
 

Erweiterungsplanung für den Steinbruch Götzingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 1: Abbauwand im Steinbruch Götzingen 

 

Historie und Entwicklung des Betriebes 

Im Steinbruch Götzingen wurde der Kalksteinabbau im technischen Maßstab im 
Jahr 1946 durch die beiden Götzinger Kaufleute Heinrich Müssig und Adolf Jauf-
mann aufgenommen.  

Mit der Einbringung des Betriebes in die damals neu gegründete Gesellschaft der 
SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH & Co.KG im Jahr 1991 begann eine 
umfassende Modernisierung der Förder- und Aufbereitungstechnik, die es heute 
ermöglicht, den am Standort Götzingen anstehenden Rohstoff zu hochwertige Bau-
stoffen aufzubereiten und weiter zu veredeln. 

Eigentümerin eines Großteils der Abbauflächen ist die Stadt Buchen, die diese zur 
Gesteinsgewinnung und zur anschließenden Wiederauffüllung und Rekultivierung 
an die SHB verpachtet hat.   



 

Rohstoffeigenschaften und Produkte 

Abgebaut werden im Steinbruch Götzingen die Trochitenschichten des Oberen Mu-
schelkalks, die sich zur Herstellung hochwertiger Splitte für Asphaltdecken und für 
die Betonherstellung eignen.  

Die Veredelung eines Teils der Produktion erfolgt direkt am Betriebsstandort durch 
das dort angesiedelte Transportbetonwerk der Firma TBG Neckar-Odenwald. Wei-
tere Beton- und Asphaltmischwerke, die ihre Zuschlagstoffe aus dem Steinbruch 
Götzingen beziehen, befinden sich beispielsweise in Obrigheim-Asbach, Bitzfeld, 
Königshofen, Walldürn und Dörzbach. 

Neben den hochwertigen Baustoffen produziert die SHB am Standort Götzingen 
auch Düngekalk für die Land- und Forstwirtschaft. 

Der überlagernde Abraum und die nicht verwertbaren Lagerstättenanteile aus leh-
migen Zwischenschichten werden zur Wiederverfüllung und Rekultivierung der Ab-
bauflächen eingesetzt. 

 

Anlass und Zielstellung der geplanten Steinbrucherweiterung 

Die in den genehmigten Abbauflächen anstehenden Rohstoffreserven reichen nur 
noch für kurze Zeit zur Bedarfsdeckung des Schotter- und Splittwerkes bzw. der 
genannten Veredelungsbetriebe aus. Aus diesem Grund müssen dem Rohstoffab-
bau kurzfristig neue Erweiterungsflächen zugeführt werden. 

Die regionale und dezentrale Rohstoffversorgung ist ein grundsätzliches Ziel der 
Raumordnung und Landesplanung und steht daher im Interesse des Allgemein-
wohls. Aus diesem Grund müssen in den Regionalplänen im erforderlichen Umfang 
Rohstoffabbauflächen ausgewiesen werden. Diese Ausweisung beinhaltet zwar 
keine Abbaugenehmigung, sie ist aber andererseits Voraussetzung zu deren Bean-
tragung. Zur Sicherstellung der lokalen und regionalen Rohstoffversorgung hat der 
Verband Region Rhein-Neckar im „Einheitlichen Regionalplan der Region Rhein-
Neckar“ vom 15.12.2014 für das Schotterwerk Götzingen eine Abbaufläche mit ei-
ner Größe von knapp 34 ha ausgewiesen. Diese Fläche umfasst annähernd das 
gesamte Waldgebiet Hemig, östlich und nördlich des bestehenden Steinbruches. 
Aus dieser Fläche hätte nach den regionalplanerischen Zielstellungen die Roh-
stoffversorgung des Werkes für ca. 20 bis 25 Jahre gesichert werden können.  



 

 

Berücksichtigung der Ziele des Natur- und Artenschutzes bei der 
Abbauplanung 

Im Sinne einer naturverträglichen Abbauführung und einer angemessenen Berück-
sichtigung der Ziele des Artenschutzes hat das Unternehmen im Vorfeld der Ab-
bauplanung auf eigene Veranlassung umfangreiche Artenschutzuntersuchungen 
im Waldgebiet Hemig durchführen lassen. Hierbei hat sich herausgestellt, dass 
Teile der Waldflächen eine hohe Bedeutung als Fledermaushabitat haben (s. rote 
Punkte in der nachfolgenden Abbildung). Unter anderem wurde ein Habitatbaum 
der streng geschützten Mopsfledermaus festgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 2: Flächen mit hoher Fledermausaktivität im Waldgebiet Hemig 

 



 

Aufgrund der festgestellten Fledermausvorkommen hat sich die SHB entschlossen, 
zunächst nur eine konfliktarme Teilfläche von ca. 13 ha zum Abbau zu beantragen. 
Der überwiegende Flächenanteil von ca. 20 ha wurde von der mittelfristigen Erwei-
terungsplanung ausgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abb. 3: Betriebliche Flächennutzungen und geplante Erweiterungen 

 Gelb: Schotterwerk und Fahrwege 
 Dunkelgrün:  rekultivierte Flächen 
 Hellgrün:  in Rekultivierung befindliche Flächen 
 Braun:  Restabbaufläche 
 Rote Fläche:  aktiver Abbau 
 Violette Schraffur:  Rohstoffabbaufläche im Regionalplan 
 Rote Liniensignatur:  geplante Abbauerweiterung 
 



 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit und die Entwicklung dieser Fläche soll weiter-
hin untersucht werden. Auf gutachterliche Empfehlung hat die SHB als vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme eine lineare Gehölzstruktur zur Vernetzung der Fleder-
mauslebensräume anlegen lassen (s. Abb. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Lage des angelegten Vernetzungselementes für die Fledermäuse 
  (grün gestrichelte Linie) 

  



 

Berücksichtigung der Ziele des Natur- und Artenschutzes im lau-
fenden Abbaubetrieb 

Aktuelle Untersuchungen des aktiven Steinbruchgeländes in Götzingen belegen, 
dass in diesen Flächen wertvolle Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Wie auch 
aus anderen Abbaustätten belegt ist, stellen aktive Steinbrüche hochwertige Pio-
nierlebensräume für an diese Lebensraumbedingungen angepasste seltene Tier- 
und Pflanzenarten dar. Um eine kontinuierliche Bereitstellung von Lebensräumen 
für seltene Arten zu gewährleisten, werden im Zuge des Abbaus sogenannte „Wan-
derbiotope“ geplant und angelegt. Diese Biotope wie beispielsweise offene Fels-
wände oder Tümpel schreiten entweder mit dem Abbau sukzessive voran oder wer-
den gezielt in Bereichen angelegt, die nicht vom Abbau betroffen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 5: Pionierlebensräume im  
 Steinbruch Götzingen 

 
  



 

Planung zur Steinbrucherweiterung 

Abbaufläche:  

Das bislang für den Gesteinsabbau, den Aufbereitungsbetrieb und die Fahrwege 
genehmigte Gebiet umfasst eine Größe von knapp 40 ha. Davon werden ca. 6 ha 
dauerhaft für das Werksgelände und für Fahrwege benötigt. Der aktive Abbau be-
ansprucht Flächen im Umfang von ca. 3 ha. Hier sind die Rohstoffe aufgeschlossen 
und in weiten Teilen auch schon abgebaut. Für den kurzfristigen weiteren Abbau 
steht noch eine Fläche von ca. 1 ha zur Verfügung. Die für den nächsten Erweite-
rungsantrag abgegrenzte Fläche hat eine Größe von ca. 12 ha. 

 

Abbautiefe:  

Für den Rohstoffabbau werden die verwertbaren Anteile des oberen Muschelkalks 
weitgehend bis zur Basis genutzt. Der Abbau endet zur Tiefe hin bei den sogenann-
ten Haßmersheimer Schichten, die stark ton- und mergelhaltig sind und somit eine 
Abdichtung nach unten bewirken. In diese Schichten wird nicht eingegriffen. Je 
nach Höhenlage des Geländes wird eine Gesamtabbautiefe zwischen ca. 20 und 
25 m erreicht.  

 

Rohstoffvolumen und Laufzeit: 

In dem zur Beantragung abgegrenzten Abbaufeld steht voraussichtlich eine Roh-
stoffmenge von knapp 1 Mio. m³ zur Verfügung, was zur Versorgung des Werkes 
für ca. 10 bis 12 Jahre ausreicht. Über den geplanten Abbauzeitraum soll die vor-
gesehene Erweiterungsfläche sukzessive in nördliche Richtung aufgeschlossen 
werden (s. Abb. 6 auf der Folgeseite).  

Die Inanspruchnahme der geplanten neuen Abbaufläche erfolgt somit nicht auf ein-
mal, sondern abschnittsweise. Gleichzeitig erfolgt, ebenfalls abschnittsweise, die 
Wiederverfüllung und Rekultivierung zunächst der bisherigen Abbauflächen und 
später auch der neuen Erweiterungsfläche. Somit wird das Prinzip des „wandern-
den Abbaus“ praktiziert.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 6: Abbau- und Verfüllkonzept („wandernder Abbau“) 

 

Abbautechnik: 

Im Steinbruch Götzingen setzt die SHB eine schonende Abbautechnik ein, bei der 
der Rohstoff mit einem leistungsfähigen Hydraulikbagger aus dem Gesteinsver-
band gelöst und abgegraben wird. Sprengungen sind als seltene Ereignisse nur 
ganz lokal beim Antreffen besonders harter Gesteinspartien erforderlich. 

Zur Bewertung der Auswirkungen der Abbautechnik wurden spezielle Fachgutach-
ten zur Bewertung der Lärm- und Staubemissionen erstellt. Diese belegen, dass 
mit der Abbauerweiterung, die sich von der Ortslage Götzingen weg bewegt, keine 
relevanten Auswirkungen auf besiedelte Bereiche zu erwarten sind. 



 

Rekultivierung 

Die genehmigte Rekultivierungsplanung 
für den Steinbruch Götzingen orientiert 
sich an den vor dem Abbau bestehenden 
Nutzungen mit Acker- und Waldflächen.  

Zur naturschutzfachlichen Aufwertung 
der Rekultivierungsflächen werden zu-
sätzlich in den südlichen und östlichen 
Steinbruchflächen mehrere Tümpel als 
Bestandteil der Rekultivierung angelegt. 
Für die Erweiterungsfläche ist aus forst-
rechtlichen und naturschutzfachlichen 
Gründen eine Wiederbewaldung vorge-
sehen.  

Hierzu soll der Steinbruch mit grubeneigenem Abraum und unbelastetem Boden-
material aus Baumaßnahmen in der Umgebung weitgehend bis zum ursprünglichen 
Geländeniveau aufgefüllt werden.  

 

Zielstellung und Aufforderung zur Rückmeldung 

Mit der vorausgegangenen Vorhabensbeschreibung möchten wir der interessierten 
Öffentlichkeit eine Informationsgrundlage über unsere Planungen zur Erweiterung 
des Steinbruches Götzingen zur Verfügung stellen. In der erforderlichen Kürze kön-
nen hier nur die wichtigsten Punkte kurz angerissen werden. Sofern weiterführende 
Fragen oder Anregungen zur vorgestellten Planung bestehen, möchten wir Sie er-
muntern, uns diese über das Kontaktformular auf unserer Internetseite zukommen 
zu lassen. Gerne werden wir Ihnen hierzu eine Rückmeldung geben.  

Osterburken, den 16.03.18 
gez. Dr. Martin Westermann,  
Geschäftsführer 
SHB Schotterwerke Hohenlohe Bauland GmbH  Co. KG 

Abb. 7:  Rekultivierungsbereich 
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