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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Jedamski, 

 

der Landesverband der GRÜNEN LIGA bedankt sich für die Beteiligung an o.g. Verfahren und die Mög-

lichkeit, eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung abzugeben.  

Als anerkannter Verband nach § 63 des BNatSchG nimmt der GRÜNE LIGA Thüringen e.V. Stellung zu o. 

g. Verfahren. Wir sehen es als unsere satzungsgemäße Aufgabe im Sinne des § 1 des BNatSchG an: „Na-

tur und Landschaft ... im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen ..., dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähig-

keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind. 

 

Im ROV soll gemäß § 15 Abs. ROG geprüft werden, ob das geplante Vorhaben mit den Erfordernissen der 

Raumordnung übereinstimmt (Raumverträglichkeitsprüfung). Das ROV schließt gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 

ThürLPlG der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vor-

habens auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand ein 

(raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung). 

 

>>> 
 

Anerkannter Naturschutzverband nach Bundesnaturschutzgesetz  
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I Grundsätzliches zum Vorhaben 

 

Das Vorhaben „Neuaufschluss der Kiessandlagerstätte Ahlendorf“ in der Gemeinde Crossen a. d. Elster; 

Saale-Holzland-Kreis muß neben den Erfordernissen der Raumordnung auch vor dem Hintergrund des Roh-

stoffbedarfes und der aktuellen Entwicklungen der Rohstoffgewinnung in Thüringen betrachtet und hinsicht-

lich der Notwendigkeit geprüft werden.  

 

Im Jahr 2013 wurden in Deutschlands ca. 546 Mio. t mineralischer Rohstoffe gewonnen (BUNDESANSTALT 

FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, 2014). Der thüringische Anteil betrug 22,3 Mio. t aus. 2015 

wurden in der Bundesrepublik ca. 572 Mio. t gefördert (BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND 

ROHSTOFFE, 2016), von denen ca. 19,7 Mio. t aus thüringischer Förderung stammen. Somit ist die Gesamt-

förderung in Thüringen von 2013 im Vergleich zu 2015 um 12,3 % gesunken, während sie in Deutschland um 

5,4 % zunahm. Einhergehend damit ist auch die Verringerung des prozentualen thüringischen Anteils an der 

Gesamtförderung in Deutschland von 4,1 % in 2013 auf 3,4 % in 2015. 

 

Dieser Trend zeigt sich bei einzelnen Rohstoffgruppen mit unterschiedlicher Intensität. So sank die Produk-

tion von Kiessand in Thüringen von 7,5 Mio. t 2013 auf 7,2 Mio. t 2015 (minus 4,2 %), was einen relativen An-

teil an der gesamtdeutschen Produktion von Kiessand von 3,2 % in 2013 und 3,0 % in 2015 ausmachte. Gleich-

zeitig stieg die Fördermenge von Kiessand in Deutschland von 236 Mio. t 2013 auf 239 Mio. t 2015 (plus 1,3 

%). Die Ursachen für den generellen Rückgang der Förderzahlen in Thüringen sind in der sinkenden Nach-

frage im Baugewerbe begründet. Im Freistaat ist die Zahl größerer Infrastrukturprojekte, für die vor allem 

die Massenbaurohstoffe Kiessand sowie Schotter und Splitt aus Kalk- oder Hartgestein verwendet wur-

den, rückläufig bzw. die großen Bauprojekte waren bis Ende 2015 in den Projektphasen, in denen Massen-

baurohstoffe nicht mehr im großen Umfang benötigt wurden. Thüringen hat seit der Wiedervereinigung 

überdurchschnittlich stark von der Konjunktur im Baugewerbe profitiert. Infrastrukturprojekte mit gesamt-

deutscher Bedeutung (Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, VPDE), wie der Aus-, Um- und Neubau der Bun-

desautobahnen A4, A9, A38 und A71 sowie die Bahnmagistrale Nürnberg – Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin 

(VPDE Nr. 8) brachten eine hohe Nachfrage an Massenbaurohstoffen mit sich. 

 

Gegenüber der lagerstättenwirtschaftlichen Datenerfassung und Auswertung für das Jahr 2011 (NESTLER 

ET AL., 2014) ist die Anzahl der Gewinnungsstellen von Steine- und Erdenrohstoffen bis 2015 deutlich gesun-

ken. 2011 existierten 174 aktive Gewinnungsstellen und 2015 waren es nur noch 157. Analog dazu verringerte 

sich die Anzahl der aktiven Abbaustellen für Massenbaurohstoffe (Kiessand, Sand/Sandstein, Kalkstein bzw. 

Hartgestein (silikatisches Gestein) für die Herstellung von Schotter und Splitt) von 2011 bis 2015 um 12 % von 

140 auf 123.  

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 24,289 Mio. t Steine- und Erden-Rohstoffe gefördert. 2013 waren es 22,261 

Mio. t. 2014 betrug die Fördermenge 22,601 Mio. t und 2015 19,713 Mio.t. Verglichen mit 2011 nahm die Ge-

samtproduktion in 2012 um 2,916 Mio. t ab, was einem Rückgang um 10,7 % entspricht. Im Jahr 2013 setzte 

sich dieser Trend fort (minus 8,3 % zu 2012). Von 2013 zu 2014 ist ein leichter Anstieg um 1,5 % zu verzeichnen. 

Diesem folgte 2015 mit minus 13 %, verglichen zu 2014, ein neuerlicher Einbruch der Fördermengen. Im Ver-

gleich zur letzten Erhebung (2011: 27,205 Mio. t) wurden 2015 mit 19,713 Mio. t 27,5 % weniger Rohstoffe 

gefördert. Vergleicht man die Fördermenge von 2015 mit dem Beginn der Erhebung 1994, so beträgt die 

gewonnene Menge 2015 nur noch 39,6 % der in 1994 gewonnenen Menge. 

 

Die Massenbaurohstoffe Kiessand, Sand/Sandstein, Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt) ha-

ben von 2012 – 2015 jeweils den überwiegenden Anteil der Gesamtförderung (2012: 80 %, 2013: 79 %, 2014: 

76 %, 2015: 75 %) ausgemacht, sind jedoch in ihrem Anteil rückläufig. 

 

Nachdem im Jahr 2011 die Gesamtfördermenge geringfügig angestiegen war, setzte ab dem Jahr 2012 ein 

merklicher Rückgang der Rohstoffproduktion ein, im Zuge dessen 2,916 Mio. t bzw. 0,3 t/Einw. weniger 
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Steine und Erden-Rohstoffe gewonnen wurden. Dieser Trend setzte sich in der Folge weiter fort. 2015 avan-

cierte mit 19,713 Mio. t zum Jahr mit der bisher geringsten Rohstoffförderung seit Beginn der Erfassung in 

1994. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen in Thüringen lag 2015 mit 9,08 t/Einw. erstmals unter 10 

t/Einw. Dieser Rückgang basiert hauptsächlich auf der Verringerung der Produktion der Massenbauroh-

stoffe Kiessand, Kalkstein für die Herstellung von Schotter und Splitt und Hartgestein (silikatisches Ge-

stein) für die Herstellung von Schotter und Splitt. 

 

Die Kiessandförderung sank von 11,19 Mio. t in 2011 auf 9,05 Mio. t in 2012 und weiter auf 7,55 Mio. t in 2013 

und dann, nach leichtem Anstieg der Fördermenge von 2013 zu 2014 (7,89 Mio. t), auf 7,25 Mio. t in 2015. 

Verglichen zur letzten Auswertung von NESTLER ET AL. (2014) ist eine Abnahme der Kiessandförderung um 

35,2 % zu verzeichnen. 

 

Rohstoffabbau Thüringen 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rohstoffgewinnung Ostthüringen 
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Rohstoffgewinnung Saale-Holzland Kreis und Stadt Jena 

 

 
 

 
 

 
 

Pro-Kopf-Verbrauch für den Rohstoff Kiessand in Thüringen für die Jahre 2012 bis 2015 

 
 

Quelle: Lagerstättenwirtschaftliche Jahresanalyse für die Jahre 2012 bis 2015; Schriftenreihe der Thüringer Lan-

desanstalt für Umwelt und Geologie Nr. 115; Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; Jena 2018 

 

Antragsunterlagen (Teil I, Allgemeine Beschreibung des Vorhabens, S. 6 von 31)  

„Da mit einem ausschließlichen Trockenabbau in Gutenborn die entsprechenden Lieferkörnungen nicht in dem 

Umfang produziert werden können, in dem sie wirtschaftlich erforderlich sind, ist für die mittelfristige Stand-

ortsicherung der Betonwerke der LZR-Baur-Beton GmbH & Co. KG der Aufschluss eines weiteren Tagebaus not-

wendig. Der geplante Kiesabbau am Standort Ahlendorf dient somit durch kurz- und mittelfristige Sicherung 

der Rohstoffversorgung der Aufrechterhaltung der Produktionssicherheit der Betonwerke der Antragstelle-

rin.“ 

 

 entspricht ausschließlich unternehmerischen/wirtschaftlichem Interesse, keine Relevanz für den 

Markt bzw. die Versorgung, um gesellschaftliche Anforderungen zu befriedigen. 

… 



Stellungnahme GRÜNE LIGA Thüringen e.V.   [5] 

„Die Betonwerke der LZR-Baur-Beton beliefern in Ostthüringen und Sachsen-Anhalt die Regionen um Gera, 

Jena, Zeitz und Weißenfels. Im Versorgungsgebiet leben etwa 455.000 Einwohner (Stand 2011). Die Rohstoffver-

sorgung mit Steine-Erden-Rohstoffen lag 2011 in Thüringen bei etwa 12,25 t pro Einwohner. Bezogen auf den o. 

g. Versorgungsraum leitet sich ein Rohstoffbedarf von ca. 5,6 Mio. t ab. Unter Zugrundelegung einer jährlichen 

Fördermenge von ca. 150 kt Kiessande ergibt sich für den Standort Ahlendorf eine Bedarfsdeckung im Versor-

gungsraum in Höhe von ca. 2,5 %.“ 

 

 Verwendete Zahlen von 2011 sind veraltet, aktuelle Zahlen von 2015 zeigen deutlich den Rückgang 

der Rohstoffgewinnung und auch der pro Kopfverbrauch sinkt mit der Produktion auf 3,34 t/EW. 

 
Fazit: 

Die ausführliche Darstellung der Daten zur Rohstoffgewinnung in Thüringen soll aufzeigen, daß die der-

zeitige Entwicklung für die Rohstoffgewinnung in Thüringen und insbesondere im Bereich Kiessand rück-

läufig ist. Die Zahlen zeigen deutlich, daß der Abbau in den genehmigten Feldern abnimmt. Sollte trotz 

der Prognosen der Bedarf kurzfristig oder mittelfristig steigen, stehen bereits genehmigte Felder die je-

doch noch nicht abgebaut werden, in ausreichendem Maße in der Region und in Thüringen zur Verfügung. 

Dieser steigende Bedarf ist jedoch vor dem Hintergrund der dargelegten Zahlen und Prognosen kaum zu 

erwarten.  

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Bedarfes für die Gesellschaft besteht für das Vorhaben abseh-

bar keine Notwendigkeit. Das Vorhaben begründet sich aus rein unternehmerischen Interessen eines Ein-

zelbetriebes, für die keine Notwendigkeit bestehen, sie über die Belange von Schutzgütern und deren ge-

sellschaftliche Relevanz zu stellen. 

 

 

Grundsätzliche Auswirkungen von Kiesabbauvorhaben auf die einzelnen Schutzgüter 

 

Wasserhaushalt 

 

Der bestimmende Standortfaktor einer Auenlandschaft ist das Wasser. Der Gebietswasserhaushalt wird 

nicht nur von Niederschlägen, sondern auch von Hochwasserereignissen und den Grundwasserzuflüssen 

maßgeblich geprägt. Charakteristisch für die Weiße Elsterniederung sind die geringen Flurabstände des 

Grundwasserleiters. Kies- und Sandabbau in der Elbaue kann deshalb nur als Naßbaggerung betrieben wer-

den, und aus der ehemaligen Landfläche entsteht ein neues Oberflächengewässer. 

 

Damit sind die großräumige Aufdeckung der Grundwasseroberfläche und mit der Massenentnahme eine 

Änderung der hydraulisch/hydrodynamischen Situation verbunden. Zwangsläufig ergeben sich damit Aus-

wirkungen auf den bis dahin ausgewogenen Wasserhaushalt. In Abhängigkeit der klimatischen Verhältnisse 

und der Art der Oberfläche wird die Wasserhaushaltsbilanz durch eine veränderte Verdunstung beeinflusst. 

In der Regel sind Verdunstungsraten von Wasserflächen höher als von mit Vegetation bedeckten Flächen 

(vgl. WROBEL 1980 a,b; WERNER 1990; DVWK 1996). Die Verdunstungsrate von Wasserflächen liegt deutlich 

über der von Acker- und Grünlandflächen und teilweise auch höher als die von Wäldern. Dies trifft insbeson-

dere bei Standorten ohne Grundwasseranschluß an den Wurzelraum und bei wasserkapazitätsschwachen, 

durchlässigen Böden (Sanden) zu. Ausnahmen können stark grundwasserbeeinflusste Böden mit Wald- o-

der Feuchtwiesenvegetation darstellen, die die Verdunstungswerte von Seen übertreffen (WERNER 1990, 

WOHLRAB et al. 1992, WOHLRAB et al. 1995, DINGETHAL et al. 1998). Ob Wasserflächen von Kiesgruben 

durch Verdunstung als Zehrflächen zu bewerten sind, wird zum Teil kontrovers diskutiert (vgl. BAIER & 

LÜTTIG 1998). 

 

Da überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen für die Auskiesung in Anspruch genommen werden, kann 

unter den gegebenen klimatischen Voraussetzungen für den Bereich des Vorhabens davon ausgegangen 



Stellungnahme GRÜNE LIGA Thüringen e.V.   [6] 

werden, dass der neu entstehende Kiesseen Zehrfläche für das Grundwasser ist. Zusätzliche Grundwasser-

verluste treten während der Abbautätigkeit in Folge der Substratentnahme auf, die durch entsprechende 

Wassermengen aus dem Grundwasserleiter kompensiert werden muss. Auch werden für die Förderung des 

Kieses mit Saugbaggern und für die anschließende Kieswäsche größere Mengen an Wasser aus dem anste-

henden Grundwasser genutzt. Eine neue Seefläche bedeutet deshalb, dass die ursprüngliche Grundwasser-

neubildungsfläche sich zu einer allgemeinen Zehrfläche verändert und die Grundwasserneubildungsmenge 

damit reduziert wird. 

 

Die Veränderung des Grundwasserdargebotes bei Naßauskiesungen bewirkt durch die veränderte Ausrich-

tung des Wasserspiegels der Seenflächen eine Änderung der Hydrodynamik im An- und Abstrombereich. 

Die Größenordnung der Wasserstandsänderungen ist abhängig von der natürlichen Ausgangssituation, von 

Lage, Form und Größe der Seefläche und kann sehr variabel sein. Kiesseen schneiden in der Regel den 

Grundwasserleiter an und stellen einen Bereich besonders guter Durchlässigkeit dar. Dabei verändert sich 

die Fließrichtung des Grundwassers in Richtung des neuen Gewässers. Der Grundwasserspiegel neigt sich 

entsprechend dem Gefälle in Richtung des Grundwasserstromes. Grundwasserabsenkungen sind die Folge, 

die im Extremfall zum Versiegen von Quellen und Brunnen, aber auch zum Austrocknen von Gewässern füh-

ren können.  

Da sich im See ein horizontaler Wasserspiegel einpendelt, schneidet seine Oberfläche die ursprüngliche, ge-

neigte Grundwasseroberfläche. Diese Schnittlinie wird als Kippungslinie bezeichnet. Der Einschnitt des Sees 

in den Grundwasserleiter bewirkt, dass das Grundwasser am oberstromigen Ufer des Sees abgesenkt und 

am unterstromigen Ufer aufgehöht wird. Das Ausmaß der Absenkung und der Aufhöhung hängt von der 

Länge des Baggersees in Grundwasserfließrichtung, der Lage der Kippungslinie und dem Grundwasserge-

fälle ab (vgl. KOHM 1980, WROBEL 1980 a, b, DVWK 1992, DINGETHAL et al. 1998). WROBEL (1980b) und 

DINGETHAL et al. (1998) geben Formeln zur Abschätzung der Reichweite der Grundwasserabsenkung an. 

 

Bereits während des Abbaubetriebes kann die Abdichtung des Baggersees durch Feinsedimente beginnen; 

bevorzugt an der Sohle und an den unterstromigen Ufern. Die sogenannte „Kolmation“ setzt sich bei der 

Alterung der Seen in Abhängigkeit der Algenentwicklung und der Grundwasserdynamik in unterschiedli-

chem Ausmaß fort, dabei ist sie in Seen mit starker Algenentwicklung besonders intensiv (vgl. BANOUB 

1980, HERTKORN-OBST 1980, DINGETHAL et al. 1998, DVWK 1992). Infolge dieser Abdichtung (Verminde-

rung des durchflusswirksamen Querschnittes des Sees) kommt es zu einem Anstau des anströmenden Was-

sers im Baggersee. Dadurch steigt der Seespiegel allmählich an, die Kippungslinie wandert langsam in Rich-

tung oberstromiges Ufer, und die Grundwasserabsenkung im Anstrombereich nimmt ab sowie der Grund-

wasseraufstau im Abstrombereich zu (KOHM 1980; WROBEL 1980 a, b; ICKS 1990; DVWK 1992; DINGETHAL 

et al. 1998). 

 

Die Beeinflussung des Grundwasserflurabstandes hängt von der Form des Sees und von der Lage gegen-

über dem Grundwassergefälle ab. Ausmaß und Reichweite von Absenkung und Aufhöhung sind größer, 

wenn die Seeachse parallel zur Grundwasserströmung liegt, und kleiner, wenn die Abgrabung als langge-

streckter „Graben“ quer zur Grundwasserströmung erfolgt. In unmittelbarer Flussnähe - hier kann die Strö-

mungsrichtung des Grundwassers wechseln - bewirken runde Gruben die kleinsten Grundwasserstandsän-

derungen (vgl. WROBEL 1980a, LINDNER 1994). 

 

Die Änderung der Grundwasserflurabstände kann nachhaltige Auswirkungen auf die Eigenschaften der 

Standorte in der Nachbarschaft haben. Durch Anhebung des Grundwasserstandes können in unterstromi-

ger Lage Böden vernäßt werden, während der oberstromige Bereich trockengelegt wird. Infolge treten Ver-

änderungen in der Vegetation auf sowie in den Ertragswerten landwirtschaftlicher Böden und von Forsten, 

z.B. durch Austrocknen von Feuchtgebieten, Vernässung von Böden und Trockenstandorten, Veränderung 

der Baumartenzusammensetzung in Wäldern, „Dränierung” von Grünland und somit Ermöglichung 

der ackerbaulichen Nutzung (vgl. WOHLRAB et al. 1995, SCHALLER & UDLUFT 1997). 
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Grundwasserabsenkungen haben auf Oberflächengewässer einen Einfluss, wenn diese durch das Grund-

wasser gespeist werden. Flutrinnen und temporäre kleine Standgewässer in Auenlandschaften werden oft-

mals nur durch Regenwasser bzw. Flusswasser bzw. Qualmwasser aus Überschwemmungsereignissen ge-

speist und sind durch die weit verbreitete Auelehmschicht vom Grundwasserregime getrennt. Daher ist nur 

durch einzelne Begutachtung mit der Kenntnis der lokalen Mächtigkeit der Auelehmschicht eine Aussage zu 

der Auswirkung einer Grundwasserabsenkung auf Oberflächenwasser zu treffen.  

 

Zusammenfassend lassen sich folgende Einflussfaktoren auf das Wasserdargebot feststellen: 

 Die Ausspiegelung der Seeflächen bewirkt eine Änderung der Hydrodynamik im An- und Abstrom-

bereich allgemein, die in Abhängigkeit von der natürlichen Ausgangssituation, von Lage, Form und 

Größe der Seefläche variabel ist. 

 Die wechselnde Grundwasserdynamik ist im Kiesabbaubereich auch mit Änderungen des Grund-

wasserflurabstandes verbunden, der wiederum Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsbe-

dingungen besitzt. 

 Eine neue Seefläche bedeutet, dass die ursprüngliche Grundwasserneubildungsfläche zu einer all-

gemeinen Zehrfläche und die Grundwasserneubildungsmenge damit reduziert wird. 

 Die Einzugsgebiete und die Wasserführung von Vorflutern, Altarmen, Feuchtbiotopen u.a. sind 

durch die hydrodynamischen Änderungen beeinflussbar. 

 Die Gesamtbilanz kleiner, abgeschlossener Vorflutgebiete wird durch das entstehende Gewässer, 

dessen Zehrung und die verringerte Grundwasserneubildung belastet. 

 

Arten- und Lebensgemeinschaften 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Bewertung von Kies- und Sandabbau aus Arten- und Bio-

topschutzsicht verändert: Wurden noch in den 60er, 70er und bis Anfang der 80er Jahre Abbauflächen von 

Kiesen und Sanden häufig als Rückzugsräume für bedrohte Arten bezeichnet, relativierten sich die Einstel-

lungen in den letzten Jahren (vgl. KAPFER & CLASSEN 1993). 

 

Grundsätzlich stellt die Kies- und Sandgewinnung auch für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

einen enormen Eingriff dar. Durch den Abtrag der Oberfläche für einen Rohstoffaufschluss werden sämtli-

che, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte angepassten Biozönosen vernichtet – auch Ackerlandschaften der 

Auen haben hoch spezialisierte Lebensgemeinschaften, die sich nur über längere Zeiträume entwickeln 

konnten. Besonders negative Auswirkungen sind dann zu erwarten, wenn ökologische Vorrangflächen ab-

gegraben werden. Ebenfalls ist durch Abgrabung die Möglichkeit, das Biotopentwicklungspotenzial von 

Auenboden für die Entwicklung eines Hartholzauenwaldes oder von Stromtalwiesen zu nutzen, nicht 

mehr gegeben.  

 

Infolge von Bodenabbau können anderseits auch neue Lebensräume geschaffen werden. So zeichnen sich 

Abgrabungen als wertvolle Sekundärbiotope insbesondere für Arten einer naturnahen Flusslandschaft aus 

(PLACHTER 1983, HÖLZINGER 1987, KÖPPEL 1995). Häufig in Kiesgruben vorgefundene Pionierstrukturen 

sind 

 vegetationsarme Kies- und Sandböden; 

 Erosionsformen wie Steilhänge, Abbruchkanten, Erosionsrinnen, Schwemmflächen, Schuttkegel; 

 Strukturen und Kleinstrukturen, die extreme edaphische, hydrologische und mikroklimatische Be-

dingungen aufweisen; 

 temporäre und ausdauernde Gewässer (vgl. OTTO 1992, BAUER 1993). 

 

Solche Lebensräume sind in der Naturlandschaft durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet, hervorgerufen 

durch das Überschwemmungsgeschehen von Flüssen. Sedimentan- und -ablagerungen in Form von Sand-

bänken und Abbruchkanten, Bildung von neuen Flussläufen oder Erdrutsche stellen regelmäßig neue Pri-

märstadien der Landschaftssukzessionen dar (vgl. BAUER 1993, KAPFER & CLASSEN 1993, RINGLER et al. 

1995).  
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Die in Abbauvorhaben vorkommenden Lebensstätten besitzen eine hohe natürliche Dynamik und werden 

von angepassten Tier- und Pflanzenarten besiedelt, insbesondere Pionierarten, Spezialisten für Extrem-

standorte und Vertreter der Flussauen. Im Laufe der Sukzession ändert sich die Artenzusammensetzung, 

denn die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten erreichen bei unterschiedlichen Sukzessionsstadien ihre 

optimale Entfaltung (BAUER 1993). Auf Grundlage von zahlreichen Untersuchungen süddeutscher Entnah-

mestellen können Kiesgruben  

 durch ihr Angebot an Abbruchkanten das Gros der Uferschwalbenpopulationen (Riparia riparia) 

auf sich vereinen. 

 Sand- und Kiesbänke sind Nistplatz für Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Lebensraum für Öd-

landschrecken (Oedipoda spp.) und einjährige Pionierpflanzen; Steinschmätzer (Oenanthe oenan-

the) und Brachpieper (Anthus campestris) nutzen die Trockenhalden als Brutplatz. 

 Wenig genutzte und häufig vielfältig strukturierte, nährstoffarme Lebensräume bedingen eine 

hohe Artendiversität an Libellen, Stechimmen, Amphibien und anderen Gruppen im Vergleich zu 

Biotopen der umliegenden, eher intensiv genutzten Kulturlandschaft. 

 Für einige Tierarten stellen Kiesgruben, insbesondere die neu entstandenen Gewässer, ideale Be-

nachbarungen, teilweise sogar existenznotwendige Teillebensräume (Nist-, Nahrungs-, Rastplätze, 

Sommer- oder Winterquartier, Teilhabitate für unterschiedliche Entwicklungsstadien metamorpho-

sierender Tiere) dar. In intensiv genutzten Agrarlandschaften können in Abhängigkeit der Folgenut-

zung Rückzugsräume für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden (vgl. 

RINGLER et al. 1995). 

 

Gut dokumentiert ist die ökologische Bedeutung von kleineren Abbaugruben, die über längere Zeiträume 

ausgebeutet wurden (z.B. BAUER & PRAUTZSCH 1973, JÜRGING & KAULE 1977, PLACHTER 1983). Häufig 

handelt es sich bei den artenreichen Gruben um alte, schon lange aufgelassene, über lange Zeiträume ex-

tensiv betriebene, kleine und kleinste Gruben für den örtlichen Bedarf. Durch den langsamen Abbau waren 

sie äußerst strukturreich. Der Artenreichtum der Abbaustellen und besonders der Anteil an gefährdeten 

Arten variiert in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie Alter, Größe, Landschaftszustand zur Zeit der Inbe-

triebnahme, Art des Abbaus, Folgenutzung und aktueller Landschaftszustand (KAPFER & CLASSEN 1993, 

KÖPPEL 1995). 

 

Aber: 

 

Der Wert heutiger, industriell betriebener Rohstofflagerstätten als Lebensraum für bedrohte Tier- und 

Pflanzenarten wird im Vergleich mit alten, extensiv abgebauten Lagerstätten in der Regel wesentlich ge-

ringer bewertet. Durch die heute im großen Stil betriebene großflächige Kies- und Sandgewinnung ent-

stehen immer größere Seen, die aufgrund ihrer Ausdehnung und Tiefe, steilen Uferböschungen und ho-

hen Abbauschnelligkeit nicht die ökologische Wertigkeit kleiner Kiesgruben erreichen. Eine optimal aus-

gekieste, tiefe Naßabgrabung enthält nur wenig wertvolle Strukturen. So muss als Starthilfe für eine Re-

naturierung zuerst eine Reliefgestaltung erfolgen, um die nötigen und wünschenswerten abiotischen 

Strukturen zur Lenkung der Sukzession zu schaffen, wie Flachwasserzonen, Halbinseln und Inseln, Verlan-

dungszonen, Feuchtstellen, Trockenhänge u. a. (BAUER 1993; KAPFER & CLASSEN 1993; FREY 1994; RING-

LER et al. 1995ff).  

 

Betriebsbedingt werden in den meisten Betrieben die Rohstoffe über die Straße abgefahren. Dadurch 

kommt es gerade in ländlichen Räumen mit einer sehr geringen Verkehrsdichte zu einem Neuausbau der 

Verkehrsinfrastruktur, die wiederum eine zunehmende Zerschneidung und Lebensraumeinengung zur 

Folge hat.  

Nach Beendigung der Abbautätigkeit setzt bei den meisten Kiesgruben, auch in optimal renaturierten Flä-

chen, eine natürliche Entwicklung ein: offene Flächen wachsen aufgrund fehlender Dynamik mit Gehölzen 

zu – die ökologische Bedeutung vor allem der Pionier- und Offenlandbiotope insbesondere für auentypische 
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Arten geht innerhalb weniger Jahre verloren. OTTO (1992) untersuchte die Ufervegetation an 382 repräsen-

tativen Naßbaggerungen von etwa 1000 Kiesgruben im bayerischen Donautal. Die Anzahl der donautaltypi-

schen Feuchtgebietsarten lag unter 50 %, häufig dominierten Ubiquisten. Insgesamt wurden zahlreiche ge-

fährdete Arten festgestellt, allerdings in geringer Stetigkeit und Abundanz. Von besonderer Bedeutung ist 

die Lage im Raum. 

 

Typische Stromtalarten, die häufig auf eine Verbreitung durch die Abflussdynamik angewiesen sind, wurden 

nur in wenigen Gruben gefunden, die mit dem Hochwassergeschehen noch in direkter Verbindung stehen. 

Weitere Gründe für eine geringe Lebensraumbedeutung sind:  

 Das Besiedlungspotenzial früherer Zeiten fehlt (infolge der allgemeinen Artenverarmung). 

 Bei einer Rekultivierung werden die Oberböden durch Wiederaufbringen des Abraums zu nähr-

stoffreich für die Entstehung von Magerbiotopen. 

 Nur sehr wenige Entnahmestellen werden gezielt dem Naturschutz überlassen; 

 meist steht die Nutzung für Erholung im Vordergrund (OTTO 1992, KAPFER & CLASSEN 1993). 

 

Wie bereits dargestellt, kann Kiesabbau in Niederungslandschaften zu großflächigen und lokalen Grundwas-

serstandsabsenkungen führen. Es wird im Extremfall wahrscheinlich nicht zum Totalausfall der Vegetation 

kommen, jedoch sind im großen Umfang wertgebende Arten und Biotope der Flussniederung betroffen. 

Insbesondere auentypische Lebensräume und die für sie charakteristischen Pflanzen- und Tierarten reagie-

ren sehr empfindlich auf Veränderungen, da sie häufig nur geringe Toleranzen in ihrem Lebensraumopti-

mum aufweisen. Sie sind durch eine hohe Abhängigkeit an eine naturnahe Überflutungsdynamik und/oder 

zeitweise geringe Grundwasserflurabstände charakterisiert. Ein besonders hohes Risiko besteht deshalb für 

temporäre Flutrinnen, Kolke und Brackgewässer, Verlandungsbereiche stehender Gewässer, Sümpfe und 

Röhrichte, seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiesen, Stromtalwiesen und Auengehölze (inkl. 

Weich- und Hartholzaue) sowie Bruchwälder der Randsenken. In der Aue ist besonders in sommerlichen 

Trockenzeiten der kapillare Wasseraufstieg in den Auenböden von Bedeutung. Wird durch sinkende Grund-

wasserstände der Kapillarsaum gekappt, stellt sich über längere Zeiträume eine auf Trockenstandorte ange-

passte Vegetation ein (s.a. KREBS & GELLERMANN 1998) 

 

Boden 

Boden ist nach dem Bundesbodenschutzgesetz von 1998 ein mit seinen Funktionen zu schützendes Natur-

gut. Auenböden der holozänen Auen werden bundesweit als seltene Böden betrachtet. Die vielfältigen 

Funktionen, die solche gewachsenen Böden im Naturhaushalt übernehmen, werden bei einer Kies- und 

Sandförderung irreversibel vernichtet. 

 

Zunächst wird der Oberboden, in der Regel hochproduktive Auenlehme, abgeschoben. Mit dem Abtrag der 

gewachsenen Bodendeckschicht geht ein vollständiger Verlust der Filtereigenschaften, die diese Böden auf 

den Grundwasserleiter ausüben, verloren. Auch die Produktionsfunktion für nachhaltige Nutzungsformen 

wie Landwirtschaft oder Forstwirtschaft ist nicht mehr gegeben, da der wichtigste Produktionsfaktor, der 

Boden, nicht mehr verfügbar ist.  

 

Häufig stellen Böden mit ihren konservierenden Eigenschaften eine wichtige Archivfunktion für kulturhisto-

rische und naturkundliche Besonderheiten. Auenböden besitzen ein wichtiges Entwicklungspotenzial für 

schutzwürdige Biotope (z.B. Auenwald oder Stromtalwiesen), beispielsweise im Rahmen von Deichrückver-

legungen. Diese Funktion wäre nach einem Abtrag ebenfalls nicht mehr gegeben. Durch einen Kiesauf-

schluss entstehen gleichzeitig aber auch nährstoffarme Rohböden. Aufgrund der fehlenden Flussdynamik 

in vielen Stromtallandschaften haben solche Standorte ein hohes Biotopentwicklungspotential für verschie-

dene Tier- und Pflanzenarten. Es sind Pionierstandorte, die aber nicht mit den Schwemmböden einer Au-

enlandschaft aufgerechnet werden können und nach Beendigung des Abbaus, bei einer Lage außerhalb 

der Überflutungsaue, durch die fehlende Dynamik und Sukzession schnell ihre Bedeutung wieder verlie-

ren. 
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Baggerseen werden, im Gegensatz zu den meisten natürlichen Seen, stark vom Grundwasser durchflossen. 

Dieser Mechanismus des Wasseraustausches bewirkt einen ständigen, auch im Sommer erfolgenden Zu-

strom von Sauerstoff und Nährstoffen (falls im Grundwasser vorhanden) ins Tiefenwasser und einen verti-

kalen Austausch von Wasser und Nährstoffen von unten nach oben auch in geschichteten Seen. Der Zufluss 

von Grundwasser lässt mit dem Alter der Baggerseen nach, da Bodenschlamm und Sedimente den Seebo-

den abdichten (Kolmation) (SIEBECK 1980). Quellen des Nährstoffeintrages in Baggerseen und somit auch 

in das Grundwasser können sein (CHRISTMANN 1994): 

 Oberirdische Zuflüsse – sie sind fast immer nährstoffreicher als das Grundwasser. Hierzu zählen 

auch Einträge bei Hochwasser; Niederschläge und Einträge aus der Luft; Falllaub; 

 Wasservögel – [jedoch wird deren Einfluss unterschiedlich diskutiert (siehe HÜBNER et al. 1986, 

CHRISTMANN 1994)]; 

 Badenutzung (durch den direkten Eintrag von Badenden und durch Aufwirbelung von Boden-

schlamm); 

 Fischereiliche Nutzung mit Fütterung; 

 Verkippung von nährstoffhaltigem Abraum ins Gewässer. 

 

Zusätzlich kann aber auch das Grundwasser selbst in einem Kiessee den Nährstoffhaushalt entscheidend 

beeinflussen. Die beiden wichtigsten Nährstoffe sind Stickstoff und Phosphor. Das Grundwasser zeichnet 

sich im Allgemeinen durch einen relativ geringen Phosphatgehalt aus. Stickstoffverbindungen sind dagegen 

im Boden leicht beweglich, so dass Grundwasser häufig hohe Stickstoffgehalte aufweist. Die Stickstoffgeh-

alte werden stark durch die Struktur des Einzugsgebietes beeinflusst; insbesondere von der landwirtschaft-

lichen Nutzung, der Stickstoffmineralisierung im Boden, aber auch von Abwassereinflüssen, Deponien, Fä-

kalien- und Koteintrag etc. (HAMM 1980, HÜBNER et al. 1986, KLAPPER 1992). 

 

Im Verlauf der Gewässereutrophierung spielen Phosphor und Stickstoff unterschiedliche Rollen. In oligotro-

phen Seen ist die Primärproduktion fast stets eindeutig durch den Phosphor limitiert. Nitratgehalte von 

mehreren Milligramm bleiben wegen des geringen Phosporangebotes weitgehend ungenutzt. Beim Abbau 

sedimentierter Biomasse werden die Nährstoffe freigesetzt, wobei Phosphor bei aerobem Hypolimnion un-

löslich im Sediment verbleibt, während die mineralischen Stickstoffverbindungen relativ gut ins Freiwasser 

migrieren können. Bei weiterer Eutrophierung wird das Hypolimnion und damit die Sediment-Wasser-Grenz-

schicht anaerob. Phosphat wird ins Freiwasser abgegeben, es kommt zur rasanten Eutrophierung durch die-

sen Phosphatausstoß. Nitrat dagegen wird bis zum N2 denitrifiziert und entweicht in die Atmosphäre. Eu-

trophe Seen sind relativ häufiger stickstofflimitiert oder zeigen im Jahresverlauf einen regelmäßigen Wech-

sel von Phosphor- zur Stickstofflimitation (KLAPPER 1992). 

Eine Zunahme des Nährstoffangebotes in Kiesseen führt zu  

 einer verstärkten Entwicklung von Wasserpflanzen (Algenblüten, Verkrautung von Seen), 

 einer Veränderung der Wasserbeschaffenheit und Ausbildung von Differenzen im Epi und Hypolim-

nion, 

 Veränderungen der Lebensgemeinschaften (CHRISTMANN 1994) sowie  

 einem veränderten Stoffhaushalt im abstromigen Grundwasser. 

 

Baggerseen sind im Initialstadium häufig oligotroph und mesotroph. Ihnen fehlen im Gegensatz zu den na-

türlichen Seen zumindest zu Beginn die großen, nährstoffreichen Austauschflächen, die Bodensedimente 

und die Verlandungszonen, aus denen auch bei unterbundenem Stoffeintrag Nährstoffe rückgelöst werden 

können (SIEBECK 1980). Die Produktivität der Baggerseen hängt dann hauptsächlich vom Nährstoffgehalt 

des Grundwassers, des Regenwassers und anderer Einträge ab (HOFFMANN 1980). Diese Seen können 

trotz ihrer Flachheit relativ lange im oligotrophen Stadium verbleiben, falls Nährstoffimporte knapp sind. 

Allerdings zeigen einige Baggerseen bei hohem Phosphoreintrag schon wenige Jahre nach ihrer Entstehung 

– noch ohne Sedimentschicht und Verlandungszonen – alle Kennzeichen einer Eutrophierung (SIEBECK 

1980). 
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Da der Kiesabbau auf großen Flächen jegliche Bodenabdeckung beseitigt, geht der ursprüngliche Schutz 

des Grundwasserleiters verloren. Ein direkter Eintrag durch Oberflächenwasser, Luft, unerlaubte Einleitung 

häuslicher Abwässer oder bei Havarien bedingen ein hohes ökologisches Risiko (BEAK 1995), das dazu ge-

führt hat, dass Bodenaufschlüsse in Trinkwasserschutzgebieten (Schutzzone I u. II) grundsätzlich verboten 

sind. Im Einzelfall spielen die biogenen und chemischen Prozesse im See sowie im Sediment des Sees eine 

wichtige Rolle. Bei der Passage durch einen Baggersee erfährt das Grundwasser physikalische und chemi-

sche Veränderungen. Die Qualität des zuströmenden Grundwassers ist von großer Bedeutung für die bio-

chemischen Prozesse im See, die wiederum den unterstromigen Grundwasserchemismus beeinflussen. Die 

Intensität der Wechselwirkung hängt vom Ausmaß des Wasseraustausches zwischen See und Grundwasser 

ab und verringert sich somit mit dem Alter des Sees.  

 

Während das Grundwasser ganzjährig eine nahezu gleichbleibende Temperatur von 8 - 12 °C aufweist, 

schwankt die Temperatur des freigelegten Wasserkörpers in einem Kiessee in Abhängigkeit der Tages- und 

Jahreszeiten zwischen 0 °C und ca. 30 °C (vgl. WROBEL 1980 a, b, HOFFMANN 1987, DINGETHAL et al. 1998). 

Ebenfalls wird die Wassertemperatur des Sees vom Wasseraustausch beeinflusst. Kurze Wasseraustausch-

zeiten führen zu herabgesetzten Wassertemperaturen der Seen (HAMM 1980). Der Sauerstoffgehalt ent-

scheidet, ob im Wasserkörper ein oxidierendes oder ein reduzierendes Milieu vorherrscht (HÖLTING 1992). 

Die Beeinflussung der Sauerstoffkonzentrationen durch Auskiesungen hängt von den konkreten örtlichen 

Verhältnissen ab, d. h. von Sauerstoffgehalt und -verteilung des Grundwassers oberstromig und vom Sauer-

stoffregime des Sees.  

 

Im Jahresgang entspricht der Sauerstoffgehalt im abstromigen Grundwasser mehr oder weniger dem des 

Hypolimnions des Sees. Dabei schwankt die O2- Konzentration in Abhängigkeit von der Jahreszeit, von der 

Lage des Messpunktes zum Baggersee und innerhalb der Tiefenschichtung des Grundwasserkörpers 

(BANOUB 1980, WROBEL 1980 a, b, HOFFMANN 1987). Allerdings kann in oligotrophen Kiesteichen auch 

eine Belüftung der Aquifersohle von oberstromig sauerstofffreiem Grundwasser eintreten.  

 

Anorganische Stickstoffverbindungen, z.B. Nitrat, Nitrit und Ammonium, sind im Boden leicht beweglich 

und können leicht biochemisch umgewandelt werden. Wichtige mikrobiologische Prozesse sind die Denitri-

fikation oder Nitratatmung und die Nitrifikation. Diese Prozesse hängen wesentlich vom Sauerstoffgehalt 

des umgebenden Milieus ab. In den sauerstoffreduzierten Zonen der Baggerseen, vor allem dem Hypolim-

nion während der Sommerstagnation und im Sediment, kommt es zur Denitrifikation in beträchtlichem Aus-

maß (BANOUB 1980, HERTKORN-OBST 1980, HÜBNER et al. 1986 HOFFMANN 1987, WROBEL 1980 a, b, 

SCHMITZ 1980). WROBEL (1980 a, b) fand eine Reduktion des Nitratgehaltes von bis zu 50 mg/l im Grund-

wasseroberstrom auf zeitweise weniger als 10 mg/l im Grundwasserunterstrom. 

 

Die Denitrifikation endet mit der Ausgasung des N2. Es können aber auch die Produkte der Teilreaktionen 

auftreten. HERTKORN-OBST (1980) fand beim von ihr untersuchten See eine vollständige Denitrifikation zu 

N2. WROBEL (1980 a, b) wies Nitrit bis zu 700 m unterstromig nach, wohingegen SCHMITZ (1980) noch in 

den tiefen Seeschichten Ammonium als ein mögliches Endprodukt spezieller Denitrifikationsprozesse nach-

weisen konnte. In oligotrophen Kiesteichen wiederum kann ein durch Denitrifikation verursachter Nitratab-

bau durch die Belüftung des Grundwassers gestoppt werden (HÖLSCHER & WALTHER 1990). Phosphor 

kann als gelöstes Phosphat im Wasserkörper vorliegen, in lebenden Organismen (Algen) gebunden sein o-

der in organischer Substanz als Salz oder Chelat im Sediment abgelagert werden. Am Ende des Winters und 

zu Beginn des Sommers liegen die höchsten Orthophosphatkonzentrationen in den Seen vor. Im Sommer 

sind 90 % des Phosphors des Wasserkörpers wiederum in lebenden Organismen, besonders Algen, gebun-

den (KLAPPER 1992). Besonders unter anaeroben Bedingungen kommt es zur verstärkten Rücklösung von 

Phosphat aus dem Sediment. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Eutrophierung mit Auftreten des anae-

roben Hypolimnions noch beschleunigt (siehe oben). Bei Gegenwart von hohen Nitratkonzentrationen 

bleibt Phosphat im anaeroben Milieu wiederum an das Sediment gebunden und wird nicht im erwarteten 
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Maße freigesetzt (vgl. BANOUB 1980, WROBEL 1980 a, b). Der Anteil gelöster organischer Substanz gemes-

sen als DOC (dissolved organic carbon) nahm in den Untersuchungen von BANOUB (1980) mit Übergang 

vom See zum Grundwasser so stark ab, dass auch die Konzentration im oberstromigen Grundwasser unter-

boten wurde. Dieser Abbau war jedoch stark sauerstoffzehrend und reduzierte den Sauerstoffgehalt im 

ausströmenden Wasser um 90 %.  

 

Durch den photosynthetischen CO2-Verbrauch und durch die Ausgasung von CO2 in die Atmosphäre nach 

Freilegung des Wasserkörpers kommt es im Baggersee zur Ausfällung von Kalziumkarbonat. Damit verbun-

den ist eine Enthärtung des Wassers, die sich in das abstromige Grundwasser überträgt. In den Baggerseen 

selber vollzieht sich dieser Prozess nicht gleichmäßig, sondern besonders in den Bereichen der höchsten 

photosynthetischen Aktivitäten (BANOUB 1980, BESCH et al.1985). Der Verbrauch von Ca2+ und Hydrogen-

karbonat (2HCO3 - ) führt zu einer Erhöhung des pH-Wertes im See. Dabei bleiben die pH-Werte des Hypo-

limnions niedriger als die der oberen Schichten (siehe HAMM 1975). Die PH-Änderungen wirken sich auch 

auf das unterstromige Grundwasser aus (vgl. BANOUB 1980, WROBEL 1980 a, b). Eisen, Mangan und Sulfat 

reagieren auf Veränderungen des Redoxzustandes des Wassers. So wird unter anaeroben Bedingungen Sul-

fat zu Schwefelwasserstoff reduziert (Sulfatatmung), der in das Grundwasser gelangen kann (FRITSCHE 

1990, DVWK 1992, LINDNER 1994). Mangan und Eisen wiederum werden unter aeroben Bedingungen im 

Boden fixiert. Unter anaeroben Bedingungen hingegen tritt eine Remobilisierung ein, und Magan und Eisen 

gelangen als leicht lösliche Ionen Fe2+ und Mn2+ aus dem Seesediment und dem Grundwasserleiter selber 

unterstrom in das Grundwasser (WROBEL 1980b, HOFFMANN 1987). Ein Teil wird in Form schwerlöslicher 

Sulfide wieder festgelegt. In größerer Entfernung vom See, nach Vermischung des Baggerseeabstroms mit 

weniger reduziertem Wasser, kann es zu weiteren Ablagerungen kommen, und die dabei entstandenen Ver-

festigungen können die Durchlässigkeit des Aquifers vermindern. Die Freisetzung des Eisens aus dem 

Grundwasserleiter kann dessen Zusammensetzung, Adsorptionskapazität und Selbstreinigungseigenschaf-

ten nachhaltig verändern (HOFFMANN 1987). Kalzium, Magnesium und Kalium werden im See festgehalten 

und teilweise im Sediment angereichert, Natrium und Aluminium ebenfalls, aber nicht in signifikantem 

Maße (vgl. BANOUB 1980, HOFFMANN 1987). Die aus dem See infiltrierten Ionen können allerdings im 

Grundwasserleiter durch geogene Ionenaustauschprozesse wieder verändert werden. Bei BANOUB (1980) 

wurden Kalium, Magnesium und Hydrogenkarbonat von den Bodenpartikeln aufgenommen, während Sul-

fat, Silikat und Kalzium abgegeben wurden. 

 

Die Förderung von Kiesen und Sanden in der Aue hat immer einen Aufschluss des Grundwasserleiters und 

die Schaffung von neuen Gewässern zur Folge. Der ungeschützte Grundwasserleiter steht mit dem Oberflä-

chenwasser in direkter Verbindung und es kommt zu völlig neuen Austauschbeziehungen mit zum Teil uner-

wünschten Konsequenzen. Gleichzeitig werden aber auch neue Gewässer geschaffen, die bei nichteinset-

zender Kolmation die Charakteristika von Grundwasserseen besitzen oder, aufgrund festgelegter Fluss-

läufe, die Funktion von Altarmen. In Abhängigkeit von Flächengröße und Tiefe können diese Baggerseen 

bestimmte Funktionen naturnaher Seen übernehmen. Häufig jedoch entsprechen diese Seen nicht den na-

türlich vorkommenden Gewässertypen einer Niederungslandschaft, sondern stellen in ihrer Morphologie 

und Trophie anthropogen überformte Gewässer dar. Durch hohe Abbauteufen und große Flächenausdeh-

nungen können in Kiesseen darüber hinaus auch zahlreiche limnische Probleme auftreten. 

 

Klima 

Die klimatischen Auswirkungen von Kiesseen bleiben nach bisherigem Wissensstand auf das Klein- und Ge-

ländeklima beschränkt (SCHALLER & UDLUFT 1997, VAN EIMEN 1999). Seeflächen wirken im jahreszeitli-

chen Verlauf und im Tag-Nacht-Wechsel ausgleichend auf ihre Umgebung. So bleiben Wasserflächen im 

Sommerhalbjahr nachts wärmer und reduzieren die Kaltluftbildung, am Tage hingegen wirken sie kühlend 

auf ihre Umgebung. Zu Beginn des Winterhalbjahres kann der Wasserkörper wiederum Wärme an die be-

reits abkühlende Umgebung abgeben. Größe und Tiefe der Seen können in der weiteren Umgebung den 

Temperaturverlauf beeinflussen. Weiterhin kann durch Kiesseen die Luftfeuchte und die Nebelwirkung be-

einflusst werden. Von Bedeutung ist dabei die Verdunstung, die infolge neuer offener Wasserflächen die 
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Luftfeuchtigkeit stark ansteigen lassen kann. Die Verdunstung von Kiesseen selbst wird von den regionalen 

Klimaverhältnissen beeinflusst. 

 

Landschaftserleben und Mensch 

Nach Beendigung des Kiesabbaus ist bei entsprechender Gestaltung und guter Wasserqualität der Abbau-

gewässer eine Aufwertung einer ausgeräumten Landschaft zu erwarten, die sowohl dem Naturhaushalt als 

auch dem Landschaftsbild zu Gute kommt und somit neue Erlebnisräume anbietet (vgl. KAULE 1998). Aller-

dings stehen dieser Einschätzung viele Beeinträchtigungen während des Abbaus und auch nach 

Beendigung gegenüber. 

Betriebsbedingt ist mit einer hohen Verlärmung während der gesamten Abbauzeit der Umgebung zu 

rechnen. Die Kiesberge und die Verarbeitungsanlagen selbst wirken als Störfaktoren im Landschaftsbild 

einer flachen Niederungslandschaft wie der Elbaue. Ebenfalls ist betriebsbedingt mit Staubimmissionen 

zu rechnen. Für den Abtransport des Kieses kommt es in der Regel zu einem enormen Verkehrsaufkom-

men durch Lkws mit der Konsequenz, dass auch in einem größeren Radius die Landschaft verlärmt und 

mit Emissionen belastet wird. Diese Form der Verfrachtung führt häufig zu einer Beeinträchtigung der 

Lebensqualität von Anwohnern, aber auch Erholungsuchenden. Nach Beendigung bleiben Kiesseen zu-

rück, die in ihrer Art, Gestalt und Ausdehnung für den Naturraum in den wenigsten Fällen angepasst sind 

und somit der Eigenart einer stromtaltypischen Niederungslandschaft widersprechen. Nassabbau bedeu-

tet in der Regel irreversible Veränderungen einer Niederungslandschaft durch nicht für den Naturraum 

typische Gewässer und kann somit auch den Verlust der Eigenart einer Landschaft bedeuten.  

 

 

Zusammenfassung Wirkungen von Kiesabbau auf die einzelnen Schutzgüter 

 

Wasser  

 Durch Verdunstung und Schaffung von neuen Hohlformen Senkung des Grundwasserspiegels, indi-

rekte Folgen für landwirtschaftliche Nutzung und in unmittelbarer Nähe liegende Feuchtlebens-

räume  

 Durch Freilegung und Anschneiden des Grundwasserleiters können Stoffeinträge erfolgen und in 

deren Folge Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität und Änderungen der Grundwasserfließ-

richtung  

 An die Elbe angebundene bzw. bei Hochwasser überflutete Kiesseen können möglicherweise den 

Grundwasserleiter kontaminieren 

 

Arten und Lebensgemeinschaften 

 In ökologischen Vorrangräumen direkte Vernichtung von Habitaten und geschützten Lebensräu-

men  

 Durch Grundwasserabsenkung negative Auswirkung auf hygrophile und amphibische Arten und 

Habitate 

 Irreversible Veränderungen des Biotopentwicklungspotenzials (z.B. ist Rückdeichung mit dem Ziel 

Entwicklung von Auenwald i.d.R. nicht mehr möglich) 

 In Abhängigkeit der Größe der Abbauvorhaben zeitweiser Ersatzlebensraum für auentypische Tier- 

und Pflanzenarten 

 In intensiv genutzten Agrarlandschaften in Abhängigkeit der Folgenutzung Schaffung von Rück-

zugsräumen für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten möglich 
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Boden  

 Vernichtung von gewachsenen Auenböden und somit Verlust der Filtereigenschaften 

 Vernichtung der Produktionsfunktion für nachhaltige Nutzungsformen (Landwirtschaft, Forstwirt-

schaft) und Boden als Produktionsfaktor nicht mehr verfügbar 

 Verändertes Biotopentwicklungspotenzial Klima  

 Klein- und lokalklimatische Auswirkungen aufgrund großer Wasserflächen 

 

 
II. Ausführungen zu den Verfahrensunterlagen 

Zu 2.1.2 Schutzgebiete im Vorhabensgebiet 

Zu 2.1.3 Raumordnerische Situation – Regionalplan Ostthüringen 

Das Abbaugebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen Schutzgebiet, liegt aber im ausgewiesenen Über-

schwemmungsgebiet der Weißen Elster und gehört somit dem für Mitteldeutschland sehr bedeutsamen 

Entwicklungs- und Hochwasserraum des Auen- und Flusssystems der Weißen Elster an. Die Bestrebungen 

des Freistaates Thüringen große Teile der Altaue der Weißen Elster wieder an das Hochwasserregime des 

Flusses anzuschließen, gilt es dringend mit naturnaher bis naturnahen Entwicklungsräumen zu koppeln. In 

dem Zusammenhang bedarf es dem Fluss auch umfassenden Raum zur Mäandrierung und zur Entstehung 

sukzessiver Gehölz-, Stauden-, Wiesen- und Krautfloren zu geben. Das geplante Abbaugebiet bietet sich 

dazu insbesondere aus folgenden Gründen an: 

 Der Teil der Weißen Elster zwischen Crossen, Ahlendorf und der Landesgrenze Thüringen/Sachsen-

Anhalt ist eingebettet in zwei noch vorhandene Flussschlingen, welche ein schnelles Überströmen 

des Gebietes mit Hochwasser ermöglicht. Eng damit verbunden ist ein Antransport von Saat- und 

Pflanzgut möglich, um die bereits erwähnte sukzessive Entwicklung zuzulassen.  

 Die räumliche Nähe zum länderübergreifenden Naturschutzgebiet Zeitzer Forst, welcher auch als 

Europäisches Vogelschutzgebiet und Schutzgebiet nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie ausgewiesen ist, rechtfertigt eine besondere Bedeutung als Biotop- und Grünver-

bundraum. Diese Bedeutung besitzt die Weiße Elster bereits länderübergreifend vom Quellgebiet 

in Tschechien bis zur Einmündung in die Saale in Halle (Saale).  

 Der in den Jahren von 1578 bis 1580 im Auftrag von Kurfürst August I. nach Plänen von Martin Pla-

ner und unter Bauleitung von Christian Kohlreiber errichtete Floßgraben prägte bzw. prägt immer 

noch die Region. Der hauptsächlich vom Wasser der Weißen Elster gespeiste Floßgraben, diente 

der Flößerei von Holz, das im Kurfürstentum Sachsen zum Sieden von Sole verwendet wurde. Die-

ses länderübergreifende Kulturdenkmal gilt es dringend zu erhalten und umwelt-, natur- und land-

schaftsverträglich wiederherzustellen. Dabei spielt der Anschluss an die Weiße Elster in Crossen 

eine besondere Bedeutung. 

Das Vorhaben behindert diese Entwicklung in der Aue der Weißen Elster in Ahlendorf und zerstört ortsan-

sässige und entwicklungsfähige Natur- und Landschaftsstrukturen. Hinzu kommt die ernstzunehmende Be-

fürchtung, dass eine spätere Ausweitung des Kiesabbaus nach Süden erfolgt. Besonders dann, wenn eine 

Genehmigung des nunmehr beantragten Abbaufeldes erfolgt. Daß diese Annahme nicht unbegründet ist, 

zeigen bereits kartographische Darstellungen (s.u.) der Thüringer Landgesellschaft aus denen erkennbar 

ist, daß das Abbaufeld sich weiter nach Süden ausdehnt. Worauf sich diese Darstellung begründet er-

schließt sich nicht aus den Unterlagen. 
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 Quelle: Thüringer Landgesellschaft  

Zu 2.1.4 Geologische Verhältnisse 

Zu 2.1.5 Hydrogeologische Verhältnisse 

Im Falle eines 6,45 ha großen Kiessabbaus und des damit verbundenen Abtrags von Deckschichten ist eine 

Zerstörung der natürlich gewachsenen Bodenstruktur verbunden. Ebenso besteht die Gefahr, dass durch 

mögliches Anschneiden der Zechsteinschichten eine schrittweise Versalzung des Grund- und Schichtwas-

sers eintritt. Die Folgen auf das Umfeld können sich negativ auf die Böden, die Vegetation und Bausubstanz 

auswirken.  

Zudem kann auf Grund des Verlustes der kapillaren Wirkung der Böden ein Einpegeln des Wassers eines 

möglichen ca. 5,8 ha großen Restsees in der Waagerechten erfolgen, so dass womöglich das Wasser in Rich-

tung Weiße Elster ansteigt und vom Fluss abgewandt der Wasserspiegel sinkt. Zudem verstärkt sich die Ver-

dunstung von Grundwasser, was zu nicht erheblichen Wasserverlusten in der Region führen kann. 

Ferner ist von einer Verschärfung der hydrologischen Situation im Floßgraben auszugehen, da während des 

Abbaus und erst recht nach der Einrichtung des Kiessees durch das waagerechte Einpegeln und die Ver-

dunstung erheblich weniger Wasser zur Verfügung steht. 

Den naturnahen gewässerökologischen Strukturen des Flusses mit weit natürlich ausufernden Mäandern, 

Gleit- und Prallhängen, Altarmen und wasserschadstoffbindenden Schluff- und Lehmablagerungen in der 

Aue als grundwasserschützende, 1 bis 2 m mächtige holozäne Sedimentdecke wird keine geoökologische 

Bedeutung als natürlicher Grundwasserschutzkörper beigemessen. 

Das Schutzgut Wasser (Oberflächenwasser, Grundwasser) wurde nicht nach raumordnerischen Belangen 

geprüft und keiner analytischen Betrachtung zugeführt. Auch die geohydraulischen Zusammenhänge zwi-

schen Oberflächen- und Grundwasser werden nicht erwähnt. 

Zu 2.2 Gesamtkonzept und seine Zielsetzung 

Mit einem möglichen Abbau sind nicht nur Beeinträchtigungen an Landschaft und Natur, sondern auch zu-

sätzlichen Belastungen durch LKW-Verkehr verbunden. 

 

Zu 3.7 Transportkonzept 

Antragsunterlagen (Teil I, Allgemeine Beschreibung des Vorhabens (S. 18 von 31) Zu Beginn des Vorhabens wird 

die Straßenanbindung geschaffen. Die Lage, Ausführung und Dimension dieser Straßenanbindung wird im PFV 

detailliert geplant. 

Es fehlen in den Unterlagen Aussagen, zur verkehrlichen Belastung durch den Abtransport mit LKW. Bei ei-

nem prognostizierten Abbau von 750 t/d und einer täglichen Betriebszeit von 11 Stunden würden durch-

schnittlich knapp 69 t Material pro Stunde transportiert werden. In den Unterlagen wird von 30 Fahrten ge-

schrieben, d.h. 25 t pro Fahrt. Bei 11 Betriebsstunden und 30 Fahrten pro Tag würden durchschnittlich 2,72 

Fahrten pro Stunde notwendig, um das Material abzutransportieren. Aus diesem Transportverkehr ist eine 

Belastung für die Menschen und die Region zu erwarten, deren Auswirkung in den Unterlagen nicht näher 
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betrachtet wurden. Es sind keine Aussagen in den Unterlagen zur Art der Transportfahrzeuge und deren 

Leistung zu finden.  

Diese Aussage ermöglicht keine Einschätzung, um die Auswirkungen der Erschließung auf die Schutzgüter 

entsprechend zu prüfen. Die Antragsunterlagen sind in diesem Bereich mangelhaft und unvollständig. 

II.2. Zu Teil II UVP-Bericht 

Zu 2.2.1 Wirkungen der Vorbereitungsphase 

Laut Umweltbundesamt und Statistischem Bundesamt werden gegenwärtig 69 ha Boden tagtägliche neu-

versiegelt. Dies geht zumeist zu Lasten von fruchtbaren Böden und der Landwirtschaft. Das entspricht in 

etwa einer Fläche von ca. 100 Fußballfeldern und im Jahr in etwa einer Fläche von 25.185 ha -69 ha/Tag x 365 

Tage/Jahr = 25.185 ha/Jahr. Im Vergleich dazu die Fläche der Stadt Leipzig, welche 29.760 ha beträgt. 

Der Bau einer Transportstraße führt zu weiteren Bodenversiegelungen. 

 

Zu 2.2.2 Wirkungen der Abbauphase 

Beobachtungen in ähnlichen Anlagen haben aufgezeigt, dass zu Trockenzeiten mit massiven Staubentwick-

lungen und –verbreitungen zu rechnen ist. Auf Grund der Abbau- und Transportmaßnahmen ist von starker 

Lärm- und Staubentwicklung sowie Abgasbelastungen auszugehen, welche die gerade mal 30 m entfernte 

Ortslage Ahlendorf massiv beeinträchtigen wird. (Siehe auch 3.7 Transportkonzept) 

 

Zu 2.3 Nullvariante 

Es besteht kein Anspruch auf Gewinnerwirtschaftung für private Interessen auf Kosten des überwiegenden 

öffentlichen Interesses. Das öffentliche Interesse liegt im Erhalt und positiver Weiterentwicklung der Le-

bens- und Wohnbedingungen sowie des Schutzes und Erhaltes von Umwelt, Natur und Landschaft mit Le-

bens- und Rückzugsräumen für Fauna und Flora, der Verbesserung von Biotop- und Grünverbundräumen 

sowie die Bedeutung für den nachhaltigen Umgang mit dem Hochwasser. Von daher ist der Abbau von Kies 

im angedachten Bereich nicht akzeptabel. 

 

Zu 4.5.6 Vorbelastungen 

Die Schilderungen zu den Altlastenverdachtsflächen lassen nur die Schlussfolgerung zu, dass eine unverzüg-

liche und vollständige Beräumung erfolgt. Dazu ist aber keine Umsetzung des Vorhabens Kiessandtagebau 

Ahlendorf erforderlich. Hier liegen klare Verantwortungen bei den Verursachern, den Eigentümern der Flä-

chen sowie der zuständigen Umwelt- und Abfallbehörden. 

Zu 4.6.5.2 Oberflächengewässer 

Die Weiße Elster entspringt nicht im Freistaat Sachsen, sondern im tschechischen As. 

Zu 4.6.6 Vorbelastungen 

Die dargestellte starke Nitratbelastung gilt es massiv abzubauen und ggf. mit Stillegungen von einzelnen 

Agrarflächen zu erreichen. Der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreibt das richtigerweise vor. Ein Auf-

schluss des Kiessabbaus und die Schaffung eines Folgekiessees können zur starken Algenbelastung der 

Wasserflächen führen. 

Zu 4.7.5.2 Klima 

Die vor Ort gemessenen jährlichen Niederschlagsmengen gehen von einem Umfang von 549 mm aus, was 

eine umfassende Unterschreitung der Jahresniederschlagswerte von Thüringen im Umfang von 795 mm 

bzw. l/m² und im Durchschnitt von Deutschland im Umfang von 850 mm bzw. l/m² darstellt. Die Verduns-

tung einer offenen Wasserfläche dagegen bemisst man häufig auf ca. 600 bis 700 mm im Jahr. Somit ist bei 

einem Kiessabbau mit massiven Wasserverlusten zu rechnen. Die Niederschlagsmengen im Jahr 2018 gehen 



Stellungnahme GRÜNE LIGA Thüringen e.V.   [17] 

von Mengen bis noch nicht einmal 500 mm im Jahr aus. Mit einer derartigen Niederschlagsarmut ist in den 

nächsten Jahren verstärkt zu rechnen. 

Zu 6.3.1 Flächeninanspruchnahme in der freien Landschaft 

Das Ergebnis ist in keiner Weise nachvollziehbar. Die Folgebedingungen sind vollkommen anders. Abgese-

hen von Wirkungen wie die Gefahr der Eutrophierung, Versalzung und Versauerung des Wassers hat der 

Mensch die gewachsenen Strukturen vor Ort ge- bzw. gar zerstört. Die gegenwärtige Ackerfläche bietet 

sich gegenwärtig als sukzessiver Entwicklungsraum für Gehölze, Wiesen, Hochstauden und Kräutern an. 

Eigene Beobachtungen haben zudem gezeigt, dass das Gebiet Jagdraum u.a. des Mäusebussards und des 

Rotmilans ist. 

Zu 6.4.3 Veränderung des Bodenwasserhaushaltes im Auenbereich durch Entstehung des Abbaugewäs-

sers 

Die prognostizierten Grundwasserunterschiede von 0,1 m nach einem Kiessabbau sind spekulativ und nicht 

durch klare Berechnungen unterlegt. Insofern sind die Aussagen nicht zielführend. Daraus lässt sich ablei-

ten, dass die Unterschiede auch wesentlich höher sein können. 

Teil IV Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

 

Antragsunterlagen (Teil IV – Allgemeinverständliche Zusammenfassung, S. 23 von 27) „Für das geplante Ver-

fahren Kiessandtagebau Ahlendorf wird mit der Umsetzung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen sowie eines naturnahen Wiedergutmachungskonzeptes unter Berücksichtigung der Betroffenheit 

der einzelnen Schutzgüter erreicht, dass die Realisierung des Vorhabens nicht zu nachhaltigen, erheblichen 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen und eine umweltverträgliche Durchführbarkeit des Vorhabens 

gegeben ist.“ 

 

Hochwasser an der Weißen Elsteraue 

Ende Mai / Anfang Juni 2013 wurde das bisher größte Hochwasser mit Pegelständen von 6,45 m an der 

Weißen Elster in Zeitz gemessen. Nur auf Grund der noch naturbelassenen und weiten Aue zwischen Gera 

und Zeitz konnte das Hochwasser in die bestehenden Hochwasserschutzgebiete und in Altarme fließen 

und Schlimmeres verhindern. Durch das Vorhandensein dieser weiten und wasseraufnahmefähigen Re-

tentionsflächen in der Weiße-Elser-Aue hielten sich Schäden an urbanen Bebauungen, von Industrieanla-

gen und in der Landwirtschaft in Grenzen. 

 

Hochwasserschutz Retentionsgebiet Weiße Elster Aue 

Mit der Hochwassermanagementrichtlinie 2007 160 EG (HWRM- Richtlinie) wurden die Mitgliedsländer der 

EU verpflichtet, Bewertungen von Hochwässern an ihren Flüssen bis 2015 vorzunehmen und dazu kon-

krete Managementpläne zu erarbeiten. Dies betrifft insbesondere für Maßnahmen zum dezentralen Hoch-

wasserrückhalt und zur Anpassung an klimaverursachte Abflussbedingungen zu und gilt somit auch für 

die Weiße Elster im Flussgebiet der Elbe.  

Die Erfahrungen durch das Hochwasser im Jahre 2013 wurden im neuen Thüringer Landesprogramm Ge-

wässerschutz 2016 — 2023 in Anlehnung an die Hochwassermanagementrichtlinie berücksichtigt mit der 

Festlegung, die vorhandenen Hochwasserrückhaltegebiete in ihrem Bestand zu erhalten, zu vergrößern 

und zu schützen gegen den Eintrag von Stickstoff durch agrarische Nutzung sowie gegen Bebauung und 

Nutzungsänderungen wie Auskiesungen im großen Stil Entsprechend ist unter diesen Prämissen die raum-

ordnerische Prüfung durchzuführen. 

 

Gemäß der Hochwassermanagementrichtlinie (HWRM Richtlinie) und nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

Abs.1 WHG) haben gesetzlich verbindliche Retentionsgebiete absoluten Bestandsschutz. Dazu gehört 

auch das geplante Auskiesungsgebiet bei Ahlendorf. 
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Im Zuge der in den letzten 25 bis 30 Jahren zugenommenen und intensiv auflaufenden Hochwässer in Thü-

ringen durch die realen Klimaänderungen sind der Erhalt und die Schonung aller Hochwasserrückzugsge-

biete im Sinne des Gemeinwohls von existenzieller Bedeutung. 

 

III. Schlussbemerkungen 

Fluss-und Auenlandschaften gehören zu den arten- und strukturreichsten Landschaften und Naturräumen. 

Sie bieten sowohl punktuell als auch flächendeckend Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und 

Pflanzenarten, bilden Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete und fungieren als Ventilationsbahnen so-

wie üben sehr wichtige Funktionen als Hochwasserausbreitungs-, Biotop- und Grünverbundraum aus.  

Diese vielfältigen Funktionen erfordern jedoch eine naturnahere bis naturnahe Entwicklung. Die Errichtung 

eines Kiessandtagebaus behindert bzw. zerstört das flächenhafte sukzessive Entwicklungspotential, ent-

zieht den Auen ihre sehr wichtige hydrologische und geologische Basis aus Kies und Sand, die für eine weit-

gehend ungestörte Entwicklung unabdingbar sind.  

Daran ändert auch die in Aussicht gestellte Stillgewässer- und Feuchtgebietsentstehung und –entwicklung 

nichts. Eine 6,45 ha große Aue und ihr wichtige Funktion für ein regionsübergreifendes Überschwemmungs-

gebiet vollkommen zu zerstören, ist ein Preis, den die Gesellschaft nicht leisten kann und sollte. Insbeson-

dere vor dem Hintergrund das die vorliegenden Planungsunterlagen wenig belastbare ökologische, geologi-

sche und hydrologische Daten und Prognosen enthalten. Zudem besteht die sehr große Gefahr, dass nach 

bzw. während der veranschlagten 8,5 Jahren langen Abbau- und Nutzungsphase eine Erweiterung des Auf-

schlusses nach Süden in die Planung geht.  

 

Im Zuge einer raumordnerischen Prüfung sind die den Raum prägenden natürlichen Strukturen der Wei-

ßen Elster, ihrer Retentionsgebiete und die Folgen auf das gesamte System des Hochwasserschutzes her-

auszuarbeiten. Das ist mit der vorliegenden Raumverträglichkeitsuntersuchung nicht erfolgt.  

Aus unserer Sicht wurde dem Prinzip der Nachhaltigkeit und damit des absoluten Vorranges des Erhalts 

eines zusammenhängenden Retentionsgebietes nicht gefolgt. 

 

Gemäß § 15 Abs. ROG stimmt das geplante Vorhaben nicht mit den Erfordernissen der Raumordnung über-

ein. Vor dem Hintergrund der Ausführungen sieht der Landesverband der GRÜNEN LIGA die Raumverträg-

lichkeit für das Vorhaben nicht gegeben.  

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die 

in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand sind nicht vollständig 

und lassen somit eine raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung abschließend nicht zu.  

 

Wir bitten um Beachtung der Ausführungen im Rahmen der Anhörung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Grit Tetzel 

Landesverband GRÜNE LIGA Thüringen e.V. 

 

 

 

 


