ca. 41 ha und maximale Tiefe von ca. 41 m auf. Der mittleren Seewasserspiegel be-
trägt 112,75 mNN. Der Baggersee der Wenzelburger und Stückle wird ebenfalls zur Kies- 
und Sandgewinnung genutzt. Zwischen den beiden Seen kommt es allenfalls zu einem 
Wasseraustausch in sehr geringem Umfang. Die Seen können somit als zwei voneinander 
getrennte Wasserkörper betrachtet werden. 

Das limnologische Gutachten ermittelte für den Glasersee einen guten Gütezustand mit 
mesotrophen Trophiestatus. Der günstige Gütezustand wird durch verschiedene Indika-
torwerte belegt. Die Sauerstoffgehalte des Sees weisen sowohl während der Zirkulati-
ons- als auch während Stagnationsphase auf einen sehr positiven oligotrophen Status 
hin. Ein sauerstoffarmer Wasserkörper über Grund bildet sich nicht aus. Weder die abso-
luten Konzentrationen noch die tiefendifferenzierten Verteilungsmuster der gemessenen 
güteindizierenden Ionen im Seewasser lassen ein Gütedefizit erkennen. Die gemessenen 
Ionenkonzentrationen unterschreiten sowohl die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 
als auch die Warnwerte des Grundwasserüberwachungsprogramms der LUBW deutlich.  

Der Zustand des Sees entspricht einem in Auskiesung befindlichem geringbelastetem 
Gewässer.  

Der Seewasserhaushalt wird maßgeblich durch den Wasseraustausch mit dem Grund-
wasser bestimmt. Mit Vergrößerung der Seefläche steigen der Grundwasserzustrom und 
somit auch die Wasserverweilzeiten an. Das dem See zuströmende Grundwasser verfügt 
über eine hohe chemische Pufferkapazität gegen Nährstoffeinträge und bietet im Hinblick 
auf die Trophieentwicklung des Sees gute Vorraussetzungen für eine hohe Seewasser-
qualität. 
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Auswirkungen des Vorhabens 

Grundwasser 

Die Vergrößerung der Seefläche durch die Erweiterung kann, bedingt durch die damit 
verbundene Veränderung der Verdunstungsrate über der Seefläche, die Grundwasser-
neubildungsrate beeinflussen. Die Prognose zeigt jedoch, dass die mittlere Grundwas-
serneubildungsrate unverändert bleibt.  

Eine Beeinträchtigung der seeabstromigen Grundwasserqualität durch eine vorhabensbe-
dingte Verschlechterung der Seewasserqualität ist auszuschließen. Infolge des Vorha-
bens wird der Grundwasserzufluss in den Baggersee ansteigen. Mit einer Veränderung 
der Infiltrations- und Strömungsmuster im Seeabstrom ist infolge der Zunahme der 
Grundwasseraustauschraten um ca. 16 % nicht zu rechnen, sodass eine maßgebliche 
Änderung der Grundwasserqualität nicht zu erwarten ist. 

Mit der Erweiterung verlagert sich der Grundwasserabstrombereich des Baggersees um 
ca. 270 m in Richtung auf die Entnahmefassung des Grundwasserschutzgebietes Win-
kelsloh der Gemeinde Durmersheim. Die Entfernung zur Entnahmefassung verkürzt sich 
auf ca. 2,33 km. Durch die Verkürzung der Grundwasserfließstrecke verringert sich die 
bei einer mittleren Abstandsgeschwindigkeit von 0,49 m/Tag die Dauer der Untergrund-
spassage von derzeit 14,5 Jahren auf 13 Jahre. Beide Zeitspannen werden als ausrei-
chend für den Abbau von Belastungsmomenten gewertet, sodass eine Beeinträchtigung 
des Trinkwassers in der Entnahmestelle ausgeschlossen werden kann. Mit einer maß-
geblichen Beeinträchtigung des Wasserschutzgebietes Winkelsloh und der angrenzenden 
Wasserschutzgebiete ist nicht zu rechnen. 

Ebenso sind für die lateral gelegenen Wasserschutzgebiete Malsch Stockäcker und 
Speckäcker, Stadt Gaggenau Werk Bietigheim, Stadt Karlsruhe Wasserwerk Mörscher 
Wald und Rheinwaldwasserwerk keine Auswirkungen zu besorgen, da weder ein Grund-
wasserzustrom aus diesen Gebieten in die Erweiterungsfläche noch ein Abstrom aus der 
Erweiterungsfläche in diese Gebiete stattfindet.  

Insgesamt lassen sich durch das beantragte Vorhaben für das Grundwasser im Untersu-
chungsraum keine relevanten Beeinträchtigungen ableiten. 

Oberflächengewässer 

Es wird prognostiziert, dass der See ein für einen stillgelegten Baggersee typisches 
Schichtungs- und Zirkulationsmuster mit einem kalttemperierten hypolimnischen Was-
serkörper, dessen Wassertemperatur im Bereich des Dichtemaximums des Wassers liegt, 
aufweist. Da die durch die Vergrößerung der Seefläche ein für die Zirkulation günstigeres 
Verhältnis von Fläche und Tiefe entsteht, wird die Durchmischung des Hypolimnion in-
tensiver als im derzeit genehmigten Endzustand erfolgen.  

Laut der Prognoseberechnung für den erweiterten See wird der See eine dem Leitbild 
entsprechende, gute Wasserqualität aufweisen. Der Nährstoffstatus des Glasersees, der 
eine Wassertiefe von über 10 m aufweist und weder mit Fließgewässern verbunden ist 
noch im Überflutungsbereich eines großen Fließgewässers liegt, sollte gemäß entspre-
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chenden Angaben in der Fachliteratur zumindest mesotroph sein. Die im limnologischen 
Gutachten ermittelten Werte belegen für den Baggersee einen mesotrophen Status. 

Auch die zukünftigen Phosphor- und Chlorophyll-a-Gehalte spiegeln ebenfalls einen leit-
bildkonformen Zustand wider. Die auskiesungsbedingt geringfügig erhöhten Phosphor-
werte durch Feinmaterialeintrag gehen nach Betriebseinstellung zurück. Die Sichttiefe 
wird in Baggerseen ohne Zuflüsse nach Beendigung der Auskiesung maßgeblich durch 
schwebende Organismen bedingt. Die prognostizierten Sichttiefen entsprechen mindes-
tens mesotrophen Verhältnissen.  

Die Erweiterung bewirkt eine verstärkte windinduzierte Zirkulation, die einen leicht ver-
besserten Sauerstoffeintrag im Vergleich zur Situation nach Erreichen des derzeit ge-
nehmigten Abbauendstands bedingt. Sauerstoffminima am Ende der Stagnationsphase 
bleiben auf die unmittelbare grundnahe Wasserschicht beschränkt. Die Prognose der 
Sauerstoffversorgung des Baggersees ist aber in jedem Fall günstig. 

Das limnologische Gutachten erstellt eine günstige Entwicklungsprognose für alle be-
trachteten Güteparameter im Baggersee. Relevante Beeinträchtigungen der Oberflächen-
gewässer sind insgesamt nicht zu erwarten. 

Fazit 

Im Zuge der geplanten Erweiterung ergeben sich keine relevanten Beeinträchtigungen 
des Grundwassers und der Oberflächengewässer. Insbesondere ist nicht mit einer maß-
geblichen Auswirkung auf das Wasserschutzgebietes Winkelsloh und die benachbarten 
Wasserschutzgebiete 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 kleinklimatische Ein-
flüsse. 

Eine Beurteilung der Staubimmissionen ist bereits beim Kapitel Schutzgut Mensch er-
folgt.  

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Jahresmittelwert der Lufttemperatur beträgt ca. 10oC, die mittlere Jahresnieder-
schlagsmenge 850 bis 900 mm. Vorherrschende Windrichtung im Untersuchungsgebiet 
ist SSW, nachrangig NNO. 

Die Wasserfläche des Glasersees sowie des benachbarten Kiessees Hardteck nehmen 
eine klimatische Ausgleichsfunktion wahr. Während der Sommermonate speichert der 
See die Wärme und gibt diese im Herbst/Winter verzögert an die Umgebung wieder ab. 
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Ein umgekehrter Effekt tritt dann im Frühjahr auf. Bei der gegebenen Größe des Glaser-
sees sowie des benachbarten Kiessees Hardteck sind diese Effekte aber auf das nähere 
Umfeld beschränkt. 

Das Erweiterungsgebiet sowie die sich anschließenden Waldflächen sind durch ihre 
Funktion als Staubfilter und Sauerstoffproduzenten als Frischluftentstehungsgebiete ein-
zuordnen, die jedoch keine relevante bioklimatische Ausgleichsfunktion im Hinblick auf 
die nächstgelegenen Siedlungskörper übernehmen. 

Kaltluftentstehungsgebiete stellen die südlich der Kiesseen gelegenen Acker- und Grün-
landflächen dar, die sich durch eine relativ starke Amplitude im Tagesgang der Tempera-
tur mit starker nächtlicher Abkühlung auszeichnen. Als lokale Wärmeinsel innerhalb des 
Untersuchungsraumes ist die Ortslage von Neumalsch sowie das nordwestlich gelegene 
Industriegebiet Durmersheim anzusehen. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Flächeninanspruchnahme im Zuge der Abbauerweiterung kommt es zu einer 
Vergrößerung der Wasserfläche am See. Als Basis zur Beurteilung möglicher Folgen 
dient ein klimatologischen Gutachtens, 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, Verdunstung und Nebel-
bildung, sehr geringe Auswirkungen zu erwarten sind. Die Intensität dieser Auswirkun-
gen bewegt sich im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite. 

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. Lediglich während 
längerer Trockenperioden sind durch den Fahrzeugverkehr, den Abtrag der Sandhalde 
oder durch Verwehungen Staubausträge aus der Betriebsfläche denkbar. Zur Minimie-
rung der Staubentwicklung kann die Betriebsfläche in Zeiten anhaltender Trockenheit in 
den zentralen Arbeits- und Fahrbereichen zur Staubniederschlagung mit Wasser benetzt 
werden. Die im Zusammenhang mit dem Haldenabtrag zeitlich befristeten eventuell auf-
tretenden Staubausträge dürften so weitgehend vermieden werden.  

Fazit 

Bioklimatisch bedeutende Luftaustauschprozesse werden durch das Abbauvorhaben nicht 
oder nur in geringem Umfang beeinflusst. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Lokalkli-
mas ist durch die Seeerweiterung nicht zu erwarten. Aufgrund der Rohstoffförderung im 
Wasser treten beim Abbau keine Staubemissionen auf. Durch staubmindernde Maßnah-
men am Werk, können Immissionen dort reduziert werden. Mit Belastungen der Lufthygi-
ene ist insgesamt nicht zu rechnen. 
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4.6 Schutzgut Landschaft 

Untersuchungsgegenstand 

Für die Beurteilung des Eingriffs auf das Schutzgut Landschaft ist ausschlaggebend, in-
wieweit die Landschaft und deren Wahrnehmung durch den Menschen (Landschaftsbild) 
verändert bzw. beeinträchtigt werden. Um den Ansprüchen des Menschen an die Land-
schaft Rechnung zu tragen, wird darüber hinaus auch die Erholungsfunktion der Land-
schaft berücksichtigt. Unabhängig davon ist auch zu beurteilen, in wiefern die Vielfalt, 
Schönheit und Eigenart der Landschaft durch das Vorhaben verändert wird. 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Großteil der Antragsfläche selbst liegt innerhalb einer ehemaligen Trockenabbauflä-
che, die v.a. aus einem hohen Kiefernforst mit eingestreuten Windwurfflächen, einem 
Pappel-Bestand, einem Uferweiden-Bestand und einem Biotopkomplex aus drei Kleinge-
wässern besteht. Im Osten befinden sich darüber hinaus ein Buchen-Eichen-Wald und 
eine Gehölzsukzession. auf der natürlichen Geländehöhe. 

Trotz der stellenweise durch Windwurf verursachten lückigen Waldausprägung und der 
naturfernen Baumartenzusammensetzung entspricht die Biotopausstattung der Erweite-
rungsfläche dem landschaftstypischen Leitbild. Der Gehölzbestand der Antragsfläche ist 
Bestandteil der strukturellen Eigenart und Vielfalt der Hardtebene. Allerdings stockt der 
Großteil der Vegetation nicht mehr auf der natürlichen Geländeoberfläche, sondern auf 
eine tiefer gelegene ehemalige Trockenabbaufläche. Der naturnahe Buchen-
Eichenbestand stellt ein landschaftsbildprägendes Element dar. 

Die Erweiterungsfläche ist Bestandteil eines gesetzlich geschützten Erholungswaldes. 
Innerhalb der Erweiterungsfläche existieren keine Einrichtungen der landschaftsgebun-
denen Erholung (Wander- / Radwege, Grillstellen, Spielplätze etc.). Nur entlang der Ab-
bauböschung im Nordosten des Antragsgebietes verläuft ein Weg, der gelegentlich von 
Radfahrern und Spaziergängern genutzt wird. Außerhalb der Erweiterungsgrenze er-
streckt sich im Norden ein ausgewiesener Radweg parallel zur Trockenabbauböschung. 
Im Osten grenzt der Mörscher Weg an, der eine Verbindung zwischen dem Hardtwald im 
Norden und der B3 im Süden darstellt und nur als Rad- und Spazierweg dient. Für den 
Kiessee selbst besteht, mit Ausnahme des Angelns durch den Angelverein Malsch-Hurst, 
keine zulässige Freizeitnutzung. Insgesamt spielt die Antragsfläche eine untergeordnete 
Rolle für die landschaftsgebundene Erholung. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Vergrößerung des Kiessees bzw. die Entfernung des Gehölzbestandes auf der 
Erweiterungsfläche erhöht sich der offene Charakter der Landschaft. Im Vergleich zur 
Gesamtgröße wird jedoch nur ein geringer Flächenanteil des Waldes beansprucht. Ob-
wohl es im Osten zu einem Verlust eines landschaftsbildprägenden Eichen-Buchenwald-
Bestandes kommt, bleibt der landschaftsprägende großflächige Waldbestand des Hart-
waldes grundsätzlich erhalten.  
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Die Einsehbarkeit in die Erweiterungsfläche ist stark eingeschränkt. Im Norden verhindert 
der großflächige Baumbestand des Hardtwaldes eine Blickbeziehung aus größerer Ent-
fernung. Entlang der Landesstraße L 608 verwehren ein Baumbestand sowie die Be-
triebsgebäude bzw. –einrichtungen die Sicht auf die Erweiterungsfläche. Entlang der 
Trockenabbauböschung im Norden bleibt der Gehölzbestand erhalten. Von der Bundes-
straße B 3 sind der Kiessee und der Antragsbereich aufgrund eines parallelverlaufenden 
Gehölzriegels ebenfalls nicht zu sehen. Eine Sichtbeziehung zu Siedlungsgebieten be-
steht nicht. Insgesamt wird die Veränderung des Landschaftsbildes nur von den unmittel-
bar angrenzenden Wegen (Forstweg im Norden, Mörscher Weg) erkennbar sein. Entlang 
des Mörscher Weges soll wie derzeit auch entlang des Weges bzw. Böschungskante ein 
kleiner Sichtschutzwall aufgeschüttet werden.  

Mit dem Vorhaben wird in einen gesetzlich geschützten Erholungswald eingegriffen. Da 
jedoch keine Beanspruchung von Einrichtungen der landschaftsgebundenen Erholung 
erfolgt und insbesondere nicht in den durch Spaziergänger, Jogger und Radfahrer genutz-
ten Mörscher Weg eingegriffen wird, verbleiben die bestehenden Erholungsmöglichkei-
ten erhalten. 

Fazit 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Bedeutung der Erweiterungsflächen und der Quali-
tät des aktuellen Landschaftsbildes sind erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes nicht zu verzeichnen. Insgesamt trägt das Vorhaben jedoch zu ei-
ner stetig zunehmenden Landschaftsveränderung bei.  

 

 

4.7 Kultur- und Sachgüter 

Strom-, Gas-, Wasser- und Telefonleitungen sowie andere Sachgüter sind in der Antrags-
fläche nicht vorhanden. An die Antragsfläche angrenzend verläuft entlang des Mörscher 
Wegs eine erdverlegte Telekommunikationsleitung. Der beantragte Abbau wird entspre-
chend den Kabelschutzanweisungen der Deutschen Telekom AG zur Kabeltrasse einen 
solchen Abstand wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationsleitung aus-
geschlossen werden kann.  

Nach Auskunft der Abteilung 2 – Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesund-
heitswesen des Regierungspräsidiums Karlsruhe befinden sich im Bereich der geplanten 
Eingriffsfläche keine archäologischen Kulturdenkmale sowie Bau- und Kunstdenkmale. 
Infolgedessen bestehen seitens des Denkmalwesens gegenüber dem geplanten Abbau-
vorhaben grundsätzlich keine Bedenken. 

Fazit 

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

 

 

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. Da in dem östlich angrenzenden Kiessee der Fa. Wenzelburger und 
Stückle GmbH & Co. KG ebenfalls eine Abbauerweiterung (11 ha) vorgesehen ist und 
beantragt wird, finden solche kumulative Wirkungen bei der Beurteilung des vorliegen-
den Vorhabens eine besondere Berücksichtigung. Auf Basis der Bestandserhebungen an 
beiden Kiesseen erfolgte eine Beschreibung und Bewertung möglicher Kumulationswir-
kungen bereits in den jeweiligen Kapiteln zu den Schutzgütern. In diesem Kapitel werden 
die Ergebnisse zusammenfassend präsentiert. 

 

Schutzgut Mensch 

Bezieht man die geplante Erweiterung am benachbarten Kiessee der Fa. Wenzelburger 
und Stückle in die Eingriffsbeurteilung mit ein, so ist festzustellen, dass auch in der 
Summation zu keinen wesentlichen Beeinträchtigungen des Menschen kommen wird. 

Sowohl die Erweiterungsflächen als auch die Werksstandorte beider Vorhaben liegen in 
einer Entfernung zu den Siedlungsbereichen von Neumalsch, in der Lärmimmissions-
richtwerte beim Abbau von Kies und Sand eingehalten werden. Aufgrund der vergleichs-
weise großen Distanz der Gewinnungsfläche der Fa. Wenzelburger und Stückle zu den 
Immissionsorten ist auch bei einer Summation der Schallpegel mit keiner relevanten 
Erhöhung der Lärmimmissionen zu rechnen. 
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Die durch den Abbau, die Verarbeitung und Lagerung entstehenden Staubemissionen 
sind auch in der Addition beider Vorhaben vernachlässigbar. Zurückzuführen ist dies auf 
die Rohstoffgewinnung im Wasser und auf die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men im Bereich der weit auseinander liegenden Werksstandorte.  

Der Anteil des betriebsbedingten Transportverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen wird 
für beide Vorhaben als gering gewertet. In der Summe muss jedoch festgestellt werden, 
dass auch die beiden Vorhaben insgesamt zu einer steten Erhöhung bzw. Aufrechterhal-
tung eines hohen Verkehrsaufkommens beitragen.  

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

In beiden Erweiterungsflächen kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme. In der Be-
standkarte zum vorliegenden Vorhaben (Anlage II.2) sind auch die Biotoptypen und Fund-
orte gefährdeter bzw. artenschutzrelevanter Tierarten im Erweiterungsbereich der Fa. 
Wenzelburger und Stückle dargestellt. Die Karte verdeutlicht, dass im Zuge beider Vor-
haben keine hochwertigen Biotoptypen mit großem Flächenanteil in ihrer Gesamtsumme 
beansprucht werden. Der Biotoptypenbestand beider Antragsflächen weist große Unter-
schiede auf, sodass sich in der Addition beider Projekte keine erhöhten Flächenverluste 
für die einzelnen Lebensräume ergeben. So wird der Erweiterungsbereich der Fa. Glaser 
weitestgehend von standortfremde Nadel- und Pappelforste eingenommen. Nur im Nord-
osten befindet sich ein naturnaher Traubeneichen-Buchenwald. Auf der Antragsfläche 
der Fa. Wenzelburger und Stückle stockt größtenteils ein nach Windwurf entstandener 
junger Sukzessionswald. Dieser ist zwar bei der Fa. Glaser auch vorhanden, jedoch ver-
gleichsweise kleinflächig. Es wurden keine gefährdeten Pflanzenarten festgestellt, deren 
Populationsgröße durch den Verlust in beiden Antragsflächen erheblich verkleinert wür-
de.  

Aufgrund des größtenteils unterschiedlichen Biotoptypenbestandes weisen beide Erwei-
terungsflächen teilweise deutliche Differenzen hinsichtlich der faunistischen Ausprägung 
auf. Während im Antragsbereich der Fa. Glaser charakteristische Brutvogelarten des 
Waldes vorkommen (z.B. Spechte, Kleiber), treten sie in dem strauchdominierten Gehölz-
bestand der Fa. Wenzelburger und Stückle nur sporadisch als Nahrungsgäste auf. Bei den 
Brutvogelarten, die in beiden Erweiterungsflächen vorkommen, handelt es sich um weit-
verbreitete und häufige Arten. Betroffen durch beide Vorhaben ist u.a. die Turteltaube 
mit insgesamt drei Brutpaaren. Der grenzende großflächige Hardtwald mit seinen teil-
weise großen Lichtungen bzw. Windwurfflächen dürfte einen insgesamt großen Bestand 
dieser streng geschützten, aber landesweit ungefährdeten Art aufweisen, sodass der 
Verlust von drei Revieren nicht als erheblich einzustufen ist. Vogelarten mit generell gro-
ßen Revieren (z.B. Greifvogel- und Spechtarten), für die beide Antragsflächen ein essen-
tieller Bestandteil des Lebensraums darstellt, sind nicht vorhanden.  

Im Zuge der Vorhaben kommt es zu einer zeitgleichen Beanspruchung von Wildbienen-
Lebensräumen. Bei beiden Vorhabensflächen besitzen die offenen Sandlebensräume die 
größte Bedeutung. Da im Rahmen der beiden Erweiterungen jeweils neue offene Sand-
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böschungen entstehen und durch Freistellung vorhandener und verbuschter Böschungen 
das Angebot besiedelbarer Habitate insgesamt erhöht wird, ist nicht mit erheblichen 
negativen Auswirkungen durch kumulative Wirkungen zu rechnen. 

In beiden Antragsflächen wurde auch die Kreuzkröte (RL-BW 2) nachgewiesen. Da die Art 
jedoch von Abbauvorhaben profitiert, ist in der Gesamtbetrachtung keine erhebliche Be-
einträchtigung der Population zu erwarten.  

Zu den Libellenarten, die an beiden untersuchten Seeufern festgestellt wurden, gehören 
nur die Gemeine Pechlibelle, Blaue Federlibelle und Pokal-Azurjungfer. Diese dürften an 
beide Seen verbreitet sein, sodass eine erhebliche Beeinträchtigung durch kumulative 
Effekte nicht eintreten. 

Einige Arten, die in der Erweiterungsfläche der Fa. Glaser vorkommen, wurden im An-
tragsbereich der Fa. Wenzelburger und Stückle nicht nachgewiesen, wie z.B. Zau-
neidechse, und zahlreiche Libellenarten. In beiden Vorhabensflächen ist mit einem Vor-
kommen von Fortpflanzungsquartieren für Fledermäuse nicht zu rechnen. Es werden in 
der Summation Jagdhabitate vor allem entlang der Seeufer beansprucht, die jedoch im 
Zuge der Abbauerweiterung neu entstehen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen 
keine erhebliche Beeinträchtigung von Biotoptypen sowie der Populationen gefährdeter 
bzw. artenschutzrelevanter Tier- und Pflanzenarten eintritt. 

 

Schutzgut Boden 

Die beiden Abbauvorhaben führen in der Summe zu einer Inanspruchnahme von Böden 
auf einer Fläche von ca. 39 ha. Der Abtrag und die Umlagerung des Bodens sind im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Abbauvorhaben unvermeidbar.  

In der geplanten Erweiterungsfläche der Glaser Sand- und Kieswerke werden vor allem 
ehemalige Trockenbaggerflächen (ca. 19,5 ha) beansprucht, die nach heutigem Verständ-
nis keine fachgerechte Rekultivierung erfahren haben. Infolgedessen ist von einer gerin-
gen Wertigkeit hinsichtlich ihrer Bodenfunktionalitäten auszugehen.  

Die Böden, in die durch die Erweiterung des Kiessees der Wenzelburger und Stückle 
GmbH & Co. KG eingegriffen wird, entsprechen den natürlichen Bodengesellschaften. Da 
die betroffenen Bodengesellschaften regional großflächig anstehen, wird weder in selte-
ne Bodentypen eingegriffen noch ergibt sich aus der Summation beider Vorhaben eine 
relevante Minderung des Bestands dieser Bodengesellschaften.  

Für das Schutzgut Boden ergeben sich bei Berücksichtigung beider geplanter Abbauer-
weiterungen keine zusätzlichen Auswirkungen, welche die Summe der Wirkungen der 
einzelnen Vorhaben übersteigen. Es muss jedoch insgesamt festgestellt werden, dass die 
Vorhaben zu einem stetig zunehmenden Bodenverbrauch beitragen. 
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Schutzgut Wasser 

Die beiden Kiesseen können als zwei voneinander getrennte Wasserkörper betrachtet 
werden. Wechselwirkungen zwischen den Gewässern treten somit nicht oder nur in ei-
nem sehr geringem Maße auf. Da davon auszugehen ist, dass hydraulische Trennung 
auch nach Erweiterung der Seen bestehen bleibt, sind Änderungen, beispielsweise der 
Zirkulationsdynamik und der Wasserqualität, beider Gewässer, nicht zu erwarten. 

Infolge beider Abbauvorhaben kommt es zu einer Vergrößerung der zwei Seeflächen um 
insgesamt maximal 39 ha. Die mit einer Freilegung der Grundwasseroberfläche verbun-
dene mögliche Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist aber auch unter Be-
rücksichtigung der kumulativen Wirkungen nicht zu erwarten.  

Beide Vorhaben führen zwar zu einer Verkürzung der Grundwasserfließstrecke zwischen 
dem jeweiligen Baggersee und der Trinkwasserfassung des Wasserschutzgebietes Win-
kelsloh, die verbleibende Fließdauer im Grundwasserleiter ist in beiden Fällen jedoch 
ausreichend um den Abbau von möglichen Belastungsmomenten gewährleisten zu kön-
nen. Daher kommt es auch in der Folge beider Vorhaben nicht zu einer Beeinträchtigung 
des Wasserschutzgebietes. Ebenso sind keine kumulativen Wirkungen für die lateral 
gelegenen Wasserschutzgebiete Malsch Stockäcker und Speckäcker, Stadt Gaggenau 
Werk Bietigheim, Stadt Karlsruhe Wasserwerk Mörscher Wald und Rheinwaldwasser-
werk zu besorgen, da sie weder im Grundwasserzustrom noch im Grundwasserbastrom 
beider Vorhaben gelegen sind.  

 

Schutzgut Klima/Luft 

Im Zuge beider Erweiterungsvorhaben erhöht sich die Wasserfläche insgesamt um ca. 39 
ha. Ein klimatologisches Gutachten des REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (1984), 
welches die Auswirkungen einer Kiesseeerweiterung auf das Lokalklima an einem ande-
ren Standort exemplarisch untersucht hat, verdeutlicht, dass die Größenordnung im vor-
liegenden Fall nicht geeignet ist, um bedeutende Veränderung des Lokalklimas zu bewir-
ken.  

Da der Rohkies bei beiden Firmen im Nassabbau gefördert wird und der Aufbereitungs-
prozess ebenfalls im wässrigen Medium abläuft, treten keine erheblichen Luftbelastun-
gen durch Staubauswehungen auf. Zur Minimierung der Staubentwicklung kann bei bei-
den Betriebsflächen in Zeiten anhaltender Trockenheit in den zentralen Arbeits- und 
Fahrbereichen zur Staubniederschlagung mit Wasser benetzt werden. Die im Zusammen-
hang mit dem Haldenabtrag zeitlich befristeten eventuell auftretenden Staubausträge 
dürften so weitgehend vermieden werden.  

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Lokalklima und die Lufthygiene werden 
unter Berücksichtigung möglicher Kumulationswirkungen mit dem benachbarten Abbau-
vorhaben der Fa. Wenzelburger und Stückle zusammenfassend als sehr gering bewertet. 
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Schutzgut Landschaft und Erholung 

Die abbaubedingte Erweiterung beider Kiesseen führt zu einer Veränderung der Land-
schaft. Im Zuge beider Vorhaben werden überwiegend Waldbestände beansprucht und 
durch den jeweiligen See ersetzt, sodass sich insgesamt der offene Charakter der Land-
schaft erhöht. Es erfolgt größtenteils die Inanspruchnahme von jungen Gehölzbeständen 
sowie von standortfremden Nadel- und Pappelforsten auf einer ehemaligen Trockenab-
baufläche. In ältere, standortgerechte Laubwälder wird nur vergleichsweise kleinflächig 
eingegriffen. Das Ausmaß der Landschaftsveränderung durch die Umwandlung von Wald- 
in Wasserflächen ist vor dem Hintergrund der Gesamtgröße des Hardtwaldes als gering 
einzuschätzen. Hinzukommt, dass die Einsehbarkeit auf die Erweiterungsflächen aufgrund 
der umgebenen Waldstrukturen im Norden und einer Hecke entlang der Bundesstraße B 
3 sehr eingeschränkt ist. Infolge der Trennung durch den Mörscherweg mit einem seitlich 
aufgeschütteten und bewachsenen Erdwall sowie der eingetieften Lage der Gewässer 
werden die Seen außerdem nicht als eine Wasserfläche wahrgenommen.  

Beide Erweiterungsvorhaben greifen in einen laut Waldfunktionenkarte ausgewiesenen 
Gesetzlichen Erholungswald ein. Da jedoch keine Beanspruchung von Einrichtungen der 
landschaftsgebundenen Erholung erfolgt und auch durch das Vorhaben der Wenzelburger 
und Stückle GmbH nicht in den durch Spaziergänger, Jogger und Radfahrer genutzten 
Mörscher Weg eingegriffen wird, verbleiben auch bei Umsetzung beider Vorhaben die 
Erholungsmöglichkeiten erhalten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch unter Berücksichtigung kumulativer Wir-
kungen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung 
eintreten. Insgesamt stellen die beiden Vorhaben jedoch eine stetig zunehmende Land-
schaftsveränderung dar. 

 

Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Bei beiden Vorhaben werden keine Sach- und Kulturgüter beansprucht. 

 

 

4.10 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung wird beurteilt, ob die Verbotstatbestän-
de des § 44 Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) durch das Abbauvorhaben ausgelöst 
werden. Prüfungsrelevant sind dabei die europarechtlich geschützten Arten, zu denen 
alle heimischen Vogelarten sowie die Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie gehören.  

Im Rahmen der Bestandserfassungen wurden 69 europarechtlich geschützte bzw. prü-
fungsrelevante Arten innerhalb der Eingriffsfläche nachgewiesen (56 Vogelarten, 3 Am-
phibienarten, 1 Reptilienart, 9 Fledermausarten). 
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Vögel 

Zur Vermeidung des Tötungsverbotstatbestands bei den Brutvögeln soll die Beseitigung 
des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Februar) erfolgen. Eine 
Auslösung des Störungsverbotstatbestandes tritt nicht ein, da die Art und Intensität der 
Abbauarbeiten nicht zu einer erheblichen Erhöhung des Störpotentials führen. Durch das 
Abbauvorhaben werden Lebensräume von 36 Brutvogelarten beansprucht. 12 Brutvogel-
arten besitzen einen Gefährdungsstatus der Roten Liste oder sind auf der Vorwarnliste 
aufgeführt. Der Verlust der Fortpflanzungsstätten wird dadurch ausgeglichen, dass ent-
weder neue Ersatzlebensräume durch die Rekultivierung entstehen oder neue Habitate 
(z.B. Wald, Gewässer, Nistkästen) zur Verfügung gestellt werden.  

 

Amphibien 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Tötung und der Störung bei den Amphibien 
soll die Beanspruchung der Fortpflanzungsgewässer außerhalb der Aktivitätszeit (No-
vember bis Januar) erfolgen. Der Verlust von Laichgewässern soll im Rahmen einer vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahme durch die Herstellung geeigneter Tümpel am Rekulti-
vierungsufer für die betroffenen Arten kompensiert werden. 

 

Reptilien 

Im Vorhabensbereich wurde ein kleiner Bestand der Zauneidechse festgestellt. Zur Ver-
meidung der Verbotstatbestände sollen die Eidechsen im Frühjahr/Sommer vor der Vege-
tations- und Bodeninanspruchnahme im darauffolgenden Winterhalbjahr aus der Ein-
griffsfläche abfangen und in einem Ersatzlebensraum ausgesetzt werden. Das Ersatzhabi-
tat soll an der westlich gelegenen Abbauböschung angelegt werden und durch die Anla-
ge von Stein- und Totholzhaufen für die Zauneidechse optimiert werden. 

 

Fledermäuse 

Fortpflanzungsquartiere für die Fledermäuse konnten nicht festgestellt werden. Nicht 
auszuschließen ist das Vorkommen einzelner Ruhequartiere. Um die Tötung/Verletzung 
und die Störung von Fledermäusen zu vermeiden, soll die Vegetation außerhalb der Akti-
vitätszeit beseitigt werden. Der Verlust einzelner Ruhequartiere ist nicht erheblich, da im 
bewaldeten Umfeld der Antragsfläche entsprechende Ersatzstrukturen vorhanden sind. 

 

Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genannten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen und der Ausgleichsmaßnahmen die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG durch das Abbauvorhaben der Fa. 
Glaser für die nachgewiesenen 56 europarechtlich geschützten Arten nicht ausgelöst 
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werden. Diese Beurteilung gilt auch unter Einbeziehung des benachbarten Abbauvorha-
bens der Fa. Wenzelburger & Stückle.  

Im Zuge der Bestandserhebungen erfolgte auch der Nachweis von insgesamt 188 ge-
schützten Arten (3 Amphibienarten, 1 Reptilienart, 27 Libellenarten, 157 Wildbienenar-
ten), die besonders, aber nicht europarechtlich geschützt sind. Diese sind im Rahmen der 
Eingriffsregelung abzuhandeln. Eine Eingriffsbeurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass 
mit den geplanten Rekultivierungs- und Ausgleichsmaßnahmen erhebliche Beeinträchti-
gungen der betroffenen Arten nicht eintreten. 

 

 

5 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) zum Abbauvorhaben beinhal-
tet die im Sinne des § 15 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erforderliche Eingriffs-
beurteilung, die Rekultivierungsplanung sowie die Festlegung der zum Eingriffsausgleich 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.  

 

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: 

• Entfernung der Vegetationsbestände außerhalb der Fortpflanzungszeit 

• Beanspruchung der Amphibiengewässer außerhalb der Aktivitätszeit 
• Sukzessive Inanspruchnahme der Abbaufläche  

• Abtrag und Wiederverwendung des kulturfähigen Bodens.  
 

Rekultivierungsmaßnahmen 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, eine naturschutzfachlich 
wertvolle Uferzone als vielfältigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen herzustellen. Fol-
gende Rekultivierungsmaßnahmen sind vorgesehen: 

• Anlage einer strukturreichen aquatischen Uferzone mit Flachwasserbereichen  

• Schaffung von Sukzessionsflächen auf Rohboden  

• Herstellung von ausgedehnten südexponierten Sandböschungen 

• Anlage von Kleingewässern. 
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Ausgleichsmaßnahmen 

Neben den Rekultivierungsmaßnahmen sollen eine Reihe von Kompensationsmaßnahmen 
durchgeführt werden, um den Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaf-
ten/Biotoptypen auszugleichen. Die Maßnahmenvorschläge haben in ihrer Zielstellung 
einen funktionalen Bezug zu den verursachten Eingriffen und stehen auch in einer räumli-
chen Beziehung zum beantragten Vorhaben. Folgende Kompensationsmaßnahmen sind 
vorgesehen: 

• Wiederherstellung offener Sandböschungen im Bereich der Kiesgrube 

• Anlage eines Feuchtbiotops im Luderbusch  

• Entwicklung eines Hudewaldes im Luderbusch  

• Entwicklung eines naturnahen Laubwaldes  

• Erhalt und Entwicklung von Habitatbäumen 

• Anlage eines Waldrefugiums 

Die Beanspruchung des geschützten Biotops Feuchtgebiet N Neumalsch soll durch die 
Anlage der Kleingewässer am zukünftigen Rekultivierungsufer ausgeglichen werden. Der 
Eingriff in eine Teilfläche des geschützten Biotops Buchen-Eichenwald N Neumalsch wird 
durch die Entwicklung des Waldrefugiums kompensiert. 

 

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, wurde eine Bilanzierung des Zustandes der Eingriffsflächen vor und nach dem 
Eingriff durchgeführt. Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte anhand der Ökokonto-
Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010.  

Fasst man die Ergebnisse der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für die Antragsfläche 
sowie für die Ausgleichsmaßnahmen zusammen, lässt sich festhalten, dass der abbau-
bedingte Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen durch die vorgesehenen Rekultivie-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen kompensiert wird. 

Da auf der Eingriffsfläche keine Bodenrekultivierung erfolgen kann, sind die Ausgleichs-
maßnahmen für den Eingriff in den Boden auf Flächen außerhalb vorgesehen. Zum einen 
führen die Aufforstungsmaßnahmen, die im Rahmen der Waldumwandlung erfolgen, zur 
Verbesserung der Wasseraufnahme, zum anderen werden durch die Wiederverwendung 
des abgetragenen humosen Oberbodens die Bodenfunktionen an den Aufbringungsorten 
verbessert. Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden kommt eben-
falls zu dem Ergebnis, dass die Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen zur 
vollständigen Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden führt. 
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6 Natura 2000-Vorprüfung 

Da die Erweiterungsfläche direkt an das FFH-Gebiet Hardtwald zwischen Karlsruhe und 
Muggensturm (Nr. 7016-341) angrenzt, ist im Rahmen einer Natura 2000-Vorprüfung zu 
ermitteln, ob für den Schutzzweck und die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 
erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Aufgrund der Lage außerhalb des Natura 2000-Gebietes erfolgt keine direkte Beeinträch-
tigung von Lebensraumtypen und Habitaten der Anhang II-Arten im Schutzgebiet. Negati-
ve Auswirkungen können nur durch Fernwirkungen wie z.B. Lärm, Staub- und Stoffeinträ-
ge oder durch eine Veränderung der hydrologischen oder der grundwasserhydraulischen 
Verhältnisse hervorgerufen werden.  

Aufgrund der Rohstoffgewinnung im wässrigen Milieu treten keine relevanten Staube-
missionen auf. Am Werkstandort erfolgen bei trockener Witterung Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minimierung der Staubemissionen. Die Förderung durch die elektrisch be-
triebenen Gewinnungsgeräte verursacht zwar Geräuschemissionen, diese sind jedoch 
vergleichsweise gering, so dass Störungen von Tieren in dem Schutzgebiet nicht zu er-
warten sind.  

Auswirkungen auf das Grundwasser des im Abstrombereich des Kiessees gelegenen 
Natura 2000-Gebietes sind nicht zu besorgen. Ebenso können relevante vorhabensbe-
dingte Grundwasserstandsänderungen für das ober- und unterstromige Umfeld ausge-
schlossen werden. 

Im Osten der Antragsfläche befindet sich ein als Traubeneichen-Buchen-Wald [55.50] 
kartierter Biotoptyp, der dem FFH LRT Nr. 9190 Bodensaurer Eichenwald zugeordnet wer-
den könnte. Im Zuge der Managementplanung für das FFH-Gebiet ist die Schutzgebiets-
grenze nicht geändert worden, so dass die Fläche nach wie vor außerhalb des Natura 
2000-Gebietes zu liegen kommt. Die Beanspruchung des Bestandes außerhalb des FFH-
Gebietes beeinträchtigt nicht den Schutzzweck und die Erhaltungsziele des Natura 2000-
Gebietes. 

Im Rahmen der Bestandserfassungen zur UVS erfolgte kein Nachweis einer Anhang II-Art 
in der Erweiterungsfläche. Lediglich außerhalb der östlichen Antragsgrenze wurde ein 
Exemplar eines Hirschkäfer-Männchens gefunden. Ob sich die Art innerhalb der Erweite-
rungsfläche oder außerhalb entwickelt ist, bleibt unklar. Insgesamt wird davon ausge-
gangen, dass mit dem Erweiterungsvorhaben keine für das FFH-Gebiet bedeutende Teil-
population des Hirschkäfers beansprucht wird.  

Auch unter Berücksichtigung von Summationswirkungen im Zusammenhang mit der ge-
planten Abbauerweiterung der benachbarten Kiesgrube durch die Fa. Wenzelburger und 
Stückle ist festzuhalten, dass die geplante Abbauerweiterung nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele oder den Schutzzwecken des FFH-Gebietes Hardtwald 
zwischen Karlsruhe und Muggensturm (Nr. 7016-341) führt. 
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7 Waldumwandlungsantrag 

Aufgrund der Waldinanspruchnahme ist eine Genehmigung nach § 9 LWaldG zur dauer-
haften Umwandlung der Waldflächen in eine andere Nutzungsart erforderlich. Grund-
stückseigentümerin ist die Gemeinde Malsch. Zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen 
für die betroffenen Funktionen des Waldes ist eine ersatzweise Neuaufforstung geeigne-
ter Grundstücke erforderlich.  

Für die Inanspruchnahme der Waldbestände wird ein Ausgleichserfordernis im Verhältnis 
von 1:1 zugrundegelegt. Hieraus ergibt sich ein forstrechtlicher Ausgleichsbedarf von 
23,6 ha für das gesamte Erweiterungsvorhaben. Allerdings ist die Bereitstellung von Er-
satzaufforstungsflächen in dem gesamten Umfang von 23,6 ha zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht vollständig, sondern nur zeitlich gestaffelt leistbar. Die Erweiterungsfläche 
wurde daher in vier Abbauteilflächen untergliedert. Seitens der Antragstellerin wird an-
gestrebt, bis zur jeweiligen Inanspruchnahme der einzelnen Abbauteilflächen, die ent-
sprechend erforderlichen Ersatzaufforstungsflächen zu erwerben.  

Auf dieser Grundlage kann die Materialgewinnung in dem ersten, 6,3 ha großen Abbau-
feld erfolgen. Für den forstrechtlichen Ausgleich stehen zurzeit ca. 6,7 ha Ersatzauffors-
tungsfläche zur Verfügung. Die Kompensationsflächen befinden sich im Gewann Luder-
busch, im Gewann Stützel und im Gewann Benzenwiesen, jeweils Malscher Gemarkung.  

Gemäß § 9 (3) LWaldG ist die Neuaufforstung innerhalb bestimmter Fristen vorzunehmen. 
Die Aufforstung der zur Verfügung stehenden 6,7 ha kann unmittelbar nach Erteilung der 
Abbau- und der Waldumwandlungsgenehmigung in Angriff genommen werden. Für die 
noch ausstehenden Ersatzaufforstungsmaßnahmen der übrigen Teilflächeninanspruch-
nahmen werden mit Unterstützung der Gemeinde Malsch kontinuierlich Verkaufsgesprä-
che mit Dritten zum Erwerb geeigneter Flächen getätigt. 


