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1 Einleitung 

Die Creaton AG plant zur Sicherung der Rohstoffversorgung der drei konzerneigenen Dach-
ziegelwerke den 13,4 ha großen Neuaufschluss einer Tongrube nördlich von Illemad 
(Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen a.d. Donau).  

Der zu gewinnende Rohstoff zählt zu den grundeigenen Bodenschätzen gemäß § 3 Abs. 4 
Ziffer 1 des Bundesberggesetzes (BBergG). Für das Vorhaben ist daher ein bergrechtlicher 
Betriebsplan aufzustellen. Aufgrund der Größe der Antragsfläche von ca. 21 ha ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen (§ 57c BBergG i.V.m. § 1 Ziffer 9 der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben und Ziffer 
17.2.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Gemäß § 52 
Abs. 2a BBergG ist in diesem Fall ein Rahmenbetriebsplan aufzustellen, dessen Zulassung 
im Planfeststellungsverfahren erfolgt. 

Darüber hinaus ergibt sich auch nach Artikel 39a Abs. 1 des Waldgesetzes für Bayern 
(BayWaldG) aus der Inanspruchnahme (Rodung) einer Waldfläche über 10 ha das Erfor-
dernis zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

Die hier vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) beschreibt und bewertet die Aus-
wirkungen des beantragten Vorhabens auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter und 
soll der zuständigen Behörde als Grundlage für die durchzuführende UVP dienen. 

 

2 Vorhabensbeschreibung 

Die Antragsfläche besitzt eine Gesamtgröße von 21 ha, wobei sich die eigentliche Abbau-
fläche auf 13,4 ha beläuft (s. Anl. 1-2). Umlaufend um die Abbaufläche werden weitere 
rd. 3,3 ha durch den Erhalt der Gehölze als Sichtschutz dienen werden. Zusätzlich wird ein 
Bodenwall den Abbaubereich umgeben, der ca. 0,9 ha Fläche einnimmt. Die restlichen 
Flächen werden als Betriebsfläche, als Zwischenlagerflächen für Boden und Abraum 
sowie nachfolgend teilweise als Aufforstungsflächen benötigt. 

Eine ausführliche Darstellung des Vorhabens enthält der Erläuterungsbericht zum Rah-
menbetriebsplan (s. Teil 1 der Antragsunterlagen). Die Abbauplanung sieht einen Abbau 
der Tonlagerstätte von Osten nach Westen vor. Innerhalb der Laufzeit wird sich die offene 
Tagebaufläche nach Westen verlagern, wobei die abgebauten Teilflächen fortlaufend ver-
füllt und rekultiviert werden. Alternativ wäre auch eine Abbauführung von Westen nach 
Osten möglich. 

Die geplante Abbautiefe liegt bei 390 mNN. Die Abbauoberkante weist einen Abstand zu 
den Waldrändern auf, um den Erhalt eines Waldstreifens als Sichtschutz zu ermöglichen. 
Teilflächen der im Norden vorgesehenen Aufforstungsfläche dienen während der Abbau-
phase zeitweise zur Zwischenlagerung von Abraum und Boden sowie zur Anlage von 
Absetzbecken. 



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 4 | 77 

 

Abraum- und Rohstoffgewinnung werden diskontinuierlich entsprechend dem Bedarf 
durchgeführt. Nach der Beseitigung der Vegetation auf einer Teilfläche wird der Oberbo-
den selektiv abgetragen und danach entweder fachgerecht in Mieten zwischengelagert 
oder - soweit möglich - direkt im Zuge der Rekultivierung aufgetragen. 

Die Abraum- und Tongewinnung erfolgt ohne Sprengarbeit mit Erdbaugeräten (Hydraulik-
bagger, Raupe, Schürfkübelraupe). Ein Dumper transportiert den Rohstoff zu einer Zwi-
schenhalde am Rande des Abbaugeländes. Als Tonlagerplatz wird am Nordwestrand der 
Grube im Bereich der geplanten Zufahrt eine Fläche befestigt. Zum Aufbau der Halden 
kommt eine Raupe zum Einsatz. 

Der Abraum wird in der Anfangsphase des Abbaus auf Zwischenlagerflächen im nördli-
chen Teil der Antragsfläche aufgehaldet. Sobald der Abbau ausreichend fortgeschritten 
ist, wird der anfallende Abraum zur Verfüllung bereits abgebauter Flächen eingesetzt.  

Für die Zu- und Abfahrt des Schwerlastverkehrs muss die Anbindung der Tongrube an das 
öffentliche Straßennetz ausgebaut werden. Es ist dazu vorgesehen, den bestehenden, am 
nordwestlichen Rand der Vorhabensfläche anbindenden Feldweg (Flurstück 1471) für den 
Transportverkehr bis zur St 2027 auszubauen und den Einmündungsbereich in die St 2027 
zu verschieben (s. Anlage 1-1, Teil 1 der Antragsunterlagen). Das Vorhaben zum Ausbau 
und zur Einmündung der Zufahrtsstraße ist nicht Gegenstand des vorliegenden Rahmen-
betriebsplans. Vorhabensträger des Wegeausbaus ist die Gemeinde Buttenwiesen. 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, die entstehende Abbaugrube 
mit dem abgetragenen Abraum zu verfüllen, den zwischengelagerten Boden wieder auf-
zutragen und darauf einen standortgerechten Laubwald zu entwickeln. In einem Teilbe-
reich soll ein Weiher entstehen. 

Da im Zuge des Abbauvorhabens Waldbestände beansprucht werden, sind für den forst-
rechtlichen Ausgleich auch außerhalb der Neuaufschlussfläche Ersatzaufforstungsflächen 
erforderlich. Dazu stehen insgesamt vier Flächen zur Verfügung. Eine Aufforstungsfläche 
befindet sich im Norden des Neuaufschlusses. Auf dieser werden Absetzbecken für die 
Wasserhaltung angelegt und – während der ersten Abbauphase Zwischenlagerflächen für 
Boden und Abraum bereitgestellt. 

 

 

3 Planerische Rahmenbedingungen 

3.1 Regionalplanung 

Die geplante Abbaufläche liegt vollständig innerhalb des im gültigen Regionalplan des 
Regionalen Planungsverbandes Augsburg vom 20. November 2007 ausgewiesenen Vorbe-
haltsgebietes für Lehm und Ton (842 TO).  

Der für den Abbau vorgesehene Teil des Vorbehaltsgebiets liegt in einem als Landschafts-
schutzgebiet festgesetzten Wald, der gleichzeitig als Bestandteil der Schutzzone Natur-
park Augsburg – westliche Wälder ausgewiesen ist.
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Für den Abbau ist eine entsprechende Befreiung erforderlich. Darüber hinaus fordert der 
Regionalplan bei einem konkreten Abbauvorhaben zum Schutz des Landschaftsbildes den 
Erhalt eines Waldstreifens als Sichtschutz sowie eine Ersatzaufforstung für die zu roden-
den Waldflächen.  

Ferner liegt die Vorhabensfläche innerhalb eines großräumigen Ausschlussgebietes für 
Windenergienutzung. Raumplanerische Ausweisungen, die dem Abbauvorhaben entge-
genstehen bestehen nicht. 

 

 

3.2 Kommunale Planung 

Der Flächennutzungsplan Buttenwiesen mit dem Planstand vom 11.03.2010 weist den 
Antragsbereich als Fläche für die Forstwirtschaft bzw. als Fläche für die Landwirtschaft 
aus. Kommunale Planungen, die dem Vorhaben entgegenstehen, sind nicht ausgewiesen.  

 

 

3.3 Wasserwirtschaft 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche erstreckt sich kein Wasser- oder Quellschutzschutzge-
biet. Das nächst gelegene Wasserschutzgebiet (Buttenwiesen) befindet sich in ca. 750 m 
Entfernung südöstlich von Lauterbach.  

 

 

3.4 Naturschutz 

Im Bereich der Antragsfläche und deren Umfeld liegt keine Ausweisung als Naturschutz-
gebiet oder Natura 2000-Gebiet vor. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht vorhanden. 
Die gesamte Neuaufschlussfläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet Augsburg – 
Westliche Wälder sowie im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. 

 

 

3.5 Forstwirtschaft 

Die gesamte Antragsfläche wird, mit Ausnahme einer ca. 3,2 ha großen Teilfläche am 
Nordrand, vollständig von Wald im Sinne von Artikel 2 des Waldgesetzes für Bayern 
(BayWaldG) eingenommen. Die forstrechtlichen Belange sind in Kapitel 4.4 des Erläute-
rungsberichts zusammengefasst. Eine detaillierte Beschreibung des Waldbestands ent-
hält das Kapitel 5.2. Die Waldfunktionenkarte weist für den gesamten Waldbestand der 
Neuaufschlussfläche keine besondere Bedeutung für Schutzfunktionen aus.  
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4 Allgemeine Angaben zur Methodik 

Die UVS beschreibt und bewertet die von dem beantragten Neuaufschluss der Tongrube 
voraussichtlich ausgehenden Umweltauswirkungen auf die im § 2 Abs. 1 Ziffer 1 UVP-V 
Bergbau aufgeführten Schutzgüter  

• Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
• Boden, 
• Wasser, 
• Luft und Klima, 
• Landschaft, 
• Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

Weiterhin werden gegebenenfalls auftretende Wechselwirkungen zwischen den vorge-
nannten Schutzgütern berücksichtigt. 

Wie bereits erwähnt, sind der geplante Ausbau einer Zufahrtsstraße und dessen 
Anschluss an die nordwestlich gelegenen Staatstraße St 2027 nicht Gegenstand des 
Antrags zum Neuaufschluss. Deren Eingriffswirkungen werden jedoch bei Betrachtung 
summativer Wirkungen in die vorliegende Umweltverträglichkeitsprüfung mit einbezogen. 

Um die Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Schutzgüter zu ermitteln, wird als erster 
Schritt für jedes Schutzgut die jeweilige Bestandssituation beschrieben und bewertet. 
Ausgehend von den zu erwartenden Projektwirkungen werden die Auswirkungen auf das 
jeweilige Schutzgut prognostiziert und unter Einbeziehung von gegebenenfalls erforderli-
chen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen deren Auswirkungen abgeschätzt. 
Ergänzend hierzu werden, soweit erforderlich und möglich, Vorschläge für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen formuliert. Die detaillierte Darstellung und Bewertung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, Teil 4 der 
Antragsunterlagen). 

Die Bestands- sowie die Eingriffsbeschreibung und -bewertung erfolgen verbal-argumen-
tativ. Soweit sinnvoll, werden Einstufungen anhand ordinaler Wertskalen vorgenommen, 
welche die Nachvollziehbarkeit der Bewertung erleichtern und im Weiteren die Gegen-
überstellung von Eingriff und Ausgleich im LBP ermöglichen. Die Definition der Wertstufen 
sowie sonstige erforderliche Präzisierungen der Bewertungsmethodik erfolgen jeweils in 
den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern. 

Der Untersuchungsrahmen, die Methodik und die Untersuchungsinhalte der vorliegenden 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) sowie die Anforderungen an die sonstigen Antrags-
unterlagen wurden am 15.10.2013 mit den zuständigen Behörden und den sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange abgestimmt (Scoping). 
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5 Schutzgüter 

5.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

5.1.1 Methodik 

Im Sinne einer Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Schutzgut Mensch werden die Funktionen Wohnen und Arbeiten betrachtet. Die schutz-
gutspezifische Ausdehnung des Untersuchungsraums wird durch die zu erwartende Reich-
weite der relevanten, vorhabensbedingten Auswirkungen bestimmt. Der Untersuchungs-
raum reicht dabei über die eigentliche Antragsfläche hinaus und umfasst die nähere 
Umgebung einschließlich der nächstgelegenen Siedlungen. 

Zur Beurteilung der Funktionen des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Mensch sind 
die planungsrechtlichen Zielstellungen der kommunalen Flächennutzungsplanung von 
Bedeutung. Dabei stehen das Wohnumfeld, gewerbliche Nutzungen und empfindliche 
Sondernutzungen im Vordergrund. 

Die Beschreibung und Bewertung der relevanten Strukturen erfolgt auf Basis eigener 
Erhebungen im Untersuchungsraum, der Auswertung verfügbarer Kartenwerke sowie der 
Ausweisungen des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Buttenwiesen mit dem 
aktuell verfügbaren Planstand vom 11.03.2010. 

Die Einschätzung der Auswirkungen auf die Wohn- und Arbeitsfunktionen bezieht sich zum 
einen auf die geplante Flächeninanspruchnahme, zum anderen bilden die auf Grundlage 
des bisherigen Abbaubetriebs in der Tongrube Buttenwiesen anzunehmenden Schall- und 
Staubimmissionen eine wesentliche Beurteilungsgrundlage. Dazu wird auch ein aktuell 
erstelltes Gutachten über die Schallemissionen des Abbaubetriebs in der Tongrube But-
tenwiesen herangezogen (BEKON LÄRMSCHUTZ UND AKUSTIK GMBH 2015). 

Darüber hinaus werden die bestehenden Vorbelastungen des Untersuchungsraums aus 
den Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2010 (OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN 

STAATSMINISTERIUM 2012) abgeleitet. 

Relevant für das Schutzgut Mensch sind auch potenzielle Auswirkungen auf die Erho-
lungsfunktion der Landschaft. Dieser Aspekt wird beim Schutzgut Landschaft behandelt 
(s. Kapitel 5.6). 

 

5.1.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Die Antragsfläche erstreckt sich vor allem auf Waldflächen im Gewann Münchlohe sowie 
auf landwirtschaftliche Nutzflächen, die sich nördlich an den Wald anschließen. Der 
aktuelle Flächennutzungsplan der Gemeinde Buttenwiesen weist diese Flächen entspre-
chend ihrer Nutzung als Flächen für die Forstwirtschaft bzw. als Flächen für die Landwirt-
schaft aus. 
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Direkt an die Antragsfläche schließen sich weitere Flächen zur landwirtschaftlichen Nut-
zung bzw. im Osten Flächen zur forstlichen Nutzung an. Empfindliche Sondernutzungen 
bestehen im Umfeld der Antragsfläche nicht. 

Das nächstgelegene Gebäude mit Wohnnutzung befinden sich ca. 300 m nordöstlich der 
Antragsgrenze am Waldrand. Dabei handelt es sich um ein Anwesen, das sich planungs-
rechtlich im Außenbereich befindet. Im FNP ist die Fläche des Anwesens als Fläche zur 
landwirtschaftlichen Nutzung ausgewiesen. Die Gebäude sind durch die Hänge sowie 
durch Waldbestände des Mertinger Forsts weitgehend zur Antragsfläche hin abgeschirmt 
ist. Der Mindestabstand des Anwesens zur tatsächlich geplanten Abbaufläche beträgt ca. 
500 m.  

Parallel zur Antragsgrenze verläuft nordwestlich in einem Abstand von ca. 350 m die 
Staatsstraße St 2027, die von Buttenwiesen über Lauterbach nach Mertingen führt und 
als überörtliche Hauptverkehrsstraße eingestuft ist. Das Verkehrsaufkommen auf der St 
2027 liegt nach den Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2010 deutlich über den Mit-
telwerten des Verkehrsaufkommens auf Staatsstraßen des Landkreises Dillingen a. d. 
Donau. Während im Bereich Lauterbach ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkom-
men (DTV) von 5.324 KFZ/24 h-Gesamt (KFZ) und einem Schwerverkehrsaufkommen (SV) 
von 526/24 h Fahrzeugen ermittelt wurde, belaufen sich die Mittelwerte auf Staatstrassen 
im Landkreis Dillingen auf ein DTV von 4.000 KFZ/24 h bzw. 324 SV/24 h. Das vergleichs-
weise hohe Verkehrsaufkommen belegt die Bedeutung der ST 2027 für die regionale Ver-
kehrsinfrastruktur, stellt jedoch gleichzeitig eine Vorbelastung des Untersuchungsraumes 
dar.  

Entlang der St 2027 sind mehrere landwirtschaftliche Betriebsgebäude gelegen, die im 
FNP nicht ausgewiesen sind. Sie weisen zur Antragsfläche Abstände zwischen ca. 275 m 
und 500 m auf und befinden sich mit Ausnahme eines Betriebsgebäudes sämtlich jenseits 
der Staatsstraße. 

Ebenfalls durch die St 2027 von der Antragsfläche getrennt ist ein ca. 575 m nördlich im 
Außenbereich gelegenes Wohngebäude. Der FNP weist keine baulichen Nutzungen in die-
sem Bereich aus.  

Der zur Antragsfläche orientierte Teil des Buttenwiesener Ortsteils Lauterbach ist als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Die Ausweisung erstreckt sich auf landwirtschaftliche 
Nutzflächen am östlichen Ortsrand. Die Wohngebäude von Lauterbach weisen einen Min-
destabstand zur Antragsfläche von ca. 450 m auf.  

Südlich der Antragsfläche befindet sich in einem Abstand von ca. 400 m der ebenfalls zu 
Buttenwiesen gehörende Weiler Illemad, dessen Fläche als Dorfgebiet ausgewiesen ist.  

Von Lauterbach führt über Illemad und weiter in südöstliche Richtung eine Verbindungs-
straße, die nach FNP auch als überörtliche Hauptverkehrsstraße einzustufen ist.   

Die Wohngebäude der am Oberlauf des Stadelbachs gelegenen Beutmühle befinden sich 
ca. 900 m südöstlich der Neuaufschlussfläche, außerhalb von ausgewiesenen Flächen zur 
baulichen Nutzung.  
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Für das Schutzgut Mensch sind demzufolge einzelne Strukturen für die Daseinsfunktionen 
Wohnen und Arbeiten im Umfeld der Neuaufschlussfläche vorhanden.  

Vorbelastungen der Antragsfläche, insbesondere im Hinblick auf die menschliche Gesund-
heit, können nicht erkannt werden. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Verkehrsauf-
kommens auf der St 2027 ist jedoch im nördlichen Umfeld der Antragsfläche von einer im 
Vergleich zum Umland erhöhten Immission von Schall, Staub und Schadstoffen auszuge-
hen. 

 

5.1.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Folgende potenzielle vorhabensbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kom-
men im Zusammenhang mit dem geplanten Tonabbau in Frage: 

• Immissionen in Form von Schall und Staub, 

• Auswirkungen durch Verkehrsaufkommen infolge des Rohstofftransportes,  

• Verlust von Funktionsflächen. 

Relevante Beeinträchtigungen durch Erschütterungen können bei der geplanten Abbau-
technik, die keine Sprengungen vorsieht, bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

 

5.1.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Abbaubedingte Immissionen 

Der Neuaufschluss der Tongrube Illemad ist erforderlich, da die bisherige Abbaustätte in 
Buttenwiesen in wenigen Jahren erschöpft sein wird. Der Tonabbau in Illemad schließt 
sich somit zeitlich an den Tonabbau in Buttenwiesen an und wird dort mit vergleichbarer 
Technik und Intensität fortgeführt werden. Insofern kann das Vorhaben auch als Verlage-
rung der bisherigen Abbautätigkeit vom Ortsrand von Buttenwiesen um ca. 3 km nach 
Nordosten in eine siedlungsfernere Lage betrachtet werden. Daher wird im Folgenden 
eine allgemeine, verbal-argumentativ hergeleitete Prognose und Bewertung der vorha-
bensbedingten Staub- und Schallimmissionen unter Bezugnahme auf die Situation in der 
Tongrube Buttenwiesen dargestellt.  

Der Abbau wird mit geringer Intensität diskontinuierlich während mehrerer Monate pro 
Jahr geführt. Wegen der abgeschirmten Lage, die sich aus dem Erhalt eines Waldstreifens 
ergibt, und der größeren Entfernung zur nächsten Wohnbebauung (ca. 300 m) bzw. Sied-
lung (ca. 400 m) sind erhebliche abbaubedingte Beeinträchtigungen durch Schall- und 
Staubemissionen auszuschließen.  
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Schallimmissionen 

Schallemissionen aus dem Tontagebau werden sich neben dem Fahrzeugverkehr vor allem 
aus dem Betrieb der Baumaschinen ergeben. Für den Bodenabtrag und den Aufbau der 
Rohstoffhalden wird eine Raupe eingesetzt. Der Abraumabtrag und der Rohstoffabbau 
sollen mittels Hydraulikbagger erfolgen. Die Abbauarbeiten beschränken sich i.d.R. werk-
tags auf den Zeitraum zwischen 7:00 und 17:00 Uhr. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
sowie während des Nachtzeitraums finden nicht statt. Umfang und Intensität der schall-
emittierenden Vorgänge sind vergleichsweise gering, da sich die Abbauphase auf ca. 4 
Monate pro Jahr beschränkt und der Abbau ohne Sprengungen durchgeführt wird. 

Nach BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2004) kann eine Vermeidung erheblicher 
Belästigungen durch Geräusche sowie die Einhaltung der Immissionsrichtwerte i.d.R. 
beim Abbau von Kies, Sand und Tonen sichergestellt werden, wenn ein Mindestabstand 
der Abbaufläche von 300 m zu reinen Wohngebieten bzw. von 150 m zu Mischgebieten 
nicht unterschritten wird. Die genannten Mindestabstände werden zu allen Wohngebäu-
den und Siedlungsbereichen im Umfeld des geplanten Neuaufschlusses sicher eingehal-
ten. 

Das für die Tongrube Buttenwiesen der CREATON AG erstellte Schallgutachten (BEKON 

LÄRMSCHUTZ UND AKUSTIK GMBH 2015) bestätigt die oben genannte generelle Einschätzung 
der Schallimmissionswirkung beim Betrieb von Tongruben. Das Gutachten betrachtet den 
Tonabbau mit Baumaschinen, die nach Art und Einsatzbereich auch für den Abbau in 
Illemad vorgesehen sind. Als Immissionsorte werden Wohnhäuser, die vom ca. 100 m ent-
fernten Abbaubereich durch einen Lärmschutzwall getrennt sind, betrachtet. Das Gutach-
ten kommt zu dem Schluss, dass sowohl die Immissionsrichtwerte als auch die Spitzen-
pegel nach TA Lärm deutlich unterschritten werden.   

Die Abstände zwischen dem Abbaubereich und relevanten Immissionsorten sind in Illemad 
mit mindestens 400 m deutlich größer. Die Abbaufläche wird von einem Gehölzstreifen 
und weitgehend auch von einem Erdwall umgeben, sodass auch ein gewisser Schallschutz 
bei Arbeiten auf der bestehenden Geländeoberfläche gegeben ist.   

Aus den geschilderten Verhältnissen kann geschlossen werden, dass der geplante Tonab-
bau zu keiner Überschreitung der Immissionsrichtwerte für Schallimmissionen an den 
relevanten Immissionsorten im Umfeld der Tongrube Illemad führen wird.  

 

Staubimmissionen 

Staubemissionen können sich vor allem beim Abbau, der Umlagerung und dem Transport 
der Erd- und Gesteinsmassen ergeben. Die im Zuge des Neuaufschlusses abgetragenen 
Boden- und Abraummassen verbleiben innerhalb der Antragsfläche. Sie werden in der 
ersten Phase des Abbaus randlich um die Abbaufläche bzw. auf Flächen nördlich der 
Abbaufläche zwischengelagert. Um die Abbaufläche wird ein Gehölzstreifen als Sicht-
schutz erhalten bleiben. Das Zwischenlager auf den bisherigen Ackerflächen im Norden 
der Antragsfläche soll randlich aufgeforstet werden. Die umgebenden Gehölzstreifen wer-
den eine Funktion als Windschutz sowie als Staubfilter erfüllen. 
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Sobald eine ausreichend große Fläche aufgeschlossen sein wird, kann der Abraum direkt 
innerhalb der eingetieften Tongrube umgelagert und zur Verfüllung eingesetzt werden. 
Dadurch werden die Transportwege verkürzt und die Umschlagsvorgänge verringert, so-
dass insgesamt eine Verringerung der emissionsbegünstigenden Vorgänge erreicht wird. 

Mögliche Staubemissionen durch den abfahrenden Transportverkehr auf öffentlichen 
Straßen werden durch die Anlage einer asphaltierten Abrollstrecke im Zufahrtsbereich der 
Tongrube gemindert. 

Da an der Betriebsweise und hinsichtlich des Umfanges der Abbauaktivitäten keine maß-
geblichen Änderungen gegenüber dem derzeitigen Abbau in Buttenwiesen geplant sind 
und der Abbau in Buttenwiesen mit keiner erheblichen Belästigung durch Staubimmissio-
nen verbunden ist, ist davon auszugehen, dass der siedlungsfernere Abbau in Illemad 
ebenfalls zu keinen maßgeblichen Staubimmissionen führen wird.  

Sollte es dennoch zu Staubauswehungen aus dem Vorhabensbereich kommen, so werden 
diese bei den vorherrschenden Winden aus Südwesten vorrangig in den sich nordöstlich 
anschließenden Gehölzbestand und in die Flächen des Mertinger Forstes eingetragen.  

Auch durch Staubimmissionen sind infolge der abschirmenden Wirkung der eingetieften 
Tongrube, der Filterwirkung der umgebenden Waldbestände sowie wegen der großen Ent-
fernung und der Lage der Tongrube zur Wohnbebauung keine relevanten Auswirkungen 
auf den Menschen bzw. die menschliche Gesundheit zu erwarten. 

 

Transportverkehr 

Die geplante Anbindung der Tongrube an das öffentliche Straßennetz wurde mit dem 
Staatlichen Bauamt Krumbach abgestimmt. Es ist geplant den bestehenden, am nordwest-
lichen Rand der Vorhabensfläche anbindenden Feldweg (Flurstück 1471) für den Trans-
portverkehr bis zur St 2027 auszubauen. Da am derzeitigen Einmündungsbereich in die St 
2027 die nötige Anfahrsicht nicht gegeben ist, wird der Einmündungsbereich in Richtung 
Lauterbach verschoben. Dazu werden parallel zur St 2027 ein Stück Straße sowie der Ein-
mündungsbereich neu gebaut (s. Anlage 1-1, Teil 1 des Antrags). 

Die betrieblichen Planungen der Antragstellerin sehen eine Rohstoffgewinnung von maxi-
mal 45.000 t pro Jahr vor. Der Abtransport wird voraussichtlich an ca. 240 Arbeitstagen 
pro Jahr erfolgen. Aus einer durchschnittlichen Transportleistung von 25 t/LKW ergibt 
sich ein Schwerverkehrsaufkommen von 7 bis 8 LKW pro Betriebstag.  

Ein vergleichbares Schwerverkehrsaufkommen ist bisher durch den Abtransport des Roh-
stoffs aus der Tongrube Buttenwiesen gegeben, das mit der Verlagerung der Rohstoffge-
winnung in Illemad schließlich entfallen wird. Der Abtransport wird über das öffentliche 
Straßennetz in die Dachziegelwerke in Wertingen, Roggden und Autenried erfolgen. Ein 
zusätzliches Schwerverkehrsaufkommen wird sich daher nur für den kurzen Abschnitt der 
St 2027 zwischen der Neuaufschlussfläche und Buttenwiesen ergeben.
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Ob die LKW auf diesem Abschnitt den Ortsbereich von Lauterbach durchfahren, hängt von 
der Umsetzung der derzeit geplanten Ortsumfahrung von Lauterbach ab. Falls die Ortsum-
fahrung von Lauterbach realisiert wird, wird der betriebsbedingte Transportverkehr die 
Umgehungsstraße nutzen und die Ortsdurchfahrung von Lauterbach meiden.  

Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden hohen Schwerverkehrsaufkommens von 526 
Fahrzeugen pro Tag auf der St 2027 (OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATS-
MINISTERIUM 2015) werden die zusätzlichen ca. 8 Lkw zu keiner wesentlichen Änderung der 
Verkehrsbelastung führen. 

Nach BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2004) ist eine Überschreitung der Orien-
tierungswerte im Beiblatt 1 DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) ab ca. 100 Lkw-Orts-
durchfahrten pro Tag zu erwarten. Eine wesentliche Änderung der Verkehrslärmsituation 
in Lauterbach ist auch für den Fall, dass eine Ortsumfahrung nicht realisiert wird, durch 
die zusätzlichen betriebsbedingten ca. 8 Lkw pro Arbeitstag nicht zu besorgen. 

Relevante vorhabenbezogene Auswirkungen auf den Menschen und die menschliche 
Gesundheit durch verkehrsbedingte Emissionen und Abgase sind daher nicht zu erwarten. 

 

Flächeninanspruchnahme 

Im Rahmen des Neuaufschlussvorhabens werden auf rund 21 ha Flächen beansprucht, die 
für das Schutzgut Mensch überwiegend von nachrangiger Bedeutung sind. Der geplante 
Tonabbau einschließlich der erforderlichen Wege-, Lager- und Regieflächen erstreckt sich 
auf derzeit forstlich und ackerbaulich genutzte Bereiche. Flächen, die für die Daseinsfunk-
tionen Arbeit und Wohnen einen hohen Wert einnehmen, sind vorhabensbedingt nicht 
betroffen.  

Durch die Inanspruchnahme der Flächen für den Tonabbau werden sie für die Dauer des 
Abbaus bis zum Abschluss der Rekultivierung anderen potenziellen Nutzungen entzogen. 
Die Rekultivierungsplanung sieht die Anlage einer ca. 4,2 ha großen Wasserfläche inner-
halb der jetzigen Waldfläche Münchlohe vor. Der forstrechtliche Ausgleich kann daher 
nicht vollständig innerhalb der jetzigen Waldflächen erfolgen, sondern muss durch Ersatz-
aufforstungen im Umfang von ca. 4,2 ha auf landwirtschaftlich genutzten Flächen erbracht 
werden. Langfristig ergibt sich aus dem Vorhaben daher eine Umwandlung von ca. 4,2 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche in eine Wasserfläche. 

Eine Zerschneidung von für das Schutzgut Mensch relevanten Funktionsräumen ergibt sich 
aus dem geplanten Vorhaben nicht. Erhebliche Auswirkungen sind in diesem Zusammen-
hang nicht zu erwarten. 

 

Fazit 

Insgesamt sind die vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und die 
menschliche Gesundheit als nicht relevant anzusehen. 
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5.1.5 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Für das Schutzgut Mensch sind keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen erfor-
derlich.  

 

 

5.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

5.2.1 Methodik 

Festlegung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum umfasst die Antragsfläche mit der geplanten Neuaufschlussflä-
che einschließlich des umgebenen Bodenwalls. Beurteilt werden auch die geplanten 
Ersatzaufforstungsflächen, von denen einige innerhalb der Antragsfläche liegen und dort 
im Abbauzeitraum zur Abraumzwischenlagerung und zur Anlage von Absetzbecken genutzt 
werden. Das Umfeld der Antragsfläche bzw. der Eingriffsbereiche wird ebenfalls mit in 
die Untersuchung einbezogen (s. Anlage 2-1).  

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes wurde in Abhängigkeit von den potenziellen 
direkten und indirekten Projektwirkungen festgelegt und berücksichtigt die Funktionsbe-
ziehungen der im Gesamtgebiet angesiedelten Fauna sowie mögliche Wechselwirkungen 
mit den in geringer Distanz gelegenen, naturschutzfachlich hochwertigen Biotopstruktu-
ren. 

 

Bestandserfassung und -bewertung 

Die Datengrundlagen zur Beschreibung und Bewertung des Bestandes wurden überwie-
gend durch eigene Kartierungen erhoben. Hierzu fanden während der Vegetationsperiode 
2011 mehrere Geländebegehungen statt (s.u.). Neben einer flächendeckenden Biotopty-
penkartierung erfolgte eine Erhebung der Pflanzen, Vögel, Amphibien, Reptilien und der 
Fledermäuse. Das mögliche Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten 
wurde im Rahmen einer Habitatpotenzialanalyse ermittelt. 

Die Kartierung des Biotoptypen-Bestandes richtet sich nach der Arbeitshilfe zur Bio-
topwertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) (LFU 2014) und fand 
an vier Terminen statt (29.04.2011, 20.05.2011, 28.06.2011, 18.08.2011). 

Zur Erfassung der Brutvögel erfolgte eine flächendeckende Revierkartierung in Anlehnung 
an SÜDBECK et al. (2005). Bezüglich einiger Arten (v.a. Spechte, Eulen) kam eine 
Klangattrappe zum Einsatz. Als Brutnachweis wurden Nestfunde mit Eiern bzw. Jungvö-
geln, gerade flügge Jungvögel sowie futtereintragende und verleitende Altvögel gewer-
tet. Revierverhalten (Gesang) an mindestens zwei Begehungsterminen, Paarbeobachtun-
gen in einem geeigneten Bruthabitat, Balzverhalten, Warnrufe und Nestbau sind Kriterien 
für einen Brutverdacht.   
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Arten ohne oder nur mit einmalig beobachteten Revierverhalten gelten als (durchziehende) 
Nahrungsgäste. Insgesamt fanden fünf morgendliche Termine zur Erfassung der Brutvögel 
statt (25.03.2011, 29.04.2011, 20.05.2011, 28.06.2011, 18.08.2011). Daneben wurden bei 
zwei abendlichen Terminen (24.03.2011, 28.04.2011) die Eulen erhoben. Aufgrund von 
Hinweisen durch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Dillingen a.d. Donau 
erfolgten am 05.07.2013 und 28.08.2013 zwei weitere Geländetermine zur Erfassung von 
Baumfalke und Wespenbussard. 

Bei der Erfassung der Amphibien wurden alle potenziell geeigneten Laichgewässer mehr-
mals aufgesucht und das Artenspektrum mittels Sichtbeobachtungen und Keschern ermit-
telt. Zudem erfolgte eine Dokumentation von Amphibienbeobachtungen im Landlebens-
raum des Erweiterungsbereiches. Amphibiengewässer mit Laich bzw. Larven gelten als 
nachweisliche Fortpflanzungs- und Entwicklungshabitate. Gewässer mit Amphibien, aber 
ohne Laich- und Larvenfunde wurden als vermutliches Fortpflanzungs- und Entwicklungs-
habitat eingestuft. Bei Amphibien-Funden außerhalb der Laichzeit wurde die Nachweis-
fläche, entsprechend der jeweiligen Biotopausstattung, als Interimslebensraum (Über-
sommerungs-/Überwinterungshabitat) oder Wanderkorridor klassifiziert. Eine Amphi-
bienerfassung fand an fünf Terminen statt (24.03.2011, 28.04.2011, 20.05.2011, 
28.06.2011, 18.08.2011). 

Die Erfassung von Reptilien erfolgte in Anlehnung an DOERPINGHAUS et al. (2005) durch 
gezieltes Absuchen geeigneter Lebensräume bzw. Geländestrukturen. Die Erhebungen 
wurden bei sonnig-warmen Witterungsbedingungen durchgeführt und fanden am 
20.05.2011, 28.06.2011 und 18.08.2011 statt. 

Die Fledermausuntersuchung erfolgte in einem gesonderten Gutachten (s. Teil 3, Anhang 
3-2 der Antragsunterlagen). 

Im Rahmen der Habitatpotenzialanalyse zur Abschätzung eines möglichen Vorkommens 
der artenschutzrechtlich relevanten Haselmaus wurde zum einen eine Erfassung essenzi-
eller Nahrungspflanzen (v.a. Hasel), zum anderen eine Suche nach aufgenagten Hasel-
nuss-Schalen durchgeführt. Haselnüsse sind ein bevorzugter Bestandteil des Nahrungs-
spektrums der Art. Beim Aufnagen der Nüsse hinterlassen Haselmäuse charakteristische, 
unverwechselbare Nagespuren. Die Nüsse weisen ein fast kreisrundes Loch auf, an des-
sen Rand parallel oder leicht schräg verlaufende Spuren der Nagezähne zu erkennen sind. 
Durch diese bewährte Erfassungsmethode kann das Vorkommen von Haselmäusen mit 
einfachen Mitteln und zu fast jeder Jahreszeit eindeutig belegt werden. 

Zur Überprüfung eines möglichen Vorkommens europarechtlich geschützter Totholzkäfer-
arten (Heldbock, Juchtenkäfer, Scharlachkäfer) erfolgte im Eingriffsbereich die Suche 
nach jeweils geeigneten Habitatbäumen. 

Neben den Bestandsuntersuchungen wurde auf mündliche Mitteilungen der Naturschutz-
verwaltung und des ehrenamtlichen Naturschutzes zurückgegriffen. Bei der artenschutz-
rechtlichen Einstufung der nachgewiesenen Arten wurden die jeweils aktuellen Roten-
Listen von Bayern (RL-BY), das Bundesnaturschutzgesetz sowie die Anhänge von FFH- und 
Vogelschutz-Richtlinie berücksichtigt. 
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Im Gegensatz zu Pflanzenarten und -assoziationen lassen sich nachgewiesene Tierarten 
in den meisten Fällen nicht strikt einem bestimmten Biotoptyp zuordnen. Die meisten Tier-
arten benötigen eine Vielzahl von Lebensraumrequisiten und nutzen in Abhängigkeit von 
Jahreszeit, individuellem Entwicklungszustand und artspezifischem Aktionsradius in der 
Regel mehrere verschiedene Biotoptypen, die teils essenziell, teils substituierbar sind. 
Entscheidend für die faunistische Bewertung eines Lebensraums ist somit nicht allein die 
Präsenz bestimmter Tierarten, sondern in erster Linie dessen nachgewiesene oder anzu-
nehmende faunistische Funktion. Da innerhalb eines Biotoptyps - aufgrund der weitge-
hend homogenen Biotopausstattung - grundsätzlich von ähnlichen faunistischen Funktio-
nen ausgegangen werden kann, wurden die für einen bestimmten Teillebensraum ermit-
telten wertgebenden Habitateigenschaften dem gesamten Biotoptyp im jeweils unter-
suchten Raum zugeordnet. 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt anhand der Biotopwertliste zur Bayerischen Kom-
pensationsverordnung (BayKompV) (STMUV 2014) bzw. der Arbeitshilfe zur Biotopwertliste 
der BayKompV (LFU 2014).  

 

Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Grundlegend für die schutzgutspezifische Bewertung der Projektwirkungen ist sowohl die 
Intensität der prognostizierten direkten und indirekten Beeinträchtigungen, als auch deren 
zeitlich-funktionale Nachhaltigkeit. Hierbei wird der Zeitraum berücksichtigt, der zur Wie-
derherstellung bzw. Entwicklung der betroffenen, wertbestimmenden Strukturen notwen-
dig wäre. Die Erheblichkeit eines Eingriffs ist somit auch an dessen Ausgleichbarkeit und 
Ersetzbarkeit gekoppelt. 

Die Entwicklungsfähigkeit von Biotoptypen und damit die Zeiträume bis zur vollständigen 
strukturellen und funktionalen Wiederherstellung unterscheiden sich z.T. erheblich. So 
gibt es neben leicht regenerierbaren auch nicht wiederherstellbare Biotoptypen (KAULE 
1991). Irreversible Verluste eines Biotops, einer Vegetationseinheit oder einer wertbe-
stimmenden Population werden als höchste Beeinträchtigungsstufe angesehen, insbeson-
dere wenn diesen Elementen eine großräumige Bedeutung zukommt. Vorübergehende 
Störungen oder Verluste kurzfristig regenerierbarer Biotope stellen die geringste Beein-
trächtigungsstufe dar.  

Für die Einstufung als mittelfristig wiederherstellbar dienen die Vorgaben der LANA 
(1996), die hierfür einen Richtwert von 25 Jahren nennt. Eine Wiederherstellung in kürze-
ren Zeiträumen kann als kurzfristig angesehen werden. 

Gemäß § 15 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederherge-
stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  

Die Lebensräume müssen innerhalb des Wiederherstellungszeitraumes funktional in glei-
cher Qualität neu entstanden sein.  
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Im konkreten Fall wird dieser Wiederherstellungszeitraum auf die Phase zwischen begon-
nenem Eingriff und dem Zeitpunkt nach beendetem Abbau mit abgeschlossener Rekulti-
vierung zzgl. einer maximal 25-jährigen Regenerationsdauer festgelegt. 

 

5.2.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung der Neuaufschlussfläche 

Das Untersuchungsgebiet zählt nach Angabe des Bayerischen Fachinformationssystems 
Naturschutz (FIS-Natur) im Internet (FIN-Web) zur naturräumlichen Haupteinheit Donau-
Iller-Lech-Platten und befindet sich in der Untereinheit Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatten.  

Die Neuaufschlussfläche weist nach dem FIS-Natur einen Hexenkraut- oder Zittergrass-
eggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchen-
wald, örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald als potenzielle natürliche Vegetation 
auf.  

Die gesamte Neuaufschlussfläche wird von Wald eingenommen, der Bestandteil des 
Waldgebietes Münchlohe ist. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung in der Neuaufschlussflä-
che vorgestellt. Eine Bestandskarte findet sich in der Anlage 2-1. Tabellarische Zusam-
menfassungen der faunistischen Kartierergebnisse enthält der Anhang 2-1. Bevor die 
eigentliche Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen erfolgt, werden zunächst die 
Ergebnisse der faunistischen und floristischen Erhebungen präsentiert. 

Fauna 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche wurden insgesamt 35 Vogelarten nachgewiesen (s. 
Anhang 2-1). Für 28 Arten liegt ein Brutnachweis bzw. Brutverdacht vor. Von diesen Brut-
vogelarten sind vier in der Roten Liste Bayerns und/oder Deutschlands aufgeführt (inkl. 
Vorwarnstatus). Dazu gehören Feldschwirl (RL-D V), Goldammer (RL-BY V), Turteltaube 
(RL-BY V) und Waldohreule (RL-BY V). 

Im Rahmen der Amphibienkartierung erfolgte kein Artnachweis im Bereich der Neuauf-
schlussfläche und deren Umgebung. Zurückzuführen ist dieses in erster Linie auf das Feh-
len geeigneter Laichgewässer. 

Auch die Reptilienerfassung blieb ohne Nachweis. Der Grund hierfür liegt vermutlich in 
der geringen Eignung des auf der Vorhabensfläche ausgebildeten Waldbestandes als 
Lebensraum für wärmeliebende Arten.  

Bei der Fledermausuntersuchung wurden fünf Arten festgestellt, darunter vier Arten der 
Roten-Listen (inkl. Vorwarnstatus) (s. Teil 3 der Antragsunterlagen, Anhang 3-2). Das 
Quartierpotenzial im Waldbestand ist sehr gering. Hinweise auf ein Wochenstubenquar-
tier liegen nicht vor. Ein Teilbereich der Neuaufschlussfläche stellt ein stärker frequen-
tierter Jagdlebensraum der Kleinen Bartfledermaus (RL-D V) dar. 
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Die Habitatpotenzialanalysen zu der Haselmaus und artenschutzrechtlich relevanten 
Käferarten kommen zu dem Ergebnis, dass mit einem Vorkommen dieser Arten nicht zu 
rechnen ist (s. Artenschutzrechtliche Prüfung, Teil 3 der Antragsunterlagen). 

 

Flora 

Im Rahmen der Kartierungen wurde keine Pflanzenart der Roten Liste inkl. Vorwarnstatus 
festgestellt. Es erfolgte jedoch der Nachweis von drei national besonders geschützten 
Arten (s. Teil 3 der Antragsunterlagen). Die in den jeweiligen Lebensräumen vorherrschen-
den und kennzeichnenden Pflanzenarten sind in den nachfolgenden Biotoptypen-Beschrei-
bungen erwähnt.  

 

Biotoptypen 

Im Folgenden werden die in der Neuaufschlussfläche vorhandenen Biotoptypen unter Ein-
bezug von Flora und Fauna beschrieben und bewertet.  

N713 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung 

Vor allem der südöstliche und östliche Teil der Neuaufschlussfläche wird von einem 
zusammenhängenden mittelalten Nadelwald eingenommen, dessen Baumschicht sich 
ausschließlich aus Fichten (Picea abies) zusammensetzt. Die Bäume besitzen eine Höhe 
von 20-25 m und einen Stammdurchmesser von 20-30 cm. Neben den Fichten-Beständen 
kommt auch ein sehr kleinflächiger, mittelalter Dominanz-Bestand der Europäischen Lär-
che (Larix decidua) vor. Aufgrund der Altersklassen-Bestände und der geringen Durchfors-
tung der Nadelholzforste liegen sehr strukturarme Ausprägungen vor. Infolge der starken 
Beschattung existiert keine Strauchschicht. Auch eine Bodenvegetation ist kaum vorhan-
den. Ausnahme stellt die nördliche Randzone des Fichten-Bestandes zu den jungen, nied-
rigeren Gehölzbeständen dar, wo aufgrund des dort erhöhten Lichtangebots die Kraut-
schicht höhere Deckungsgrade aufweist. Dort wurden u.a. folgende Arten nachgewiesen: 
Wald-Labkraut (Galium sylvaticum), Harz-Labkraut (Galium saxatile), Draht-Schmiele 
(Deschampsia flexuosa), Haar-Hainsimse (Luzula pilosa), Schmalblättrige Hainsimse 
(Luzula luzuloides), Schatten-Segge (Carex umbrosa), Wald-Primel (Primula elatior), Hain-
Veilchen (Viola riviniana), Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine), Rasen-
Schmiele (Deschampsia cespitosa), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und Kleinblü-
tiges Springkraut (Impatiens parviflora). 

Im Rahmen der Vogelkartierung wurden in dem Fichten-Bestand nur wenige Vogelarten 
festgestellt. Bei diesen handelte es sich um häufige und in Nadelwälder weitverbreitete 
Arten (z.B. Amsel, Buchfink, Rotkehlchen, Tannenmeise, Wintergoldhähnchen), die eine 
sehr geringe Revierdichte aufwiesen. Hervorzuheben ist das vermutete Vorkommen der 
Waldohreule (RL-BY V) in einem kleinen Bestand im Westen. Nachweise von Wochenstu-
benquartieren der Fledermäuse erfolgten nicht. 
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Nach der Biotopwertliste zur BayKompV (STMUV 2014) besitzen die mittelalten, strukturar-
men Nadelholzforste eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit (4 Wertpunkte/m²). 

N711 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung 

Großteil der Neuaufschlussfläche bzw. des Waldgebietes Münchlohe zeichnet sich durch 
junge Gehölzbestände aus, die sich vermutlich nach Windwurf dort entwickelt haben. Zu 
diesen gehören in erster Linie junge Fichten-Bestände. Je nach Alter weisen sie eine Höhe 
von 4-10 m Höhe auf und bilden dichte undurchdringliche Bestände. Neben der Fichte 
(Picea abies)  kommen stellenweise mit geringen Anteilen Hänge-Birke (Betula pendula), 
Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Stiel-Eiche (Quer-
cus robur) und Eberesche (Sorbus aucuparia) vor. In den sehr dichten bzw. stark beschat-
teten Beständen ist keine Krautvegetation vorhanden. In den jüngeren, lückigeren Scho-
nungen finden sich u.a. Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), Zittergras-Segge 
(Carex brizoides), Große Brennnessel (Urtica dioica) und Brombeere (Rubus spec.). 

Im Zuge der Vogelkartierung wurden nur häufige und ungefährdete Arten in den jungen 
Fichtenbeständen festgestellt (u.a. Amsel, Singdrossel, Heckenbraunelle, Grünfink). 

Die Biotopwertliste weist den jungen Nadelholzforsten eine geringe naturschutzfachliche 
Wertigkeit (3 Wertpunkte/m²) zu. 

W21 Vorwälder auf natürlich entwickelten Böden 

Nach dem vermuteten Windwurf haben sich auf größere Teilflächen Laubbaumbestände 
offenbar durch Sukzession entwickelt. Zu den Arten der ca. 10 m hohen Baumschicht zäh-
len Hänge-Birke (Betula pendula), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Zitter-Pappel (Populus 
tremula) und Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior). Stellenweise sind größere Überhäl-
ter der Schwarz-Erle und Esche vorhanden. In der Strauchschicht finden sich Fichte (Picea 
abies), Faulbaum (Frangula alnus) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). Die Boden-
vegetation weist in den stellenweise lichten Bereichen eine hohe Deckung auf. Es domi-
niert dort die Zittergras-Segge (Carex brizoides). Daneben wurden u.a. folgende Arten 
festgestellt: Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Große Brennnessel (Urtica dioica), Knoten-
Braunwurz (Scrophularia nodosa), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), 
Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandu-
lifera), Gewöhnlicher Frauenfarn (Athyrium filix-femina), Dorniger Wurmfarn (Dryopteris 
carthusiana) und Brombeere (Rubus spec.). 

Im Zuge der Vogelkartierung wurden in erster Linie häufige und ungefährdete Gebüsch-
brüterarten in den jüngeren Laubholzbeständen nachgewiesen (u.a. Amsel, Singdrossel, 
Heckenbraunelle). Zu den wertgebenden Brutvogelarten in diesen Bereichen gehört der 
Feldschwirl (RL-D V). 

Die Biotopwertliste ordnet den durch Sukzession entstandenen Vorwäldern eine mittlere 
naturschutzfachliche Wertigkeit (7 Wertpunkte/m²) zu. 
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L6 Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junge Ausprägung 

Neben den zuvor geschriebenen Sukzessionsgehölzen sind auf der ehemaligen Windwurf-
fläche auch junge Laubbaumaufforstungen vorhanden. Die Bestände unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Baumartenzusammensetzung und ihres Alters. Es kommen u.a. ca. 10 m 
hohe Stangenholzbestände der Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und der Rotbuche (Fagus 
sylvatica) vor. Außerdem existieren sehr junge, ca. 3-5 m hohe Aufforstungen mit Stiel-
Eiche (Quercus robur) oder Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) sowie 5-7 m hohe 
Bestände mit Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). Neben den genannten Hauptbaumarten 
finden sich in den Aufforstungen vermutlich durch Sukzession entwickelte Hänge-Birken 
(Betula pendula) und Fichten (Picea abies). In den dichten, stark beschatteten Stangen-
holzbeständen weist die Krautvegetation nur sehr geringe Deckungsgrade auf. In den jün-
geren, lichteren Aufforstungen wurden u.a. Zittergras-Segge (Carex brizoides), Land-Reit-
gras (Calamagrostis epigejos), Flatter-Binse (Juncus effusus), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium 
palustre), Große Brennnessel (Urtica dioica) und Brombeere (Rubus spec.) festgestellt. 

Die älteren Bestände werden von häufigen und ungefährdeten Vogelarten besiedelt. In 
einem jüngeren Bestand wurde ein Revier der Goldammer (RL-BY V) nachgewiesen. 

Nach der Biotopwertliste besitzen die jungen standortgerechten Laubwälder eine mittlere 
naturschutzfachliche Wertigkeit (6 Wertpunkte/m²). 

L6 Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, mittlere Ausprägung 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche befindet sich ein kleiner, mittelalter Laubbaum-
Bestand, deren Bäume eine Höhe von ca. 20 m und Stammdurchmesser von 20-30 cm 
aufweisen. Zu den Baumarten gehören Stiel-Eiche (Quercus robur), Schwarz-Erle (Alnus 
glutinosa), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und 
Balsam-Pappel (Populus balsamifera). In der Strauchschicht wurden u.a. folgende Arten 
festgestellt: Schwarz-Erle, Gewöhnliche Esche, Faulbaum (Frangula alnus), Fichte (Picea 
abies) und Hainbuche (Carpinus betulus). Aufgrund des lückigen Baumbestandes besitzt 
die Krautvegetation höhere Deckungsgrade. Dort dominiert die Zittergras-Segge (Carex 
brizoides). Weitere nachgewiesene Arten sind u.a. Große Brennnessel (Urtica dioica), Kno-
ten-Braunwurz (Scrophularia nodosa), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos), Flatter-
Binse (Juncus effusus), Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Gewöhnlicher Gilbweiderich 
(Lysimachia vulgaris) und Gewöhnlicher Frauenfarn (Athyrium filix-femina).  

Im Randbereich des Bestandes wurde im Rahmen der Vogelkartierung die Turteltaube (RL-
BY V) festgestellt. 

Die Biotopwertliste ordnet den sonstigen mittelalten standortgerechten Laubwäldern eine 
mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit (10 Wertpunkte/m²) zu. 
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K123 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte 

An einigen Standorten zeichnet sich die Neuaufschlussfläche durch gehölzarme, halbof-
fene Sukzessionsflächen aus, die aktuell von Hochstaudenfluren eingenommen werden. 
Zu den dort festgestellten Arten gehören u.a. Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), 
Zittergras-Segge (Carex brizoides), Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Land-Reitgras (Cala-
magrostis epigejos), Große Brennnessel (Urtica dioica), Knoten-Braunwurz (Scrophularia 
nodosa), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Wald-Simse (Scirpus sylvati-
cus), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Gewöhnlicher Wasserdost (Eupato-
rium cannabium), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Bittersüßer Nachtschatten (Sola-
num dulcamara), Gewöhnlicher Frauenfarn (Athyrium filix-femina), Wasser-Minze (Men-
tha aquatica), Adlerfarn (Pteridium aquilinum), Pfeifengras (Molinia caerulea), Färber-
Hundskamille (Anthemis tinctoria) und Brombeere (Rubus spec.). In Abhängigkeit von den 
Standortverhältnissen und Alter weisen die Bestände unterschiedliche Artenzusammen-
setzungen auf. 

In einem Bestand existiert ein lockerer Baumbestand mit ca. 15-20 m hohen Überhältern. 
Zu den Baumarten gehören Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Gewöhnliche Esche (Fraxinus 
excelsior) und Fichte (Picea abies). Auch eine Strauchvegetation bestehend aus Schwarz-
Erle, Fichte, Gewöhnliche Esche, Faulbaum (Frangula alnus), Hänge-Birke (Betula pendula), 
Eberesche (Sorbus aucuparia), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Gewöhnlicher 
Seidelbast (Daphne mezereum) ist mit unterschiedlichen Anteilen in den Beständen vor-
handen. 

Zwei Bestände wiesen Brutreviere der Goldammer (RL-BY V) und Feldschwirl (RL-D) auf. 

Nach der Biotopwertliste besitzen die mäßig artenreichen Staudenfluren auf feucht-nas-
sen Standorten eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit (7 Wertpunkte/m²). 

A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation 

Im südwestlichen Rand der Neuaufschlussfläche bzw. des Waldgebietes Münchlohe liegt 
eine kleine Ackerfläche, die im Kartierjahr zum Maisanbau genutzt wurde. Die Biotopwert-
liste ordnet den intensiv bewirtschafteten Ackerflächen eine geringe naturschutzfachliche 
Wertigkeit (2 Wertpunkte/m²) zu. 

V332 Wirtschaftsweg, bewachsen (Grünweg) 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche bzw. des Waldgebietes Münchlohe befinden sich zahl-
reiche Forstwege. Die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wege sind vollständig bewach-
sen. Sie weisen eine unterschiedliche Befahrungs- und Pflegeintensität auf. So werden 
einige nicht oder selten gemäht, andere dagegen mehrmals gemulcht. In Abhängigkeit von 
der Pflegehäufigkeit ergeben sich unterschiedliche Zusammensetzungen der Vegetation. 
Generell dominieren verschiedene Grasarten wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos), 
Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis) 
und Zittergras-Segge (Carex brizoides). Krautige Pflanzen mit einem entsprechenden Blüh-
aspekt weisen geringere Anteile auf.   
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Der nördliche von den beiden in West-Ost-Richtung verlaufenden Forstwegen ist nur im 
Mittelstreifen bewachsen. Nach der Biotopwertliste besitzen die bewachsenen Wege 
eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit (3 Wertpunkte/m²). 

V331 Wirtschaftsweg, nicht bewachsen 

Diejenigen Abschnitte der Forstwege, die durch den mittelalten, dichten Fichtenwald ver-
laufen, weisen aufgrund der starken Beschattung keine oder nur eine sehr spärliche 
Bodenvegetation auf. Sie verfügen gemäß der Biotopwertliste über eine geringe natur-
schutzfachliche Wertigkeit (2 Wertpunkte/m²).  

 

5.2.3 Bestandsbeschreibung und -bewertung der Aufforstungsflächen 

Für den forstrechtlichen Ausgleich sind außerhalb der Neuaufschlussfläche insgesamt vier 
Aufforstungsflächen vorgesehen. Zwei Flächen liegen innerhalb der Antragsfläche, zwei 
außerhalb. Deren räumliche Lage ist der Anlage 1-5 des Erläuterungsberichts sowie der 
Anlage 4-1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans zu entnehmen. Die Fläche nördlich 
des Neuaufschlusses dient während der Abbauphase zur Lagerung von Abraum sowie zur 
Anlage von Absetzbecken. 

Aufforstungsfläche 1 

Dieser Bereich wird von dem Biotoptyp A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit 
stark verarmter Segetalvegetation eingenommen. Revierzentren wertgebender Vogelarten 
wurden dort nicht festgestellt. Allerdings befand sich auf der direkt angrenzenden Acker-
fläche ein Brutlebensraum der Schafstelze (RL-BY 3), die zumindest ein Teil der Zwischen-
lager-/Aufforstungsfläche als Nahrungshabitat nutzt. Die Biotopwertliste ordnet den 
intensiv bewirtschafteten Ackerflächen eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit (2 
Wertpunkte/m²) zu. 

Entlang dem nördlich verlaufenden, asphaltierten Wirtschaftsweg erstreckt sich parallel 
ein Trockengraben. In diesem soll das in die neu angelegten Absetzbecken gesammelte 
Wasser dem Stadelbach zugeführt werden. Bei der geplanten abschließenden Aufforstung 
erfolgt keine Beanspruchung des Grabens. Die Grabenböschung zeichnet sich durch eine 
grasreiche, artenarme Ruderalvegetation aus. Zu den festgestellten Arten gehören u.a. 
Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis), Kleines Wie-
sen-Labkraut (Galium mollugo), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-Kerbel (Anthriscus syl-
vestris) und Rote Lichtnelke (Silene dioica) aus. Die Biotopwertliste weist den naturfernen 
Gräben eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit (5 Wertpunkte/m²) zu. 

Aufforstungsfläche 2 

Diese liegt im Südwesten des Neuaufschlusses bzw. des Waldgebietes Münchlohe. 
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Die Maßnahmenfläche weist aktuell den Biotoptyp A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker 
ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation auf. Wertgebende Arten wurden dort 
nicht festgestellt. Der Acker weist eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung (2 Wert-
punkte/m²) auf.  

Aufforstungsfläche 3 

Die Fläche liegt im ca. 3 km entfernten und nordwestlich gelegenen Waldgebiet Gschwell-
hau und zeichnet sich durch den Biotoptyp A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder 
mit stark verarmter Segetalvegetation aus. Da die Parzelle von drei Seiten von Wald 
umgeben ist, sind bodenbrütende Feldvögel dort nicht zu erwarten. Der Acker weist eine 
geringe naturschutzfachliche Bedeutung (2 Wertpunkte/m²) auf. Die Ersatzaufforstungs-
fläche befindet sich im FFH-Gebiet 7330-302 Niederterrassenwälder zwischen Fristingen 
und Lauterbach und im Landschaftsschutzgebiet Gschwellhau. 

Aufforstungsfläche 4 

Diese liegt ebenfalls im Bereich des Waldgebietes Gschwellhau und wird von dem Bio-
toptyp Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation 
eingenommen. Aufgrund der direkten Waldnähe ist auch dort nicht mit Feldvögel zu rech-
nen. Der Acker weist eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung (2 Wertpunkte/m²) auf. 
Das FFH-Gebiet 7330-302 Niederterrassenwälder zwischen Fristingen und Lauterbach 
erstreckt sich sehr kleinflächig auf die Maßnahmenfläche, die vollständig im Landschafts-
schutzgebiet Gschwellhau liegt. 

 

5.2.4 Bestandsbeschreibung und Bewertung des Umfeldes 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bestandserfassung im Umfeld der Antragsfläche 
bzw. der Eingriffsbereiche vorgestellt. Eine kartographische Darstellung findet sich in der 
Bestandskarte der Anlage 2-1; faunistische Daten sind den Tabellen des Anhangs 2-1 zu 
entnehmen. 

Zwar setzen sich viele der in der Neuaufschlussfläche vorhandenen Biotoptypen in das 
Umfeld fort, allerdings weisen diese nur eine kleinräumige Ausprägung auf, da sich die 
Abbaugrenze bis auf eine etwa 15-30 m breite Randzone auf nahezu das gesamte Wald-
gebiet Münchlohe erstreckt. Lediglich im Osten bleibt ein Teilbereich des Waldes erhal-
ten, der größtenteils von dem geringwertigen Biotoptyp N713 Strukturarme Altersklassen-
Nadelholzforste, mittlere Ausprägung eingenommen wird. Dort entspringt aus einer 
Quelle (Q21 Kalkarme Quelle, = hochwertiger Biotop) auch ein kleiner Bachlauf (F15 Nicht 
oder gering veränderte Fließgewässer, = hochwertiger Biotoptyp), der nach ca. 80 m in 
den Stadelbach mündet. 
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Der Stadelbach (F14 Mäßig veränderte Fließgewässer, = hochwertiger Biotoptyp) wird von 
einem hochwertigen galerieartigen Baumbestand aus Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und 
Weidenarten (Salix spec.) (L51 Quellrinnen-, Bach- und Flussauenwälder, mittlere Ausprä-
gung) begleitet. Der Großteil des im Umfeld verlaufenden Bachabschnitts ist als gesetzlich 
geschütztes Biotop Gehölzsäume am Stadelbach nördlich und südöstlich Illemad (Nr. 
7330-0158-005) ausgewiesen. 

Im Südwesten des Neuaufschlusses grenzt ein kleiner junger Waldbestand an, der von 
den Biotoptypen W21 Vorwälder auf natürlichen entwickelten Böden (mittelwertig) und 
N713 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung (geringwertig) ein-
genommen wird. In dem jungen Vorwaldstadium wurde im Kartierjahr der Neuntöter nach-
gewiesen. 

Das übrige Umfeld des Waldgebietes Münchlohe zeichnet sich durch intensiv genutzte 
Ackerflächen (A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talflora, = geringwertiger Biotoptyp) aus, die Brutlebensräume für die Feldlerche (RL-BY 
3) und die Schafstelze (RL-BY 3) bieten.  

 

5.2.5 Potenzielle Projektwirkungen 

Neuaufschluss 

Der geplante Neuaufschluss hat durch die Flächeninanspruchnahme und Veränderung der 
Oberflächengestalt Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Insbesondere innerhalb 
der geplanten Eingriffsfläche kommt es zu einer vollständigen Inanspruchnahme der 
betroffenen Biotoptypen. Für den gesamten Untersuchungsraum ergeben sich je nach Art 
und Ausmaß des Eingriffs und der Empfindlichkeit der Biotopstruktur bzw. der betroffenen 
Tiergruppe unterschiedliche Projektwirkungen. Generell mögliche sowie für die Schutzgü-
ter bedeutsame Folgewirkungen sind: 

• Lebensraumverlust durch Flächeninanspruchnahme • Störungen u.a. durch Lärm- und Staubemissionen sowie Kulisseneffekte 
• Lebensraumveränderung durch Änderungen des Wasserhaushaltes • Isolation von Lebensstätten durch Biotopzerschneidung. 

Im Zuge des Abbauvorhabens sind für das Schutzgut Tiere und Pflanzen bau-, betriebs- 
und anlagebedingte Projektwirkungen zu erwarten, die entweder zeitlich begrenzt oder 
dauerhaft auftreten können. 

Im Rahmen von Rekultivierungs- und externen Ausgleichsmaßnahmen besteht die Mög-
lichkeit, zumindest den Großteil der beanspruchten Lebensräume wiederherzustellen.  

Ein wesentlicher Faktor im Hinblick auf die potenziellen Projektwirkungen ist dabei die 
Abbauführung sowie der Zeitraum der zwischen der Inanspruchnahme und der Wiederher-
stellung von Biotoptypen liegt und damit die Möglichkeit, die betroffenen Biotoptypen 
zeitnah wieder herzustellen, um langfristige Auswirkungen zu vermeiden bzw. adäquaten 
Ersatz zu bieten. 
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Die Auswirkungen des Vorhabens auf artenschutzrechtlich relevante Arten werden in 
einem gesonderten Bericht dargestellt (s. Teil 3 der Antragsunterlagen). 

 

Zwischenlager/Aufforstung 

Für die geplanten Ersatzaufforstungen besteht die Möglichkeit, dass durch den entstehen-
den Wald ein Lebensraumverlust insbesondere für Offenlandbewohner (z.B. bodenbrü-
tende Feldvögel) eintritt. Da Teilbereiche der geplanten Aufforstungsflächen während des 
Abbauzeitraumes zur Abraumzwischenlagerung und zur Anlage von Absetzbecken genutzt 
werden sollen, ergeben sich dort eine direkte Flächeninanspruchnahme von Lebensräu-
men sowie mögliche Störwirkungen. 

 

5.2.6 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Neuaufschluss 

Flächeninanspruchnahme 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche inklusive umgebender Erdwall kommt es zur vollstän-
digen Beanspruchung der hier anzutreffenden Biotope. Deren naturschutzfachliche Bedeu-
tung reicht von geringwertig bis zu mittelwertig (s. Tabelle 1). Im Rahmen von Rekultivie-
rungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen soll deren Beanspruchung kompensiert werden (s. 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Teil 5 der Antragsunterlagen). Lebensräume mit 
einer hohen Bedeutung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind in der Neuaufschluss-
fläche nicht vorhanden. 
 

Tabelle 1:  Zusammenfassende Darstellung und Bewertung des Biotopbestandes der 
Neuaufschlussfläche (s. Kap. 5.2.2) 

Biotoptyp Wertpunkte 

BayKompV  

Bewertung 

Schutzgut 

BayKompV 

A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetal-
vegetation 

2 gering 

V331 Wirtschaftsweg, nicht bewachsen 2 gering 

V332 Wirtschaftsweg, bewachsen (Grünweg) 3 gering 

N713 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung  3 gering 

N713 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung  4 gering 

L6 Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junge Ausprägung 6 mittel 

W21 Vorwälder auf natürliche entwickelte Böden 7 mittel 

K123 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, feuchter bis nasser 
Standorte 

7 mittel 

L6 Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, mittlere Ausprägung 10 mittel 
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Biotope mit geringer Wertigkeit 

Zu diesen gehören die Forstwege, die kleine Ackerfläche sowie die jungen und mittelalten 
Fichtenbestände. Da diese Biotope i.d.R. nur geringe Lebensraumfunktionen erfüllen, sind 
durch deren Inanspruchnahme keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu 
erwarten. Fledermausquartiere kommen in dem Fichtenwald nicht vor. Brutverdacht 
besteht für die Waldohreule (RL-BY V) in einem kleinen Fichtenbestand. Da Teile der mit-
telalten Nadelholzforste im Umfeld erhalten bleiben, ist nicht von einem Revierverlust für 
diese Art auszugehen. Mittel- bis langfristig wird die Beanspruchung des Fichtenwaldes 
durch die Entwicklung von Laubbaumbeständen im Rahmen der Rekultivierung und exter-
nen Ersatzaufforstungen ausgeglichen. 

Biotope mit mittlerer Wertigkeit 

Die übrigen Lebensräume innerhalb der Neuaufschlussfläche weisen eine mittlere funk-
tionale Wertigkeit auf. Bei diesen handelt es sich in erster Linie um junge Gehölzbestände, 
die entweder durch Anpflanzungen oder durch Sukzession sich nach einem vermuteten 
Windwurf entwickelt haben. Darüber hinaus sind noch halboffene, sich durch Hochstau-
denfluren auszeichnende Teilbereiche vorhanden. Gefährdete Pflanzenarten wurden in 
den mittelwertigen Biotopen nicht festgestellt. Gesetzlich geschützte Biotope stellen sie 
nicht dar. Der Verlust dieser Gehölzbestände wird durch Aufforstungsmaßnahmen sowohl 
innerhalb der Neuaufschlussfläche (Rekultivierung) als auch außerhalb ausgeglichen. Der 
Zeitraum zwischen Beanspruchung und Wiederherstellung (time-lag) weist einen ver-
gleichsweise geringen Umfang auf, da es sich zum großen Teil um junge Gehölzbestände 
handelt. 

Im Rahmen der Vogelkartierung wurden mit der Goldammer (RL-BY V), dem Feldschwirl 
(RL-D V) und der Turteltaube (RL-BY V) drei wertgebende Brutvogelarten in den mittelwer-
tigen Gehölzbeständen festgestellt. Die Goldammer besiedelt im Allgemeinen u.a. mit 
Gehölzen durchgesetzte Wiesen und Äcker, Waldränder und Sukzessionsflächen in 
Abbaugebieten (BEZZEL et al. 2005). Entsprechende Ersatzhabitate entstehen zum einen 
durch die Herstellung von neuen Waldrändern am Rande der Neuaufschlussfläche, zum 
anderen zumindest zeitweise auf den geplanten Aufforstungsflächen. Der Feldschwirl 
benötigt flächig niedrige Vegetation sowie herausragende Strukturen als Warten im offe-
nen Gelände und kommt u.a. in Röhrichten mit Ufergebüsch, Brachflächen und vergraste 
größere Waldlichtungen (Windwurfflächen) vor (BEZZEL et al. 2005). Eine derartige Lebens-
raumausstattung war im Kartierjahr aufgrund der fortgeschrittenen Gehölzsukzession nur 
noch suboptimal bzw. mit geringen Flächenanteilen ausgeprägt. Es ist davon auszugehen, 
dass auch ohne den vorhabensbedingten Eingriff Revierverluste aufgrund des fortschrei-
tenden Gehölzwachstums eintreten werden. Da die Rekultivierungsplanung auf Teilflä-
chen eine Waldentwicklung u.a. durch Sukzession vorsieht, stehen dem Feldschwirl 
zumindest zeitweise wieder geeignete Brutlebensräume zur Verfügung. Die Turteltaube 
besiedelt in geschlossenen Waldbeständen nur Randbereiche sowie Lichtungen und Auf-
forstungsflächen (BEZZEL et al. 2005). 
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Entsprechende Ersatzlebensräume stehen durch die Schaffung von neuen Waldrändern 
innerhalb der Neuaufschlussfläche sowie infolge der Ersatzaufforstungen zur Verfügung. 

Die Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf ein Quartiervorkommen für Fledermäuse 
in den mittelalten Gehölzbeständen, sodass keine negativen Auswirkungen auf diese Tier-
gruppe eintreten. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die vorhabensbedingte Bean-
spruchung mittelwertiger Biotope keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts ein-
tritt. 

Störungen der Tiere 

Da die artenschutzrechtliche Prüfung im Teil 3 der Antragsunterlagen eine ausführliche 
Diskussion über die Auswirkungen möglicher Störungen auf die Vögel enthält, wird an 
dieser Stelle hierauf verwiesen. Nach den Ergebnissen dieser Prüfung ist mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Vogelfauna nicht zu rechnen, da  

• der Abbau in geringer Intensität erfolgt, 
• plötzlich auftretende Lärmereignisse (Knalleffekte) nicht auftreten, • Schallemissionen aufgrund der eingetieften Lage und des umgebenen Erdwalls 

reduziert nach außen treten, 
• die Beseitigung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit erfolgt • der Mensch als Störfaktor nur begrenzt in Erscheinung tritt, 
• Kulissenänderungen zu keinen negativen Auswirkungen führen. 

 

Der Umfang an Staubemissionen ist gering. Eine Empfindlichkeit der im Umfeld vorhan-
denen Vegetation (v.a. Wald, Acker) gegenüber Staubimmissionen liegt nicht vor. 

Veränderung des Wasserhaushalts 

Im Allgemeinen können durch die Anlage einer eingetieften Abbaustätte Veränderungen 
des Bodenwasserhaushaltes und des Mikroklimas eintreten, die zu Beeinträchtigungen 
der im näheren Umfeld vorhandenen Pflanzengesellschaften und Biotope führen. Im vor-
liegenden Fall sind Trockenschäden an den Bäumen des angrenzenden Waldbestandes 
nicht zu erwarten, da insgesamt eher feuchte Bodenverhältnisse vorliegen. 

Isolation von Biotopen 

Die Neuaufschlussfläche erstreckt sich innerhalb des vergleichsweise kleinflächigen 
Waldgebietes Münchlohe, welches von Offenland umgeben ist. Für waldgebundene Wild-
tierarten (z.B. Wildkatze, Rotwild) stellt es somit einen isolierten Bestand dar. In Richtung 
Osten besteht jedoch nur eine geringe Distanz zum großflächigen Waldgebiet Mertinger 
Forst, sodass Wandermöglichkeiten zwischen den beiden Wäldern möglich sind. In Rich-
tung Südwesten existieren von dem Wald Münchlohe zu dem nächstgelegenen Waldge-
biet Viertelholz, jedoch keine verbindenden Gehölzbestände.   
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Vorhanden sind dort ausschließlich Ackerflächen. Das Waldgebiet Münchlohe liegt auch 
nicht im Bereich der von der LFU BAYERN (2008) berechneten Wildtierkorridore für große 
Säugetierarten. Somit ist festzuhalten, dass das Waldgebiet Münchlohe kein relevantes 
Biotopverbundelement darstellt und mit dem geplanten Neuaufschluss keine erhebliche 
Beeinträchtigung der Vernetzungsfunktion verbunden ist. Außerdem werden nach dem 
Abbau die Eingriffsfläche wieder sukzessive aufgeforstet und störungsarme Verhältnisse 
wiederhergestellt. 

 

Zwischenlager/Aufforstungsflächen 

Flächeninanspruchnahme 

Die Aufforstungsfläche 1 nördlich des Neuaufschlusses dient während der Abbauphase 
zur Lagerung von Abraum sowie zur Anlage von Absetzbecken. Beansprucht werden 
jedoch nur geringwertige Biotope (Ackerflächen). Wertgebende Arten wurden dort nicht 
festgestellt. Die Herstellung einer Zwischenlagerfläche und von Absetzbecken führt nicht 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

Schall- und Staubemissionen sowie Kulisseneffekte 

Mit erheblichen Beeinträchtigungen der Vogelfauna ist infolge der Zwischenlagernutzung 
nicht zu rechnen, da betriebsbedingte Vorgänge mit Fahrzeugen in geringer Intensität 
stattfinden und die dabei auftretenden Schallemissionen in ihrem Umfang nicht geeignet 
sind, Revierverluste bei den im Umfeld vorhandenen Brutvögeln zu verursachen (s. Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag, Teil 3 des Antrags). Außerdem erstrecken sich die Arbeiten 
zur Nutzung als Lagerfläche und zur Herstellung der Absetzbecken auf einen begrenzten 
Zeitraum.  

Die zur Zwischenlagerung von Abraum entstehenden Halden werden Höhen von mehreren 
Metern aufweisen. Auswirkungen auf die im Umfeld vorkommende Schafstelze (RL-BY 3) 
sind nicht auszuschließen, die als bodenbrütende Art die offene Feldflur besiedelt. Dieses 
gilt auch für die geplanten Aufforstungen in dem Bereich, die mittel- bis langfristig den 
offenen Charakter dort verändern. Das vorhandene Brutpaar könnte mit Revierverlagerung 
auf die Kulissenänderung reagieren und das Revierzentrum auf die andere, nordwestliche 
Seite des Weges verlegen. Allerdings befand sich dort im Kartierjahr 2011 ein weiteres 
Brutpaar, welches ggf. wiederum ihr Revier räumlich verschieben müsste. Ob durch die 
geplante Zwischenlagernutzung bzw. Ersatzaufforstung ein Revierverlust bei der Schaf-
stelze eintritt, kann abschließend nicht sicher prognostiziert werden. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass auch bei Verlust eines Brutrevieres keine erhebliche Beeinträchtigung 
der lokalen Population eintritt, da die Schafstelze auf den hier verbreiteten Landwirt-
schaftsflächen häufig sein dürfte. 
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Verlust von Offenlandbiotopen 

Im Zuge der geplanten Aufforstungsflächen werden Ackerflächen in Gehölzlebensräume 
umgewandelt. Bodenbrütende Feldvögel wurden dort jedoch nicht festgestellt, sodass 
diesbezüglich keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes eintritt. 

 

5.2.7 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs  

Um negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut soweit als möglich zu ver-
ringern, werden die nachfolgend genannten und auch im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (s. Teil 4 des Antrags) aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt: 

Entfernung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit bzw. Aktivitätszeit  

Zum Schutz der Nester brütender Vogelarten sowie von Fledermaus-Einzelquartieren wird 
die Beanspruchung der Vegetationsbestände auf den Eingriffsflächen außerhalb der Brut-
zeit bzw. Aktivitätszeit erfolgen. Dieses erstreckt sich auf den Zeitraum von Anfang 
November bis Ende Februar. 

Sukzessive Inanspruchnahme der Neuaufschlussfläche  

Die Beseitigung des Vegetationsbestandes auf der Neuaufschlussfläche erfolgt nicht in 
einem Schritt, sondern sukzessive in kleinen Teilabschnitten, jeweils erst kurze Zeit vor 
Inanspruchnahme des jeweiligen Abschnitts. Hierdurch stehen selbst längere Zeit nach 
Abbaubeginn noch größere Flächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zur Verfügung. 
Der schrittweisen Flächeninanspruchnahme folgt die schrittweise Verfüllung und Wieder-
aufforstung der Tongrube bereits während der Abbauphase.  

 

5.2.8 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz des Eingriffs 

Rekultivierung 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, die entstehende Tongrube mit 
dem abgetragenen Abraum zu verfüllen, den zwischengelagerten Boden wieder aufzutra-
gen und darauf und einen standortgerechten Laubwald zu entwickeln. In einem Teilbereich 
soll ein Weiher entstehen. Nachfolgend werden die Maßnahmen kurz vorgestellt. Eine 
genaue Beschreibung der Maßnahmen enthält der LBP (s. Teil 4 des Antrags). 

Teilverfüllung der Abbaustätte 

Die entstehende Abbaugrube soll mit grubeneigenem Material (Abraum, nicht verwertba-
res Material) verfüllt werden. Infolge des Verzichts auf Annahme von Fremdmaterial ver-
ringert sich die Endhöhe des Rekultivierungsgeländes im Vergleich zum Ursprungsge-
lände.  
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Die zur Verfügung stehende Abraummenge soll in erster Linie in dem nördlichen und öst-
lichen Bereich der Neuaufschlussfläche dazu genutzt werden, den Verfüllbereich an das 
umgebende Gelände anzuschließen und eine für die forstwirtschaftliche Nutzung notwen-
dige flache Hangneigung herzustellen. Im westlichen Teil des Neuaufschlusses soll im 
Zuge der Verfüllung eine größere Vertiefung angelegt werden, die sich nach und nach mit 
Wasser füllt und zur Entstehung eines Weihers führt (s. Maßnahme R 3).  

 

Entwicklung standortgerechter Laubwald (R 2) 

Außerhalb des entstehenden Gewässers soll die Neuaufschlussfläche zur Entwicklung 
eines standortgerechten Laubwaldes dienen. Neben der naturschutzrechtlichen Kompen-
sation dient die Maßnahme auch dem forstrechtlichen Ausgleich. Die Entwicklung eines 
Laubwaldes soll zum einen durch Anpflanzung, zum anderen durch Sukzession erfolgen. 
Eine Anpflanzung wird auf den flacheren Hangbereichen im Norden und Osten stattfinden. 
Zur Sicherung des Aufforstungserfolgs ist zuvor eine entsprechende tief durchwurzelbare 
Bodenschicht herzustellen. Um einen möglichst naturnahen Bestand zu entwickeln, sollen 
bei den Anpflanzungen ausschließlich gebietsheimische und standortgerechte Laubbaum-
arten verwendet werden. Um das entstehende Gewässer sehen die Planungen eine 
Gehölzsukzession auf Rohböden vor. 

 

Anlage eines Weihers (R 3) 

Wie bereits erwähnt entsteht im Südwesten aufgrund der Teilverfüllung ein größeres 
Gewässer. Die Modellierung der zukünftigen Gewässersohle erfolgt anhand des dort ver-
füllten grubeneigenem Materials. Für die geplante Uferlinie ist eine Höhe von 415 mNN 
vorgesehen. Von dort soll die zukünftige Unterwasserböschung gleichmäßig mit einer Nei-
gung von 1:4 bis zur geplanten Gewässersohle von 392 mNN abfallen. Die Tiefe des 
Gewässers wird somit maximal 23 m betragen. Das durch Verfüllung entstandene Becken 
wird sich durch das von außen eindringende Wasser nur sehr langsam füllen. Aufgrund 
der überall flachen Böschungsneigungen werden die Voraussetzungen zur Ausbildung 
naturschutzfachlich wertvoller Uferzonen geschaffen. 

 

Anlage einer Entwässerungsmulde (R 4) 

Um zu gewährleisten, dass der Weiher nicht nach außen über die vorgesehene Uferlinie 
tritt, ist die Anlage einer längeren, nach Norden ausgerichteten Entwässerungsmulde vor-
gesehen. Ziel der Maßnahme ist es, das überschüssige Wasser vom Weiher zu einem 
bereits bestehenden Graben entlang des Wirtschaftsweges zu führen und über diesen in 
den Stadelbach einzuleiten. 
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Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Neben den Rekultivierungsmaßnahmen auf der Neuaufschlussfläche sehen die Planungen 
auch Kompensationsmaßnahmen außerhalb vor. Folgende Ausgleichsmaßnahmen (A) sol-
len durchgeführt werden: 

Entwicklung eines standortgerechten Laubwaldes / Ersatzaufforstung (A 1) 

Für den forstrechtlichen Ausgleich sind außerhalb der Neuaufschlussfläche insgesamt vier 
Aufforstungsflächen vorgesehen. Zwei Flächen liegen innerhalb der Antragsfläche, zwei 
außerhalb. Deren räumliche Lage ist der Anlage 1-5 zu entnehmen. Wie bei der Rekulti-
vierung sehen die Planungen auf den Ersatzaufforstungsflächen die Entwicklung eines 
standortgerechten, aus gebietsheimischen Baumarten bestehenden Laubwaldbestandes 
vor.  

 

 

5.3 Schutzgut Boden 

5.3.1 Methodik 

Gemäß den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) sind die Funktionen 
des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Im Zentrum des BBodSchG 
steht die Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen. 

Der Boden erfüllt im Sinne des BBodSchG folgende Funktionen: 

• Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch, Tiere, Pflanzen und Boden-
organismen, 

• Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen, 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund 
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften insbesondere auch 
zum Schutz des Grundwassers, 

• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Daneben erfüllt der Boden aber auch wichtige Nutzungsfunktionen als: 

• Rohstofflagerstätte, 

• Standort und Baugrund für Siedlungen, Erholung, Gewerbe, Industrie, Ver-
kehr, Ver- und Entsorgung, 

• Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung. 

  



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 31 | 77 

 

Entsprechend der Forderung des BBodSchG, den Boden hinsichtlich seiner Lebensraum- 
und Standortfunktionen sowie seinem Filter- und Pufferungsvermögen zu erhalten und zu 
schützen, wird zur Charakterisierung der Böden und zur Ableitung der Empfindlichkeit des 
Bodens seine funktionale Wertigkeit ermittelt und bewertet.  

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden beschränkt sich unter Berücksichtigung 
der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Antragsfläche.  

Zur Erfassung des Bodeninventars wurden die Angaben der Bodenübersichtskarte 
1:25.000 (ÜBK25), Auszug aus Blatt 7330 Mertingen (BAYLFU 2013) ausgewertet. Zusätz-
lich wurden die Ergebnisse der Rohstofferkundungsbohrungen zur Abschätzung der 
Bodenmächtigkeit herangezogen (s. Teil 5 des Antrags). 

Die Methodik der Bodenfunktionsbewertung folgt den Vorgaben der Arbeitshilfe Das 
Schutzgut Boden in der Planung (BAYLFU 2003), wonach auf Basis der verfügbaren Daten-
grundlage die Bewertungsmethodik an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden kann. 
Der Leitfaden benennt als geeignete Methodik zur Bewertung der einzelnen Bodenfunk-
tionen u.a. den Leitfaden Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit (UM Baden-
Württemberg 1995). Dieser Leitfaden ist fortgeschrieben und im Jahr 2010 von der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) neu ver-
öffentlicht worden. Die hier dargestellte Bodenfunktionsbewertung folgt, soweit möglich, 
dieser Methodik des fortgeschriebenen Leitfadens Bewertung von Böden nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit (LUBW 2010). Die Bewertung der Bodenfunktionen, für welche die verfüg-
bare Datengrundlage keine Einstufung nach der zitierten Methodik ermöglicht, wird ver-
bal-argumentativ anhand der Bodeneigenschaften begründet.  

 

5.3.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Nordrand des süddeutschen Molassebeckens 
am südlichen Rand des Donautals. Die Antragsfläche fällt in nördlicher Richtung zur Donau 
bzw. zum nordöstlich gelegenen Stadelbachtälchen ab. Die Substrate der Oberen Süß-
wassermolasse sind am Standort durch Decken- und Terrassenschotter sowie Lößlehm 
überlagert.   

Nach der Bodenübersichtskarte 1:25.000 können die Bodengesellschaften des Untersu-
chungsraums wie folgt beschrieben werden (s. Abb. 1): 

Braunerde aus Lößlehm  

Der größte Teil der Antragsfläche erstreckt sich auf die Bodeneinheit Braunerde aus 
Lößlehm mit mittelkiesigem Molasse- und Deckenschottermaterial über stark kiesigem 
lehmigem bis sandigem Molassematerial. Diese Bodeneinheit, die den Verzahnungsbe-
reich von Deckenschotter und Molasse kennzeichnet, nimmt den südlichen Teil der Wald-
fläche und darüber hinaus die sich westlich und südlich daran anschließenden Ackerflä-
chen ein. 
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Für die mittelkiesigen sandigen bis tonigen Lehme kann i.d.R. von einer mittleren, bei 
geringeren Kiesgehalten auch von hohen nutzbaren Feldkapazitäten ausgegangen werden. 
Nach LUBW (2010) ergibt sich daraus eine Einstufung der Bodenfunktion natürliche 
Bodenfruchtbarkeit in die Bewertungsklasse 2 bis 3. Dass der Boden in der Regel für den 
Pflanzenbau geeignet ist, belegt auch die intensive Ackernutzung südlich und westlich der 
Antragfläche. Die Braunerden aus Lößlehm innerhalb der Antragsfläche werden jedoch 
seit langem als Waldinsel innerhalb eines ackerbaulich geprägten Umfelds forstlich 
genutzt. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die natürliche Bodenfruchtbarkeit 
durch die oberflächennahen Tonschichten eingeschränkt wird und maximal der Bewer-
tungsklasse 2 (mittel) zugeordnet werden kann.  

Das Standortpotenzial für die natürliche Vegetation kann nach LUBW (2010) aus der Grün-
digkeit des Standorts sowie aus dessen bodenkundlicher Feuchtestufe abgeleitet werden. 
Eine hohe bis sehr hohe Bewertung wird für diese Bodenfunktion nur bei extremen Stand-
ortsausprägungen [flachgründig, (sehr) feucht, (sehr) trocken] erreicht. Für die Braunerden 
aus Lößlehm kann daher nur eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Bodenfunktion 
Sonderstandort für die natürliche Vegetation angenommen werden.  

Die Leistung der Böden als Ausgleichkörper im Wasserkreislauf kann nach LUBW (2010) 
aus dem Wasserspeichervermögen und aus seiner Wasserdurchlässigkeit ermittelt wer-
den. Im vorliegenden Fall führen der im Unterboden ansteigende Kiesgehalt und die relativ 
große Wertespanne, die sich nach AG BODEN (2005) für die Wasserdurchlässigkeit bei den 
gegebenen Bodenarten ergeben kann, zu einer großen Unsicherheit bei der Einstufung der 
Bodenfunktion nach der gewählten Methodik. Vereinfachend wird daher eine mittlere 
Leistungsfähigkeit (Wertstufe 2) als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf angenommen.  

Die Filter und Pufferleistung der Böden werden vor allem durch ihren Humus- und Tongeh-
alt sowie durch das Bodenmilieu bestimmt. Das Bodenmilieu ist bei den gegebenen 
Bodensubstraten und der überwiegenden Nutzung als Nadelbaumforst als mäßig bis stark 
sauer anzunehmen. Gleichzeitig sind unter forstlicher Nutzung mittel bis stark humose 
Böden typisch. Bei den anzunehmenden Humus- und Tongehalten kann für die Böden eine 
mittlere bis hohe Leistungsfähigkeit als Filter und Puffer für Schadstoffe abgeleitet wer-
den (Wertstufe 2 bis 3).   

Braunerde aus Hochterrassenschotter 

Im nördlichen, hangabwärtsgelegenen Teil der Antragsfläche sowie auf den sich nördlich 
daran anschließenden Ackerflächen ist eine Braunerde aus Hochterrassenschotter und 
dessen Verwitterungsprodukten meist mit lehmiger, örtlich lehmig-sandiger Deckschicht 
ausgewiesen. Diese Bodeneinheit kennzeichnet den Terrassenrandbereich am Südrand 
des Donautals. 

Diese vorwiegend tiefgründigen Schotterverwitterungsböden haben sich aus unterschied-
lichen Ausgangssubstraten entwickelt. Neben stark verwittertem Hochterrassenschotter 
sind auch Hochterrassenschotter mit lehmiger Deckschicht sowie Lößlehmfließerden mit 
Anteilen an Hochterrassenschotter als Ausgangssubstrat anzutreffen. Daraus hat sich als 
vorherrschende Bodenart im Oberboden ein schwachkiesiger bis kiesiger Lehm entwickelt.  



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 34 | 77 

 

Die aus den Bohrergebnissen zur Rohstofferkundung ableitbaren Horizont-Mächtigkeiten 
entsprechen in etwa denjenigen der Braunerden aus Lößlehm. Unter Ackernutzung, die 
auf den nördlichen Flächen des Untersuchungsraums gegeben ist, ist infolge der Boden-
bearbeitung ein ca. 0,3 m mächtiger humoser Oberbodenhorizont anzutreffen. 

Die Braunerden aus Hochterrassenschotter stellen ebenfalls geeignete Böden für die land-
wirtschaftliche Nutzung dar und weisen ähnliche Eigenschaften wie die Braunerden aus 
Lößlehm auf. Aus ihrer Genese ist jedoch ein im Vergleich mit den Braunerden aus Löß-
lehm höherer Kiesgehalt im Gesamtbodenprofil ableitbar. Der Feinbodenanteil ist dem-
entsprechend geringer. Daraus ergeben sich reduzierte Leistungsfähigkeiten hinsichtlich 
der Regel- und Speicherfunktionen des Bodens.  

Die Funktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit sowie Filter und Puffer für Schadstoffe wer-
den deshalb eine halbe Wertstufe geringer eingestuft (Wertstufe1,5 bzw. 2). Eine sehr 
hohe Einstufung als Sonderstandort für die natürliche Vegetation kann aus dem etwas 
höheren Kiesanteil nicht abgeleitet werden. Der aufgrund des erhöhten Kiesgehalts anzu-
nehmenden Verringerung des Wasserspeichervolumens steht eine bodenartbedingte 
Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit gegenüber. Die Bodenfunktion Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf wird daher weiterhin mit einer mittleren Leistungsfähigkeit (Wertstufe 
2) beurteilt. 

Bodenkomplex der Gleye  

Am nordöstlichen Rand erstreckt sich die Antragsfläche bis in das Tälchen des Stadel-
bachs. In der Tallage weist die BÜK25 einen Bodenkomplex der Gleye aus lehmigen bis 
schluffigen Talsedimenten aus. Die ausgewiesen Bodentypen dieser Vergesellschaftung 
carbonatfreier, lehmiger Grundwasserböden reichen von Gley-Braunerden bis hin zu 
Anmoorgleyen.  

Die Flächen dieser Bodeneinheit innerhalb der Antragsgrenze werden als Ackerfläche 
genutzt und liegen ca. 1 bis 2 m oberhalb des Wasserspiegels des Stadelbachs. In einer 
nördlich der Antragsfläche innerhalb der Bodeneinheit der Gleye niedergebrachte Erkun-
dungsbohrung wurde am 05.09.2011 ein Grundwasserstand von 2,30 m u. GOK ermittelt. 
Diese Tiefe entspricht in etwa der anhand der Substratfärbung ableitbaren Grenze zwi-
schen dem Bodenhorizont, der den Grundwasserschwankungsbereich kennzeichnet (Go-
Horizont), und dem Bodenhorizont, der fast durchgängig grundwassergefüllt ist und daher 
reduzierende Verhältnisse aufweist (Gr-Horizont). Für den Bereich oberhalb einer Tiefe von 
1,45 m wurden keine Substratfärbungen nachgewiesen, die auf Redox-Merkmale (Nass-
bleichung, Rostfleckung) hinweisen. Bei einer unter Ackernutzung typischen Mächtigkeit 
des Ah-Horizonts von ca. 0,3 m ergibt sich ein über 1 m mächtiger grundwasserunbeein-
flusster Unterbodenhorizont. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb 
des Untersuchungsraums keine stark grundwasserbeeinflussten Gleye mit oberflächenna-
hen Wasserständen anzutreffen sind, und die Böden eher dem Bodentyp Gley-Braunerde 
zugeordnet werden können. 

Als vorherrschende Bodenarten sind Lehme und Schluffe teils grusig oder kiesig anzutref-
fen.  
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Die mäßig grundwasserbeeinflussten Gleye können nach LUBW (2010) hinsichtlich ihrer 
natürlichen Bodenfruchtbarkeit maximal der Wertstufe 2-3 zugeordnet werden. Da keine 
Unterschiede in der Fruchtbarkeit zum angrenzenden Teil der Ackerfläche erkennbar sind, 
auf der die Braunerden aus Hochterrassenschotter anstehen, wird die natürliche Boden-
fruchtbarkeit ebenfalls in die Wertstufe 2 (mittel) eingeordnet.  

Bei der gegebenen Ackernutzung können nasse Bodenverhältnisse (bodenkundliche 
Feuchtestufe sehr feucht bis nass) ausgeschlossen werden, sodass für die Gleye keine 
sehr hohe Leistungsfähigkeit als Sonderstandort für die natürliche Vegetation angenom-
men werden kann.  

Die Bodenfunktionen Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und Filter und Puffer für 
Schadstoffe können aufgrund der vergleichbaren Bodenart ähnlich den Leistungsfähigkei-
ten der Braunerden aus Lößlehm mit mittel (Wertstufe 2) bzw. mittel bis hoch (Wertstufe 
2-3) eingestuft werden. Eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit der Gleye, bedingt 
durch einen oberflächennahen Grundwasserstand und einem sich daraus ergebendem ver-
kürzten Bodenprofil, ist bei den beschriebenen Verhältnissen nicht anzunehmen.  

Zusätzlich zu den nach LUBW (2010) bewerteten Funktionen wird die Bedeutung der Böden 
als Landschaftsgeschichtliche Urkunde betrachtet. Böden, denen infolge ihrer Seltenheit, 
ihrer wissenschaftlichen Bedeutung sowie der Ausprägung und Eigenart der pedogeneti-
schen und geogenetischen Prozesse eine Bedeutung als naturgeschichtliche Urkunde 
zukommen könnte, sind auf Grundlage der vorliegenden Daten innerhalb des Untersu-
chungsraums nicht anzunehmen. Aufgrund der hohen Funddichte archäologischer Boden-
denkmale im weiteren Umfeld ist jedoch eine hervorgehobene Bedeutung als Archiv der 
Kulturgeschichte möglich.  

Vorbelastungen der Böden sind nicht bekannt und infolge ihrer Lage und der forstlichen 
Nutzung auch nicht zu erwarten.  

Nachfolgend werden in der Tabelle 2 die hergeleiteten Bewertungen der einzelnen 
Bodenfunktionen nochmals übersichtlich dargestellt. Für die Bodengesellschaften wird 
jeweils eine Gesamtbewertung nach der Methodik der LUBW (2010) abgeleitet. Dabei 
wird aus der Einstufung der Bodenfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichs-
körper im Wasserkreislauf und Filter und Puffer für Schadstoffe ein Mittelwert gebildet. 
Die Bodenfunktion Sonderstandort für die natürliche Vegetation findet nach der angewen-
deten Methodik keine Berücksichtigung, da sie in keiner der betrachteten Bodengesell-
schaften eine sehr hohe Wertigkeit erreicht.  

Hohe bis sehr hohe Leistungsfähigkeiten können für die Böden im Untersuchungsraum 
nicht festgestellt werden. Die Braunerden aus Lößlehm, die Braunerde aus Hochterras-
senschotter sowie der Bodenkomplex der Gleye können anhand ihre Leistungsfähigkeiten 
insgesamt der Wertstufe mittel (Wertstufe 1,83 bzw. 2,17) zugeordnet werden.  
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Tabelle 2: Bewertung der Bodenfunktionen der im Untersuchungsgebiet vorliegenden 
Bodengesellschaften (nach LUBW 2010)  

Bodengesellschaft  
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 Wertstufe 

Braunerden aus Lößlehm Klasse 4 wird 
nicht erreicht 

2 2 2,5 2,17 

Braunerde aus 
Hochterrassenschotter 

Klasse 4 wird 
nicht erreicht  

1,5 2 2 1,83 

Bodenkomplex der Gleye  Klasse 4 wird 
nicht erreicht 

2 2 2,5 2,17 

 Funktionserfüllung: 0= keine,1=gering, 2=mittel, 3=hoch, 4=sehr hoch 

 

 

5.3.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Im Rahmen der geplanten Rohstoffgewinnung wird in die natürlichen Böden eingegriffen. 
Im Vorgriff auf den Tonabbau müssen die Böden abgetragen und umgelagert werden. Dies 
führt zur Beeinträchtigung der natürlichen Bodenstruktur. Der ursprüngliche Profilaufbau 
der natürlich gelagerten Böden wird gestört.  

Der anfallende Boden wird zur Rekultivierung der Abbaufläche eingesetzt. Nach einer 
Wiederaufbringung sind die Stabilität des Bodengefüges und die Kontinuität des Poren-
systems beeinträchtigt. Das daraus folgende Risiko einer Verschlechterung der Boden-
funktionen wäre vor allem bei einer unsachgemäß durchgeführten Rekultivierung gege-
ben. 

Die infolge des Vorhabens potenziell zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden lassen sich wie folgt benennen: 

• Verlust von natürlichen leistungsfähigen Böden, 

• Verdichtung der Böden und damit verbunden eine Beeinträchtigung der Leistungsfä-
higkeit der Böden, 

• Schadstoffgefährdung auf den Transportwegen und Abbauflächen. 

 

5.3.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung  

Für den Neuaufschluss der Tongrube sind der Abtrag und die Umlagerung der Böden 
innerhalb des Abbaubereichs erforderlich und unvermeidbar.  
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Die Abgrabungsfläche umfasst insgesamt 13,4 ha und erstreckt sich auf Flächen in denen 
Braunerden aus Lößlehm sowie Braunerden aus Hochterrassenschotter anstehen (s. 
Abbildung 1). Die Böden werden jeweils im Vorgriff zum Abbau sukzessive abgetragen.  

Der Oberboden ist nach den bodenschutzrechtlichen Vorgaben seinem ursprünglichen 
Zweck zuzuführen. Daher wird der anfallende Boden zur Rekultivierung der in Anspruch 
genommenen Flächen eingesetzt. Mit dieser dem fortschreitenden Abbau folgenden 
Rekultivierung wird verhindert, dass die gesamte genehmigte Abbaufläche bodenfrei ist. 

Die Rekultivierung hat das Ziel, Bodenfunktionen wiederherzustellen. Hierunter ist insbe-
sondere die Wiederherstellung einer belebten und durchwurzelbaren Bodenschicht zu ver-
stehen, um einen für die geplante forstliche Folgenutzung geeigneten Standort zu schaf-
fen. 

Um eine angemessene Verwendung des Bodensubstrats im Rahmen der Rekultivierung zu 
gewährleisten, muss der kulturfähige Boden im Vorgriff zum Rohstoffabbau fachgerecht 
abgetragen werden. Als kulturfähig können der humose Oberboden sowie die der ver-
braunte Unterbodenhorizont der anstehenden Braunerden eingestuft werden. Grundsätz-
lich gilt für den fachgerechten Bodenabtrag, dass humoser Oberboden und kulturfähiger 
Unterboden getrennt ausgebaut und wiederverwendet werden sollen. Der humose 
Oberboden steht in einer mittleren Mächtigkeit von ca. 0,2 m, der kulturfähige Unterboden 
von ca. 0,6 m an. Inwieweit ein getrennter Ausbau der Bodenhorizonte tatsächlich 
umsetzbar ist, kann erst nach der Rodung der Flächen und der Entnahme der Wurzelstöcke 
beurteilt werden, da es durch den Ausbau der Wurzelstöcke zu einer Durchmischung von 
Ober- und Unterböden kommen kann. 

Soweit ein getrennter Ausbau der Bodenschichten erfolgen kann, fallen auf der Abgra-
bungsfläche insgesamt  

ca. 27.000 m³ humoser Oberboden und 

ca. 80.000 m³ kulturfähiger Unterboden an. 

Der abgetragene Boden kann zu Beginn des Neuaufschlusses nicht direkt auf Rekultivie-
rungsflächen aufgebracht werden, sondern muss zwischengelagert werden. Mit der direk-
ten Umlagerung des anfallenden Bodens kann begonnen werden, wenn der Abbau und die 
nachfolgende Verfüllung soweit fortgeschritten sind, dass eine ausreichende Bodenauf-
tragsfläche zur Verfügung steht. Durch Vermeidung der Zwischenlagerung wird die Ver-
dichtungs- und Vernässungsgefahr verringert.  

Zur Zwischenlagerung des humosen Oberbodens ist die Anlage eines um die Abbaufläche 
umlaufenden Bodenwalls vorgesehen. Der Wall nimmt eine Grundfläche von ca. 0,9 ha 
ein. Bei fachgerechter Lagerung mit einer maximalen Höhe der Bodenmiete von ca. 2 m, 
können ca. 15.000 m³ Boden im Wall zwischengelagert werden. Zur Zwischenlagerung des 
kulturfähigen Unterbodens sind Zwischenlagerflächen nördlich des Waldbestands vorge-
sehen.  

Zusätzlich zur Abbaufläche werden zur Anlage von Absetzbecken ebenfalls Böden abge-
tragen.   
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Die Absetzbecken werden auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen am Nordrand der 
Antragsfläche zu Beginn des Abbauvorhabens angelegt. Der Bodenabtrag wird analog zum 
Abtrag in der Abbaufläche durchgeführt. Die humose Oberbodenschicht der Ackerfläche 
wird in einer Mächtigkeit von ca. 0,3 m getrennt von der ca. 0,6 m mächtigen kulturfähigen 
Unterbodenschicht abgetragen und in Bodenmieten im Umfeld der Absetzbecken fachge-
recht zwischengelagert. 

Die Rekultivierungsplanung sieht für die Abbaufläche überwiegend eine forstliche Folge-
nutzung vor. Infolge des Tonabbaus steht für die Wiederverfüllung der Tagebauflächen 
weniger autochthones Substrat zur Verfügung, sodass die ursprüngliche Geländegestalt 
nicht wieder vollständig hergestellt werden kann. Innerhalb der Abbaufläche verbleibt 
nach Abschluss der Verfüllung eine Vertiefung, in der sich ein ca. 4,2 ha großer See aus-
bilden wird. Daher können Böden nur auf 9,2 ha der 13,4 ha großen Abbaufläche wieder 
hergestellt werden. 

Mit dem anfallenden autochthonen Bodensubstrat kann rechnerisch auf der Rekultivie-
rungsfläche eine ca. 0,85 m mächtige kulturfähige Unterbodenschicht sowie eine ca. 0,30 
m mächtige humose Oberbodenschicht aufgebracht werden. Die Gesamtmächtigkeit der 
Rekultivierungsböden von ca. 1,15 m entspricht der nach BUND-LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT 

BODENSCHUTZ (2002) anzustrebender Regelmächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht 
zwischen 0,5 und 2,0 m.  

Bei der Bodenumlagerung und beim Bodenauftrag wird generell durch eine Arbeitsweise, 
die sich an den Vorgaben der Vollzugshilfe zu §  12 BBodSchV (LABO, 2002), dem BVB-
Merkblatt zur Bodenkundlichen Baubegleitung (BUNDESVERBAND BODEN 2013) und der DIN 
19731 orientiert, angestrebt, Verdichtungen des kulturfähigen Substrates zu vermeiden. 
Deswegen wird darauf geachtet, dass nur trockenes oder leicht feuchtes Bodenmaterial 
umgelagert wird und der Kulturboden möglichst wenig bzw. nur durch Kettenfahrzeuge 
mit geringer Bodenpressung befahren wird. 

Für die Böden der Flächen, die zur Zwischenlagerung des Abraums und der Bodensubstrate 
genutzt werden, sowie für die Böden der betrieblichen Fahrwege außerhalb der Abbauflä-
che ist eine Gefährdung durch Verdichtung infolge der Auflast und Befahrung gegeben. 
Diese Flächen werden nach Abschluss des Abbaus ebenfalls aufgeforstet. Zur Sicherung 
des Aufforstungserfolges ist zu empfehlen, die Rekultivierungsflächen und die sonstigen 
im Zuge des Abbaubetriebs genutzten Flächen durch ein Standortgutachten auf die Eig-
nung als Aufforstungsfläche und insbesondere Bodenverdichtungen zu untersuchen. 
Starke Bodenverdichtungen, die zu einer Beeinträchtigung der Gehölzentwicklung führen, 
müssen beseitigt werden.  

Weitere mögliche Projektwirkungen, wie Verdichtungen von Böden abseits von Wegen, 
sind schwer prognostizierbar. Eine Befahrung von Flächen für den betrieblichen Transport 
ist ausschließlich auf bestehenden bzw. im Zuge des Vorhabens neu angelegten Zufahrt-
straßen sowie auf der Betriebsfläche vorgesehen. 
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Einer potenziellen Gefährdung durch den Austritt von Schmier- oder Kraftstoffen wird 
durch geeignete Vorsorgemaßnahmen entgegengewirkt, so dass die Eintrittswahrschein-
lichkeit eines derartigen Vorkommnisses als sehr gering eingeschätzt werden kann. 

Mit Ausnahme der sich ausbildenden Seefläche wird der Boden nach Abschluss des 
Abbaus auf der gesamten Eingriffsfläche wieder hergestellt. Das autochthone Bodensub-
strat wird vollständig zur Bodenrekultivierung eingesetzt. Infolge der im Vergleich mit der 
Abtragsfläche geringeren Größe der Auftragsfläche, wird die Mächtigkeit der Rekultivie-
rungsbodenschicht höher sein als diejenige der ursprünglichen Bodenschicht. Bei fachge-
rechter Durchführung der Bodenrekultivierung können die Rekultivierungsböden wieder 
die Leistungsfähigkeiten erreichen, die die natürlichen Böden bisher im Naturhaushalt 
erfüllen. Durch die höhere Bodenmächtigkeit wird eine gesteigerte Leistungsfähigkeit, 
insbesondere im Hinblick auf die Puffer-, Speicher- und Filterfunktionen des Bodens, 
erreicht werden. Der Eingriff kann für die Fläche, auf der eine Bodenrekultivierung vorge-
sehen ist, als vorübergehende Bodeninanspruchnahme gewertet werden. Durch die suk-
zessive Eröffnung der einzelnen Abbaufelder und der dem Abbau folgenden Verfüllung 
wird die Dauer der Bodeninanspruchnahme minimiert.  

Zusätzlich führen die Ersatzaufforstungen, die außerhalb der Abbaufläche im Umfang von 
4,2 ha erforderlich sind, zu einer Nutzungsextensivierung bisher landwirtschaftlich genutz-
ter Flächen. Die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen ist in der Regel mit der 
Ausbildung eines stabileren und kontinuierlichen Porensystems im Boden und mit einer 
Zunahme der biologischen Aktivitäten im Boden verbunden. Als Folge ist insbesondere 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gegeben. 
Darüber hinaus reduzieren sich durch die Nutzungsumstellung die Einträge von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln in die Böden. 

Der vorhabensbedingte Verlust einer Bodenfläche von ca. 4,2 ha durch die sich ausbil-
dende Seefläche geht mit dem weitgehenden Verlust der bodengetragenen Funktionen im 
Naturhaushalt einher. Diesem Verlust steht die erhöhte Leistungsfähigkeit der Rekultivie-
rungsböden sowie die dargestellten Verbesserung der Bodenfunktionalitäten durch die 
Ersatzaufforstungsmaßnahmen gegenüber. Erheblich Beeinträchtigungen der bodengetra-
genen Funktionen verbleiben nach Abschluss der Rekultivierung und der Ersatzaufforstun-
gen nicht. 

 

5.3.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Projektwirkungen 

Zur Vermeidung und Minimierung der Projektwirkungen auf das Schutzgut Boden werden 
nachfolgend Maßnahmen vorgeschlagen, die bei der Abbau- und Rekultivierungsplanung 
berücksichtigt worden sind. Die Zusammenstellung greift dabei teilweise auf die bereits 
bei der Eingriffsbeschreibung und -bewertung genannten Maßnahmen zurück. 

• Sukzessive Eröffnung von einzelnen Abbauabschnitten, um die Schutzfunktion des 
Bodens so lange wie möglich zu erhalten.  
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• Der Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden werden vor der Abgrabung wo 
möglich getrennt abgetragen, ggf. zwischengelagert und zu Rekultivierungszwecken 
wiederverwendet. Zum Schutz des Bodens ist ein bodenschonender Abtrag bei 
geeigneter Witterung und mit geeignetem Gerät erforderlich. Die Vorgaben der LABO 

(2002) und der DIN 19731 sollten beachtet werden. • Wenn möglich, sollte ein direkter Auftrag des abgetragenen Bodens auf der Rekulti-
vierungsfläche erfolgen. Durch Vermeidung der Zwischenlagerung wird die Verdich-
tungs- und Vernässungsgefahr verringert.  

• Die Vermeidung von Bodenverdichtungen kann durch Beschränkung des betriebsbe-
dingten Verkehrs auf die anzulegenden bzw. auszubauenden Betriebsstraßen und 
Manövrierbereiche auf der Grubensohle erreicht werden. 

• Nach Abschluss der technischen Bodenrekultivierung ist es sinnvoll, die Wiederauf-
forstungsflächen schnellstmöglich zu begrünen. Zur Stabilisierung des Bodengefüges 
ist daher vorgesehen mehrjährige Tiefwurzler (z.B. Luzerne) anzusäen.  

 

 

5.4 Schutzgut Wasser 

5.4.1 Methodik 

Der Untersuchungsraum zum Schutzgut Wasser umfasst neben der Neuaufschlussfläche 
auch das angrenzende Umfeld. Dazu zählen die östlich, nördlich und westlich der Antrags-
fläche gelegen Quellen, Gräben und Fließgewässer. Die Betrachtung des Grundwassers 
erstreckt sich vorrangig auf die Waldinsel Münchlohe und die angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Die der Neuaufschlussfläche nächstgelegenen Brunnen 
(Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Lauterbach, privater Hausbrunnen nördlich der 
Antragsfläche) wurden in die Grundwasserbetrachtungen ebenfalls mit einbezogen.  

Die nachfolgenden Beschreibungen und Bewertungen zum Schutzgutes Wasser basieren 
im Wesentlichen auf dem Hydrogeologischen Gutachten, das im Vorgriff für den Neuauf-
schluss erstellt wurde. Das Gutachten ist als Teil 5 Bestandteil der vorliegenden Antrags-
unterlagen.  

Im Rahmen des Gutachtens wurden mehrere Kurzpumpversuche aus den Jahren 1996 bis 
2012 sowie insbesondere ein Langzeitpumpversuch an 8 Grundwassermessstellen (ein-
schließlich Beobachtung weiterer Grundwassermessstellen und Quellen) aus 2014 ausge-
wertet. Zusätzlich wurden die Grundwässer hydrochemisch analysiert und Grundwasser-
stands-, Quellschüttungs- und Niederschlagsmessungen durchgeführt. Auf der Basis der 
ermittelten Parameter wurde eine Wasserbilanz erstellt.  

Für die Charakterisierung der geologischen Verhältnisse wurden im Gutachten weitere 17 
Aufschlussbohrungen und eine geoelektrische Erkundung des Vorhabensbereichs und 
bodenmechanische Untersuchungen ausgewertet.  
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Der Abfluss des Stadelbachs wurde als Stichtagsmessung am 15.10.2015 mittels 
Schwimmkörper-Methode ermittelt. 

Darüber hinaus wurden die Informationen der BayLfU zu Wasserschutzgebieten und den 
regionalen Grundwasserverhältnissen berücksichtigt.  

 

5.4.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Grundwasser 

Anhand der zahlreichen Erkundungsbohrungen und der durchgeführten Untersuchungen 
können nach dem Hydrologischen Gutachten für den Bereich der Antragsfläche die nach-
folgend dargestellten Schichtenfolgen und Grundwasserstockwerke untergliedert werden. 
Die Lage der erwähnten Bohrungen und Grundwassermessstellen ist der Anlage 1.3 des 
Hydrogeologischen Gutachtens (s. Teil 5 der Antragsunterlagen) zu entnehmen. Insgesamt 
wurden 3 Grundwasserstockwerke in den Sandschichten innerhalb der Tertiärtone der 
Oberen Süßwassermolasse nachgewiesen: 

Oberstes Grundwasserstockwerk in den Hangend-Sanden und Quellaustritt 

Ein oberflächennahes Grundwasserstockwerk wurde in Hangend-Sanden nachgewiesen, 
die im Untersuchungsgebiet in Tiefen zwischen ca. 1,7 m und 7,0 m u. GOK erbohrt wur-
den. Die Oberkante der darunter folgenden obersten Tonschichtenabfolge, die den Stau-
horizont des obersten Grundwasserstockwerks bildet, steigt von ca. 410 mNN im Norden 
bis maximal ca. 426 mNN am Südrand des Waldgebietes an und fällt von dort nach Süden 
steil ab.  

Innerhalb der Antragsfläche wurde in den abgeteuften Bohrungen kein Grundwasser in 
den Hangend-Sanden angetroffen. Ein flächig ausgebildetes Oberstes Grundwasserstock-
werk wurde nur südlich und östlich der Antragsfläche nachgewiesen. Die Grundwasser-
höhengleichen des Obersten Grundwasserstockwerks sind in Anlage 3.1.3 des Hydrogeo-
logischen Gutachtens (s. Teil 5 der Antragsunterlagen) kartographisch dargestellt.  

Die Grundwasserströmung des Hangendstockwerkes ist südöstlich der Antragsfläche mit 
einem mittleren Gefälle der Grundwasseroberfläche von ca. 3,5 bis 5,0 % nach Osten zum 
Stadebach als Vorfluter gerichtet.  

Östlich der Antragsfläche tritt das Grundwasser des Obersten Grundwasserstockwerks in 
einer gering schüttenden Schichtquelle auf der Oberkante der ausstreichenden obersten 
Tonschichtenabfolge bei ca. zu 419 mNN zu Tage. Die oberste Tonschichtenabfolge, die 
im Bereich der südlichen und östlichen Antragsgrenze bis nahe an die Geländeoberfläche 
heranreicht (siehe BGW 2012-10, BGW 2012-11 und BGW 2012-12), bildet eine Schwelle, 
die die wasserführenden Bereich des obersten Grundwasserstockwerks und den Quellbe-
reich von der Antragsfläche trennt. Der Grundwasserzustrom zur Quelle erfolgt aus süd-
westlicher Richtung. 
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In Bohrungen am nördlichen Rand der Antragsfläche sowie weiter nördlich (BGW 3 und 
BGW 2011-7) wurde oberflächennahes Grundwasser bei ca. 413,5 bzw. 411,5 mNN in den 
dort bis 3,0 bzw. 5,6 m unter Gelände mit geringer Mächtigkeit anstehenden Kiesen 
angetroffen. Da in den Langzeitpumpversuchen keine Reaktionen in diesen Grundwasser-
messstellen festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass die Kiese bereits der Hoch-
terrasse am Südrand des Donautals zuzurechnen sind. 

Die vorgelagerten Schotterflächen weisen gemäß der staatlichen Grundwassermessstelle 
8638 Mertingen 8C im Zeitraum seit November 1956 einen Höchststand von 405,47 mNN 
sowie einen niedrigsten Wert im gemessenen Zeitraum von 403,54 mNN auf, was einer 
Schwankung von ca. 1,93 m entspricht. Die nordwestlich von Wertingen gelegene staat-
liche Grundwassermessstelle 9205 Do-Ried-Wertingen 841 weist für den Quartären 
Grundwasserleiter des Donautals eine Schwankung von 1,64 m mit einem höchsten seit 
November 1974 gemessenen Wert von 412,02 mNN und einem niedrigsten Messwert von 
410,38 mNN auf. 

Lokal begrenzte, schwebende Grundwasserhorizonte unterhalb der obersten Tonschich-
tenabfolge 

Grundwasserführende Schichten unterhalb der obersten Tonschichtenabfolge können an-
hand der Oberkante von eingelagerten Sandhorizonten nur in wenigen Bohrungen (BGW 2 
und BGW 1 zwischen 414,17 und 416,60 mNN, Bohrung BGW 2011-4 bei 407,31 mNN; 
Bohrungen BGW 2012-10 und BGW 2012-12 zwischen 408,50 und 421,76 mNN) abge-
grenzt werden. In den übrigen Bohrungen fehlen in diesen höheren Schichtabschnitten 
stärkere Sandlagen oder wurden bis zur Bohrendtiefe nicht erreicht.  

Die Tonbasis wurde am Südrand des Waldgebietes bzw. im südlich daran anschließenden 
Bereich zwischen ca. 400,40 und 402,80 mNN erbohrt (Bohrungen C I/1, CI/1a, CI/5 und 
CI/6). In den Sandschichten unter der Tonbasis wurde gespanntes Grundwasser mit Druck-
spiegeln zwischen 414,3 und 419,7 mNN festgestellt (Bohrungen BGW 1, BGW 2, BGW 3 
und BGW 2011-4A). Es handelt sich hierbei um lokale begrenzte “Schwebende Wässer“ 
oberhalb des Hauptstockwerkes in der Oberen Süßwassermolasse.  

Als solche isolierte Vorkommen sind auch die Sandschicht in BGW 2011-4B zwischen 
396,5 und 398,0 mNN, in BGW 2011- 5A zwischen 392,5 und 391,1 mNN sowie zwischen 
384,6 und 382,8 mNN in BGW 2011-5B und zwischen 396,60 und 395,15 mNN in BGW 
2011-6A einzuordnen. Die zugehörigen Druckspiegel sind den Profilschnitten in Anlage 5 
des Hydrogeologischen Gutachtens (s. Teil 5 der Antragsunterlagen) zu entnehmen. 

In den Grundwassermessstellen im Bereich des geplanten Tonabbaus wurden nur geringe 
Druckspiegelschwankungen gemessen. Der niedrigste gemessene Grundwasserstand 
wurde in BGW 2011-4C mit 409,58 mNN, der höchste Stand in BGW 2011-4A mit 
417,23 mNN gemessen. Die höchste Amplitude im Ganglinienverlauf mit 3,32 m zeigt die 
Messstelle BGW 2012-12, wobei eine derart hohe Schwankung des Grundwasserstandes 
innerhalb eines gespanten tertiären Aquifers ungewöhnlich erscheint. Ein anthropogener 
Einfluss kann daher nicht ausgeschlossen werden. Die geringste Amplitude mit 0,69 m 
wurde in BGW 1 gemessen.   
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Hauptgrundwasserstockwerk in der Oberen Süßwassermolasse(OSM) 

Aufgrund der angetroffenen komplexen stratigraphischen Situation war eine geologische 
Korrelation der tieferen Sandhorizonte nicht möglich. Deshalb wurden die Verhältnisse im 
Hauptgrundwasserstockwerk anhand einer hydrogeologischen Korrelation durch einen 
Langzeitpumpversuch ermittelt.   

Die den Grundwasserleiter des Hauptstockwerkes der OSM bildenden Feinsandschichten, 
die der Fluviatilen Unteren Serie der Oberen Süßwassermolasse zuzurechnen sind, wur-
den mit einer Mächtigkeit von zumeist 4,75 bis 7,80 m und maximal 11,70 m (BGW 2) in 
unterschiedlichen Tiefen zwischen insgesamt ca. 373 bis 386 mNN bzw. ca. 404 mNN 
(BGW 2) erbohrt. Für den stratigraphisch höher positionierten, in BGW 2 ausgefilterten 
Sandhorizont ergaben die Langzeitpumpversuche eine unmittelbare hydraulische Verbin-
dung mit dem OSM-Hauptstockwerk 

Die Ruhedruckspiegel der im OSM-Hauptstockwerk ausgefilterten Messstellen (BGW 2, 
BGW 2011-6B, BGW 2012-10, BGW 2012-11, BGW 2012-12 und BGW 2011-5C) sind 
gemäß den Stichtagsmessungen vom 10.02.2014 und 28.04.2014 in die Plandarstellungen 
mit Grundwasserhöhengleichen in den Anlagen 3.1.1 und 3.1.2 des Hydrogeologischen 
Gutachtens (s. Teil 5 der Antragsunterlagen) eingetragen.  

Im Hauptgrundwasserstockwerk wurden gespannte Grundwasserverhältnisse angetrof-
fen. Für den geplanten Abbaubereich wurde ein Druckwasserspiegel zwischen ca. 20 m 
(ca. 410 mNN am Nordwestrand der Abbaufläche) und ca. 24 m (ca. 414 mNN am Südrand 
der Abbaufläche) jeweils über der geplanten Abbausohle (390 mNN) ermittelt.  

Die Grundwasserfließrichtung im Hauptgrundwasserstockwerk ist nordwestlich zur Donau 
hin ausgerichtet. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Hydrogeologischen Karte von 
Bayern 1: 500.000, Blatt 3 Grundwassergleichen bedeutender Grundwasserleiter (BAYLFU 
2009). Das mittlere Gefälle der Druckspiegeloberfläche liegt im Untersuchungsgebiet zwi-
schen ca. 1,2 % bei hohem Grundwasserspiegel und ca. 0,7 % bei niedrigem Grundwas-
serspiegel. Die aus den Pumpversuchen ermittelten hydraulischen Leitfähigkeiten (Kf-
Werte) liegen im Hauptgrundwasserstockwerk zwischen 5 x10-6 m/s und 1x10-5 m/s.  

Grundwasserneubildung  

Gemäß der Karte der mittleren Grundwasserneubildung aus Niederschlag der Jahre 1971 
bis 2000 (BAYLFU 2009) befindet sich das Untersuchungsgebiet in einem Bereich mit einer 
mittleren Grundwasserneubildung von ca. 100 bis 150 mm/a (rd. 3 – 5 l/s x km²). Für das 
nähere, unmittelbar südlich gelegene Einzugsgebiet sowie für die überwiegend von 
Nadelgehölzen bestandene geplante Abbaufläche ergibt sich eine niedrigere Grundwas-
serneubildungsrate von ca. 25 bis 50 mm/a (rd. 1 bis 2 l/s x km²).  

Die Grundwasserneubildungskarte von UDLUFT (2000) weist am Standort der Münchlohe 
eine Neubildungsrate aus Niederschlag von 2 – 4 l/s x km² und im südlich anschließenden 
tertiären Einzugsgebiet von 4 – 6 l/s x km² aus.  
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Im Hydrogeologischen Gutachten (s. Teil 5 der Antragsunterlagen) wurde nach der TUB-
BGR-Methode für den Standort im derzeitigen Zustand eine Grundwasserneubildung von 
139 mm/a bzw. rd. 4,4 l/s x km² sowie nach der Methode von WUNDT eine langjährige 
mittlere reale Verdunstung Vreel von 498 mm/a berechnet. Hieraus ergibt sich eine Infilt-
rationsrate I von 637 mm/a. Mit dem korrigierten langjährigen mittleren Niederschlag der 
DWD-Stationen Wertingen und Mertingen von 803 mm/a verbleiben damit für den Ober-
flächenabfluss Ao 166 mm/a.  

Grundwassernutzung 

Weder die geplante Neuaufschlussfläche noch deren Umfeld liegen innerhalb eines Was-
serschutzgebietes. Andere wasserwirtschaftliche Ausweisungen bestehen ebenfalls 
nicht.  

Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ist das ca. 750 m südwestlich der Antrags-
fläche gelegene WSG Buttenwiesen mit dem Trinkwasserbrunnen TB 2 der Gemeinde Lau-
terbach. Eine weitere Nutzung des Grundwassers im Umfeld der Antragsfläche besteht 
mit dem privaten Hausbrunnen, der sich ca. ca. 500 m nordwestlich der geplanten Abbau-
fläche befindet (s. Anlage I.2 des Hydrogeologischen Gutachtens).  

Beide Brunnen erschließen zu überwiegendem Anteil Wasser aus den Graupensanden der 
Süßbrackwasser-Molasse im Liegenden der OSM. Die Oberkante dieses tieferen Grund-
wasserleiters ist im Untersuchungsgebiet bei ca. 320 bis 330 mNN zu erwarten und durch 
mächtige Ton-Schluff-Schichten der Kirchberger Schichten und der tieferen OSM-Partien 
geschützt, von denen insbesondere in TBII Buttenwiesen-Lauterbach auch noch grundwas-
serführende Sandhorizonte mit genutzt werden. Die Sandhorizonte tragen jedoch im Ver-
gleich zu den Graupensanden im Liegenden nur zu einem untergeordneten Anteil zur För-
dermenge bei.  

Grundwasserqualität 

Grundwasserproben aus den im Oberen Tertiären Grundwasserstockwerk verfilterten 
Messstellen (BGW 1, BGW 3 und BGW 2011-6A), den im Hauptgrundwasserstockwerk der 
OSM verfilterten Messstellen (BGW 2, BEG 2011-6B, BGW 2012-10, BGW 2012-11 und 
BGW 2012-12) sowie zusätzlich aus dem Trinkwasserbrunnen TB 2 der Gemeinde Lauter-
bach und dem privaten Hausbrunnen wurden gemäß dem Parameterumfang nach LfU-
Merkblatt 1.5/1 sowie zusätzlich auf Metalle und auf ihren Tritium-Gehalt analysiert. Der 
vollständige Analysenprüfbericht ist der Anlage 11 des Hydrogeologischen Gutachtens (s. 
Teil 5 der Antragsunterlagen) zu entnehmen. 

Mit Ausnahmen der beiden Brunnen sowie der Messstellen BGW 1 und BGW 2 weisen 
alle Grundwassermessstellen eine etwas erhöhten Eisen- und Mangangehalt auf. In den 
Messstellen BGW 3 und BGW 2011-6A wurde zudem ein erhöhter Arsengehalt gemessen. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die erhöhte Konzentration der genannten Parameter 
geogenen Ursprungs ist. Weiter wurde in Messstelle BGW 2 ein leicht erhöhter Quecksil-
bergehalt festgestellt, der auf landwirtschaftlichen Eintrag zurückzuführen sein könnte. 
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Hierfür spricht auch, dass in den beprobten Grundwassermessstellen lediglich in Mess-
stelle BGW 2 Nitrat gemessen wurde. Die übrigen Parameter zeigen keine auffälligen 
Analysenergebnisse.  

Anhand der Tritiumanalysen kann das Alter der Grundwässer bestimmt werden. Die Was-
serproben aus den Messstellen BGW 1, BGW 2011-6B, BGW 2011-6A, BGW 2012-10, 
BGW 2012-11, BGW 2012-12 sowie dem privaten Hausbrunnen waren tritiumfrei und sind 
daher als älteres Grundwasser einzustufen. In den Grundwassermessstellen BGW 2, BGW 
3 sowie im Trinkwasserbrunnen TB 2 Lauterbach wurden Tritiumwerte zwischen 0,24 Bq/l 
und 0,72 Bq/l gemessen. Dass die Grundwassermessstelle BGW 2 dennoch zum Haupt-
stockwerk der OSM hinzugezählt wird, erscheint hinsichtlich der signifikanten Reaktion 
auf die Grundwasserentnahmen als schlüssig. Der Tritium-Gehalt von 0,24 Bq/l in BGW 2 
ist vermutlich durch eine Vermischung von älterem, tritiumfreien Grundwasser mit jünge-
rem Grundwasser zu erklären. 

 

Oberflächenwasser 

Stehende oder fließende Gewässer sind in der Antragsfläche, mit Ausnahme mehrerer 
episodisch wasserführender Trockengräben, nicht vorhanden. Die beantragte Abbaufläche 
hat auch keine hervorgehobene Bedeutung als Einzugsgebiet für ein nahe gelegenes Ober-
flächengewässer.  

Im näheren Umfeld der Antragsfläche befinden sich die nachfolgend aufgeführten Ober-
flächengewässer:  

Quelle Ost  

In der Waldfläche Münchlohe tritt das Grundwasser des Obersten Grundwasserstock-
werks östlich der geplanten Antragsgrenze in einer Schichtquelle bei ca. zu 419 mNN zu 
Tage.  

Die Quellschüttungen liegen seit Messbeginn am 04.12.2013 zwischen einem Tiefstwert 
von ca. 0,18 l/s und einem Höchstwert von ca. 7,92 l/s. Der Höchstwert ist auf den Ober-
flächenabfluss während eines Starkregens mit bis zu 15,70 mm/h zurückzuführen. Die 
mittlere Schüttung liegt bei ca. 0,50 l/s (GEOTECHNISCHE ING. GESELLSCHAFT 2015). 

Im Weiteren fließt das Wasser über ein ca. 80 m langes Gerinne nach Nordosten dem 
Vorfluter Stadelbach zu. 

Stadelbach 

Der Stadelbach ist ein naturnaher Bachlauf, der nach Kartendienst Fließgewässer der 
BayLfU als Fließgewässer der Kennzahlstufe 6 eingestuft wird (Gewässerkennzahl 
119262). Er fließt in ca. 150 m Entfernung nordöstlich zur geplanten Abbaufläche, wird im 
Unterlauf zum Gumpenbach und mündet westlich von Auchsheim in den Moosgraben.  

Der Abfluss des Stadelbachs wurde mittels Schwimmkörpermethode für den Stichtag 
15.10. 2015 nach 2 vorangegangenen Niederschlagstagen ermittelt.  
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Für den Abschnitt des Stadelbachs vor der Mündung des Trockengraben Nordost errechnet 
sich bei einer für die Variationen mit der Gewässertiefe korrigierten mittleren Abflussge-
schwindigkeit von 1,34 m/s und einem durchströmten Querschnitt von ca. 0,2 m² ein 
Abfluss von 0,268 m³/s.  

Trockengraben Nordost 

Auf dem Flurstück Nr. 1460 verläuft südöstlich entlang des Wiesenbreitenwegs ein Tro-
ckengraben. Der Trockengraben beginnt am nördlichen Waldrand im Bereich der Antrags-
grenze und mündet im Bereich der Brücke in den Stadelbach.  

Während der Geländeuntersuchungen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen in den Jahren 
2011 und 2013 konnte keine Wasserführung im Trockengraben festgestellt werden. Das 
über den gesamten Zeitraum der Langzeitpumpversuche 2014 aus 8 Messstellen zutage 
geförderte Grundwasser (insgesamt ca. 10.260 l, mittlere Abflussmenge: 1,6 l/s) wurde 
über diesen Trockengraben dem Stadelbach zugeleitet. Signifikante Einleitungsmengen in 
den Stadelbach konnten im Zuge der Versuchsüberwachung nicht festgestellt werden. Das 
zutage geförderte Grundwasser sickerte bereits im Trockengraben in die Schotterschich-
ten der Hochterrasse ein.  

Der Graben hat vorrangig die Funktion eines Drainagegrabens zur Entwässerung der süd-
östlich anschließenden Ackerflächen und stellt kein perennierendes Gewässer dar.  

Quelle und Graben West 

Südwestlich der Antragsfläche befindet sich in einem Abstand von ca. 130 m eine ver-
meintliche Quelle, die über einen Graben in nördliche Richtung entwässert. 

Parallel zu einem Langzeitpumpversuch wurden 2014 Abflussmengen zwischen 0,02 l/s 
und 1,86 l/s im Graben gemessen. Die mittlere Durchflussmenge lag bei ca. 0,52 l/s. Im 
Vorfeld und zu Beginn der Langzeitpumpversuche war der Graben die meiste Zeit trocken-
gefallen. Somit ist davon auszugehen, dass es sich bei der vermeintlichen Quelle um eine 
intermittierende Quelle mit periodischer Schüttung handelt. Augenscheinlich konnte 
jedoch bei mehreren Begehungen kein Quellaustritt gefunden werden, so dass die Was-
serführung des Grabens eher auf dessen Drainagewirkung als auf eine Quellschüttung 
zurückzuführen sein dürfte (s. Teil 5 der Antragsunterlagen).  

 

5.4.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Mögliche Effekte auf die Oberflächengewässer im Umfeld der Antragsfläche werden im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Grundwassersituation betrachtet. Eine 
weitergehende Beurteilung von Oberflächengewässern im Untersuchungsraum wird als 
nicht erforderlich erachtet.  
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Bei dem geplanten Abbauvorhaben sind folgende potenzielle Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser von Relevanz: 

• Ableitung von Grundwasser in ein Oberflächengewässer  

Durch den geplanten Abbau bis 390 mNN werden mehrere Grundwasserstock-
werke erfasst bzw. Grundwasserdruckspiegel erreicht. Das im Zuge des Abbaus 
anfallende Wasser muss abgeleitet werden. Dazu muss die Vorflut eine ausrei-
chende hydraulische Leistungsfähigkeit aufweisen.  

• Beeinträchtigung der Quellschüttung  

Der Abbau greift in den Grundwasserleiter der östlich der Antragsfläche gelege-
nen Quelle ein. Dadurch könnte der Grundwasserzustrom zur Quelle beeinträchtigt 
werden und die Quelle ggf. versiegen.  

• Bildung eines neuen Oberflächengewässers   

Aus der Entnahme des Rohstoffs Ton resultiert ein Massendefizit bei der Verfül-
lung der Grube. Es verbleibt daher nach Verfüllung Tongrube eine Eintiefung, die 
sich bei den gegeben Verhältnissen mit Wasser füllen wird.  

• Quantitative Auswirkungen auf benachbarte Brunnen  

Der Abbau macht eine lokale Absenkung des Grundwasserspiegels erforderlich. 
Dadurch könnte die Ergiebigkeit der benachbarten Brunnen beeinträchtigt werden.  

 

5.4.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Wasserhaltung 

Der geplante Rohstoffabbau in der Tongrube Illemad erstreckt sich auf eine Fläche, in der 
kein oberflächennahes Grundwasserstockwerk in Hangend-Sanden nachgewiesen wurde 
und die durch eine Tonschwelle hydraulisch von den südlich und östlich gelegenen grund-
wasserführenden Schichten in den Hangend-Sanden getrennt ist.  

Bis zur vorgesehenen Abbautiefe von 390 mNN werden jedoch lokal begrenzte schwe-
bende Tertiärgrundwasserstockwerke aufgeschlossen. Darüber hinaus wird gespanntes 
Grundwasser aus dem Hauptgrundwasserstockwerk im OSM, dessen Druckspiegel im 
Bereich der Abbaufläche zwischen 410 mNN und 414 mNN ermittelt wurde, der Grube 
zufließen. Für den Abbau bis zur geplanten Abbautiefe von 390 mNN ist daher eine Was-
serhaltung erforderlich. 

Die innerhalb sowie randlich der geplanten Abbaufläche bestehenden 8 Grundwasser-
messstellen sind zur Nutzung als Pump- und Entspannungsbrunnen vorgesehen. Sollte die 
sich dadurch ergebende Spiegelabsenkung für die Durchführung des Abbauvorhabens 
nicht ausreichen oder mit fortschreitendem Abbau erforderliche Brunnen wegfallen, wer-
den nach Bedarf zusätzliche Brunnen eingerichtet. 

Das in der Grube anfallende Wasser wird im Tagebautiefsten gesammelt.  
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Das Wasser aus den Entspannungsbrunnen wird, wie das dem Tagebautiefsten entnom-
mene Wasser auch, in Absetzbecken gepumpt, die am nördlichen Rand der Antragsfläche 
auf dem Flurstück Nr. 1454 vorgesehen sind. Durch hintereinandergeschaltete Absetzbe-
cken kann eine effektive Sedimentation der Feststoffe erreicht werden. 

Ableitung des anfallenden Grund- und Oberflächenwasser 

Auf Basis der im hydrogeologischen Gutachten erstellten Wasserbilanz (Anlage 9 in Teil 
5 der Antragsunterlagen) ist mit einem Wasserandrang in einer angenommenen offenen 
Grubenfläche von 5,0 ha zwischen ca. 9.000 und ca. 19.000 m³ pro Jahr zu rechnen. Das 
entspricht einer mittleren Abflussmenge von ca. 0,3 bis ca. 0,6 l/s. Die Wasserbilanz kann 
nach Einschätzung des Gutachters als Näherung für die erforderliche Wasserhaltung her-
angezogen werden, sofern mit den Pumpmaßnahmen in den Entspannungsbrunnen früh-
zeitig vor Beginn des Abbaus begonnen wird.  

Über den bestehenden Trockengraben auf dem Flurstück Nr. 1460 wird das gereinigte 
Wasser aus den Absetzbecken in den Stadelbach eingeleitet. Das Abflussvermögen des 
in den Stadelbach mündenden Trockengrabens wurde anhand der Vermessungsdaten des 
Grabenprofils an 3 Stellen (kurz vor Einmündung in den Stadelbach, ca. 75 m vor Mündung 
und im Bereich der voraussichtlichen Einleitung aus den geplanten Absetzbecken) abge-
schätzt. Dazu wurde nach der Fließformel nach Gauckler-Manning-Strickler die hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit für den Profilbereich mit dem geringsten Freibord (0,5 m) ermit-
telt. Danach könnten bei einem gegeben Sohlgefälle ls von ca. 0,014 (ls = l/∆h, gemäß 
Aufmaß vom 15.10.2015: 212 m/3 m) und unter Berücksichtigung eines Rauhigkeitsbei-
wertes für stark bewachsene Gräben von 20 m1/3/s über den Trockengraben bis zu 0,68 m³ 
Wasser pro Sekunde abgeleitet werden, ohne dass es zu einem Überlaufen des Grabens 
kommen würde. Daher wird davon ausgegangen, dass der Graben als Vorfluter ausrei-
chend dimensioniert ist, um die im Rahmen der Wasserhaltung anfallenden Wässer (mitt-
lere Abflussmenge ca. 0,6 l/s) abzuleiten. 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Ableitung von Grundwasser aus den durchge-
führten Langzeitpumpversuchen ist davon auszugehen, dass zumindest ein Großteil des 
abgeleiteten Wassers nicht den Stadelbach erreicht, sondern vorher bereits im Trocken-
graben in die nördlich vorgelagerten Schotter der Donau-Hochterrasse einsickert. 

Sollte das abgeleitete Grundwasser wider Erwarten nicht versickern, sondern vollständig 
über den Trockengraben dem Stadelbach zufließen, wird die Zuflussmenge in etwa dem 
Zufluss aus der östlich der Antragsfläche gelegenen Quelle (im Mittel: 0,5 l/s) entspre-
chen. Das aus der Quelle zufließende Wasser trägt nur zu einem untergeordneten Anteil 
zum Gesamtabfluss des Stadelbachs bei. Dementsprechend wird das zusätzlich aus der 
betrieblichen Wasserhaltung eingeleitete Wasser ebenfalls nur in sehr geringem Umfang 
zum Abfluss des Stadelbachs beitragen, für den auf Basis einer Stichtagsmessung am 
15.10.2015 ein Abfluss von rund 250 l/s ermittelt wurde. 
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Beeinflussung der Quellschüttung 

Im Rahmen der durchgeführten Langzeitpumpversuche, in denen 8 Grundwassermessstel-
len im geplanten Abbaubereich beprobt wurden, war weder bei der Quelle im Osten, noch 
bei dem Graben im Westen des Abbaugebietes eine Beeinflussung der Quellschüttung 
und Durchflussmenge festzustellen. 

Die Quelle im östlichen Teil des Waldgebiets speist sich aus dem Grundwasserzustrom 
im obersten Grundwasserstockwerk. Der Grundwasserzustrom zur Quelle erfolgt aus süd-
westlicher Richtung. Im südlichen und östlichen Randbereich der Abbaufläche bildet die 
oberste Tonschichtenabfolge eine Schwelle, die den wasserführenden Bereich des obers-
ten Grundwasserstockwerks und den Quellbereich von der Antragsfläche trennt.  

Die Tonschwelle wird vom Abbau soweit ausgenommen, dass die hydraulische Trennung 
zwischen der Abbaufläche und dem Einzugsgebiet der Quelle erhalten beliebt. Dazu sind 
im Vorgriff zum Abbau Baggerschürfe zur Erkundung der Oberkante der Tonschwelle ent-
lang der südöstlichen Abbaugrenze vorgesehen. Unter diesen Voraussetzungen kann eine 
vorhabensbedingte Beeinflussung der Quellschüttung ausgeschlossen werden.   

Seebildung 

Die nach der Verfüllung verbleibende Eintiefung im Südwesten der Antragsfläche wird 
sich nach Einstellung der Wasserhaltung mit Wasser füllen. Nach dem hydrogeologischen 
Gutachten kann bei der gegebenen geringen Grundwasserhöffigkeit der Grundwasserzu-
fluss in der Wasserbilanz vernachlässigt werden. Auf Basis einer rein klimatischen Was-
serbilanz, die keine Versickerung des Wassers auf der Seesohle und keinen oberflächli-
chen Zufluss berücksichtigt, ist von einer mittleren Füllzeit des Sees von rund 35 Jahren 
auszugehen.  

Für diese Berechnung wurde eine sich einstellende Seespiegelhöhe von ca. 413 mNN 
zugrunde gelegt. Bei höheren Wasserständen ist nach Einschätzung des Gutachters davon 
auszugehen, dass das Wasser in die nördlich anschließenden Schotter der Donau-Hoch-
terrasse einsickert.  

Die Wasserwirtschaftsbehörden fordern für den See einen geregelten Überlauf. Der See 
kann an den Stadelbach als Vorfluter und den vorgeschalteten Trockengraben jedoch nur 
angeschlossen werden, wenn er einen Seespiegel von ca. 415 mNN erreicht. Die Verfüll- 
und Rekultivierungsplanung sieht einen entsprechenden Anschluss vor (s. Teil 4 der 
Antragsunterlagen).  

Die konkrete Ausgestaltung des Überlaufs, z.B. hinsichtlich Überlaufschwelle, gesicher-
tem Einlaufbauwerk in den Vorfluter etc., wird im Zuge der Fertigstellung der Rekultivie-
rung und Modellierung der Seeufer mit den Wasserwirtschaftsbehörden abgestimmt, da 
erst zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Dimensionierungen ermittelt werden können.  
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der endgültige See aufgrund der großen Tiefe 
im Verhältnis zu einer relativ geringen Flächenausdehnung keine vollständige vertikale 
Durchmischung aufweisen wird. Infolge der meromiktischen Verhältnisse muss von einer 
verminderten Wasserqualität ausgegangen werden.  

Die im Verlauf der Seebildung in Randbereichen erfolgende Überstauung von Vegetation 
und der Eintrag organischer Substanz durch Laubfall werden sich voraussichtlich aufgrund 
der sehr langen Einstauzeit weniger problematisch auf die Wasserqualität auswirken. 

Trinkwasserbrunnen 

Weder die geplante Neuaufschlussfläche noch deren Umfeld liegen innerhalb eines Was-
serschutzgebietes. Andere wasserwirtschaftliche Ausweisungen bestehen ebenfalls 
nicht. Auswirkungen auf die bestehende Grundwassernutzung im Umfeld des Vorhabens, 
insbesondere auf den nächstgelegenen Trinkwasserbrunnen TB 2 der Gemeinde Lauter-
bach sowie den nördlich gelegenen privaten Hausbrunnen sind nicht zu erwarten.  

Zum einen liegen die Brunnen nach der Auswertung der Stichtagsmessungen oberstromig 
bzw. stromseitlich zum Antragsbereich. Zum anderen erschließen die Brunnen vorrangig 
Wasser aus einem tieferen Grundwasserstockwerk in den Graupensanden der Süßbrack-
wasser-Molasse, dessen Oberkante im Untersuchungsgebiet bei ca. 320 bis 330 mNN zu 
erwarten ist. Vom Hauptgrundwasserstockwerk in der OSM ist das tiefere Grundwasser-
stockwerk in den Graupensanden durch mächtige Ton-Schluff-Schichten der Kirchberger 
Schichten und der tieferen OSM-Partien getrennt.  

Zu einem untergeordneten Anteil fördert der Trinkwasserbrunnen TB 2 der Gemeinde Lau-
terbach auch Wasser aus Sandschichten in den tieferen OSM-Partien. Aufgrund der 
geringen hydraulischen Leitfähigkeiten der Sandhorizonte (kf < 1 x 10-5) schließen die Gut-
achter eine nennenswerte Beeinträchtigung der Brunnenergiebigkeit infolge des geplan-
ten Abbaus aus (s. Teil 5 der Antragsunterlagen). 

Fazit  

Insgesamt betrachtet sind keine vorhabensbedingten relevanten Beeinträchtigungen der 
Grundwasserqualität und -quantität sowie der Schüttung der benachbarten Quelle zu 
erwarten.  

 

5.4.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Projektwirkungen 

Relevante vorhabensbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind, wie oben 
dargestellt, nicht zu erwarten.  

Um dennoch relevante Auswirkungen auf das Grundwasser, die Quellschüttungen und ins-
besondere die Trinkwassergewinnung sicher ausschließen zu können, ist es aus fachlicher 
Sicht angezeigt, das Vorhaben durch eine hydrogeologische Bauüberwachung zu beglei-
ten. Nachfolgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden mit der zuständi-
gen Fachbehörde abgestimmt: 



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 51 | 77 

 

• Erkundung der Tonschwelle mittels Baggerschürfen im Vorgriff zum Abbau, um eine 
abbaubedingte Beeinflussung der im östlichen Waldbereich gelegenen Quelle aus-
schließen zu können, 

• Fortführung des eingerichteten Monitorings an der Quelle Ost über den gesamten 
Betriebszeitraum,  

• Zusätzliche Errichtung einer Messstelle zur Erweiterung der hydrogeologischen 
Beweissicherung in westlicher Richtung zwischen dem Abbaubereich und dem Trink-
wasserbrunnen TB 2 der Gemeinde Lauterbach, • Qualitative und quantitative Beweissicherung des Grundwasserzu- und –abstroms 
der Tongrube im Vorgriff zum Abbau (1 Jahr vor Abbaubeginn) und während des 
Abbaus bis zum Abschluss der Wiederverfüllung,  

• Qualitative und quantitative Beweissicherung des im Zuges der erforderlichen Was-
serhaltung entnommenen Wassers, 

• Periodische hydrogeologische/geologische Aufnahmen der Tongrube im Abbaube-
trieb zur Vermeidung etwaiger Umläufigkeiten der Tonschwelle, eines hydraulischen 
Grundbruches oder ähnlichem, 

• Dokumentation der hydrogeologischen Bauüberwachung in jährlich zu erstellenden 
Berichten. 

Darüber hinaus wird zur Vermeidung betriebsbedingter Stoffeinträge in das Grundwasser 
eine Reihe von Schutzvorkehrungen im Abbaubetrieb getroffen. Zur Betankung der Bau-
maschinen wird, wie im bisherigen Abbau in der Tongrube Buttenwiesen, eine mobile 
Tankanlage eingesetzt. Die Betankungsvorgänge werden so durchgeführt, dass durch 
Überlaufsicherungen eventuelle Tropfverluste vermieden bzw. durch eine Wanne wir-
kungsvoll aufgefangen werden.  

Die in der Tongrube eingesetzten Arbeitsgeräte werden regelmäßig gewartet und instand 
gehalten, wodurch die Gefahr von Öl- oder Treibstoffaustritten minimiert wird.  

 

 

5.5 Schutzgüter Luft und Klima 

5.5.1 Methodik 

Zur Bestandsbeschreibung des Schutzgutes Klima wurden die Klimakarten der Bayeri-
schen Landesanstalt für Umweltschutz (BAYLFU 2015) herangezogen, die Werte für die 
Klimaperiode 1971 bis 2000 ausweist. Darüber hinaus wurden die Angaben zu den klima-
tischen Gegebenheiten der verfügbaren Fachplanungen (Waldfunktionenkarte, Flächen-
nutzungsplan) berücksichtigt. 

Eine Einschätzung der lokalklimatischen Verhältnisse lässt sich aus der topographischen 
Situation sowie aus den gegebenen Landnutzungen ableiten. Hinsichtlich möglicher Ein-
flüsse auf das Lokalklima im unmittelbaren Umfeld erfolgt eine verbalargumentative 
Beurteilung der zu erwartenden vorhabensbedingten Auswirkungen.  
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Die lufthygienische Situation wird ebenfalls aus den gegebenen Verhältnissen und der 
Lage zu möglichen Emittenten abgeleitet. Dazu werden Ergebnisse der Straßenverkehrs-
zählung 2010 (OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU 

UND VERKEHR 2012) herangezogen. 

 

5.5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Großklimatisch ist das Untersuchungsgebiet dem Übergangsbereich zwischen maritimer 
und kontinentaler Beeinflussung zuzuordnen. Die Klimaparameter sind jedoch überwie-
gend kontinental geprägt. Es werden Jahresmittelwerte der Lufttemperatur von 8,0 bis 
9,0oC erreicht. Die mittlere Jahresniederschlagsmenge liegt zwischen 750 bis 850 mm. 
Winde aus südwestlicher Richtung herrschen vor (BAYLFU 2015).  

Neben mesoklimatischen Einflüssen, die häufig lokalklimatische Gegebenheiten überla-
gern, wird das örtliche Klima entscheidend von der Beschaffenheit der Bodenoberfläche 
(bauliche Nutzung, Wälder, Acker/Grünland etc.) und von der Geländegestalt (Höhenlage, 
Hangneigung, Exposition) beeinflusst. Versiegelte Flächen (Siedlungsbereiche) wirken als 
Wärmeinseln, deren Luft durch Immissionen (Hausfeuerung, Gewerbe/Industrie, Verkehr) 
belastet wird. Wälder sind dagegen als Frischluftentstehungsgebiete zu werten, die bei 
entsprechender Größe ein stabiles Innenklima ausbilden können. Als Kaltluftentstehungs-
gebiete wirken landwirtschaftlich genutzte Freiflächen (Äcker, Grünland).  

Die Antragsfläche erstreckt sich weitgehend auf eine Waldfläche. Prinzipiell kommt allen 
Waldbeständen eine wichtige bioklimatische und lufthygienische Funktion als Puffer 
gegenüber extremen Temperaturen und Winden zu. Die Temperaturunterschiede zwischen 
Tag und Nacht sowie Sommer und Winter sind im Wald i.d.R. kleiner als im Offenland und 
über versiegelten Flächen. Zusätzlich wirken Waldbestände als Sauerstoffproduzent 
sowie als Filter für Luftschadstoffe und tragen durch Verdunstung zur Luftbefeuchtung bei. 

Die Waldfläche im Gewann Münchlohe übt eine lokalklimatische Wirkung auf die nähere 
Umgebung aus. Ihre Bedeutung für die nächstgelegenen Siedlungsbereiche, die Butten-
wiesener Ortsteile Illemad und Lauterbach, ist jedoch aufgrund der relativ geringen Flä-
chengröße gegenüber den südlich und östlich der Siedlungsbereiche gelegenen großflä-
chigen Waldgebieten nachrangig. Dementsprechend weist die Waldfunktionenkarte für 
den Waldbestand der Antragsfläche auch keine Klimaschutz- oder Immissionsschutzfunk-
tion aus. 

Darüber hinaus sind die Gehölzbestände im westlichen und nördlichen Bereich der 
Antragsfläche infolge eines Windwurfs nur sehr lückenhaft ausgeprägt. Größere Teilflä-
chen setzen sich vor allem aus jungen Fichtenaufforstungen zusammen. Insgesamt ist 
davon auszugehen, dass sich in der Antragsfläche noch kein ausgeprägtes Waldinnen-
klima ausbilden konnte. 

Im Nordosten erstreckt sich die Antragsfläche auch auf landwirtschaftliche Nutzflächen.  
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Landwirtschaftlichen Nutzflächen, die sich durch eine relativ starke Amplitude im Tages-
gang der Temperatur mit starker nächtlicher Abkühlung auszeichnen, sind als Kaltluftent-
stehungsgebiet einzuordnen. Eine bioklimatische Ausgleichsfunktion im Hinblick auf die 
nächstgelegenen Siedlungsbereiche ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da die entste-
hende Kaltluft dem Gefälle folgend in nördlich der Antragsfläche gelegene Offenlandbe-
reiche abfließt und keine Siedlungsflächen erreicht.  

Als Kaltluft- bzw. Frischluftaustauschbahn ist im Bereich des Untersuchungsgebiets das 
sich östlich an die Waldfläche Münchlohe anschließende Tälchen des Stadelbachs im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesen. 

Zusammenfassend betrachtet üben die unterschiedlichen Nutzungsformen der Antrags-
fläche jeweils bioklimatische Ausgleichsschutzfunktion aus, die für die benachbarten 
Siedlungen jedoch ohne relevante Bedeutung sind.  

Infolge der Lage des Vorhabensbereichs im ländlichen Raum - fernab von Ballungsräumen, 
großen Siedlungen, Industrieanlagen oder sonstigen Emittenten - kann von einer günsti-
gen lufthygienischen Situation ohne maßgebliche Vorbelastungen ausgegangen werden. 
Allerdings liegt das Verkehrsaufkommen auf der ca. 350 m nördlich der Antragsfläche 
verlaufenden St 2027 nach den Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2010 deutlich 
über den Mittelwerten des Verkehrsaufkommens auf Staatstrassen des Landkreises Dil-
lingen a. d. Donau (s. Kapitel 5.1). Erhöhte Konzentrationen von Luftschadstoffen aus dem 
Straßenverkehr können für das Umfeld der Antragsfläche daher nicht ausgeschlossen 
werden. Die Filterleistung der umliegenden großflächigen Waldgebiete (Mertinger Forst, 
Viertelholz) sowie die deren Funktion als Frischluftproduzent begünstigen jedoch luft-
schadstoffarme Verhältnisse.  

 

5.5.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Durch die Waldrodung und die Inanspruchnahme der Freilandflächen kann es zu einem 
Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktionen kommen und sich somit eine Änderung 
des Lokalklimas ergeben.  

Die lufthygienische Situation kann potenziell durch die mit dem geplanten Abbau verbun-
denen Staubemissionen sowie durch den Transportverkehr beeinträchtigt werden.  

 

5.5.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Die vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima ergeben sich 
aus der Änderung der Landnutzung. 

Im Zuge des geplanten Tonabbaus wird die bestehende Waldfläche innerhalb der Antrags-
grenze auf einer Fläche von ca. 14,3 ha sukzessive in Anspruch genommen. Da diese nur 
einen vergleichsweise geringen Teil der großflächigen Waldgebiete in der Region aus-
macht, sind erhebliche Auswirkungen auf die klimatische Ausgleichsfunktion des Waldes 
nicht zu erwarten.
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Es verbleibt randlich ein 15 m bis 30 m breiter Gehölzstreifen. Darüber hinaus wird östlich 
der Antragsfläche ein ca. 3 ha großer alter Gehölzbestand erhalten bleiben. Die großflä-
chigen Waldgebiete im Umfeld des Vorhabens werden während der Rohstoffgewinnung 
in der Tongrube weiterhin ihre bioklimatischen Ausgleichsfunktionen erfüllen.  

Die vorübergehende Entfernung der Boden- und Vegetationsdecke auf den Abbau- und 
sonstigen Betriebsflächen bewirken Veränderungen des Mikroklimas, die sich im Sinne 
einer Erhöhung der Biotopvielfalt positiv auswirken können.  

Für den forstrechtlichen Ausgleich des Vorhabens ist die Wieder- bzw. Ersatzaufforstung 
einer der Eingriffsfläche entsprechenden Größe erforderlich. Die Rekultivierungsplanung 
sieht innerhalb der Abgrabungsfläche einen ca. 4,2 ha großen See vor. Daher kann nur ein 
Teil des Waldes auf den ursprünglichen Flächen wiederaufgeforstet werden. Ersatzauf-
forstungen im Umfang von 2,3 ha sind im Umfeld des Neuaufschlusses geplant. Darüber 
hinaus sind weitere 2,3 ha landwirtschaftlicher Nutzflächen, die ca. 3 km nordwestlich 
der hier beantragten Tongrube gelegen sind, für die Ersatzaufforstungen vorgesehen. 
Damit wird im Zuge der Rekultivierung die Waldvegetation in der gleichen Größe - größ-
tenteils lokal und in geringem Umfang regional – wiederhergestellt.  

Ein junger aufgeforsteter Gehölzbestand muss sich erst über einen längeren Zeitraum ent-
wickeln, um eine einem Altbestand vergleichbare bioklimatische Leistungen erfüllen zu 
können. Da die Antragsfläche derzeit jedoch überwiegend von jungen Gehölzen bestanden 
ist, kann die derzeitige bioklimatische Leistungsfähigkeit der Waldfläche bereits wenige 
Jahre nach der Aufforstung wieder erreicht werden. 

Aus dem Vorhaben resultiert die Anlage einer ca. 4,2 ha großen Wasserfläche der durch 
die erforderlichen Ersatzaufforstungen eine Abnahme von Freilandflächen der entspre-
chenden Größe gegenüber steht. Mit den Freilandflächen gehen Kaltluftentstehungsflä-
chen verloren, die jedoch keine relevante Bedeutung für benachbarte Siedlungsflächen 
einnehmen. Die Wasserfläche wird vor allem eine temperaturausgleichende Wirkung aus-
üben und somit einen Teil der bioklimatischen Funktion der ursprünglichen Waldfläche 
erfüllen.  

Mit der Umsetzung der geplanten Ersatzaufforstung auf den nordwestlich an die beste-
hende Waldfläche angrenzenden Landwirtschaftsflächen wird die im FNP ausgewiesene 
Kaltluftabflussbahn entlang des Stadelbachs über einen Abschnitt von ca.180 m gering-
fügig schmäler. Da die bestehenden und nicht durch das Vorhaben in Anspruch genomme-
nen Waldflächen jedoch bereits bis an den Stadelbach heranreichen, ergibt sich aus der 
Ersatzaufforstung keine maßgebliche Beeinträchtigung der Luftaustauschbahn. 

Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation sind durch betriebliche Staubemissio-
nen sowie durch Emissionen aus dem Transportverkehr denkbar. 

Die zu erwartenden betriebsbedingten Staubemissionen wurden bereits in Kapitel 5.1 dar-
gestellt. 
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Demnach sind an den relevanten Immissionsorten im Siedlungsbereich keine maßgebli-
chen Staubeinträge aus dem Abbaubetrieb zu erwarten. Mögliche Staubauswehungen 
werden überwiegend in die Waldflächen nordöstlich der Tongrube ausgetragen und 
unterliegen dort der Filterwirkung der Baumbestände.  

Der betriebliche Transportverkehr wird, wie vorangehend in Kapitel 5.1 hergeleitet, nur zu 
einer vergleichsweise geringfügigen Erhöhung des Schwerverkehrsaufkommens auf der 
Staatsstraße ST 2027 führen. Das bereits bestehende überdurchschnittlich hohe Schwer-
verkehrsaufkommen und die sich daraus insbesondere entlang der Straßentrasse erge-
bende Vorbelastung der lufthygienischen Situation wird daher durch den betriebliche 
Transportverkehr nur vergleichsweise geringfügig erhöht. Abseits der Staatsstraße wer-
den die großflächigen Waldbestände im Umfeld der geplanten Tongrube weiterhin durch 
ihre Filterleistung und ihre Funktion als Frischluftproduzent die lufthygienische Situation 
begünstigen.  

Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Lokalklimas sowie relevanten Auswirkungen auf 
die lufthygienische Situation ist durch den Neuaufschluss der Tongrube insgesamt nicht 
zu rechnen.  

 

5.5.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Projektwirkungen 

Die Rekultivierungsplanung sieht die Wieder- bzw. Ersatzaufforstung einer Waldfläche im 
Umfang der beanspruchten Flächen vor, so dass die waldgetragenen bioklimatischen Leis-
tungen zumindest langfristig wieder erreicht werden können.  

Für das Schutzgut Klima und Lufthygiene sind daher keine Vermeidungs- oder Minimie-
rungsmaßnahmen vorgesehen.  

 

 

5.6 Schutzgut Landschaft 

5.6.1 Methodik 

Nach § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Natur und Landschaft so zu schützen, 
dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
dauerhaft gesichert sind.  

Vielfalt, Eigenart und Schönheit lassen sich nicht quantitativ messen oder anhand allge-
mein akzeptierter Kriterien objektiv bewerten, wie dies bei den Bewertungskriterien 
anderer Schutzgüter teilweise der Fall ist. Vielmehr ist der Landschaftseindruck geprägt 
vom individuellen Empfinden des einzelnen Betrachters sowie dessen orts- und situa-
tionsbezogener Einstellung zu dem zu bewertenden Landschaftsausschnitt.  
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Diese individuelle Wahrnehmung der Landschaft und das Landschaftsempfinden fügen 
sich für den Betrachter vor seinem Erfahrungs- und Erwartungshintergrund zu einem sub-
jektiven Landschaftsbild zusammen, welches auch von den übrigen Sinneswahrnehmun-
gen wie Gerüchen und Geräuschen beeinflusst wird.  

Aus diesem Grund gibt es bislang keine allgemein akzeptierte und im Zulassungsverfahren 
einheitlich anzuwendende Bewertungsmethodik für die Landschaft bzw. das Landschafts-
bild. Eine Bewertung der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit erfolgt häufig unter 
Berücksichtigung nachfolgender Definitionen.  

Die Vielfalt einer Landschaft äußert sich in einem naturraumtypischen Strukturreichtum, 
der insbesondere auch von dem Übergang verschiedener Landschaftselemente und die 
dabei entstehenden Randeffekte geprägt ist. Der Übergangsbereich zwischen verschiede-
nen Landschaftselementen führt zur Ausbildung von Ökotonen bzw. Saumstrukturen, die 
oft auch besonders artenreich sind. 

Die Eigenart einer Landschaft zeigt sich neben der naturräumlichen Ausstattung in ihrer 
Prägung durch historische oder aktuelle Landnutzungsformen. Bezugspunkt für die 
Betrachtung der Eigenart stellt das für den Naturraum typische visuelle Erscheinungsbild 
der Landschaft dar, wobei naturräumliche und kulturhistorische Gegebenheiten zu berück-
sichtigen sind. 

Am schwierigsten zu bewerten ist die Schönheit, da diese von der subjektiven und emo-
tionalen Wahrnehmung und den Wertmaßstäben des Empfindenden geprägt ist. Häufig 
wird bei der Beurteilung der Schönheit hilfsweise die Naturnähe als Bewertungsmaßstab 
herangezogen. 

Weiterhin ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben bei dieser Betrachtung die Ausstattung 
der Landschaft im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion mit den dazugehörigen Einrichtun-
gen zu berücksichtigen. 

Der Bewertung besser zugänglich ist die potenzielle Beeinträchtigung der Landschaft bzw. 
des Landschaftsbildes durch einen geplanten Eingriff. Hier ist die Art, die Dauer, die 
Reichweite sowie die Intensität der Störungen zu berücksichtigen. Demgemäß ist für die 
Eingriffsbeurteilung ausschlaggebend, inwieweit die Landschaft, deren Wahrnehmung 
durch den Menschen (Landschaftsbild) sowie die Erholungsfunktion verändert bzw. beein-
trächtigt werden. Insbesondere die Einsehbarkeit des Vorhabens von Siedlungs- und 
Erholungsgebieten aus sowie der Grad der Beeinträchtigung der funktionalen Ausstattung 
der Landschaft im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind dabei von Bedeutung.  

Eine Gesamtbewertung des Schutzgutes erfolgt anhand der in der Anlage 2.2 der Bay-
KompV genannten Kriterien. 

Zur Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft wurde neben einer Bestandsaufnahme im 
Gelände auch die Geländetopographie auf Basis der topographischen Karte und von Luft-
bildern berücksichtigt.  
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5.6.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Neuaufschlussfläche 

Das Untersuchungsgebiet zählt nach Angabe des Bayerischen Fachinformationssystems 
Naturschutz (FIS-Natur) im Internet (FIN-Web) zur naturräumlichen Haupteinheit Donau-
Iller-Lech-Platten und befindet sich in der Untereinheit Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatten.  

Die Neuaufschlussfläche liegt innerhalb des vergleichsweise kleinen Waldgebietes 
Münchlohe, welches etwa zur Hälfte von einem naturfernen mittelalten Nadelholzforst 
eingenommen wird. Die übrigen Gehölze stellen junge bzw. niedrige Laub- und Nadel-
baum-Bestände dar. Das kleine Waldgebiet ist fast ausschließlich von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen umgeben, bei denen es sich größtenteils um strukturarme Ackerflächen 
handelt. Lediglich im Osten erstrecken sich vor dem großflächigen Waldgebiet Mertinger 
Forst auch Grünlandbestände. Zwischen den beiden Waldgebieten verläuft der Stadel-
bach, der galerieartig von Bäumen begleitet wird. Im Umfeld der Vorhabensfläche befin-
den sich die Ortslagen von Illemad und Lauterbach. Das Relief ist hügelig und fällt von 
Süd nach Nord leicht ab.  

Die Neuaufschlussfläche befindet sich innerhalb des etwa 66.500 ha großen Landschafts-
schutzgebietes (LSG) Augsburg-Westliche Wälder, das sich im Betrachtungsraum auf die 
Waldgebiete Münchlohe und Mertinger Forst sowie auf die dazwischen liegenden Grün-
landflächen erstreckt.  

Die Vielfalt ergibt sich im vorliegenden Fall bei Betrachtung eines größeren Landschafts-
ausschnitts durch den Wechsel von offenen Landwirtschaftsflächen und Waldgebieten. 
Die umgebenen Ackerflächen sind jedoch nahezu gehölzfrei und somit als strukturarm ein-
zustufen. Vielfältiger stellt sich der östliche Bereich dar, wo der gehölzgesäumte Stadel-
bach und Grünlandflächen vorhanden sind. 

Das Waldgebiet Münchlohe ist Bestandteil der Eigenart der Landschaft, die sich bei groß-
räumiger Betrachtung aktuell durch ein Mosaik von Wald- und Landwirtschaftsflächen 
auszeichnet. Allerdings handelt es sich bei den vorhandenen Fichten-Beständen in der 
Neuaufschlussfläche um eine naturferne Waldgesellschaft, naturraumtypisch wären 
Buchenwälder. Kulturhistorische Landnutzungsformen kommen im Vorhabensbereich 
nicht vor. 

Aufgrund des Mosaiks von Waldbeständen, Acker- und Grünlandflächen und einem Bach-
lauf kann der Landschaft um die Neuaufschlussfläche Schönheit zugesprochen werden. 
Nachteilig wirken sich allerdings die naturferne Baumartenzusammensetzung sowie die 
strukturarmen Ackerflächen aus.  

Innerhalb der Neuaufschlussfläche befinden sich keine Einrichtungen landschaftsgebun-
dener Erholung, wie z. B. ausgewiesene Rad- und Wanderwege, Rastplätze oder Hütten. 
Die im Vorhabensbereich verlaufenden Forstwege werden kaum genutzt, da einige als 
Sackgassen im Waldgebiet Münchlohe enden.  
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Auch der zum Ausbau vorgesehene Zufahrtsweg im Nordwesten des Waldgebiets stellt 
kein ausgewiesener Rad- oder Wanderweg dar. 

Der nördlich am Waldgebiet Münchlohe verlaufende asphaltierte Wirtschaftsweg ist 
Bestandteil von ausgewiesenen Radwegen (Via Danubia, Schwaben-Tour, Buttenwiesen 
erleben). An dem im Norden gelegenen Kreuzungspunkt der Radwege mit dem Stadelbach 
befindet sich zum einen eine Infotafel zum Radweg Via Danubia, zum anderen eine im 
Stadelbach befindliche Kneipanlage. An dieser Kreuzung zweigt ein weiterer ausgewie-
sener Radweg nach Süden Richtung Wortelstetten ab und verläuft östlich an dem Wald-
gebiet Münchlohe vorbei. 

Zu den Erholungseinrichtungen im Umfeld der Vorhabensfläche gehören auch eine Sitz-
bank an der Nordwestecke des Waldgebietes Münchlohe bzw. am dort vorbeilaufenden 
Radweg, eine Sitzbank an der südlich gelegenen Verbindungsstraße zwischen Lauterbach 
und Illemad und eine Sitzgruppe (2 Bänke mit Tisch) an dem Radweg entlang des Stadel-
baches im Osten. 

Nach der in der Anlage 2.2 der BayKompV aufgeführten Bewertungsskala weisen die Ein-
griffsflächen und deren Umgebung eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut auf, da 
naturraumtypische und kulturhistorische Landschaftselemente sowie die landschaftstypi-
sche Vielfalt vermindert und stellenweise überformt, aber noch erkennbar sind. So domi-
nieren strukturarme Ackerflächen und naturferne Nadelholzbestände. Lediglich im Bereich 
östlich des Waldgebietes Münchlohe liegt eine vielfältigere Ausprägung durch Vorkom-
men von Grünland- und Ackerflächen, Waldbeständen und des Stadelbaches vor. Inner-
halb der Neuaufschlussfläche und der Aufforstungsflächen befinden sich keine Einrich-
tungen landschaftsgebundener Erholung.  

 

Zwischenlager / Ersatzaufforstungen 

Die geplante Aufforstungsfläche im Norden des Neuaufschlusses bzw. die dort teilweise 
vorgesehene Abraumlagerfläche und Absetzbecken zeichnet sich durch eine Ackernutzung 
aus und grenzen an bestehende Waldflächen. Auch die übrigen Aufforstungsbereiche stel-
len Ackerflächen in Waldnähe dar. 

Die nördlich des Neuaufschlusses gelegenen Aufforstungsflächen liegen außerhalb des 
LSG Augsburg-Westliche Wälder, die Fläche im Südwesten des Waldgebietes befindet 
sich innerhalb. Die weiteren Ersatzaufforstungen befinden sich im LSG Gschwellhau. 

Innerhalb der Zwischenlagerfläche/Ersatzaufforstungen im Norden befinden sich keine 
Einrichtungen landschaftsgebundener Erholung, wie z. B. ausgewiesene Rad- und Wan-
derwege, Rastplätze oder Hütten. Im nördlichen Umfeld verlaufen die bereits beim Neu-
aufschluss erwähnten Radwege. 

 



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 59 | 77 

 

5.6.3 Potenzielle Projektwirkungen 

Während des Abbauzeitraums und auch danach kann es zu einer - aus landschaftsästhe-
tischer Sicht - störenden Flächeninanspruchnahme und damit auch zu einer räumlichen 
Beeinträchtigung der Erholungsfunktion im Erweiterungsgebiet kommen. 

Durch großflächige Ersatzaufforstungen könnte der typische Offenlandcharakter einer 
Landschaft erheblich verändert werden. 

 

5.6.4 Eingriffsbeschreibung und -bewertung 

Neuaufschluss 

Im Zuge des Rohstoffabbaus verändert sich auf der Eingriffsfläche das landschaftliche 
Erscheinungsbild grundlegend. Durch die Beanspruchung des Baumbestandes entsteht 
eine offene, gehölzfreie Abbaufläche innerhalb des Waldgebiets Münchlohe. Allerdings 
besitzt die Landschaftsveränderung nur vorübergehenden Charakter, da die Grube mit 
Ausnahme eines entstehenden Gewässer vollständig wiederaufgeforstet wird, was in 
Teilbereichen bereits während des Abbauzeitraumes erfolgen wird. 

Eine gute Sichtbarkeit der Neuaufschlussfläche mit seiner aktuellen Waldkulisse ist 
generell aus Richtung Westen von den dort verlaufenden Wirtschafts- bzw. Radwegen 
sowie von der teilweise erhöhten Ortsrandlage von Lauterbach gegeben. Aus Richtung 
Süden (Straße zwischen Lauterbach und Illemad, Ortrandlage Illemad) kann die Waldku-
lisse ebenfalls wahrgenommen werden, wobei vorgelagerte Erhebungen die Einsicht-
nahme stellenweise jedoch behindern. Aus Richtung Norden bzw. von der Staatstraße St 
2017 aus besteht aufgrund der vorgelagerten gehölzfreien Ackerflächen ebenfalls eine 
Sichtbeziehung zum Vorhabensbereich. Im Osten verdeckt der parallel zum Stadelbach 
begleitende Baumbestand einen ungehinderten Blick auf die Waldkulisse. Trotz der 
geschilderten guten Wahrnehmbarkeit der aktuellen Waldkulisse werden die vorhabens-
bedingten Veränderungen der Landschaft von außen nur geringfügig sichtbar sein, da um 
die Neuaufschlussfläche ein ca. 15-30 m breiter Waldstreifen erhalten bleibt. Außerdem 
wird aufgrund der eingetieften Lage die eigentliche Tongrube vermutlich nicht oder nur 
geringfügig erkennbar sein. Die Teilinanspruchnahme des Gehölzbestandes hat lediglich 
eine erhöhte Transparenz des Gehölzbestandes zur Folge. Zur Erhöhung der Sichtschutz-
funktion sollen die lichten Baumbestände innerhalb des verbleibenden Waldrandes mit 
Gehölzen unterpflanzt werden. Zusätzlichen Sichtschutz bietet ein um die Tongrube für 
die Dauer des Abbaus angelegter, ca. 2,5 m hoher Bodenwall.  

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der geplante Neuaufschluss zwar eine Verän-
derung der Landschaft zur Folge hat, diese jedoch aufgrund des temporären Charakters 
und der eingeschränkten Einsehbarkeit in die Abbaustätte nicht als erheblich einzustufen 
ist. 
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Von einer erheblichen Beeinträchtigung der Erholungsfunktion ist ebenfalls nicht auszu-
gehen, da keine Einrichtungen landschaftsgebundener Erholung durch das Abbauvorhaben 
beansprucht werden. Negative Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der im Umfeld 
befindlichen Einrichtungen (Radwege, Kneipanlage Stadelbach, Sitzbänke) sind ebenfalls 
nicht zu erwarten, da wie erwähnt die Einsehbarkeit in die Neuaufschlussfläche begrenzt 
ist. Betriebsbedingte Schallemissionen treten aufgrund der eingetieften Lage der Ton-
grube und dem umgebenen Erdwall gemindert nach außen und werden aufgrund der 
geringen Aufenthaltsdauer der Radfahrer nur kurzzeitig wahrgenommen. Außerdem 
besteht eine Vorbelastung im Zuge der maschinellen Bewirtschaftung der angrenzenden 
Acker- und Grünlandflächen.  

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass eine erhebliche Beeinträchtigung von 
Schönheit, Eigenart und Vielfalt der großräumig wahrnehmbaren Landschaft sowie deren 
Erholungswert mit dem beantragten Eingriff nicht verbunden ist. 

Die Neuaufschlussfläche befindet sich innerhalb des LSG Augsburg-Westliche Wälder. 
Gemäß § 3 Abs. 2 der Schutzgebietsverordnung vom 13.05.1988 sind alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder die dem in Abs. 1 genannten 
Schutzzweck zu widerlaufen. Das sind nach der LSG-VO Handlungen, die geeignet sind, 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu vermindern, den Naturgenuss zu beeinträch-
tigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Wie oben begründet, treten derartige 
Handlungen im Zuge des geplanten Neuaufschlusses nicht ein.  

Gemäß § 4 der Schutzgebiets-VO bedarf eine Erlaubnis, wer u.a. beabsichtigt Aufschüt-
tungen, Ablagerungen, Sprengungen und Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt 
in sonstiger Weise wesentlich zu verändern. Eine derartige Erlaubnis wird im Rahmen des 
vorliegenden Planfeststellungsverfahrens zum Neuaufschluss förmlich mitbeantragt. 

 

Zwischenlager / Ersatzaufforstungen 

Im nördlichen Umfeld der Neuaufschlussfläche sind für den vorhabensbedingten Verlust 
von Waldbeständen Ersatzaufforstungen geplant. Auf den dazu vorgesehenen Flächen soll 
während des Abbauzeitraumes vorab ein Zwischenlager für Abraum sowie Absetzbecken 
hergestellt werden. 

Dieser Vorhabensbereich wird derzeit von Ackerflächen eingenommen. Deren Beanspru-
chung führt somit nicht zur Beanspruchung wertvoller Landschaftselemente. Es entstehen 
aber auf den Zwischenlagerflächen höhere Halden, die als anthropogene Strukturen das 
Landschaftsbild dort beeinträchtigen. Allerdings weist die Landschaftsveränderung nur 
vorübergehenden Charakter auf, da der Bereich nach der Abbauphase aufgeforstet werden 
soll. Darüber hinaus ist aufgrund der räumlichen Lage zwischen dem Waldgebiet 
Münchlohe und dem mit höheren Bäumen begleitenden Stadelbach der Bereich jedoch nur 
eingeschränkt bzw. nur von dem nordwestlich verbeilaufenden Wirtschafts- und Radweg 
erkennbar.  
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Mit der Nutzung als Abraumlagerplatz und Absetzbecken erfolgt keine direkte Beanspru-
chung einer landschaftsgebundenen Erholungseinrichtung. Von der Zwischenlagerfläche 
werden zeitweise Schallemissionen durch Lade-, Transport- und Kippvorgänge ausgehen. 
Für Fahrradfahrer auf den ausgewiesenen Radwegen bedeuten diese jedoch keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion, da die Geräuschimmissionen aufgrund 
der geringen Verweilzeit bei der Vorbeifahrt nur kurz wahrgenommen werden. Auch län-
gere Aufenthalte im Bereich der auf der Infotafel ausgewiesenen Kneipanlage im Stadel-
bach dürften nicht zu negativen Auswirkungen führen, da die Arbeiten auf der Zwischen-
lagerfläche nur sporadisch stattfinden. Außerdem besteht eine Vorbelastung durch die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Acker- und Grünlandflächen.  

Infolge aller Ersatzaufforstungen kommt es langfristig zu einer Veränderung der Land-
schaft in einem aktuell gehölzfreien Landschaftsausschnitt. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung ist jedoch damit nicht verbunden, da Wälder natürliche Bestandteile der dortigen 
Landschaft darstellen, ausschließlich naturraumtypische Laubwälder entwickelt werden 
und keine großflächigen Ersatzaufforstungen durchgeführt werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass von den geplanten Ersatzaufforstun-
gen und von den im Norden vorgesehenen Zwischenlagerflächen und Absetzbecken keine 
nachhaltige erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes ausgehen. 

 

5.6.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Projektwirkungen 

Um negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut soweit als möglich zu ver-
ringern, wird die nachfolgend genannte und im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil 
4 des Antrags) aufgeführte Maßnahme berücksichtigt: 

Sichtschutzmaßnahmen 

Durch die Entfernung des Waldbestandes und der Entstehung einer vegetationsfreien Ton-
grube kommt es zur Veränderung des Landschaftsbildes. Um die Wahrnehmbarkeit dieser 
Veränderungen zu minimieren, bleibt ein 15 bis 30 m Waldrandstreifen um die Neuauf-
schlussfläche erhalten. An denjenigen Abschnitten, wo ein lichter, transparenter Baum-
bestand in dem Waldrandstreifen verbleibt, ist zur Erhöhung des Sichtschutzes eine 
Gehölzunterpflanzung vorgesehen. Neben Straucharten sollen dabei auch Baumarten ver-
wendet werden, um die vorhandenen Fichtenbestände langfristig in naturnahe Laubbaum-
bestände umzuwandeln. Bei den Anpflanzungen sollen ausschließlich gebietsheimische 
und standortgerechte Laubgehölze verwendet werden. Als Sichtschutzmaßnahme fungiert 
auch eine Ersatzaufforstung auf der kleinen Ackerfläche im Südwesten des Waldgebietes. 
Neben den Gehölzpflanzungen stellt der um die Tongrube geplante ca. 2,5 m hohe Erdwall 
einen zusätzlichen Sichtschutz dar.  
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5.6.6 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz des Eingriffs 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, die entstehende Tongrube mit 
dem abgetragenen Abraum zu verfüllen, den zwischengelagerten Boden wieder aufzutra-
gen und darauf und einen standortgerechten Laubwald zu entwickeln. In einem Teilbereich 
soll ein Weiher entstehen. Damit wird mittel- bis langfristig das Landschaftsbild wieder-
hergestellt. Eine genaue Beschreibung der Rekultivierungsmaßnahmen enthält der LBP (s. 
Teil 4 der Antragsunterlagen). 

 

 

5.7 Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb der Antragsfläche sind keine archäologischen Strukturen oder Fundstellen 
bekannt. Nach Auskunft des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Referat B III, 
befindet sich jedoch unter dem am Nordwestrand der Antragsfläche verlaufenden Weg 
(Flurstück 1452, Gemarkung Lauterbach) das Bodendenkmal Straße der römischen Kaiser-
zeit (Inv.Nr. D-7-7330-0012).  

In der Wegeparzelle Flst. Nr.1452 verläuft nach Trassenauskunft Kabel auch eine erdver-
legte Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom AG. 

Das Wegeflurstück befindet sich außerhalb der Antragsgrenzen für den Tontagebau. Mit 
dem geplanten Vorhaben ist kein Eingriff in die Wegeparzelle verbunden. Zwischen der 
Wegeparzelle und der Abbaufläche ist der Erhalt eines ca. 15 m breiten Gehölzstreifens 
vorgesehen, so dass sowohl der von der Denkmalbehörde geforderte Schutzabstand von 
10 m als auch die Vorgaben der Kabelschutzanweisungen der Telekom Deutschland GmbH 
sicher eingehalten werden können. 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche sind keine Versorgungsleitungen bekannt. Auch sons-
tige Sachgüter sind durch das Vorhaben nicht betroffen.  

Eine Stromfreileitung (20 kV) der Lechwerke AG (LEW) befindet sich ca. 400 m südwestlich 
der Antragsfläche. Eine Erdgasleitung (DN 150 – DP 60/67, 5/70) der schwaben netz GmbH 
verläuft entlang der ehemaligen Bahntrasse von Mertingen nach Buttenwiesen. Sie befin-
det sich nördlich der ST 2027 in ca. 550 m Entfernung zur Antragsfläche. Aufgrund der 
vorgesehenen Abbautechnik ohne Sprengungen und der großen Entfernung kann jegliche 
vorhabensbedingte Beeinträchtigung der Versorgungsleitungen ausgeschlossen werden. 

Insgesamt ist keine vorhabensbedingte Beeinträchtigung relevanter Kultur- oder Sachgü-
ter erkennbar.  

Sofern im Zuge der Rohstoffgewinnung Bodendenkmale oder archäologische Funde ange-
troffen werden, werden die Funde gemäß § 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
den Denkmalschutzbehörden angezeigt. 
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6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

6.1 Methodik  

Über die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter hin-
aus können zusätzliche Auswirkungen infolge von Wechselwirkungen zwischen den Ein-
zelschutzgütern entstehen. Die Betrachtung relevanter Wechselwirkungen ist daher integ-
raler Bestandteil einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Trotz verschiedener Ansätze fehlt allerdings bis heute ein fachlicher Konsens über die 
genaue Definition der Wechselwirkungen sowie deren Einbeziehung in Planung und 
Genehmigungsverfahren. Eine Bewertung der in der Praxis verwendeten Bewertungsan-
sätze findet sich in BALLA & MÜLLER-PFANNENSTIEL 2002. Sinnvoll und vom Gesetzgeber so 
gewollt ist in jedem Fall ein integrativer Ansatz, der über die singuläre Betrachtung der 
einzelnen Schutzgüter hinausgeht und die vielfältige Vernetzung zwischen diesen einbe-
zieht. So werden zu den Wechselwirkungen Wirkungsketten oder -pfade, kumulative und 
synergetische Effekte oder ökosystemare Zusammenhänge gezählt. 

Im Falle von Wirkungsketten bzw. -pfade entstehen infolge von vorhabensbedingten Aus-
wirkungen auf ein bestimmtes Schutzgut zusätzliche Auswirkungen auf weitere Schutzgü-
ter. Typische Wirkungsketten ergeben sich beispielsweise durch Eingriffe in vorhandene 
Vegetationsbestände: 

Beanspruchung Vegetation  Landschaft (Landschaftsbildveränderung)  Mensch 
(landschaftsgebundene Erholung) 

Komplexere kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen sind beispielsweise bei 
ökotoxikologisch relevanten Stoffeinträgen zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich kann es sich bei Wechselwirkungen auch um sekundäre Folgewirkungen 
handeln, welche aufgrund von zu ergreifenden Maßnahmen zu Problemverschiebungen 
bzw. Auswirkungsverlagerungen von einem Schutzgut auf ein anderes Schutzgut führen.  

Selbst bei überschaubaren Fragestellungen besteht damit eine Vielzahl an Wechselwir-
kungen sowohl zwischen allen Schutzgütern als auch zwischen Teilelementen der einzel-
nen Schutzgüter. Die resultierende Vernetzung ist in allen Einzelheiten nahezu unüber-
schaubar und wirkt sich dabei in bestimmten Fällen deutlich erkennbar, in anderen wie-
derum kaum quantifizierbar aus. Aufgabe der UVS ist es, die potenziell erheblichen Wech-
selwirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Aufgrund des komplexen Wirkungsgefüges im Naturhaushalt lässt sich allerdings die 
Betrachtung der Projektwirkungen eines Vorhabens nicht streng nach Schutzgütern und 
Wechselwirkungen trennen. Um den bestehenden Zusammenhängen Rechnung zu tragen, 
sind wesentliche Wechselwirkungen bereits bei der Bearbeitung der einzelnen Schutzgü-
ter beschrieben worden. Damit bedingen die oben vorgenommenen Beschreibungen und 
Bewertungen bereits eine Ausdehnung des Blickwinkels auf andere Schutzgüter. 
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6.2 Beschreibung und Bewertung 

Mit dem geplanten Abbauvorhaben sind keine erheblichen negativen und längerfristig 
nicht kompensierbaren Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter verbunden. Die Anzahl der 
potenziell relevanten Wechselwirkungen ist ebenfalls stark eingeschränkt. Insbesondere 
spielen kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen im vorliegenden Fall keine 
Rolle. Folgende relevante Wirkungsketten lassen sich für das hier behandelte Vorhaben 
herausstellen: 

• Beanspruchung Pflanzen    Landschaft: Veränderung Landschaftsbild   Aus-
wirkungen auf das Erholungsumfeld des Menschen 
Einrichtungen landschaftsgebundener Erholung werden nicht beansprucht. Um die 
Abbaustätte sind ein Waldstreifen und ein Erdwall als Sichtschutz vorhanden. Erheb-
liche Beeinträchtigungen ergeben sich nicht. 

• Landschaft:  Reliefveränderungen   Auswirkungen auf das Mikro-Klima, den 
Wasserhaushalt oder die zukünftige Bodennutzung 
Die Auswirkungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Rekultivierung sowie 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompensa-
tion nicht als erhebliche Beeinträchtigung zu betrachten.  

• Boden:  Abtrag der natürlichen Bodendecke,  Verringerung der Schutzfunktion 
für das Grundwasser 
Durch die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Eingriffsfläche nach Abbauende 
werden geeignete Deckschichten größtenteils wiederhergestellt. 

 

Als sekundäre Folgewirkungen könnte man im vorliegenden Fall auch die Auswirkungen 
der im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Rekultivierungsmaßnahmen 
verstehen, welche ihrerseits am Standort zu Lebensraumveränderungen und damit zu Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Klima und Landschaft führen. Wie 
im LBP hergeleitet und begründet, sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutz-
güter Tiere und Pflanzen sowie Landschaft jedoch als positiv zu werten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Wechselwirkungen mit erheblichen negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt mit dem geplanten Abbauvorhaben nicht verbunden sind. 
Über die beispielhaft aufgeführten Abhängigkeiten hinausgehende, komplexere Ursache-
Wirkungsbeziehungen, die eine gesonderte Bewertung mit eigenen methodischen Modell-
ansätzen erfordern würden, werden durch das beantragte Vorhaben nicht hervorgerufen.  
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7 Summationswirkungen 

Unter Summationswirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Eingriffs-
vorhaben verursacht werden. So können Vorhaben, die für sich genommen nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen, diese aber zusammen mit anderen Projek-
ten hervorrufen. Die Beeinträchtigungsfaktoren entfalten entweder eine summative Wirk-
samkeit (z.B. summierter Flächenverlust) oder eine synergistische Wirksamkeit (s. 
SIEDENTOP 2001).  

Im vorliegenden Fall ist mit dem Neuaufschluss ein Ausbau eines bestehenden Feldweges 
als Zufahrtsstraße für den Transportverkehr verbunden, die an die nordwestlich gelegene 
Staatstraße St 2027 angeschlossen wird. Der Ausbau ist jedoch nicht Gegenstand des 
vorliegenden Abbauantrags, sondern erfolgt durch die Gemeinde Buttenwiesen. Nachfol-
gend werden die Auswirkungen des Wegeausbaus hinsichtlich möglicher Summations-
wirkungen mit in die Beurteilung des Neuaufschlusses einbezogen.  

Im Zuge des Wegeausbaus wird der im Nordwesten zur St 2027 verlaufende, ca. 5 m breite 
Feldweg (inkl. Bankett) um etwa 2,5 m auf insgesamt 7,5 m (inkl. Bankett) erweitert. Dar-
über hinaus erhält der bislang mit Schotter befestigte Wirtschaftsweg eine Asphaltdecke. 
Die Ausbaustrecke weist eine Länge von ca. 550 m auf. Aus Gründen der Verkehrssicher-
heit wird der Anschluss an die St 2027 in Richtung Westen verlegt, sodass ein Teil der 
Zufahrtstraße neu gebaut werden muss.  

Die Verbreiterung des Weges erstreckt sich auf angrenzende intensiv genutzte Ackerflä-
chen. Zwar stellen die benachbarten Äcker Brutlebensräume für wertgebende und boden-
brütende Vogelarten wie Feldlerche (RL-BY 3) und Schafstelze (RL-BY 3) dar, aufgrund der 
bestehenden Störung durch den Landwirtschaftsverkehr ist nicht mit einem Revierzentrum 
dieser Vogelarten im direkten Umfeld des Feldweges bzw. im Eingriffsbereich zu rechnen. 
Der bis zum geplanten Einmündungsbereich zur St 2027 neuzubauende Wegeabschnitt 
durchquert geringwertige Ackerflächen, die aufgrund der Randlage ebenfalls keine 
Revierzentren von Feldbrütern aufweisen dürften. 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der geplante Wegeausbau für sich betrachtet 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Tiere und Pflanzen zur Folge hat. Aber 
auch in Verbindung mit dem Abbauvorhaben ergeben sich unter Berücksichtigung von 
Summationswirkungen keine gravierenden Auswirkungen.  

Im Rahmen des Wegeaus- und -neubaus kommt es zu einer Bodenversiegelung. Einen der-
artigen langfristigen Bodenverlust entsteht beim Abbauvorhaben nicht. Zwar werden bei 
der Tongewinnung natürliche Böden beansprucht, im Zuge der der Rohstoffgewinnung im 
jeweiligen Abbauabschnitt nachfolgenden Rekultivierung wird der kulturfähige Boden 
jedoch wieder aufgetragen. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens ist daher über-
wiegend zeitlich begrenzt. Erhebliche Beeinträchtigungen beim Abbauvorhaben treten 
auch unter Berücksichtigung von Summationswirkungen nicht ein. 
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Bei den übrigen Schutzgütern Mensch, Wasser, Klima, Landschaft- und Erholung sowie 
Kultur- und Sachgüter ergeben sich im Zuge des Wegeausbaus keine bis sehr geringe 
Beeinträchtigungen, sodass für das Abbauvorhaben auch bei Betrachtung von Summa-
tionswirkungen keine erheblichen negativen Folgen entstehen. 

 

 

8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung gem. § 57a Abs. 2 BBergG 

8.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die geplante Neuaufschlussfläche der Fa. CREATON befindet sich nordwestlich von 
Illemad (Gemeinde Buttenwiesen) im Waldgebiet Münchlohe. Die Antragsfläche umfasst 
ca. 21 ha, die eigentliche Abbaufläche beläuft sich auf 13,4 ha. Weitere ca. 3,3 ha werden 
als Abstandsflächen benötigt, die gleichzeitig durch den Erhalt der Gehölze als Sichtschutz 
dienen werden. Zusätzlich wird ein Bodenwall den Abbaubereich umgeben, der ca. 0,9 ha 
Fläche einnimmt. Die restlichen Flächen werden als Zwischenlagerflächen für Boden und 
Abraum sowie zur Anlage von Absetzbecken benötigt, die nach Abbauende teilweise als 
Aufforstungsflächen dienen. 

Die Abraum- und Tongewinnung erfolgt ohne Sprengungen. Zum Lösen und Laden des 
Abraums und des Ton-Rohstoffes wird ein Hydraulikbagger eingesetzt. Ein Dumper trans-
portiert der Rohstoff zu einer Zwischenhalde am Rande des Abbaugeländes. Als Tonlager-
platz wird am Nordwestrand der Grube im Bereich der geplanten Zufahrt eine Fläche 
befestigt. Zum Aufbau der Halden kommt eine Raupe zum Einsatz.  

Für die Zu- und Abfahrt des Schwerlastverkehrs muss die Anbindung der Tongrube an das 
öffentliche Straßennetz ausgebaut werden. Es ist dazu vorgesehen, den bestehenden, am 
nordwestlichen Rand der Vorhabensfläche anbindenden Feldweg (Flurstück 1471) für den 
Transportverkehr bis zur St 2027 auszubauen und den Einmündungsbereich in die St 2027 
zu verschieben. Das Vorhaben zum Ausbau und zur Einmündung der Zufahrtsstraße ist 
nicht Gegenstand des vorliegenden Abbauantrags. Vorhabensträger des Wegeausbaus ist 
die Gemeinde Buttenwiesen. 

Die Rekultivierungsplanung verfolgt grundsätzlich das Ziel, die entstehende Abbaugrube 
mit dem abgetragenen Abraum zu verfüllen, den zwischengelagerten Boden wieder auf-
zutragen und darauf und einen standortgerechten Laubwald zu entwickeln. In einem Teil-
bereich soll ein Weiher entstehen. 

Da im Zuge des Abbauvorhabens Waldbestände beansprucht werden, sind für den forst-
rechtlichen Ausgleich auch außerhalb der Neuaufschlussfläche Ersatzaufforstungsflächen 
erforderlich. Dazu stehen insgesamt vier Flächen zur Verfügung. 
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8.2 Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie 

8.2.1 Schutzgut Mensch 

Um etwaige Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf den Menschen und des-
sen Gesundheit abschätzen zu können, wurden die Funktionen Wohnen und Arbeiten 
betrachtet. Der Untersuchungsraum reicht bis zu den der Antragsfläche nächstgelegenen 
Siedlungen. Als Datengrundlage dienten eigene Erhebungen im Untersuchungsraum, die 
Auswertung verfügbarer Kartenwerke und Daten sowie die Ausweisungen des aktuellen 
Flächennutzungsplans. Als Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind Schall- und 
Staubimmissionen sowie Auswirkungen eines eventuell erhöhten Verkehrsaufkommens 
infolge des Rohstofftransportes denkbar.  

Das nächstgelegene Gebäude mit Wohnnutzung befindet sich ca. 300 m nordöstlich der 
Antragsgrenze und ist weitegehend durch die Hänge sowie durch Waldbestände des Mer-
tinger Forst zur Antragsfläche hin abgeschirmt ist. Die Wohngebäude von Lauterbach wei-
sen einen Mindestabstand zur Antragsfläche von ca. 450 m auf. Der Weiler Illemad, des-
sen Fläche als Dorfgebiet ausgewiesen ist, liegt ca. 400 m südlich der Antragsfläche. 
Empfindliche Sondernutzungen bestehen im Umfeld der Antragsfläche nicht. 

Parallel zur Antragsgrenze verläuft nördlich in einem Abstand von ca. 350 m die Staats-
straße St 2027, die als überörtliche Hauptverkehrsstraße eingestuft ist. Das Verkehrsauf-
kommen auf der St 2027 liegt nach den Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2010 mit 
5.324 KFZ-Gesamt pro Tag sowie 526 LKW pro Tag über den Mittelwerten der Staatsstra-
ßen des Landkreises Dillingen a. d. Donau. Das vergleichsweise hohe Verkehrsaufkommen 
belegt die Bedeutung der ST 2027 für die regionale Verkehrsinfrastruktur, stellt jedoch 
gleichzeitig eine Vorbelastung des Untersuchungsraumes dar.  

Der geplante Neuaufschluss schließt sich zeitlich an den Tonabbau in Buttenwiesen an 
und wird dort mit vergleichbarer Technik und Intensität fortgeführt werden. Insofern kann 
das Vorhaben auch als Verlagerung der bisherigen Abbautätigkeit vom Ortsrand von But-
tenwiesen um ca. 3 km nach Nordosten in eine siedlungsfernere Lage betrachtet werden.  

Der Abbau wird mit geringer Intensität diskontinuierlich während mehrerer Monate pro 
Jahr geführt. Wegen der abgeschirmten Lage, die sich aus dem Erhalt eines Waldstreifens 
ergibt, und der größeren Entfernung zur nächsten Wohnbebauung bzw. Siedlung sind 
erhebliche abbaubedingte Beeinträchtigungen durch Staub- und Lärmemissionen auszu-
schließen.  

Zur Bewertung der betriebsbedingten Schallimmissionen wurde zusätzlich ein für die Ton-
grube Buttenwiesen erstelltes Schallgutachten ausgewertet. Dieses Gutachten belegt, 
dass sowohl die zulässigen Immissionsrichtwerte als auch die Spitzenpegel in der Orts-
lage Buttenwiesen deutlich unterschritten werden.  
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Da die Abstände zwischen dem Abbaubereich und relevanten Immissionsorten in Illemad 
deutlich größer sind, kann ausgeschlossen werden, dass der geplante Tonabbau zu keiner 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte für Schallimmissionen an den relevanten Immis-
sionsorten im Umfeld der Tongrube Illemad führen wird.  

Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden hohen Schwerverkehrsaufkommens wird 
das betriebliche Verkehrsaufkommen (ca. 8 Lkw pro Arbeitstag) zu keiner wesentlichen 
Änderung der Verkehrsbelastung führen. 

Insgesamt sind damit die vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
und die menschliche Gesundheit als nicht relevant anzusehen. 

 

8.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Die Neuaufschlussfläche zeichnet sich durch einen heterogen zusammengesetzten Wald-
bestand aus. Es dominieren junge und mittelalte Nadelbaumbestände. Daneben kommen 
durch Sukzession und Aufforstungen entstandene junge bis mittelalte Laubbaumbestände 
vor. Die vorhandenen Lebensräume besitzen nur eine geringe bis mittlere naturschutzfach-
liche Bedeutung. Hochwertige bzw. gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen. Zu 
den nachgewiesenen wertgebenden Brutvogelarten gehören Feldschwirl (RL-D V), Gold-
ammer (RL-BY V), Turteltaube (RL-BY V) und Waldohreule (RL-BY V). Im Zuge einer geson-
derten Fledermausuntersuchung wurden fünf Arten festgestellt, wobei jedoch keine Hin-
weise auf Quartiere vorliegen. 

Die Inanspruchnahme der Abbaufläche führt zum vorübergehenden Verlust der vorhande-
nen Lebensräume. Die Rodung der Vegetation erfolgt jedoch nicht in einem Schritt auf der 
gesamten Abbaufläche, sondern sukzessive, sodass große Waldbereiche länger als 
Lebensräume erhalten bleiben. Zum Schutz der Nester brütender Vogelarten erfolgt die 
Beseitigung der Vegetationsbestände bzw. die Räumung eines Abbauabschnittes außer-
halb der Brutzeit (Anfang Oktober bis Ende Februar). Für die betroffenen wertgebenden 
Vogelarten stehen im Umfeld geeignete Ersatzlebensräume zur Verfügung. Im Rahmen der 
Rekultivierung soll außerdem nach einer Teilverfüllung ein standortgerechter Laubwald 
sowie ein größeres Gewässer innerhalb der Neuaufschlussfläche angelegt werden, die 
den betroffenen Arten neuen Lebensraum bieten. 

Die geplante Anlage einer Zwischenlagerfläche und von Absetzbecken im Norden der 
Neuaufschlussfläche erfolgt auf geringwertigen Ackerflächen, sodass von dem Eingriff 
keine negativen Folgen zu erwarten sind. 

Die geplanten Ersatzaufforstungen außerhalb der Neuaufschlussfläche finden ebenfalls 
ausschließlich auf Ackerflächen statt, die keine wertgebenden Arten aufweisen und somit 
eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung besitzen. 

Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungs- sowie Kompen-
sationsmaßnahmen sind vorhabensbedingt keine nachhaltigen erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
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8.2.3 Schutzgut Boden 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden beschränkt sich unter Berücksichtigung 
der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Antragsfläche. Zur Erfassung des Boden-
inventars wurden die Angaben der Bodenübersichtskarte 1:25.000 (ÜBK25), Auszug aus 
Blatt 7330 Mertingen (BAYLFU 2013) ausgewertet.  

In der Neuaufschlussfläche finden sich Böden mit überwiegend mittlerer funktionaler 
Wertigkeit. Es handelt sich um Braunerden aus Lößlehm sowie Braunerden aus Hochteras-
senschotter. Innerhalb der Antragsfläche finden sich auch Gleye, die aber nicht durch 
Abgrabungen betroffen sind.  

Das im Zuge der Abgrabungen anfallenden Bodensubstrat wird zur Bodenrekultivierung 
wiederverwendet. Auf einem Teil der Abbaufläche wird sich ein See ausbilden. Die Wie-
derverwendung des abgetragenen Bodensubstrats dieser Teilfläche führt zu einer höheren 
Mächtigkeit der Rekultivierungsböden im Vergleich mit den ursprünglichen Böden. Mit der 
erhöhten Bodenmächtigkeit ist auch eine Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit, beispiels-
weise als Puffer und Filter sowie als Nährstoff- und Wasserspeicher verbunden.  

Zusätzlich führen die Ersatzaufforstungen, die außerhalb der Abbaufläche um Umfang von 
4,2 ha erforderlich sind, zu einer Nutzungsextensivierung bisher landwirtschaftlich genutz-
ter Flächen. Die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen ist in der Regel mit der 
Ausbildung eines stabileren und kontinuierlichen Porensystems im Boden und mit einer 
Zunahme der biologischen Aktivitäten im Boden verbunden. Als Folge ist insbesondere 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gegeben.  

Der vorhabensbedingte Verlust einer Bodenfläche von ca. 4,2 ha durch die sich ausbil-
dende Seefläche geht mit dem weitgehenden Verlust der bodengetragenen Funktionen im 
Naturhaushalt einher. Diesem Verlust steht die erhöhte Leistungsfähigkeit der Rekultivie-
rungsböden sowie die dargestellten Verbesserung der Bodenfunktionalitäten durch die 
Ersatzaufforstungsmaßnahmen gegenüber. 

 

8.2.4 Schutzgut Wasser  

Der Untersuchungsraum zum Schutzgut Wasser umfasst die Erweiterungsfläche und das 
angrenzende Umfeld bis zu den nächstgelegen Grundwasserentnahmestellen. Zur 
Beschreibung der lokalen Grundwassersituation im Erweiterungsbereich und zur Bewer-
tung der Auswirkungen des geplanten Abbauvorhabens auf das Schutzgut Wasser wurde 
ein hydrogeologisches Gutachten erstellt.  

Stehende oder fließende Gewässer sind in der Antragsfläche mit Ausnahme mehrerer epi-
sodisch wasserführender Trockengräben nicht vorhanden. 
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Es wurden 3 Grundwasserstockwerke bis zur geplanten Abbautiefe nachgewiesen:  

• Aus dem obersten Grundwasserstockwerk, dessen Stauhorizont die oberste Ton-
schichtenabfolge bildet, speist sich eine östlich der Abbaufläche gelegene Quelle. 
Der Grundwasserzustrom zur Quelle erfolgt aus südwestlicher Richtung. Die 
oberste Tonschichtenabfolge steigt im Osten und Süden der geplanten Abbauflä-
che soweit an die Geländeoberfläche an (Schwelle), dass in den Abbaubereich 
kein Grundwasser im obersten Grundwasserstockwerk zufließt. 

• Vereinzelt, lokal begrenzt und in unterschiedlicher Tiefe wurden unterhalb der 
obersten Tonschicht weitere wasserführende Schichten ermittelt.  

• Im Hauptgrundwasserstockwerk wurden gespannte Grundwasserverhältnisse 
angetroffen. Für den geplanten Abbaubereich wurde ein Druckwasserspiegel zwi-
schen ca. 20 m (ca. 410 mNN am Nordwestrand der Abbaufläche) und ca. 24 m 
(ca. 414 mNN am Südrand der Abbaufläche) jeweils über der geplanten Abbau-
sohle (390 mNN) ermittelt.  

Weder die geplante Neuaufschlussfläche noch deren Umfeld liegen innerhalb eines Was-
serschutzgebietes (WSG). Das nächstgelegen Trinkwasserschutzgebiet ist das ca. 750 m 
südwestlich der Antragsfläche gelegene WSG Buttenwiesen .Darüber hinaus besteht ein 
privater Hausbrunnen, der sich ca. ca. 500 m nordwestlich der geplanten Abbaufläche 
befindet. Beide Brunnen erschließen zu überwiegendem Anteil Wasser aus einem tieferen 
Grundwasserleiter, dessen Oberkante im Untersuchungsgebiet bei ca. 330 mNN zu erwar-
ten ist und durch mächtige Ton-Schluff-Schichten von den durch den Abbau erfassten 
Grundwasserstockwerken getrennt ist.  

Der Abbau bis zur geplanten Abbautiefe von 390 mNN führt in grundwasserführende 
Schichten. Daher muss der Grundwasserspiegel lokal durch Abpumpen des Grundwassers 
gesenkt werden. Die bestehenden Grundwassermessstellen sind zur Nutzung als Pump- 
und Entspannungsbrunnen vorgesehen. Das Wasser aus den Entspannungsbrunnen sowie 
das sich in der Grube ansammelnden Niederschlagswasser wird abgepumpt und über 
Absetzbecken, die am nördlichen Rand der Antragsfläche angelegt werden, einen Tro-
ckengraben dem Stadelbach zugeleitet. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Ablei-
tung von Grundwasser aus den durchgeführten Langzeitpumpversuchen ist davon auszu-
gehen, dass zumindest ein Großteil des abgeleiteten Wassers nicht den Stadelbach 
erreicht, sondern vorher bereits in die nördlich vorgelagerten Schotter der Donau-Hoch-
terrasse einsickert. 

Da die Abbaufläche im südlichen und östlichen Randbereich durch die Schwelle der obers-
ten Tonschichtenabfolge von den wasserführenden Bereich des obersten Grundwasser-
stockwerks getrennt ist, wird der Abbau zu keiner Beeinträchtigung der Schüttung der 
Quelle östlich der Antragsfläche führen.  

Die nach der Verfüllung verbleibende Eintiefung im Südwesten der Antragsfläche wird 
sich nach Einstellung der Wasserhaltung mit Wasser füllen. Das hydrogeologische Gut-
achten geht von einer mittleren Füllzeit des Sees von rund 35 Jahren bis zu einer Seespie-
gelhöhe von ca. 413 mNN aus.   
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Bei höheren Wasserständen ist nach Einschätzung des Gutachters davon auszugehen, 
dass das Wasser in die nördlich anschließenden Schotter der Donau-Hochterrasse einsi-
ckert.  

Auswirkungen auf die bestehende Grundwassernutzung im Umfeld des Vorhabens, insbe-
sondere auf den nächstgelegenen Trinkwasserbrunnen im WSG Buttenwiesen sowie den 
nördlich gelegenen privaten Hausbrunnen, sind nicht zu erwarten, da die Brunnen nicht im 
Abstrombereich der Vorhabensfläche liegen und vorrangig Wasser aus einem tieferen 
Grundwasserstock erschließen.  

Relevante vorhabensbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu 
erwarten.  

Um dennoch relevante Auswirkungen auf das Grundwasser, die Quellschüttungen und ins-
besondere die Trinkwassergewinnung sicher ausschließen zu können, ist eine hydrogeo-
logische Bauüberwachung vorgesehen.  

 

8.2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die Klimaverhältnisse am Standort sind überwiegend kontinental geprägt. Es werden Jah-
resmittelwerte der Lufttemperatur von 8,0 bis 9,0oC erreicht. Die mittlere Jahresnieder-
schlagsmenge liegt zwischen 750 bis 850 mm.  

Der Waldbestand der Eingriffsfläche erfüllt eine wichtige bioklimatische und lufthygieni-
sche Funktion als Puffer gegenüber extremen Temperaturen und Winden sowie als Frisch-
luft- und Sauerstoffproduzent. Aufgrund der gegebenen Entfernungen ist die bioklimati-
sche Ausgleichsschutzfunktion des Waldes für die benachbarten Siedlungen jedoch ohne 
relevante Bedeutung.  

Durch die Lage des Vorhabensbereichs im ländlichen Raum kann von einer günstigen luft-
hygienischen Situation ausgegangen werden. Infolge der Ergebnisse der Straßenverkehrs-
zählungen, die für die St 2027 einen Wert deutlich über den Mittelwerten des Verkehrs-
aufkommens auf Staatstrassen des Landkreises Dillingen a. d. Donau belegen, können 
erhöhte Konzentrationen von Luftschadstoffen aus dem Straßenverkehr für das Umfeld 
der Antragsfläche jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Mit dem Abbauvorhaben wird ein großer Teil des Waldbestandes im Gewann Münchloh 
beseitigt. Da dieser keine relevante Funktion für Siedlungsbereiche erfüllt und große 
Waldbestände im weiteren Umfeld bestehen, ist während des Tonabbaus keine Beein-
trächtigung der bioklimatischen Situation in den umliegenden Siedlungen zu erwarten. 
Die Rekultivierungsplanung sieht die Wieder- bzw. Ersatzaufforstung einer Waldfläche im 
Umfang der beanspruchten Flächen vor, so dass die waldgetragenen bioklimatischen Leis-
tungen wieder erreicht werden können.  

Mögliche Staubauswehungen aus dem Abbaubereich werden überwiegend in die Wald-
flächen nordöstlich der Tongrube ausgetragen und unterliegen dort der Filterwirkung der 
Baumbestände. 



CREATON AG   -  Rahmenbetriebsplan für den Tontagebau Illemad  -  UVS 72 | 77 

 

Das bereits bestehende überdurchschnittlich hohe Schwerverkehrsaufkommen und die 
sich daraus ergebende Vorbelastung der lufthygienischen Situation werden durch den 
betrieblichen Transportverkehr nur vergleichsweise geringfügig erhöht.  

Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Lokalklimas sowie relevanten Auswirkungen auf 
die lufthygienische Situation ist durch den Neuaufschluss der Tongrube insgesamt nicht 
zu rechnen.  

 

8.2.6 Schutzgut Landschaft 

Die Neuaufschlussfläche liegt innerhalb des vergleichsweise kleinen Waldgebietes 
Münchlohe, welches etwa zur Hälfte von einem naturfernen mittelalten Nadelholzforst 
eingenommen wird und von strukturarmen Ackerflächen umgeben ist. Durch die Beanspru-
chung des Waldbestandes entsteht eine offene, gehölzfreie Abbaufläche innerhalb des 
Waldgebiets Münchlohe. Allerdings besitzt die Landschaftsveränderung nur vorüberge-
henden Charakter, da die Grube mit Ausnahme eines entstehenden Gewässer vollständig 
wiederaufgeforstet wird, was in Teilbereichen bereits während des Abbauzeitraumes 
erfolgen wird. Um die Veränderungen des Landschaftsbildes bzw. deren Wahrnehmbarkeit 
zu minimieren, bleibt um die Abbaufläche ein Waldstreifen erhalten, erfolgen Gehölzun-
terpflanzungen in dem Waldstreifen und wird ein Erdwall um die Tongrube anlegt. 

Der geplante Abbaubereich kommen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Augsburg-
Westliche Wälder. Insbesondere vor dem Hintergrund der Wiederherstellung eines Wald-
bestandes nach Abbauende und der Sichtschutzmaßnahmen verstößt der geplante Tonab-
bau nicht gegen die Schutzgebietsverordnung. 

Innerhalb der Neuaufschlussfläche befinden sich keine Einrichtungen landschaftsgebun-
dener Erholung vor (z. B. ausgewiesene Rad- und Wanderwege, Rastplätze). Im nördlichen 
Umfeld befinden sich dagegen ausgewiesene Radwege und eine Kneipanlage im Stadel-
bach. Negative Auswirkungen auf die Erholungsfunktion sind nicht zu erwarten, da die 
Einsehbarkeit in die Neuaufschlussfläche begrenzt ist. Betriebsbedingte Schallemissionen 
treten aufgrund der eingetieften Lage der Tongrube und dem umgebenen Erdwall gemin-
dert nach außen und werden aufgrund der geringen Aufenthaltsdauer der Radfahrer nur 
kurzzeitig wahrgenommen. 

Die nördlich des Neuaufschlusses gelegenen Bereiche für die Zwischenlagerung und 
Absetzbecken erstrecken sich auf Ackerflächen und liegen außerhalb des LSG Augsburg-
Westliche Wälder. Erhebliche Beeinträchtigungen sind diesbezüglich somit nicht zu 
erwarten. Dieses gilt auch hinsichtlich der Erholungsfunktion der im Umfeld vorhandenen 
Radwege (s.o.). 

Infolge aller Ersatzaufforstungen kommt es langfristig zu einer Veränderung der Land-
schaft in einem aktuell gehölzfreien Landschaftsausschnitt.   
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Eine erhebliche Beeinträchtigung ist jedoch damit nicht verbunden, da Wälder natürliche 
Bestandteile der dortigen Landschaft darstellen und keine großflächigen Ersatzauffors-
tungen durchgeführt werden.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass von dem Vorhaben keine nachhaltigen erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Schutzgutes ausgehen. 

 

8.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb der Antragsfläche sind nach Auskunft des Bayerischen Landesamts für Denk-
malpflege keine archäologischen Strukturen oder Fundstellen bekannt. Zu dem Boden-
denkmal Straße der römischen Kaiserzeit, das im Bereich des am Nordwestrand der 
Antragsfläche verlaufenden Wegs (Flst.-Nr. 1452) gelegen ist, wird der geforderte Schutz-
abstand von 10 m durch einen geplanten 15 m breiten Gehölzstreifen sicher eingehalten.  

Innerhalb der Wegeparzelle Flst. Nr.1452 verläuft auch eine erdverlegte Telekommunika-
tionsleitungen. Der Sicherheitsabstand nach den Vorgaben der Kabelschutzanweisungen 
der Telekom Deutschland GmbH wird ebenfalls sicher eingehalten.  

Innerhalb der Neuaufschlussfläche sind keine Versorgungsleitungen bekannt. Auch sons-
tige Sachgüter sind durch das Vorhaben nicht betroffen.  

Insgesamt ist keine vorhabensbedingte Beeinträchtigung relevanter Kultur- oder Sachgü-
ter erkennbar.  

 

8.2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

In der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie erfolgt die Beurteilung der Umweltaus-
wirkungen durch das beantragte Abbauvorhaben gegliedert nach den einzelnen "Schutz-
gütern" gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Durch die bestehenden Wechselwirkungen 
zwischen diesen Umweltschutzgütern kann es jedoch, ausgehend von einer einzelnen Pro-
jektwirkung, zu Folgewirkungen bei anderen Schutzgütern kommen.  

Soweit erkennbar, wurden solche Wirkungsketten bei den Wirkungsprognosen und 
Bewertungen 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 verur-
sacht werden, nicht zu rechnen ist. Insbesondere sind keine kumulativen oder synergeti-
schen Wechselwirkungen erkennbar, die zu einer Wirkungsverstärkung oder zu einer Pro-
blemverlagerung führen würden.  
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8.2.9 Summationswirkungen 

Unter Summationswirkungen werden Wirkungen verstanden, die durch mehrere Eingriffs-
vorhaben verursacht werden. So können Vorhaben, die für sich genommen nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen, diese aber zusammen mit anderen Projek-
ten hervorrufen. Die Beeinträchtigungsfaktoren entfalten entweder eine summative oder 
synergistische Wirksamkeit  

Im vorliegenden Fall ist mit dem Neuaufschluss ein Ausbau eines bestehenden Feldweges 
zu einer verbreiterten Zufahrtsstraße für den Transportverkehr verbunden. Die Zufahrts-
straße wird abschnittsweise über eine neue Strecke an die nordwestlich gelegene Staats-
straße St 2027 angeschlossen. Der Ausbau ist nicht Gegenstand des vorliegenden Abbau-
antrags, sondern erfolgt durch die Gemeinde Buttenwiesen.  

Da der Wegeaus- und -neubau auf naturschutzfachlich geringwertige Ackerflächen erfolgt 
und dort keine wertgebenden Brutvögel vorkommen, ergeben sich für das Abbauvorhaben 
unter Berücksichtigung von Summationswirkungen keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

Durch den Wegeaus- und -neubau kommt es zu einer Bodenversiegelung. Zu berücksich-
tigen ist jedoch, dass der größte Teil der Wegefläche bereits durch den bestehenden Feld-
weg anthropogen stark überprägt und versiegelt ist. Ungestörte Böden werden auch beim 
Abbauvorhaben beansprucht. Die Böden der Abbaufläche werden im Zuge der der Roh-
stoffgewinnung im jeweiligen Abbauabschnitt nachfolgenden Rekultivierung weitgehend 
wieder hergestellt. In der gemeinsamen Betrachtung beider Vorhaben ergibt sich eine 
Zunahme der beanspruchten Bodenfläche. Aufgrund des vergleichsweise kleinflächigen 
Eingriffs durch den Straßenausbau ergibt sich auch unter Berücksichtigung der Summa-
tionswirkungen keine erhebliche Beeinträchtigung.  

Bei den Schutzgütern Mensch, Wasser, Klima, Landschaft- und Erholung sowie Kultur- 
und Sachgüter ergeben sich im Zuge des Wegeausbaus keine bis sehr geringe Beeinträch-
tigungen, sodass für das Abbauvorhaben auch bei Betrachtung von Summationswirkungen 
keine erheblichen negativen Folgen entstehen. 
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