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REGIERUNG VON OBERBAYERN
Raumordnungsverfahren Deponie Zosseder
ihr Az.: 24.1-8280-RO-1-09
Unser Az.: 55.1-8747.1-1-2009

Gemeinsame Stellungnahme der SGe 50 und 55.1
München, 15.09.2010
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m SChr6iben V°m 24'°6'2010 hat die Fa' Zosseder GmbH Abbruch und Entsorgung den Antrag auf Einleitung eines Raumordnungsverfahrens gemäß BayLpIG für die Errichtung und den
Betrieb einer Deponie der Klasse I am Standort Odelsham, Gemarkung Penzing, Gemeinde
Babensham, Lkr. RO übersandt.
Zu diesem Antrag nehmen wir wie folgt Stellung;

I: Notwendigkeit für den Bau einer DK I-Deponie mit einem Abfallvolumen von 580.000
m3

Im Rahmen eines eventuell anschließend durchzuführenden abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zur Genehmigung der jetzt im Raumordnungsverfahren Untersuchten Deponie
Zosseder ist die Planrechtfertigung der Deponie zu prüfen. Der Bau einer privat betriebenen
DK I-Deponie ist u.E. nur dann raumverträglich, wenn für den Bau eine Planrechtfertigung besteht. Gerechtfertigt ist eine Planung, wenn für das Vorhaben nach Maßgabe der mit dem
Fachplanungsgesetz allgemein verfolgten Ziele ein Bedürfnis besteht und es dementsprechend objektiv erforderlich ist. Ein Vorhaben ist nach der Rechtsprechung des Bundesveiwaltungsgenchtes nicht erst dann objektiv erforderlich, wenn es unausweichlich ist, sondern bereits dann, wenn es vernünftigerweise geboten ist.
Im Abfallwirtschaftsplan Bayern von 05.12.2006 wird untsr Ziffer III 2.12 festgehalten, dass für
die Ausweisung weiterer für Deponien geeigneter Flächen im Planungszeitraum (bis 2016)
kein Bedarf besteht. Diese Festlegung wurde zwar nicht gern. § 2 der Verordnung zum Abfallwirtschaftplan Bayern für verbindlich erklärt, ist aber eine grundlegende Entscheidung des
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Bayerischen Ministerrates, die auf einer Analyse der vorhandenen Kapazitäten und einer
Prognose der Entwicklung beruht.
Bei den in den letzten Jahren von der Regierung von Oberbayern genehmigten Deponieerweiterungen bzw. Verrichtungen handelte es sich ausschließlich um bereits bestehende Standorte.
Dies vorausgeschickt, ist aus den dem Raumordnungsverfahren zugrundeliegenden Unterlagen hinsichtlich der Planrechtfertigung für ein späteres Planfeststellungsverfahren für den
geplanten Volumenumfang eine eher negative Prognose abzugeben.
Die Fa. Zosseder plant eine Deponie der Klasse DK I mit einer Gesamtkapazität von 580.000
m3. Das jährliche Abfallvofumen soll 40.000 m3 betragen.
Betrachtet man die Abfallmengenangaben aus der Abfallbilanz Bayern aus dem Jahr 2008 so
wurden im Jahr 2008 in Oberbayern insgesamt 142.105 t Abfälle auf Deponien der Klassen
DK I und II abgelagert. Das geplante jährliche Abfallvolumen von 40.000 m3 würde bei einer
angenommenen Dichte von 1,6 bereits eine Abfallmenge von 64.000 t ergeben, was ca. die
Hälfte des insgesamt in Oberbayern anfallenden auf Deponien abzulagernden Abfalls entspräche. In Oberbayern gibt es derzeit vier im Ablagerungsbetrieb befindliche DK I bzw, DK II Deponien. Eine weitere wurde kürzlich genehmigt. Darüber hinaus gibt es eine private Firmendeponie, auf der Asbestabfälle aus der Region 18 abgelagert werden dürfen.
Eine von der Regierung von Oberbayern genehmigte Deponiestandorterweiterung im Jahre
2010 einer Deponie der Klasse DK I im Landkreis Aitötting geht von einem jährlichen DK IVolumenanfall von 20.000 m3 aus.

Aus dem Vergleich der uns vorliegenden Angaben, können wir derzeit keine positive Prognose
hinsichtlich einer Planrechtfertigung für 580.000 m3 Abfallvolumen geben. Sofern der Vorhabensträger weiterhin an dem Vorhaben festhalten sollte, müsste im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens das Landesamt für Umwelt, das für die Erstellung der Abfallbilanzen zuständig ist, um Beurteilung gebeten werden.

Die Angabe des hohen Abfallvolumens durch den Vorhabensträger lässt sich eventuell damit
erklären, dass in der geplanten Deponie auch Abfälle abgelagert werden sollen, die grundsätzlich einer Aufbereitung und Verwertung zugeführt werden könnten. Diese Vermutung lässt sich
aus den Angaben auf S. 15 des Erläuterungsberichtes schließen.
Hierzu ist anzumerken, dass gern. § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG die Verwertung grundsätzlich Vorrang vorder Beseitigung von Abfällen hat. Allein der Hinweis auf höhere Entsorgungskosten
bzw. größere Entfernungen zu entsprechenden Aufbereitungsanlagen ermöglicht nicht, eine
Beseitigung einer möglichen Verwertung oder Aufbereitung vorzuziehen. Dies wurde auch im
Abfallwirtschaftsplan Bayern festgehalten.
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(zu denen auch Asbestabfälle gehören, vgl. S. 16 des Erläuterungsberichtes) nur möglich ist,
wenn die Fa. Zosseder von der jeweiligen entsorgungspflichtigen Körperschaft mit der Entsorgung von diesen gefährlichen Abfällen beauftragt wurde, da gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten gern. § 13 Abs.1 KrW,/AbfG i.V.m. Art. 3 Abs.1 BayAbfG i.V.m. § 15 Abs.3 S.1
KrW-/AbfG immer an die entsorgungspflichtige Körperschaft anzudienen sind. Gefährliche
Abfälle, die nicht aus privaten Haushalten stammen, sind, sofern sie von der Überlassung an
die entsorgungspflichtige Körperschaft kraft Satzung ausgeschlossen sind, gern. Art. 10 Abs 1,
Art. 3 Abs.2 BayAbfG, § 15 Abs,3 KrW-/AbfG an die GSB anzudienen. Dies bedeutet, dass ein
privater Deponiebetreiber ohne eine Beauftragung gern. § 16 Abs.1 KrW-/AbfG entweder
durch eine entsorgungspflichtige Körperschaft oder durch die GSB rechtmäßigerweise keine
gefährlichen Abfälle entsorgen kann.

Zusammenfassung:
•

Aufgrund der vorliegenden Angaben ist eine positive Aussage über die Planrechtfertigung eines späteren Planfeststellungsbeschlusses hinsichtlich des geplanten Volumens nicht möglich.

•

Eine Ablagerung gefährlicher Abfälle (z.B. Asbest und KMF) ist nur möglich, wenn der
Vorhabensträger von der jeweiligen entsorgungspflichtigen Körperschaft oder der GSB
mit der Entsorgung gern, § 16 Abs.1 KrW-ZAbfG beauftragt wird.

il: Standort und geologische Barriere
In Anhang 1 Nr. 1 zur Deponieverordnung sind die Voraussetzungen an den Standort einer
Deponie festgeschrieben. Unter Ziffer 1.1 heißt es:

....Bei der Wahl des Standortes ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen.
1. geologische und hydrogeologische Bedingungen des Gebietes einschließlich eines
permanent zu gewährleistenden Abstandes der Oberkante der geologischen Barriere
vom höchsten zu entartenden freien Grundwasserspiegel von mindestens 1m.
In den Antragsunterlagen (S. 20) wird angegeben, dass vom höchsten zu erwartenden
Grundwasserstand bis zur Unterkante der Basisabdichtung über 2 m Abstand bestehen. Wie diese Aussage zu verstehen ist, ist nicht eindeutig. Der Vorhabensträger plant
die Kiesgrube nach dem Eckpunktepapier zu verfüllen und auf dieser Wiederverfüllung
sodann die DK I-Deponie zu errichten. Hierzu sei an erster Stelle angemerkt, dass eine
DK I-Deponie auf einer Wiederverfüllung schwer vorsteilbar ist. Vielmehr sollte die Deponiebasis sogleich am Grund der ausgekiesten Fläche errichtet werden und das gesamte Volumen als DK I-Deponie genutzt werden.
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Oberkante Wiederverfüliung der Auskiesung beziehen. Eine Deponiebasis auf einer
wiederverfüllten Auskiesungsfläche dürfte wohl nicht genehmigungsfähig sein.

3. ausreichender Schutzabstand zu sensiblen Gebieten, wie zum Beispiel Wohnbebauung, Erholungsgebiete.
Die geplante Deponie befindet sich an einem bislang unbelasteten Standort in unmittelbarer Nähe zur Stadt Wasserburg, wobei die Entfernung zur nächsten Wohnbebauung ca. 500 m beträgt. Das Gebiet liegt in einem landschaftlichen Vorbehaitsgebiet und
dient der Wasserburger Bevölkerung ais Naherholungsgebiet. Eine Deponie mit dem
geplanten Ausmaß erscheint bei der relativ geringen Entfernung zur nächsten Wohnbebauung und zur Stadt Wasserburg schwer vorstellbar.

5. Ableitbarkeit gesammelter Sickerwässer im freiem Gefälle
Nach Antragsunterlagen besteht die Möglichkeit der Ableitung des Sickerwassers im
freien Gefälle, wenn die Deponiebasis auf der Wiederverfüllung errichtet wird. Ob eine
Ableitbarkeit des Sickerwassers im freien Gefälle auch dann möglich ist, wenn die Deponiebasis am Grund der Auskiesungsfläche errichtet wird, ist nicht beschrieben.

Zusammenfassung:
Eine endgültige Aussage, ob der Standort nach den Vorgaben der Deponieverordnung zulässig ist, ist bei dem derzeitigen Planungsstand noch nicht möglich. Entscheidende Aussagen
werden in der Planung unter der Prämisse gemacht, dass die Deponiebasis auf der Wiederverfüliung errichtet werden soll. Wie dem Vorhabensträger bereits im Vorfeld zum Raumordnungsverfahren mitgeteilt wurde, ist die Errichtung der Deponiebasis auf der Wiederverfüllung
allerdings wohl nicht umsetzbar, so dass eine Umplanung erforderlich ist, dabei ist die Frage
der freien Ableitbarkeit des Sickerwassers und des Grundwasserabstandes dann wieder neu
zu beurteilen.
Weiterführender Hinweis:
Bei einer Planung der Deponiebasis auf der Basis der Auskiesungsfläche ergeben sich auch
entscheidende Änderungen bei den Volumenangaben, so dass sich die unter I gemachten
Aussagen über die geplanten Volumina noch verschärfen,

III: Rekultivierung:
Die Fläche der geplanten Deponie ist im Regionaiplan Südostoberbayern (RP 18) als landschaftliches Vorbehaltsgebiet (vgl, Karte 3 des RP 18) ausgewiesen und als Vorranggebiet für
Kiesabbau 4Q4K2 (vgl. Karte 2 des RP 18).Da es sich um ein landschaftliches Vorbehaltsge-
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befindet, wurden unter B V 6.4.3.3 des Regionalplanes hohe Anforderungen an die Nachfolgenutzung gestellt, die zu einer Verbesserung der landschaftlichen Situation beitragen sollen. Es
wurde ausdrücklich das Ziel in den Regionalplan aufgenommen, dass die Fläche unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse des Naturschutzes mit standortgerechten Mischwäldern wieder äufgeforstet werden muss, um langfristig positive Auswirkungen auf Natur und
Landschaft zu bewirken.
In den Raumordnungsunterlagen wird angegeben, dass eine 2,3 m mächtige Rekultivierungsschicht aufgetragen werden soll, die dann mit standortgerechten Bäumen bepflanzt werden
soll. Inwieweit die auf der Seite 41 aufgeführten Pflanzenarten Teile eines standortgerechten
Mischwaldes sind und ob diese angegebenen Pflanzenarten eine Durchwurzelungstiefe von
weniger als 2,3 m haben, muss von der Naturschutz- und Forstbehörde beurteilt werden.
Generell ist aber auszuführen, dass ein ehemaliger Deponiestandort sich u.E. nicht mit dem
Ziel eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes vereinen lässt.
Bei der im Regionalplan ausgewiesenen Fläche handelt es sich um ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet. Aus diesem Grund wurde der Kiesabbau unter strenge Voraussetzungen gesetzt. Der Kiesabbau dient der Gewinnung von Rohstoffen und ist einem geologisch geeigneten Standort immanent. Der Betrieb einer Abfallbeseitigungsanlage verfolgt andere Ziele und
ist mit dem Schutz der Natur und Landschaft nicht vereinbar. Der Betrieb einer Abfalldeponie
ist ein viel größerer Eingriff in die Landschaft und den Naturhaushalt, als ein Kiesabbau mit
anschließender Wiederverfüllung. Bereits aus diesem Grund, kann ein Deponiebetrieb einem
Kiesabbau mit Wiederverfüllung regionalplanerisch nicht gleich gesetzt werden.

Des Weiteren ist auszuführen, dass allein die Rekultivierung der Deponieoberfläche mit stanortgerechten Pflanzen aus dem Standort keinen standortgerechten Mischwald macht. Bei der
Deponieoberfläche handelt es sich nach wie vor um eine technische Einrichtung, die nicht sich
selber überlassen werden kann. Es sind Nachsorgemaßnahmen und eventuell Ausbesserungsarbeiten an der Deponiedichtung, Sickerwasserleitungen oder sonstigen Deponieeinrichtungen durchzuführen. Die technischen Anlagen sind jederzeit zugänglich zu halten. Da die
Pflege und der Erhalt der technischen Einrichtungen aufgrund des Grundwasserschutzes Vorrang haben, wird das landschaftliche Bild dem immer hinten anstehen.
Ebenso wurde nicht bedacht, dass die angepflanzten Bäume ständiger Pflege bedürfen. Inwieweit die Deponieoberfläche mit schweren Waldarbeitsgeräten befahren werden kann, ist
fraglich.
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Zusammenfassung:
Zusammenfassend ist anzumerken, dass es technisch durchaus möglich erscheint, eine
Waldbepflanzung auf eine entsprechend mächtig bemessene Rekultivierungsschicht aufzubringen, dies allein stellt aber noch keinen standortgerechten Mischwald dar.
Durch die Pflege des Waldes entsteht eine Gefahr für die Oberflächenabdichtung und durch
die notwendigen technischen Einrichtungen und Wartungsarbeiten an der Deponie, wird der
Wald eingeschränkt.
Eine ehrliche Schaffung eines standortgerechten Mischwaldes, die der Festschreibung als
landschaftliches Vorbehaltsgebiet entspricht, erscheint uns nicht möglich, da die Deponiesicherung mit den erforderlichen Maßnahmen und Maßgaben aus Umweltschutzgründen Vorrang hätte.
Ergänzend sei daraufhingewiesen, dass gern. § 18 DepVeine Sicherheitsleistung zu erbringen ist. Diese berechnet sich aus den Kosten für die Oberfiächenabdichtung und den Kosten
der Nachsorgephase. Die Sicherheitsleistung muss so bemessen sein, dass, der Freistaat
Bayern im Falle einer Insolvenz die Deponie abschließen könnte und die notwendigen Nach-'
sorgemaßnahmen durchführen könnte. Der dafür erforderliche Betrag muss mit der Mehrwertsteuer und einem Inflationsausgleich versehen werden. Die Mehrkosten für die Oberflächenabdeckung mit der Aufbringung der Baum- und Straucharten eines standortgerechten
Mischwaldes müssten auch in die Sicherheitsleistung eingerechnet werden, ebenso die Mehrkosten durch die Pflege der Bepflanzung in der Nachsorgezeit. Als Sicherheit werden ausschließlich insolvenzsichere Sicherheiten akzeptiert.

Prams

