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Hochwasserschutz Thannhausen - Gew. I, Mindel 

Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Umweltverträglichkeitsstudie 

 
 
Erläuterungsbericht November 2010 

1. Einleitung 

1.1 Vorgaben und Verfahren 

Die Stadt Thannhausen im Landkreis Günzburg soll durch die Errichtung von Deich-
bauwerken und verschiedenen Begleitmaßnahmen eine Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes gegen ein hundertjährliches Bemessungshochwasser (HQ 100) der 
Mindel (Gewässer I Ordnung) erhalten. Im Zuge des Projektes soll auch das bebaute 
Gebiet von Nettershausen südöstlich des Hauptortes vor Hochwasser geschützt wer-
den. Außerdem ist Objektschutz für ein Flughafengebäude an der Staatsstraße 2023 
im Norden vorgesehen. Vorhabensträger ist in Vertretung des Freistaates Bayern das 
Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth. 
 
Aufbauend auf der technischen Planung wurde durch das beauftragte Planungsbüro 
TEAM 4, Nürnberg, hierzu mit den vorliegenden Unterlagen der notwendige Land-
schaftspflegerische Begleitplan (LBP) einschließlich Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS) erstellt. 
 
Die technische Planung wurde durch die RMD-Consult GmbH, München, durchgeführt. 
Grundlage war ein vorhandenes digitales Geländemodell und eine zweidimensionale 
Abflusssimulation für die Ist- und Planungszustände der im Jahr 2005 erstellten "Min-
deltalstudie" (Kling-Consult Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbh, 
Krumbach). Durch zahlreiche Umplanungs- und Optimierungsschritte in den Folgejah-
ren wurde in Kooperation mit sämtlichen Planungsbeteiligten versucht, höchste Funkti-
onalität der Maßnahmen bei gleichzeitig vertretbaren Umweltauswirkungen zu errei-
chen. Die im Juli 2006 bereits weitgehend abgeschlossene Planung wurde deshalb 
noch mehrmals verändert und angepasst (Verkürzung der Deichstrecke durch Maß-
nahmenreduzierung entlang der Staatsstraße 2023 im Norden und „Begradigung“ des 
Deichverlaufes südlich Thannhausen). 
 
Die Projektierung der Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgte unter Wahrung folgender 
Grundsätze: 
 
- Gewährleistung einer wirksamen Hochwasservorsorge für die auennahen Bereiche 

der Ortslagen von Thannhausen und Nettershausen; Sicherstellung des Hochwas-
serabflusses im Überschwemmungsgebiet und Vermeidung von zusätzlichen 
Hochwasserschadensrisiken, z.B. für Fassungsbereich der Wasserversorgung 
Thannhausen, Umgehungsstraße Thannhausen (B 300 neu), Gewerbegebiet 
Thannhausen-Nord usw. 

- Beibehaltung der natürlichen Ausuferungsbereiche der Mindel im Süden des Bear-
beitungsgebietes 

- Erhalt der noch vorhandenen natürlichen Retentionsräume (Flächenvorsorge) 
- Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für unvermeidbare Eingriffe in den Na-

turhaushalt; Sicherstellung des ökologischen und funktionellen Ausgleichs 
 
Der Landschaftspflegerische Begleitplan soll dazu beitragen, unter größtmöglicher 
Minimierung bzw. durch Ausgleich der unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt 
die technischen Bauwerke in den umgebenden Landschaftsraum einzufügen und die 
Nutzungseignung angrenzender Flächenteile durch geeignete Begleitmaßnahmen zu 
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erhalten. Der engere Planungsraum für den LBP bezieht sich auf die Fläche des ge-
planten Deichverlaufes mit den dazu gehörigen Erschließungs- und Schutzstreifen (ca. 
16,0 ha; M 1 : 2000), der weitere Planungsraum umfasst die Gesamtuntersuchungsflä-
che von ca. 355 ha ( M 1 : 5000). 
 
Mit Hilfe der integrierten Umweltverträglichkeitsstudie werden die vorhandenen 
Schutzgüter im potenziellen Einwirkungsbereich der Maßnahmen hinsichtlich ihres 
Konfliktrisikos bewertet, geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgezeigt und 
unvermeidbare Beeinträchtigungen bilanzmäßig erfasst. 
 
Die inhaltlichen Darstellungen zur Umweltverträglichkeitsstudie erfolgen in beiden 
Planteilen (M 1 : 5000 und M 1 : 2000). 
 
Planungsgrundlagen für LBP und UVS sind neben den technischen Rahmendaten von 
RMD und aus der „Mindeltalstudie“ vor allem die vorliegenden Gewässerentwicklungs-
pläne für die Mindel sowie sämtliche Gewässer III. Ordnung im Planungsraum ein-
schließlich Darstellung der natürlichen Grundlagen und Flächennutzungen. 
 
Im Bereich des Artenschutzes wurde die Gesetzeslage im Projektverlauf geändert, 
so dass nun bei Eingriffen in Natur und Landschaft eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung (saP) erforderlich wird. Im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung am 
20.04.2009 wurde mit der Höheren Naturschutzbehörde der Reg. v. Schwaben sowie 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Günzburg abgestimmt, dass für 
die Planung Thannhausen zunächst mit einer Vorprüfung die Eingangsbetroffenheit 
zum Artenschutz festzustellen ist und ggf. danach eine saP durch Potentialabschät-
zung oder mit ggf. erforderlichen Kartierungen durchzuführen sei. 
 
Die artenschutzfachliche Vorprüfung wurde im Sommer 2009 durch das Büro TEAM 4 
durchgeführt und mit der Höheren und Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Da-
bei wurde festgestellt, dass für bestimmte Arten bzw. Artgruppen eine Betroffenheit 
nicht auszuschließen ist.  
 
Daher wurden in einer weiteren Arbeitsgruppensitzung am 23.10.2009 durch die Na-
turschutzbehörden für verschiedene Tiergruppen Einzelkartierungen im Jahr 2010 ge-
fordert. Hierdurch sollen die bisher getroffenen Feststellungen zum Artenschutz in ei-
ner speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) abgesichert und die notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen tiergruppenspezifisch optimiert werden (Stellungnahme der 
Reg. v. Schwaben, 21.10.2009).  
 
Die artenschutzrechtliche Untersuchung (saP) liegt den Antragsunterlagen in einem ei-
genen Gutachten bei (ÖFA, Schwabach, November 2010). 

 
 
Lage im Raum – Untersuchungsraum 
 
Die Hochwasserschutz-Maßnahmen Thannhausen betreffen den Talraum der Mindel 
zwischen Nettershausen im Süden und der Staatsstrasse 2023 im Nordwesten von 
Thannhausen. Die Große Mindel verläuft dabei am östlichen Talrand westlich von Net-
tershausen in Richtung Norden durch den Hauptort Thannhausen, während der westli-
che Talraum im Bereich Ursberg von der Kleinen Mindel durchflossen wird. 
 
An einem Teilungswehr am südlichen Ortsrand von Thannhausen wird ein Mühlkanal 
abgeführt, der östlich des Hauptgewässers ebenfalls durch den Ortsbereich führt. Mit 
der Hasel und dem Altbach münden hier zudem zwei weitere Gewässer in die Große 
Mindel. 
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Die offenen Auenbereiche um Thannhausen und Nettershausen werden meist durch 
intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt, wobei im Wirkraum inzwischen vor allem 
Ackerflächen dominieren. Zudem durchziehen verschiedene Gräben, Wege und Stra-
ßen die Flur. Die Bundesstraße 300 quert den Talraum in West-Ost-Richtung, seit eini-
gen Jahren besteht auch eine Nordumgehung. Gehölzstandorte beschränken sich 
weitgehend auf gewässerbegleitende Ufersäume.  
 

  
Lageplan Nr.1, Maßstab 1 : 25.000 
(Quelle: Top. Karte Bayern Süd, © Bayer. Landesvermessungsamt, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) 
 

Der Untersuchungsraum für die Umweltverträglichkeitsstudie, dessen Flächen-
größe (ca. 355 ha) sich an der räumlichen Ausdehnung der durch die Planung zu er-
wartenden Umweltauswirkungen orientiert, wurde im Scoping-Termin, Wasserwirt-
schaftsamt Donauwörth, Servicestelle Krumbach, am 22.02.2006, wie folgt festgelegt: 
 
- im Norden bis zur Staatsstraße St 2023, Münsterhausen – Hagenried 
- im Nordwesten bis zur Kleinen Mindel  

UUUnnnttteeerrrsssuuuccchhhuuunnngggsssgggeeebbbiiieeettt   

UUUmmmwwweeelll tttvvveeerrrtttrrräääggglll iiiccchhhkkkeeeiii tttsssssstttuuu---

 DDDeeeiiiccchhhfff llläääccchhheeennn  mmmiiittt    SSSccchhhuuutttzzzssstttrrreeeiii fffeeennn    

LLLaaannndddsssccchhhaaafff tttssspppfff llleeegggeeerrr iiisssccchhheeerrr    BBBeeegggllleeeiii tttppplllaaannn  

TTThhhaaannnnnnhhhaaauuussseeennn 

NNNeeetttttteeerrrssshhhaaauuussseeennn
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- im Süden bis zu den Baggerseen nördlich der Ortsverbindungsstraße  
Bayersried –Burg 

- im Osten bis zur Staatsstraße St 2025 Münsterhausen – Balzhausen, jedoch ohne 
Ortslage Thannhausen 

 
Ein Großteil des Untersuchungsgebietes für die UVS befindet sich, ebenso wie der ei-
gentliche Deichverlauf, auf Thannhausener Stadtgebiet, Richtung Südwesten werden 
jedoch auch Einzelflächen der Gemeinde Ursberg betrachtet. Im äußersten Nordwes-
ten tangiert der Wirkraum kleinflächig das Gemeindegebiet von Neuburg a.d. Kammel 
(Gemarkung Edelstetten). 
 
Durch die seit der Planung vom Juli 2006 veränderte und optimierte Deichtrassierung 
im Bereich südlich von Thannhausen und Nettershausen ergab sich keine wesentliche 
Änderung des Untersuchungsraumes. Im Nordwesten wurde der Maßnahmenumfang 
reduziert, so dass Betroffenheiten in Richtung Kleiner Mindel nicht mehr auftreten. 

1.2 Rechtsgrundlage und Inhalte der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens erfolgt auf Basis einer Umwelt-
verträglichkeitsstudie, welche der Antragsteller (Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, 
Servicestelle Krumbach) der Genehmigungsbehörde mit diesem Teil der Antragsunter-
lagen (Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Umweltverträglichkeitsstudie) vorlegt. 
 
Die Umweltverträglichkeitsstudie für den Hochwasserschutz der Stadt Thannhausen 
als Bestandteil des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens wurde auf Grundla-
ge der einschlägigen Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien einschließlich 
der Beachtung der Plan- und Beilagenverordnung im wasserrechtlichen Verfahren – 
WPBV – erarbeitet. Diese Maßgabe wurde im Scoping-Termin am 22.02.2006 im Was-
serwirtschaftsamt Donauwörth, Servicestelle Krumbach, festgelegt (s. auch Punkt 4. 
und 6., Protokoll Landratsamt Günzburg, 10.03.06, Nr. 42 Az. 6451.3). Außerdem wur-
de hierbei der zu erbringende Untersuchungsumfang (im Einzelnen der Untersu-
chungsraum, vgl. Kap. 1, die Untersuchungsinhalte und der Untersuchungszeitraum) 
für die in der Umweltverträglichkeitsstudie zu behandelnden Schutzgüter vorgetragen. 
 
Ergänzend wurde in der Arbeitsgruppensitzung am 20.04.2009 festgelegt, dass mit den 
inzwischen geänderten Hochwasserschutzmaßnahmen sowie der in Teilabschnitten 
geänderten Trassenführung des Deiches alle umweltrelevanten Untersuchungen auf 
Basis der aktuellen Planung weiterzuführen sind und diese mit den Naturschutzbehör-
den abgestimmt werden. 
 
In der Umweltverträglichkeitsstudie und der sich daran behördlicherseits anschließen-
den Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden alle erheblichen Auswirkungen 
des Vorhabens auf die zu behandelnden Schutzgüter (Pflanzen, Tiere, Mensch, Bo-
den, Wasser, Luft und Klima, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter) einschließlich 
der jeweiligen Wechselwirkungen nach folgendem Gliederungsschema geprüft. 
 
- Beschreibung des Vorhabens mit Angabe der Flächenbeanspruchung 

- Beschreibung der möglichen Projektauswirkungen auf die Umwelt 

- Beschreibung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

- Beschreibung der verbleibenden wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt ein-
schließlich vorgesehener Ersatzmaßnahmen 

- Zusammenfassung der vorgenannten Punkte 
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Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie werden übernommen und eingebun-
den in die Systematik des Landschaftspflegerischen Begleitplanes. 
 
Vor dem Hintergrund der Artenschutzgesetzgebung im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), §§ 44, 45 und 67 ist zudem eine "spezielle artenschutzrechtliche Prüfung" 
(saP) erforderlich (s. auch Kap. 1.1). 

1.3 Variantenuntersuchungen 

Die grundsätzlichen Variantenuntersuchungen erfolgten im Rahmen der Mindeltalstu-
die. Durch die RMD Consult wurden lediglich punktuelle Anpassungen vorgenommen. 
Eine genauere Beschreibung der geprüften Alternativen findet sich im „Hydrotechni-
schen Bericht“ von RMD. 
 
Durch die unter Kap. 1.1 erwähnten weiteren Planungsschritte wurde die Deichtrasse 
südlich von Thannhausen und zwischen Mindel und Nettershausen erneut optimiert. Im 
Nordwesten fand eine Reduzierung des Maßnahmenumfangs statt. 

1.4 Planungsvorgaben 

Regionalplan (Donau-Iller, 1987 incl. Teilfortschreibungen) 
 
Entwicklungsachsen 
 
Die Stadt Thannhausen befindet sich an der regionalen Entwicklungsachse Memmin-
gen – Krumbach – Ziemetshausen entlang der B 300 (A III.2) und führt den Rang eines 
Unterzentrums (A IV.2). 
 
Zwischen den Entwicklungsachsen sollen Freiräume für die Tageserholung, die land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung und für den ökologischen Ausgleich erhalten werden 
(Regionalplan Teil AII, 1.1.6), was auch für die Gehölzbereiche und Grünzonen entlang 
der Flussläufe gilt. Diese Freiräume sollen als Standorte von Infrastruktureinrichtungen 
nur insoweit herangezogen werden, als dies dringend erforderlich ist und vorrangige 
ökologische Belange nicht entgegenstehen. 
 
Landschaftliche Vorbehaltsgebiete / Naturschutz 
 
Zu landschaftsplanerischen Zielen werden in Teil B folgende Hinweise gegeben: 
 
- Ortsränder und Baugebiete sollen durch Gehölzpflanzungen besser in die Land-

schaft eingebunden werden 
- Zwischen Thannhausen und Nettershausen sowie Thannhausen und Ursberg sind 

Grün- und Freiflächen als Trenngrün zu sichern 
- Die Anbindung von innerörtlichen Freiflächen an den landschaftlichen Freiraum soll 

sichergestellt werden 
- Beeinträchtigungen der natürlichen Standortbedingungen im Mindeltal sollen ver-

mieden werden 
- Eingriffe in schutzwürdige Vegetationsbestände und Beeinträchtigungen der natür-

lichen Standortbedingungen sind zu vermeiden 

- Bisher waldfreie landschaftsbestimmende Bach- und Flusstäler sollen grundsätzlich 
offen gehalten werden 

- Für schutzwürdige Vegetationsbestände und Biotope soll ein ausreichender Was-
serhaushalt sichergestellt werden 
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Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind im unmittelbaren Planungsraum nicht ausge-
wiesen: 
 
Wasserwirtschaft 
 
Die natürlichen Überschwemmungsgebiete sollen als Rückhalteraum soweit wie mög-
lich erhalten werden. Soweit natürliche Rückhalteräume nicht ausreichen, sollen künst-
liche Rückhaltebecken angelegt werden. Es soll darauf hingewirkt werden, dass in 
Überschwemmungsgebieten Nutzungsänderungen, die eine Verstärkung der Boden-
erosion bewirken, vermieden werden. Notwendige Gewässerausbauten sollen mög-
lichst naturnah erfolgen (B XI 5.1). 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Thannhausen 
(OPLA, Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg, Dez. 2005) 
sind für den Planungsraum folgende Festlegungen und Zielaussagen hinsichtlich der 
zu untersuchenden Schutzgüter vorhanden: 
 
Landwirtschaft / Landschaftsbild 
 
- Der gesamte Talraum der Mindel ist als „Fläche für die Landwirtschaft mit besonde-

rer Bedeutung für die Erhaltung des Offenlandcharakters im Mindeltal (keine Sicht-
hindernisse durch flächige Gehölzstrukturen wie Aufforstungen, Verbuschungen 
etc.) – Retentionsraum“ ausgewiesen 

 
Klima und Luft 
 
- Der gesamte Talraum der Mindel ist, ebenso wie einige Seitentälchen, als Frisch-

luftaustauschbahn dargestellt 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
- Ein Großteil der Flächen am südlichen und westlichen Ortsrand von Thannhausen 

bis nördlich zum Kreisverkehr B 300 (neu) / Staatsstraße 2023 ist als „vorrangiger 
Suchraum für Ausgleichsflächen als Weißstorchlebensraum und Wiesenbrüterge-
biet“ dargestellt 

- Mindel und Hasel sind als „Gewässer mit besonderer Bedeutung für Natur- und 
Wasserhaushalt, Zielsetzungen gemäß Gewässerentwicklungsplan“ dargestellt 

- Die Baggerseen sind als „Wasserflächen mit besonderer Bedeutung für die (Wie-
der-)herstellung gehölzarmer, naturnaher Uferbereiche wie Röhricht, Binsen- und 
Seggenbestände zur Erhaltung des Offenlandcharakters im Mindeltal“ bezeichnet 

 
 
Gewässerentwicklungspläne 
 
Für die Gewässer III. Ordnung im gesamten Planungsgebiet wurde im Jahr 2005 ein 
Gewässerentwicklungsplan (GEP) aufgestellt (Kling-Consult Planungs- und Ingenieur-
gesellschaft für Bauwesen mbh, Krumbach). Hauptinhalte sind die Ausweisung von 
„Schwerpunktgebieten für den Naturschutz“ südlich und nordwestlich von Thannhau-
sen sowie die Benennung von Bereichen für „Hochwasserrückhalt, Naturschutz und 
Vernetzung“ entlang der vorhandenen Grabenlebensräume. Vor allem an den Gräben 
südlich von Thannhausen sollen auentypische Grundwasserverhältnisse gefördert, ei-
ne naturgemäße Ausuferung ermöglicht sowie die Gewässerbett- und Gewässerlauf-
struktur verbessert werden. 
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Auch für die Mindel als Gewässer I. Ordnung existiert aus dem Jahr 2003 ein GEP  
(ifanos Wasser&Landschaft) Hierin vorgesehen ist südlich Thannhausen die Auswei-
sung gewannebreiter Uferschutzstreifen mit abschnittsweiser Verlegung des Gewäs-
serbettes, Anlage von Rückhaltemulden und Auwaldentwicklung. Harter Uferverbau 
soll durch ingenieurbiologische Bauweisen ersetzt und undurchlässige Querbauwerke 
(z.B. Teilungswehr am südlichen Ortsrand) sollen umgebaut werden. 
 
 
Agrarleitplan (jetzt Landwirtschaftliche Standortkartierung) 
 
Der Agrarleitplan weist im Mindeltal bedingt ackerfähige Grünlandböden aus. Die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen besitzen die Ertragsmesszahl 4 und gelten als Flä-
chen mit günstigen Erzeugungsbedingungen. Die absoluten Grünlandstandorte im 
"Mittleren Ried" westlich von Thannhausen sind teilweise überbaut bzw. umgebrochen. 
Sie werden als Flächen mit durchschnittlichen Erzeugungsbedingungen bewertet. 
 
 
Arten- und Biotopschutzprogramm 
 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) stellt ein naturschutzfachliches Leit-
konzept auf regionaler Ebene dar. Für den Talraum der Mindel werden im ABSP 
Günzburg (2001) folgende spezifische Aussagen gemacht: 
 
Der Talraum der Mindel ist als naturnahes Band mit hoher Ausbreitungs- und 
Vernetzungsfunktion für Fauna und Flora weiterzuentwickeln. Um den Arten-
schwund langfristig aufzuhalten, sind 10-20% reine Naturschutzfläche erforderlich. Im 
Landkreis Günzburg, in dem die kartierten Biotope nur 3,1 % der Gesamtfläche ein-
nehmen, besteht diesbezüglich ein enormes Defizit. In den Talräumen ist die landwirt-
schaftliche Nutzungsintensität deshalb nach Möglichkeit herabzusetzen und die Ent-
wicklung durchgehender extensiver Grünlandflächen durch Rückführung von Äckern in 
Grünland zu fördern. 
 
Außerdem ist das Mindeltal als Schwerpunktgebiet des Naturschutzes ausgewie-
sen, da der gesamte Talraum aufgrund seiner Weiträumigkeit und vergleichsweise ge-
ringen Bebauung von großer ökologischer Bedeutung ist. Im Gewässer- und Feucht-
gebietsverbund besitzt das Mindeltal überregionale Bedeutung. Folgende für die Pla-
nung relevanten übergeordneten Ziele und Maßnahmen sollen hier angestrebt werden: 
 
- Renaturierung verbauter Fließgewässerstrecken; Reaktivierung eines Mindestma-

ßes an Auen- und Fließgewässerdynamik 
- Beseitigung von Ausbreitungshindernissen im Gewässerverlauf 
- Erhaltung bzw. Regeneration von Altwässern und Flutmulden 
- Hydrologische Wiederherstellung der Auen und ökologische Optimierung der ge-

wässerbegleitenden Feuchtlebensräume 
- Ausweisung von Pufferzonen an Gewässern und Biotopen 
- Erhalt / Wiederherstellung des Offenlandcharakters; Förderung von Feuchtlebens-

räumen, insbesondere Optimierung der Wiesenbrüterlebensräume 
- keine weiteren flächigen Aufforstungen 
- keine weitere Bebauung im Überschwemmungsbereich 
- Umwandlung von Ackerflächen in Grünland 
- Neuschaffung von Trittsteinbiotopen 
- Durchführung gezielter Maßnahmen zur Verbesserung des Nahrungsangebotes für 

den Weißstorch (Verbesserung Wasserhaushalt, Renaturierung Fließgewässer) und 
zur Minimierung von Störungen rastender und überwinternder Zugvögel  
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Thannhausen wird zudem als potenzieller Weißstorch-Lebensraum eingeschätzt, 
weshalb in einem Radius von mindestens 1.500 m vom Ortszentrum aus keine groß-
flächigen Heckenpflanzungen erfolgen sollen. Der westliche Stadtrand wäre jedoch 
durch die Neuschaffung von Streuobstbeständen und Hecken besser in die Landschaft 
einzubinden. 
 
 
Sonstige Vorgaben und Unterlagen 
 
Die aktuelle Trassenführung des Deiches im Bereich südwestlich von Thannhausen 
und Nettershausen berücksichtigt bereits eine geplante Weiterführung der Umge-
hung von Thannhausen. Detaillierte Aussagen zur Umgehungsstraße sind derzeit 
noch nicht möglich. Gemäß Aussagen der Stadt Thannhausen (Arbeitsgruppensitzung 
am 20.04.09) ist es nicht gewiss, ob oder wann diese Umgehung überhaupt kommen 
wird. Auch von Seiten der Naturschutzbehörden sind derzeit noch keine Aussagen 
möglich, außer dass eine Trassenwahl im Talraum generell kritisch gesehen wird. 

1.5 Schutzgebiete, Biotope 

Schutzgebiete nach Art 23-29 BNatSchG 
 
Im Untersuchungsbereich sind keine Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes vorhanden. Die Bereiche östlich des Mindeltales sind als Naturpark ausge-
wiesen („Augsburg-Westliche Wälder“). Teilflächen besitzen hier zudem den Status ei-
nes Landschaftsschutzgebietes. 

 
 
Natura 2000-Gebiete 
 
FFH-Gebiete oder SPA-Gebiete nach Europäischem Naturschutzrecht sind für den 
Planungsraum nicht gemeldet. 

 
 
Biotope 
 
Biotope der amtlichen Bayerischen Biotopkartierung beschränken sich im Untersu-
chungsraum auf einige lineare Gewässerbegleitgehölze, z.B. am Ostufer der Mindel 
südlich Thannhausen, sowie auf einen renaturierten Baggersee südlich der Staatsstra-
ße 2023. Die Einzelflächen sind in Plan 2 nachrichtlich dargestellt. Eine unmittelbare 
Betroffenheit durch die geplanten Maßnahmen besteht kleinräumig im Bereich des Tei-
lungsbauwerks südlich Thannhausen (Ostufer Mindel und Hasel). In den übrigen Be-
reichen sind durch das Projekt keine amtlich kartierten Biotope tangiert. 

 
 
Geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG 
 
Flächenhafte Strukturen nach § 30 BNatSchG sind in Folge landwirtschaftlicher und 
sonstiger Intensivnutzung im gesamten Planungsraum nicht vorhanden. Lediglich ent-
lang von Gewässern finden sich abschnittsweise geschützte Hochstauden- und Seg-
genbestände. 
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Wasserschutzgebiete 
 
Als Wasserschutzgebiet ist ein Bereich in der Mindelaue südwestlich von Thannhau-
sen an der Bayersrieder Straße ausgewiesen. Der Fassungsbereich (Zone I) ist ca. 
250 m von der bebauten Ortslage entfernt. Zum geplanten Hochwasserschutzdamm 
verbleibt ein Abstand von ca. 200 m. Allerdings sind im Schutzbereich Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen (vor allem Grünlandneuschaffung und Extensivierung), die jedoch 
gleichzeitig auch dem Trinkwasserschutz dienen. 

 
 
Denkmalschutz (Bodendenkmale) 
 
Durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ausgewiesene Bodendenkmale 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Planungsgebiet nicht bekannt. 

2. Projektbeschreibung  

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen erstrecken sich ausschließlich auf das 
Stadtgebiet von Thannhausen. 
 
Vorgesehen ist größtenteils die Errichtung von Schutzdeichen in unterschiedlichen Hö-
hen. An stärker befahrenen Straßenverbindungen sind mobile Verschlüsse geplant. 
Verschiedene Begleitmaßnahmen ergänzen das projektierte Gesamtvorhaben und sind 
teils technisch, teils aber auch naturschutzfachlich oder landschaftlich begründet. 
 
Die Bauzeit wird auf maximal 2 Jahre geschätzt. 

2.1 Geplante Hochwasserschutzmaßnahmen 

Schutzdeiche 
 
Die vorgesehenen Deiche werden als Erddeiche ausgebildet. Ihre Höhe schwankt zwi-
schen max. 2,8 m im Süden und ca. 1,2 m am nördlichen Bauende. Bei vorgegebenen 
Böschungsneigungen von meist 1 : 3 ergibt sich hieraus ein Platzbedarf in der Breite 
von ca. 20-25 m (vgl. Regelquerschnitte technische Planung RMD). An verschiedenen 
Stellen sind die Böschungen zur besseren landschaftlichen Eingliederung noch etwas 
weiter ausgezogen (ca. 30 m). Der Deichschutzstreifen (luft- und wasserseitig) wurde 
je nach Örtlichkeit auf ca. 1-3 m reduziert.  
 
Die Deichstrecke beginnt im Südosten bei Nettershausen mit höhenmäßigem An-
schluss an die Staatsstraße 2025, verläuft nach einem Bogen um den Ort diagonal zur 
Mindelaue nach Nordwesten und biegt am westlichen Ortsrand von Thannhausen nach 
Norden um. Am Kreisverkehr Staatsstraße 2023 / B 300 (neu) endet die Trasse. Ein 
weiterer Maßnahmenabschnitt befindet sich unmittelbar entlang der Großen Mindel 
südlich Thannhausen, wo auf beiden Seiten die vorhandenen Deiche ertüchtigt und 
den hydraulischen Erfordernissen angepasst werden sollen (vgl. auch Lageplan Nr. 1). 
Die gesamte Deichlänge beträgt ca. 5000 m 
 
 
Schutzwände 
 
Aus Platzgründen und zum Schutz von Gehölzen ist im Sportplatzbereich an der Min-
del an zwei Stellen auf kurzer Strecke die Errichtung von Stützmauern geplant. 
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Sonstige Bauwerke und Maßnahmen 
 
Im Bereich der Dammquerungen an Hasel und Mindel sollen Drosselbauwerke mit 
aquatischer Durchlässigkeit (raue Gewässersohle) errichtet werden, wobei an der Min-
del gleichzeitig eine neue Wirtschaftsbrücke entsteht. Die bestehende Brücke etwas 
weiter südlich wird zurückgebaut. 
 
Für den Verschluss stärker befahrener Straßendurchführungen (teils auf bisherigem 
Geländeniveau: Bayersrieder Straße, B 300 (alt); teils mit Anhebung auf Hochwasser-
niveau: Jahnstraße, Haydnstraße, Zufahrt Kieswerk Nettershausen) werden im Hoch-
wasserfall mobile Elemente verwendet. Durch Baumpflanzungen ist vorgesehen, die-
se Einfahrtssituationen optisch ansprechend zu gestalten und wieder in das Land-
schafts- und Stadtbild einzubinden. Auch im Flugplatzbereich kommen im Gefahrenfall 
mobile Elemente zum Einsatz bzw. ist Objektschutz vorgesehen. 
 
Am Teilungswehr am südlichen Ortsrand von Thannhausen wird zur Wiederherstellung 
der bisher unterbrochenen Durchgängigkeit für Fisch- und sonstige Organismenwande-
rungen an der Mindel und zur lateralen Vernetzung mit der Hasel das bisherige Bau-
werk großzügig umgestaltet (Reduzierung des technischen Verbaus mit Vergrößerung 
der Wasserflächen) und mit einer Fischaufstiegshilfe versehen (Rampe mit Niedrig-
wassergerinne). Eine weitere derartige Maßnahme wird im Ortsbereich Thannhausen 
beim Absturz an Fluss-Kilometer 30,44 an der Fritz-Kieninger-Straße durchgeführt. 
Hier wird der bestehende Absturz vollständig aufgelöst. 
 
Die vorhandenen Entwässerungsgräben bleiben fast vollständig erhalten und werden 
im Bereich der Deichquerungen mit Sielen (Altbach, Speckbach, Oberriedgraben) ver-
sehen. Die Durchlässigkeit und Funktionalität wird somit sichergestellt. An der geplan-
ten Rückhaltung am nördlichen Ausbauende ist ebenfalls ein Siel zur Wasserableitung 
vorgesehen. 
 
 
Wegeverbindungen, Anwandwege 
 
An einem Großteil der Deichabschnitte am westlichen und südlichen Ortsrand von 
Thannhausen sowie im Bereich Nettershausen sind zur Deichverteidigung, sofern noch 
nicht vorhanden, Wege auf der Luftseite mit wassergebundener Decke vorgesehen. 
Auch auf der Wasserseite erfolgt vor allem bei aufstoßender Bewirtschaftungsrichtung 
der angrenzenden Nutzflächen sowie zur allgemeinen Sicherstellung der Zuwegung zu 
den landwirtschaftlichen Grundstücken vielfach eine Projektierung von Wirtschaftswe-
gen (ebenfalls meist wassergebunden). Am Teilungsbauwerk südlich Thannhausen 
wird auch am Ostufer eine durchgängige fußläufige Wegeverbindung geschaffen. 
 
 
Bauabwicklung 
 
Sämtliche Maßnahmenbereiche einschließlich der geplanten Ausgleichsflächen sind 
über vorhandene Zuwegungen bzw. von der zukünftigen Dammtrasse aus während der 
Bauzeit erreichbar, so dass auf Baustraßen in Bereichen, die nicht vom Vorhaben tan-
giert sind, größtenteils verzichtet werden kann. Die Baustelleneinrichtung erfolgt aus-
schließlich in intensiv landwirtschaftlich genutzten bzw. siedlungsgeprägten Bereichen. 
Zusatzeingriffe in höherwertige Vegetations- oder Lebensraumstrukturen während der 
Bauphase können vermieden werden. 



 
 
 

 

11

2.2 Geplante Kompensationsmaßnahmen 

Folgende Kompensationsflächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
sind geplant: 
 
A1: Gestaltung eines strukturierten Auenreliefs zwischen Großer Mindel und Altbach 

südlich Thannhausen mit randlicher Auwaldentwicklung über Sukzession und Ein-
bringung von Wurzelstöcken 

A2: Beseitigung des Absturzes an der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen; Ersatz 
durch eine Raue Rampe mit Niedrigwassergerinne (Fischaufstiegshilfe) 

A3: Errichtung einer Fischaufstiegshilfe am Teilungswehr südlich Thannhausen (Raue 
Rampe mit Niedrigwassergerinne) 

A4: Verbesserung der Nahrungsbedingungen für den Weißstorch und Aufwertung der 
Nutzungseignung für Boden-/Wiesenbrüter im Bereich des Wasserschutzgebietes 
südwestlich von Thannhausen: Beseitigung der Gehölzbestockung in Zone I, 
Grünlandneuschaffung / Extensivierung, differenziertes Mahdregime 

 
Daneben werden verschiedene Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und –
minimierung ergriffen (Gewährleistung Durchgängigkeit; Minimierung Flächen-
verbrauch, dadurch Erhaltung wertvoller Lebensraumstrukturen; Bauzeitbeschränkun-
gen; Schutzmaßnahmen, z.B. Bauzäune). Eine genaue Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen findet sich in Kap. 6. 

2.3 Derzeitige Nutzung 

Derzeitige Nutzung 
 
Die derzeitige Landnutzung der geplanten Abschnitte für die Hochwasserschutzmaß-
nahmen (Deichtrasse, Begleitwege, Nebenflächen) wird überwiegend landwirtschaftlich 
geprägt. Die Flächen liegen meist in ackerbaulicher Bewirtschaftung oder unter Grün-
land, wobei Extensivflächen mit Ausnahme einer kleinen Magerwiese südlich am 
Sportplatz Thannhausen sowie teilweise im Wasserschutzgebiet fehlen.  
 
Biotopflächen oder wertvollere Vegetationsstrukturen sind nur sehr punktuell vorhan-
den und konzentrieren sich fast ausschließlich entlang der Gewässer im Süden. Die 
Große Mindel wird beidseitig von einem strukturreichen Ufergehölzsaum gekennzeich-
net, der auf der Westseite abschnittsweise auch durch Gehölze im Deichaußenbereich 
ergänzt wird (u.a. ältere Kopfweiden). Die Ufergehölze an Hasel und Altbach stehen 
demgegenüber deutlich lückiger und reduzieren sich im Bereich Oberriedgraben und 
Speckbach auf Einzelbäume. Die gehölzfreien Uferabschnitte werden meist von nähr-
stoffreichen Staudenfluren (z.B. Brennnesseln, Altgras) eingenommen. Lediglich am 
Oberriedgraben kommen vermehrt Seggen und Mädesüß zur Vorherrschaft. 
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Landwirtschaftliche Intensivnutzung in der Mindelaue bei Nettershausen 
 

  
Ufergehölzsaum an der Großen Mindel 
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2.4 Potenzielle Auswirkungen 

Die geplanten Maßnahmen haben potenzielle Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Boden, Wasser, Klima, Vegetation und Tierwelt sowie Landschaft. Zu unter-
scheiden ist hierbei in bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen: 

 
 

baubedingt: 
 

temporäre Inanspruchnahme von Flächen durch: 

Baustraßen, Baustelleneinrichtung, Ablagerungen, Mieten etc., 

Entfernung von Vegetation, 

Störung durch Lärm, Abgase und Staub, 

Erschütterungen, 

Bodenverdichtungen durch Befahren etc. 

mögliche Gewässerverunreinigungen; 

anlagebedingt Verlust von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten, Erholungsräumen 
und land-/forstwirtschaftlichen Flächen durch Versiegelung und Überbau-
ung, 

Zerschneidung von zusammenhängenden Lebensräumen, Unterbrechung 
von Verbund- und Ausbreitungskorridoren, Isolierung von funktional zu-
sammenhängenden Lebensräumen, 

kleinklimatische Veränderungen aufgrund von Deichschüttungen oder 
Mauern, 
Veränderungen des Wasserhaushaltes qualitativ / quantitativ, 
Verlust von Bodenfunktionen, 

visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Lage und Li-
nienführung der Trasse (Einschnitte, Dämme etc.); 

betriebsbedingt punktuell längere bzw. kürzere Überstauzeiten für land- / forstwirtschaftli-
che Nutzflächen und Biotope im Hochwasserfall 

 
Diese (potenziellen) Auswirkungen, vor allem die anlagenbedingten Beeinflussungen, 
werden in den in den Kapiteln 3 und 5 näher erläutert. 
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3. Landschafts- bzw. Planungsraum mit Empfindlichkeits- 
und Konfliktanalyse / Umweltverträglichkeitsstudie 

3.1 Geologie, Geomorphologie, Böden 

Das Planungsgebiet einschließlich Anschlussflächen ist als Teil des Naturraumes „Iller-
Lech-Schotterplatten“ (Nr. 046) geprägt durch das in Süd-Nord-Richtung verlaufende, 
relativ weitläufige Mindeltal sowie die zumeist bewaldeten Riedelrücken entlang des 
Talrandes als Teil hochgelegener Schotterplatten und Deckenschotter. Im Bereich des 
großräumig betrachtet reliefarmen Talbodens dominieren kiesige-sandige, quartäre 
Auenablagerungen auf Schotterlagen. Allerdings ist an mehreren Stellen, v.a. Richtung 
Süden, eine deutliche Mikroreliefierung mit ausgeprägten Geländemulden und zwi-
schengelagerten Flachrippen feststellbar. 
 
Die Böden im kastenartigen Talraum sind geprägt durch großflächige Niedermoorbil-
dungen, wobei die allgemeine Grundwasserabsenkung zu einer allmählichen Trocken-
legung und daher Veränderung der Standort- und in der Folge auch der Bodeneigen-
schaften geführt hat. Reine Niedermoorböden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial 
sind deshalb kaum noch zu finden. In den meisten Bereichen ist eine zunehmende 
Verlehmung hin zu braunen Auenböden festzustellen. 

 
 

  
Ehemalige Niedermoorböden in der Mindelaue südlich Nettershausen, heute  
größtenteils verbraunt 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Durch den geplanten Bau der Hochwasserschutzanlagen und teilweise auch durch die 
Ausgleichsmaßnahme A1 werden die anstehenden Böden oberflächennah in einer 
Mächtigkeit von durchschnittlich 0,3 m unter Geländeoberkante abgetragen. Damit wird 
der gewachsene Bodenaufbau zerstört und es verändert sich durch die folgenden 
Auffüllungen die geomorphologische Struktur des Geländes. In seltene Böden wird 
nicht eingegriffen. 
 
Zu berücksichtigen ist jedoch grundsätzlich die bereits bestehende Vorbelastung und 
anthropogene Überprägung der Böden durch die landwirtschaftliche Intensivnutzung 
und anliegende Siedlungsflächen. Da der sandig-humose Oberboden unmittelbar nach 
Abtrag zudem wieder auf die ausprofilierten Deichflächen zur landschaftlichen Einbin-
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dung und als Pflanzsubstrat aufgebracht wird, kann gesichert werden, dass ein nach-
haltiger Eingriff in das Schutzgut Boden durch den Deichbau nicht gegeben ist. Das 
Bodenleben wird sich wieder regenerieren. Auch auf den benötigten Baustelleneinrich-
tungsflächen seitlich der Deiche werden die Böden zuvor abgeschoben, ordnungsge-
mäß gelagert und später wieder angedeckt. 
 
Allerdings führt der Bau von (teilweise beidseitigen) Deichverteidigungswegen mit 
meist wassergebundener Decke zu einer nicht unerheblichen Neuversiegelung (ca. 
2,16 ha). Die im Rahmen des Rückbaus der bisherigen Wirtschaftsbrücke an der Gro-
ßen Mindel geplante Entsiegelung der ostseitigen Wegezuführung (ca. 170 m) mit 
Ausbildung als Grünweg vermag diese Negativwirkungen nicht zu kompensieren. Eine 
Minimierung der Flächenversiegelung findet durch die Nutzung bestehender Wege am 
westlichen Ortsrand von Thannhausen statt. 
 
Standörtliche Bodenveränderungen sind potenziell für jene Bereiche zu erwarten, 
die durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen ausgedeicht bzw. verstärkt 
eingestaut werden. Diese Flächen sind in Karte 2 übersichtsmäßig dargestellt, wobei 
unterschieden wird zwischen nur leichten Veränderungen (Wasserstandsänderungen 
im HQ 100-Fall gegenüber dem Ist-Zustand 0,3-0,5 m) und deutlichen Abweichungen 
(Differenzen > 0,5 m). Wie die zu Grunde liegenden Rechenmodelle von RMD-Consult 
zeigen, befinden sich ausgeprägte Einstaubereiche naturgemäß entlang der gesamten 
Wasserseite des Dammes, insbesondere zwischen Großer Mindel und Nettershausen. 
Signifikante Ausdeichungsflächen (Differenzen 0,5-1,0 m) liegen vor allem zwischen 
Thannhausen und Nettershausen, aber teilweise auch kleinflächig in den übrigen Orts-
lagen. 
 
Auf Grundlage der Rechenmodelle zur technischen Planung, die nur ein unwesentlich 
langsameres Abfließen des Wassers im Überschwemmungsfall zeigen, wird die Beein-
trächtigung von Böden als nicht erheblich eingeschätzt, zumal wegen der landwirt-
schaftlichen Intensivnutzung naturschutzfachlich wertvollere Extensivstrukturen oder 
Biotope in der Fläche, die auf Veränderungen der Bodeneigenschaften empfindlich re-
agieren könnten, nicht vorhanden sind. 
 
Für jene Bereiche mit deutlichen Abweichungen gegenüber den jetzigen Zuständen 
bzw. mit absoluten Einstauhöhen im HQ 100-Fall > 1,0 m ist die Gefahr verstärkter Bo-
denvernässungen jedoch nicht ganz auszuschließen bzw. im Umkehrschluss eine Ge-
fahr der Bodenaustrocknung gegeben, wobei auch hier die zu erwartende geringe Häu-
figkeit ausgeprägter Hochwässer mit in Betracht gezogen werden muss, so dass – un-
ter zu Grundelegung der meist singulären Eintrittswahrscheinlichkeit – keine nachhalti-
gen Veränderungen für den Bodenwasserhaushalt und damit die Standorteigenschaf-
ten zu erwarten sind. 
 
Hinsichtlich der geomorphologischen Veränderung des Geländes kann das Konflikt-
risiko als noch gering eingestuft werden. Betroffen sind ausschließlich ebene Auenla-
gen, wobei vor allem Richtung Süden abschnittsweise auch Bereiche mit ausgeprägte-
rem Mikrorelief verloren gehen. Als Standort einer potenziell wertgebenden Tier- und 
Pflanzenwelt scheiden aber auch diese Stellen in Folge Intensivnutzung aus. 
 

Konfliktrisiko Schutzgut Geologie, Geomorphologie, Boden mittel 
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3.2 Hydrogeologie, Grundwasser, Fließgewässer 

Hydrogeologie, Grundwasser 
 
Der Grundwasserspiegel liegt, bedingt durch großflächige allgemeine Absenkungen, im 
Auenraum bei ca. 1,0 - 1,5 m unter Flur. Geringere Abstände finden sich insbesondere 
noch Richtung Nordwesten im Bereich der Kleinen Mindel und damit außerhalb des 
Wirkraums. 
 
Das Grundwasserströmungsfeld ist mit genereller Orientierung von Süd nach Nord 
Richtung Donautal eingestellt. Die Grundwasserfließrichtung weist innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes nach Nord bis Nordwest. 
 
Am südwestlichen Ortsrand von Thannhausen befindet sich ein Wasserschutzgebiet. 
 
 
Fließgewässer 
 
Als Fließgewässer I. Ordnung ist die Mindel selbst zu nennen, die den Planungsraum 
von Süd nach Nord durchfließt und sowohl im Siedlungsbereich von Thannhausen als 
auch südlich davon in einem begradigten, teilweise bereits eingedeichten Gerinne ver-
läuft. Zusätzlich wird innerorts noch ein Mühlbach abgeteilt, der östlich des Hauptge-
wässers verläuft. 
 
Fließgewässer II. Ordnung sind die am südlichen Ortsrand über ein Teilungswehr zu-
fließende Hasel sowie die Kleine Mindel im Nordwesten. 
 
Die zahlreichen Entwässerungsgräben im Talraum stellen Gewässer III. Ordnung dar. 
Ihre Wasserführung ist sehr unterschiedlich von zeitweise trocken fallend (überwie-
gender Teil der Gerinne: z.B. Oberriedgraben / Roßteilgraben, Speckbach) bis zu 
ganzjährig durchströmt (Altbach zwischen Thannhausen und Nettershausen). 
 
Die Gewässerstruktur wird an allen größeren Gewässern zumindest abschnittsweise 
durch Uferverbau gekennzeichnet (v.a. Steinwurf). Die eigendynamische Entwicklung 
ist somit stark unterbunden. Im Ortsbereich von Thannhausen wird die Große Mindel 
teilweise von Ufermauern begleitet. Ihr Lauf ist, wie auch vielfach in der freien Land-
schaft, begradigt. Die Hasel weist eine stark gestreckte Führung auf. An den Abstürzen 
der Mindel ist eine Durchgängigkeit nicht gegeben. 
 
Die Gewässergüte wird für die Hasel mit II-III (kritisch belastet) angegeben, sämtliche 
anderen Gewässer sind in Güteklasse II (mäßig belastet) eingestuft (Gewässergütekar-
te Regierungsbezirk Schwaben 2003). 
 
Hinsichtlich der Abfluss-Kennwerte und hydrologischen Randbedingungen wird auf die 
Beschreibungen in den technischen Unterlagen verwiesen. Punktuelle Ausuferungen 
treten derzeit bei Hochwasserereignissen im gesamten westlichen Ortsbereich auf 
(Wassertiefen im HQ100-Fall meist 0,25 – 0,5 m) sowie rückstaubedingt südlich der B 
300 (alt) und zwischen Thannhausen und Nettershausen (hier teilweise Wassertiefen > 
1,0 m). 
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Hasel bei Nettershausen 

 
 
Stillgewässer 
 
Natürliche Stillgewässer sind im Planungsraum nicht vorhanden. Durch großflächigen 
Kiesabbau an mehreren Stellen sind jedoch verschiedene Baggerseen entstanden, die 
sich bei naturschutzorientierter Folgenutzung an einigen Stellen zu wertvollen Sekun-
därbiotopen entwickelt haben (z.B. südlich der St 2023). Hinzu kommen noch einzelne 
Tümpel und Fischteiche im Süden (Sportplatz Thannhausen, Nettershausen). 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Das Grundwasser ist im Bereich der Aue besonders empfindlich gegenüber Verände-
rungen und Verunreinigungen. Vorbelastungen für die Grundwasserverhältnisse im 
Allgemeinen bestehen durch die intensive Landwirtschaft und den anthropogen abge-
senkten Grundwasserspiegel. 
 
Beeinflussungen des Grundwasserstromes können potenziell vor allem durch Tiefer-
gründungen und Spundungen auftreten. Diese beschränken sich jedoch im Rahmen 
des Projekts weitgehend auf die geplanten Durchlass- und Drosselbauwerke (Große 
Mindel, Hasel) sowie auf zwei kurze Stützmauern auf Höhe des Sportplatzes südlich 
von Thannhausen. Auf Grund der nur punktuellen, lokal eng begrenzten Eingriffe sind 
deshalb keine signifikanten Auswirkungen auf den Grundwasserdurchfluss zu erwar-
ten.  
 
Für den eigentlichen Damm ist Bodenabtrag und anschließende Auffüllung bis etwa 0,3 
m Tiefe vorgesehen. Veränderungen der Durchströmungsverhältnisse sind deshalb 
ausgeschlossen, auch signifikante Bodenverdichtungen durch die Auflast können als 
gering angesehen werden. 
 
Der Schutzgrad des Grundwassers wird nicht verändert. Aufliegende Filterschichten 
werden nicht beseitigt bzw. durch Bodenauftrag im Dammbereich wieder hergestellt. 
Der Oberbodenabtrag im Bereich der Ausgleichsfläche an der Großen Mindel (A1) 
führt ebenfalls zu keiner wesentlichen Einschränkung der Filterfunktion. Die Abtrags-
fläche beträgt ca. 1,0 ha. 
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Bei Beachtung der Vorschriften zum Arbeits- und Prozessschutz ist auch während der 
Bauphase mit keinen wesentlichen Verschmutzungen zu rechnen. 
 
Das Konfliktrisiko kann hinsichtlich Hydrogeologie und Grundwasser deshalb als ins-
gesamt gering eingeschätzt werden. 
 
Das im südwestlichen Ortsrandbereich von Thannhausen liegende Wasserschutzge-
biet ist durch die eigentlichen Hochwasserschutzmaßnahmen nicht tangiert. Zwischen 
engerer Schutzzone und Deichfuß besteht ein Abstand von ca. 80 m, zum Fassungs-
bereich ein Abstand von ca. 180 m. Eine weitere Schutzzone ist in diesem Bereich 
nicht ausgewiesen. Die im HQ 100-Fall leicht erhöhten Wasserstände (bis ca. 0,5 m) 
werden mit der vorhandenen Hochlage der Brunnen abgefangen. Mit der geplanten 
Beseitigung der Gehölzbestockung in Zone I des Wasserschutzgebietes sind keine 
Eingriffe in das Bodengefüge verbunden. Durch die in Zone II gleichzeitig geplante 
Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland entstehen vielmehr Positiveffekte 
für die Trinkwasserqualität (Ausgleichsmaßnahme A4). 
 
Eingriffe in Fließgewässer ergeben sich vor allem im Bereich der Durchlass- und 
Drosselbauwerke, am Teilungswehr südlich Thannhausen sowie im Bereich von Gra-
benquerungen (Siele). Wasserführung und Funktionsfähigkeit der Gerinne bleiben un-
verändert. Die Laufstrecken werden höchstens unwesentlich verlegt, auch die derzeiti-
ge Sohlenlage bleibt an allen Gerinnen bestehen. Veränderungen der Dynamik oder 
des natürlichen Ausuferungsverhaltens sind nach Angaben des Wasserwirtschaftsam-
tes nicht gegeben. Uferverbau an den größeren Gewässern hat auch bisher eine Ei-
gendynamik weitgehend unterbunden. Mit der Umgestaltung am Teilungswehr ist ins-
gesamt eine Verbesserung der ökologischen Funktionalität verbunden. 
 
Die Wasserspiegellagen bei größeren Hochwässern (>HQ50) werden sich gegenüber 
der Ist-Situation in den Anstaubereichen (gesamte Damm-Wasserseite von Netters-
hausen bis nordwestlich Thannhausen) deutlich verändern (Erhöhung um ca. 0,5-1,5 
m). Dieser Umstand betrifft jedoch nur singuläre Ereignisse und ist zeitlich eng be-
grenzt. Negative Auswirkungen auf Fließgewässer sind damit insgesamt nicht gege-
ben. Bei kleineren Hochwässern ändert sich an den Ausuferungsverhältnissen mit 
Ausnahme der freigelegten Bereiche (Ortslage Thannhausen; Bereiche Richtung Net-
tershausen) ohnehin nichts. 
 
Hinsichtlich des Retentionsraumes erfolgt durch die Ausdeichung der Ortsbereiche 
Thannhausen und Nettershausen eine Verlagerung in den freien, teilweise bisher nicht 
überfluteten Auenbereich. Das dort vorhandene Muldenrelief ist nach Angabe der 
technischen Planer in der Lage, einen Großteil des Hochwassers aufzunehmen und 
zeitverzögert abzugeben. Eine Verschärfung der Hochwassersituation für die Unterlie-
ger entsteht nicht. 
 
Eine Veränderung der Wasserqualität ist ebenfalls nicht zu erwarten. Zusätzliche Stoff-
einträge entstehen nicht. Allerdings kann es während der Bauphase bei Erstellung der 
Massivbauwerke zu zeitlich begrenzten Sedimenteinträgen und Trübungen kommen. 
Als Minderungsmaßnahme sind diese Verschmutzungen möglichst gering zu halten. 
 
Das Konfliktrisiko für Fließgewässer ist demnach insgesamt gering, im Bereich der 
neuen Massivbauwerke punktuell auch mittel. 
 
Die im Gewässerentwicklungsplan für die Mindel aufgezeigten Maßnahmenvor-
schläge zur Laufverlängerung, Auwaldentwicklung und Auengestaltung südlich von 
Thannhausen können teilweise nicht mehr in der vorgesehenen Form realisiert werden. 
Sie sind jedoch funktionsgleich in ähnlicher Weise im südlichen Anschluss an den Pla-
nungsraum realisierbar (hier einige Grundstücksflächen im Eigentum des Freistaates 
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Bayern) bzw. werden mit der vorgesehenen Ausgleichsfläche A1 bereits teilweise um-
gesetzt. An den Gewässern III. Ordnung sind die im entsprechenden GEP vorgesehe-
nen Ziele auch nach Durchführung der Hochwasserschutzmassnahme weiterhin mög-
lich. 
 
Stillgewässer werden durch das geplante Vorhaben mit Ausnahme des Tümpels im 
Sportplatzbereich südlich Thannhausen nicht betroffen. Im Rahmen der Dammertüch-
tigung geht hier ein kleiner Teil der Wasserfläche einschließlich des ostseitigen Ufer-
gehölzsaumes (ca. 15-20-jährige Laubgehölze) verloren.  
 

Konfliktrisiko Schutzgut Hydrogeologie, Gewässer gering-mittel 

3.3 Klima, Luft, Emissionen 

Die Offenflächen im Mindeltal erfüllen wichtige Funktionen für die Frischluftproduktion 
und den Kaltluftabfluss und haben damit nicht nur positive Wirkungen für die angren-
zenden Ortslagen sondern auch regionale Bedeutung für den gesamten Talraum bis 
hin zur Donau. 
 
Kleinklimatisch bedeutsam sind auch einige noch offene Seitentälchen, wie z.B. am 
südöstlichen Ortsrand von Thannhausen. Hier befindet sich in der Flur „Karrenberg“ ei-
ne wichtige Frischluftbahn für die südlichen Ortsbereiche von Thannhausen. 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Die (klein)klimatischen Verhältnisse im Talraum der Mindel und entlang der angren-
zenden Talhänge sind gegenüber funktionalen Beeinträchtigungen durch Unterbre-
chung wirksamer Frischluftbahnen oder Beseitigung von Frischluftentstehungsgebie-
ten, z.B. durch Überbauung, besonders empfindlich. Durch die Beckenlage besteht ei-
ne hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffanreicherungen im bodennahen Bereich 
(Inversionswetterlagen) und damit gegenüber einer Verschlechterung der Frischluftzu-
fuhr. Vorbelastungen ergeben sich durch die verschiedenen Straßenverbindungen und 
Siedlungsflächen im Talraum. Auch der bestehende Hochwasserdeich an der Mindel 
südlich von Thannhausen lenkt Luftströmungen bereits jetzt ab, wobei durch die weit-
gehende Parallelführung mit dem Talverlauf aktuell keine deutlichen Auswirkungen zu 
verzeichnen sind. 
 
Hinsichtlich der Beeinträchtigungen ist zu unterscheiden zwischen bau- und anlagen-
bedingten Auswirkungen: 
 
Zu den baubedingten Veränderungen durch die in Anspruch genommene Fläche mit 
temporärer Vegetationsbeseitigung sowie Abtrag der Bodenschichten gehören die lo-
kalen Wirkungen auf den Strahlungs- und Wasserhaushalt. Die Lufttemperatur über 
der temporär offenen Bodenfläche wird bei sommerlichen Temperaturen stark erhöht 
und bei winterlichen Temperaturen durch die Abstrahlung und tiefer gelegte Gelände-
oberfläche stark abgesenkt. Eine thermische Belastung in den benachbarten Orten ist 
dadurch aufgrund der Kleinflächigkeit jedoch nicht zu befürchten. Eine stärkere Verän-
derung der relativen Luftfeuchtigkeit wird nur an sommerlichen Strahlungstagen auftre-
ten. Dann können geringe Feuchteunterschiede in der Luft zwischen den Vegetations-
flächen und den offenen, temporär vegetationslosen Bauflächen möglich sein. Wind-
verfrachtung von Bodenpartikeln bei Oberboden-/Rohbodenabtrag sowie beim Einbau 
und Transport von Bodenmaterial ist ebenfalls möglich. Außerdem ist mit Lärm- und 
Abgasemissionen durch den Baubetrieb zu rechnen. 
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Die oben genannten Auswirkungen werden jedoch unter folgenden Gegebenheiten als 
gering angesehen: 
 
- Das Bodenmaterial befindet sich natürlicher Weise in einem feuchten Zustand, so 

dass keine wesentliche Staubentwicklung zu erwarten ist. Lediglich während tro-
ckener Wetterperioden kann beim Aufladen und Transport eine Staubentwicklung 
stattfinden. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Staubemissionen im Bereich 
des unmittelbar an die Trasse angrenzenden westlichen Siedlungsrandes von 
Thannhausen (Hauptwindrichtung!) sowie im Bereich des Teilungsbauwerkes am 
südlichen Ortsrand. 

- Die vom Abtransport ausgehenden Emissionen sind in Anbetracht des zu erwar-
tenden Verkehrsaufkommens im Vergleich zur großräumig bestehenden, verkehrs-
bedingten Belastung unerheblich. Die An- und Abfahrten werden sich im Rahmen 
entsprechend der Bauabwicklung halten. 

- Spezielle Luftverunreinigungen neben den zugelassenen Abgaswerten der Be-
triebsfahrzeuge (Radlader, LKW) sind nicht zu erwarten. Maßnahmen (gesetzliche 
Auflagen) zur Minderung von Emissionen bewirken auch eine Minderung der luft-
hygienischen Emissionen. 

 
Wesentlicher sind die anlagenbedingten Auswirkungen der geplanten Deichbau-
maßnahmen. Mit den Bauwerken entstehen Barrieren im Talraum, die den horizontalen 
Luftaustausch beeinträchtigen. Dies betrifft vor allem den südlichen und südöstlichen 
Planungsraum (Nettershausen, südlich Thannhausen), da hier mit ca. 1,8 – 2,8 m die 
größten Deichhöhen erreicht werden, der Deichverlauf teilweise quer zur Talrichtung 
verläuft und die wichtige Frischluftbahn vom „Karrenberg“ teilweise abgeriegelt wird. 
Zumindest für die unmittelbaren Deichhinterlieger muss das Konfliktrisiko hier deshalb 
als mittel bis hoch eingeschätzt werden. Ein vollständiger Ausgleich für diese unver-
meidbaren Beeinträchtigungen ist funktionell nicht möglich. Aus städtebaulichen Ge-
sichtspunkten ist deshalb die Erhaltung der Freiflächen in diesem Bereich ohne Aus-
weisung als Baugebiete künftig besonders wichtig (ohnehin auch wasserwirtschaftli-
ches Ziel). 
 
In den westlichen und nördlichen Bereichen ist der Einfluss für den Kaltluftabfluss auf-
grund der talparallelen Führung der Schutzdeiche und der geringeren Höhe (ca. 1,2 – 
1,8 m) hingegen deutlich niedriger bzw. zu vernachlässigen. 
 
Positivwirkungen entstehen mit den geplanten Pflanzmaßnahmen. Die vorgesehenen 
Gehölze sind geeignet, als Frischluftproduzenten zu wirken. 
 

Konfliktrisiko Schutzgut Klima, Luft, Emissionen 

Südlicher und südwestlicher Planungsraum 

Westlicher und nordwestlicher Planungsraum 

gering-hoch 

mittel-hoch 

gering-mittel 

3.4 Arten und Lebensräume 

3.4.1 Arten- und Biotopschutzpotential 

Die potenziell natürliche Vegetation (PNV) im Talraum der Mindel bilden Erlen-Eschen-
Auwälder. 
 
Anthropogen bedingt sind weite Teile der Aue heute jedoch arm an Gehölzen und 
meist intensiv landwirtschaftlich genutzt. Flächige Waldbestände fehlen im Planungs-
raum gänzlich. Lediglich entlang der Gewässer sind abschnittsweise schmale Uferge-
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hölzsäume erhalten, insbesondere an Mindel, Hasel und Altbach südlich von Thann-
hausen. Die unterschiedlich dichte Begleitvegetation setzt sich hier überwiegend aus 
Weiden, Erlen und Strauchweiden zusammen. Teilweise sind auch einzelne land-
schaftsprägende Überhälter (Eiche, Bergahorn) bzw. Kopfbäume eingestreut. Im Be-
reich Nettershausen sowie in der Mindelaue südwestlich Thannhausen sind zudem ei-
nige markante Einzelbäume in der Flur vorhanden (Eschen). Der Sportplatz südlich 
Thannhausen ist umfangreich eingepflanzt. Die ehemalige Birkenallee entlang der 
Bayersrieder Straße wurde durch Eichen ersetzt. Im Nahbereich der Trasse ist hier an 
Altbäumen lediglich noch eine Buche erhalten. 
 
Extensive Nutzungsformen sind im Wirkraum mit Ausnahme einer mäßig trockenen 
Magerwiese im Bereich des Sportgeländes Thannhausen nicht vorhanden. Es findet 
fast ausschließlich intensive Acker- und Grünlandbewirtschaftung statt, wobei über 
nahezu die gesamte Fläche ein Mosaik aus Äckern und Wiesen festzustellen ist (Grün-
landumbruch in den letzten Jahren beschleunigt). Lediglich auf den grundwassernahen 
Standorten Richtung Kleiner Mindel herrscht Grünlandnutzung vor. Artenreichere 
Krautsäume beschränken sich auf einzelne Grabenläufe mit ausreichend breiten Puf-
ferzonen (z.B. Teilabschnitte Oberriedgraben). Ansonsten überwiegen, wie auch ent-
lang der größeren Gewässer, eutrophe Staudenfluren mit vorherrschender Brennnes-
sel. Nachweise wertgebender Feldvogelarten (Feldlerche) sind nur vereinzelt bekannt 
(6 Brutpaare südwestlich Thannhausen), jedoch nicht aus dem Bereich der geplanten 
Dammtrasse. Wiesenbrüter wurden im Wirkraum gelegentlich als Nahrungsgäste beo-
bachtet (Schafstelze, Kiebitz), Brutvorkommen befinden sich erst weiter südwestlich 
Richtung Bayersried. Für Mäusebussard und Turmfalke stellt die landwirtschaftliche 
Flur im Vorhabensraum einen Teil ihres Jagdgebietes dar. Auch für den Weißstorch 
fungiert der betroffene Auenraum als Teil seines nur suboptimalen Nahrungsraumes. 
Der verstärkte Grünlandumbruch in den letzten Jahren hat die Lebensraumbedingun-
gen für den Storch um Thannhausen stark beeinträchtigt. 
 
Wertvolle Komplexbiotope mit Trittsteinfunktion bilden zudem einige renaturierte ehe-
malige Kiesbaggerungen südlich der Staatsstraße 2023. Neben artenreichen Gehölz-
gürteln sind hier auch bedeutsame Gewässerlebensräume mit Verlandungsvegetation 
und beruhigte Offenflächen entstanden, die u.a. als Lebensraum für Flußregenpfeifer, 
Uferschwalbe und Schafstelze dienen (Angaben aus der ASK).  
 
Als lineare Vernetzungselemente und Leitlinien für den Populationsaustausch haben 
auch die Gewässer, insbesondere Große und Kleine Mindel, hohe Bedeutung im Bio-
topverbund. Im ABSP ist das Mindeltal deshalb als Schwerpunktgebiet des Natur-
schutzes ausgewiesen. Als Fließgewässer-Bewohner sind u.a. Wasseramsel, Eisvogel 
und Gebirgsstelze zu nennen (im Wirkraum nur Nahrungsgäste). Auch der Biber ist 
vorhanden und besitzt am Haselunterlauf ein Lebensraumzentrum. Aus der Gruppe der 
Libellen sind insbesondere die beiden Blauflügel-Prachtlibellen erwähnenswert. Selte-
ne Vertreter wie die Helm-Azurjungfer treten erst außerhalb des unmittelbaren Wirk-
raumes auf (ASK-Nachweis an Grabenläufen westlich der B 300). Für Fließgewässer-
organismen bestehen an einem Absturz in Thannhausen (Fritz-Kieninger-Straße) so-
wie am Teilungswehr südlich des Ortes Barrieren im Längsverbund. Negativ ist auch 
die an vielen Stellen vorhandene Uferverbauung, die eine natürliche Eigenentwicklung 
unterbindet. 
 
Die Strukturausstattung im engeren Maßnahmenumfeld stellt sich wie folgt dar: 
 
- Auenbereich Nettershausen 

Offener Auenraum mit landwirtschaftlicher Intensivnutzung (vor allem Acker); Hasel 
und Altbach weisen nur einen sehr schmalen Pufferstreifen auf, der Gehölzsaum ist 
lückig und wurde vor einigen Jahren teilweise auf den Stock gesetzt; die Ufervege-
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tation bilden eutrophe Hochstauden- und Altgrasfluren (vielfach Brennessel); südlich 
von Nettershausen sowie am Altbach nordwestlich des Ortes sind zwei markante 
Alteschen vorhanden 

- Große Mindel südlich Thannhausen: 
Begradigtes, bereits eingedämmtes Gerinne mit Steinschüttungen im Uferbereich; 
Böschungen durchgängig mit standortgerechten, teilweise älteren Gehölzen be-
standen; am Westufer befinden sich auch im Außendammbereich Gehölze (u.a. 
auch ältere Kopfweiden), die Begleitvegetation bilden eutrophe Uferstauden; das 
Teilungswehr am südlich Ortsrand von Thannhausen weist ebenso wie ein Absturz 
im Ortsbereich keine Organismendurchgängigkeit auf; als weiteres Bauwerk ist eine 
Wirtschaftsbrücke im südlichen Bereich zu nennen 
 

  
Westseitiger Mindeldamm mit Ufergehölzen und Extensivwiese am Sportplatz 

 

  
Absturz ohne Organismendurchgängigkeit an der Fritz-Kieninger-Straße in  
Thannhausen 

 
- Auenbereich südlich Thannhausen 

Offener Auenbereich mit landwirtschaftlicher Intensivnutzung (vor allem Acker, 
punktuell auch Grünland, insbesondere im Bereich des Wasserschutzgebietes west-
lich der Bayersrieder Straße); in Nord-Süd-Richtung verlaufen mehrere Flurwege, 
die teilweise von Entwässerungsgräben begleitet werden; sämtlich Gerinne weisen 
jedoch keine dauerhafte Wasserführung auf und besitzen zusammen mit ihrem 
nährstoffreichen Uferbewuchs (meist fehlende Pufferstreifen) nur sehr einge-
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schränkte Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt (lediglich abschnittsweise am 
Oberriedgraben auch Seggenbewuchs bzw. Mädesüß-Bestände); vereinzelt sind 
Ufergehölze vorhanden (im Maßnahmenbereich vor allem Alt-Buche am Speckbach 
und Birken-Kiefern-Reihe am Oberriedgraben) 

- Ortsrandbereich westlich Thannhausen: 
Ortsrandlage (Wohnbauflächen im Süden, Gewerbe im Norden) im Übergang zu 
landwirtschaftlichen Nutzflächen (überwiegend Acker, vereinzelt Grünland); am 
Siedlungsrand verläuft der nur zeitweise wasserführende, von eutrophen Altgras- 
und Staudenfluren begleitete Roßteilgraben; die Nordumgehung Thannhausen (B 
300, neu) hält einen Abstand von ca. 200 m zu bestehenden Siedlungsrand 

 

  
Ackerflächen mit intensiver Nutzung südlich Thannhausen 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Das Arten- und Biotopschutzpotential ist bei dem geplanten Vorhaben potenziell 
von verschiedenen Einwirkungen betroffen: 
 
- unmittelbarer Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen; vorübergehende Be-

einträchtigungen von Lebensräumen während der Bauphase 

- indirekte Beeinträchtigung von Lebensräumen durch Veränderung der Standortver-
hältnisse 

- indirekte negative Auswirkungen auf den Lebensraumverbund; Unterbrechung der 
Gewässer- und Auendurchgängigkeit 

 
 
Flächenbeanspruchung, unmittelbarer Lebensraumverlust 
 
Die geplanten Hochwasserschutz-Maßnahmen führen zu einer Veränderung bzw. 
Überbauung von Grundflächen. Es sind jedoch nur überwiegend landwirtschaftliche 
Nutzflächen (Acker und Grünland) betroffen, deren Bewirtschaftung intensiv erfolgt. 
Gehölzeingriffe und Beeinträchtigungen von Gewässerbegleitvegetation bleiben ver-
gleichsweise minimiert, amtlich kartierte Biotope sind nur kleinflächig betroffen.  
 
- Auenbereich Nettershausen 

Eingriffe verursachen lediglich die Dammquerungen von Hasel (hier mit Errichtung 
Drosselbauwerk) und Altbach. Betroffen sind auf einer Breite von ca. 30-40 m 
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eutrophe Staudenfluren bzw. Altgrasbestände mit einzelnen jüngeren Gehölzen 
bzw. Sträuchern. Faunistisch relevante Artnachweise fehlen. 

- Große Mindel südlich Thannhausen: 
Die stärksten Eingriffe in Lebensraumelemente sind entlang der Großen Mindel zu 
verzeichnen. Durch weitgehende Erhaltung der Uferböschungen sind zwar auch 
hier die Gehölzverluste minimiert, in einigen Bereichen jedoch nicht vollständig zu 
vermeiden. Dies betrifft insbesondere den Gehölzstreifen entlang des westlichen 
Außendeiches zwischen Sportplatz und südlich der bestehenden Mindelbrücke 
(Wurzelstöcke der Kopfweiden und Totholz jedoch zur Ablage im Bereich der Bio-
topfläche A1 vorgesehen). Weitergehende Verluste entstehen am neuen Drossel-
bauwerk, im Bereich des zur Umgestaltung vorgesehenen Teilungswehres (Gehölz-
verluste im Uferbereich südlich des Wehres sowie an der Haselmündung und am 
Mühlbach) und kleinflächig am Sportplatz. Auf Höhe Sportgelände wird zudem in die 
kleine Magerwiese eingegriffen. Für die Fauna (insbesondere Gewässervögel, Fle-
dermäuse) kommt es größtenteils zu keinen wesentlichen Veränderungen. Betroffen 
ist jedoch der Biber mit seinem Lebensraumzentrum an der Haselmündung. Hier 
müssen im Vorfeld entsprechende Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden (sie-
he Kap. 3.4.2). 

- Auenbereich südlich Thannhausen 
Im Auenbereich südlich Thannhausen reduzieren sich Eingriffe in relevante Vegeta-
tionsbestände auf die Querung des Oberriedgrabens. Hier gehen auf einer Breite 
von ca. 40 m feuchte Hochstaudenfluren und teilweise Seggenbestände verloren. 
Der Speckbach stellt sich im Trassenabschnitt lediglich als (feuchte) Altgrasmulde 
dar, so dass hier keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Die Altbuche 
südlich des künftigen Dammes bleibt erhalten. Reviere von Bodenbrütern (Feldler-
che) oder sonstiger Arten sind voraussichtlich nicht negativ betroffen. 

- Ortsrandbereich westlich Thannhausen: 
Von einzelnen Straßenbäumen an der B 300 (alt) abgesehen, kommt es westlich 
von Thannhausen zu keinen wesentlichen Lebensraumeingriffen. Reviere von Bo-
denbrütern (Feldlerche) oder sonstiger Arten sind nicht negativ betroffen. 

 
Neue Biotopqualitäten entstehen vor allem durch die geplante Ausgleichsfläche östlich 
der Großen Mindel (A1) sowie durch die geplante Flächenextensivierung im Bereich 
des Wasserschutzgebietes südwestlich Thannhausen (A4). Auch verschiedene Er-
satzpflanzungen sind vorgesehen. Zudem wird der Hochwasserschutzdeich in den 
freien Abschnitten als magerer Standort angelegt und extensiv gepflegt, so dass hier 
ebenfalls Ersatzlebensräume entstehen können (Gestaltungsmaßnahmen). 

 
 
Veränderung der Standortverhältnisse, Störempfindlichkeit 
 
Eine Veränderung der Standortverhältnisse im Auenraum ist nicht zu erwarten, da Ein-
griffe in den Wasserhaushalt nach Angaben des WWA Donauwörth und der techni-
schen Planer nicht erfolgen. Eine signifikante Änderung von Einstauhöhen tritt erst bei 
einem ca. 50jährigen Hochwasserereignis ein. Es handelt sich also um singuläre Er-
eignisse, die wegen ihrer geringen Anzahl in Summe keine nachhaltigen Auswirkungen 
auf die Nutzungseignung der Aue als Brut- und Nahrungshabitat sowie Lebensraum 
haben. Die ausgedeichten Flächen im Ortsrandbereich Thannhausen sowie in Rich-
tung Nettershausen weisen keine Feuchtbiotope auf, so dass mögliche Beeinträchti-
gungen auch hier minimiert bleiben. 
 
Während der Bauzeit kann es zu Lärm- und Staubeinträgen in angrenzende Lebens-
räume kommen. Diese sind jedoch räumlich und zeitlich begrenzt (höchstens eine 
Brutsaison), so dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind (siehe saP).  
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Lebensraumverbund, Durchgängigkeit 
 
Beeinträchtigungen des Lebensraumverbundes sind für den Dammverlauf im Westen 
auszuschließen. Das Bauwerk verläuft hier auf nahezu der gesamten Länge parallel 
zur Bebauung, so dass wesentliche Funktionsbeziehungen nicht bestehen. Auch der 
Roßteilgraben am Ortsrand besitzt nur eine sehr untergeordnete Habitatbedeutung. 
Dies gilt wegen der bestehenden Vorbelastungen (Straßenverkehr, Ortsrandbebauung) 
auch für die landwirtschaftlich genutzten Flächen Richtung B 300 (neu). Wesentliche 
Veränderungen im Rahmen des Dammprojektes sind hier deshalb nicht zu erwarten. 
 
Demgegenüber verläuft der Damm im Süden überwiegend im offenen Auenraum, so 
dass potenzielle Zerschneidungen oder Auswirkungen durch Einschränkung bzw. Ver-
änderung der Sichtkulisse nicht ausgeschlossen werden können. Wie die saP gezeigt 
hat, betrifft dies vor allem den Weißstorch sowie potenziell Boden- und Wiesenbrüter 
(Feldlerche, Schafstelze, Kiebitz). Es sind deshalb Maßnahmen zu ergreifen, die den 
Erhaltungszustand dieser Arten dauerhaft sichern bzw. verbessern. Erreicht werden 
kann dies mit den vorgesehenen Maßnahmen im Wasserschutzgebiet südwestlich 
Thannhausen, die zu einer Stabilisierung der Lebensraumbedingungen in diesem Teil 
der Aue beitragen sollen (Ausgleichsfläche A4).  
 
Die Große Mindel selbst besitzt zwar große Bedeutung für den Biotopverbund, wertge-
bende Artnachweise in Form von Brutrevieren oder Quartierstandorten konnten jedoch 
auch hier nicht erbracht werden. Als Vorbelastung sind bereits beidseitig Deiche vor-
handen, so dass zusätzliche Beeinträchtigungen entlang der Mindel reduziert bleiben. 
Der Populationsaustausch zwischen Gewässer und Aue ist bei Dammneigungen von 
ca. 1 : 3 und Dammhöhen von ca. 2 m auch für bodengebundene Lebewesen weiterhin 
möglich. Dies gilt insbesondere auch für den nachgewiesenen Biber. Ausgesprochene 
Funktionsbeziehungen wurden im Rahmen der saP nicht festgestellt. 
 
Eine wasserseitige (aquatische) Durchgängigkeit für gewässergebundene Organismen 
(v.a. Fische, aber auch Biber, Wasseramsel, Wasserinsekten etc.) ist nur gegeben, 
wenn die geplante Drosselbauwerke an Großer Mindel und Hasel durch entsprechende 
bauliche Gestaltung (raue Gewässersohle ohne wesentliche Höhenversprünge) arten-
schutzgerecht ausgeführt werden. Dies kann nach Angaben der technischen Planer 
gewährleistet werden. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten grundsätzlich auch für die notwendigen Gra-
benquerungen. Mit Hilfe von Sielen wird die Passierbarkeit für Gewässerorganismen 
gewährleistet. Meist sind ohnehin bereits vorbelastende Verkehrswege oder nachge-
schaltete Durchlässe und Siedlungsflächen vorhanden, so dass Zusatzbeeinträchti-
gungen minimiert bleiben. Außerdem ist die Wasserführung mit Ausnahme des Altba-
ches vielfach so gering bzw. zeitweise nicht vorhanden, dass die Lebensraumeignung 
für Gewässertiere von vorne herein eingeschränkt ist. 
 
Auch während der Bauarbeiten an den Drosselbauwerken bleibt die Durchgängigkeit 
im Rahmen einer zweigeteilten Bauausführung erhalten. Zu einer Unterbrechung des 
aquatischen Gewässerverbundes durch vorübergehendes Trockenfallen des gesamten 
Gewässerbettes kommt es nicht. Ausreichend Bauraum steht in allen Fällen zur Verfü-
gung. Zusatzeingriffe in wertvollere Vegetationsbestände oder §30-Flächen-Flächen 
(BNatSchG) sind hiermit nicht verbunden. Muschelvorkommen sind sowohl im unmit-
telbaren Baubereich als auch in den übrigen Gewässerstrecken nicht bekannt. 
 
Zu deutlichen Verbesserungen im Fließgewässerverbund kommt es durch die geplante 
Errichtung der zwei vorgesehenen Fischaufstiegshilfen an der Großen Mindel. Bisher 
war kein Austausch gewässergebundener Organismen möglich. 
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Schutzgebiete und Biotope nach der amtl. Bayerischen Biotopkartierung sind durch 
die Hochwasserschutzmaßnahmen nur kleinflächig am Teilungswehr südlich Thann-
hausen betroffen. Der als Biotop unter Nr. 7728-0020-014 ausgewiesene ostseitige 
Gehölzsaum an der Großen Mindel bleibt erhalten, wird jedoch an seinem Nordende 
voraussichtlich um ca. 60 m eingekürzt (Ersatzpflanzung teilweise vorgesehen). Auch 
das kurze Gehölzbiotop an der Haselmündung (Nr. 7728-0003-017) kann im Zuge der 
Umgestaltung des Teilungswehres nicht gehalten werden. 
 
Eine Beeinträchtigung streng geschützter Arten gemäß § 19 (3) BNatSchG und Art 6a 
(2) BayNatSchG ist speziell für Biber und Weißstorch gegeben. Für diese Arten müs-
sen Vermeidungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden. (siehe Kap. 
3.4.2). 
 

Konfliktrisiko Arten- und Biotopschutzpotenzial 

Südlicher und südwestlicher Planungsraum 

Westlicher und nordwestlicher Planungsraum 

gering-mittel 

mittel 

gering 

3.4.2 Spezielle artenschutzrechtliche Unterlage 

Bei Eingriffen in Natur und Landschaft ist eine spezielle artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) erforderlich, um die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (im Wesentlichen 
Verbot der Entfernung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, der Tötung oder erhebli-
chen Störung von geschützten Arten) und ggf. die naturschutzfachlichen Vorausset-
zungen für die Zulassung einer Ausnahme von diesen Verboten gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG für alle prüfrelevanten europarechtlich und streng geschützten Arten zu klä-
ren. 
 
Die saP sollte als separate Unterlage in das Verfahren eingehen. Die ggf. für einzelne 
geschützte Arten erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung des Verbotstatbestandes 
oder für die Sicherung des Erhaltungszustandes müssen in die Planung verbindlich 
einfließen. Nur so kann argumentiert werden, dass entweder die Störung unter der Er-
heblichkeitsschwelle bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG), oder der Erhaltungszustand der 
jeweiligen betroffenen Art trotz der Beeinträchtigung durch das Vorhaben sich nicht 
verschlechtern wird (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). Letzteres wäre Voraussetzung für die Zu-
lassung einer Ausnahme von diesen Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG von den 
Verboten des § 44 BNatSchG. 
 
Im einem Arbeitsgruppengespräch mit den beteiligten Fachbehörden am 20.04.2009 
wurde festgelegt, vor Durchführung der eigentlichen Artenschutzprüfung zunächst eine 
Vorabschätzung zum Aufzeigen der Eingriffsempfindlichkeiten durchzuführen. Diese 
liegt seit Juni 2009 durch TEAM 4 vor und ist auch von den Naturschutzbehörden ak-
zeptiert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für einen Großteil der betrachtungsrele-
vanten Arten Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes unwahrscheinlich sind. 
 
Zur Verifizierung der Ergebnisse - auch vor dem Hintergrund notwendiger Ausgleichs-
maßnahmen - wurde jedoch in einem weiteren Abstimmungsschritt am 23.10.2009 von 
den Planungsbeteiligten festgelegt, ergänzende Kartierungen durchzuführen und die 
Ergebnisse in einer vertiefenden artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu dokumentie-
ren. 
 
Die saP-Erstellung sollte zweigeteilt erfolgen. Für den gesamten westlichen Abschnitt 
genügt laut Aussage der Regierung von Schwaben, Höhere Naturschutzbehörde, die 
Prüfung der Betroffenheit auf Potenzialbasis (gute vorhandene Datengrundlagen, Orts-
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nähe, Intensivnutzung und Fehlen wertvollerer Biotopstrukturen). Für den südlichen 
und südöstlichen Dammabschnitt (zwischen Bauwerksende bei Nettershausen und 
dem südwestlichen Siedlungseck von Thannhausen) sind für folgende Artgruppen Kar-
tierungen im Jahr 2010 (März bis Juli) notwendig: 
 
- Fledermäuse 
- Tagfalter (nur Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) 
- Libellen (nur Helm-Azurjungfer und Grüne Keiljungfer) 
- Bodenbrüter (Kiebitz, Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn) 
- Bachmuschel 
 
Für die übrigen in diesem Bereich zu erwartenden Arten/Artgruppen genügen Potenzi-
alabschätzungen (v.a. Hecken- und Gehölzbrüter, Vogelarten der Gewässerläufe – 
Wasseramsel, Eisvogel, Gebirgsstelze – und Weißstorch) 
 
Die entsprechende artenschutzrechtliche Unterlage liegt in Form einer eigenständigen 
saP inzwischen vor (Ökologisch-Faunistischen Arbeitsgemeinschaft – ÖFA, November 
2010) und ist im Anhang beigefügt. 
 
Als Ergebnis der saP wird festgestellt, dass unter Beachtung folgender Vermeidungs-/ 
Minimierungsmaßnahmen (V) und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF) weder 
für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gem. Art. 1 der Vo-
gelschutzrichtlinie Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
sind: 
 
V1: Rodungsarbeiten allgemein außerhalb der Vogelbrutzeit (März bis August), d.h. 

zwischen September und Februar 

V2: Rodungsarbeiten an der Großen Mindel außerhalb der für Baumfledermäuse 
kritischen Sommer- (Fortpflanzung) und Winterphase (Winterschlaf), d.h. am 
günstigsten im Oktober 

V3: Frühzeitige Einbindung des örtlichen Biberberaters und der UNB im Vorfeld der 
Baumaßnahmen am jetzigen Teilungsbauwerk südlich Thannhausen (Umges-
taltung Hasel-Zulauf); Rechtzeitige Überprüfung vor Baubeginn, ob der Biber-
bau besetzt ist, ggf. Vermeidung des Tötungstatbestandes durch Vergrämung 
der Biberfamilie 

 
CEF1: Entfernung der Gehölze auf Flur-Nr. 2282 (Zone I Wasserschutzgebiet süd-

westlich Thannhausen) zur Reduzierung von Sichthindernissen für den Weiß-
storch und für Wiesenbrüter 

CEF2: Stabilisierung der Nahrungssituation für den Weißstorch durch Umwandlung 
von Ackerflächen in extensives Grünland im Bereich des Wasserschutzgebietes 
südwestlich Thannhausen oder westlich bzw. nordwestlich der B 300 (neu) (vgl. 
Suchraumkarte in der saP) 

CEF3: Stabilisierung der Nahrungssituation für den Weißstorch durch Grünlandexten-
sivierung im Bereich des Wasserschutzgebietes südwestlich Thannhausen oder 
westlich bzw. nordwestlich der B 300 (neu) (vgl. Suchraumkarte in der saP) 

 
Die Vorgaben aus der saP sind in die landschaftspflegerische Begleitplanung einge-
flossen und hier mit den vorstehenden Nummern entsprechend gekennzeichnet. 
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3.5 Erholung, Landschaftsbild 

Der geplante Maßnahmenbereich weist keine differenzierte Landschaftsstruktur auf. 
Das Landschaftsbild ist größtenteils durch die landwirtschaftliche Nutzung in der Aue 
geprägt. Als naturnahe Leitlinien fungieren die Hauptgewässerläufe mit ihren Uferge-
hölzsäumen, wobei lediglich die Große Mindel durch Begleitwege unmittelbar erschlos-
sen ist. Hier ist auf der Westseite eine wichtige Rad- und Fußwegverbindungen vor-
handen („Mindel-Radweg“). Auch die sog. „Zusam-/7-Schwabentour“ verläuft durch 
Thannhausen und Nettershausen. In Richtung Bayersried ist eine örtliche Radwegver-
bindung ausgewiesen. Zudem existieren am südlichen Ortsrand von Thannhausen mit 
verschiedenen Sporteinrichtungen und einer Kleingartenanlage im Osten diverse Frei-
zeiteinrichtungen. Der Erholungswert für diesen allgemeinen Erholungsraum wird des-
halb als mittel bis hoch eingestuft. 
 
In der restlichen Aue sind im Planungsraum, rechnet man den Flugplatz an der St 2023 
nicht hinzu, keine erholungsrelevanten Einrichtungen vorhanden. Das Wegenetz be-
zieht sich auf Flurwege, die teilweise zur Feierabenderholung genutzt werden. 
 
Gemäß Landschaftsplan ist die Mindelaue als Fläche für die Landwirtschaft mit beson-
derer Bedeutung für die Erhaltung des Offenlandcharakters im Mindeltal sowie als Re-
tentionsraum ausgewiesen. 
 
Belastungen für das Landschaftsbild ergeben sich vor allem durch die vorhandenen 
Verkehrswege. Diese verlaufen sowohl in Talrandlage (St. 2025) als auch quer zum 
Talraum (B 300 alt und neu; St 2023; weitere Ortsverbindungen). Der Flugplatz im 
Nordwesten ist nicht als wesentlicher Störfaktor wahrnehmbar. 

 
 

  
Westlicher Ortsrand von Thannhausen, nur teilweise durch Gehölze eingegrünt 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes und des Erholungspotentials gegenüber 
dem Eingriff durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen besteht hinsichtlich 
der Inanspruchnahme der Fläche, der Immissionen von Staub und Lärm sowie der vi-
suellen Beeinträchtigungen. 
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Die Empfindlichkeit der Erholungsfunktion ist abhängig von der Nutzungsintensität 
der Landschaft. Eine mittlere bis hohe Sensibilität ergibt sich deshalb vor allem für die 
Westseite der Mindel südlich Thannhausen. Mit Ausnahme von peripheren Randberei-
chen finden jedoch auch hier keine wesentlichen Veränderungen oder Nutzungsein-
schränkungen im Sportplatzbereich statt. Mit Hilfe von Mauern an zwei Engstellen kann 
sowohl ein Eingriff in Sportstätten als auch in wertvollen Gehölzbestand vermieden 
werden. Auch die Tennisplätze zwischen Großer Mindel und Mühlbach werden nicht 
tangiert. Die vorgesehene Umgestaltung des Bereiches am Teilungswehr bezieht sich 
hier auf die äußerste südliche Spitze, so dass die eigentlichen Spielplätze nicht betrof-
fen sind. 
 
Der stärker frequentierte Fuß- und Radweg auf der Westseite der Mindel (Mindel-
Radweg) bleibt auch in der Bauphase begehbar oder es besteht, wie auch für die übri-
gen Wege, eine temporäre Ausweichmöglichkeit. Bei Erfordernis kann hier über die 
Jahnstraße westlich des Sportgeländes umgeleitet werden. Nach Bauende werden die 
Wege, ggf. mit leicht geänderter und geschwungener Führung, wieder hergestellt oder 
mittels Rampen über den Deich geführt und sind für Fußgänger und Radfahrer nutzbar. 
Dies gilt insbesondere auch für den westlichen Ortsrand von Thannhausen. Somit 
bleibt auch die 7-Schwabentour, die den Dammbereich im Nordwesten quert, mit un-
veränderter Führung erhalten. Eine neue fußläufige Verbindung entsteht zudem an der 
Ostseite der Mindel im Bereich Teilungsbauwerk. 
 
Insgesamt ist hinsichtlich der Erholungsfunktion von einem nur geringen Konfliktrisiko 
auszugehen, wenngleich Staub- und Lärmemissionen während der Bauzeit nicht aus-
zuschließen sind. Diese bleiben jedoch örtlich begrenzt und betreffen keine stationären 
Erholungseinrichtungen. 
 
Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hängt in erster Linie 
von der Gestaltung des Hochwasserdeiches und dessen landschaftlicher Einbindung 
ab. Bei der in der Planung vorgesehenen Deichtrassierung und entsprechenden Mo-
dellierung sind die Auswirkungen deutlich geringer zu bewerten als bei einem techni-
schen Regelprofil. Eingriffsmindernd wirkt sich insbesondere die in vielen Abschnitten 
leicht geschwungene Dammtrassierung mit gelegentlichen Überprofilierungen und fla-
cheren Böschungen aus. Auch in der Höhe ist im Rahmen der Bauausführung eine Va-
rianz vorgesehen. An der Deichinnenseite sind an verschiedenen Stellen zudem Pflan-
zungen geplant (Strauch- und Baumgruppen). Zusammen mit der Begrünung des Dei-
ches und anschließender Extensivnutzung mit dem Ziel blumenreicher Magerwiesen 
sind die genannten Maßnahmen geeignet, die Auswirkungen des Dammbauwerkes auf 
das Landschaftsbild zu reduzieren. 
 
Die teilweise Unterbrechung der Blickbeziehungen in die freie Landschaft kann hier-
durch jedoch nicht vollständig kompensiert werden, so dass zumindest im Nahbereich 
des Dammes Einschränkungen verbleiben. Die größten Dammhöhen sind dabei mit ca. 
2,8 m im Süden vorgesehen, Richtung Westen verringert sich die Höhe am südwestli-
chen Siedlungsrand von Thannhausen bereits auf ca. 1,8 m. Auswirkungen ergeben 
sich deshalb vor allem für die Auenbereiche zwischen Nettershausen und der Bayers-
rieder Straße. Allerdings grenzen hier keine Siedlungsflächen unmittelbar an. Für die 
nächstgelegenen Ortslagen verbleibt genügend freier Blickraum, um die Aue als Gan-
zes weiterhin wahrnehmen zu können. Die wichtige Wegeverbindung auf der Mindel-
Westseite verläuft auch künftig in Dammlage, so dass von hier ein guter Blick in den 
Auenraum besteht. Zu Beeinträchtigungen kommt es in diesem Bereich nicht. In Anbet-
racht der vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen ist jedoch auch für die übrigen 
Raumausschnitte im Süden noch von einem nur mittleren Konfliktrisiko auszugehen. 
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Am westlichen Ortsrand von Thannhausen, wo das Bauwerk unmittelbar am Ortsrand 
verläuft, reduzieren sich die Dammhöhen auf ca. 1,2 – 1,5 m. Nur im Süden werden 
anfangs noch ca. 1,8 m erreicht. Blickbeziehungen in die Aue sind deshalb weitgehend 
möglich. Gleichzeitig trägt die abwechslungsreiche Dammgestaltung zu einer Minimie-
rung der Eingriffsfolgen bei. Der Ortsrand weist hier derzeit einen sehr einförmigen 
Verlauf mit nur teilweiser Eingrünung auf. Somit ist die Eingriffserheblichkeit deutlich 
reduziert.  
 

Konfliktrisiko Erholung, Landschaftsbild 

Südlicher und südwestlicher Planungsraum 

Westlicher und nordwestlicher Planungsraum 

mittel 

mittel 

gering-mittel 

3.6 Sonstige Nutzungen und Nutzungsansprüche 

3.6.1 Landwirtschaft 

Der Auenraum der Mindel wird großflächig landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt zeigt 
sich dabei ein Mosaik aus Acker- und Grünlandflächen, wobei extensive Nutzungsfor-
men kaum festzustellen sind. Stark vernässte oder ausgesprochen trockene Lagen 
sind nicht (mehr) vorhanden. 
 
Das Netz an Flurwegen ist engmaschig, so dass ein Großteil der Parzellen auf kurzem 
Weg erreichbar ist. In der Vergangenheit wurde bereits eine Flurneuordnung durchge-
führt. 

 
 

  
Intensiväcker westlich von Thannhausen 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen 
Wegeführungen und Schutzstreifen werden insgesamt ca. 10,7 ha landwirtschaftliche 
Fläche in Anspruch genommen (ca. 8,4 ha Ackerland; ca. 2,3 ha Grünland). Diese 
Flächen stehen für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung. Auch 
die geplante Ausgleichsfläche an der Großen Mindel führt zu einem Verlust landwirt-
schaftlicher Nutzfläche (ca. 1,3 ha, bereits in den obigen Zahlen enthalten).  



 
 
 

 

31

Zusätzlich werden im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme A4 auf ca. 14,3 ha landwirt-
schaftliche Nutzflächen im Wasserschutzgebiet südwestlich Thannhausen extensiviert 
(Grünlandnutzung; Düngeverzicht).  
 
Teilweise verändern sich zudem die Flächenzuschnitte, insbesondere im Bereich der 
Schrägquerung südlich Thannhausen. Die Erreichbarkeit der Flurstücke ist über neue 
Zuwegungen im Dammbereich sichergestellt. Eine Verlängerung der Anfahrtswege er-
gibt sich für die meisten Parzellen nicht. 
 
Aufgrund der hohen Flächenanteile landwirtschaftlicher Nutzflächen und der veränder-
ten Flächenzuschnitte muss das Konfliktrisiko als hoch eingestuft werden. Eine Wie-
derherstellung ist nicht vorgesehen bzw. nicht möglich. 
 
Das potenziell höhere Vernässungsrisiko im Deichvorfeld (vgl. Karte 2) kann für weite 
Bereiche als vergleichsweise gering angesehen werden, da größere Hochwässer nur 
singuläre Ereignisse darstellen und der Hochwasserdurch- und Abfluss gegenüber der 
bisherigen Situation gemäß vorliegender Rechenmodelle nur unwesentlich langsamer 
erfolgt. Nachhaltige Auswirkungen auf die Nutzungseignung der wasserseitigen 
Flurstücke sind demnach nicht zu prognostizieren. Die Ausgleichsfläche östlich der 
Großen Mindel (A1) befindet sich in jener Zwickelfläche, die potenziell noch am stärks-
ten von einer eventuellen Vernässung betroffen wäre. Auch aus landwirtschaftlicher 
Sicht ist deren Lage deshalb sinnvoll. 
 
Die Frage eventueller Entschädigungszahlungen ist nicht Bestandteil einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. 
 

Konfliktrisiko Landwirtschaft 

bzgl. unmittelbarer Flächenverlust 

bzgl. Veränderung der Standorteigenschaften 

mittel-hoch 

mittel-hoch 

gering-mittel 

3.6.2 Fortswirtschaft 

Waldflächen oder forstwirtschaftlich nutzbare Bereiche sind im gesamten Wirkraum 
nicht vorhanden. Das zur Beseitigung vorgesehene Gehölz im Bereich von Schutz-
zone I des Wasserschutzgebietes südwestlich von Thannhausen besitzt keinen Wald-
charakter. 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Ein Konfliktrisiko ist nicht gegeben. 
 

Konfliktrisiko Forstwirtschaft nicht  
vorhanden 

3.6.3 Jagd und Fischerei / Angelnutzung 

Auf Grund der fehlenden Waldflächen findet eine jagdliche Nutzung im Gebiet nur 
eingeschränkt statt.  
 
An den größeren Fließgewässern erfolgt Angelnutzung. Gleiches gilt für einige Bag-
gerseen im erweiterten Umfeld.  
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Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Die jagdliche Nutzung wird durch die geplanten Maßnahmen nicht eingeschränkt. Die 
Hauptzuwegungen bleiben erhalten, teilweise jedoch mit veränderter Wegführung. 
 
Auch die Angelnutzung kann weiterhin betrieben werden. Eingriffe in Gewässer sind 
nur punktuell geplant (v.a. Durchlass- / Drosselbauwerke) und führen gemäß saP zu 
keiner nachhaltigen Beeinträchtigung der Lebensraumeignung für Fische oder andere 
Gewässertiere. Die Durchgängigkeit für Gewässerorganismen wird nicht negativ ver-
ändert. Mit den zwei geplanten Fischaufstiegshilfen in Thannhausen entstehen viel-
mehr deutliche Verbesserungen im Fließgewässerverbund, von dem auch die Angler 
profitieren. Die Baggerseen bleiben hinsichtlich der Angelnutzung ebenfalls nutzbar.  
 
Zugangseinschränkungen während der Bauzeit sind jedoch nicht in allen Fällen auszu-
schließen. Dies gilt vor allem für den Bereich beidseits der Großen Mindel südlich 
Thannhausen. Dauerhafte Beeinträchtigungen sind allerdings nicht zu erwarten. 
 
An den Fließgewässern sind bauzeitliche Einträge von Erdpartikeln und eine damit ver-
bundene kurzzeitige und kleinräumige Trübung des Wassers möglich. Die meist hohe 
Fließgeschwindigkeit bewirkt jedoch eine rasche Durchmischung, so dass sich Verän-
derungen nur im erweiterten Bauumfeld bemerkbar machen werden. Eine Schädigung 
von Fischzönosen oder des Edelkrebses kann ausgeschlossen werden (siehe auch 
saP). 
 

Konfliktrisiko Schutzgut Jagd und Fischerei / Angelnutzung gering 

3.6.4 Wasserwirtschaft 

Bestandsbeschreibung, Empfindlichkeit und Konfliktrisiko sind in Kapitel 3.2 
"Hydrogeologie, Grundwasser, Fließgewässer" behandelt. 

3.6.5 Leitungstrassen, Energieversorgung 

Durch die geplante Hochwasserschutzmaßnahme werden südwestlich von Netters-
hausen und südlich von Thannhausen 20 KV-Leitungstrassen berührt. 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Ein Konfliktrisiko wird durch Abstimmung mit dem Leitungsträger und Berücksichtigung 
bei der baulichen Ausführung (Sicherheitsabstände, ggf. Versetzung von Leitungsmas-
ten) ausgeschlossen. 
 

Konfliktrisiko Leitungstrassen, Energieversorgung gering 
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3.7 Kultur- und Sachgüter 

Derzeit sind keine Bodendenkmäler oder sonstige Bau- und Kulturdenkmäler in den 
geplanten Maßnahmenflächen bekannt. 

 
 
Empfindlichkeit und Konfliktrisiko 
 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bzw. die Untere Denkmalschutzbehörde 
wird über das Vorhaben und die geplanten Maßnahmen durch den Vorhabensträger in-
formiert. 
 
Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung wird jeweils in dem zum Bau vorgesehenen 
Deichabschnitt der Oberboden rechtzeitig abgetragen. Hiervon kann der zuständige 
Bodendenkmalpfleger über das Landratsamt unterrichtet werden. Damit ist eine Ge-
ländebegehung rechtzeitig möglich, ohne die Bauarbeiten zu behindern. Mit dieser 
Vorgehensweise kann ein Konfliktrisiko ausgeschlossen werden. Die Eingriffsempfind-
lichkeit wird deshalb insgesamt als gering eingeschätzt. 
 

Konfliktrisiko Kultur- und Sachgüter gering 

3.8 Wechselwirkungen 

Der gesamte Bereich der Mindelaue ist durch die gegenseitigen Abhängigkeiten von 
Wasser, Boden und Pflanzen- bzw. Tierwelt durch ein besonderes ökosystemares 
Wechselwirkungsgefüge gekennzeichnet, wobei die intensiven Nutzungen zu deutli-
chen Vorbelastungen führen. 
 
Die einzelnen Wechselwirkungen wurden bereits bei der Beschreibung und Bewertung 
der Schutzgüter dargestellt. 



 
 
 

 

34

4. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen 
des Vorhabens 

Die Entscheidungsfindung für den endgültigen Verlauf des Hochwasserschutzdeiches 
wurde in mehreren Schritten durchgeführt: 
 
- Vorauslaufende Variantenuntersuchung durch die Mindeltalstudie 

- Feinabstimmung des Verlaufs der endgültigen Trasse nach örtlicher Geländeein-
sicht und nach den Ergebnissen der genaueren Kartierungen im Gelände (Bebau-
ung, Wege, Vegetation, Topographie, u.a.) sowie Abstimmung mit RMD-Consult 
und Wasserwirtschaftsamt (Planung Juli 2006) 

- Erneute Diskussion um die Trassierung des Deichverlaufes, insbesondere im Be-
reich südlich von Thannhausen und im Bereich Nettershausen 

- Endgültige Festlegung der Deichtrasse und Überarbeitung der Antragsunterlagen 
einschließlich Umweltverträglichkeitsstudie und Landschaftspflegerischer Begleit-
planung (vorliegende Planung 2010) 

 
Mit dieser Vorgehensweise wurde bereits im Vorfeld ermöglicht, den Eingriff in die 
Landschaft und den Naturhaushalt durch die geplante Maßnahme soweit wie möglich 
zu reduzieren und die Auswirkungen des Vorhabens so gering als möglich zu halten. 
 
Eine Eingriffsminimierung wird grundsätzlich auch dadurch erreicht, dass der Deich-
körper am westlichen Ortsrand von Thannhausen sowie im Nahbereich Nettershausen 
nahe am Bebauungsrand geführt wird und Flurdurchschneidungen – anders als im Be-
reich der Schrägquerung südlich Thannhausen - in diesen Abschnitten vermieden wer-
den können. 

4.1 Boden 

Der vorhandene Oberboden wird in den bisher unbefestigten Bereichen vor Baubeginn 
in einer Mächtigkeit von ca. 0,30 m abgetragen und in den Randbereichen innerhalb 
der jeweiligen Bauabschnitte bis zur Wiederverwendung zwischengelagert (nicht auf 
naturschutzfachlich höherwertigen Flächen). Das Bodenpotenzial wird damit erhalten 
und auf den für eine Wiederandeckung vorgesehenen Flächen erneut genutzt. 
 
Bodenverbesserungsmaßnahmen (z.B. Gründüngung bzw. Leguminoseneinsaat) und 
damit eine Veränderung des Nährstoffgehaltes des Bodens sind nicht vorgesehen.  
 
Anfallender Unterboden im Bereich der Massivbauwerke (Durchlässe, Mauern) wird 
abgefahren bzw. als Deichkörper wieder eingebaut. 

4.2 Grundwasser, Wasserwirtschaft 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers werden bei den Bau-
maßnahmen durch die entsprechenden Firmen eingehalten. Wasserschutzgebiete sind 
durch die eigentlichen Baumaßnahmen nicht betroffen. 
 
Nach bisheriger Einschätzung ist eine Erhöhung des Gefährdungspotentials durch die 
Baumaßnahme nicht gegeben, daher sind zusätzliche Vorsorgemaßnahmen nicht er-
forderlich. 
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4.3 Klima, Luft, Emissionen 

Die möglichen baubedingten Beeinträchtigungen des Kleinklimas und der Luft können 
durch Staubentwicklung, Abgase und Lärm erzeugt werden. Daher sind die Emissio-
nen während der Bauabwicklung und durch den Abtransport des Bodenmaterials von 
Bedeutung. 
 
Lärm- und Staubentwicklung werden im Baubereich durch die Einhaltung der techni-
schen Vorschriften (TALärm, u.a.) soweit als möglich minimiert. Da der Bodenab- bzw. 
-auftrag mit i.d.R. erdfeuchtem Material erfolgt, ist das Auftreten von Stäuben meist ge-
ring. In trockenen Witterungsperioden wird dafür Sorge getragen, dass die Arbeits-
raumflächen während der Bauzeit mit Wasser angenässt werden, insbesondere im 
siedlungsnahen westlichen Trassenbereich. 
 
Der Transport des Bodenmaterials erfolgt mit LKW und Hänger über anliegende Stra-
ßenverbindungen, die bisher genutzten (landwirtschaftlichen) Erschließungswege bzw. 
die unmittelbare Bauwerkstrasse mit Anschluss an die übergeordneten Verkehrswege. 
Ein durch die Baumaßnahmen erhöhter LKW-Verkehr ist nur temporär zu erwarten. Ei-
ne Vermeidung erheblicher Belästigungen durch Geräusche kann durch die Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte beim Bau jedoch auch hier sichergestellt. 
 
Bei Einhaltung der o.g. Grundsätze sind schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige 
Gefahren sowie erhebliche Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die 
der geplanten Hochwasserschutzmaßnahme nächstgelegenen Nachbarschaft, für wel-
che Lärmimmissionen ursächlich sein können, nicht zu erwarten. Mit dem geplanten 
Vorhaben kommt es nicht zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm. Die eingesetzten Geräte müssen dem Stand der Schallschutztechnik entspre-
chen. 

4.4 Arten- und Biotopschutz 

Zur Vermeidung / Minderung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Ar-
ten und Biotope finden eine Reihe von Maßnahmen Berücksichtigung. Ein Teil dieser 
Punkte wird als Notwendigkeit zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstat-
beständen nach § 44 BNatSchG in der saP beschrieben. 
 
An mehreren Stellen wurden im Rahmen der Planung durch Feintrassierung bzw. Ver-
änderungen der Deichtrasse Eingriffe in erhaltenswerte Gehölzbestände vermieden: 
 
- Südlicher Ortsrand Nettershausen: 

Erhaltung der markanten Altesche östlich der Hasel durch angepasste Dammfüh-
rung 

- Westliches Mindelufer auf Höhe Sportgelände: 
Erhaltung von vier markanten Einzelgehölzen (u.a. eine ältere Buche, sowie eine 
ca. 130-jährige Weide) durch Dammverschwenkung; Erhaltung einer Altbuche im 
Eckbereich des Nebensportplatzes durch Errichtung einer Stützmauer (spätere De-
tailplanung erforderlich) 

- Drossel- und Brückenbauwerk Große Mindel: 
Gewässerquerung in einem Bereich ohne Altgehölze (nur Strauch- und Jungbaum-
bewuchs) 

- Bayersrieder Straße: 
Erhaltung der markanten Altbuche an der Straße durch angepasste Dammführung 

- Oberriedgraben am südwestlichen Ortsrand Thannhausen: 
Erhaltung der Gehölzreihe durch Dammführung unmittelbar am Ortsrand 
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Durch Trassenänderung zu erhaltende Einzelbäume am westlichen Mindelufer  
südlich Thannhausen (Bereich Sportplatz) 

 
 
Auch durch verschiedene bauliche Maßnahmen wird eine Vermeidung bzw. Minimie-
rung des Eingriffs erreicht: 
 
- Durchlass- / Drosselbauwerke: 

Gewährleistung der Gewässerdurchgängigkeit durch ausreichenden Querschnitt 
und raue Sohlausbildung 

- Gewährleistung der Überflutungsdynamik und des bisherigen Ausuferungsverhal-
tens im zentralen Auenraum durch entsprechende bauliche Ausführung der Durch-
lass- / Drosselbauwerke und funktionelle Betriebssteuerung 

- Ausbildung der Deichbauwerke als Erddamm mit extensiver Gras- / Krautflur: 
Hierdurch entstehen neue kräuterreiche Nahrungshabitate, die z.B. von Grünspecht, 
Wespenbussard oder anderen Insektenfressern genutzt werden können; punktuell 
ist außerdem vorgesehen, Flächen mit Heusaat zu belegen (z.B. von Magerrasen- 
Dämmen der Günz) sowie durch Schotterpackungen mit nur wenig Oberbodenanteil 
Sonderstandorte zu schaffen (Zielart z.B. Zauneidechse) 

- Rückbau der alten Mindelbrücke südlich der neuen Querung und Teilentsiegelung 
der bisherigen Wegezuführung im Osten (Herstellung als Grünweg) 

 
 

  
Zum Rückbau vorgesehene alte Mindelbrücke südlich des Sportgeländes Thannhausen 
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- Ablagerung von Totholz und Wurzelstöcken in geeigneten Bereichen am Dammfuß 
bzw. im Bereich der Biotopflächen 

- Aufbringung von maschinenbefahrbarem Grobschotter im Dammkronen-Bereich 
zwischen Heydnstraße (südwestlicher Ortsrand Thannhausen) und Mindel mit Suk-
zessionsentwicklung; Ziel ist eine Erschwerung der Begehbarkeit zur Vermeidung 
von visuellen Störungen des (potenziellen) Wiesenbrüterbereiches im südwestlichen 
Anschluss 

 
Während der Bauausführung werden folgende Maßnahmen getroffen, die eine Ein-
griffsvermeidung bzw. Minimierung bewirken: 
 
- Erhaltung der im Plan bezeichneten Bäume im unmittelbaren Maßnahmenumfeld 

- Sicherung wertvoller Vegetationsstrukturen durch Bauzaun: 
Schutz der Gehölzbestände am Westufer der Großen Mindel im gesamten Damm-
abschnitt sowie im Bereich der vorgesehenen Dammquerung und am Mühlbach-
Abzweig; Schutz der verbleibenden Extensivwiese auf Höhe Sportgelände 

- Umsetzung von Gehölzen: 
Umpflanzung ausschlagkräftiger Baumarten am westliches Mindelaußenufer südlich 
des Sportgeländes (nach Stockhieb) in die Ausgleichsfläche östlich der Großen 
Mindel (A1), insbesondere Berücksichtigung der vorhandenen Kopfweiden 

- Durchführung von Gehölzbeseitigungen und Rodungen außerhalb der Vogelbrutzeit 
zwischen September und Februar: Ufergehölze Große Mindel, Hasel und Altbach, 
Gehölzbestockung Wasserschutzgebiet Zone I 

- Beachtung der Schutzzeit für Fledermäuse bei Rodungsarbeiten entlang der Gro-
ßen Mindel. Gehölzbeseitigungen hier deshalb vorzugsweise im Oktober 

- Sicherung der Wurzelstöcke bei Rodungen und punktueller Einbau im Bereich der 
Ausgleichsflächen 

- Frühzeitige Einbindung des örtlichen Biberberaters und der UNB im Vorfeld der 
Baumaßnahmen am jetzigen Teilungsbauwerk südlich Thannhausen (Umgestaltung 
Hasel-Zulauf); Rechtzeitige Überprüfung vor Baubeginn, ob der Biberbau besetzt 
ist, ggf. Vermeidung des Tötungstatbestandes durch Vergrämung der Biberfamilie 

- Keine Ablagerung von Baumaterialien im Bereich wertvoller Vegetationsbestände 

- Gewährleistung einer ökologischen Fachbauleitung im Rahmen der Maßnahmen-
umsetzung in eingriffssensiblen Bereichen (vor allem Uferbereich Große Mindel) 

 
 

  
Zur Verpflanzung vorgesehene Kopfweiden am westlichen Mindel-Außenufer 
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4.5 Erholung, Landschaftsbild 

Eine nicht zu umgehende temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
den Bau wird sich durch die vorgesehenen Bauabschnitte nur stufenweise auswirken, 
d.h. die Eingriffsfläche wird sich auch abschnittsweise wieder um die Flächen verrin-
gern, die nach Bauende durch Begrünung in das Landschaftsbild eingefügt werden. 
 
Die vorgesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen sind geeignet, die neuen 
Bauwerke wieder in das Landschaftsbild zu integrieren. Auch die Maßnahmen zur Mi-
nimierung von Gehölzeingriffen tragen zum Erhalt des Landschaftsbildes bei. An eini-
gen Stellen sind Gehölz-Neupflanzungen vorgesehen, die vor allem im Ortsrandbe-
reich von Thannhausen zu einer Bereicherung des Erholungswertes beitragen können. 
Wirksam ist auch die Begrünung des Dammes mit dem Ziel blütenreicher Gras- / 
Krautfluren. 
 
Die wichtigen Wegeverbindungen bleiben auch während der Bauzeit nutzbar bzw. 
können über Ausweichstrecken begangen oder befahren werden (insbesondere Min-
del-Radweg mit innerörtlicher Umfahrungsmöglichkeit über die Jahnstraße). 

4.6 Landwirtschaft 

Von insgesamt ca. 10,7 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche im Eingriffsbereich wer-
den in Abhängigkeit des Baufortschritts zunächst jeweils nur Teilflächen in Anspruch 
genommen. Die restlichen Flächen bleiben der Landwirtschaft bis unmittelbar vor Bau-
beginn erhalten. Die Extensivierungen im Bereich des Wasserschutzgebietes südwest-
lich Thannhausen müssen hingegen als CEF-Maßnahmen bereits im Vorfeld des Ge-
samtprojekts durchgeführt werden. 
 
Eine Wiederherstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen nach Bau der Deichanla-
gen ist nicht vorgesehen. 

4.7 Kultur- und Sachgüter 

Zur Sicherstellung von ggf. auftretenden archäologischen Funden wird vor Baubeginn 
und nach Oberbodenabtrag das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege bzw. über das 
Landratsamt Günzburg der zuständige Bodendenkmalspfleger eingeschaltet. Damit 
wird eine potentielle Zerstörung kulturellen Erbes durch das Vorhaben vermieden. 
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5. Verbleibende Projektauswirkungen, unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen 

Der Haupt-Eingriff der geplanten Deichführung ist die sukzessive Inanspruchnahme 
von ca. 16,0 ha Grundfläche (ohne Ausgleichsflächen), verbunden mit überwiegend 
temporären Auswirkungen auf Böden, Kleinklima und Luft, Wasserhaushalt, Arten- und 
Biotopschutz, Landschaftsbild sowie landwirtschaftliche Nutzungsansprüche. Im An-
schluss an den Eingriff erfolgt umgehend die landschaftliche Wiedereingliederung, so 
dass sich ein phasenverschobener Eingriff ergibt. Über Kompensationsmaßnahmen 
kann ein Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen erreicht werden. 

 
 
Geologie und Boden 
 
Durch die geplante Baumaßnahme wird im Bereich der Deichführung in die gewachse-
ne Bodenstruktur als Produktionsfläche für die Landwirtschaft und kleinflächig Stand-
ort einer wertgebenden Tier- und Pflanzenwelt eingegriffen. Der Oberboden wird vor 
Baubeginn jedoch abgetragen und ordnungsgemäß in Mieten bis zur Wiederverwen-
dung zwischengelagert.  
 
Flächenversiegelungen finden im Bereich der Massivbauwerke (Drosselbauwerke 
und Durchlässe) sowie hinsichtlich der Deichverteidigungswege und begleitender 
Landwirtschaftswege statt. 
 
Die Gefahr einer nachhaltigen Beeinflussung der Bodeneigenschaften (Konflikt-
nummern   1     2   in Plan 4)und damit auch der landwirtschaftlichen Nutzungseignung 
besteht vor allem in den unmittelbaren Anströmbereichen vor den Deichen (Vernäs-
sung) sowie auf ausgedeichten, jetzt noch vom Hochwasser stärker betroffenen Flä-
chen (Austrocknung). Allerdings sind die Auswirkungen aufgrund der Seltenheit des 
hundertjährlichen Bemessungshochwassers (HQ 100) als gering einzustufen. Grund-
sätzlich tritt eine signifikante Änderung von Einstauhöhen erst bei einem 50jährigen 
Hochwasserereignis ein und bewirkt auf Grund der Seltenheit und der zeitlichen Be-
grenzung dieses Ereignisses keine dauerhaften Abweichungen gegenüber den aktuel-
len Standorteigenschaften. Dies gilt sowohl für die von der Hochwasserschutzmaß-
nahme betroffenen wasserseitigen (z.B: westlich Nettershausen) als auch für die luft-
seitigen Flächen (z.B. nördlich Nettershausen) im Bereich der Deichtrasse. 

 
 
Wasser, Grundwasser 
 
Zu Gewässereingriffen durch die unmittelbaren Hochwasserschutzmaßnahmen 
kommt es im Bereich der neuen Durchlass- / Drossel- und Sielbauwerke sowie im Be-
reich des künstlich angelegten Tümpels auf dem Sportgelände Thannhausen (kleinflä-
chige Verkleinerung). Durch entsprechende Bauausführung können nachhaltige Ein-
griffe in die Gewässerstruktur und Durchgängigkeit jedoch vermieden werden. Dies gilt 
auch während der Bauausführung und umso mehr für die vorgesehenen Fischauf-
stiegshilfen (raue Rampen), die eine Verbesserung des wassergebundenen Populati-
onsaustausches der Großen Mindel bewirken, sowie allgemein für die geplante Um-
gestaltung des Gesamtbereichs Teilungswehr am südlich Ortsrand von Thannhausen. 
 
Mit den Hochwasserschutzmaßnahmen verbunden ist eine Verlagerung von Retenti-
onsraum   1   vor allem zwischen Nettershausen und dem südlichen Ortsrand von 
Thannhausen sowie am Nordwestrand des Hauptortes. Dadurch werden Teilflächen 
ausgedeicht und auf wasserseitigen Flächen die potenzielle Einstauhöhe verstärkt. 
Das vorhandene Muldenrelief in der Aue ist mit seiner Weitläufigkeit jedoch weitgehend 
in der Lage, das Hochwasser aufzunehmen und zeitversetzt wieder abzugeben, ohne 
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dass es zu einer zusätzlichen Gefährdung der Unterlieger kommt. Die Schaffung der 
Biotopmulden im Bereich der Ausgleichsfläche A1 ist positiv zu werten. 
 
Eine Veränderung der Grundwasserverhältnisse ist ebenfalls nicht zu erwarten. Auch 
der Schutzgrad des Grundwassers wird nicht beeinträchtigt. Wasserschutzgebiete sind 
nicht unmittelbar betroffen. Die vorgesehenen Extensivierungen im Schutzbereich füh-
ren vielmehr zu einer Verbesserung der Eintragssituation. 

 
 

  
Luftseitige, künftig ausgedeichte Fläche zwischen Mindel und Altbach südlich  
von Thannhausen 

 
 
Klima, Luft, Emissionen 
 
Mit dem Bau des Hochwasserdeiches erfolgen Beeinträchtigungen des talwärtigen 
Frischlufttransportes und der Durchmischungsverhältnisse   1  ,zumal der geplan-
te Damm vor allem in seinem südlichen Teil meist quer zur Aue verläuft. Mit Dammhö-
hen von ca. 1,2 – 2,8 m werden die Wirkungen aber noch als tolerierbar angesehen. 
Ein vollständiger funktioneller Ausgleich ist nicht möglich.  
 
Dem Verlust von Frischluftentstehungsflächen durch Gehölzbeseitigungen und 
kleinräumige Versiegelungen (vor allem Wegebau) wird teilweise durch die geplante 
Ausgleichsmaßnahme A1 (Teilfläche mit Auwaldentwicklung) und die punktuell vorge-
sehenen Pflanzmaßnahmen im Trassenbereich entgegengewirkt.  
 
Die während der Baumaßnahmen in den einzelnen Projektphasen (Deichbau, Anlage 
von Massivbauwerken, Wegeanpassungen/Wegebau u.a.) entstehenden Beeinträch-
tigungen vorübergehender Art (Staub, Lärm, Fremdstoffeinträge, kleinklimatische 
Veränderungen) lassen sich ebenfalls nicht vermeiden. Es wird aber durch eine ent-
sprechende Bauplanung sichergestellt, dass diese Eingriffe räumlich und zeitlich so-
weit wie möglich eingeschränkt bleiben. Besonders wichtig ist in diesem Zusammen-
hang eine effektive Reduzierung der Staubentwicklung (z.B. durch Benässung der Ar-
beitsraumflächen) entlang des westlichen Ortsrandes von Thannhausen. Hier grenzen 
Siedlungsflächen in Hauptwindrichtung unmittelbar an. 
 
Der erforderliche Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen wird zudem zu 
einer temporären Lärmbelastung für die unmittelbaren Anlieger führen. Diese kommt 
zu dem bereits bestehenden Lärmpegel durch Straßen hinzu. Es werden jedoch Ma-
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schinen eingesetzt, die die zulässigen Geräuschpegel nicht überschreiten. Mit zuneh-
mender Fertigstellung der Deichtrasse am westlichen Ortsrand von Thannhausen wirkt 
der Deich andererseits auch dauerhaft als Lärmschutz gegen die ca. 200 m westlich 
verlaufende Umgehungsstraße und den ortsauswärts liegenden Abschnitt der B 300 
(alt). 
 
Der Erdmassentransport verursacht temporäre Erschütterungen durch den Schwer-
lastverkehr. 

 
 
Arten- und Biotopschutz 
 
Die geplanten Maßnahmen des Hochwasserschutzes führen in Teilbereichen zu einer 
Veränderung bzw. Überbauung von Flächen mit Lebensraumeignung für eine stand-
ortangepasste Tier- und Pflanzenwelt. Durch Maßnahmen zur Eingriffvermeidung bzw. 
Minimierung wurde versucht, die Eingriffsintensität jedoch so gering wie möglich zu 
halten (siehe Kap. 4.4). 
 
Als nennenswerte direkte Eingriffe für das Schutzgut Arten und Biotope verbleiben 
dennoch folgende Auswirkungen: 
 
Verluste Ufergehölze, Einzelgehölze   1 : 
 
- Neugestaltungsbereich Teilungsbauwerk südlich Thannhausen (5 Einzelgehölze 

nördlich Mühlbach-Abzweig; Mischgehölz östlich Mühlbach-Abzweig, ca. 740 qm; 
Ufergehölze Mindel-Ost- und Westseite, ca. 1175 qm; Ufergehölze Hasel, ca. 450 
qm) 

- Sportplatzbereich auf Höhe Teilungswehr (50-80-jährige Birkenreihe ohne besonde-
re Artenschutzfunktion) 

- Dammquerung Große Mindel (ca. 25-40-jährige Ufergehölze ohne Altbäume;  
ca 397 qm) 

- Außendeich Westseite Mindel (vollständiger Verlust der Gehölzzeile auf ca. 450 m, 
darunter ca. 20 jüngere bis ältere Kopfweiden, jedoch ohne ausgesprochene Arten-
schutzfunktion; ca. 1705 qm); Teilbestände sind jedoch zur Verpflanzung in die 
Ausgleichsfläche A1 vorgesehen 

- Absturz Fritz-Kieninger-Straße: 50-60-jährige Birkenreihe an der Böschungsober-
kante ohne besondere Artenschutzfunktion 

 
Überbauung feuchter Hochstaudenfluren, tw. mit Ufergehölzen   2  : 
 
- Hasel südlich Nettershausen (Ufersäume; ca. 150 qm) 
- Altbach westlich Nettershausen (Ufersäume; ca. 194 qm) 
- Oberriedgraben (Ufersäume; ca. 251 qm) 

 
Überbauung trockener Extensivwiesen   3  : 
 
- Sportgelände Thannhausen (Extensivwiese; ca. 626 qm) 

 
Austauschbeziehungen entlang der Gewässer sind nicht wesentlich betroffen. Der 
Bau der Massivbauwerke (Durchlässe, Drosselungen, Siele) erfolgt meist in geringem 
Abstand von bestehenden Brücken und Durchlässen, also in bereits ausgebauten 
Fließgewässerabschnitten. Die aquatische Durchgängigkeit wird nicht beeinträchtigt 
(raue Sohlenausbildung bei den größeren Bauwerken). Sämtliche Bauwerke sind für 
Gewässerorganismen passierbar. Dies gilt zumindest bei Hauptgewässern (Hasel und 
Große Mindel) auch während der Bauzeit. Die geplanten Fischaufstiegshilfen (Aus-
gleichsmaßnahmen A2 und A3) verbessern den Populationsaustausch ganz erheblich.  
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Im offenen Auenbereich ist vor allem südwestlich von Thannhausen eine Beeinträchti-
gung von Nahrungsräumen des Weißstorchs hingegen nicht auszuschließen. Auf 
Grund visueller Beeinträchtigungen ist gemäß saP ein Bereich von ca. 4-5 ha entlang 
der späteren Dammtrasse nicht mehr für den Weißstorch nutzbar. Vor dem Hinter-
grund des in den letzten Jahren beschleunigten Grünlandumbruchs in der Gesamtaue 
könnte dies zumindest in witterungsbedingt nahrungsarmen Jahren zu einer Aufgabe 
des Brutplatzes führen. Um eine Stabilisierung der Nahrungssituation zu erreichen und 
den jetzigen Erhaltungszustand zu sichern bzw. zu verbessern ist deshalb im Bereich 
des Wasserschutzgebietes südwestlich von Thannhausen die Umwandlung von Acker-
flächen in Dauergrünland und eine allgemeine Extensivierung vorgesehen (Ausgleichs-
fläche A4, vgl. auch Kap. 6.3.1). Durch Beseitigung des Gehölzbestandes in Schutzzo-
ne I werden zudem Sichtbeeinträchtigungen reduziert. Von den Maßnahmen profitieren 
auch Boden- und Wiesenbrüter sowie Greifvögel. Unterstützend wird angestrebt, die 
Dammkrone im Bereich zwischen Heydnstraße und Mindel mit begehunfreundlichem 
Grobschotter zu belegen, um Störungen für den südlich angrenzenden Auenraum zu 
reduzieren. 
 
Im Bereich der Ausgleichsfläche A1 östlich der Mindel entstehen weitere Nahrungsha-
bitate für den Weißstorch sowie zusätzliche Lebensraumelemente für weitere Arten. 
 
Die Standortbedingungen ändern sich auch in potenziellen Einstaubereichen und im 
Bereich der Ausdeichungen wegen der geringen Eintrittsfrequenz von größeren Hoch-
wasserereignissen nicht nachhaltig. Ökologisch bedeutsame Feuchtstandorte sind in 
den freigelegten Gebieten ohnehin nicht betroffen. 

 
 
Erholung, Landschaftsbild 
 
Durch die geplante Baumaßnahme findet während der Bauzeit eine temporäre Beein-
trächtigung der Naherholungsfunktion im ufernahen Bereich der Mindel sowie an 
den Ortsrandbereichen von Thannhausen und Nettershausen im Süden und Westen 
statt. Stark frequentierte Wanderwege oder Erholungseinrichtungen sind jedoch mit 
Ausnahme der Wegeverbindung am Westufer der Mindel nicht betroffen. Als temporäre 
Ausweichmöglichkeit bei eventueller zeitweiliger Sperrung bietet sich die Jahnstraße 
im Ortsbereich weiter westlich an. Größere Umwege werden hierdurch nicht verur-
sacht. 
 
Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes während der Bau-
phase werden durch landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen schrittweise wieder 
gemindert. Im Endzustand wird der Deich durch entsprechende landschaftliche Einbin-
dung, naturnahe Böschungsausformung, Begrünung und verschiedene Pflanzmaß-
nahmen keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben. 
 
Für die Anwohner am südwestlichen Ortsrand von Thannhausen bedeutet das Deich-
bauwerk jedoch eine teilweise Unterbrechung der freien Blickbeziehungen in den 
offenen Talraum der Mindelaue, soweit diese nicht bereits durch vorhandene Ge-
hölzbestände eingeschränkt ist   1  . Auch in den übrigen südlichen Bereichen ist der 
Blickbezug im Nahbereich des Dammes wegen der Bauwerkshöhe gestört bzw. unter-
brochen. Hier sind jedoch keine Siedlungsflächen unmittelbar betroffen. 
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Offener, südwestlicher Ortsrand von Thannhausen im künftigen Bereich der  
Deichtrasse 

 
 
Flächen für die Landwirtschaft 
 
Der Eingriff in landwirtschaftliche Produktionsflächen durch den Hochwasser-
schutzdeich beträgt ca. 10,7 ha. Zudem wird auf ca. 14,3 ha im Bereich des Wasser-
schutzgebietes südwestlich Thannhausen eine Extensivierung der Flächennutzung an-
gestrebt (Ausgleichsmaßnahme A4). Neue Landwirtschaftsflächen können nicht entwi-
ckelt werden. Auch der Flächenzuschnitt wird teilweise ungünstiger, insbesondere im 
Querungsbereich südlich Thannhausen. Von einer potenziell erhöhten Vernässungsge-
fahr im Anstaubereich ist nicht auszugehen (siehe Schutzgut Boden). 

 
 
Zusammenfassung 
 
Die o.g. Projektauswirkungen werden in Kapitel 6.5 nochmals an Hand von Konfliktab-
schnitten zusammengefasst und den im Folgekapitel beschriebenen landschaftspflege-
rischen Maßnahmen gegenübergestellt. 



 
 
 

 

44

6. Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Die Forderung, anerkannte Umweltqualitätsziele im Rahmen der Planung umzusetzen, 
heißt hier, dass in der landschaftspflegerischen Begleitplanung die Ausgleichs-, Ersatz- 
und Gestaltungsmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffes mehr oder weniger dar-
auf ausgerichtet sind, den Trassenbereich wieder in den Landschaftsraum einzubin-
den, eventuelle Beeinträchtigungen im Wirkungsumfeld zu reduzieren sowie (vorgezo-
gene) Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Die vorgesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen konzentrieren sich dabei vor allem auf die Schaffung eines neuen Auenbioto-
pes östlich der Großen Mindel (A1), auf die Verbesserung der Durchgängigkeit der 
Großen Mindel mit Hilfe von zwei neuen Fischaufstiegshilfen (A2, A3) sowie auf die 
Schaffung eines extensiven Grünlandbereiches südwestlich Thannhausen zur Verbes-
serung der Nahrungsbedingungen für den Weißstorch. 

6.1 Gesetzliche Grundlagen zum Eingriff 

Bei der Durchführung von Eingriffsvorhaben ist gemäß § 15 BNatSchG den Belangen 
von Natur und Landschaft sowie den Zielen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege angemessen Rechnung zu tragen. Der Verursacher hat die Verpflichtung, ver-
meidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder 
zu ersetzen. 
 
Der Planungsträger legt mit diesen Antragsunterlagen den zum Ausgleich von Eingrif-
fen erforderlichen Landschaftspflegerischen Begleitplan als Bestandteil der techni-
schen Planung mit vor. In der Plandarstellung und den dazugehörigen Erläuterungen 
werden differenzierte Angaben über die geplante Wiedereingliederung sowie neue 
Standortverhältnisse und Ausweisungen von strukturierten naturnahen Bereichen mit 
unterschiedlichen Lebensraumtypen gemacht. 
 
Auf Grundlage der Bestandserfassungen und Bewertungen sind alle Maßnahmen auf-
gezeigt, die geplant sind, Natur und Landschaft zu erhalten und zu pflegen, unver-
meidbare Beeinträchtigungen auszugleichen und zu ersetzen. Die Abschätzung der 
Eingriffsempfindlichkeit wird vor allem durch die Kartierung der Biotop- und Nutzungs-
typen im Untersuchungsgebiet ermöglicht, wobei als aussagefähige Indikatoren für den 
Wert der Eingriffsflächen deren naturschutzfachliche Wertigkeit gilt. Außerdem wurden 
die Ergebnisse der parallel erstellten artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) in den 
Landschaftspflegerischen Begleitplan integriert. Demnach sind auch sämtliche Fach-
grundlagen des Artenschutzes (ASK, ABSP etc.) berücksichtigt. 

6.2 Maßnahmen vor Baubeginn 

Wie die saP verdeutlicht (vgl. Kap. 3.4.2), sind im Hinblick auf den Weißstorch zur 
Vermeidung von artenschutzfachlichen Verbotstatbeständen gemäß §44 BNatSchG 
bereits vor Baubeginn vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
durchzuführen. Deren Funktionalität muss bereits im Vorfeld der Projektumsetzung 
gewährleistet sein. 
 
Konkret handelt es sich um die Ausgleichsmaßnahme A4 im Bereich des Wasser-
schutzgebietes südwestlich Thannhausen. Vorgesehen ist hier auf einer Fläche von 
ca. 15,4 ha Grünlandumwandlung und –Extensivierung sowie eine Beseitigung des 
vorhandenen Gehölzes in Schutzzone I. Eine genaue Beschreibung der Maßnahme er-
folgt in Kap. 6.4.1. 
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6.3 Sicherungsmaßnahmen mit Beginn der Bauarbeiten 

Vor Baubeginn werden im Bereich der Deichtrasse folgende Sicherungsmaßnahmen 
durchgeführt: 

 
 Oberbodenabschub / Oberbodensicherung 

 
Im Bereich der Deichaufstandsflächen wird in der jeweils abschnittsbedingt erfor-
derlichen Deichfußbreite (ca. 25 -40 m incl. Verteidigungsweg) der Oberboden mit 
einer Mächtigkeit von ca. 0,3 m abgetragen und in DIN-gerechten Mieten außerhalb 
von wertvollen Lebensraumelementen zwischengelagert. Eine Wiederverwendung 
des Oberbodenmaterials ist auf Flächen zur Ansaat und Bepflanzung vorgesehen 
(vor allem neuer Damm). In den späteren Bauabschnitten kann auch direkt eine 
Umlagerung in bereits fertig gestellte Bereiche erfolgen. Für diesen Fall kann  eine 
Zwischenlagerung teilweise entfallen (Kosteneinsparung).Entsprechend wird auch 
mit dem abzuschiebenden Oberboden der Ausgleichsfläche A1 verfahren. 
 

 Sicherung vorhandener Gehölzbestände 
 
Die zu erhaltenden Gehölze im unmittelbaren Nahbereich der Deichtrasse werden 
mit geeigneten Maßnahmen (z.B. Holzplanken, Bauzaun) gegen Beschädigung ge-
schützt. Dies betrifft vor allem die Gehölze am Westufer der Großen Mindel zwi-
schen Teilungsbauwerk und Bauende im Süden, den Bereich der neuen Damm-
querung, das Laubgehölz östlich der Haselmündung sowie den Extensivwiesenrest 
am Sportgelände. Befahrungen bzw. Ablagerungen sind hier auszuschließen und 
auch im Traufbereich zu vermeiden. 

 
 

  
Westliches Mindelufer mit zu erhaltendem Gehölzbestand und bestehendem  
Begleitweg; die Gehölze rechts im Bild werden durch Deichschüttung beseitigt 

6.4 Landschaftspflegerisches Maßnahmenkonzept 

Das Ausgleichskonzept berücksichtigt die Leitlinien und Ziele, die sich aus den über-
geordneten Planungen und Programmen ergeben, insbesondere dem Regionalplan, 
dem Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Günzburg sowie dem Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Thannhausen und den vorliegenden 
Gewässerentwicklungsplänen. Wichtige Grundlage ist zudem die erstellte artenschutz-
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rechtliche Prüfung (saP), in der wichtige naturschutzfachliche Ziele und Maßgaben für 
die Umsetzung enthalten sind (vor allem Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen). 
 
Grundsätzliches Ziel ist die Einbindung des technischen Deichbauwerkes in den an-
grenzenden Landschaftsraum durch punktuelle Pflanzmaßnahmen, Extensivbegrünung 
und geschwungene Linienführung sowie der notwendige Ausgleich unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch adäquate Kompensations- / CEFMaß-
nahmen. 

6.4.1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Zum Ausgleich von Lebensraum- und Funktionsverlusten i.S. der Eingriffsregelung und 
der artenschutzfachlichen Vorgaben sind dem Vorhaben vier Ausgleichsflächen zuge-
ordnet (A1 – A4). Die Gesamtfläche der Maßnahmen beträgt ca 24,12 ha. 
Nachfolgend werden die Ausgleichsflächen / Ausgleichsmaßnahmen beschrieben: 

 
 
A1: Komplexbiotop östlich der Großen Mindel 
 
Lage: Fl.Nr. 1225 (TF), Gmkg. Thannhausen 

Größe Maßnahmenfläche: 12640 qm 

Ausgleich: ökologischer Ausgleich für Eingriffe in feuchte Staudenfluren, Gewässerle-
bensräume und Gehölze; Bereitstellung eines neuen Nahrungshabitates für 
den Weißstorch 

Maßnahmenbeschreibung: 

Die Maßnahmenfläche befindet sich unmittelbar östlich der Großen Mindel und wird 
derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. An der Südseite verläuft aktuell noch ein As-
phaltweg als Hauptzuwegung in Richtung Mindelbrücke. Die Fläche befindet sich in ei-
nem Bereich, der durch beidseitige Dammlage (neuer Damm im Nordosten; bestehen-
der Mindeldamm im Westen) bei größeren Hochwasserereignissen verstärkt eingestaut 
wird. Auf einen Abfluss wurde aus ökologischen Gründen verzichtet. 
 
Geplant ist die Schaffung eines unterschiedlich strukturierten Auenreliefs mit Offenbe-
reichen und Gehölzen. Im Süden sind dabei drei Flachmulden mit einer Tiefe von ca. 
0,6-0,8 m vorgesehen, wobei die Hauptmulde auch etwas größere Tiefen aufweisen 
könnte. Zumindest in den zentralen Teilen kann hiermit ein flacher Dauerstau erhalten 
bleiben. Letztlich ist die Tiefe jedoch abhängig von den örtlichen Grundwasserverhält-
nissen und kann erst mit Bauausführung bzw. nach vorheriger Prüfung des Grundwas-
serpegels festgelegt werden. In jedem Fall sind jedoch eine flache Böschungsausfüh-
rung (1:10 – 1:20) sowie unregelmäßig ausprofilierte Uferzonen wichtig.  
 
Auf den angrenzenden Bereichen soll der Oberboden vollständig bis zum Schotterun-
tergrund abgeschoben werden. Ziel ist die Schaffung naturschutzfachlich hochwertiger 
Rohbodenstandorte. 
 
In der nördlichen Flächenspitze ist die Schaffung eines kleinen Auengehölzes vorge-
sehen. Die Gehölzentwicklung soll über Sukzession erfolgen, unterstützt durch Ein-
bringung der auf den Stock gesetzten Kopfweiden des westlichen Mindelaußendam-
mes. In Randlage bzw. auch im Offenbereich können als Strukturbereicherung zusätz-
lich weitere Wurzelstöcke eingebracht werden. Für die im nordöstlichen Offenbereich 
dargestellten Einzelgehölze können ebenfalls zu verlagernde Kopfweiden Verwendung 
finden. 
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Der bestehende Asphaltweg am Südrand soll entsiegelt und zu einem Grünweg rück-
gebaut werden. 
 
Die künftige Pflege der Fläche sollte sich auf bedarfsorientierte Mahd und Entbu-
schung der südlichen Offenbereiche reduzieren. Eine Einsaat ist nicht vorgesehen. 
Ggf. sind nach 10-20 Jahren durch leichten Abschub neue Initialstadien zu schaffen. 
Grundsätzliches Ziel für den gesamten südlichen Teil ist die Schaffung / Erhaltung frü-
her Sukzessionsstadien.  
 
Mit der Gesamtmaßnahme wird u.a. angestrebt, ein ungestörtes Nahrungshabitat für 
den Weißstorch bereit zu stellen. (“Amphibienproduktion“ in den Flachtümpeln). Die 
Schotterflächen könnten als Brutplatz vom Flussregenpfeifer angenommen werden. Mit 
dem Auenwäldchen im Norden werden die nicht zu vermeidenden Gehölzverluste wie-
der ausgeglichen. 
 

 

  
Geplante Ausgleichsfläche A1 östlich der Großen Mindel: aktuell Ackernutzung 

 
 
A2: Fischaufstiegshilfe Große Mindel an der Fritz-Kieninger-Straße  
 
Lage: Fl.Nr. 2141 (TF), Gmkg. Thannhausen 

Größe Maßnahmenfläche: 1180 qm 

Ausgleich: ökologischer Ausgleich für Fließgewässer-Eingriffe; Verbesserung der all-
gemeinen Gewässerdurchgängigkeit 

Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Schaffung einer Durchgängigkeit für Gewässerorganismen am bestehenden Ab-
sturz an der Fritz-Kieninger-Straße im Ortsbereich von Thannhausen ist die Beseiti-
gung des Querbauwerkes und Ersatz durch eine Raue Rampe mit Niedrigwassergerin-
ne vorgesehen (Länge ca. 95 m). Die geradlinigen Ufer werden aufgebrochen und na-
turnäher gestaltet. Gehölzverluste am Ostufer (Birkenreihe an der Böschungsoberkan-
te) werden ersetz, am Westufer finden punktuelle Neupflanzungen statt (Bergahorn, 
Eschen). Details sind den technischen Unterlagen von RMD zu entnehmen. 
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Geplante Ausgleichsfläche A2 am Absturz Fritz-Kieninger-Straße: Beseitigung  
des Querbauwerks und Ersatz durch Raue Rampe als Aufstiegshilfe 
 
A3: Fischaufstiegshilfe Große Mindel am Teilungswehr südlich Thannhausen  
 
Lage: Fl.Nr. 2132 (TF), Gmkg. Thannhausen 

Größe Maßnahmenfläche: 620 qm 

Ausgleich: ökologischer Ausgleich für Fließgewässer-Eingriffe; Verbesserung der all-
gemeinen Gewässerdurchgängigkeit 

Maßnahmenbeschreibung: 

Zur Schaffung einer Durchgängigkeit für Gewässerorganismen am bestehenden Tei-
lungswehr südlich von Thannhausen ist am Westufer die Errichtung einer Fischauf-
stiegshilfe in Form einer Rauen Rampe mit Niedrigwassergerinne vorgesehen. Die An-
lage hat eine Länge von ca. 75 m. Eine weitere Verbesserung der ökologischen Funk-
tionalität wird durch Umgestaltung des Gesamtbereiches mit barrierefreier Anbindung 
der Hasel im Oberwasser erreicht. Die hierdurch nicht vermeidbaren Gehölzverluste in 
einigen Uferbereichen werden teilweise wieder ausgeglichen und sind vor dem Hinter-
grund des insgesamt weniger technisch geprägten Umbaus mehr als aufgewogen. 
Auch der vorübergehende Eingriff in den Biber-Lebensraum an der Haselmündung 
muss im Zusammenhang mit der geplanten Renaturierung gesehen werden. Details 
sind den technischen Unterlagen von RMD zu entnehmen. 
 

  
Geplante Ausgleichsfläche A3 am Teilungswehr südlich Thannhausen:  
Errichtung einer Fischaufstiegshilfe am Westufer 
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A4: Aufwertung Nahrungsraum Weißstorch südwestlich Thannhausen 
 
Lage: Fl.Nrn. 2281 – 2283, 2320 - 2327, Gmkg. Thannhausen 

Größe Maßnahmenfläche: 153960 qm 

Ausgleich: Ausgleich für Eingriffe in Nahrungsräume des Weißstorches durch das 
Dammbauwerk und Verbesserung der Nutzungseignung für Boden-/ Wie-
senbrüter; 
Die Maßnahme besitzt CEF-Charakter und ist bereits im Vorfeld der eigent-
lichen Baumaßnahmen durchzuführen 

Maßnahmenbeschreibung: 

Die Maßnahme erstreckt sich auf große Teile des Wasserschutzgebietes südwestlich 
von Thannhausen. Vorgesehen ist die Rückumwandlung von Ackerflächen in Exten-
sivgrünland (Fl.Nrn. 2320 – 2325) sowie eine Extensivierung noch bestehender Grün-
landflächen (FlNrn. 2281, 2283, 2326). Durch die zusätzlich geplante Entfernung der 
aktuell noch vorhandenen Gehölzbestockung in Zone I des Wasserschutzgebietes 
(Fl.Nr. 2282) sollen Sichthindernisse beseitigt werden, so dass die Nutzungseignung 
als Nahrungsraum für den Weißstorch verbessert wird und die Fläche auch als (poten-
zieller) Lebensraum für Boden-/ Wiesenbrüter fungieren könnte. Auf Flachmulden oder 
sonstige Zusatzausstattungen wird wegen der Grundwasserverhältnisse und im Hin-
blick auf eine spätere Bewirtschaftbarkeit verzichtet. 
 
Die Beseitigung der Gehölzbestockung muss flächendeckend erfolgen (außerhalb der 
Vogelbrutzeit im Herbst- / Winterhalbjahr). Um einen Wiederaustrieb der Gehölze (v.a. 
Birken) zu vermeiden, sind nach Möglichkeit auch die Wurzelstöcke zu entfernen. Ggf. 
kann hierfür ein schweres Forstmulchgerät zum Einsatz kommen, welches auch even-
tuelle Bodenunebenheiten beseitigt. Anschließend sollte die Fläche mit einer Extensiv-
rasenmischung eingesät und mindestens 1 mal jährlich im Herbst gemäht werden (ggf. 
auch Heusaat möglich). 
 
Die noch vorhandenen Ackerflächen sind ebenfalls mit einer Extensivrasenmischung 
für wechselfeuchte Standorte einzusäen.  
 
Die künftige Bewirtschaftung des Grünlandbereiches muss sich an den Bedürfnissen 
des Artenschutzes orientieren. Anzustreben ist daher ein Mosaik aus unterschiedlich 
genutzten ein- bis zweischürigen, ungedüngten Flächen und Streifen, die einen mög-
lichst breit gestreuten Mahdzeitpunkt aufweisen, kombiniert mit dreijährigen Altgras-
streifen sowie Frühmahdstreifen (räumliche Verteilung siehe LBP, Plan 4). Um blüten-
reiche Bestände zu erzielen, ist auf Düngung grundsätzlich zu verzichten (ggf. Fest-
mistdüngung möglich). 
 
Die vorgesehenen Frühmahdstreifen verbessern die Möglichkeiten des Nahrungser-
werbes für den Weißstorch (bessere Verfügbarkeit von Regenwürmern). Auch Wie-
senbrüter profitieren von solchen Streifen. Diese bieten ausreichend Bewegungsfrei-
heit, gleichzeitig im Randbereich aber auch Schutz vor Feinden. Der Mahdzeitraum 
sollte zwischen dem 1. und 15. Mai liegen. 
 
Für die restlichen Wiesen wird ein zweischüriges Mahdregime angestrebt (ca. Mitte 
Juni / Mitte September), wobei die einzelnen Mahdzeitpunkte optimalerweise zeitlich 
gestaffelt sein sollten. Für Bestände auf ehemaligen Ackerlagen wird zumindest an-
fangs zur Ausmagerung und Zurückdrängung von Problemunkräutern eine zusätzliche 
3. Mahd empfohlen (1. Maihälfte / Anfang Juli / Mitte September).  
 
Zur Förderung der allgemeinen Strukturvielfalt und insbesondere von Bodenbrütern 
(z.B. Feldlerche) sind zudem zwei deckungsreiche Brachestreifen vorgesehen. Diese 
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sollen höchstens im Herbst gemäht werden. Umbruch alle 3 Jahre sichert die für Bo-
denbrüter notwendige Grenzlinienvielfalt innerhalb des ausgedehnten Grünlandgewan-
nes. 
 
Als flankierende Maßnahme zur Aufwertung des Bereiches südwestlich Thannhausen 
als Nahrungs- und Lebensraum ist vorgesehen, die Dammkrone zwischen Heydnstra-
ße (südwestliches Siedlungseck Thannhausen) und Mindel mit Grobschotter zu bele-
gen und nur jährlich im Herbst eine Reinigungsmahd vorzunehmen. Hierdurch soll eine 
stärkere Begehung der Krone in diesem Abschnitt vermieden werden, um Störungen 
für den Ausgleichsbereich A4 zu minimieren. An verschiedenen Zuwegungen (Standor-
te siehe LBP, Plan 4) sollen zudem Hinweisschilder mit Erläuterungen zur Lebens-
raumbedeutung und Verhaltensmaßregeln angebracht werden. Ziel ist auch hier wie-
der eine Minimierung eventueller Störungen durch Spaziergänger oder Radfahrer. 
 

 

  
Auenbereich südwestlich Thannhausen mit überwiegender Ackernutzung; 
im Hintergrund Wasserschutzgebiet mit Gehölzbestockung in Zone I 

6.4.2 Gestaltungsmaßnahmen 

Zur Einbindung der neuen Deichbauwerke in den umgebenden Landschaftsraum sind 
verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Zu nennen ist hierbei vor allem die geplante 
Trassierung. Diese weist in fast allen Abschnitten eine geschwungene Linienführung 
mit Einbuchtungen und überprofilierten Bereichen auf. Auch die Böschungsneigun-
gen sind unterschiedlich gewählt. Neben Regelprofilen mit Neigungen von ca. 1 : 3 
sind in verschiedenen Bereichen flacher ausgezogene Strecken mit Neigungen von un-
ter 1 : 5 vorgesehen. Auch in der Höhe soll im Rahmen der späteren Detailausführung 
eine gewisse Varianz erreicht werden. 
 
Aus Sicherheitsgründen darf auf den Deichen kein umfangreicher Baum- und Gehölz-
bewuchs zugelassen werden. Es ist deshalb geplant, auf den entstehenden Erdbö-
schungen artenreiche Extensivrasenflächen zu entwickeln. Zugleich ist mit diesen 
Beständen der Pflegeaufwand reduziert, so dass nicht nur ökologische sondern auch 
wirtschaftliche Vorteile entstehen. 
 
Eine Bepflanzung erfolgt vor allem in den unmittelbaren Hinterlandbereichen (Ab-
standsstreifen am Böschungsfuß; Zwickelflächen) sowie zur Betonung verschiedener 
Wegquerungen. Neben Einzel- und Obstbaumpflanzungen sind auch verschiedene 
Hecken- bzw. Gebüschstandorte geplant.  
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Beispielfoto für einen ähnlich gestalteten Hochwasserdeich bei Seusling an  
der Regnitz in Mittelfranken 

 
 
Der nachfolgende Schemaquerschnitt zeigt einen repräsentativen Deichabschnitt am 
westlichen Ortsrand von Thannhausen mit überprofilierten Böschungen, Bepflanzung 
und Anwandwegen. 
 

  
 
Deichbegrünung 
 
Damit sich der Deichkörper als magerer Standort entwickeln kann, wird nur eine 10 cm 
mächtige Oberbodenschicht aus vor Baubeginn geborgenem Material angedeckt und 
mit einer Ansaatmischung aus geeigneten Gräsern und Wildkräutern belegt, wobei die 
Artzusammensetzung je nach Standort etwas variieren kann: 
 

% Art  % Art 

10,0 Lolium perenne  0,1 Galium mollugo 
42,0 Festuca ovina  0,2 Galium verum 
22,5 Festuca rubra rubra  0,1 Leontodon spec. 
22,5 Festuca rubra commutata  0,1 Pimpinella saxifraga 
0,2 Leucanthemum vulgare   0,1 Plantago lanceolata 
0,2 Achillea millefolium  0,2 Salvia pratensis 
0,1 Centaurea jacea  0,1 Sanguisorba minor 
0,1 Centaurea scabiosa  0,2 Lotus corniculatus 
0,1 Daucus carota  0,2 Medicago lupulina 
0,2 Anthyllis vulneraria  0,8 Onobrychis viciifolia 
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Punktuell ist zudem geplant, Heusaaten durchzuführen. Als Material könnte z.B. 
Mahdgut von den Hochwasserdämmen der Günz zur Verwendung kommen (magere 
Extensivwiesen). Hierdurch kann am besten gewährleistet werden, dass standortange-
passte, regionaltypische Bestände entwickelt werden. 
 
An einigen Stellen ist zudem vorgesehen, die anzudeckende Oberbodenschicht stark 
mit Schotter anzureichern, so dass Pionierstandorte für eine daran angepasste Tier- 
und Pflanzenwelt entstehen (z.B. Zauneidechse). 
 
Die genaue örtliche Festlegung der vorgenannten Einzelmaßnahmen erfolgt im Rah-
men der Bauausführung. Geeignet sind vor allem südexponierte, sonnige Lagen. 
 
Die Pflege erfolgt durch regelmäßige Spätsommer- bzw. Herbstmahd. Pro Mähgang 
sollte jeweils nur die Hälfte des Deiches gemäht werden, um ausreichend Futterpflan-
zen für Insekten zu erhalten. Der zweite Durchgang könnte dann 1-2 Monate später, 
z.B. Ende September durchgeführt werden. Das Mahdgut ist zur Vermeidung uner-
wünschter Eutrophierungen zu entfernen. 

 
 
Pflanzungen 
 
Die jeweiligen Pflanzstandorte sind dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu ent-
nehmen. 
 
Es kommen nur heimische, standorttypische Gehölze zur Verwendung: 
 
- Laubbäume (Hochstämme): Spitzahorn, Winterlinde, Stieleiche, Esche 

- Obstbäume: nur regionale Sorten 

- Wildsträucher (ohne Ballen): Hasel, Liguster, Pfaffenhütchen, Holunder, Hundsrose, 
Heckenkirsche, Feldahorn, Vogelkirsche 

- im Uferbereich an der Mindel (Gehölzufersaum) zusätzlich Silberweide, Strauchwei-
den, Traubenkirsche  

 
Die Gestaltungsmaßnahmen werden so umgesetzt, dass sie die Sicherheit der Deich-
anlage nicht gefährden. 

 
 
Anlage von Feuchtmulden (Biotoprückhaltungen) 
 
Im Zwickel zwischen Großer Mindel und Hasel sowie in der Nähe des Kreisverkehrs 
nordwestlich von Thannhausen werden Feuchtmulden angelegt. Die Tiefe richtet sich 
nach den Grundwasserverhältnissen, wobei zumindest zeitweise eine flache Überstau-
ung gegeben sein sollte. Die Uferbereiche werden mit einer Extensivrasenmischung 
eingesät.  
 
Ziel ist u.a. die Bereitstellung weiterer Storchenbiotope (neben der Ausgleichsfläche A1 
östlich der Großen Mindel und dem Ausgleichsbereich A4 im Wasserschutzgebiet). 

6.5 Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarfes 

Eingriffsermittlung 
 
Als Eingriffe in Natur und Landschaft werden nach Art.6 BayNatSchG und § 14 Abs. 1 
BNatSchG "Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Verände-
rungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
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spiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können" verstanden. Die Ermitt-
lung des Ausgleichsflächenbedarfes richtet sich nach diesen Erfordernissen und orien-
tiert sich an den Richtlinien der „Grundsätze für die Ermittlung von Ausgleich und Er-
satz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen Straßenbauvorhaben“ (BayStMl 
und BayStMLU, 1996). Gleichzeitig sind auch die Artenschutzbestimmungen des § 44 
BNatSchG und sich daraus ergebende Ausgleichsverpflichtungen zu beachten. 
 
Als erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen sind im vorliegenden Planungsfall 
Eingriffe in Biotopstrukturen (kartierte Biotope oder den Kriterien der Biotopkartie-
rung entsprechende Lebensräume) und Flächenversiegelungen durch Wege oder 
sonstige Bauwerke zu bilanzieren. Veränderungen von landwirtschaftlich genutzten 
Grundflächen, nährstoffreicheren Gras-/Krautfluren oder sonstigen anthropogen über-
prägten Bestandsflächen stellen, sofern diese Strukturen nicht versiegelt werden, kei-
nen Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes dar und fließen deshalb nicht in die Bi-
lanzierung mit ein. Zudem erfolgt hier ein Ausgleich durch die vorgesehene Extensiv-
begrünung der Deichflächen. 
 
Der Verlust von naturnahen Ufergehölzsäumen (Außendamm Große Mindel, Damm-
querung Große Mindel und Umgestaltungsbereich Teilungsbauwerk) wird auf Grund 
des langen Wiederherstellungszeitraums trotz der teilweise vorgesehenen Verpflan-
zung bzw. Ersatzpflanzung mit dem Faktor 1,5 gewertet. Die mögliche Spanne von 1,1 
bis 1,5 wird damit voll ausgeschöpft. Betroffen sind im Außendammbereich teilweise 
auch ältere Kopfbäume, die eine erhöhte allgemeine Eingriffsempfindlichkeit aufwei-
sen. Sonstige Gehölzstrukturen und Einzelbäume mittleren Alters (Birkenreihe am 
Sportplatz, Einzelgehölze Fritz-Kieninger-Straße und Gehölze im Bereich Haselmün-
dung / Abzweig Mühlbach) gehen hingegen mit dem Faktor 1,1 in die Bilanzierung ein. 
Ufersäume und feuchte Hochstaudenfluren werden mit einem Durchschnittsfaktor von 
1,3 gewertet. Die Bestände sind in ihrer aktuellen Ausprägung teilweise ruderalisiert 
bzw. von Altgrasfluren und Nährstoffzeigern geprägt und an geeigneten Standorten 
zumindest mittelfristig wiederherstellbar. Die Extensivwiese im Bereich des Thannhau-
sener Sportgeländes geht mit Faktor 1,5 in die Berechnung ein. Sie ist ausgezeichnet 
durch einen erhöhten Artenreichtum und nur geringe Nährstoffbeeinflussung. Für ver-
siegelte Landwirtschaftsflächen und nährstoffreiche Gras-/Krautfluren beträgt der Fak-
tor 0,3. 
 
Folgende Biotoptypen sind über Flächenumwandlung und Versiegelung durch das ge-
plante Vorhaben betroffen: 
 
Biotoptyp/Nutzungstyp Eingriffsfläche  

(Flächenumwandlung, 
Versiegelung) 

Faktor Verrech-
nungs-
Fläche 

Ufergehölze (naturnah) 3727 qm 1,5 5590 qm 
Sonstige Gehölzstrukturen, Ein-
zelbäume 

1936 qm 1,1 2130 qm 

Ufersäume, feuchte Hochstau-
denfluren (tw. mit Einzelgehöl-
zen) 

595 qm 1,3 773 qm 

Extensivwiesen 626 qm 1,5 939 qm 
Landwirtschaftsflächen, nährstoff-
reiche Gras-/Krautfluren etc. 

2160 qm * 0,3 648 qm 

gesamt 9044 qm  10080 qm 

* nur Versiegelung (Durchlass- und Drosselbauwerke; wassergebundene Begleitwege, sofern bisher 

noch nicht vorhanden) 
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Ausgleichsermittlung 
 
Die geplanten Ausgleichsflächen / -maßnahmen wurden bereits in Kap. 6.4.1 beschrie-
ben. Im Folgenden erfolgt die bilanzmäßige Erfassung. Als Ausgleichsfaktor wird 1,0 
angesetzt. 

 
 

Maßnahme Ausgleichsfläche Faktor Bilanz-
Fläche 

A1:  
Komplexbiotop östlich Großer Mindel 

12640 qm 1,0 12640 qm 

A2: 
Fischaufstiegshilfe Fritz-Kieninger-Straße 
mit Beseitigung Absturz 

1180 qm 1,0 1180 qm 

A3: 
Fischaufstiegshilfe Teilungswehr südlich 
Thannhausen 

620 qm 1,0 620 qm 

A4: 
Extensiver Grünlandbereich im WSG süd-
westlich Thannhausen 

153960 qm 1,0 153960 qm 

gesamt 168400 qm  168400 qm 
 

 
Die Gegenüberstellung der gewichteten Eingriffsflächen mit ca 1,01 ha zu den ge-
planten Kompensationsflächen mit ca. 16,84 ha zeigt, dass der Eingriff durch das 
Vorhaben mehr als ausgeglichen ist, zumal die Ausgleichsflächen A2 und A3 zwar flä-
chenmäßig nur gering ins Gewicht fallen, jedoch die ökologische Funktionalität der 
Großen Mindel deutlich verbessern. Der große Ausgleichsflächen-Überschuss ergibt 
sich vor allem wegen der artenschutzfachlichen Erfordernis zur Bereitstellung / Aufwer-
tung von Auenbereichen als Nahrungshabitat für den Weißstorch (CEF-Maßnahme). 
Die hierfür notwendigen Flächen können andererseits aber auch weiterhin größtenteils 
extensiv landwirtschaftlich genutzt werden, sind also dem Produktionskreislauf nicht 
dauerhaft entzogen. 
 
Mit der sich ergebenden Überkompensation können auch die nur schwer quantifizier-
baren temporären Auswirkungen durch den Deichbau abgedeckt werden (z.B. Lärm 
und Staubemissionen). Auch auf das Landschaftsbild haben die Ausgleichsflächen po-
sitive Wirkungen, unterstützt durch die vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen zur 
landschaftlichen Einbindung des Bauwerkes.  
 
In Waldflächen wird nicht eingegriffen, so dass hierfür kein Ausgleich zu erbringen ist. 

6.6 Konfliktbereiche mit Kompensationsmaßnahmen – allgemein verständli-
che Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen (Deich-
bauwerke, Durchlässe – Drosselbauwerke / Siele u.a.) unter Berücksichtigung der ge-
planten Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen 
nochmals zusammenfassend beschrieben und einzelnen Konfliktabschnitten (vgl. auch 
Plan 4 „Konflikte und Maßnahmen“ tabellarisch zugeordnet: 
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KONFLIKT- 
BEREICH 1 

Deichabschnitt Nettershausen - Große Mindel  

 
Betroffener Bereich 

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flur (Acker und Grünland), am Ortsrand von  
Nettershausen Gartengrundstück und Holzschuppen 
 
Gewässerquerungen von Hasel und Altbach; hier im Uferbereich überwiegend nähr-
stoffreiche Gras- / Krautfluren, teilweise mit einzelnen jüngeren Gehölzen und Sträu-
chern 
 
Konflikte 

Flächenumwandlung 

– Überbauung von intensiv genutzten Ackerflächen und Wirtschaftsgrünland 

– Überbauung von nährstoffreichen Ufersäumen an Hasel und Altbach mit einzelnen 
jüngeren Gehölzen und Sträuchern 

Funktionale Beeinträchtigungen 

– potenzielle Standortveränderungen im Bereich ausgedeichter bzw. stärker einge-
stauter Flächen; nach Aussage des WWA wegen der Singularität größerer Hoch-
wasserereignisse jedoch keine nachhaltigen Abweichungen gegenüber der bishe-
rigen Situation 

– Verlust von Retentionsraum zwischen Thannhausen und Nettershausen; Verlage-
rung in den offenen Auenbereich weiter westlich 

– Beeinträchtigung der Blickbeziehungen zur freien Landschaft durch Deichbauwerk 
(Höhe bis ca. 2,80 m) 

– Beeinträchtigung des horizontalen Luftaustausches und der Durchmischungsver-
hältnisse durch Deichbauwerk 

– mit Errichtung der Drossel- und Sielbauwerke potenzielle Beeinträchtigung der 
Gewässer- und Uferdurchgängigkeit; Bau jedoch im Nahbereich bestehender 
Durchlässe und somit keine wesentliche Zusatzbeeinträchtigung 

 
Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

– Gewährleistung der aquatischen Durchgängigkeit der neuen Drossel- und Siel-
bauwerke durch entsprechende Sohlengestaltung 

– Erhaltung der Altesche südlich Nettershausen; nach Möglichkeit Erhaltung randli-
cher Ufergehölze an der Hasel 

 
Ausgleichsmaßnahmen 

– Gestaltung eines komplexen Auenbiotops östlich der Großen Mindel auf Fl.Nr. 
1225 mit Kleingewässern, Flachwasserzonen, Rohbodenstandorten und Auwald 
(Ausgleichsfläche A1); Entsiegelung südseitiger Asphaltweg (Herstellung als Grün-
weg) 

 
Gestaltungsmaßnahmen 

– Gehölz-, Strauch- und Obstbaum-Pflanzungen im rückseitigen Deichbereich 

– Landschaftsangepasste Profilierung der Deichstrecke; Extensivrasenansaat 



 
 
 

 

56

 

KONFLIKT- 
BEREICH 2 

Deichabschnitt beidseitig der Großen Mindel 

 
Betroffener Bereich 

Gewässerlauf der Mindel mit begleitenden Ufergehölz-Säumen und Wegen; im Mit-
telabschnitt Brücken-Querung; wichtiges regionales Vernetzungselement, z.B. Nah-
rungsraum von Wasseramsel, Eisvogel und Gebirgsstelze sowie Wander- und Jagd-
korridor für Fledermäuse 
 
Am südlichen Ortsrand von Thannhausen Teilungswehr mit einmündender Hasel (hier 
Lebensraumzentrum des Bibers), einem Grabenlauf (Altbach) und dem abgehenden 
Mühlbach 
 
Im angrenzenden Auenbereich landwirtschaftlich genutzte Flur (vor allem Äcker), am 
südlichen Ortsrand von Thannhausen Sportgelände mit teilweise älteren Einzelbäu-
men im Randbereich 
 
Konflikte 

Flächenumwandlung 

– Überbauung von Ackerflächen sowie Randbereichen des Sportgeländes (u.a. klei-
ne Extensivwiese im Randlage eines Nebenplatzes) 

– Überbauung eines Gehölzstreifens am westlichen Außenufer der Mindel (ab-
schnittsweise mit tw. älteren Kopfweiden) sowie von Ufergehölzen im Bereich des 
neuen Drosselbauwerks (hier keine Altgehölze) 

– Verlust von Ufergehölzen im Bereich des Teilungswehres südlich Thannhausen im 
Rahmen der Bauabwicklung zur Umgestaltung und durch Überbauung 

– Randlicher Eingriff in den Tümpel am Sportgelände, hier jedoch keine gesteigerte 
Lebensraumqualität (junge Sukzessionsgehölze, Altgras) 

– Eingriff in das bisherige Lebensraumzentrum des Bibers an der Haselmündung 

Funktionale Beeinträchtigungen 

– potenzielle Beeinträchtigung der Gewässer- und Uferdurchgängigkeit durch neues 
Drosselbauwerk; gleichzeitig jedoch Rückbau der bestehenden Wegebrücke wei-
ter südlich 

– keine wesentliche Beeinträchtigung des horizontalen Luftaustausches und der 
Durchmischungsverhältnisse auf Grund bereits vorhandener Dämme 

 
Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

– Gewährleistung der aquatischen Durchgängigkeit des neuen Drosselbauwerkes 
durch entsprechende Sohlengestaltung 

– Verschwenkte Trassenführung im mittleren Sportplatzbereich zur Erhaltung von 
älteren Einzelgehölzen in Mindelnähe; Errichtung einer Mauer an Stelle eines Erd-
dammes zur Erhaltung einer vorhandenen Altbuche; Erhaltung weiterer Randge-
hölze im Bereich des Sportgeländes und östlich am Mühlbachabzweig 

– Erhaltung der restlichen Extensivwiese im Bereich des Sportgeländes 

– Ausführung der Arbeiten in eingriffssensiblen Bereichen unter ökologischer Fach-
bauleitung 
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KONFLIKT- 
BEREICH 2 

Deichabschnitt beidseitig der Großen Mindel 

– Baufeldräumung entlang der Mindel außerhalb der Vogelbrutzeit, bevorzugt im 
Oktober (Fledermausschutz) 

– Besondere Berücksichtigung des Bibers im Rahmen der Bauausführung (frühzeiti-
ge Einbindung der Naturschutzstellen; Prüfung der Besiedelung vor Baubeginn, 
ggf. vorübergehende Vergrämung) 

– Versetzung der Kopfbäume vom westlichen Mindelufer und Verbringung anfallen-
den Totholzes (Wurzelstöcke) in die Ausgleichsfläche A1 

– Schutz der Extensivweise am Sportgelände sowie der Gehölzbestände am West-
ufer der Mindel und im Querungsbereich durch Bauzaun; Baumschutz für Einzel-
gehölze in Eingriffsnähe 

– dauerhafte Gewährleistung der Rad- / Fußwegeverbindung auf der Westseite der 
Mindel bzw. Bereitstellung und Beschilderung einer temporären Ausweichroute 
(Jahnstraße)  

 
Ausgleichsmaßnahmen 

– Gestaltung eines komplexen Auenbiotops östlich der Großen Mindel auf Fl.Nr. 
1225 mit Kleingewässern, Flachwasserzonen, Rohbodenstandorten und Auwald 
(Ausgleichsfläche A1); Entsiegelung südseitiger Asphaltweg (Herstellung als Grün-
weg) 

– Errichtung von Fischaufstiegshilfen an der Fritz-Kieninger-Straße (hier auch Besei-
tigung des Absturzes) und am Teilungswehr südlich Thannhausen (A2 und A3) 

 
Gestaltungsmaßnahmen 

– Schaffung einer Feuchtmulde mit Gehölzgruppen im nördlichen Zwickel zwischen 
Großer Mindel und Hasel 

– Errichtung einer kleinen Grünanlage mit Sitzmöglichkeiten und Baumgruppen 
nördlich am Abzweig Mühlbach 

– Ersatzpflanzungen in den Uferbereichen am Teilungswehr und an der Fritz-
Kieninger-Straße 

– Extensivrasenansaat im Bereich der neuen Dämme 
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KONFLIKT- 
BEREICH 3 

Deichabschnitt südlich Thannhausen 

 
Betroffener Bereich 

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flur (meist Ackerflächen) mit verschiedenen 
Feldwegquerungen; kaum Gliederungsstrukturen; Lebensraum einzelner Feldlerchen-
paare und des Kiebitz, jedoch außerhalb des Wirkraumes; Teil-Nahrungsraum des 
Weißstorchs 
 
Bayersrieder Straße mit ostseitigem Grabenlauf (Speckbach; überwiegend nur feuchte 
Altgrasmulde) und einzelnen Begleitgehölzen; auch der Oberriedgraben weiter west-
lich führt nur temporär Wasser, weist jedoch abschnittsweise Hochstaudenbewuchs 
sowie im Norden eine Gehölzreihe auf; Richtung Südwesten ausgewiesenes Wasser-
schutzgebiet mit Gehölzbestand in Schutzzone I 
 
Konflikte 

Flächenumwandlung 

– Überbauung von intensiv genutzten, strukturarmen Ackerflächen mit höchstens 
eingeschränkter Bedeutung für Bodenbrüter 

– Überbauung von feuchten Hochstaudenfluren und jungen Sukzessionsgehölzen 
am Oberriedgraben 

Funktionale Beeinträchtigungen 

– potenzielle Standortveränderungen im Bereich ausgedeichter bzw. stärker einge-
stauter Flächen; nach Aussage des WWA wegen der Singularität größerer Hoch-
wasserereignisse jedoch keine nachhaltigen Abweichungen gegenüber der bishe-
rigen Situation 

– Verlust von Retentionsraum zwischen Damm und südlichem Ortsrand Thannhau-
sen; Verlagerung in den offenen Auenbereich weiter südlich und westlich 

– Beeinträchtigung der Blickbeziehungen zur freien Landschaft durch Deichbauwerk 
(Höhe bis ca. 2,00 m) 

– Beeinträchtigung des horizontalen Luftaustausches und der Durchmischungsver-
hältnisse durch Deichbauwerk 

– keine wesentliche Beeinträchtigung der Grabendurchgängigkeit durch Sielbauwer-
ke, da ohnehin nur sehr sporadische Wasserführung 

– Beeinträchtigung des Nahrungsraumes des Weißstorchs durch Dammbauwerk 
(Sichthindernis), hierdurch Verlust von ca. 4-5 ha. potenzieller Nahrungsfläche 
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KONFLIKT- 
BEREICH 3 

Deichabschnitt südlich Thannhausen 

 
Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

– Erhaltung der Altbuche an der Bayersrieder Straße (südlich Damm) sowie der Ge-
hölzreihe am Oberriedgraben 

 
Ausgleichsmaßnahmen 

– Gestaltung eines komplexen Auenbiotops östlich der Großen Mindel auf Fl.Nr. 
1225 mit Kleingewässern, Flachwasserzonen, Rohbodenstandorten und Auwald 
(Ausgleichsfläche A1); Entsiegelung südseitiger Asphaltweg (Herstellung als Grün-
weg) 

– Verbesserung der Nahrungssituation des Weißstorchs durch Grünlandneuschaf-
fungen und Nutzungsextensivierungen im Bereich des Wasserschutzgebietes 
südwestlich von Thannhausen (Ausgleichsfläche A4); Durchführung eines diffe-
renzierten Mahdregimes 

 
Gestaltungsmaßnahmen 

– Gehölz-, Strauch- und Obstbaum-Pflanzungen im rückseitigen Deichbereich 

– Landschaftsangepasste Profilierung der Deichstrecke; Extensivrasenansaat 

– Gestaltung der Dammkrone mit Grobschotter zur Einschränkung der Nutzungseig-
nung für Spaziergänger und dadurch Reduzierung eventueller Störungen des Au-
enraumes im südwestlichen Anschluss; Einschränkung der Pflegehäufigkeit im Be-
reich der Dammkrone; Hinweis auf die artenschutzfachliche Bedeutung und Emp-
findlichkeit des Auenraumes an verschiedenen Zuwegungen 
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KONFLIKT- 
BEREICH 4 

Deichabschnitt westlich Thannhausen 

 
Betroffener Bereich 

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flur (meist Ackerflächen) in Ortsrandlage mit ver-
schiedenen Flurwegen; kaum Gliederungsstrukturen; am Ortsrand zwischen Schot-
terweg und Bebauung temporär wasserführender Grabenlauf (Roßteilgraben) mit ab-
schnittsweise Gehölzaufwuchs; im Mittelabschnitt Querung der B 300 (alt), am Nor-
dende Kreisverkehr B 300 (neu) / St 2023 
 
Konflikte 

Flächenumwandlung 

– Überbauung von intensiv genutzten, strukturarmen Acker- und Grünlandflächen 
(ohne gesteigerte Bedeutung für Bodenbrüter oder andere Arten) 

– Verlust von einzelnen jüngeren Straßenbäumen an der B 300 (alt) 

Funktionale Beeinträchtigungen 

– potenzielle Standortveränderungen im Bereich ausgedeichter bzw. stärker einge-
stauter Flächen; nach Aussage des WWA wegen der Singularität größerer Hoch-
wasserereignisse jedoch keine nachhaltigen Abweichungen gegenüber der bishe-
rigen Situation 

– Verlust von Retentionsraum, vor allem Richtung Norden; Verlagerung in den offe-
nen Auenbereich weiter westlich 

 
Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

– nach Möglichkeit Erhaltung des Ahorns am unmittelbaren westlichen Ortsausgang 
(B 300 alt) 

 
Ausgleichsmaßnahmen 

– Gestaltung eines komplexen Auenbiotops östlich der Großen Mindel auf Fl.Nr. 
1225 mit Kleingewässern, Flachwasserzonen, Rohbodenstandorten und Auwald 
(Ausgleichsfläche A1); Entsiegelung südseitiger Asphaltweg (Herstellung als Grün-
weg) 

 
Gestaltungsmaßnahmen 

– Schaffung einer Feuchtmulde mit Gehölzgruppe am Kreisverkehr im Norden 

– Gehölz- und Strauch-Pflanzungen im rückseitigen Deichbereich, abschnittsweise 
auch entlang der Deichinnenseite 

– Landschaftsangepasste Profilierung der Deichstrecke; Extensivrasenansaat 
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7. Kostenschätzung der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen 

Grundlage für alle Kostenschätzungen der landschaftspflegerischen Maßnahmen sind 
die tatsächlichen Gegebenheiten im Gelände im Verhältnis zur genehmigten Planung. 
Dabei sind die unterschiedlichsten Vorgaben für die Bauabschnitte, die Gestaltung der 
Böschungen, die Schaffung von Biotopen im Auenraum (Ausgleichsflächen) sowie 
sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen im Bereich der Deichtrasse (Gehölz-
pflanzungen, Ansaaten, Versetzung Totholz und Wurzelstöcke) zu beachten. 
 
 

Maßnahmentyp Massen / Flächen / 
Größen 

Kostensatz 
Einzelkosten 

Kostenschätzung 

Erdarbeiten 
 
Herstellung Auenmulden 
(A1) und Feuchtmulden 
(gemittelte Tiefe ca. 1,0 m) 

 
 
5.500 m2  

 
 
    8,00 € / m2  

 
 
44.000,00 € 

Oberbodenabschub im 
Bereich Ausgleichsfläche 
A1 (Tiefe ca. 0,3 m) 

9.900 m2     3,00 € / m2  
 

29.700,00 € 

Rodungen 
 
Rodungen im Damm- und 
Bauwerksbereich (Einzel-
gehölze, Ufergehölze) 

 
 
Einzel- und Ufergehölze. 

 
 
--- 
 

 
 
bauseits 
 

Rodung und Fräsen Ge-
hölzbestand Zone I Was-
serschutzgebiet 

10.960 m2     7,00 € / m2  
 

76.720,00 € 
 

Pflanzungen 
 
Solitärbäume / Hoch-
stämme (3xv.m.B., StU 
16/18) 

 
 
67 Stk. 

 
 
180,00 € / Stk. 
 

 
 
12.060,00 € 
 

Obstgehölze (Hochstäm-
me, regionale Sorten) 

13 Stk. 150,00 € / Stk.   1.950,00 € 
 

Sträucher, Ufergehölze 
(2xv, 60/100, Str.) 

3.400 Stk.     7,50 € / Stk. 
 

25.500,00 € 

Ansaaten / Biotopgestal-
tung / Einzelmaßnahmen 
 
Ansaat / Heusaat Erd-
damm und Begleitflächen 

 
 
 
120.900 m2 

 
 
 
--- 

 
 
 
bauseits 

Ansaat Extensivwiesen im 
Bereich der Feuchtmulden 
und auf Ackerflächen in A4 

83.000 m2     1,20 € / m2  
 

99.600,00 € 

Versetzung Kopfbäume in 
die Ausgleichsfläche A1 
(ca. 5 größere und 20 
kleinere Bäume) 

pauschal 10.000,00 € 10.000,00 € 

Ablagerung Totholz in 
Biotopflächen und am 
Dammfuß 

pauschal 1.000,00 €   1.000,00 € 

Sonstiges 
 
Bauzaun (Gehölzflächen, 
Gräben), Baumschutz 

 
 
925 lfm 

 

 
 
     10,00 € / lfm 

 
 
  9.250,00 € 

Infotafeln (Konzeption und 
Aufstellung) 

pauschal 5.000,00 €   5.000,00 € 

Unvorhergesehenes pauschal 10.000.00 € 10.000,00 € 

Summe   324.780,00 € 

 


