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Sandabbau durch die Firma „Kieswerk A.Lütchens GmbH & Co KG“ in 

Tangendorf, Gemeinde Toppenstedt 

Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen – Besprechung über Gegenstand, Umfang und Me-

thoden der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Hinweise des BUND RV Elbe-Heide 

Bei der Abfassung der UVPG werden folgende Zustände zu beurteilen sein: 

a) Zustand der Schutzgüter im Ist-Zustand (vor der Maßnahme) 

b) Zustand der Schutzgüter während der Baumaßnahme 

c) Zustand der Schutzgüter nach Abschluss der Baumaßnahmen 

 

Zum Vorhabenplan 

1. Eine Nullanalyse des Bedarfs von Rohstoffen unter Berücksichtigung von bei Neu-

bauten überwiegendem Einsatz von Recyclingmaterial und nachwachsenden Roh-

stoffen ist vorzulegen. (Beton als extrem energieintensiver Baustoff sollte dringend 
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durch nachwachsende Materialien ersetzt werden, Forschungen und Forderungen 

von Mojib Latif angesichts der Klimakrise) 

2. Die Größenordnung der vom Unternehmen beantragten Fördermengen muss neu 

dargestellt werden: Auf der Seite 9 geht es um 40000 t/a mit 7 beladenen Fahrzeu-

gen pro Tag, auf der Seite 10 um 80000 t/a, mit unberechneten 14 beladenen Fahr-

zeugen pro Tag. 

 

Zum Untersuchungsgebiet 

Gemäß der europarechtlich relevanten Richtlinien (WRRL, FFH) muss bei den möglicher-

weise betroffenen Gebieten das Verschlechterungsverbot beachtet werden. Für die Be-

urteilung, ob eine nasser Kiesabbau Auswirkungen auf die umgebenden Gebiete hat, ist 

ein mathematisches Grundwasserströmungsmodell zwingend notwendig, um die Größe 

des Untersuchungsgebietes festzulegen. Hier verweisen wir auf /LeakeBarlow2012/.  

Dabei ist auch die möglicherweise kumulierende Wirkung des östlichen Abbaugebietes zu 

berücksichtigen. 

Das Untersuchungsgebiet für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, 

Boden, Wasser, sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern sollte sicher 

das geplante Abbaugebiet inkl. Umgebung, insbesondere die Oberflächengewässer im 

Westen, Norden und Osten umfassen. Damit ist auch bereits die Fläche im Norden des 

Abbaugebiets enthalten, die der Rohstoffsicherung gemäß RROP dient. 

Durch die Größe des geplanten Abbaugewässers und die sich verändernde klimatische 

Situation (insbesondere die zunehmende Verdunstung von der freien Wasserfläche) ist die 

Sicherheit, dass hydrologische Auswirkungen sich auf einen 100-m-Radius um das Ge-

wässer begrenzen, nicht vorhanden. Insofern erachten wir eine Begrenzung der Untersu-

chungen auf die von Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Jörg Knaak vorgeschlagene Größe als 

völlig unzureichend. 
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Zum Schutzgut Boden 

Die Bodenübersichtskarte 1:50.000 (siehe Abb. unten vom NIBIS Kartenserver) weist ent-

lang der Oberflächengewässer grundwasserabhängige Böden wie Gleye und Niedermoore 

aus, in dem südöstlich liegenden Gebiet Böden mit Übergängen zwischen terrestrischen 

Böden (Podsolen) und Gleyen. 

 

 

Abbildung Auszug aus der BÜK50 (NIBIS Kartenserver) 

Im Rahmen der Untersuchungen ist zu klären, ob insbesondere bei den grundwasserab-

hängigen Böden Veränderungen des Wasserhaushalts (Erhöhung/ Verringerung der Flur-

abstände) kurzfristig oder dauerhaft auftreten. Außerdem ist zu beantworten, ob die Nie-

dermoortorfe durch Veränderungen der Wasserstände oder der Abflüsse und einer Tem-

peraturänderung einer verstärkten Mineralisation (Bodenverlust) ausgesetzt sein werden 

und welche Effekte auf das Klima davon ausgeübt werden. 

Methodisch ist im Rahmen der Ist-Zustandserfassung durch Sondierungen festzustellen, 

auf welchem Höhenniveau den Grundwasserstand anzeigenden hydromorphen Merkmale 

der Böden (Lage der H-, Go- und Gr-Horizonte) liegen.  
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Zum Schutzgut Grundwasser / Oberflächengewässer 

1. Die im hydrogeologischen Gutachten genannten Auswirkungen auf den Wasser-

haushalt (S. 17) gelten nur für durchschnittliche meteorologische Jahre, für die 

rechnerisch knapp 44.000 m3 Wasserverbrauch durch den Baggersee bestimmt 

wurden. Kritisch für grundwasserabhängige Ökosysteme sind jedoch insbesondere 

Jahre mit trockenen Sommern. In diesen bleibt im Gegensatz zu terrestrischen 

Ökosystemen die Verdunstung des Sees hoch, nimmt aufgrund der Trockenheit 

möglicherweise sogar noch zu. Den angrenzenden Feuchtgebieten entlang des 

Pferdebachs fehlt also insbesondere in Jahren mit trockenen Sommern der laterale 

Zustrom von Grundwasser aus Süden. (siehe Anlage DWD PDF) Es ist deshalb un-

abdingbar, das Untersuchungsgebiet bis in die Bereich des angrenzenden Fließge-

wässer auszudehnen. 

2. Es ist insbesondere auf den Zufluss von im Baggersee aufgewärmten Oberflächen-

wasser in die umliegenden Gewässer zu achten. Der Klimawandel erhöht ohnehin 

schon die Wassertemperaturen.  Ein See wird dann zusätzlich die Temperaturen im 

Zufluss zu den naheliegenden Gewässern erhöhen. Diese sind aber FFH-Gewäs-

ser mit streng geschützten Arten, die temperaturempfindlich sind. Auch hier sind ein 

Strömungsmodell und ein Langzeitmonitoring der Temperatur in den Gewässern 

notwendig. 

3. Es ist das Risiko eines Überflutens des Abbaugebietes bei Starkregen zu prüfen. 

Das Gebiet ist von drei Seiten im Nahbereich durch Oberflächengewässer mit zum 

Teil erheblichen Einzugsbereichen umgeben. Hier ist zu prüfen, in wie weit eine Ge-

fahr analog zum Fall Erftstadt-Blessem drohen kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in allen vorgenannten Punkten ein FFH-Gebiet bedroht 

werden kann. Um diese Risiken auszuschließen sind moderne quantitative Methoden zu 

verwenden. Dies ist höchstrichterlich durch den EuGH mehrfach bestätigt worden. 

Des Weiteren zu klärende Fragen: 

a. Auf welchem Niveau liegt der Grundwasserstand des oberen Hauptgrundwasserlei-

ters im Ist-Zustand? Welche Schwankungen treten jahreszeitenabhängig auf?  

b. Wie ist die Entwicklung des 2. und 3. Grundwasserleiters in den letzten 30 Jahren? 

Die „Entkoppelung“ (S.15) ist nicht wahrscheinlich.  
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c. Im Abstrombereich müssen die Auswirkungen bis hinter die Aue erfasst werden. 

d. Wie ist der „schwebende“ Grundwasserkörper im Bereich der §30-Fläche angebun-

den? Welche Schwankungen des Grundwasserstands treten dort auf, wie sind die 

Wechselwirkungen zwischen Grundwasserstand und Pflanzenbestand? Finden Ab-

sickerungen in den Hauptgrundwasserleiter statt? 

e. Wieviel Grundwasser tritt aktuell lateral im Norden und Osten (auch Westen?) in die 

Oberflächengewässer aus? Sind die Fischteiche am Pferdebach und Aubach ab-

hängig von dem lateralen Wasserzutritt? Wie sind die Wechselwirkungen zwischen 

Grundwasserstand und Abfluss in den Gewässern? 

f. Wie verändert sich der Grundwasserstand im Untersuchungsgebiet während der 

Fördermaßnahme? Welche Auswirkungen hat dies auf die angrenzenden Gewäs-

ser und das Feuchtgebiet? 

g. Welche langfristigen Veränderungen der Grundwasserstände sind im Untersu-

chungsgebiet zu erwarten? Welche Auswirkungen hat dies auf die angrenzenden 

Gewässer und das Feuchtgebiet? 

h. Der dauerhafte Grundwasser-Verlust durch die Seefläche ist zu berücksichtigen. 

Dabei sind auch die Veränderung der Verdunstung durch die Umgestaltung des Re-

liefs und die Entfernung des Waldes als Windschutz mit einzubeziehen. 

i. Wie soll gesichert werden, dass „bei Antreffen von bindigen Schichten“ der Abbau 

unterbrochen wird und eine Neubewertung erfolgt? (S20). Zu erinnern ist an den 

vollständig veränderten Grundwasserfluss beim Abbau in Vierhöfen. 

 

Zum Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

1. Bezüglich der betroffenen Arten sind für die Methoden und Untersuchungs-

räume die Vorgaben des BfN zu berücksichtigen. 

2. Bei den Fledermäusen sind falsche Tage und fasche Zeiten für die Untersu-

chung herangezogen worden. Die geringe Anzahl der Mückenfledermaus ist un-

wahrscheinlich bei einer in der Nähe befindlichen Wochenstuben von bis zu 
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1000 Exemplaren. Die Untersuchung der umliegenden Wälder auf Sommerquar-

tiere fehlt. Der Untersuchungsraum um das Gelände ist auszuweiten um min-

destens 200 m. 

3. Dass die Schlingnatter nicht gefunden wurde, erscheint fragwürdig bei den ge-

nannten Bedingungen. Reptilien und Amphibien sollten im Untersuchungsrah-

men bis zu den umliegenden Bächen kartiert werden. 

4. Raubvögel wie der Milan, Falke und Eulenarten wurden nicht erfasst und müs-

sen nachkartiert werden. Auch in der Nähe gesehene Adler müssen betrachtet 

werden. Dafür ist der Rahmen um 500 m um das vorgesehene Abbaugebiet zu 

erweitern. 

5. Tag- und Nachtfalter fehlen und müssen nachkartiert werden. 

 

Zur Beweissicherung 

Die Reichweite der maßnahmenbedingten Grundwasserspiegelveränderung ist durch 

Messungen und nicht durch pauschalierende Faustformeln abzuleiten.  

1. Die Wirkung klimatischer Einflüsse ist in die Betrachtung der maßnahmenbedingten 

Auswirkungen einzubeziehen. 

2. Alle umliegenden Bäche sind in ihren Abflussverhalten für mindestens 3 Jahre vor 

Maßnahmenbeginn als Beweissicherungsmaßnahme zu erfassen. 

3. Dabei sind auch Messungen der Wassertemperatur zu berücksichtigen. 

 

Allgemein fehlende Inhalte 

Die Recyclinganlage wird nur einmal auf Seite 5 erwähnt. Es fehlen komplett Aussagen zu 

Aufgabe, Umfang, Belastung, Verkehr. Was wird wie recycelt. Fallen gefährliche Rest-

stoffe an? Wie werden die behandelt? 
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Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung: 

Bereits im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung muss eine überschlägige Eingriff-/ 

Ausgleichsbilanzierung vorgelegt werden, da sich daraus vermutlich ein erheblicher Flä-

chenbedarf außerhalb des unmittelbaren Eingriffsraumes ergibt. Da sowohl geplante 

Waldflächen aus der Renaturierungsplanung als auch real vorhandene Waldflächen entfal-

len. ist insbesondere ein Flächenbedarf für die neu anzulegenden Waldflächen nachzuwei-

sen. 

 

Abschnittsweise Genehmigung / Monitoringkonzept 

Die möglicherweise zu erteilende Genehmigung darf immer nur einzelne, in ihren Auswir-

kungen überschaubare Bauabschnitte umfassen, die begleitet werden müssen durch ein 

kontinuierlich fortgeführtes Monitoring, in denen vor einer weiteren Abschnittsgenehmi-

gung der Nachweis zu führen ist, dass keine nachhaltigen und erheblichen Beeinträchti-

gungen von Flora und Fauna aufgetreten sind. 

 

 

Literaturverzeichnis: / LeakeBarlow2013/   “Streamflow Depletion by Wells – Under-

standing and Managing the Effects of groundwater Pumping on Streamflow”, Paul Bar-

low,Stanley Leake, USGS,  2012 


