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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU 

 
 
 

 Deutsche ErdWärme GmbH, Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe 

Herrichtung eines Bohrplatzes und Durchführung der Bohrarbeiten zur Aufsuchung 

von Erdwärme  

Hier: Allgemeine Umweltverträglichkeitsvorprüfung für Bohrungen zur Aufsuchung 

von Erdwärme 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

über das Ergebnis der Vorprüfung im Einzelfall nach § 5 Abs. 2 UVPG  

(Entscheidung zur Umweltverträglichkeitsprüfung) 

 

Die Deutsche ErdWärme GmbH plant auf dem Gebiet der Gemeinde Graben-Neudorf 

einen Bohrplatz und zwei Tiefbohrungen zur Aufsuchung von Erdwärme zu erstellen. 

Dazu legt die Deutsche ErdWärme GmbH dem Regierungspräsidium Freiburg, 

Referat 97 – Landesbergdirektion – am 27.11.2019 Unterlagen zur Durchführung 

einer allgemeinen Umweltverträglichkeitsvorprüfung gem. § 7 Abs. 1 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vor. 

 

Das betrachtete Vorhaben umfasst die Herstellung eines Bohrplatzes und zweier 

tiefer Geothermie-Bohrungen sowie die dafür erforderlichen Arbeiten/Maßnahmen. 

Die Arbeiten zum Niederbringen der Geothermiebohrungen machen die Einrichtung 

eines Bohrplatzes mit inneren und äußeren Bereich und Zufahrt erforderlich. Für den 

Bohrplatz wird eine Fläche von 20.400 m2 benötigt, davon wird eine Fläche von 2.400 

m2 für den inneren Bereich mit Asphalt versiegelt und mit einer umlaufenden 

Aufkantung versehen. 

Für das Vorhaben soll ein bewaldetes Flurstück genutzt werden, der Bestand an 

Bäumen und Pflanzen auf der Vorhabenfläche muss entfernt werden. 

 

Schutzgebiete sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden, die Entfernung zum 

nächsten Biotop beträgt ca. 250 m. 

Der Oberboden wird abgeschoben und auf dem Flurstück fachgerecht 

zwischengelagert. Der Unterboden soll bei genügender Tragfähigkeit verbleiben. 



Eine Nutzung von Wasser erfolgt in Form eines Brauchwasserbrunnens, von 

Grundwassermessstellen und von tiefem Grundwasser beim Kurzzeitfördertest. 

Für die Bohrarbeiten wird temporär ein Bohrturm (Höhe ca. 50 m) mit erforderlichem 

technischen Zubehör (Spülkreislauf, Antriebsaggregate, Kraftstofftanks usw.) und den 

erforderlichen Einrichtungen in Container-Bauweise errichtet. Für die anschließenden 

Tests sollen zwei Erdbecken mit jeweils 5.000 m³ Fassungsvermögen auf der 

Vorhabenfläche errichtet werden. 

Der Beginn der Bauphase des Bohrplatzes ist für das vierte Quartal 2020 geplant und 

soll 3-4 Monate andauern. Die anschließende Bohrphase und Testphase beträgt je 

Bohrung ca. 5 Monate, sodass von diese 10 Monate andauern wird. 

 

Gemäß § 1 Abs. 10 Buchst. b der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

bergbaulicher Vorhaben ist für Bohrungen zur Aufsuchung von Bodenschätzen über 

1000 Meter Teufe die Durchführung einer standortbezogenen Umweltverträglichkeits-

vorprüfung gem. § 7 Abs. 2 UVPG zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.  

Obwohl keine besonderen örtlichen Gegebenheiten im Vorhabengebiet bekannt 

waren, wurde die Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung gem. § 7 Abs. 1 UVPG 

beantragt. 

Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der 

in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, 

wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der 

Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Nach § 9 Abs. 4 i. V. m §§ 7 und 5 UVPG stellt das Regierungspräsidium Freiburg als 

zuständige Behörde auf Grundlage der Antragsunterlagen unter Berücksichtigung der 

in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien fest, dass das Änderungsvorhaben 

nach Einschätzung des Regierungspräsidiums keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 

Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung sind mit Hinweis auf die dafür maßgeblichen Kriterien 

der Anlage 3 des UVPG anzugeben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 bis 3 UVPG). 

Insbesondere im Hinblick auf die Kriterien Umweltverschmutzungen und 

Belästigungen, Umweltauswirkungen sowie Risiken für die menschliche Gesundheit 

und verwendete Stoffe und Technologien sind maßgeblich: 



Standort des Vorhabens:  
 

Für das Vorhaben soll ein bewaldetes Flurstück genutzt werden, welches durch zwei 

Straßen nördlich und östlich, einem Umspannwerk westlich und eine Bahnstrecke 

südlich begrenzt wird. Das Waldflurstück hat eine Gesamtgröße von 44.000 m2 von 

dem ca. 20.400 m2 für das Vorhaben benötigt werden. Der Bestand an Bäumen und 

Pflanzen auf der Vorhabenfläche muss entfernt werden. 

Das nächste Natura 2000-Gebiet nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des BNatSchG (FFH-

Gebiet „Lußhardt zwischen Rellingen und Karlsdorf“) ist 250 m entfernt, das nächste 

Naturschutzgebiet nach § 23 des BNatSchG (NSG „Kohlplattenschlag“) 1,2 km und 

das nächste Wasserschutzgebiet nach § 51 des WHG (Schutzzone IIIB des WSG „ZV 

Bodensee WV- Gemeinde Dettenheim, Linkenheim-Hochstetten“) > 1 km. Geschützte 

Biotope auf der betroffenen Fläche sind nicht bekannt. 

 

 

Pflanzen: 

 

Untersuchungen des Unternehmers ergaben, dass der südliche Teil des Bohrplatzes 

in einem jungen Roteichenbestand und der nördliche Teil in einem jungen 

Mischbestand mit wenigen Überhältern (überwiegend Kiefer) liegen wird. Auf dem 

betroffenen Flurstück verläuft teilweise parallel zur Bahntrasse die ehemalige Trasse 

der Kreisstraße, die nach der Umverlegung aufgeforstet wurde. Die benötigte Fläche 

muss vorab freigeräumt und gerodet werden und von sämtlichen Pflanzen befreit 

werden, was einen Verlust der natürlichen Flora bedeutet. Zurzeit ist diese Nutzung 

als temporär anzusehen und die anschließende Wiederaufforstung des betroffenen 

Geländeteils mit einem Eichenwald ist geplant.  

Diese temporäre teilweise Nutzung des Waldflurstücks macht eine 

Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich, in deren Rahmen der Ausgleich für die 

Inanspruchnahme des Waldes geregelt wird. Die untere Forstbehörde kommt zu dem 

Schluss, dass aufgrund des bekannten Flächenbedarfs aus forstrechtlicher Sicht 

keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Waldbiotope oder gesetzlich 

festgelegte Waldfunktionen seien nicht betroffen. 

Der temporäre Verlust des Baum- und Pflanzenbestands hat lokale Auswirkungen, für 

die Umwelt im Vorhabengebiet, erhebliche negative Auswirkungen sind aber nicht zu 

erwarten. 

 

 



Tiere: 

 

Der Unternehmer erwartet aufgrund des vorhandenen Kenntnisstands hauptsächlich 

Auswirkungen wie den Verlust von Lebensräumen von Tieren, eine Beeinträchtigung 

der angrenzenden Lebensräume durch verursachte Immissionen (Vergrämung) und 

die mögliche Tötung von Tieren im Zuge des Vorhabens. Aufgrund dieser 

vorhabenbedingten Auswirkungen wurden Untersuchungen im Rahmen einer 

speziellen artenschutzrechtlichen Überprüfung nach § 44f BNatSchG durch das Büro 

Mailänder Consult GmbH durchgeführt, die das Vorhandensein von jagenden 

Fledermausarten, der Zaun – und Mauereidechsen sowie von zwölf Vogelarten auf 

dem betroffenen Flurstück ergab. Das vorgelegte Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 

dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

artenschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten sind und keine Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. So werden verschiedene 

Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. ein Reptilienschutzzaun, Abfang- und 

Kontrollaktionen auf Reptilien, Fledermäuse und Vögel sowie verschiedene 

Verminderungsmaßnahmen wie eine ökologische Baubegleitung und Nistkästen für 

Vögel und Fledermäuse vorgesehen. 

Arbeitsbedingte Störungen der vorhandenen Fauna durch Baustellenlärm und Licht 

lassen keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere erwarten, da 

das Vorhaben im winterlichen Rodungsfenster beginnen soll, sodass kontinuierliche 

Lärmemissionen ab diesem Zeitpunkt zu erwarten sind.  

In ihrer Stellungnahme schließt sich die untere Naturschutzbehörde abschließend 

dieser Einschätzung an und sieht die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen als nicht 

erforderlich an. 

 

 

Biologische Vielfalt: 

 

Erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind durch den temporären 

Verlust des bestehenden Lebensraums nicht zu erwarten. Dies ergibt sich auch durch 

den Umstand, dass eine Teilfläche eines bereits aus dem umgebenden Waldverband 

abgetrennten Teils beansprucht werden soll. Dies Auswirkungen auf die biologische 

Vielfalt können unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen als nicht erheblich negativ bewertet werden. 

 



Wasser: 

 

Für die Bohrarbeiten ist die Erstellung eines Brauchwasserbrunnens aus dem oberen 

Grundwasserleiter zur Abdeckung des Wasserbedarfs erforderlich, 

grundwasserabhängige Ökosysteme im Abstormbereich sind nicht bekannt. Darüber 

hinaus plant der Unternehmer die Erstellung von Grundwassermessstellen zur 

Überwachung des Grundwassers während der gesamten Arbeiten. 

Eine Nutzung des Schutzguts Wasser erfolgt im Rahmen des Kurzzeitfördertests. 

Hierbei werden je Bohrung bis zu 10.000 m3 Grundwasser als Thermalwasser aus 

dem Zielhorizont gefördert und in den geplanten Erdbecken zwischengelagert indem 

es entwärmt, anschließend wird das Wasser wieder in den Zielhorizont 

zurückgepumpt, sodass kein Mengenverlust im Zielhorizont entsteht.  

Durch die Versieglung des inneren Bohrplatzbereichs mit eigener Entwässerung und 

Aufkantung (AwSV-Fläche - Fläche nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen) wird das Niederschlagswasser dem natürlichen 

Kreislauf der Versickerung zur Grundwasserneubildung entzogen. Das Wasser wird 

über einen Schlammfang und einen Koaleszenzabscheider in ein Auffangbecken 

gepumpt und messergebnisabhängig entsorgt. Im äußeren Bereich versickert das 

Niederschlagswasser wieder in den Boden und dient der Grundwasserneubildung. 

Bei den Bohrarbeiten kommenden Bohrspülung, Zementationsbrühen und 

Säuerungsmaterialien zum Einsatz, bei deren Auswahl der Schutz des Grundwassers 

(insbesondere Süßwasser) berücksichtigt wird. Sämtliche Stoffe, die in der Bohrung 

eingesetzt werden, werden vor Einsatz einer Substitutionsprüfung unterzogen. 

Lediglich im ersten Bohrabschnitt ist die Verwendung einer Bentonit oder Wasser-

Polymer Spülung vorgesehen. Die Spülung wird über das Feststoffkontrollsystem der 

Bohranlage vom Bohrklein getrennt und zur weiteren Wiederverwendung wieder in 

das Bohrloch gepumpt (Kreislaufbetrieb). Der obertägige Kreis des 

Spülungskreislaufs ist ausschließlich im inneren Bereich des Bohrplatzes (AwSV-

Fläche) installiert. Die Bereitstellung der Zusätze zur Bohrspülung erfolgt zeitnah zu 

ihrem Einsatz und werden im inneren Bereich gelagert. Durch die Verrohrung der 

Bohrung ist ein Austritt von Bohrspülung in das Grundwasser ausgeschlossen. 

Darüber hinaus wird seitens des Unternehmers ein (freiwilliges) Grundwasser-

monitoring durchgeführt. 

Die vorgesehenen Maßnahmen lassen keine erheblichen negativen Auswirkungen 

auf das Schutzgut Wasser erwarten. 

 

 



Boden: 

 

Eine vorhabenbedingte Bodennutzung erfolgt in dem Maß, dass der Oberboden auf 

20.400 m2 für den Bohrplatz auf dem Flurstück abgeschoben, fachgerecht 

zwischengelagert und abhängig von der Vorhabenentwicklung entweder nach 

planmäßigem Rückbau wiederverwendet oder zur weiteren Nutzung verkauft werden 

soll. Die Nutzung des Bodens ist zurzeit temporär. Für den Umgang mit dem 

Unterboden soll ein Baugrundgutachten angefertigt werden, von dessen Ergebnis der 

Umgang mit dem Unterboden abhängt. Bei genügender Tragfähigkeit soll dieser vor 

Ort belassen und gegen Verdichtung geschützt werden, andernfalls muss der 

Unterboden ausgebaut werden. Im Zulassungsverfahren werden zum Erhalt der 

natürlichen Bodenfunktion die Vermeidungsmaßnahmen verbindlich gemacht. Durch 

die Nutzung von Boden im beschriebenem Umfang sind keine erheblichen negativen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

 

Abfälle: 

 

Bei Tiefbohrarbeiten ist mit Abfällen durch die Bohrarbeiten wie z.B. Bohrklein zu 

rechnen, für dessen Entsorgung in Deutschland entsprechende Beseitigungswege 

bestehen. Die anfallenden Abfälle werden ordnungsgemäß der gesetzlichen 

Vorschriften gesammelt, verwertet und beseitigt. Für die bergbaulichen Abfälle ist ein 

Abfallbewirtschaftungsplan vorzulegen. Die dauerhafte Ablagerung von Abfällen vor 

Ort ist nicht vorgesehen, erhebliche negative Auswirkungen sind aufgrund der 

Erzeugung von Abfällen nicht zu erwarten. 

 

 

Emissionen: 

 

Emissionen können vor allem durch die Abgasemissionen der Antriebsaggregate, die 

Lichtverschmutzung durch die Bohranlage sowie Lärmbelästigungen durch Bau- und 

Betriebslärm entstehen. Diese werden durch das Einhalten der gesetzlich 

vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und der anerkannten Regeln der Technik auf 

ein Minimum beschränkt und bewegen sich in dem jeweils gesetzlich 

vorgeschriebenen Rahmen. Die nächste Bebauung befindet sich in einer Entfernung 

von ca. 450 m. Erhebliche negative Auswirkungen sind dadurch nicht zu erwarten, 

insbesondere durch die Vorprägung durch benachbarte Straßen und eine Bahnlinie. 



Seismizität: 

 

Der gesamte Rheingraben ist ein Gebiet der Erdbebenzone I. Bei hydrothermalen 

Geothermie-Systemen sind durch Bohr- und Testarbeiten keine relevanten 

seismischen Aktivitäten zu erwarten. Nichtsdestotrotz plant der Unternehmer die 

Vorlage eines seismischen Basisgutachtens mit den Antragsunterlagen im 

Zulassungsverfahren für die Bohrarbeiten welches die Errichtung eines seismischen 

Überwachungsnetzwerks vor Beginn der Bohrarbeiten beinhaltet. Mit Hilfe eines 

seismischen Überwachungsnetzwerks i.V.m. einem zugelassenen Melde- und 

Abschaltschema können erhebliche durch induzierte Seismik verursachte negative 

Auswirkungen verhindert werden. Das Netzwerk dient vor allem dem Zweck der 

Datenerfassung am Standort zur Vorbereitung einer möglichen späteren Gewinnung 

von Erdwärme. 

 

 

Abschließende Gesamteinschätzung des Vorhabens 

 

Das Vorhaben dient der Errichtung eines Bohrplatzes und das Niederbringen zweier 

tiefer Geothermie-Bohrungen zur Aufsuchung von Erdwärme auf einem Flurstück 

östlich des Gemeindegebiets Graben-Neudorf nahe der Anschlussstelle von der 

Bundesstraße 35 an die Bundesstraße 36. Das Flurstück wird forstwirtschaftlich 

bewirtschaftet. 

Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht direkt betroffen, die Entfernung zum 

nächsten Biotop beträgt mindestens 250 m. Erhebliche Auswirkungen auf diese sind 

nicht zu erwarten. 

Durch das geplante Vorhaben wird eine Waldfläche in Anspruch genommen. Durch 

verschiedene Verminderungs- und CEF-Maßnahmen werden die Auswirkungen auf 

Boden, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt vermieden und eine nachteilige 

Beeinträchtigung minimiert. 

Durch die Konzeption des inneren Bohrplatzbereichs als asphaltierte Fläche werden 

Verschmutzungen und Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Boden durch 

Umgang und Lagerung wassergefährdender Stoffe verhindert, ein freiwilliges 

Grundwasser-Monitoring wird zusätzlich zur Überwachung durchgeführt. Eine 

Beeinträchtigung von Oberflächengewässern liegt nicht vor. 

Während der Bau-, Bohr- und Testarbeiten ist mit Auswirkungen durch Lärm-, Licht- 

oder Geruchsemissionen zu rechnen, aufgrund ihres zeitlich begrenzten Auftretens 



sind diese aber als nicht erheblich negativ zu werten. Durch geplante Maßnahmen 

wie Beleuchtungsoptimierung oder Schallgutachten werden Auswirkungen minimiert. 

Durch die technische Auslegung der Geothermie-Bohrungen und des Bohrplatzes 

sowie die eingesetzten Hilfs- und Zusatzstoffe während der Bohrarbeiten werden 

erhebliche negative Auswirkungen auf den Untergrund und das nutzbare 

Grundwasser verhindert und die technische Integrität der Bohrung gewährleistet. 

Der Rheingraben zählt als Erdbebenzone I, durch die geplanten Bohr- und 

Testarbeiten ist aber aufgrund von Erfahrungen nicht mit dem Auftreten von erheblich 

negativen Auswirkungen durch ausgelöste Seismik zu rechnen. Für das 

Zulassungsverfahren ist die Vorlage eines seismischen Basisgutachtens erforderlich. 

Nach Beendigung des Gesamtvorhabens werden die Bohrungen verfüllt, der 

Bohrplatz zurückgebaut und der Wald wieder aufgeforstet. 

Eine Einschätzung der durch das Vorhaben verursachten Auswirkungen hat ergeben, 

dass das Vorhaben zwar Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter der Umwelt 

gem. § 2 Abs. 1 UVPG verursacht, diese aber nicht als erheblich negativ einzustufen 

sind. 

Die relevanten Merkmale des Vorhabens und des Standortes sowie die daraus 

resultierenden Umweltauswirkungen wurden einzeln und in Kumulation betrachtet. 

Die von den beantragten Bohrungen ausgehenden, überschlägig auf Grund der 

vorgelegten Unterlagen, Stellungnahmen und Bewertungen abgeschätzten 

Umweltauswirkungen sind jede für sich und in der Summe / im Zusammenwirken 

nicht als erheblich nachteilig anzusehen, einen Einfluss auf das Ergebnis der 

Zulassungsentscheidung ist nicht gegeben.  

Die Landesbergdirektion im Regierungspräsidium Freiburg stellt für das Vorhaben 

gemäß § 5 Abs. 1 UVPG fest, dass nach § 7 Abs. 1 UVPG keine Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt 

gemacht.  

 

Die Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

 

Freiburg, der 30.07.2020 

 
 


