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Federführendes Amt Planungs- und Baurechtsamt 

 
Beratungsfolge     Beschlussfassung 
 

  Termin Ja Nein Nichtteiln. 

Gemeinderat öffentlich 25.03.2014    

 
Betreff: 
Rekultivierung Erdzwischenlager "Ziegelhäule" - Gemarkung Lienzingen 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Stadt Mühlacker begrüßt grundsätzlich die Überlegungen und Prüfungen des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe zur Ausweisung eines Naturschutzgebietes im Bereich der Flä-
che des ehemaligen Erdzwischenlagers „Ziegelhäule“ und die einstweilige Sicherstellung der 
Fläche des ehemaligen Zwischenlagers nach § 22 Bundesnaturschutzgesetz.  

2. Die Bevölkerung ist zeitnah über die Planungsabsichten des Regierungspräsidiums in einer 
Versammlung öffentlich zu informieren.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Grundstückseigentümer Kaufverhandlungen zum 
Erwerb der Fläche durch die Stadt aufzunehmen. Voraussetzung eines möglichen Erwerbs 
durch die Stadt ist die Gewährung eines Zuschusses von 70 % der Grunderwerbskosten.  

 
Sachdarstellung 
Nach dem vom Regierungspräsidium Freiburg am 30.03.2011 genehmigten Abschlussbetriebs-
plan soll die gesamte Fläche des Erdzwischenlagers entsprechend den bisherigen Vorgaben 
(GR 17.05.1983) eingeebnet und wieder der Landwirtschaft zugeführt werden. Davon ausge-
nommen ist lediglich eine Teilfläche im südwestlichen Bereich auf den Flurstücken 411, 412 
und 417 mit der dort vorhandenen Vernässungszone. Aufgrund des Hinweises der BUND Orts-
gruppe auf die hohe ökologische Wertigkeit (Vorkommen des deutschen Sandlaufkäfers und 
anderer schützenswerter Arten) im Bereich des Erdzwischenlagers war 2012 vom Betreiber des 
Erdzwischenlagers ein Alternativ-Rekultivierungsplan vom 16.03.2012 erarbeitet und vorgelegt 
worden, der neben dem Erhalt der Vernässungszone, auch den teilweisen Erhalt der Böschung 
entlang der L1134 und der Lössböschung auf den Flurstücken 418 und 419 vorsah. Eine Bera-
tung des Alternativvorschlages erfolgte nicht. Die für den 17.04.2012 vorgesehene Beratung 
wurde auf der Grundlage des Schreibens des BUND Ortsverbandes vom 16.04.2012 abgesetzt 
und am 15.05.2012 eine Ortsbesichtigung durchgeführt.  
 

Inzwischen wurden vom Regierungspräsidium Karlsruhe weitere Vorarbeiten und Untersuchun-
gen zur Beurteilung und Bewertung des Gebiets „Ziegelhäule“ vorgenommen und vorgelegt. In 
der Würdigung zur einstweiligen Sicherstellung kommt das Regierungspräsidium am 
20.12.2013 zu dem zusammenfassenden Ergebnis:  
 

„Das geplante Naturschutzgebiet „Ziegelhäule“ liegt am Rande des Trinkwaldes, nördlich von 
Mühlacker und südlich des Ortsteils Lienzingen. Es beinhaltet die ehemalige Tongrube. Nach 
Aufgabe des Tonabbaus entwickelte sich eine Vielfalt verschiedener Biotoptypen und Lebens-
räume. Die Grube zeichnet sich heute durch Rohböden, Ruderalvegetation trockener und 
frisch-feuchter Standorte, durch meterhohe Lösswände und kleinere und größere Tümpel aus. 
Diese unterschiedlichen Biotoptypen bieten Lebensräume für bedrohte und streng geschützte 
Tierarten, wie die Zauneidechse, die Gelbbauchunke, den Springfrosch und den Deutschen 
Sandläufer. Darüber hinaus leben zahlreiche gefährdete Insektenarten im Gebiet.  
Die Schutzwürdigkeit wird auch durch die bereits bestehenden § 32-Biotope, die Feldhecken 
und Feldgehölze im Gebiet, verdeutlicht. Die außergewöhnlich hohe Vielfalt an seltenen Tier- 



und Pflanzenarten auf dieser kleinen Fläche soll durch die Unterschutzstellung bewahrt und 
entwickelt werden.“  
 
Ergänzend wurden mit dem Regierungspräsidium zuletzt im Januar 2014 Gespräche, insbe-
sondere zur Berechnung möglicher Ökopunkte für die Weiterentwicklung des Gebiets geführt. 
Die Ökopunkte für die Weiterentwicklung würden vollständig der Stadt gutgeschrieben, wenn 
die notwendigen Maßnahmen von der Stadt durchgeführt werden. Nach vorläufigen Berech-
nungen kommt das Regierungspräsidium im naturschutzfachlichen Konzept und der Ökobilan-
zierung vom 19.12.2013 zu dem Ergebnis, dass eine Gebietsentwicklung entsprechend dem 
naturschutzfachlichen Vorschlägen auf Grund der „Schaffung höherwertiger Biotoptypen“ durch 
die Aufwertung eine Ökopunkte-Bilanz von rund 131.000 Ökopunkten ergeben könnte. Aus dem 
Wirkungsbereich „förderungsspezifische Arten“ seien unmittelbar 20.000 Ökopunkte anrechen-
bar, sodass sich eine vorläufige Aufwertung von rund 151.000 Ökopunkten ergäbe. Bei Nach-
weis der Ansiedlung der Kreuzkröte seien weitere 80.000 Ökopunkte anrechenbar. Vorausset-
zung ist, dass planerisch ein Entwicklungskonzept erarbeitet und umgesetzt wird. Daneben 
werden wiederkehrende Pflegearbeiten durchzuführen sein. Die voraussichtlich anfallenden 
Kosten sind unten dargestellt.  
 
Die durch die Aufwertung möglichen Ökopunkte würden bei einem Erwerb der Fläche der Stadt 
als Eigentümer auf dem baurechtlichen Ökokonto gutgeschrieben und würden damit über eine 
Ausbuchung für notwendige Ausgleichsmaßnahmen für andere Vorhaben refinanziert.  
 
Das Regierungspräsidium ist der Auffassung, dass der vom Landesbergamt am 30.03.2011 
genehmigte Abschlussbetriebsplan aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht vollzogen werden 
kann. Die vorkommenden Arten wurden 2013 im Auftrag des Regierungspräsidiums kartiert. Die 
Kartierung hat ergeben, dass die gesamte, 5 ha große Fläche mittlerweile die Wertigkeit eines 
Naturschutzgebietes hat; einige der vorkommenden streng geschützten Arten besiedeln mitt-
lerweile größere Teile des Areals. Deshalb schlägt das Regierungspräsidium vor, dass die Flä-
che ganz in das Eigentum der öffentlichen Hand überführt und dem Naturschutz gewidmet wird. 
Ein Kauf durch das Land Baden-Württemberg kommt jedoch nicht in Betracht, da die Liegen-
schaftsverwaltung nicht über entsprechende Mittel verfügt. Vorgeschlagen wird daher, die Flä-
che in das Eigentum der Stadt zu übernehmen und den Kauf durch Landesmittel wie oben dar-
gelegt zu 70 % fördern. Der finanzielle Beitrag der Stadt - 30 % des Kaufpreises - wird durch 
den Erwerb von Ökopunkten wie unten dargestellt kompensiert. 
 
Auch die Frage der Bezuschussung des Grunderwerbs konnte grundsätzlich geklärt werden. 
Vom Regierungspräsidium wurde eine Bezuschussung von 70 % der Grunderwerbskosten in 
Aussicht gestellt. Zur Sicherstellung, dass der avisierte Zuschuss auch tatsächlich gewährt wird, 
wurde von der Stadt inzwischen beim Regierungspräsidium im Februar 2014 ein Zuschussan-
trag vorgelegt. Ein Erwerb durch die Stadt wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung 
eines Zuschusses  i. H. v. 70 % der Grunderwerbskosten angestrebt. Die Verwaltung wird nach 
einer entsprechenden grundsätzlichen Beschlussfassung mit dem Eigentümer Verhandlungen 
zum Erwerb der Fläche aufnehmen und dem zuständigen Gremium den Kauf zur Beschlußfas-
sung vorlegen.  
 
Das Regierungspräsidium beabsichtigt, die Fläche gem. § 22 Absatz 3 Bundesnaturschutzge-
setz zeitnah als Naturschutzgebiet einstweilig sicher zu stellen. Dies ist erforderlich, damit der 
Flächenkauf durch die Stadt durch das dann gem. § 66 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz be-
stehende Vorkaufsrecht des Landes, welches das Land gem. § 56 Absatz 1 Landesnatur-
schutzgesetz zu Gunsten der Stadt ausüben kann, gesichert ist. 
 
Noch im Jahr 2014 strebt das Regierungspräsidium an, ein reguläres, von Öffentlichkeitsarbeit 
begleitetes und akzeptanzorientiertes Unterschutzstellungsverfahren zu beginnen. Das Regie-
rungspräsidium wird vorschlagen, die die ehemalige Tongrube umgebenden Wiesen und das 
bestehende Flächenhafte Naturdenkmal „ Trinkweiher“, zusammen etwa 5,2 ha, in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung einzubeziehen. Dieses Verfahren muss innerhalb von zwei 



Jahren nach der einstweiligen Sicherstellung abgeschlossen werden, da zu diesem Zeitpunkt 
der Schutz der einstweiligen Sicherstellung endet.  
 
Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Karlsruhe würde diese Vorgehensweise folgende 
Vorteile bieten:  
 Die Stadt Mühlacker engagiert sich in vorbildlicher Weise für das Vorkommen seltenster Ar-

ten und setzt Ausgleichsmaßnahmen zielgenau dort ein, wo sie bestmögliche Wirksamkeit 
entfalten 

 Die Landwirtschaft büßt nicht an anderer Stelle wertvolle Ackerflächen zur Realisierung von 
Ausgleichsmaßnahmen ein 

 Die Zuschussmittel zum naturschutzwichtigen Grunderwerb werden in der bestmöglichen 
Weise eingesetzt. Durch die Verordnung eines Naturschutzgebietes werden die Artvorkom-
men in bestmöglicher Weise gesichert 

 
A) einmalige / Investitionskosten  
Nach derzeitigen groben Schätzungen wird für Grunderwerb, Planungskosten und Erstmaß-
nahmen von Kosten in Höhe von ca. 50 – 60.000 € ausgegangen:  
 
B) Folgekosten  
Die jährlichen Pflegekosten werden auf voraussichtlich 2.000€/a geschätzt.   
 
Bei Ausweisung des Naturschutzgebiets Ziegelhäule würde diese Fläche selbstverständlich als 
Standort für eine Gewerbegebietsentwicklung nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor dem Hin-
tergrund der dort nachgewiesenen Artenvorkommen erscheinen allerdings schon heute die ar-
tenschutzrechtlichen Hürden als nicht überwindbar.  
 

Landwirtschaft 
Eine Umsetzung der naturschutzfachlichen Absichten hätte zur Folge, dass die Fläche nicht 
mehr für andere Zwecke, insbesondere auch nicht mehr für die Landwirtschaft entsprechend 
der ursprünglichen Vorgabe, zur Verfügung steht.  
Bei der Herstellung des Einvernehmens zur Errichtung der Zwischenhalden (GR 17.05.1983 
Sivola 60/25/1983) wurde als Forderung u.a. erhoben: „Nach der Beseitigung der Halde ist das 
vorhandene Gelände zu rekultivieren, d.h. der Humusauftrag muss wieder erfolgen und das 
Gebiet sollte zur landwirtschaftlichen Nutzung freigegeben werden.“ 
Dem Antrag der Ziegelwerke Mühlacker auf Tonabbau im Gewann „Ziegelhäule“ wurde vom 
UTA am 22.07.1997 „mit der Änderung zugestimmt, dass der landschaftpflegerische Begleitplan 
vorsieht, dass das ursprüngliche Landschaftsbild wiederherzustellen“ sei.  
 

Einstweilige Sicherstellung nach § 22 Bundesnaturschutsgesetz (BNatSchG) 
Nach § 22 Abs. 3 BNatSchG können Teile von Natur und Landschaft, deren Schutz beabsichtigt 
ist, für einen Zeitraum von zunächst 2 Jahren einstweilig sichergestellt werden, wenn zu be-
fürchten ist, dass durch Veränderungen und Störungen der beabsichtigte Schutzzweck gefähr-
det ist. Die Zeit der einstweiligen Sicherstellung kann zur Prüfung und möglichen Schutzge-
bietsausweisung genutzt werden.  
 
 
 
Dauner 
 
Anlage 1: Bestand Biotoptypen  
Anlage 2:  Entwicklungsziele Biotoptypen 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten:  Haushaltstelle:  
Sachkosten:  Haushaltstelle:  
Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  

 


