
Rohstoffabbau im Hegau – eine komplexe 

Gemengelage unterschiedlicher Interessen 

Von Rainer Luick 

Dieser Beitrag reflektiert das Thema des oberflächennahen Rohstoffabbaus im Hegau und gibt einen 

Abriss zu aktuellen Entwicklungen. Kritische Positionen zum Rohstoffabbau, wie in der Regel von 

„betroffenen“ BürgerInnen und von Naturschutz- und Umweltschutzverbänden vorgetragen, werden 

von „befürwortenden“ Interessengruppen gerne so ausgelegt, dass „diese Kreise doch grundsätzlich 

und generell gegen die Nutzung von heimischen Rohstoffressourcen sind“. Auf der Grundlage derar-

tig polarisierender Wertungen war und ist es meist nicht einfach, einen konstruktiven Dialog zu füh-

ren. In der Tat ist im Themenkomplex des oberflächennahen mineralischen Rohstoffabbaus (also 

Stein, Kiese, Sande und Tone), wie auch bei der Energiewendegestaltung das „St.-Florians-Prinzip“ 

ein häufiges Motivationselement, sich zu positionieren. Irgendwie ist allen Diskursbeteiligten zwar 

klar, dass diese Rohstoffe in unserer Industriegesellschaft benötigt werden, sie sollen aber bitte 

schön an Standorten gefördert werden, die „faktisch“ besser geeignet seien. Gleichzeitig geht es 

allgemein (nicht nur im Hegau) um sehr berechtigte Fragen:  

- Nach welchen Kriterien werden objektiv geeignete Abbaustandorte ausgewählt? 

- Welche Mengen werden über welche Zeiträume abgebaut?  

- Wer hat den Nutzen (Profit) und wer hat die Folgen (Schaden) zu tragen? 

- Wie sollen die Folgenutzungen der Abbauflächen aussehen? 

 

1. Grundlagen 

Die jährliche Produktion an Kiesen, Sanden und gebrochenen Natur- und Feldsteinen liegt in Deutsch-

land mit konjunkturbedingt leicht zyklischen Schwankungen in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt 

bei ca. 470 Mio. Tonnen. Davon sind ca. 340 Mio. Tonnen Kiese, Split und Schotter und ca. 130 Mio. 

Tonnen Sande. Aktuell ist von höheren Gewinnungs- und Verbrauchsmengen auszugehen. Sowohl 

der Exportanteil (ca. 22 Mio. Tonnen) als auch der Importanteil (ca. 19 Mio. Tonnen) ist sehr gering, 

da sich ein Transport dieser Massenrohstoffe über weite Strecken in der Regel wirtschaftlich nicht 

lohnt. Es gibt aber regionale Ausnahmen, dazu gehört auch der Landkreis Konstanz, wo der Exportan-

teil vergleichsweise sehr hoch ist und bei Fragen zum Abbau durchaus ein Steuerungskriterium sein 

sollte. (Zahlen zusammengestellt aus BAGR 2016 und HILLEBRAND 2016). Die Menge von 470 Mio. 

Tonnen entspricht bezogen auf die deutsche Bevölkerung einem spezifischen Jahreseinsatz von etwa 

6.000 kg Kies, Sand, Split und Schotter je Einwohner – und das jedes Jahr. Steine, Kiese, Sande sind 

mengenmäßig somit die für uns bei Weitem wichtigsten Rohstoffe und Lagerstätten sind – großräu-

mig gesehen – in Deutschland auch vorhanden.  

Der überwiegende Teil der geförderten Kies- und Sandmengen wird im Hoch- und Tiefbau eingesetzt: 

Rund 21 Prozent für den Wohnungsbau; rund 53 Prozent für den öffentlichen und damit verbunde-

nen Hoch- und Tiefbau von Bund, Ländern und Kommunen – einschließlich der Deutschen Bahn, der 

Rest verteilt sich auf diverse Verwendungen. 
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Sande und Kiese gehören zu den sogenannten Lockersedimenten. Als Sande werden sie bezeichnet, 

wenn die Korngrößen zwischen 0,063 und 2 mm betragen; als Kiese, wenn sie zu mehr als 50 Prozent 

aus gerundeten Gesteinskomponenten („Geröllen“) mit Korngrößen zwischen 2 und 63 mm zusam-

mengesetzt sind. Häufig treten Kiese und Sande zu unterschiedlichen Anteilen in denselben Lager-

stätten auf (BAGR 2016). 

 

Bild 1: In Deutschland werden im Durchschnitt jedes Jahr rund 470 Mio. Tonnen mineralische Rohstoffe (Kiese, 
Sande und gebrochene Natur- und Feldsteine) gefördert und verbraucht. Das sind bezogen auf einen Einwoh-
ner rund 6 Tonnen pro Jahr. Mineralische Rohstoffe sind damit die für uns bei Weitem wichtigsten Rohstoffe. 
Es gibt zwar große Lagerstätten, aber auch diese sind endlich - und mineralische Rohstoffe regenerieren sich 
nicht natürlich! 
 

Unsere meist oberflächlichen Kies- und Sandlagerstätten entstanden durch tertiäre und vor allem 

quartäre Prozesse in den letzten drei Millionen Jahren der Erdgeschichte, die auch das Eiszeitalter 

mit seinen diversen Stadien bis zur Gegenwart umfassen. Die größte Kies- und Sandlagerstätte Euro-

pas ist der im Tertiär entstandene Oberrheingraben zwischen Basel und Mainz. Ein mehrere hunder-

te Meter tiefer Canyon wurde über lange Zeiträume allmählich bis auf das heutige Niveau mit Geröl-

len, Kiesen und Sanden, also den Erosionsprodukten aus den Alpen und den angrenzenden älteren 

Mittelgebirgen, auf das heutige Niveau aufgeschüttet. Auch im Hochrheingebiet und im schwäbi-

schen Alpenvorland (Molassebecken) gibt es bedeutende Lagerstätten mit zahlreichen Kiesabbau-

standorten. Kleinere Kies- und Sandvorkommen gibt es in den Flusstälern, die sich in Schwarzwald, 

Odenwald und Schwäbische Alb sowie in das vorgelagerte Schichtstufenland eingeschnitten haben. 

Die Vorkommen im Hegau sind Ergebnisse der Rheinvergletscherung und den nachfolgenden Ab-
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schmelz- und Sedimentierungsprozesse, die bis an die heutigen Randhöhen des Hegaus reichten und 

auch das Kiesdepot des Dellenhaus bei Hilzingen angelegt haben.  

Der enorme Bedarf an diesen mineralischen Rohstoffen in unserer Gesellschaft und die nicht flä-

chenhaft gleichmäßige regionale Verfügbarkeit sind wichtige Aspekte in den kontroversen Diskussio-

nen zu Fragen der Gewinnung. Denn der Abbau erfordert Eingriffe in die Umwelt, die für alle wahr-

nehmbar und erlebbar sind. Die Bilder von Kiesgruben und Steinbrüchen in Baden-Württemberg 

lassen sich nicht so leicht verdrängen wie die von anderen Ressourcennutzungen. Wir nehmen z.B. in 

Baden-Württemberg nicht die enormen Landschaftsveränderungen in den Regionen wahr, aus denen 

die Braunkohle für unseren Strom stammt. 

 

2. Die Sache mit der Nachhaltigkeit 

Steine, Kiese und Sande sind keine Rohstoffe, die nach allgemeinen Nachhaltigkeitsparametern cha-

rakterisiert werden können, dies trifft auch für weitere für unsere industrielle Zivilisation ebenfalls 

essenziell wichtige Rohstoffe zu, wie Erdöl, Erdgas, Stein- und Braunkohle und viele Mineralien. Was 

begründet den Unterschied zu anderen Ressourcen und damit auch ein Nachhaltigkeitsproblem?  

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürf-

nisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme 

 

Bild 2: Jeder Kieselstein hat eine Geschichte und verrät einem Geologen aufgrund seiner Form, Farbe und vor 
allem anhand seiner Bestandteile, aus welchem Teil der Alpen er mit den Gletschern oder den Schmelzwäs-
sern zu uns in den Hegau transportiert wurde. 
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(vor allem von Lebewesen und Ökosystemen) gewährleistet werden soll. In der Nachhaltigkeitsstra-

tegie der Bundesregierung von 2016 wird Nachhaltigkeit auch mit dem Slogan „Der Weg in eine en-

kelgerechte Zukunft“ beschrieben, d.h. als Sinnbild für eine Welt, in der unser Wirtschaften die Chan-

cen der nachfolgenden Generationen nicht mindert. In der Realität ist „enkelgerechter Umgang mit 

unserer Umwelt, Natur und unseren Ressourcen“ allerdings Theorie, denn die Entscheidungen des 

individuellen, wirtschaftlichen und politischen „Alltags“ sind von egoistischen Triebkräften gesteuert: 

Menschen denken vom Nutzen oder Schaden in Tagen, Wochen und Monaten, Unternehmen und 

Wirtschaftssysteme von den Renditemargen im nächsten Wirtschaftsjahr und Entscheidungen in 

politischen Systemen sind von der Länge einer Legislaturperiode bestimmt, denn nur wenn der Wäh-

ler individuell zu profitieren glaubt, wird er auch politisch entsprechend votieren, zumindest ist das 

das Mehrheitsverhalten. 

Kiesen und Sanden ist wie anderen Rohstoffen inhärent, dass sie keine natürliche Regenerations-

fähigkeit besitzen. Das heißt, einmal genutzt sind sie unwiederbringlich verbraucht und stehen allen 

folgenden Menschengenerationen – und das in einem Ewigkeitsmaßstab – im Grunde nicht mehr zur 

Verfügung. Denn es gibt mengenmäßig gesehen keine nennenswerten Neuentstehungsprozesse für 

Kiese und Sande. Lediglich in den Alpen in den (noch) existierenden Gletschern und in den wenigen 

frei fließenden Flüssen mit hoher Reliefenergie des Wassers werden Kiese und Sande „produziert“, 

die aber dann spätestens in der ersten Talsperre wieder abgelagert werden. Das führt zum Plädoyer: 

(1) Mit diesen Rohstoffen sparsam und effizient umzugehen, (2) den baulichen Einsatz von Recyc-

lingmaterial zu erhöhen, denn mit diesen „Sekundärrohstoffen“ kann man dem Kies ein „zweites“ 

oder auch ein „drittes“ Leben zukommen lassen und (3) vor allem im Hochbausektor – beginnend 

beim Einfamilienhaus – Beton durch Holz zu ersetzen.  

Bezogen auf die theoretische Mengenverfügbarkeit gibt es in den geologischen Lagerstätten zwar 

große Vorräte, doch nur wenige sind abbauwürdig und verfügbar. Grund sind zahlreiche konkurrie-

rende Nutzungen und Interessenskonflikte. So sind insbesondere die quartären Aufschotterungen 

durch ein sehr hohes Grundwasserdargebot charakterisiert und damit von zentraler Bedeutung für 

die Trinkwassergewinnung; was eine parallele Rohstoffbewirtschaftung in der Regel nahezu aus-

schließt oder nur sehr eingeschränkt erlaubt. Viele Lagerstätten sind zudem mit Wohn-, Gewerbe- 

und Industriebebauung bedeckt, was eine Nutzung ebenfalls unmöglich macht. Hinzu kommen Rest-

riktionen durch Schutzgebiete (für Natur, Landschaft und Grund- und Oberflächenwasser) und nicht 

zuletzt touristisch-ästhetische Aspekte. Und auch die Eigentumsfrage ist relevant, da der Grundei-

gentümer entscheidet, ob es zu einem Rohstoffabbau kommt, denn eine Enteignung ist von der Ge-

setzesseite nicht vorgesehen. So gibt es also im Grunde doch eine faktische Begrenzung der Mengen-

verfügbarkeit. Gerade der Stadt Singen, ihrem Stadtrat und ihren Bürgermeistern ist mit diesen Be-

gründungen ein mangelhaftes, ja fehlendes Bewusstsein zum verantwortlichen Umgang mit der Res-

source Kies zu attestieren (s. dazu Kap. 4: Leitbild und Planziele eines nachhaltigen Rohstoffabbaus in 

der Regionalplanung). Die großen Industriegebiete – auch alle, die in jüngerer Zeit dazu kamen – 

liegen auf beträchtlichen Kieslagerstätten, die auf Generationensicht jetzt nicht mehr zugänglich 

sind. Verantwortungsvolle „enkelgerechte“ Stadt- und Wirtschaftsentwicklung wäre es, zunächst 

diese Kiesvorkommen zu nutzen und erst dann eine möglichst flächensparende auch dreidimensiona-

le Nutzung als Industrie - und Gewerbeflächen vorzusehen. An der einen Stadtgrenze gegen die Aus-

weisung von Abbaugebieten zu demonstrieren und an der anderen in großzügiger Weise Kiesvor-

kommen mit Parkplätzen und einstöckigen Bebauungen zu überplanen, das geht aus einer Nachhal-

tigkeitsperspektive nicht zusammen. 
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Bild 3: Abbaustätten für oberflächennahe Rohstoffe (Kiesgruben) 
können auf Zeit ökologisch interessante Lebensräume bereitstel-
len. Besonders interessant sind nährstoffarme Rohbodenstandor-
te, das sind Biotope, die in unseren von extremen Nährstoffüber-
schüssen geprägten Agrarlandschaften fehlen. Gleichzeitig können 
diese so genannten Sekundärbiotope auch zu Fallen werden. Denn 
in der Regel sind es sehr isolierte Standorte und sie können von 
heute auf morgen auch wieder durch betriebliche Entwicklungen 
verschwinden.  

 

Zusammengefasst: Da Steine, Kiese und 

Sande in gewaltigen Mengen in unserem 

Wahrnehmungsbereich aus unseren 

Landschaften und dort sehr konzentriert 

in den beschriebenen geologisch beding-

ten Lagerstätten gewonnen werden, 

haben sie das Potenzial zu „enkelwirk-

samen“ landschaftlichen Veränderun-

gen.  

In aller Regel bleibt aufgrund der großen 

entnommenen Mengen ein Massendefi-

zit, das zu einer neuen Konturierung der 

Landschaft führt. Zum Glück ist das un-

kontrollierte Verfüllen von Abbaustätten 

mit Schutt und Müll aller Art, wie es über 

Jahrzehnte praktiziert wurde, heute nicht 

mehr erlaubt. In einem Bericht des Süd-

kuriers vom 30. Januar 1997 war noch zu 

lesen, dass ein umfangreiches und teures 

Untersuchungsprogramm gestartet wur-

de, um die Gefahrenpotenziale von ver-

füllten Kiesgruben im Raum Singen abzu-

schätzen. Über Jahrzehnte wurde im ers-

ten Fall eine Kiesgrube bis 1973 mit Haus- 

und Sperrmüll, Teer, Bitumen- und Ölfäs-

sern sowie Bauschutt verfüllt. Im zweiten 

Fall wurden sogar bis 1982 Hausmüll, 

Gießereisande, Sperrmüll, Rückstände 

von Sandfängen und Ölschlämme in einer 

ehemaligen Kiesgrube deponiert. Das 

sind Altlasten mit „enkelwirksamen“ Kon-

sequenzen. 
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3. Abbaustätten von mineralischen Rohstoffen aus                       

Naturschutzsicht 

Bei allem Euphemismus, dass die Abbaugebiete nur temporär beansprucht werden und dass aus 

ihnen dann sogar „ökologische Paradiese“ entstehen können, ist die Realität doch meist eine andere. 

Abbauvorhaben und -stätten unterliegen schon lange einem strengen und langwierigen Planungs- 

und Genehmigungsprozess, auf den noch eingegangen wird. Das ist richtig so und umfasst auch eine 

Rekultivierungsverpflichtung. Das bedeutet (theoretisch), dass nach Ende des Rohstoffabbaus der 

vorherige Zustand wiederhergestellt und die vorherigen oder andere Nutzungen möglich werden. 

Konkret heißt das, dass eine vorher landwirtschaftlich genutzte Fläche wieder zu Acker oder Grün-

land und Wald wieder zu Wald wird. Rekultivierung steht daher nicht synonym mit dem Begriff Rena-

turierung und kann sogar das Gegenteil bedeuten – oft wird aber zwischen beiden Begriffen nicht 

unterschieden. Daneben gibt es die paradoxe Feststellung, dass gerade diejenigen Abbaustellen öko-

logisch hochwertig sein können, wo sich aufgrund von „vergessener Rekultivierung“ ungeplante, aber 

dynamische Sukzessionsstadien erhalten haben. In modernen, ökologisch orientierten Rekultivie-

rungskonzepten von Abbaustätten wird diese Erkenntnis berücksichtigt und zumindest kleine Anteile 

werden nicht „kultiviert“, das heißt nicht aufgefüllt und nicht mit einer Oberbodenschicht versehen.  

Ein Problem unserer Zeit ist „das Nicht-Warten-Können, weil in der Natur alles so lange dauert“, und 

somit kosmetisch-gärtnerische Verfahren geradezu gefordert werden, um aus Kiesgruben wieder 

Nutzflächen zu machen. Weniger zu machen bedeutet ökologisch gesehen oft mehr, ohne allerdings 

die rohstoffabbauende Industrie und die Genehmigungsinstanzen aus ihrer Umweltverantwortlich-

keit entlassen zu wollen. 

Kies- und sandabbauwürdigen Standorten ist in der Regel eigen, dass es sich nicht um die besten 

land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Standorte handelt. Denn seit den Eiszeiten haben sich auf 

den Kies- und Sandablagerungen meist nur sehr flachgründige Böden mit geringer Wasserspeicherfä-

higkeit entwickelt. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rekultivierung. Denn 

selbst bei bester Abbauplanung mit Zwischendeponie des Oberbodens steht mengenmäßig meist nur 

wenig geeignetes, autochthones Substrat für die nachfolgende Rekultivierung, sei es für land- oder 

forstwirtschaftliche Nutzungen, zur Verfügung. In Räumen mit intensiver Bautätigkeit kann es auch 

das Problem geben,  Aushubmaterial unterzubringen. Dann sind Abbaustellen mit Rekultivierungs-

verpflichtung willkommene Entsorgungsorte. Im positiven Falle kommt für die „Wiederverfüllung“  

Material zum Einbau, das günstigere Substrateigenschaften aufweisen kann als das ursprüngliche 

Substrat. Es kann sich aber auch um geologisch gesehen völlig andersartiges Material handeln und 

die Frage nach ev. vorhandenen Altlasten und Kontaminationen stellt sich trotz bestehender gesetzli-

cher Regelungen berechtigt. 

Gerade die Neubegründung von sicheren Waldbeständen ist in den Zeiten des Klimawandels mit 

langen Dürreperioden und extremer Hitze eine immense Herausforderung; viele teure Anpflanzun-

gen scheitern und müssen teils mehrfach wiederholt werden. So entsteht in der Praxis trotz eines 

hohen finanziellen Inputs für Meliorationen, Pflanzung, Nachbesserung, Kulturpflege etc. in der Regel 

kein mit dem Vorbestand auch nur annähernd ökologisch und ökonomisch vergleichbarer Baumbe-

stand oder Waldstandort, sofern dieser naturnah und artenreich war. Die waldbaulichen Resultate 

sind meist artenarme, monotone, ertragsschwache und krankheitsanfällige Bestände aus Waldkiefer, 

Schwarzkiefer, Balsampappel, Grau-Erle und Rot-Eiche.  
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Bild 4: Die forstliche Rekultivierung von Kiesabbaustätten ist nicht einfach und mit hohen Kosten verbunden, 
die durchaus 50.000 € pro Hektar betragen können. Und nicht immer gelingt die Wiederbegründung von wald-
ähnlichen Beständen aufgrund der schwierigen Standortsverhältnisse, die sich durch die Folgen des Klimawan-
dels noch verstärken. Dann verlangt der rechtlich verbindliche Abbau-und Rekultivierungsplan eine Wiederho-
lung. Im oberen Bild ein Standort, der für eine forstliche Rekultivierung vorbereitet ist und im unteren Bild eine 
Rekultivierungsfläche, auf der ein erheblicher Teil der gepflanzten Eichen in den vergangenen beiden Jahren 
wieder abgestorben ist.  
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Bild 5: Das Rosmarin-Weidenröschen (Epilobium dodonaei) 
kommt eigentlich auf Kies- und Sandflächen in kollin bis subalpi-
nen Flusstälern mit natürlicher Dynamik vor. Gelegentlich taucht 
die Pionierpflanze auch in den Kiesgruben im Hegau auf. Wo die 
Standorte rekultiviert werden, ist die Pflanze nicht konkurrenzfä-
hig. Die Frage ist, wo die Diasporen der Art herkommen: Über-
dauern sie vielleicht mit extrem langen Ruhephasen im kiesigen 
Substrat, werden sie vom Wind eingetragen oder werden sie von 
durchziehenden Vogelarten, die vorher im Alpenraum Station 
gemacht haben, transportiert? 

 

Was sind Alternativen? Eine Möglichkeit ist, einen Wald nicht technisch zu begründen, sondern dass 

man über natürliche, biologische Heilmechanismen (Sukzession) aus nicht bestockten Rohboden-

standorten wieder Wald werden lässt. Dies erfordert allerdings Geduld und eine offene Zieldiskussi-

on. 

Unter bestimmten Voraussetzungen 

können an Abbaustellen Elemente 

von „Primärbiotopen“, also ur-

sprünglichen mitteleuropäischen 

Naturräumen vorhanden sein. So 

finden sich manche Parallelen zu 

den dynamischen Strukturen einer 

Flusslandschaft in Kies- und Sand-

gruben. Dazu zählen: offene Kiesflä-

chen, Anlandungen von Feinsedi-

menten, Uferabbrüche, Stillwasser-

bereiche und verschiedene 

Gehölzsukzessionsstadien. Steinbrü-

che können Strukturelemente von 

offenen Felsformationen enthalten. 

Aufschüttungen von Abraumhalden 

oder Spülflächen entwickeln tempo-

räre Ähnlichkeiten mit Dünen (u.a. 

TRAUTNER, 2016).  

Abhängig von vielfältigen Faktoren, 

die durch Substratverhältnisse, Was-

serversorgung, Exposition, Nähr-

stoffhaushalt und durch das Alter 

bedingt sind, können sich an Abbau-

standorten durchaus artenreiche und seltene Lebensgemeinschaften entwickeln, die partiell den 

nicht mehr existierenden Primärlebensräumen entsprechen. Dann spricht man von wertvollen Er-

satzlebensräumen. Bekannte Beispiele sind die Vorkommen von Flussregenpfeifer, Uferschwalbe, 

Geburtshelferkröte und Knoblauchkröte in ehemaligen Kiesgruben. Die meisten der an 

Materialentnahmestellen vorkommenden Tier- und Pflanzenarten stammen aber aus den Umge-

bungsbiotopen und sind keine Besonderheiten. Bei aller Anerkennung, dass Abbaustätten wichtige 

Lebensraumfunktionen übernehmen können, darf daher nicht außer Acht gelassen werden, dass es 

sich zeitlich gesehen um sehr kurzlebige Lebensräume handelt, und dass die Biozönosen unter den 

gegebenen Rekultivierungsverpflichtungen mit nur sehr eingeschränkten Renaturierungsoptionen in 

aller Regel labil und nur unvollständig entwickelt sind.  

 

 

 



Rohstoffabbau im Hegau – eine komplexe Gemengelage  unterschiedlicher Interessen   9 

 

Rainer Luick / Langfassung - Beitrag Hegau-Geschichtsverein / Jahrbuch 76 / 2019 

 

4. Das Einmaleins von Planung und Genehmigung von  

Abbaustätten 

Die Genehmigung zum Abbau von oberflächennahen Rohstoffen unterliegt einem komplexen Zu-

sammenspiel von zahlreichen zeitintensiven Einzelschritten. Eine wichtige Orientierung ist zunächst 

der sogenannte Landesentwicklungsplan, der auf Bundeslandebene zu allen möglichen Flächennut-

zungen Empfehlungen für vorrangige Planungsprioritäten gibt, u.a. auch zum Aspekt des Rohstoffab-

baus. Dieses für Baden-Württemberg verbindliche Planwerk stammt allerdings aus dem Jahr 2002 

und gibt zu vielen Aspekten, wie auch zur Thematik der oberflächennahen Rohstoffnutzung keine 

sinnvolle landesplanerische Orientierung mehr (LEP-BW 2002).  

Konkreter wird es in Baden-Württemberg dann auf der Ebene der Region und der Regionalverbände, 

dem Zusammenschluss von in der Regel drei Landkreisen. Zu ihren wichtigsten, gesetzlich veranker-

ten  Aufgaben gehört die Erstellung des Regionalplans mit Landschaftsrahmenplan, die als Rahmen 

für die Kommunale Bauleitplanung und den verschiedenen Fachplanungen die anzustrebende räum-

liche Entwicklung und Ordnung einer Region konkretisieren. Diese regelmäßig fortzuschreibenden 

Planwerke sind das raumordnerische Kursbuch zur Entwicklung der Regionen und werden für einen 

Zeitraum von 15 bis 20 Jahren erstellt. Wichtige planerische Themenbereiche sind: 

- die regionale Siedlungsstruktur (insbesondere durch die Festlegung von Klein- und Unterzen-

tren, regionalen Entwicklungsachsen, Siedlungsbereichen und von Schwerpunkten des Woh-

nungsbaus sowie für Gewerbe, Industrie- und Dienstleistungseinrichtungen); 

- die räumliche Sicherung von Räumen für Verkehrsstraßen und von Infrastrukturvorhaben 

(zum Beispiel im Energie- oder Abfallbereich);  

- die regionale Freiraumstruktur (insbesondere durch die Festlegung von regionalen Grünzü-

gen und Grünzäsuren sowie von Gebieten für besondere Nutzungen im Freiraum vor allem 

für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft oder für den Naturschutz und die Erholung);  

- das Ausweisen von Vorranggebieten regionalbedeutsamer Windkraftanlagen;  

- der vorbeugende Hochwasserschutz und  

- für diesen Beitrag wichtig – die regionale Rohstoffsicherung.  

Ein wichtiger Beitrag der Regionalplanung ist der Landschaftsrahmenplan, der querschnittorientiert 

zentrale Aspekte von Schutzgütern (vor allem Natur, Landschaft, Wasser und Boden) aufarbeitet und 

Empfehlungen für die rechtliche Sicherung durch den Regionalplan trifft. Die Aussagen / Festlegun-

gen im Landschaftsrahmenplan sind auch für die Abwägung in nachgeordneten Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen wichtig.  Wenn es die zeitliche Dynamik erfordert, können wichtige Planungs-

komplexe, wie die oberflächennahe Rohstoffnutzung, auch außerhalb der Gesamtfortschreibung in 

separaten Teilregionalplänen behandelt werden.  

Die Regionalpläne und auch die Teilregionalpläne werden mit Beteiligung aller berührten Stellen – 

insbesondere der Gemeinden und der Öffentlichkeit – in einem mehrjährigen Prozess nach folgen-

dem Ablauf aufgestellt: (1) Zusammenführung bestehender Planungsvorstellungen; (2) Erarbeitung 

eines Plankonzeptes, (3) Beschluss eines ausgearbeiteten Planentwurfs, (4) Beteiligung der Öffent-

lichkeit und Träger öffentlicher Belange, (5) soweit erforderlich erneute Überarbeitung eines Ent-

wurfs und erneute Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belang, 

(6) Endfassung und (7) formeller Satzungsbeschluss von der Verbandsversammlung. (8) Abschließend 

muss der Regional-/Teilregionalplan durch das zuständige Ministerium genehmigt werden. Die für 
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unsere Thematik wichtigsten Ergebnisse im aktuellen Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe 

der Region Hochrhein-Bodensee sind  die Festsetzung folgender Gebietskategorien: 

- Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Vorranggebiete für Rohstoffabbau oder 

kurz Abbaugebiete) und  

- Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkommen (Vorranggebiete für Rohstoffsicherung oder 

kurz Sicherungsgebiete).  

Als Abbaugebiete werden Bereiche ausgewiesen, in denen der Rohstoffabbau unter überörtlichen 

Gesichtspunkten Vorrang vor anderen Nutzungen hat. Das bedeutet konkret, dass andere raumbe-

deutsame Nutzungen ausgeschlossen sind, wenn sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzun-

gen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind. Der Zeithorizont für Abbaugebiete beträgt im 

aktuellen Regionalplan ca. 15 Jahre (ausgehend vom Zeitpunkt der Plangenehmigung in 2005). Siche-

rungsgebiete sind Bereiche, die von Nutzungen freigehalten werden, die einem späteren Abbau ent-

gegenstehen könnten. Der Zeithorizont der Sicherungsgebiete schließt sich an den der Abbaugebiete 

an und beträgt etwa 15 bis 30 Jahre.  

Damit regelt der Regionalplan, an welchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein und 

von Ziegelrohstoffen stattfinden soll und welche Gebiete mit Rohstoffvorkommen längerfristig für 

einen künftigen Abbau freigehalten werden. Mit Genehmigung durch das baden-württembergische 

Wirtschaftsministerium sind die in einem Regionalplan/Teilregionalplan festgelegten Ziele von allen 

öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als rechtlich bindende Vor-

gaben zu beachten. Sie können nicht durch eine (sonst oft übliche) planerische Abwägung oder Er-

messensausübung überwunden werden. Die Ziele sind auch für Personen des Privatrechts bei der 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verbindlich, wenn an ihnen die öffentliche Hand mehrheitlich 

beteiligt ist oder wenn die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finan-

ziert werden. Die Kommunen sind wiederum verpflichtet, ihre Flächennutzungs- und Bebauungsplä-

ne an die Ziele des Regionalplans anzupassen. Die Festlegung als Abbaugebiet ersetzt allerdings nicht 

die Notwendigkeit nachfolgender Genehmigungsverfahren. 

Im Anhörungsentwurf zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für den 

Regionalverband Hochrhein-Bodensee vom 08. November 2018 (RV-HB 2018) werden zum Leitbild 

und den Planzielen eines nachhaltigen Rohstoffabbaus durchaus unterstützungswürdige Aussagen 

getroffen. Als grundsätzliches Ziel soll die Reduzierung der regionalen Flächeninanspruchnahme im 

Rahmen der Abbautätigkeit für eine langfristige Sicherung natürlicher Ressourcen/Naturgüter ver-

folgt werden. Dort wird im Detail ausgeführt: 

1. Konzentration des Abbaus auf relativ konfliktarme Schwerpunktbereiche und Vermeidung 

von Abbau in wertvollen und sensiblen oder übermäßig stark beanspruchten Teilräumen. 

2.  Möglichst vollständige Nutzung von Lagerstätten in möglichst hohem Veredelungsgrad und 

Schutz von Bereichen mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft sowie Wasser-

wirtschaft. 

3. Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erweiterung bestehender Abbaustandorte in 

die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrierender Raumnutzungsansprü-

che, Vorrang vor der Erschließung neuer Lagerstätten (Erweiterung vor Neuaufschluss). So-

weit es wasserwirtschaftlich vertretbar ist, sollen bestehende Abbaustandorte möglichst in 

ihrer gesamten Mächtigkeit abgebaut und dazu in Fläche und Tiefe erweitert werden, bevor 

in neue Rohstoffvorkommen eingegriffen wird. Dies schließt im Einzelfall nach eingehender 



Rohstoffabbau im Hegau – eine komplexe Gemengelage  unterschiedlicher Interessen   11 

 

Rainer Luick / Langfassung - Beitrag Hegau-Geschichtsverein / Jahrbuch 76 / 2019 

 

hydrogeologischer und wasserwirtschaftlicher Untersuchung die Freilegung des Grundwas-

sers ein (Nasskiesabbau). Zum Schutz der Landschaft und des Bodens soll auf Eingriffe in La-

gerstätten mit einer Mächtigkeit von im Mittel unter 5 m verzichtet werden.  

4. Im Hinblick auf die Nichtregenerierbarkeit mineralischer Rohstoffe ist ein sparsamer und ve-

rantwortungsvoller Umgang mit den in der Region vorhandenen Bodenschätzen anzustre-

ben. Der Substitution von oberflächennahen mineralischen Rohstoffen durch wieder aufbe-

reitetes Bauschuttmaterial (Bauschuttrecycling), die Verwertung von geeignetem Bodenaus-

hub, nachwachsenden Rohstoffen sowie Schlacken kommt in Anbetracht der Endlichkeit der 

Rohstoffvorkommen und der Erschöpfung der Lagerstätten und besonders wegen nicht ge-

gebener Verfügbarkeit aufgrund konkurrierender Nutzungen in Zukunft immer größere Be-

deutung zu. Die Substitution von Primärrohstoffen soll daher durch gezielte Maßnahmen ge-

fördert werden. Zur Förderung der Substitution von Kies und Sand und zur Streckung der 

Kies-und Sandvorräte sind für die Region Standorte für stationäre oder mobile Bauschuttre-

cycling-Anlagen und entsprechende Lagerflächen für Bauschutt zu sichern. Insbesondere soll 

hochwertiges Material nicht für Zwecke verwendet werden, zu denen Material mit geringe-

ren Qualitätsanforderungen verwendbar wäre. 

5. Grundsätzlicher Vorrang für Folgenutzungen mit ökologischer Zielsetzung (Renaturierung) 

zur bestmöglichen Verringerung/Kompensation der Umweltbelastungen. Eine Wiederherstel-

lung der natürlichen Bodenfunktionen ist, soweit technisch möglich und nach den Maßgaben 

der Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gewollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind 

zurückzubauen.  

6. Bei der Ausweisung von neuen Bauflächen, insbesondere von Gewerbeflächen, soll geprüft 

werden, ob eine Auskiesung der Fläche vor der baulichen Nutzung möglich ist, um den Roh-

stoff nicht auf Dauer der Nutzung zu entziehen. Die Abbau- und Rekultivierungsplanung ist 

auf dieses Ziel hin auszurichten. 

7. Verlagerungspotenziale insbesondere der überregionalen Rohstofftransporte auf die Schiene 

sollen geprüft werden. Bei der Verkehrserschließung über die Straße ist möglichst der direkte 

Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen, die Belastung von 

Ortsdurchfahrten ist soweit wie möglich zu vermeiden. 

Soweit die Theorie.  

Größere Abbauvorhaben erfordern i.d.R. die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens mit inte-

grierter Umweltverträglichkeitsprüfung, sofern das Projekt als raumbedeutsames Vorhaben nach 

dem Landesplanungsgesetz (LplG) in Verbindung mit dem Raumordnungsgesetz (ROG) einzuschätzen 

ist, bzw. das geplante Abbauvorhaben größer als 10 Hektar ist. Die regionalplanerische Festlegung als 

Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet) in einem Regionalplan be-

inhaltet die raumordnerisch abschließende Prüfung und erübrigt damit ein Raumordnungsverfahren.  

Die bisher genannten landes- und regionalplanerischen Prozesse können als vorbereitende, groß-

räumig steuernde Phasen deklariert werden. Das eigentliche Genehmigungsverfahren (beginnend 

mit dem Abbauantrag, der beim zuständigen Landratsamt einzureichen ist) kann die folgenden ei-

genständigen Verfahren umfassen, die in jeweiligen Rechtskaskaden abzuarbeiten sind: 

Wasserrechtliche Verfahren: Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedarf die Herstellung, Besei-
tigung oder Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer der Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens mit i.d.R. integrierter UVP. Nassauskiesungen mit der Freilegung von Grundwasser 
und der Neuanlage von Gewässern erfordern typische wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren. 
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Bild 6: Die Abbaukante in einer Kiesgrube im Hegau zeigt deutlich, wie gering  die Bodenentwicklung in den  
letzten 10.000 Jahren auf solchen Standorten war. Wenig mehr als 50 cm Mächtigkeit steht für eine Rekulti-
vierung zur Verfügung. Und das auch nur, wenn diese Schicht sogfältig geborgen wird und unmittelbar wieder 
auf eine zu rekultivierende Fläche eingebaut wird, sonst ist der geringe Anteil an biologisch aktivem Humus 
sofort mineralisiert.  

 
Immissionsschutzrechtliche Verfahren betreffen Vorhaben für den Bau und Betrieb von Anlagen, die 
schädliche Umweltwirkungen hervorrufen oder die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich 
beeinträchtigen können. Welche Anlagen genehmigungspflichtig sind regelt das Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG). Dazu gehören u.a. Steinbrüche und Anlagen zum Brechen und Mahlen von 
natürlichem oder künstlichem Gestein. 

Baurechtliche Genehmigung: Darin werden Abgrabungen und bauliche Anlagen (z.B. Förderanlagen, 
Straßen) genehmigt, die unmittelbar mit dem Erdboden verbunden sind. 

FFH-Verträglichkeitsprüfung: Wenn das geplante Abbauvorhaben in oder benachbart zu NATURA 
2000 Gebieten (FFH Gebiete und/oder Gebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie)  und  erhebliche Be-
einträchtigungen der Schutzziele eines benachbarten FFH- oder eines EU-Vogelschutzgebietes nicht 
ausgeschlossen werden können, ist zusätzlich eine eigenständige artenschutzrechtliche FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

Artenschutzrechtliche Prüfung: Wenn erhebliche Störungen wildlebender Tiere (insbesondere von  
streng geschützten Arten bzw. deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht ausgeschlossen werden 
können, bedarf es zusätzlich einer eigenständigen artenschutzrechtlichen Prüfung (1) zur Abklärung 
von Verbotstatbeständen, (2) zur Darstellung von Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung 
sowie (3) sowie der Erwägung und Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen, so genannter CEF-
Maßnahmen. CEF (= continuous ecological functionality measures) sind  Maßnahmen, die unmittel-
bar an der voraussichtlich betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte einer Art ansetzen, bzw. mit 
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dieser räumlich-funktional verbunden sind., Sie müssen zeitlich so durchgeführt werden, dass sich die 
ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nachweis-
bar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Voreingriffszu-
stand nicht verschlechtert. 

Forstrechtliche Genehmigung: Für den Rohstoffabbau im Wald sind sogenannte Waldumwandlungs-
genehmigungen erforderlich, die von der höheren Forstbehörde erteilt werden. Im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens (z.B. bei Nassabbau) wird diese durch den Planfeststellungsbeschluss 
ersetzt. Das LWaldG unterscheidet: 

1. Eine unbefristete Waldumwandlung wird erforderlich, wenn die abgebaute Lagerstätte nicht 
wieder als Wald rekultiviert werden kann. 

2. Befristete Waldumwandlungen betreffen Abbauflächen, die in einem überschaubaren Zeitraum 
(20 bis 30 Jahre) wieder als Wald zu rekultivieren sind. Wichtig ist, dass die Flächen während des 
Abbaus im rechtlichen Sinne als Wald zu betrachten sind.  

Der vom LWaldG geforderte forstrechtliche Ausgleich ist als Teil des naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs (s.u.) zu betrachten und auf die naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen anzurechnen. In Baden-Württemberg wurde dazu ein detaillierter Ablaufplan entwickelt 

(LAKFRA 2011). 

Eingriffsregelung mit landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP): Dieser bei allen Eingriffen nach 
Naturschutzrecht verbindliche Verfahrensteil wird bei Abbauvorhaben als Abbau- und Rekultivie-
rungsplan (ARP) bezeichnet. Die Eingriffsregelung ist das rechtliche Instrument für die Beurteilung 
der naturschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Abbauvorhabens und wird durch den LBP in konkrete 
Auflagen und Maßnahmen umgesetzt. Der LBP ist verpflichtender Bestandteil der jeweiligen Fach-
planung, die bspw. durch das WHG oder das BImschG vorgeschrieben wird, und umfasst mindestens 
folgende Angaben: 

1. Art, Umfang und Schwere der Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild. 

2. Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen. 

3. Art und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

4. Gegenüberstellung der Beeinträchtigungen und der zugeordneten Verminderungs-, Vermei-
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (= Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung). 

5. Evtl. verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen, die nicht kompensierbar sind (= Ermittlung der 
Höhe der Ausgleichsabgabe). 
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Bild 7: Blick vom Hohentwiel auf den Dellenhau: Im Vordergrund die Magerrasen, im Hintergrund bei klarem Blick 
die Alpenkette und dazwischen, wenn es die Politik so entscheiden würde, für 20 Jahre eine 15 Hektar große 
Kiesgrube. 

 
5. Die Causa „Dellenhau“ 

Der Dellenhau ist ein auf der Gemarkung Hilzingen liegendes Waldgebiet entlang der Bundesstraße 

34 zwischen Singen und Gottmadingen mit Grenzen zur Stadt Singen und den Gemeinden 

Gottmadingen und Rieslasingen-Worblingen und birgt, wie dargestellt, im Untergrund ein glazial 

entstandenes Kiesvorkommen. Erhebliche Teile der Waldbestände im Dellenhau wurden 1999 durch 

den Weihnachtsorkan „Lothar“ verwüstet. Seitdem hat sich dort wieder ein standortgerechter arten- 

und strukturreicher junger Wald entwickelt. Besitzer des Dellenhaus ist das Land Baden-

Württemberg. 

Im Folgenden sei eine Synopse versucht, warum der Dellenhau zu einer Kiesgrube werden könnte. 

Dafür ist es notwendig, die unterschiedlichen Interessen der Akteure zu adressieren und die zugehö-

rige und für den Laien sehr verwirrende Welt der Planungs- und Genehmigungsprozesse in einen 

verständlichen Kontext zu bringen; wagen wir den Versuch1: 

 

                                                           
1
 Eine interessante Chronologie dazu bietet die Webseite „Kiesabbau im Dellenhau“ (http://karlheinz-

hug.de/hegau-bodensee/start/dellenhau_kiesabbau.html). 

http://karlheinz-hug.de/hegau-bodensee/start/dellenhau_kiesabbau.htm
http://karlheinz-hug.de/hegau-bodensee/start/dellenhau_kiesabbau.htm
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Die planungsrechtliche Situation 

Der eigentliche Anlass, der das planungsrechtlich seit 2005 bestehende Sicherungsgebiet in den Fo-

kus öffentlicher Wahrnehmung rückte und eine regionale Protestbewegung auslöste, ist die Suche 

nach Ersatzabbauflächen und Aktivierung des Sicherungsstatus des Gebietes durch das in Singen-

Überlingen a.R. ansässige Unternehmen Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG. Dort baut dieses Un-

ternehmen und seine Vorgänger seit mehr als 60 Jahren Kies ab. Anlass für die Suche nach einer Er-

satzfläche war, dass die im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe von 2005 als Vorranggebiet 

für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe ausgewiesenen Erweiterungsflächen für das Kieswerk 

Birkenbühl GmbH & Co. KG bei Überliegen nicht mehr verfügbar waren. Die Stadt Singen hatte als 

Eigentümerin beschlossen, diese Flächen nicht mehr für einen Abbau zur Verfügung zu stellen. Fol-

gendes war eingetreten: Die sich rasch ausdehnende Abbaustätte war auf Kollisionskurs mit den sich 

gleichzeitig ausbreitenden Wohnbebauungen geraten und der Druck der Wohnbevölkerung und ihr 

Protest gegen Lärm- und Emissions-Belastungen zu groß geworden.  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass während der langen Gültigkeitsperiode eines Teilregionalplans 

Oberflächennahe Rohstoffe (Zeithorizont bis 30 Jahre) Statusänderungen, das heißt z.B. ein pla-

nungsrechtlich mögliches „Upgrade“ vom Sicherungs- zum Vorranggebiet, erfolgen können. Auslö-

sende Faktoren können z.B. sein: Gestiegene Bedarfe, vorzeitiges Abbauende in einem Gebiet, man-

gelnde Flächenverfügbarkeit. Da ein Sicherungsgebiet keine abschließende raumordnerische Prüfung 

zur Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung umfasst, sondern nur die Frei-

haltung von Nutzungen, die einem späteren Abbau entgegen stehen könnten, ist bei Vorhaben, die 

größer als 10 Hektar sind, ein Raumordnungsverfahren erforderlich. Dies wird von einem Abbauun-

ternehmen mit einem begründeten Interesse beantragt und steht in Baden-Württemberg  unter Lei-

tung des zuständigen Regierungspräsidiums; so auch im Fall Dellenhau. Im Rahmen eines Raumord-

nungsverfahrens werden integriert u.a. auch die Umweltschutzgüter (Boden, Wasser, Natur, Emissi-

onen, Kultur) betrachtet. Eingeladen ist zudem die allgemeine Öffentlichkeit, sich über Stellungnah-

men einzubringen. Ein Raumordnungsverfahren endet mit einer positiven oder ablehnenden Beurtei-

lung, die allerdings keine rechtlich gültige Entscheidung impliziert.  

Ein Raumordnungsverfahren wurde auch im Fall Dellenhau durchgeführt. Dazu gab es viele kritische 

und fundierte Stellungnahmen, so auch von den Gemeinden Singen, Rielasingen-Worblingen und 

Gottmadingen. Die Gemeinde Hilzingen, der dortige Gemeinderat, hatte sich zuerst positiv für einen 

Abbau ausgesprochen. nach internen Diskussionen aber diese Position korrigiert. Die zumindest für 

die Öffentlichkeit widersprüchliche Entwicklung war dann, dass das Regierungspräsidium Freiburg im 

Jahr 2018 im Rahmen des Raumordnungsverfahrens eine positive Beurteilung für einen Abbau im 

Dellenhau gegeben hat, während der Regionalverband Hochrhein-Bodensee (namentlich die politi-

schen Organe) im Anhörungsentwurf zum Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe, nach einem 

„Erst dafür und dann doch dagegen“, den Standort aus dem Katalog gestrichen hat (Details zu diesem 

Prozess werden an anderer Stelle gegeben). 

An dieser Stelle ist ein Rückblick wichtig: Der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe des Regio-

nalverbandes Hochrhein-Bodensee aus dem Jahr 2005 ist die planungs- und genehmigungsrechtliche 

Grundlage aller aktuellen Verfahren für oberflächennahe Rohstoffnutzungen und damit auch für das 

Vorhaben Dellenhau auf der Gemarkung Hilzingen. Diese Information ist von Bedeutung, denn die 

von der Verbandsversammlung des Regionalverbandes im Juli 2015 beschlossene Fortschreibung 

(Neuentwicklung) des Teilregionalplans hat trotz weit fortgeschrittenem Verfahren auf unbestimmte 
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Zeit noch keine Rechtsgültigkeit. Im Jahr 2005 hatte die Verbandsversammlung Vorranggebiete für 

den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (0 – 15 Jahre) und Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen (15 

– 30 Jahre) festgelegt. Für die drei Landkreise (Konstanz, Waldshut und Lörrach) wurden 38 Abbau- 

und 26 Sicherungsgebiete mit einer Gesamtfläche von 993 Hektar ausgewiesen. Alle über die Kreista-

ge in die Verbandsversammlung delegierten Mitglieder und ausnahmslos alle vertretenen politischen 

Fraktionen (auch alle delegierten Mitglieder aus dem Landkreis Konstanz) hatten damals diskussions-

los auch das Gebiet Dellenhau mit ca. 15 Hektar Fläche auf Gemarkung Hilzingen als „geeignetes 

Sicherungsgebiet“ für einen künftigen Abbau festgelegt.  

Der Dellenhau ist ein Beispiel für die Diskrepanz zwischen guten raumorderischen Grundsätzen und 

Zielen (s. Kap. 4), die im konkreten Einzelfall weitgehend ignoriert werden. Denn schon im Jahr 2005 

war die faktische „Eignungssituation“, die sich bis heute nicht verändert und sich zu Teilaspekten 

sogar noch verschärft hat, bekannt: 

- Vergleichsweise kleines Gebiet mit einer geringen Kiesmächtigkeit. 

- Hohe Bedeutung als regionales Naherholungsgebiet. 

- Wichtige Passagen für den Radverkehr. 

- Direkte Nachbarschaft zum städtischen Friedhof Singen (Lärm und Staub). 

- Ein mutmaßlich hohes zusätzliches Verkehrsaufkommen insbesondere als Durchgangsver-

kehr für Rielasingen und Gottmadingen. 

- Naturschutzrechtliche Bedenken (das Gebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet, außer-

dem grenzt es unmittelbar an die FFH-Gebiete „Hohentwiel“ und „Gottmadinger Eck“). 

Doch was interessieren Argumente, wenn eingriffswirksame Entscheidungen nicht unmittelbar ge-

troffen werden müssen? Und suggeriert die Einstufung als Sicherungsgebiet nicht irgendwie auch das 

„vermutlich nie Eintretende“? Zur aktuellen Situation und dem planungsrechtlichen Status des 

Dellenhaus in der laufenden Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe und 

der Behandlung in den Gremien des Regionalverbandes: 

- In einem ersten Entwurf wurde das Gebiet Dellenhau sowohl vom Planungsausschuss als 

auch von der Vollversammlung vom Sicherungs- zu einem Abbau-Vorranggebiet hochgestuft. 

- Nach zunehmenden örtlichen Protesten wurde in einem neuen Entwurf das Gebiet 

Dellenhau in einem politischen Diskurs als jetzt ungeeignet für einen Abbau beurteilt und von 

den Gremien des Regionalverbandes  aus dem Katalog gestrichen. Dieser Entwurf ging im 

November 2018 zur Anhörung in die Offenlage. 

Aktueller Stand ist, dass auf Vorschlag der Vorsitzenden des Regionalverbandes im Juli 2019 von der 

Verbandsversammlung beschlossen wurde, dass es nach einer grundlegenden Überarbeitung des 

Entwurfs eine erneute Offenlage geben wird. Als Begründung wurden die zahlreichen und substanzi-

ellen Anregungen aus der Offenlage genannt, welche die Grundzüge der Planung berühren und damit 

die Erarbeitung eines zweiten Anhörungsentwurfes und eine erneute Offenlage erfordern. Damit hat 

auf unbestimmte Zeit der aus dem Jahr 2005 stammende Teilregionalplan automatisch weiter recht-

liche Gültigkeit.  

Zum geplanten Abbau Dellenhau (hatten) haben wir damit die planungstechnisch und juristisch an-

spruchsvolle Situation, dass parallel zwei Verfahren geführt wurden und werden: (1) ein vom abbau-

interessierten Unternehmen beantragtes Raumordnungsverfahren, das mittlerweile abgeschlossen 
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Bild 8: Zwischen Singen und Radolfzell hat sich in den letzten Jahren durch Nassabbau ein See entwickelt, der 
weiter wachsen wird.  Die Genehmigung von Nassabbau hat hohe Hürden, denn hier sind nur wenige Folgenut-
zungen vorstellbar, zu denen auch  der Naturschutz gehören könnte. Land- und forstwirtschaftliche Folgenut-
zungen oder Überbauungen schließen sich aber aus. Problematisch kann solch eine offene Wasserfläche als 
Eintrittspforte für grundwassergefährdende Stoffe sein. Positiv ist, dass ein Kieslager so maximal genutzt wird 
und durchaus um den Faktor 10 weniger Fläche, z.B. Wald, in Anspruch genommen werden muss. 

ist und (2) die von der Verbandsversammlung des Regionalverbandes auf den Weg gebrachte Fort-

schreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe. 

Die Gemeinde Hilzingen hat auf diese Entwicklungen reagiert, indem der Gemeinderat im Juli 2019 

die Aufstellung eines ordentlichen Bebauungsplans „Kiesabbau“ beschlossen hat, um die auf Gemar-

kung Hilzingen vorgesehenen Abbauprojekte in einem Masterplan zu bündeln; dies impliziert auch 

eine zweijährige Veränderungssperre für das Gebiet Dellenhau. Eigentlicher Grund ist natürlich, da-

mit möglichst eine Verzögerung der planerischen Automatismen zu bewirken. Eine kommunalpoliti-

sche Entscheidung, die möglicherweise sowohl vom interessierten Abbauunternehmen als auch vom 

Regionalverband rechtlich angefochten wird. Schon wird öffentlich Zweifel geäußert, ob einer Ge-

meinde überhaupt eine derartige Steuerungsfunktion zukommt. 

Auf Grundlage der positiven raumordnerischen Entscheidung hat die Firma Kieswerk Birkenbühl 

GmbH & Co. KG inzwischen einen konkreten Abbauantrag beim Landratsamt Konstanz eingereicht: 

Dieses hat als Genehmigungsbehörde im Mai 2019 die betroffenen Gemeinden zur Anhörung aufge-

fordert. Aufgrund einer festgestellten Unvollständigkeit der Antragsunterlagen wurde diese aufgeho-

ben und im Juli 2019 mit einer einmonatigen Fristsetzung eine erneute Anhörung eingeleitet.  
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Erwähnt werden muss auch das von kritischen Bürgerkreisen beim Landtag von Baden-Württemberg 

eingereichte Petitionsverfahren. In dieser Petition geht es unter anderem um die Frage, ob die Firma 

Birkenbühl einen Kiesabbau-Antrag beim Landratsamt Konstanz einreichen kann? Die Kritiker der 

Abbaupläne sehen dies anders und argumentieren damit, dass die Grundlage für das bisherige Ge-

nehmigungsverfahren so nicht mehr gegeben sei und das Verfahren vorläufig ruhen solle. Im Januar 

2019 fand mit großem öffentlichem Interesse eine Sitzung des Petitionsausschusses des Landtags in 

Rielasingen-Worblingen statt. Im Raum stand ein „Stillhalteabkommen“, so lange keinen Abbauan-

trag zu stellen, bis klare regionalplanerische Entscheidungen vorliegen. Eine Entscheidung des Petiti-

onsausschusses gibt es mit Stand Oktober 2019 nicht. 

Was sind die Interessen der Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG in Überlin-

gen a.R. an einem Abbaugebiet Dellenhau?  

Auf der Suche nach Ersatzflächen hatte das Unternehmen Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG be-

reits im Jahr 2014 mit dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch ForstBW als Grundeigentümer 

des Dellenhaus, einen Pachtvertrag zur Nutzung der Kieslagerstätten abgeschlossen, unter der Maß-

gabe, dass die notwendigen plan- und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Diese Verpachtung war ohne Beteiligung der regionalen und kommunalen Interessen erfolgt. Über 

die Motivation von ForstBW, einen Pachtvertrag für eine bekanntermaßen Umwelt-kritische Lager-

stätte abzuschließen, kann nur spekuliert werden. Sind es die lukrativen Einnahmen oder auch der 

Öffentlichkeit unbekannte Interessen mit der Eigentümerschaft des Unternehmens Kieswerk Birken-

bühl GmbH & Co. KG? 

Wer sich die Homepage des Kieswerks Birkenbühl anschaut, gewinnt vielleicht den Eindruck, es hand-

le sich um ein kleines regionales Unternehmen, dem es in erster Linie darum gehe, die hiesige Region 

mit Kies zu versorgen (http://kieswerk-birkenbuehl.de). Fakt ist allerdings und so auch aus den Be-

darfen und genehmigten Verfügbarkeiten ableitbar, dass die regionale Versorgung mit Kiesen in ei-

ner großzügigen geographischen Ausdehnung problemlos und für einen langen Zeitraum durch die 

bestehenden Abbaugebiete gewährleistet ist2. Zu erinnern ist auch, dass der Nassabbau im Stadtwald 

Radolfzell auf Singener Gemarkung genehmigt wurde, um auf längere Sicht die Erschließung neuer 

Abbaustätten zu vermeiden.  

Wer steht denn nun genau hinter dem Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG und wer sind die Inhaber 

und welche regionalen Beteiligten im Geschäftsfeld des oberflächennahen Rohstoffabbaus und ihre 

Verflechtungen untereinander gibt es überhaupt? Dazu empfiehlt sich ein Blick in eine im Internet 

frei verfügbare Recherche, die ein anderes Bild zur Struktur des „kleinen lokalen Kiesunternehmens 

Birkenbühl“ zeigt und Hinweise auf die mutmaßlichen und eigentlichen Unternehmensinteressen am 

Standort Dellenhau gibt (http://karlheinz-hug.de/hegau-bodensee/start/drewing-komplex.htm). Mit 

Status 2017 war Andreas Drewing, der Geschäftsführer des Kieswerks Birkenbühl GmbH & Co. KG, 

gleichzeitig Geschäftsführer von mindestens 41 weiteren Firmen, die sich in 20 GmbH, 20 GmbH & 

Co. KG und eine AG gliedern. Dieses Firmennetz spannt sich weiträumig um den Bodensee von 

Frauenfeld in der Schweiz über Singen, Konstanz, Salem, Pfullendorf, Ravensburg, Tettnang bis 

Kressbronn. Zudem ist die Firma Birkenbühl über Beteiligungen mit anderen Kies- und Betonkomple-

xen verflochten. In der Recherche, die auf Daten von Wirtschaftsportalen wie Companyhouse, Fir-

                                                           
2
 S. dazu auch Bericht im Südkurier vom  21. März 2017: https://www.suedkurier.de/region/kreis-

konstanz/singen/Protest-gegen-Kies-Plaene-im-Dellenhau;art372458,9184831. 

http://karlheinz-hug.de/hegau-bodensee/start/drewing-komplex.htm
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menwissen, Online-Handelsregister, Firmen-Unternehmer, Firmen-Informer und Kompass basiert, ist 

zu lesen: „Beispielsweise ist der Drewing-Komplex über Beteiligungen und Kooperationen mit dem im 

Bodenseeraum dominanten Meichle-und-Mohr-Komplex verbunden. Über die Ernst Marschall GmbH 

& Co. KG Kies- und Schotterwerke und die MWK Kies Verwaltungs GmbH ist er mit dem Geiger-

Komplex verflochten, der in der östlichen Bodenseeregion, im Allgäu, in Vorarlberg und der Schweiz 

agiert“. Nach öffentlich zugänglichen Eintragungen im Handelsregister hatte das Unternehmen Kies-

werk Birkenbühl GmbH & Co. KG mit Status 2017 folgende besitzrechtliche Verhältnisse, mit direkten 

Anteilen oder Beteiligungen über komplizierte verschachtelte Strukturen: STRABAG AG, Familien 

Meichle und Mohr, Haus Prinz Bernhard von Baden, Andreas Drewing, Familie Locher et al. und Frau 

Caroline Curtius. 

Den Antragsunterlagen der Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG zum Raumordnungsverfahren aus 

dem Jahr 2016 ist zu entnehmen, dass fast 50 Prozent des am Standort Überlingen a.R. gewonnenen 

Kieses in die Schweiz zum unternehmenseigenen Betonwerk in Frauenfeld im Kanton Thurgau expor-

tiert werden (Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG 2016). Auf der Homepage dieses Unternehmens, 

der MB Mobilbeton AG in Frauenfeld (http://www.mobilbeton.ch), gibt es allerdings keine Informati-

onen zur Besitzstruktur des Unternehmens und auch keine Angaben, woher die Rohstoffe der Pro-

dukte kommen. In der Interpretation dieser Informationen erschließt sich das Schlüsselinteresse des 

Unternehmens Kieswerk Birkenbühl GmbH & Co. KG an einem grenznahen Kiesabbau zur Schweiz, 

warum es mit hohem finanziellen Aufwand für Planungen am vorgesehenen Abbau im Dellenhau 

festhält. Und das ungeachtet der massiven öffentlichen Ablehnung, den juristischen Initiativen der 

Gemeinden Singen, Rielasingen-Worblingen, Gottmadingen und Hilzingen und der Herausnahme des 

Gebietes im Anhörungsentwurf für die Fortschreibung des Teilregionalplans.  

Zwar hat die Schweiz selbst sehr große Kiesvorkommen, doch Kies ist in der Schweiz wesentlich teu-

rer und man ist auch mit Planungen und Genehmigungen zum Abbau der eigenen Ressourcen we-

sentlich restriktiver als im Bereich des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee. Aktuelle Recherchen 

bei regionalen Anbietern mineralischer Rohstoffe ergeben folgendes Bild: Im Hegau kostet eine Ton-

ne Betonkiese derzeit ab Werk zwischen 9 und 10 € (mündliche Auskunft Kieswerk Kohler Engen), 

während sie hinter der Grenze nicht unter 35 CHF zu bekommen ist (u.a. https://www.beton-

rc.ch/dokumente/preisliste). Eine aktuelle Preisliste der Firma KIBAG Holding AG listet Betonkiese mit 

Preisen zwischen 42 und 54 CHF pro Tonne im Raum Zürich (u.a. u.a. https://www.kibag.ch/de/ bau-

stoffe.html).  Edelsplitte, die für die Asphaltherstellung benötigt werden, kosten im September 2019 

im Hegau zwischen ca. 14 und 15 € pro Tonne (mündliche Auskunft Kieswerk Kohler Engen). In der 

Schweiz liegen die Preise im Raum Zürich bei 51 bis 63 CHF pro Tonne (https://www.kibag.ch/ 

de/baustoffe.html). 

Der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe und die Marktwirtschaft 

Der an den Abbaustandorten im Hegau gewonnene Kies hat unterschiedliche Qualitäten: Rund 40 

Prozent können als die wertvollste Fraktion direkt für die Betonherstellung genutzt werden, weitere 

50 Prozent sind „minderwertige“ Kiese, die entweder im Straßenbau eingesetzt werden oder weiter 

aufbereitet werden müssen. Ein verbleibender Anteil von rund 10 Prozent sind schluffig-tonige Antei-

le, die meist direkt wieder der Rekultivierung zugeführt werden. Es kann also durchaus sein, dass der 

nahezu komplette hochwertige Betonkiesanteil aus dem Dellenhau in den Export geht und die min-

derwertigen 60 Prozent einen Verbleib in der Region suchen. Bei den hohen Margen, die für in die 

Schweiz exportierte Kiese erzielt werden, können die „minderwertigen“ Kiese zu „sehr günstigen“ 

http://www.mobilbeton.ch/
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Konditionen angeboten werden. Eine durchaus wettbewerbsverzerrende Situation, unter der die 

wenigen noch lokalen Kiesgrubenbetreiber leiden, denen es nicht möglich ist, eine derartige „Misch-

kalkulation“ am Markt anzubieten. Kein Wunder daher auch, dass in den vergangenen Jahren fast 

alle kleine Unternehmen konkurrenziert wurden, aufgeben mussten oder mehr oder weniger freiwil-

lig von den wenigen verbliebenen fast „oligarchischen“ Unternehmensstrukturen „übernommen“ 

wurden. Diese sind, wie dargestellt, über komplexe wechselseitige Besitzstrukturen intensiv mitei-

nander vernetzt. Absurd ist damit das Argument, dass neue Abbaugebiete auch notwendig sind, um 

die Wettbewerbssituation mehrerer Unternehmen zu gewährleisten und dadurch monopolbestimm-

te Preise zu verhindern.  

Die Begründung zum Anhörungsentwurf des neuen Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe 

enthält unter anderem auch die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des regionalen Rohstoff-

bedarfs (RV-HB 2018), die auf einer Betriebserhebung basiert (RV-HB, 2016). Es darf angenommen 

werden, dass kein Abbauunternehmen hier pessimale Angaben macht. Vorausschauend aus Unter-

nehmens- und Verbandssicht gedacht bedeutet wohl eher, mit großzügigen und wachsenden Bedar-

fen zu rechnen und damit auch den komplizierten und langjährigen Genehmigungen Rechnung zu 

tragen. Es wird weiter dezidiert erwähnt, dass die über den Teilregionalplan gesicherten Abbaumen-

gen dem Bedarf der Region entsprechen sollen. Den Geist der Zielsetzung der Regionalplanung inter-

pretierend heißt dies in erster Linie, den Bedarf für Entwicklungen in den drei zugehörigen Landkrei-

sen, aber nicht automatisch den Bedarf von außerhalb liegenden Regionen und schon gar nicht im 

Ausland zu antizipieren und zu befriedigen. Gleichzeitig gibt es keine rechtlich bindende Vorgabe 

hinsichtlich einer Verwendung des abgebauten Materials in der Region, zumal eine Beschränkung der 

Kiesförderung auf die regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen würde, die der 

marktwirtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland widersprechen würde. Nach 

den Bestimmungen im Außenwirtschaftsgesetz (§ 1 Absatz 1) ist es auch nicht möglich, die Kiespro-

duktion hinsichtlich der mengenmäßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu be-

schränken. Auf eine Möglichkeit sei allerdings hingewiesen: Dem Verpächter eines Abbaustandortes 

ist es durchaus möglich, über entsprechende privatrechtliche Regelungen im Pachtvertrag auf den 

Verbleib der Abbaumenge einzuwirken, und wenn es nur die Festsetzung unterschiedlicher Preise ist. 

Es ist nicht bekannt, ob das Land Baden-Württemberg über das zuständige Forstpräsidium im Pacht-

vertrag eine derart mögliche, den Export lenkende (bremsende) Komponente, aufgenommen hat.  

Interessante Entwicklungen gibt es von der östlichen Seite des Bodensees zu berichten: Dort haben 

sich im Juli 2019 die Rohstoffverbände von Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz 

mit dem Thema Kiesabbau und den sehr hohen Exportmengen in die Schweiz und nach Österreich 

befasst. In ihrer „Erklärung zur nachhaltigen Rohstoffnutzung im Bodenseeraum“ fordern sie im 

Grunde eine Exportbegrenzung und sogar eine kommunale Kiesabgabe ist im Gespräch. Anlass ist 

wachsender Protest und Widerstand gegen ständig neue Kiesabbaugebiete und die Angst der Bevöl-

kerung um Natur- und Trinkwasserschutz. Es ist schon bezeichned, wenn der Hauptgeschäftsführer 

des Industrieverbandes Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. (ISTE) Thomas Beißwenger fest-

stellt: „Wir haben ein Akzeptanzproblem mit Kiesabbau und es ist allerhöchste Eisenbahn diese Ent-

wicklungen aufzuhalten“.3 

                                                           
3
 S. dazu den Bericht in der Schwäbischen Zeitung vom  06. Juli 2019: Verbände wollen Kiesexport eindämmen 

(https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg/ravensburg_artikel,-verb%C3%A4nde-wollen-
kiesexport-aus-bodensee-oberschwaben-eind%C3%A4mmen-_arid,11078713.html). 

https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg/ravensburg_artikel,-verb%C3%A4nde-wollen-kiesexport-aus-bodensee-oberschwaben-eind%C3%A4mmen-_arid,11078713.html
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg/ravensburg_artikel,-verb%C3%A4nde-wollen-kiesexport-aus-bodensee-oberschwaben-eind%C3%A4mmen-_arid,11078713.html
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Bild 9: Mehrere hundert kritische BürgerInnen demonstrieren im April 2017 in Singen gegen den geplanten 
Kiesabbau im Dellenhau. 

Eine Schlussbemerkung 

Ist das nun moralisch verwerflich, wenn ein Unternehmen eine hohe Exportquote bei seinen Produk-

ten hat? Wir verdanken unseren gesamtgesellschaftlichen Wohlstand einer sehr hohen Exportquote 

von bei uns in Deutschland hergestellten Produkten. Und wir haben z.B. mehrheitlich kein Problem, 

Strom zu konsumieren, der aus Braunkohle hergestellt wird, mit landschaftlich katastrophalen Folgen 

in den ostdeutschen und rheinischen Abbaugebieten und gravierenden Auswirkungen auf das Klima.  

Für unsere Region ist der gegenseitig grenzüberschreitende Handel ebenfalls wichtig. Große Vorha-

ben, wie die im Bau befindliche Shoppingmall CANO in Singen mit rund 16.000 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche, basieren ökonomisch auf der erwarteten Schweizer Kundschaft. Gleichzeitig sind wir 

meinungslos, wenn in den grenznahen Gebieten der Schweiz der Einzelhandel und bürgernahe Ver-

sorgungseinrichtungen wirtschaftlich nicht mehr existenzfähig sind. Und große Empörung wird laut, 

wenn den Schweizer Kunden nicht die komplette Mehrwertsteuer zurückerstattet wird, eine Steuer 

übrigens, über die alle öffentlichen Einrichtungen bei uns in Deutschland mitfinanziert werden. Es ist 

menschlich und nachvollziehbar, wenn auf der individuellen Ebene, damit ist an dieser Stelle nicht 

nur ein Käufer, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen verstanden, sich das konkrete Entschei-

dungsverhalten an egoistischen Parametern, dem Preis für ein Produkt, orientiert. Gekauft wird, was 

wirtschaftlich ist, das ist dann vielfach das billigste Produkt, um Geld zu sparen oder die Profitmarge 

zu erhöhen. 

Es kann, nein, es muss aber von gesellschaftlichen und politischen Institutionen verlangt werden, 

dass sich Entscheidungen am langfristigen Gemeinwohlinteresse orientieren und nicht an den egois-

tischen Interessen Einzelner. Das ist vor allem Aufgabe der Organe und der gewählten oder delegier-

ten politischen VertreterInnen für einen bestimmten geographischen Raum: einer Kommune, eines 

Kreises  und auch des Regionalverbandes. In diesem Sinne ist es verantwortungslos, wenn in weniger 
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als 10 Jahren eine wichtige Rohstoffressource für den privaten Profit einiger Weniger geopfert wird, 

die zudem nicht einmal zur notwendigen Bedienung eines regionalen Marktes gedacht ist. Dem kon-

kreten Ort und der Nachbarschaft bleiben dafür die Belastungen und mögliche langfristige Umwelt-

schäden. 

Wie wird es nun im Dellenhau weitergehen? Der Abbauantrag ist gestellt, es gibt einen gültigen Teil-

regionalplan, der das Gebiet als Sicherungsgebiet benennt und das Landratsamt Konstanz muss und 

wird entscheiden. Es darf angenommen werden, dass je nach Ausgang entweder das Abbauunter-

nehmen oder die betroffenen Gemeinden den Klageweg bestreiten werden. Der Dellenhau kann und 

wird uns als Thema daher noch über viele Jahre beschäftigen. 
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