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1 Veranla
assung/Allgemeines
1.1 Veran
nlassung
Die Fa. Zossseder GmbH
H Abbruch & Entsorgung betreibt im Bereich
B
der Gemarkung
G
Penzing / G
Gemeinde Ba
abensham ein
ne genehmig
gte Abgrabun
ng für Kiesab
bbau mit Wieederverfüllung e
entsprechend
d den Anforderungen dess „Eckpunkte
epapiers“ mit Z 2 - Materiaal.
g zu der ehemals vorgesehenen und beim Landra
atsamt Rosenheim zur G
GeIn Änderung
nehmigung beantragten
n Profilierung oberhalb de
er Wiederverrfüllung des Kiesabbaus
K
bbeabsichtigt die Fa Zossed
der GmbH Abbruch & En
ntsorgung auf dem Kiesabbaugeländee
„Odelsham““, die Einrichtung und den
n Betrieb ein
ner Deponie der
d Klasse I.
H Abbruch & Entsorgung GmbH, Abb
bruch und En
ntsorgung, 833549
Die Fa. Zossseder GmbH
Eiselfing ist zertifizierterr Entsorgungsfachbetrieb
b für die abfa
allwirtschaftlic
chen Tätigkeeiten
n, Befördern, Lagern; Be
ehandeln und
d Verwerten. Die Fa. Zosseder GmbH
H
Einsammeln
Abbruch & E
Entsorgung ist
i Grundstüc
ckseigentüm
mer der betrofffenen Grund
dstücke und Genehmigungssinhaber zurr Abgrabung für Kiesabba
au mit Wiede
erverfüllung auf
a dem betrroffenen Geländ
de.
eurbüro Roth
h & Partner wurde
w
durch d
die Fa Zosse
eder GmbH Abbruch
A
&E
EntDas Ingenie
sorgung mitt der Erstellu
ung der für die Errichtung
g und den Be
etrieb der Deponie erfordeerlichen Planfe
eststellungsu
unterlagen be
eauftragt.
Grundlage d
des Auftragss ist das Angebot „Ausfüh
hrung des Kie
esabbaugelä
ändes Odelshham
als Deponie
e der Klasse I“ Ingenieurb
büro Roth un
nd Partner vo
om 04.03.2011.
d der Erläuterungsberichtt zum Antrag
g auf Planfes
ststellung vorrgelegt.
Hiermit wird
Die hierin beschriebene
e Planung baut auf dem fü
ür die Errichttung und den
n Betrieb derr Deereichten „An
ntrag auf Einleitung einess Raumordnu
ungsverfahre
ens gemäß
ponie einge
BayLpl“ vom
m August 2010 [1.5] sowiie der hierzu durch die Regierung
R
von
n Oberbayerrn mit
Datum vom 31.01.2011 ergangenen
n Beurteilung
g [1.6] auf.
In einigen T
Teilen des Errläuterungsbe
erichtes (saP
P, Hydrogeollogie, Renatu
urierung undd Rekultivierung) wird auf die
e bereits mit dem Antrag auf „Kiesabb
bau und Wie
ederverfüllungg“
n Gutachten Bezug genom
mmen und a
aufgebaut.
vorgelegten
nden Erläute
erungsberichtt wurden die
e folgenden Änderungen
Ä
und ErgänzuunIm vorliegen
gen gegenü
über dem urssprünglichen Bericht aufg
genommen:
x
x

Entfallen de
es Verfüllabs
schnittes 4
Änderung der
d Indirekteinleitung des Sickerwassers in die Klä
äranlage derr
Stadt Wassserburg und Ersatz
E
durch Indirekteinle
eitung des Sickerwasserss in
die Anlage der
d InfraServ
v GmbH & C
Co.Gendorf KG
K (mit vorhe
eriger Speichherung und Ab
bfuhr)

Darüber hin
naus werden in die hier vo
orliegende Ä
Änderung des
s Antrags die
e auf Grundlaage
der Stellung
gnahmen derr Fachbehörd
den erforderrlichen Änderrungen und Ergänzungen
E
n
aufgenomm
men:
x
x
x
x

sierung des B
Bedarfsnachw
weises
Ergänzung und Aktualis
ung Sicherhe
eitsleistungen
n
Richtigstellu
Die Belange
e des Naturs
schutzes sow
wie der lands
schaftspflegerische Begleeitplan werden
n in der Planänderung ne
eu gefasst
Ergänzung um Gutachte
en zur Emisssion und Imm
mission von Fasern
F
aus A
Asbestabfällen
n
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1.2

Kurzb
beschreibun
ng der gepla
anten Maßna
ahme

Das Vorhab
ben umfasst die Einrichtu
ung und den Betrieb einer Deponie en
ntsprechend der
Definition de
er Deponieklasse I der Deponieveror
D
rdnung [2.1].
Die Fa. Zossseder GmbH
H Abbruch & Entsorgung betreibt auf dem für die Einrichtung dder
Deponie vorgesehenen Gelände ein
ne genehmig te Abgrabun
ng für Kiesabbau mit Wiedderentsprechend
d den Anforderungen dess „Eckpunkte
epapiers“ mit Z 2 – Materrial
verfüllung e
(Genehmigu
ung zum Kie
esabbau vgl. [1.4]).
Das Geländ
de ist bereits über entspre
echende Zu-- und Abfahrtten an die B3
304 verkehrsstechnisch angebunden (vgl.
(
Kap 3.4
4).
Entsprechend der fortscchreitenden Wiederverfül
W
lung des Kie
esabbaus ist die Errichtunng
der Deponie
e in insgesam
mt 3 Einzelab
bschnitten vo
orgesehen. Der
D Bau des ersten Bauabbschnitts (Bas
sisabdichtung
gsabschnitt 1) ist ab 20166 geplant.
Auf Grund d
der Entsorgu
ungssituation im Landkreiis Rosenheim
m so wie in den
d umliegennden
Gebietskörp
perschaften geht
g
die Plan
nung von ein
nem jährliche
en Verfüllaufk
kommen vonn
40.000 m³ ((Material größer Z2 zur Beseitigung
B
u
und Verwertu
ung) aus.
Die Eckdate
en des Vorha
abens sind in
n der folgend
den Tabelle als
a Übersichtt dargestellt:

Gesamtnutzzfläche

5,6 ha
a (56.660 m²², im LBP gerundet auf
5,7 ha
a)

Deponiefläcche (Basis)

46.32
24 m²

Nutzbares D
Deponievolumen

517.3
373 m³

Rekultivierte
e Deponieob
berfläche (wa
ahr)

50.37
74 m²

Jährliches V
Verfüllvolume
en
(Verwertung
g und Beseitigung)

40.00
00 m³

Laufzeit

12,93
3 Jahre

Anzahl der Deponieabscchnitte

3 Bau
uabschnitte

Geologische
e Barriere
Basisabdich
htung

Ergän
nzung der ge
eologischen Barriere
durch
h eine technische Barriere (Stärke
0,5m , kf-Wert 5,45
5x10-10m/s)
Minerralische Abdichtung (Stärke 0,5m,
kf-We
ert 5x10-10m/s)

Oberflächen
nabdichtung

Kunsttstoffdichtungsbahn d= 2,5
2 mm

Rekultivieru
ungsschicht

Wurzzelboden 2,2 m Stärke zz
zgl.0,3 m
Entwä
chicht
ässerungssc

Entwässeru
ung der Basissabdichtung

Fläch
henfilter mit Dränagerohre
D
en

Ableitung D
Dränagewassser der Basis
s

Fassu
ungsschachtt, Speicherta
ank mit Abfuhr ((Indirekteinle
eitung) zur Kläranlage
Fa. InfraServ
der F

Wiederauffo
orstung

Wald gemäß Rek
kultivierungsp
plan

Neigung Ob
berfläche
Randgestalttung Deponie

Gene
erell 1:3, im Randbereich
R
bis 1:2, im
Kupp
penbereich 1:5
Umfa
ahrungswege
e, Einzäunung,
Betrie
ebsplatz an Einfahrt
E

Tabelle 1: Z
Zusammensttellung der ch
harakterisierrenden Daten
n des Vorhab
bens
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Nach absch
hnittweiser Abgrabung
A
für den Kiesab
bbau (entspre
echend der drei
d Deponieeabschnitte) wu
urde das Gelände im jeweiligen Abscchnitt lagenweise mit bodenmechanissch
geeignetem
m Material wie
eder verfüllt und verdichttet (bis auf da
as Ursprungs
sniveau abzüüglich 1,0 m S
Stärke).
Nach Fertig
gstellung der ordnungsge
emäßen Wied
derverfüllung
g wird darauff die Basisabbdichtung für den
n jeweiligen Deponieabsc
D
chnitt einsch ließlich sämttlicher hierzu
u gehöhrendeer
Nebengewe
erke (Entwässserung, Ran
ndanbindung
g, Vorflut, Zuffahrt usw.) hergestellt.
Nach deren
n Fertigstellun
ng beginnt auf dem jewe
eiligen Abschnitt die Depo
onierung vonn Abfällen der Deponieklasse
e I bis zu dem jeweils fürr den Abschn
nitt vorgegeb
benem Profil..
Nach Verfülllung des jew
weiligen Betriebsabschnitttes wird auf die fertig gestellten Böschungen d
der endgültige
en Oberfläch
hen die Oberrflächenabdic
chtung unmitttelbar zeitlicch
folgend aufg
gebracht:
Danach wird
d die Rekultivierungsschicht in einer Stärke von 2,2
2 m (zuzüg
glich 0,3 m Fllächenfilter) a
aufgetragen und
u deren Oberfläche miit einer Erstb
begrünung errosionssicherr
stabilisiert.
Die darauf ffolgende Wie
ederaufforstu
ung des an d
der Oberfläch
he abgedichteten Bereichhs
wird gemäß
ß der Rekultivvierungsplan
nung durchge
eführt.
bersicht zu de
er örtlichen S
Situation und
d zu den geplanten baulicchen
Plan Nr. 4a gibt eine Üb
Maßnahmen.
1.3

Grund
dlagen

uelle Geneh
1.3.1 Aktu
hmigungssittuation
ErFür den Sta
andort liegt gemäß Besch
heid vom 13. 08.2009 [1.4
4] eine wasse
errechtliche E
laubnis zur Kiesentnahm
me und Wied
derverfüllung bis zur ursp
prünglichen Geländeober
G
rkanb der Grundsstücke Fl.-Nrn
n. 1987 und 1988 durch das
d Landrats
samt Rosenhheim
te innerhalb
vor.
ofilierung übe
er das ursprü
üngliche Gelländeniveau hinaus wurd
de auf Grundd der
Für eine Pro
Gruanzuwende
enden Rechtssvorschriften (Eckpunkte papier „Leitfa
aden zur Verrfüllung von G
en und Tagebauen“) kein
ne Genehmig
gung erteilt, da
d für die Pro
ofilierung obeerben, Brüche
halb der gen
K
ederverfüllun
ng eine Zulas
ssung als DK
K I-Deponie eernehmigten Kiesabbauwie
forderlich isst.
em. § 35 Abss. 3 Index 2 Ziffer 2 KrWG
G ein Planfe
eststellungsve
erfahren erfoorHierzu ist ge
derlich.
Da eine Folgenutzung des
d Kiesabba
aus als Depo
onie nicht durch den gültigen Regionaalplan abgede
eckt war, wurde mit Datu
um vom Augu
ust 2010 ein Raumordnungsverfahrenn
[1.5] eingele
eitet. Dieses wurde mit Datum
D
31.01..2011 abgesc
chlossen [1.6
6]. Hierbei w
wurde
festgestellt, dass die Fo
olgenutzung als
a Deponie der Klasse I mit den Zielen der Raum
mordnung verreinbar ist.
ächsten Schrritt wurde im Rahmen ein
ner Vorbespre
echung am 06.04.2011
0
m
mit
In einem nä
der Regieru
ung von Oberbayern als verfahrenslei
v
itende Behörrde Umfang und Inhalt deer zu
erforderliche
en Planfestsstellungsunte
erlagen abgesstimmt [1.8].
Am 26. Mai 2011 wurde
e ein Scoping
gtermin für diie zu dem Ve
erfahren erfo
orderliche Um
mung durchgefführt [1.12 / 1
1.13].
weltverträglichkeitsprüfu
n des Antragss zum Kiesab
bbau und zu r Wiederverffüllung vom 11.03.2008
1
w
wurIm Rahmen
de bereits e
eine artensch
hutzrechtliche
e Prüfung (sa
aP), ein umffassendes hy
ydrogeologissches
und geotech
hnisches Gutachten zum
m Untergrund sowie ein Rekultivierung
R
gsplan für diee
ehemals be
eantragte Pro
ofilierung obe
erhalb der W
Wiederverfüllu
ung vorgelegt.
Wie bereits erwähnt, wu
urde im Zuge
e des Antragss auf Genehmigung zur Kiesentnahm
K
me
uch eine spe
ezielle artensschutzrechtlic
che Prüfung (saP) mit daafür
und Wiederrverfüllung au
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erstellten Gutachten durrchgeführt un
nd mit Ergän
nzungen verv
vollständigt. Bereits
B
an diieser
darauf hingewiesen, dass
s in dem hierr vorliegende
en Antrag au
uf PlanfeststeelStelle wird d
lung ein weiteres Gutachten zur spe
eziellen arten
nschutzrechtllichen Prüfun
ng (saP) ersttellt
hutzbehörde geforderten Landschafts
spflegerischeen
wurde. Im vvon der Unteren Natursch
Begleitplan (LBP) sind alle
a Maßnahm
men aus den
n ersten Guta
achten zur sa
aP sowie auss
orliegenden Gutachten
G
zu
ur saP aufge
eführt. Dabei sind die Maß
ßnahmen auus
dem hier vo
dem ersten Gutachten zum
z
Großteil realisiert bzzw. befinden sich in der Umsetzung
U
uund
er ein bestehendes Monittoring seit 20
013 (Büro Kö
öppel u. Biolo
oge Dr. Zahnn)
werden übe
dokumentie
ert.

-8-

„Odelsham“
„E
Errichtung un
nd Betrieb ein
ner DK I Depo
onie“
Errläuterungsbericht zum A
Antrag auf Pla
anfeststellung
g
In
n der Fassung
g vom 04.01.2
2016

1.3.2

Plan
nungs-/Genehmigungsgrundlagen

Die dem An
ntrag zu Grun
nde liegende
en Planung b
basiert auf folgenden zum
m Standort voorliegenden Gru
undlagen:

[1.1]

ndung, Hydro
ogeologische
es Gutachten
n, zu „ Geplanter KieBaugrunderkun
bbau mit Rücckverfüllung im Bereich vvon Odelsham/Wasserbu
urg Fl-Nr.:
sab
198
87, 1988; Crrystal Geotec
chnik vom 22
2.12.2004

[1.2]

Baugrunderkun
ndung Ergänzung zum Hyydrogeologis
sches Gutachten vom
22..12.2004, zu „ Geplanter Kiesabbau m
mit Rückverffüllung im Be
ereich von
Od
delsham/Wassserburg Fl-N
Nr.: 1987, 19
988; Crystal Geotechnik
G
vom
v
04..03.2005

[1.3]

es Gutachten, zu „ Gepla
anter KieZussammenfasssendes Hydrogeologische
sab
bbau mit Rücckverfüllung im Bereich vvon Odelsham/Wasserbu
urg, Crystal
Ge
eotechnik vom
m 10.03.2008

[1.4]

Vollzug der Wassergesetz
W
ze; Kiesabba
au über dem GrundwasBescheid zu „V
a
der Wiederve
erfüllung auff den Grunds
stücken Fl.serrspiegel mit anschließend
Nrn
n. 1987 und 1988, Gema
arkung Penziing, Gemeind
de Babensha
am“, Landratssamt Rosenh
heim vom 13
3.08.2009

[1.5]

Antrag auf Einleitung eines Raumordnu
ungsverfahrens gemäß BayLplG- Für
e Errichtung und
u den Betrrieb einer De
eponie der Klasse I, Odellsham Gem.
die
Penzing / Gemeinde Baben
nsham, Land
dkreis Rosenheim- vom August
A
2010

[1.6]

ndesplanerissche Beurteilung zu „Rau
umordnungsv
verfahrens fü
ür die Errich-Lan
tun
ng und den Betrieb
B
einer Deponie derr Klasse I Ge
emeinde Bab
bensham,
Lan
ndkreis Rose
enheim“ - Re
egierung von
n Oberbayern
n vom 31.01.2011

[1.7]

Akttenvermerk Nr.
N 11R 067--1 des Ingen
nieurbüros Ro
oth und Partn
ner zu „Projekktbesprechun
ng Planfeststtellungsverfa
ahren am 16.02.2011“

[1.8]

protokoll der Regierung vvon Oberbay
yern zu „Depo
onie OdelsBesprechungsp
m, Vorbesprechung zur Erstellung
E
de
er Planfestste
ellungsunterlagen“ vom
ham
07..04.2011

[1.9]

Akttenvermerk Nr.
N 11R 067--2 des Ingen
nieurbüros Ro
oth und Partn
ner zu „Abstim
mmung von Umfang
U
und Inhalt des P
Planfeststellungsverfahrens am
06..04.2011“

[1.10]

ern zu „Abstiimmung von
Besprechungsvvermerk der Regierung vvon Oberbaye
mfang und Inhalt des Plan
nfeststellung
gsverfahrens vom 07.04.2
2011“
Um

[1.11]

(Kiesabbau
Ü-Bericht –Nrr. 1 zu Grube
e Odelsham, Gemeinde Babensham,
B
FÜ
mitt Wiederverfü
üllung Flur-N
Nrn.: 1987 un
nd 1988;Gem
markung Penzing),
Cryystal Geotecchnik vom 13.04.2011

[1.12]

ns zur Umwe
eltverträglichk
keitsunterVorschlag eines Untersuchungsrahmen
ahmen des Planfeststellun
ngsverfahren
ns für eine DK
D I Deponie
succhung im Ra
auff dem Stando
ort Gemeinde Babensha m, Landkreis
s Rosenheim
m,
26..04.2011

[1.13]

otokoll zum Scoping
S
-Terrmin am 26.0
05.2011
Pro
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[1.14]

Vertrag über die Reinigung und die Entssorgung von
n Deponiesick
kerwässern,
v GmbH & Co
o. Gendorf KG,
K 14.10.20
014
Zossseder GmbH / InfraServ

Des Weitere
en liegen der Planung ne
eben den allg
gemein gültig
gen Anforderrungen insbeesondere die
e folgenden spezifischen
s
Verordnunge
en, Richtlinie
en, technisch
hen Regelweerken
etc. zu Grun
nde:
[2.1]

erordnung über
ü
Deponien und La
angzeitlager (Deponieve
erordnung –
Ve
De
epV) vom 27
7.04.2009, zu
uletzt geände
ert vom 2.5.2
2013

[2.2]

Ba
ayWG - Baye
erisches Was
ssergesetz, vvom 25.2.20
010

[2.3]

AGA Ad-hoc--AG „Deponietechnik“, B
Bundeseinhe
eitlicher Qualitätsstandartt
LA
2-0 Mineraliscche Basisabd
dichtungskom
mponenten- übergreifende Anforde-rungen, 04.12..2014

[2.4]

LA
AGA Ad-hoc--AG „Deponietechnik“, B
Bundeseinhe
eitlicher Qualitätsstandartt
[2.1] Mineralissche Basisab
bdichtungsko
omponenten aus natürlic
chen minera-offen, 04.12.2
2014
lisschen Bausto

[2.5]

AGA Ad-hoc--AG „Deponietechnik“, B
Bundeseinhe
eitlicher Qualitätsstandartt
LA
[7.1] Rekultivvierungsschic
chten in De
eponieoberfllächenabdich
htungssyste-en, 04.02.20
015
me

[2.6]

LfU-Deponie-Info-Merkblattt 1/LANUV-- Arbeitsblattt 6 „Mineralische Depo-nie
eabdichtunge
en, Konkretisierende Anfforderungen an zu verdichtende De-po
onieabdichtungskompone
enten aus n
natürlichem, mineralisch
hen Materia-lie
en“, Stand 20
009

[2.7]

ANUV- Arbeitsblatt 13 “Technische A
Anforderunge
en und Empfe
ehlungen fürr
LA
De
eponieabdich
htungssystem
me, Konkrettisierungen und Empfeh
hlungen zurr
De
eponieverord
dnung“ Stand
d 2010

[2.8]

GD
DA-Empfehlu
ungen E 2 – 1 / 7 / 8 / 9 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 20
0 / 21 / 25 /
27
7 / 29 / 30 / 31
3 / 32 / 38

[2.9]

DA-Empfehlu
ungen E 3 – 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 12
2
GD

[2.10]

DA-Empfehlu
ungen E 4 – 2
GD

[2.11]

DA-Empfehlu
ungen E 5– 1 / 2 / 5 / 6 /1
10
GD

[2.12]

Richtlinien für die Zulassung von Ku
unststoffdichttungsbahnen
n für die Ab-„R
dicchtung von Deponien
D
un
nd Altlasten“ Bundesansttalt für Materrialforschungg
un
nd –prüfung - BAM, Stand
d März 2012
2

[2.13]

„S
Standartqualittätssicherungsplan KDB
B „Herstellen
n, Einbauen und Über-ba
auen der Kun
nststoffdichtu
ungsbahnen““, AK GWS , März 2014

[2.14]

Standartqualittätssicherungsplan GTS
S „Herstellen
n, Einbauen und Über-„S
ba
auen der Geo
otextilien zum
m Schützen, AK GWS , März
M
2014

[2.15]

Standartqualittätssicherungsplan GT-F
FT „Herstelle
en, Einbauen
n und Über-„S
ba
auen der Geo
otextilien zum
m Filtern und
d Trennen“, AK
A GWS , März 2014

[2.16]

Standartqualittätssicherungsplan RRS
SB „Herstelle
en, Einbauen
n und Über-„S
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ba
auen der Roh
hre, Rohrleitu
ungsteile, Scchächte und Bauteile aus
s PEHD, AK
K
GW
WS , März 2014
[2.17]

DIIN 19667: Dränung von Deponien-P lanung, Bauausführung und Betrieb,,
Okktober 2009

[2.18]

orstwirtschafttliche Rekulttivierung von Deponien mit
m TA SiedlungsabfallFo
ko
onformer Obe
erflächenabd
dichtung, Han
ndbuch Abfa
all Band 13, LFU
L
BW
19
997

[2.19]

ekultivierung von Deponien unter dem
m Gesichtspu
unkt des DurrchwurzeRe
lun
ngsverhalten
n,
Ba
ayerische Ab
bfall- und Dep
ponietage 20
007
Ru
uoff, A. (2007
7)

[2.20]

orstwirtschafttliche Aspektte der Rekulttivierung kom
mbinationsge
edichteter
Fo
De
eponien
Bö
önecke, G. (1
1997 )

[2.21]

g von Abwas
sserleitungen
n und Kanä-DIIN EN 1610:: Verlegung und Prüfung
len
n, 1997-10

[2.22]

AT
TV-M 127: Richtlinie
R
für die
d statische
e Berechnung
g von Entwä
ässerungslei-tun
ngen für Sickkerwasser au
us Deponien
n, 01 2000

[2.23]

DIIN 4266-1: Sickerrohre
S
fü
ür Deponien aus PVC-U, PE-HD und
d PP- Anfor-de
erungen, Prüfung und Üb
berwachung, 2011-11

[2.24]

KZ/TÜV-LGA
A Güterichtlin
nie „Rohre, R
Rohrleitungstteile, Schäch
hte und Bau-SK
teiile in Deponien“ Stand September 20
013

[2.25]

ZT
TV SoB – StB
B 04 – Fassu
ung 2007 „Zu
usätzliche technische Vertragsbedin
ngungen und
d Richtlinien für den Bau von Schichtten ohne Bindemittel im
Sttraßenbau

[2.26]

TV Asphalt-S
StB 07 - Fass
sung 2011 „Z
Zusätzliche te
echnische VertragsbeZT
din
ngungen und
d Richtlinien für den Bau von Verkehrrsflächenbefestigungen
au
us Asphalt“

[2.27]

TVE-StB 09 „Zusätzliche
e technische
e Vertragsbe
edingungen und Richtli-ZT
nie
en für Erdarb
beiten im Strraßenbau“

[2.28]

TV LW 99/01 „Zusätzliche
e Technische
e Vertragsbe
edingungen und
u RichtliZT
nie
en für die Be
efestigung län
ndlicher Weg
ge“, Ausgabe
e 1999/Fassung 2001
miit Änderunge
en und Ergän
nzungen Aussgabe 2007

[2.29]

Richtlinien fü
ür die Zulas
ssung von S
Schutzschich
hten für Ku
unststoffdich-„R
tun
ngsbahnen in Deponie
eabdichtunge
en“ Bundes
sanstalt für Materialfor-scchung und –p
prüfung - BAM, Stand Ma
ai 2012

[2.30]

erkblatt über die Anwend
dung von Geokunststoffen im Erdbauu
M Geok E „Me
es Straßenba
aues“ Ausgabe 2005
de

[2.31]

eponie- Info 3 „Hinweis zur
z erforderliichen Probenanzahl nac
ch PN 98 beii
De
Ha
aufwerken“, Bayerisches
s Landesam
mt für Umwe
elt, Fortschre
eibung Aprill
20
015
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[2.32]

DG
GUV-Regel 114-004:
1
Deponien, Febrruar 2001

[2.33]

m Vollzug de
er DepV, B ayerisches Landesamt für Umwelt,,
Hinweise zum
4/2015
04

[2.34]

GUV-Regel 101-004:
1
Kon
ntaminierte B
Bereiche, Fe
ebruar 2006
DG
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2 Planrec
chtfertigung
g
In Anlage 16a des Antra
ags ist die Planrechtfertig
gung für die beantragte
b
Deponie
D
ausggeführt.
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3 Angabe
en zum Stan
ndort
3.1 Stand
dortbeschre
eibung
Bezeichnun
ng:

D
Deponie
„Ode
elsham“

Deponiebettreiber:

Firma Zossed
F
der GmbH Ab
bbruch & Entsorgung
S
Spielberg
1
D – 83549 Eis
selfing

Lage:

Nordwestlich der Stadt W
N
Wasserburg, im
m Randbereich der Niederterrasse östlich des Inn
n (bei ca. km
m 156), Höhe
enlage zwiu 448,0 m .ü.NN.
schen 445,5 und

Gemarkung
g:

G
Gemarkung
Penzing,
P
Gem
meinde Babe
ensham

Flur / Flurstücke:

N 1987, 198
Nr.
88

Grundstückksgröße:

5 ha (56.600 m²)
5,6

Schutzgebie
ete:

K
Keine

Tabelle 2: S
Standortdate
en
Das geplantte Gelände der
d Deponie liegt im Bere
eich der Nied
derterrassens
schotter nörddlich
von Wasserrburg. Es beffindet sich nö
ördlich der B
Bundesstraße
e B 304, die u.a. von Reittmehring nacch Obing füh
hrt. Westlich und nördlich
h grenzt unmittelbar an da
as Gelände ddie
Ortsverbind
dungsstraße nach Odelsh
ham. Westlicch des Geländes befindett sich die Klääranlage der Sta
adt Wasserburg und das tiefer gelege
ene Flusstal des Inns (Flu
uß-KM 155 –
156).
ngsgebiet gre
enzt im Westten an vorha ndenen, priv
vaten Waldbe
esitz an.
Das Planun
g
das ge
eplante Gebi et zum Land
dkreis Rosenheim, Gemeeinde
Verwaltungsstechnisch gehört
Babensham
m und Gemarrkung Penzin
ng.
nte Vorhabe
en liegt auf den
d Flurstüc
cken Nr. 198
87, 1988 derr Gemarkung
g
Das geplan
Penzing, G
Gemeinde Ba
abensham, Landkreis
L
R
Rosenheim.
Die angrenzzenden Nach
hbargrundstü
ücke sind:
Fl.-Nr.: 1630
0, 1630/2, 16
630/3, 1882, 1987/1, 198
87/2, 1991, 1992, 1992/2, 1992/3, 19992/5,
1993/2, 199
93(T), 2007, 2008, 2008//3, 2009, 201
10, 2011, der Gemarkung
g Penzing, G
Gemeinde Bab
bensham, La
andkreis Rosenheim.
Die Fläche ffür das Vorhaben beträgt ca. 5,6 ha ((56.000 m²) inklusive derr Randbereicche
um den Dep
poniekörper.
Die ursprün
ngliche Gelän
ndehöhe vor Kiesabbau l iegt zwische
en 445,50 und
448,00 m ü NN.
dem Deponie
eprojekt vorla
aufenden Kie
esabbau wird
d das Grundwasser nichtt anDurch den d
geschnitten. Die Verhälttnisse sind im
m Hydrogeol ogischen Gu
utachten vom
m 22.12.04,
nd 10.03.08 des
d Ingenieu
urbüro Crysta
al Geotechnik (siehe Anla
age 9) beschhrie04.03.05 un
ben.
elle Nutzung
g (Kiesabbau)
3.2 Aktue
Die als Dep
poniefläche beantragten
b
Flächen
F
sind
d in den Depo
onieabschnittten 1 bis 3 bbereits zum Kiiesabbau und zur Wiederverfüllung g
genehmigt.
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cher Bestan
nd
3.3 Baulic
Als Zu- und Abfahrten zu
z den Kiesabbaubereich
hen wurden in
nnerhalb des
s Geländes ttemelegt.
poräre Bausstraßen ange
e im Vorfeld d
des Kiesabba
aus ein Drän
nagesystem zzur
Entlang derr östlichen Grenze wurde
Fassung vo
on Oberfläche
en- und Schiichtenwasse
erzuflüssen aus
a dem östlich angrenzeenden Waldge
ebiet erstellt. Das gefasstte Wasser w
wird in einer entlang
e
der südlichen Greenze
verlaufende
en Transportlleitung dem Eingangsberreich zugeleiitet und dort versickert. H
Hier
befindet sich auch ein provisorische
p
r Probenahm
meschacht zu
ur Überwach
hung der Wassserqualität.
Sonstige ba
auliche Einricchtungen wurden im Rah
hmen des Kie
esabbaus nic
cht erstellt.
2 Plan Nr. 3
3a dargestellt.
Der bauliche Bestand isst in Anlage 2a
nd Abfahrt
3.4 Zu- un
Die bereits bestehende Zu- und Abfahrten zum G
Gelände sind
d in der Anlage 2a in Plann
4a dargestelltt.
Nr.3a und 4
Diese Zu- u
und Abfahrten
n werden ohne Um- oderr Ausbau für die Einrichtu
ung und den Betrieb der beantragten De
eponie genuttzt.
ehenden Zu- und Abfahrten sichern d
die kreuzungs
sfreie Zu- un
nd Abfahrt zuur AnDiese beste
lage aus be
eiden Fahrtricchtungen.
4 Geplante Maßnahm
me
ereitende Arrbeiten
4.1 Vorbe
Die Wiedervverfüllung de
es Kiesabbau
us erfolgte en
ntsprechend der Anforde
erungen zur H
Herstellung dess Planums de
er Deponiebasis (vgl. Ka
ap. 4.2), jedoc
ch höchstens
s bis zum Ni veau
des ursprün
nglichen Gelä
ändes.
e
Basisa
abdichtungsa
abschnitts we
erden der Ein
ngangsbereicch
Mit der Ersttellung des ersten
mit Zu- und Abfahrt neu gestaltet, die gesamte U
Umzäunung und die Rand
dstraße sow
wie
Versorgungs
seinrichtunge
en (Strom unnd
die wesentliichen Entwässerungseinrichtungen, V
Wasser) und Betriebseinrichtungen (Waage, Bettriebscontain
ner) hergeste
ellt.
ser
Sickerwass
Zur Abpuffe
erung bzw. Rückhaltung
R
von
v Sickerwa
asser-/Schm
mutzwasser-A
Abflussspitzeen ist
im Eingangssbereich derr Deponie ein
n Speicherbe
ecken geplan
nt.
Dieses Becken dient de
er ausreichen
nden Speiche
erung vor Ab
bfuhr des Sic
ckerwassers zzur
anlage der Fa.
F InfraServ.
Reinigungsa
ge von 300 m³
m ausgelegtt.
Das Speicherbecken wird für eine Speichermeng
ens ist in der Anlage 3a dem
d
Antrag beiDie hydraulische Bemesssung des Speicherbecke
gelegt. Als S
Speicherbeccken ist ein unterirdischess, nicht überffahrbares Sp
pannbeton Rundbehälttersystem vo
orgesehen.
Das Becken
n erhält eine Leckagekon
ntrolle. Hierfü
ür wird unter der Beckens
sohle eine Kuunststoffdichtungsbahn verle
egt, welche bis
b zur Gelän
ndeoberkante
e an der Beh
hälterwand hhochn Kunststoffd
dichtungsbah
hn und Behältersohle wird
d eine Dränssgezogen wird. Zwischen
e
Dichtungsbah n und Dräns
schicht haben
n ein Gefällee zur
chicht in 20 cm Stärke eingebaut.
ßenseite. Üb
ber ein Ringdränagerohr m
mit 2 angesc
chlossenen senkrechten
s
KonBehälterauß
trollrohren b
bis über Gelä
ändeoberkan
nte kann eine
e Leckage errkannt werde
en.
Das System
m ist in Plan 13a
1 dargeste
ellt.
waDas im Spe
eicherbecken
n gefasste un
nd gespeiche
erte Sickerwa
asser wird mit dem Saugw
gen in den T
Tankzug abg
gepumpt und
d zur externe
en Reinigungsanlage tran
nsportiert.
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Der Abtranssport erfolgt im Normalbe
etrieb spätesstens nach einer Füllung von
v 200 m³ ddes
Beckens. Somit verbleib
bt ein ausreic
chender Sich
herheitspuffe
erraum für Be
etriebssondeersituationen.
Für die Beh
handlung dess Sickerwass
sers in der An
nlage der InffraServ GmbH & Co. Genndorf
KG in Burgkkirchen liegt in Anlage 6a
a der Indirektteinleiterantrrag bei.
enwasser
Oberfläche
Für die Able
eitung des Oberflächenw
O
wassers wird ausgehend vom
v
geplanten Deponie-Eingangsbe
ereich eine etwa 350 m la
ange Transpo
ortleitung bis
s zum Geländebereich deer
westlich derr Deponie ge
elegenen Klä
äranlage verle
egt. Dort wirrd die Transp
portleitung ann die
bereits besttehende Obe
erflächenwas
ssereinleitung
g in den Inn angeschloss
sen (Schachttbauwerk). D
Die Rohrtrassse wird als geschlossene
e Leitung Betton / Stahlbe
eton DN 500 ausgeführt und verläuft in der Trasse de
er bestehend
den Zufahrt zur
z Kläranlag
ge.
er Ausführun
ngsplanung werden
w
vor A
Ausführbegin
nn zur Einleitungsstelle füür
Innerhalb de
das Oberflä
ächenwasserr die Detailun
nterlagen vorrgelegt.
iche
ekteinleitung des Oberfläc
chenwasserss liegt in Anla
age 7a der Wasserrechtl
W
Für die Dire
Antrag bei.
4.2 Erdarrbeiten / Planumserstellung
Die Wiedervverfüllung de
es Kiesabbau
us in den Ba uabschnitten
n 1 bis 3 ist nach
n
den Vorrgaben zur Höh
henlage der Deponiebasis durchzufü hren und hatt so zu erfolg
gen dass für den
Bau der Deponiebasis und
u die Aufsttandsfläche d
der Deponie ein tragfähig
ges Planum vvorhanden ist ((Ev2. -Wert t 30 MN/m²)
ete Abtragsm
materialien werden innerh
halb der Depponie
Zur späteren Rekultivierrung geeigne
elagert (Verw
wendung als Rekultivierun
ngsschicht in
n der Oberflä
ächenabdich-zwischenge
tung).
age des Plan
nums ergibt sich
s
aus der Anforderung
g der ordnungsgemäßen
Die Höhenla
Entwässeru
ung der Depo
oniebasis. Na
ach [2.17] istt im Bereich der Tieflinien
n ein Längsggefälle von mindestens 1 % und
u in den so
onstigen Bassisflächen ein Quergefälle von mindeesuerhaft zu ge
ewährleisten.
tens 3% dau
In der vorlie
egenden Plan
nung ist als Sicherheit
S
un
nd als Anpas
ssung an die gegebenen Gefälleverhältn
nisse ein Län
ngsgefälle vo
on 2% bis 3,6
65% und ein Quergefälle von 3% bis
5,93% in de
er Fläche gep
plant.
Entsprechend der Einteilung in einze
elne Bauabsschnitte sind 3 getrennte Tieflinien mitt
ngen geplantt.
Vorflutleitun
age des Plan
nums der Ba
asisabdichtun
ng ist der Anlage 2a im Plan
P
Nr. 5a daarDie Höhenla
gestellt.
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4.3

Basis
sabdichtung
g

Die Basisab
bdichtung ist gemäß den Anforderung
gen der Depo
onieverordnu
ung [2.1] für eine
Deponie de
er Klasse I au
uszuführen.
Aufbau und technische Anforderung
A
gen sind im A
Anhang 1,Tabelle 1 der DepV
D
geregeelt.
Daraus ergiibt sich für diie Planung der Deponie O
Odelsham fo
olgender Systemaufbau

Sy
ystemkomp
ponente
Ge
eotechnische Barriere
(Vervollsständigung der
d vorhande
en
ge
eologischen Barriere)
B
Min
neralische Ab
bdichtung
(Erste A
Abdichtungskkomponente)
Trennvlie
es
En
ntwässerungsschicht
(Mineralissche Entwässserungsschic
cht)

Filterschiccht

Anforrderungen
Schicchtstärke: 0,5 m
K5
5,45x10-10 m/s
Schicchtstärke: 0,5 m
K 5
5x10-10 m/s
Mech
hanisch verfe
estigte Endlo
osfaser
Fläch
hengewicht min
m 300 g/m²

•
•
•
•
•
•

Schichtstärke: 0,3 m
Korngrup
ppe 16/32
K  1x10
0-2 m/s
mineralis
sche Filterschicht,
Schichtstärke: min 0,,2 m
K  1x10
0-2 m/s

Tabelle 3: A
Aufbau Basissabdichtung
Ein Systemschnitt der Basisabdichtu
B
ung liegt als Plan Nr. 9a dem
d
Antrag in der Anlagee 2a
bei.
4.3.1 Geo
ologische Ba
arriere
Die unterha
alb des Basissabdichtungs
ssystems im Deponieunte
ergrund vorhandene geollogische Barriere muss die Mindestanfo
orderungen a
an die Wasse
erdurchlässig
gkeit und Diccke
nach [2.1] e
erfüllen.
Untergrund im Bereich de
es Standortss ab
Nach [1.1 / Anlage 9a des Antrags] besteht der U
nlage von 3,4
4 bis 13,0 m unter GOK a
aus mehreren Metern mä
ächtigen geri ngeiner Tiefen
durchlässigen Moränenssedimenten. Nach Anlag
ge 9a des Antrags kann fü
ür den Unterreiner Mindestqualität hins
sichtlich der D
Durchlässigk
keit von kf = 10 -7 m/s undd eigrund von e
ner Schichtsstärke von d = 4,6 m aus
sgegangen w
werden.
ng der Anford
derungen nac
ch [2.1] musss die vorhanden Geologische Barrierre
Zur Erfüllun
durch eine ttechnische Maßnahme
M
vervollständig
gt werden.
Auf Grundla
age der Anfo
orderungen an
a die maxim
male Systemd
durchlässigke
eit berechnett sich
damit für die
e erforderlich
he Vervollstä
ändigung derr geologische
en Barriere durch
d
eine zuusätzliche 0,5
5 m starke Abdichtungss
A
schicht ein M
Materialdurchlässigkeitswe
ert von
Kf  5,45x10
0-10 m/s. (Kf  1x 10-9 x (1
1+5)/1 x 0,5/((0,5+5) = 5,4
45 x 10-10 m/s
s).
Die Vervollsständigung der
d Geologisc
chen Barriere
e, im Weitere
en als Geote
echnische Baarriere bezeichn
net, ist vor de
er Aufbringun
ng des Abdicchtungssyste
ems auf dem vorbereiteteem
Planum herrzustellen.
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Die Technissche Barriere
e wird aus ge
eeignetem m
mineralischem
m Material in mindestens zwei
Einzellagen
n je 0,25 m ve
erdichtet eing
gebaut.
gaben zur Ma
aterialeignun
ng und Einba
auanforderun
ngen sind im
Weitere dettaillierte Vorg
Qualitätssiccherungsplan
n in der Anlag
ge 5a dem A
Antrag beigelegt.
h das Abdich
htungssystem
m liegt als Pla
an Nr. 9a dem Antrag in dder
Ein Systemschnitt durch
bei.
Anlage 2a b
sisabdichtun
ngssytem
4.3.2 Bas
Auf der tech
hnischen Barrriere wird die „Mineraliscche Abdichtu
ung“ als erste
e Abdichtunggskomponente
e aufgebrach
ht. Die Minerralische Abdiichtung wird analog der technischen Barriere in eine
er Gesamtsch
hichtstärke von
v 0,5 m, i.d
d.R. in zwei Lagen
L
à 0,25
5 m eingebauut.
Entsprechend der Anforrderungen na
ach [2.1] ist ffür die Abdichtung aus mineralischen
m
n Bewert von k  5
5x10-10 m/s (Laborwert
(
na
ach DIN 181 30-1
standteilen ein Durchlässsigkeitsbeiw
Druckgradien
nten von i=30
0) erforderlich
h.
bei einem D
Auf der Mineralischen Abdichtung
A
wird
w die Minerralische Entw
wässerungss
schicht mit eiiner
gebracht. Die
e Entwässeru
ungsschicht dient der FassSchichtstärkke von 0,3 m flächig aufg
sung und ge
eordneten Ableitung von anfallendem
m Sickerwass
ser. Gemäß den
d Anfordeerungen nach [2
2.17] bzw. [2..8] ist die Entwässerungssschicht aus einem Kies (Rundkorn) ooder
Splitt (doppelt gebroche
en) der Körnu
ung 16/32 miit einer Durchlässigkeit von K  1x10--2 m/s
n. Der hydrau
ulische Nach
hweis für die ausreichend
de Leistungsfähigkeit ist iin
herzustellen
der Anlage 3a dem Antrrag beigelegtt.
Zur bautech
hnischen Tre
ennung und als
a Erosionssschutz (bis zur ausreiche
enden Überdeeckung) wird zwischen Mineralischer
M
Abdichtung und Flächen
nfilter ein Tre
ennvlies nachh
Anforderung
g M Geok E [2.30] vollflächig verlegt.
Auf der Entw
wässerungssschicht ist eine Filterschiccht vorzuseh
hen die das Einschwämm
E
men
von Feinteilen aus dem Ablagerungs
skörper daue
erhaft verhindert.
hicht kann aus einem geotextilen Filte
estellt werden. Nach GDA
ADie Filtersch
ervlies herge
Empfehlung
g muss das Vlies
V
ein Fläc
chengewicht von min 300
0 g/m² und eine hohe Verrformbarkeit (V50%) au
ufweisen. Der Nachweis d
der Filterfunk
ktion muss vo
or dem Einbaau in
Abhängigke
eit des überla
agernden Ma
aterials nach FGSV Merk
kblatt erbrach
ht werden. N ach
DepV dürfen nur durch die
d BAM eignungsfestge
estellte oder zugelassene
z
Geokunststtoffe
werden.
eingesetzt w
Alternativ hiierzu wird die
e Filterschich
ht aus einem
m mineralisch
hen Material mit einer
Schichtstärkke von min 0,2
0 m ausgefführt. Für dass Material mu
uss ebenfalls
s vor Einbau die
Filterstabilität zwischen dem Flächenfilter- und d
dem überlage
ernden Material nachgew
wien.
sen werden
Im vorliegen
nden Entwurrf wird die Sc
chutzschicht aus mineralischem Mate
erial vorgesehhen.
en Abdichtun
ngsränder we
erden durch einen Absch
hlussdamm aus
a MineraliDie seitliche
schem Dich
htungsmaterial gebildet. Die
D Höhe dess Abschlussd
damms schw
wankt entlangg des
nordwestlich
hen Abdichtu
ungsrandes zwischen
z
etw
wa 2,0 m im Bereich der Tiefpunkte uund
0,8 m im Be
ereich der Ho
ochpunkte.
Entlang derr sonstigen Abdichtungsr
A
änder wird d
der Abschluss
sdamm mit einer
e
Regelh öhe
von etwa 1,0 m ausgefü
ührt.
gstellung dess jeweiligen Basisabdichtu
B
ungsabschnitts muss die
eser als WitteeNach Fertig
rungsschutzz sowie in Vo
orbereitung für
f den Rege
eleinbaubetrie
eb mit einer min. 0,5 m sstarken Schutzsschicht aus Ablagerungs
A
material fläcchig belegt werden.
Weitere dettaillierte Vorg
gaben zur Ma
aterialeignun
ng und Einba
auanforderun
ngen sind im
Qualitätssiccherungsplan
n in der Anlag
ge 5a dem A
Antrag beigelegt.
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B
ung liegt als Plan Nr. 9a dem
d
Antrag in der Anlagee 2a
Ein Systemschnitt der Basisabdichtu
bei.
Die Kriterien
n für einen möglichen
m
Ein
nsatz von De
eponieersatz
zbaustoffen ergeben
e
sich entsprechend d
der Deponievverordnung Anhang
A
3, Ta
abelle 1, Spa
alte 4 (Einsatzbereiche N
Nr. 1,
2 und 3). Hiiervon abweiichend wird aufgrund
a
derr spezifischen Entwässerrungssituatioon
des Standorts als Zulässigkeitskriterrien für die M
Mineralische Entwässerun
ngsschicht d ie
ach obiger Ta
abelle für Nr. 4 „Oberfläch
FußVorgabe na
henabdichtungssystem“ festgelegt (F
note 4).
4.3.3 Entw
wässerungs
seinrichtung
gen Sickerw
wasser
Für die Sam
mmlung und geordnete
g
Ableitung von im Bereich der
d Deponiebasis anfalleendem Sickerw
wasser werd
den in den Tieflinien Drän
nage-/Sickerleitungen angeordnet.
eitungen sind
d mit einem Längsgefälle
L
e von min 2%
% geplant. Na
ach [2.17] sinnd
Die Sickerle
Sickerleitun
ngen mit eine
em Innendurc
chmesser vo
on min 250 mm
m erforderlic
ch. Für den
Standort we
erden danach
h verschweiß
ßte PE-Vollw
wandrohre DA
A 315 SDR 11,
1 2/3 geschhlitzt,
mit einer Scchlitzweite vo
on 12 mm un
nd einer freie
en Wasserein
ntrittsfläche von
v min.
190 cm2/m g
gewählt.
Die Sickerle
eitungen werrden entsprec
chend der te
echnischen Anforderunge
A
en der DIN 199667
[2.17] mittells einer Kiesrigole (Breite
e 0,6 m, Höh e 1,0 m) übe
erdeckt.
eitungen geh
hen im Bereic
ch der Tiefpu
unkte in Vollw
wandrohre über, welche dden
Die Sickerle
mineralischen Randdam
mm durchdrin
ngen (Einbind
dung in mine
eralische Dic
chtung mit HD
DPEd Kunstbetonummantelun
ng) und im Be
ereich des Deponiebetrie
D
ebsweges in KonKragen und
troll- /und In
nspektionsscchächten mün
nden.
w
aus
a PE-Wicke
elrohr mit angeschweißte
er Bodenplatttte
Die Schächte werden wasserdicht
achtabdeckp
platte SLW 60
0 mit Einstieggsausgeführt ((Abdeckung überfahrbar mittels Scha
öffnung und
d Schachtdecckel Klasse D 400). Ents prechend de
er 3 geplanten Tieflinien w
werden 3 Kontrroll- und Insp
pektionsschä
ächte erforde
erlich.
Die Kontrolllschächte we
erden mit ein
ner PE-Vollro
ohrleitung DA
A 315 SDR 11 verbundenn
über die dass gesammeltte Sickerwas
sser dem im Eingangsbereich liegend
den Speicherrbecken (vgl. K
Kap 4.1) zugeleitet wird. Von dort auss wird das Siickerwasser über Tankfaahrzeuge zur e
externen Rein
nigungsanlag
ge der Firma
a InfraServ trransportiert. (vgl. Kap 4.11).
Die hydraulische Bemesssung der Sickerwasser-- und Transportleitungen ist in der An lage
3a dem Anttrag beigeleg
gt.
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4.4

Oberfflächenabdichtung

4.4.1 Obe
erflächenabd
dichtungssy
ystem
Die Oberflächenabdichtung ist gemä
äß den Anforrderungen de
er Deponieve
erordnung [22.1]
für eine Dep
ponie der Kla
asse I auszuführen.
Aufbau und technische Anforderung
A
gen sind im A
Anhang 1,Tabelle 2 der DepV
D
geregeelt.
Odelsham fo
olgender Systemaufbau
Daraus ergiibt sich für diie Planung der Deponie O

Systemkomponente
Stütz- u
und Dränsch
hicht
(Ausg
gleichsschicht)
Kunststo
offdichtungsbahn
(erste
e Abdichtung
gsko
omponente)

S
Schutzlage

Entwässserungssch
hicht
Tre
enngeotextil

Rekultiivierungssch
hicht

Anforderrungen
Schichtstärke
S
e: 30 cm
Kornabgestuf
K
ftes Rundkorrngemisch
Größtkorn
G
8m
mm
Material:
M
PE
Materialdicke
M
e: 2,5 mm
Zulassung
Z
na
ach BAM
Geotextile
G
Scchutzlage: na
ach BAM zug
gelassenes
Schutzvlies,
S
F
Flächengewicht min 800 g/m² oder
Kombination
K
scher und ge
eotextiler
mit mineralis
Schutzlage:
S
m
mineralische Schutzlage d= min 10
cm,
c Körnungssbereich 0/8 mm mit BAM
M zugela
assenem Vlie
es, Flächeng
gewicht min 800
8 g/m²
Schichtstärke
S
e: 0,3 m
Körnung
K
2/8 b
bis 8/16
K  1x10-3 m/ss
geotextiles
g
Fiiltervlies: Flächengewichtt min
300
3 g/m²
Schichtstärke
S
e 2,2 m
Bodenarten:
B
B
Bodenkatego
orie A / B [2.5]
nFK
n
t 140mm
m
LK
L t 8 Vol %

Tabelle 4: A
Aufbau Oberrflächenabdic
chtung mit R
Rekultivierung
g
Die Oberflächenabdichtung wird mit einer Regel neigung von
n max. 1:3 he
ergestellt.
hbereichen (Kuppenausr
(
rundung) wird
d eine Minde
estneigung von 1:11 einggeIn den Flach
halten.
e Punkt der Oberflächena
O
abdichtung ( Oberkante Rekultivierung
R
gsschicht) w
weist
Der höchste
im Bereich d
der Deponiekuppe eine Höhenquote
H
von 481,80 m ü NN auf.
Auf dem auf dem Abfallkörper herzu
ustellenden P
Planum wird als erste Lag
ge die Stütz-- und
ststoffdichtun
ngsbahn (KD
DB)
Dränschichtt hergestellt. Diese dient als Auflagerr für die Kuns
sowie zur A
Aufnahme von möglichen kleineren Siickerwassera
austritten (nu
ur in erster P
Phase
nach Aufbringung der Abdichtung).
A
G
vo
on 8 mm so eeinHierzu ist eiin kornabgesstuftes Rundkornmateriall mit einem Größtkorn
zubauen da
ass eine glattte und gesch
hlossene Obe
erfläche (frei von aufliege
enden Körneern)
erzielt wird. Die Eignung
g des Materia
als als Auflag
gerschicht muss
m
vor der Ausführung
n Schutzwirkssamkeitsnac
chweises in A
Anlehnung na
ach [2.29] errbracht werdeen
durch einen
(Ggf. muss zwischen Sttützschicht und KDB ein B
BAM zugelas
ssenes Schu
utzvlies angeeordnet werden)).
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Auf der Stüttzschicht wirrd eine beidseitig kaschie
erte 2,5 mm dicke
d
Kunsts
stoffdichtungssbahn verleg
gt und versch
hweißt. Die Verlegearbeit
V
ten müssen nach einem zu erstellendden
Verlegeplan
n von einem zertifizierten Fachverlege
ebetrieb durc
chgeführt we
erden.
Die KDB wird im Randb
bereich der Oberflächena
O
abdichtung in den umlaufe
enden Abschlussdam
mm der Basissabdichtung eingebunden
e
n.
Als Schutzla
age muss die
e KDB mit einem Schutzvvlies belegt werden.
w
Nac
ch [2.29] ist eein
Vlies mit ein
nem Flächen
ngewicht von min 800 g/m
m² einzusetze
en. Für die zur
z Ausführunng
kommende Materialkom
mbination „Stü
ützschicht-Scchutzvlies-K
KDB-Schutzvllies-Entwässseht“ ist wie obe
en beschrieb
ben ein Schu
utzwirksamke
eitsnachweis
s zu erbringeen.
rungsschich
Die letztend
dliche Erforde
ernis/Festleg
gung des Flä
ächengewichts für das „Schutzvlies errgibt
sich entspre
echend im Vo
orfeld der Ba
auausführung
g.
Alternativ ka
ann als Schu
utzlage ein Kombinations
K
ssytem aus einer
e
mindesttens 10 cm sstarken minerallischen Schu
utzschicht und einem nacch den Anford
derungen de
es Schutzwirkksamkeitsnachweises ge
ewichtsreduzierendem ge
eotextilen Schutzvlies (min 300 g/m²) hergestellt werden.
Auf dem Scchutzvlies wirrd im Vorkop
pfverfahren d
die Entwässe
erungsschicht in einer
Schichtstärkke von 0,3 m eingebaut. Der Einbau mit Kettenfahrzeugen ha
at so zu erfolggen,
dass stets e
eine min 0,8 m starke Üb
berdeckung d
der KDB gew
währleistet wird.
Als Materiall für die Entw
wässerungss
schicht ist ein
n Korngemisc
ch einzusetzen mit dem llangfristig eine D
Durchlässigkkeit von K  1x10-3 m/s ge
ewährleistet wird.
w
Der abs
schlämmbaree Anteil des Gem
misches ist auf
a max 0,5 Masse-%,
M
da
as Größtkorn im Zusamm
menhang mit der
Filterstabilität und den Schutzanford
S
derungen derr KDB auf ma
ax. 16 mm zu beschränkken.
Auf dem Flä
ächenfilter wird die Rekultivierungsscchicht in eine
er Gesamtstä
ärke von 2,2 m
eingebaut. IIm unteren Bereich
B
ist an
nalog zur Enttwässerungs
sschicht im Vorkopfverfah
V
hren
stets ein Siccherheitsabsstand von 0,8
8 m zwischen
n Kette und KDB
K
einzuha
alten. Grundssätzlich muss diie Rekultivierungsschichtt mittels Bau fahrzeugen mit geringer Bodenpresssung
und mit mög
glichst gering
ger Verdichtu
ung eingeba ut werden (w
weiterführend
de Angaben zur
Rekultivieru
ungsschicht siehe
s
Kap 4.5
5).
Direkt nach Aufbringung
g der Rekultiv
vierungsschiicht wird dies
se zunächst als Erosionsseiner Rasenssaatgutmisch
hung sofort b
begrünt.
schutz mit e
Hinsichtlich eines möglicchen Einsatz
zes von Depo
austoffen ist die Tabelle 1
onieersatzba
Spalte 4, An
nhang 3 der DepV mit de
en Zulässigke
eitskriterien für
f den Einsa
atzbereich N
Nr. 4
„Oberfläche
enabdichtung
gssystem“ zu
u berücksichttigen.
Weitere dettaillierte Vorg
gaben zur Ma
aterialeignun
ng und Einba
auanforderun
ngen sind im
Qualitätssiccherungsplan
n in der Anlag
ge 5a dem A
Antrag beigelegt.
h die Oberflä
ächenabdichttung liegt als
s Plan Nr. 9a dem Antrag in
Ein Systemschnitt durch
der Anlage 2a bei.
4.4.2 Entw
wässerungs
seinrichtung
gen Oberfläc
chenwasser
Die Entwässerung der Oberflächena
O
abdichtung e
erfolgt in zwe
ei Teilströmen
n.
nd stärkerer oder
o
anhalte
ender Nieders
rschläge oberflächig abflie
eßende NiedderDas währen
schlagswassser wird in einem
e
um die
e gesamte De
eponie laufenden Randgraben gefassst
und über die
esen dem „D
Deponietiefpu
unkt“ im Eing
gangsbereich
h zugeleitet.
Der Randgrraben wird je
e nach Gefällesituation un
nterschiedlich ausgebautt. In Steilbereeichen ist ein Ausbau als „Rauhbettrin
nne“ vorgese
ehen. In flach
heren Bereichen eine Erddbemit Begrünung
g (Berechnun
ng der erford
derlichen Flie
eßquerschnittte siehe Anlaage
festigung m
3a).
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Niederschla
agswasser da
as in die Rek
kultivierungssschicht eindrringt und diese durchsickkert
wird in dem auf der Abd
dichtung liege
enden Fläche
enfilter gesammelt und in
n Gefällerichttung
Der Flächenffilter wird im Bereich dess Böschungsffußes so aus
sgeführt, dasss ein
abgeleitet. D
direkter Aussritt des Obe
erflächenwassers in den u
umlaufenden
n Randgraben erfolgen kaann.
Zur Vermeid
dung von Au
usschwemmu
ungen und zu
ur Erosionss
sicherung wirrd der Austritttsbereich mittelss Grobsteinschlag befestigt. Der Dam
mmkronenberreich ist durc
ch die KDB dder
Oberflächen
nabdichtung (diese binde
et dort in den
n Untergrund ein) abgedic
chtet.
etiefpunktes wird
w das Obe
erflächenwas
sser über ein
nen EinlaufIm Bereich des Deponie
das Ableitung
gsrohr (DN 500)
5
abgeleittet.
schacht in d
An diesem S
Schacht bessteht dann au
uch die Probe
enahmestelle
e für Qualitätsproben dess
Oberflächen
nwassers.
gung des Ob
berflächenenttwässerungs
ssystems ist in der Anlagee 3a
Die hydraulische Ausleg
dem Antrag
g beigelegt.
4.5 Rekulltivierung
Die auf der Oberflächen
nabdichtung herzustellend
de Rekultivie
erungsschich
ht ist in einerr Ge2,2 m Wurzelboden zzgl. 0,3 m Fläch
henfilter) geplant.
samtstärke von 2,5 m (2
orzusehenden
n Aufforstung
g oder Bewa
aldung des D
DeHinsichtlich der langfristtig wieder vo
s
an die Rekultivierung
gsschicht bes
sondere Anfo
orderungen ((diponiekörperrs ergeben sich
rekt nach Aufbringung der
d Rekultivie
erungsschich
ht zunächst nur
n Schnellbe
egrünung miit
gutmischung).
Rasensaatg
R
gsschicht mitt möglichst geringer
g
Verd
dichtung einggeGrundsätzlich soll die Rekultivierung
n. Hierzu we
erden aussch
hließlich Bauffahrzeuge mit
m geringer Bodenpressun
B
ng
baut werden
eingesetzt. Eine Befahru
ung der Rekultivierungssschicht mit Radfahrzeuge
en ist nicht zuulässig.
Nach allgem
meinen Anga
aben der Fac
chliteratur [2. 18, 2.19, 2.2
20] ergeben sich
s
für die R
Rekultivierungsschicht hinssichtlich der Eignung zurr Aufforstung (ausreichen
nder Wurzelraaum,
Abdichtungsslage etc.) folgende Anforrderungen:
Schutz der A
x
x
x
x
x
x

Mindesstauftragsstä
ärke 2,0 m
Geeign
nete Bodenarten: lehmig / schluffig / ttonige Sande
e, sandiger Lehm,
L
sandigger
Schlufff, Bodengrup
ppen BG 4 biis BG 7 nach
h DIN 18915
Keine B
Böden und Substrate
S
mitt Tongehalte
en > 25-30 Gew.-%
keine sstark steinige
en Böden und Substrate mit Stein-/ oder
Kiesan
nteilen > 35-4
45 %
kein „g
geschichteterr Aufbau“ durrch Vermisch
hung untersc
chiedlicher Substrate vor dem
u
Einbau
Überdimensionieru
ung des Oberren Flächenffilters als Körrnungssprung (Begrenzuung
urzelwachstu
ums in Fläche
enfilter da ob
berer Bereich
h trocken) od
der Anordnunng
der Wu
einer ddicht gelagerteen Sandschich
ht

d des großen
n erforderlich
hen Einbauvo
olumens erfa
ahrungsgemäß davon auuszuDa aufgrund
gehen ist, d
dass verschie
edene Böden
n und Substrrate aus vers
schiedener Herkunft eingeesetzt werden müssen ist eine Durchmischung vo
or dem Einba
au i.d.R. unerlässlich.
(ansonsten Gefahr von Stauhorizontten, Gleitebe
enen, Wurzelsperren etc.).
Sowohl die Eigenschafte
en der Böden und Subst rate als auch
h der ordnungsgemäße E
Einm in Anlage 5a
5 zum Antrag enthalteneen
bau der Rekkultivierungssschicht wird gemäß dem
Qualitätssiccherungsplan
n überwacht.
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Verwendung
g der vorgese
ehenen Böde
en und Subs
strate sind die
e ZulässigFür die zur V
keitskriterien nach Tabe
elle 1 Spalte 4, Anhang 3 der DepV fü
ür den Einsattzbereich
Rekultivierung
gsschicht“ zu
u berücksichttigen.
Nr. 4.4.1 „R

4.5.1 Nac
chweis Eignung zur Bew
waldung
Gemäß Planung ist eine
e Wiederauffforstung der Deponieoberfläche nach Aufbringen der
nabdichtung erforderlich und geplant..
Oberflächen
Diese wird a
abschnittswe
eise, wie in den
d Plänen d
dargestellt, du
urchgeführt (Anlage
(
2a,
Pläne Nr. 8a
a, 11a, 14a, 15a, 16a, 18
8a, 19a).
Die für den Eignungsnachweis der Oberflächena
O
abdichtung zur
z Wiederau
ufforstung rel een sind:
vanten Date
x
x
x
x

Böschung
gsneigung: 1 : 3
Stärke Re
ekultivierungssboden: 2,2 m
Stärke Drränschicht üb
ber KDB: 0,3 m
Abdichtun
ngskomponente: Kunststo
offdichtungsb
bahn

angenheit wu
urden mehre
ere Prüfunge
en und Nachw
weise und die
es auch gen erelIn der Verga
ler Art für diie „Forstwirtsschaftliche Rekultivierung
R
g von Deponien mit Oberrflächenabdicchtung“ durchgeführt.
e und auch zusammenfas
z
ssende Überrprüfung mit allgemeinem
m
Eine hierzu umfassende
achweis ist hier das Hand
dbuch Abfall,, Band 13 de
er LUBW aus
s dem Jahre 1997
Eignungsna
[2.18].
h
finden
n sich auch b
bei Bönecke [2.20] sowie bei Ruoff [2..19].
Weitere Aussführungen hierzu
Im Handbucch der LUBW
W werden alle
e für die Wie
ederaufforstung relevante
en Fragen beehandelt und
d geklärt. Im Folgenden wird
w jeweils d
darauf Bezug
g genommen
n.
Punkte waren
n für die Eignung der Wie
ederaufforstung der Depo
onie Odelshaam zu
Folgende P
klären und zzu bewerten:
A)

sreichende Wurzeltiefe
e
Aus

der Rekultivierungsschicht ist bei eine
er Wiederaufforstung untter Beachtunng
Die Stärke d
folgender A
Ansprüche zu
u wählen:
ungssystem
ms
1. Schutzz des Dichtu
Die Durchwurzelung eines Bode
ens durch de
en Baumbes
stand hängt weniger
w
von dder
artspezzifischen Wurzelbildung der
d einzelnen
n Baumarten
n als vielmeh
hr überwiegennd
von den Bodenverh
hältnissen ab
b.
Bäume tieflie
egende Grun
ndwassersch
hichten anstre
eben und günstige Substtrate
Wenn B
vorliege
en, können die
d Wurzeltie
efen auch üb
ber 300 cm re
eichen.
Ohne vvorliegenden Grundwassereinfluss we
erden die ex
xtremen Wurz
zeltiefen jedooch
nur erre
eicht, wenn in
i günstigen Substraten d
die Wurzeln von guten Feuchteverhäältnissen in der Tiefe zum Wachsttum stimulierrt werden.
on Deponien
n sollte aus Gründen
G
der Minimierungg der
Bei Rekultivierungssschichten vo
Windwurfgefahr durch Wahl des
s geeigneten
n Substrates eine ausreic
chende Wurzzelngestrebt we
erden (mindestens 80 cm ).
tiefe an
Da bei Oberflächen
nabdichtunge
en kein Grun
ndwassereinffluss vorliegt, sollte alleinn aus
Gründe
en der Verme
eidung von Windwurfgefa
W
ahr eine Mäc
chtigkeit der durchwurzellbaren Sch
hicht von 200
0 cm gewähllt werden. Da
abei ist zu be
erücksichtige
en, dass dass
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Wurzellwachstum im
m Böschungs
sbereich nich
ht senkrecht zur Abdichtu
ung sondern
senkrecht orientiertt erfolgt.
g dieser durc
chwurzelbare
en Schicht mit einer grobk
körnigen Schhicht
Eine Unterlagerung
arbrechende Funktion zur oberen Sch
hicht) führt zu einem verb
besserten W
Was(Kapilla
serangebot in der Rekultivierun
R
gsschicht (K
Kapillarfunktio
on) über dies
ser Schicht uund
er wasserfreie
en Schicht in
n der unterlag
gerten Schic
cht. Dadurch wird
gleichzzeitig zu eine
die Wa
ahrscheinlichkeit einer Du
urchwurzelun
ng der Entwä
ässerungssch
hicht stark reeduziert un
nd gleichzeitiig die Durchw
wurzelungsti efe auf die Obergrenze
O
der
d grobkörnnigen
Schichtt begrenzt.
Die Dicchtungsschiccht selbst (Ku
unststoffdichttungsbahn) ist
i von einer Durchwurzeelungsge
efahr damit nicht
n
betroffe
en, da:
 Oberhalb
b der Kunsts
stoffdichtungssbahn kaum Wasser- oder Nährstoffaanreize besstehen (Kapillarbrechend
de Funktion der
d Grobschicht)
 Die Kunsststoffdichtun
ngsbahn ist n
nachgewiese
en wurzelfest (Eindringwiiderstand vo
on KDB > 12 MPa, Druckk wachsender Wurzelspitz
zen < 5 MPaa)
Die Kombination einer durchwu
urzelbaren Scchichtstärke von 220 cm mit Einbringgung
als „Wurzelsp
perre“ wirkenden unterlag
gerten grobkö
örnigen Schiicht (Kapillarrspereiner a
d einer Kunsttstoffdichtung
gsbahn (wurz
rzelfest) als Abdichtungsk
A
komponente sire) und
chern e
einen absoluten Schutz des
d Abdichtu
ungssystems vor Durchwurzelung bei
gleichzzeitiger ausre
eichender Wu
urzeltiefe auss den Gesich
htspunkten Windwurf
W
undd
Wasserverfügbarke
eit
sicherheit der Bäume
2. Stands
Um ein
ne Gefahr de
er Beschädigung des tiefe
er liegenden Dichtungssy
ystems durchh
sturmschadenbedin
ngten Baumw
wurf ausschl ießen zu kön
nnen, ist eine
e Substratstäärke
erlich und ausreichend. E
Eine Unterlag
gerung mit einer Grobschhicht
von 200 cm erforde
em Flächenfilter bietet dann noch eine
en zusätzlich
hen Schutz der Abdichtunng.
und de
andsicherheit der Bäume
e ist für den N
Normalfall be
ereits für Wurrzeltiefen gröößer
Die Sta
80 cm gegeben.
3. Ausreiichende Wasserversorg
gung der Ba
aumbeständ
de
Bei Wa
ahl geeignete
er Substrate, wie nach De
eponieverord
dnung vorgeschrieben, reeichen bereits 115 cm
m Substratmächtigkeit (N
Negativstfall bei
b sandigen
n Böden), um
m die
erliche Feldka
apazität von 220 mm zu erreichen. Eine
E
Substratmächtigkeit vvon
erforde
220 cm
m ist damit siccher bemess
sen.
B)
Berrücksichtigu
ung von Tie
efwurzlern
Unter Einha
altung der ob
bigen Bedingungen könne
en auch „tieff wurzelnde“ Baumarten eeingesetzt werrden.
Wa
ahl des Systtems und de
essen Bewe rtung
C)
Der Aufbau der Rekultivvierung einsc
chließlich derr Abdichtung
g für die Depo
onie Odelshaam
n
oben):
ist wie folgt vorgesehen (von unten nach
1. Kunststoffd
1
dichtungsba hn (wurzelfe
est)
2 Schutzgeo
2.
otextil (Schuttz gegen Fläc
chenfilter und bei Windbrruch)
3 Flächenfiltter in 30 cm S
3.
Stärke (2. Sttufe der Wurz
zelsperre)
4 Unterer Wurzelboden
4.
W
a
aus Grobma
aterial mit Kapillarbruchfu nktion, Stärke
e ca. 20 cm (W
Wurzelsperre
e, Verbesserrung Wasserrhaushalt Substrat)
S
5 Oberer Wu
5.
urzelboden m
mit Substrate
eigenschaften, Stärke 2000 cm
6 Verbesserrung der obe
6.
eren 30 cm Wurzelbodens
W
schicht durchh
Einfräsen von Komposst
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Dieser Aufb
bau ist im Böschungsbere
eich (Neigun g 1:3) vorgesehen. In de
er Vertikalen (relevante Wurrzeltiefe) besstehen damitt ca. 2,7 m Ü
Überdeckung der Kunststo
offdichtungs-bahn.
bereich wird die Substrats
stärke bis zu
u 300 cm verrstärkt.
Im Plateaub
den die obige
en Bedingun gen an einen
n standsiche
eren, ausreichhend
Mit diesem Aufbau werd
maufforstung
g geeigneten und ausreicchend die Ab
bdichtung sch
hützenden Ü
Überfür die Baum
bau der Abd
dichtung sich
her eingehaltten.
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4.5.2 Rek
kultivierungs
splan
Auf der Absstandsfläche zur Bundess
sstraße und Ortsverbindu
ungsstraße bleibt
b
der vorrhandene Ge
ehölzgürtel bestehen.
b
Die Flächen
n für die Neuaufforstung werden
w
mit A
Arten eines standortgere
s
chten einhei mischen Laub
bwalds bepfla
anzt.
ge 19a beige
eheftete Land
dschaftspfleg
gerische Beg
gleitplan weis
st die Detailss der
Der in Anlag
Rekultivieru
ung der endvverfüllten und
d abgedichtetten Deponieoberfläche aus.
a
ndschaftspflegerischer begleitplan (LBP)
4.5.3 Lan
Der in Anlag
ge 19a beige
eheftete Land
dschaftspfleg
gerische Beg
gleitplan bein
nhaltet alle n aturschutzfachliichen Maßna
ahmen, Kotro
ollmaßnahme
en, Ausgleic
chsflächenbilanzierung, ssowie
alle internen
n und externen Ausgleich
hsflächen un
nd zum Teil Pflegehinweis
P
se. Alle detaaillierten Erläuterrungen sind dem
d
LBP L416 v.23.12.2
2015 (Anlage
e 19a) zu enttnehmen.
4.6
4.6.1

Infras
struktureinriichtungen
Weg
gebau

Randwege

Bereits mit B
Deponie durch einen umla
aufenden RaandBau des erstten Abschnitts wird die D
weg erschlo
ossen. Diese
er verläuft immer zwische
en dem Depo
oniefuß und der
d Grundstüücksgrenze (Fuß
ßbereich derr Deponiebös
schung). Derr Randweg is
st mit einer Regelausbau
R
breite von 3,0 m geplant.
ege
Betriebswe
Die im Rahm
men der Maß
ßnahme neu anzulegend
den Betriebsw
wege sind in der Anlage 2a
Plan 8a und
d 18a dargesstellt.
en Deponieb
bereich wird ein
e Wartungssweg als Deponieüberfah
hrt angelegt. DieIm nördliche
ser verläuft als Berme in
nnerhalb derr Deponiebösschung (eing
gearbeitet in Rekultivierunngsschicht). Im Bereich derr Auffahrten (östlicher
(
und
d westlicher Bereich) wird am Deponniefuß
zur Abstützu
ung des Rekkultivierungsb
bodens eine Gabione ers
stellt.
Die Gabione
enwand erhä
ält in der unte
eren Lage (1
1,0 m Höhe) eine Breite von
v 1,5 m unnd in
der oberen Lage (H = 0,5 m) eine Brreite von 1,0
0 m.

erheit Gabio
onenwand
Standsiche
Zur Ermittlu
ung der Stand
dsicherheit und
u zur Dime
ensionierung der Gabione
en wurde derr
Systemschn
nitt aus Plan--Nr. 8a zu Grunde gelegtt. Die Höhe der
d Gabionenwand beträägt h
= 1,50 m.
men:
Lastannahm
Die Wichte der Gabione
en wird mit gk
k = 16,00 kN
N/m² berücksichtigt.
as Befahren von Wartung
gsfahrzeuge
en wird mit einer Verkehrsslast
Eine Belastung durch da
7 kN/m²) berü
ücksichtigt. Ein
E regelmäß
ßiges Befahreen
der Belastungsklasse SLW 30 (16,7
durch Fahrzzeuge ist nicht vorgesehe
en. Die Beme
essungssitua
ation BS-P (g
geplante Nuttzung, regelm
mäßig auftre
etende Einwirrkungen) ble
eibt nachfolge
end für diese
e Belastungsssituation unberü
ücksichtigt. Der
D Nachweiis wird für die
e Bemessungssituation BS-T
B
(vorübeergehende Einw
wirkungen, ze
eitlich begren
nzte Nutzung
g) geführt.
erung der Ma
auer wurden in mehreren Einzelberec
chnungen die
e Geometrie der
Zur Optimie
Gabionenkö
örbe und dess Fundamenttes variiert.
Die Standsicherheit wurrde für die Be
emessungsssituation BS-P
P ohne Zusa
atzlasten als auch
für eine Bem
messungssituation BS-T unter Berückksichtigung einer
e
Befahru
ung durch W
Wartungsfahrze
euge untersucht (siehe au
uch beigefüg
gte Berechnu
ungen 2 Stüc
ck).
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eführten Bere
echnungen ergeben
e
Folg
gendes:
Die durchge
en mit
Die Gabione
1. Lage H = 1,0 m x B = 1,50 m // 2. Lage H = 0,,50 m x B = 1,0
1 m
sind ausreicchend dimen
nsioniert.
Um die Sich
herheit gegen Grundbruc
ch einzuhalte
en, ist ein Betonfundamen
nt unter den
Gabionen m
mit b x h = 1,8
80 m x 0,30 m auszubild en.
Die Grundbruchsicherhe
eit, die Siche
erheit der Ma
auer gegen Gleiten
G
in derr Sohlfuge, ddie
auer sowie die
d Kippsiche
erheit sind mit der o. g. Ausführung
A
reechInnere Sicherheit der Ma
nerisch nacchgewiesen

nwand, Stand
dsicherheitsn
nachweis
Abbildung 1: Gabionen
erte Standsiccherheitsnach
hweis wird vo
ngsbeginn vo
orgelegt.
Der detaillie
or Ausführun
d Eingangsb
bereich
Zufahrt und
Die Zu- und
d Abfahrt zum
m Betriebsge
elände erfolgtt von Südwe
esten über de
en geplantenn
Eingangsbe
ereich.
gsbereich, so
owie der zurr Anlieferung dienende Randweg werden (entspreeDer Eingang
chend des zzeitlichen Au
usbaus) der Deponie
D
bitu minös befestigt.
Der bituminöse Ausbau erfolgt in An
nlehnung an die RStO Ba
auklasse VI mit
m einer einl agigen Tragdeckschicht.
und Frostsch
hutzschicht nach ZTV SoB
B-StB 04, d=
= 55 cm
x -Trag- u
x -Asphallttragdecksch
hicht nach ZT
TV-Asphalt-S
StB 07, AC 16
1 TD, Schichtstärke 10 ccm
4.6.2 Umzzäunung
Das gesamtte Deponiegelände wird durch einen Zaun in 2 m Höhe (Masc
chendrahtzauun
en.
mit Stahlpfo
osten in Beto
onfundament) umschlosse
Der Zaun m
mit Zufahrtsto
or wird bereits
s mit Baubeg
ginn des erstten Abschnittts um das geesamte Depo
oniegelände erstellt.
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4.6.3 Betrriebliche Ein
nrichtungen
n
Der Betrieb der Anlage erfolgt mit de
em Einsatz vvon maximal 3 zeitgleich beschäftigteen
Einbaumaschinist, Eingangskontrolle
e, allgemeine
e Arbeiten).
Personen (E
Für den Ein
nbaubetrieb und
u die Anlag
genunterhalttung werden die folgende
en Maschineen auf
der Deponie
e betrieben (teilweise
(
nac
ch Bedarf):
x Sch
hieberaupe
x Bag
gger
x Verrdichtungsge
erät (für Wegebau)
x Rad
dlader
x Stra
aßenkehrmaschine
x Wasserfass
geräte sind mit
m Filterkabine ausgerüsstet.
Die Einbaug
Der Betrieb erfolgt von 7:00
7
bis 20:0
00 Uhr, ausscchließlich an
n Werktagen
en und Aufen
nthaltsbereich
he in ContainnerIm Eingangsbereich werden Sanitärreinrichtunge
n zwei Stand artcontainer zusammeng
gesetzt in deenen
bauweise aufgestellt. Hiierzu werden
um, Pausenra
aum, und ein
n Besprechun
w
ngsraum unttergebracht werden.
ein Bürorau
Der Sanitärcontainer be
esteht aus ein
nem Contain
ner mit WC, Waschbecke
W
en, Dusche uund
den.
Umkleideraum mit Spind
neranlage erh
hält einen Stromanschlusss und Wass
seranschluss
s. Das häuslicche
Die Contain
Abwasser w
wird in einer zugelassene
z
en Grube gessammelt. Die
e Beheizung ist mittels strrombetriebenen
n Heizkörper--/lüftern vorg
gesehen.
b des Eingan
ngsbereichs e
eine Fahrzeu
ugwaage sow
wie ein WaaggenWeiterhin siind innerhalb
häuschen, e
ebenfalls als Containerlösung geplan
nt.
dere Torbere
eich wird eine
e Außenbele
euchtung ents
sprechend d er
Im Eingangs- insbesond
Anforderung
gen der Arbe
eitsstättenrichtlinie install iert.
Das gesamtte Betriebsge
elände wird mit einem M aschendrahttzaun gegen Zutritt Unbeefugter gesicherrt.
Betriebsge
ebäude
Als Betriebssgebäude wird eine Conttaineranlage erstellt.
Diese beste
eht aus 2 Normcontainern
n mit einer A
Außenlänge von
v 2,995 m, einer Gesam
mtbreite von 4
4,88 m und einer
e
Außenh
höhe von 2,80
0 m.
Der Contain
nerbau beste
eht aus einerr verschweißtten Stahlkon
nstruktion.
x Bodenaufb
bau: Bodenq
querträger, B lindboden au
us 0,63 mm verzinktem
v
Stahlblech, 100 mm Iso
olierung mit M
Mineralwolle, Diffusionsfo
olie, Bodenpplatte
aus Spanplatte mit PVC
C-Belag rutscchhemmend
d, U = 0,35 W/m²K
W
x Dachaufba
au: verzinktes
s profilblech, Isolierung 80mm
8
Minera
alwolle, Diffuusionsfolie, Decke Spanpllatte kunststo
offbeschichte
et, U = 0,44 W/m²K
W
es profilblech
h, Isolierung 60mm Minerralwolle, Difffusix Außenwände: verzinkte
nnenverkleidu
ung Spanpla
atte beschichtet, U = 043 W/m²K.
onsfolie, In
olierverglast, Rolladen
x Fenster: iso
E
rter 2* 2,5 kW
W
x Heizung: Elektrokonver
x Mit Windfang
g: auf Ortbeto
onstreifenfun
ndament
x Aufstellung
äude
Wiegegebä
Konstruktion
n wie Betrieb
bsgebäude, jedoch
j
Abme
essungen 2,9
995 m x 2,44
4 m, Höhe 2,,80 m
mit Windfan
ng
bäude
Sanitärgeb
Konstruktion
n wie Betrieb
bsgebäude, jedoch
j
Abme
essungen 2,9
995 m x 2,44
4 m, Höhe 2,,80 m.
Mit 1 Dusch
he, 1 WC-Kabine, 1 Wasc
chbecken, U
Umkleideraum
m, Windfang
,
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Waage
LKW-Waage in Überflurrbauweise
e
Zaunanlage
Maschendra
ahtzaun, Höh
he 2,0 m, Sta
ahlpfosten D
Durchmesserr 60 mm, Zau
unpfosten in Betonfundame
ent.
Wasservers
sorgung
Der Anschlu
uss erfolgt an
n der Versorrgungsleitung
g gegenüberr der Kapelle am Straßennrand.
Stromverso
orgung
Der Stromanschluss erffolgt an der Trafostation
T
a
auf dem Flurrstück 1963
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4.7 Stand
dsicherheit
Die Standsicherheitsberrechnungen zum Deponie
ekörper, zum
m Basis- und Oberflächennabn der Anlage 4a des Antra
ags beigeleg
gt.
dichtungssyystem sind in
Das Ergebn
nis der Stand
dsicherheitsb
berechnung:
erverfüllung
g
1. Planum / Wiede
00% Proktorrdichte
x Bis 1 m Tiefe 10
hte
x Tieffer 1 m 98 % Proktordich
sdichtung
2. Barrriere / Basis
x Zulässige Verfo
ormungen de
er Abdichtung
gen werden ausreichend eingehaltenn
x Aucch bei den zu
u erwartende
en Setzunge n werden die
e erforderlich
hen Mindestggefälle
e für die Entw
wässerung eingehalten
e
x Fürr die Materialien der Basisabdichtung
g ist ein Reibungswinkel von
v 6,4o im LLaborrversuch nacchzuweisen
erflächenab
bdichtung
3. Obe
x Fürr die Materialien der Oberflächenabdiichtung ist eiin Reibungsw
winkel von m
mindesstens 26,1o im
m Laborversuch nachzuw
weisen
x Derr Wartungsw
weg ist stands
sicher konstrruiert
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4.8 Qualittätssicherung
Im Rahmen
n der Qualitättssicherung sind
s
vor Beg
ginn des Abdichtungsbaus für alle zum
m
Einsatz kom
mmenden Ma
aterialien und
d Baustoffe d
die geforderten Eignungs
snachweise zzu
erbringen so
owie das Ein
nbauverfahre
en in einem V
Versuchsfeld
d nachzuweis
sen.
erungen, derr Umfang de r zu erbringe
enden Materiialnachweisee soDie techniscchen Anforde
wie der erfo
orderliche Um
mfang der ba
aubegleitende
en Eigen- un
nd Fremdprüfung sind im Detail im Qualiitätssicherun
ngsplan zur Maßnahme
M
fe
estgelegt.
A
als An
nlage 5a bei .
Der QS-Plan liegt dem Antrag
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5 Betrieb
b
5.1 Ablag
gerungsabsc
chnitte
Nach dem a
abgeschlosse
enen Kiesab
bbau und desssen Wiederv
verfüllung (3 Abschnitte) erfolgt der Ablagerungsbe
etrieb in insge
esamt 3 Absschnitten.
elnen Ablagerungsabschn
nitte ergibt siich entsprech
hend der AnfforDie Einteilung der einze
wässerung. Jeder
J
Ablage
erungsabschnitt verfügt somit über einne
derungen der Basisentw
bdichtung mitt einer fertig a
n Tieflinienen
ntwässerungg.
ausgebauten
abgeschlossen Basisab
Nach Verfülllung des erssten Ablagerungsabschn itts auf die geplante Endhöhe wird deer
folgende Ab
blagerungsab
bschnitt an den
d vorangeh
henden ange
elehnt. Die Verfüllung erfoolgt
nach Vorgabe der Endg
gestaltung bis
s auf Planum
m/UK Oberflä
ächenabdichttung mit Bömporären Bösschungen zum jeweiligen
n Folgeabschhnitt
schungsneigungen von 1:3. Die tem
ng von max. 1:2 angeleg t. Ab einer Böschungshö
B
öhe von 5 m w
werwerden mit einer Neigun
mporären Bösschungen mit einer Zwiscchenberme hergestellt.
h
den die tem
ge Abdichtungsabschnitt wird
w randlich
h durch einen
n umlaufende
en Erdgrabeen
Der jeweilig
begrenzt (auch zwische
en aktuellem Ablagerungssabschnitt un
nd Kiesabbau- bzw. Wiedderauffüllungsb
bereich). In dem
d
Erdgrab
ben wird anfa
allendes Nied
derschlagswa
asser aus deem
Ablagerungsbereich geffasst und zum
m Tiefpunkt hin abgeleite
et.
hnitte ergebe
en sich die fo
olgenden Verfüllvoluminaa:
Für die einzzelnen Ablagerungsabsch
Ab
blagerungsabschnitt

Verffüllvolumen

Nr. 1

14
43.773 m³

Nr. 2

21
13.487 m³

Nr. 3

16
60.113 m³

Gesam
mt

51
17.373 m³

Tabelle 5: D
Deponievolu
umen der Dep
ponie Odelsh
ham
Bei dem geplanten jährlichen Verfüllvolumen von
V
um
n 40.000 m³ beträgt der Verfüllzeitrau
en Deponie ca.
c 12,93 Jahre.
der gesamte
Dabei erfolg
gen der Ausb
bau und die Verfüllung
V
de
er Deponie in
n 3 einzelnen
n Abschnitteen.
Die Deponie
everfüllung kann
k
dabei abschnittsweiise abgeschlossen werde
en.
der Erschließ
ßung, Verfülllung und Rekkultivierung dieser
d
Absch
hnitte ist in A
AnlaDer Ablauf d
ge 2a Plan 11a, 16a und
d 19a darges
stellt.
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5.2

Bauab
bschnitte

5.2.1 Bau
uabschnitte Basisabdichtung
Die 3 Bauab
bschnitte zurr Erstellung der
d Basisabd
dichtung erge
eben sich en
ntsprechend ddem
zeitlichen A
Ablaufs der Wiederverfüllu
W
ung der Kiessabbauabsch
hnitte.
Jeder Bauabschnitt ist als
a eigenstän
ndig funktioniierender Teill der Basisab
bdichtung mitt jeeigenen Tiefflinienentwäs
sserung gepl ant (negative
es Dachprofiil). Die Grenzze
weils einer e
zum nächstten Bauabschnitt wird durch die Hoch
hlinie des Pro
ofils definiert. Der Anschllussbereich zum
m folgenden Bauabschnittt wird entsprrechend dem
m Systemaufb
bau abgestufft
und als Wittterungsschuttz temporär abgedeckt.
a
Danach erg
geben sich fo
olgende Baua
abschnittsgrö
ößen:
Bauabsch
hnitt
Ba
asisabdichtu
ung (BA)

Fläc
chengröße
(rea
ale Fläche)

BA 1

20.180 m²

BA 2

14.620 m²

BA 3

11.524 m²

Gesam
mt

46.324 m²

Tabelle 6: F
Flächen der Basisabdichtungsabschn
nitte
Die einzelne
en Bauabsch
hnitte sind in der Anlage 2a zum Antrrag im Plan Nr.
N 11a und 116a
dargestellt.
uabschnitte Oberflächenabdichtung
g
5.2.2 Bau
Analog zur Basisabdichtung ist die Erstellung
E
de
er Oberfläche
enabdichtung
g ebenfalls inn 3
B
kann nach abgeschloss
a
ener WiederrverBauabschniitten geplantt. Der erste Bauabschnitt
füllung des ersten Ablag
gerungsabsc
chnitts realisie
ert werden. Die
D weiteren Bauabschn itte
end. Der Ans
schlussbereiich zu den fo
olgenden Bau
uabschnittenn wird
ergeben sicch entspreche
entsprechen
nd dem Systtemaufbau abgestuft und
d als Witterun
ngsschutz temporär abgeedeckt.
und letzten Bauabschnitt
B
t wird die Bettriebsphase der Deponie abgeschlosssen.
Mit dem 3. u

Für die vorg
gesehenen Oberflächena
O
abdichtungsa
abschnitte errgeben sich folgende
f
Flä-chengrößen
n:
Bauabsch
hnitt
Oberflä
ächenabdichtung (OFA
A)

Fläc
chengröße
(rea
ale Fläche)

OFA 1

13.064 m²

OFA 2

16.330 m²

OFA 3

20.980 m²

Gesam
mt

50.374 m²

Tabelle 7: F
Flächen Obe
erflächenabd
dichtung mit R
Rekultivierun
ng
5.3 Betrie
ebsablauf
Nach absch
hnittweiser Abgrabung
A
für den Kiesab
bbau (3 Absc
chnitte) wurde das Gelän de
im jeweilige
en Abschnitt bis auf Nivea
au Unterkantte Basisabdic
chtung wiede
er verfüllt. Daabei
wurde der E
Einbau der Wiederverfüllu
W
ung so durch
hgeführt und kontrolliert, dass die Anfforderungen an die Setzun
ngsverhältnis
sse und Stan
ndsicherheit aus
a der überrlagernden D
De- 33 -
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ponie erfülltt werden (vgl. Anlage 4a zum Antrag;; z.B. keine organischen
o
Materialien,
Durchführun
ng von Verdiichtungskonttrollen etc.). A
Auf der Oberkante der Auffüllung
A
wirrd
das Planum
m für die Basiisabdichtung
g der Deponie
e entspreche
end den geplanten Neiguungsverhältnisse
en hergestellt.
us anfallende
er Oberboden
n (wird in 3 Lagerhaufen
L
außerhalb ddes
Im Zuge des Kiesabbau
er Deponie g
gelagert) wird
d nach fachgerechter Zw
wiKontaktes zzu den Randbereichen de
schenlageru
ung im Zuge des Oberflä
ächenabdichttungsbaus wieder
w
als Rekultivierungssmaterial eingeb
baut.
ung des gepla
anten Depon
niekörpers errfolgt mit Bes
seitigungsma
aterial der DeepoDie Verfüllu
nieklasse I iim Bereich des
d jeweils fe
ertig gestellte
en Basisabdichtungsabsc
chnitts. Die V
Verfüllung erfollgt entsprech
hend der gep
planten Endg
gestaltung (bis auf Höhe Planum Obeerflächenabdichtung) mit ein
ner Neigung der
d Außenbö
öschungen von
v 1:3. Die temporären
t
B
Bef
Ab
blagerungsa bschnitt werd
den mit einer Neigung voon
triebsböschungen zum folgenden
ellt.
1:2 hergeste
Das Ablage
erungsmaterial wird im Zu
uge der Anlie
eferung exterrn, oder auf der
d Deponie-waage verw
wogen. Das Annahmever
A
rfahren wird n
nach den Vo
orgaben des § 8 der DepV
V
durchgeführrt. Die Organ
nisation, Dok
kumentation und Kontrolle
e des Depon
niebetriebs w
wird,
soweit keine
e standortspezifischen Reglungen
R
se
eitens der Ge
enehmigungs
sbehörde besstehen, nach § 4 sowie den
n Vorgaben des
d Anhang 5 der DepV durchgeführrt.
w
im Ra
ahmen des D
Deponiebetrie
ebs und des DeponieaussZum Emissiionsschutz werden
baus untersschiedliche Maßnahmen
M
eingehalten,, welche die Vorgaben de
es Staubgutaachtens [Anlage
e 14a] einha
alten. Hierzu gehören:
x
x

x
x

x

Alle Stra
aßen außerh
halb der Einb
baufläche sin
nd in Asphaltt befestigt
Alle Stra
aßen in Asph
haltbefestigu
ung werden rregelmäßig und
u nach Bed
darf nass geereinigt
efestigte Fah
hrwege und Fahrtrassen
F
werden stän
ndig feucht zu
ur Staubbinddung
Nicht be
gehalten
aterial wird ku
urzfristig nac
ch Anlieferun
ng eingebaut oder durch Abwalzen
A
geegen
Das Ma
Stauben
ntstehung ge
esichert
Ablagerrung wird win
ndgeschützt durchgeführrt (durch Top
pografie und Bewaldung ggegeben)

heren und orrdnungsgemäßen Betrieb
b der Deponie wird eine Betriebsordn
B
nung
Für den sich
nach Anhan
ng 5 DepV errstellt. Entsprechend derr Regelungen
n des § 4 DepV wird für dden
Betrieb Perssonal mit der erforderlich
hen Fach- un
nd Sachkunde eingesetztt sowie ein veerantwortliche
er Leiter bena
annt. Die bettrieblichen A
Arbeiten sowie der Depon
nieausbau weerden entspre
echenden anzuwendende
en Arbeitssch
en durchgeführt.
hutzrichtlinie
Soweit zutre
effend werde
en die Regeln der DGUV
V-Regel 114-0
004 „Regeln für Sicherheeit
und Gesund
dheitsschutz- auf Deponien“ [2.32] an
ngewendet.
Aufgrund de
er Charakterristik/Zusamm
mensetzung der DK I Ablagerungsma
aterialien ist nnicht
von einer G
Gasgefahr auszugehen. Ebenso
E
ist im
m Rahmen de
es Betriebs bzw.
b
des schrrittweisen Aussbaus nicht mit
m besondere
en Gefahren
n im Sinne de
er DGUV-Regel 101-004
d Gesundheiitsschutz bei der Arbeit in
n kontaminie
erten Bereichen“ [2.34] zuu
„Regeln und
rechnen.
der Erschließ
ßung, Verfülllung und Rekkultivierung dieser
d
Absch
hnitte ist in A
AnlaDer Ablauf d
ge 2a Plan 19a dargeste
ellt.
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gender zeitliccher Ablauf vorgesehen:
Es wird folg

Ve
erfüllmonate
e
Zeit Erschließun
ng
Laufz
zeit Verfüllu
ung
Zeit Rekultivieru
ung

B
BA1
Deponie
43
6
von Mai 2016
bis Okt. 2016
6
v
von
Nov. 2016
0
bis Jun. 2020

Zeita
ablauf
BA2 Deponie
D
6
64
von No
ov. 2019
bis Ap
pr. 2020
von Ju
ul. 2020
bis Ok
kt. 2025

2020 - 2021

2025 - 2026

B
BA3
Deponie
48
2024
von Nov. 202
v
25
bis Okt. 2029
0
2029 - 2030

Zusammenstellung des Betriebsablau
B
ufs für die De
eponie
Tabelle 8: Z
Durch die D
Deponiemaßn
nahme selbs
st entsteht ein
ne gesamte Verzögerung
g der Rekultiivierung des Ge
eländes gege
enüber der Genehmigun
G
abbau von 20
016 auf 20300, alg zum Kiesa
so um 14 Ja
ahre.
Durch die E
Erschließung und den Abs
schluss der D
Deponiemaß
ßnahme in 3 Abschnitten
wird erreich
ht, dass der Ausgleich
A
der Rodungsflä
äche durch die
d Rekultivie
erung möglichhst
schnell und mit großen Teilflächen
T
erfolgt.
e
5.4 Ablag
gerungsmaterial
Die zur Abla
agerung auf der Deponie
e Odelsham vvorgesehene
en und beanttragten Abfällle
sind in Anla
age 10a des Antrags
A
zusa
ammengeste
ellt.
a
ch um Abfälle
e, welche die
e Ablagerung
gsbedingunggen
Hierbei handelt es sich ausschließlic
ponien (Spallte 6 der Tab
belle 2, Anha
ang 3 der Dep
ponieverordn
nung) einhaltten.
für DK I Dep
Hierzu gehö
ören nach § 6 Absatz 3 Satz
S
2 auch g
gefährliche Abfälle,
A
sowe
eit die Zuord-nungskriteriien eingehaltten werden.
ören insbeso
ondere auch asbesthaltige
e Abfälle.
Hierzu gehö
en in jeweils
s vom sonstig
gen Material getrennten Bereichen
B
abbgeDiese Materialien werde
lagert und e
eingebaut.
erfolgt unter Einhaltung und
Die Handha
abung und de
er Einbau die
eser Abfälle e
u Handhabbung
der Regelun
ng nach der „Vollzugshilffe zur Entsorrgung asbestthaltiger Abfä
älle“ (LAGA - Mitteilung Nr. 2
23).
me und die Ablagerung
A
vo
on KMF-Abfä
ällen sind nic
cht vorgeseh
hen.
Die Annahm
Als Einzugssbereich für die
d Abfallann
nahme zur Be
eseitigung is
st der Bereich
h „Oberbayeern“
geplant.
5.5

gerungsabla
auf
Ablag

5.5.1 Sch
hüttgüter
Eckdaten
Jahresmen
nge: ca. 60.0
000 t
Einbaugerä
äte:
x Radlad
der L556 (oder gleichwertig)
x Raupe Liebherr PR
R714 (oder gleichwertig)
2 (oder gleich
hwertig)
x Walze HAMM 3412
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g und Verwiiegung
Anlieferung
Die ankomm
menden LKW
Ws müssen sich
s
an der W
Waage anmelden.
Zu diesem Z
Zwecke hat der
d Fahrer einen Überna
ahme- oder Begleitschein
B
n dabei, auf ddem
alle relevanten Daten (H
Herkunft, Matterial, Charg enbezeichnu
ung) vermerk
kt sind.
eis wird die A
Annahme verrweigert.
Ohne schrifftlichen Herkunftsnachwe
Die Daten w
werden im Wiegesystem
W
erfasst und d
der LKW verrwogen.
Anschließen
nd gibt der Wiegemeister
W
r den Kippbe
ereich für das
s Material an
n den LKWFahrer weite
er und inform
miert auch da
as Standortp
personal überr die ankomm
mende Fuhree und
wo das Matterial gekipptt werden mus
ss.
Nach dem A
Abkippen fäh
hrt der entlad
dene LKW wiieder auf die
e Waage. Der Wiegevorgaang
wird somit a
abgeschlosse
en im Wiege
esystem erfassst. Der Fahrer erhält den Durchschlaag
des Wiegesscheins sowie
e den bestättigten Überna
ahme- oder Begleitschein
B
n.
g des Anliefe
er- bzw. Kip
ppbereichs
Festlegung
Der jeweils in Betrieb be
efindliche De
eponieabschn
nitt wird in mehrere
m
Abfallkataster auffgeteilt
(max. 2.500
0 m², ca. 3 Meter
M
hoch). Die
D Verfüllun
ng des Depon
nieabschnitts
s erfolgt som
mit katasterweise, wobei innerhalb dieser 2.500 m² ein
ne Fläche vo
on 25 x 25 m (625 m²) fürr die
Annahme und Einlageru
ung von Asbe
est-Big-Bagss vorgehalten
n wird. Die re
estliche Flächhe
Materialeinba
au mineralisc
cher Schüttgü
üter sowie de
er Bereitstellung von Matterial
dient zum M

•
•
•

zur Eingangsko
ontrolle nach dem Abkipp
pen
zur Durchführun
ng von Kontrrolluntersuch
hungen
zum
m Überbauen
n der angelie
eferten Asbesst-Big-Bags

nde Abfallarrten
Abzulagern
Alle auf der Deponie abgelagerten und
u eingebau
uten Abfälle müssen die Zuordnungsk
Z
kriteer Deponieve
erordnung (D
DepV) für DK
K I einhalten.
rien nach de
Die Anlieferrung von gefä
ährlichen Ab
bfällen wird e
entsprechend
d den Vorgab
ben der Nachhweisverordn
nung (Entsorrgungsnachw
weise) dokum
mentiert. Nich
ht gefährliche
e Abfälle werrden
gem. Nachw
weisverordnu
ung registrierrt (Registerp
pflicht).
Die Annahm
me nicht zuge
elassener Ab
bfälle wird ve
erweigert. Da
as Bayerische Landesam
mt für
Umwelt (LfU
U) und die Re
egierung von
n Oberbayerrn (ROB) werrden unverzü
üglich inform iert.
Gleiches gillt für unklare Abfallanliefe
erungen. Es ist eine Fläc
che zur Zwisc
chenlagerungg
vorzuhalten
n.
m. § 8 DepV:
Eingangskontrolle gem
Vor dem Ab
bkippen:

•
•

Prü
üfung, ob für den Abfall die grundlege
ende Charaktterisierung vo
orliegt

•

Kontrolle auf Übereinstimm
mung mit den Angaben de
er grundlegenden Charakkterisierrung

•
•

Sich
htkontrolle nach dem Abkippen:

Fesststellung derr Masse, Kon
ntrolle des A
Abfallschlüsse
els und der Abfallbezeich
A
hnun
ng

Dass Material wird im Anliefe
erbereich so gelagert werrden, dass na
ach dem Abkkippen
n Sichtkontro
olle, Kontrolle
e des Materia
als auf Ausse
ehen, Konsis
stenz, Farbe und
Gerruch (Vergleiich grundlegende Charakkterisierung) sowie Kontrrolluntersuchhungen
n gem. § 8, Absatz
A
5, Dep
pV durchgefü
ührt werden können und das Materiaal im
Zwe
eifelsfall auch wieder aus
s dem Anliefe
erbereich de
er Deponie en
ntfernt werdeen
kan
nn.

Materialann
nahme und Einbau auf der Deponie
e
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Beim Abkippen ist darau
uf zu achten,, dass es zu keiner unnötigen Staubb
bildung komm
mt.
m Befeuchten
n ist an der Kippstelle
K
vo
orzuhalten un
nd bei Staubb
bildung an diie
Wasser zum
Entstehungsquelle aufzubringen.
eine funktionsstüchtige Be
esprühungsvo
orrichtung (m
mobiles 5000
0-Liter-WasseerDazu wird e
fass mit Sch
hlauch; im Winter
W
wird de
em Wasser F
Frostschutz beigefügt)
b
be
ereit gehaltenn.
Das Materia
al wird nach dem Abkippe
en für die An
nnahmekontrrolle zusamm
mengeschobeen.
Bei der Sich
htkontrolle un
nd Entladung
g des Materia
als bleibt derr betroffene LKW-Fahrer
L
r in
seinem LKW
W sitzen.
Nach Absch
hluss der Kontrollen (ggfs
s. einige Tag
ge wegen An
nalysendauerr) wird das M
Material mittels S
Schubraupe (unter Zuhilfe
enahme eine
er Walze) in den Deponie
ekörper in einner
Lagenstärke
e von ca. 0,5
5 m eingebau
ut.
gnisse auftre
eten, die nich
ht dem ordnu
ungsgemäße
en Betrieb ge
em. o.g. entsspreSofern Ereig
chen, werde
en unverzüglich Abhilfem
maßnahmen g
getroffen; da
as Ereignis wird
w dem LfU ,
dem Wasse
erwirtschaftsa
amt, dem Ge
ewerbeaufsicchtsamt und der ROB unverzüglich m
mitgeteilt.
beiten (Einba
au, Lagerung
g, Kontrollen und sonstige
e Vorkommnnisse)
Die arbeitstäglichen Arb
werden im B
Betriebstage
ebuch dokum
mentiert.
missionen zu
u minimieren
n, werden be
ei Trockenheiit an den Einbautagen diee
Um Staubem
Fahrwege fü
ür die Anliefe
erung und de
en Einbau de
er Abfälle mitt Wasser bes
sprüht.
hutz
Arbeitssch
Die Betriebssanweisunge
en für erforde
erliche Schuttzmaßnahme
en und Verha
altensregeln ,
Anweisunge
en über das Verhalten im
m Gefahrenfa
all sowie die erforderliche
e
en Erste-HilfeeMaßnahmen werden in den Sozialrä
äumen im Ein
ngangsbereich der Deponie ausgehäängt.
ortpersonal wird
w regelmäß
ßig (mind. 1 x jährlich) an
nhand der Be
etriebsanweiisunDas Stando
gen über die
e auftretende
en Gefahren und die Sch
hutzmaßnahm
men unterwie
esen.
Weiterhin w
werden die LK
KW-Fahrer (e
eigene und F
Fremdfirmen) im Zuge de
er Anlieferun g auf
erforderliche
e Schutzmaß
ßnahmen und Verhaltenssregeln hinge
ewiesen.
Für das Perrsonal wird eine
e
geeignette persönlich
he Schutzaus
srüstung bereitgehalten.
Die auf der Deponie eingesetzten Arbeitsgeräte (Baumaschinen) sind miit einer Schuutzbeerdruckkabin
nen und geeignete Filter) ausgestatte
et.
lüftung (Übe
best
5.5.2 Asb
Eckdaten

•
•

Jah
hresmenge: 1.500
1
- 2.000
0t
Einbaugerät: Ra
adlader Liebherr L556 (o
oder gleichwe
ertig)

g und Verwiiegung
Anlieferung
Die ankomm
menden LKW
Ws müssen sich
s
an der W
Waage anmelden.
Zu diesem Z
Zwecke hat der
d Fahrer einen Begleitsschein dabeii, auf dem alle relevantenn Daten (Herkun
nft, Material, Entsorgungs
snachweisnu
ummer) verm
merkt sind.
Ohne schrifftlichen Herkunftsnachwe
eis und gültig
gen Entsorgu
ungsnachweis (eANV) wirrd
die Annahm
me verweigerrt.
Die Daten w
werden im Wiegesystem
W
erfasst und d
der LKW verrwogen.
Anschließen
nd gibt der Wiegemeister
W
r den Kippbe
ereich für das
s Material an
n den LKWFahrer weite
er und inform
miert auch da
as Standortp
personal überr die ankomm
mende Fuhree und
wo das Matterial abgelad
den werden soll.
s
Nach dem E
Entladen fährt der LKW wieder
w
auf die
e Waage. De
er Wiegevorg
gang wird soomit
abgeschlossen im Wieg
gesystem erfa
asst. Der Fa hrer erhält den Durchsch
hlag des Wieege-
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scheins sow
wie des bestä
ätigten Begle
eitscheins. D
Die Annahme
e wird ebenfa
alls im eANV dokumentiert u
und abgesch
hlossen.

g des Anliefe
er- bzw. Kip
ppbereichs
Festlegung
Innerhalb de
es in Betrieb
b befindlichen
n 2.500 m²-K
Katasters wird
d eine Fläche von 25 x 225 m
(625 m²) fürr die Annahm
me und Einlagerung von A
Asbest-Big-B
Bags vorgeha
alten wird.
nde Abfallarrten
Abzulagern
Alle auf der Deponie abgelagerten und
u eingebau
uten Abfälle müssen Vorg
gaben nach der
epV) für DK I einhalten.
Deponieverrordnung (De
erden baulic
Für die Abd
deckung der asbesthaltige
a
en Abfälle we
ch geeignete Schüttmaterrialien der Dep
ponieklasse I verwendet.
Die Anlieferrung von gefä
ährlichen Ab
bfällen wird e
entsprechend
d den Vorgab
ben der Nachhweisverordn
nung (Entsorrgungsnachw
weise) dokum
mentiert.
Die Annahm
me nicht zuge
elassener Ab
bfälle wird ve
erweigert. Da
as Bayerische Landesam
mt für
Umwelt (LfU
U) und die Re
egierung von
n Oberbayerrn (ROB) werrden unverzü
üglich inform iert.
Gleiches gillt für unklare Abfallanliefe
erungen. Es ist eine Fläc
che zur Zwisc
chenlagerungg
vorzuhalten
n.
m. § 8 DepV:
Eingangskontrolle gem
Vor dem Ab
bkippen:

•
•

Prü
üfung, ob für den Abfall die grundlege
ende Charaktterisierung vo
orliegt

•

Kon
ntrolle auf Üb
bereinstimmu
ung mit den A
Angaben der grundlegen
nden Charakt
kterisierrung

•

Sich
htkontrolle

Fesststellung derr Masse, Kon
ntrolle des A
Abfallschlüsse
els und der Abfallbezeich
A
hnun
ng

Nach dem A
Abkippen:
Bei verpackkten Abfällen (asbesthaltige Baustoffe
e) wird bei de
er Sichtkontrrolle

•

die ordnungsge
emäße Verpa
ackung sowie
e der Inhalt – soweit ohne
e Öffnung deer
öglich – auf Übereinstimm
Ü
mung mit den
n Begleitpapieren kontrol liert
Verrpackung mö
(Pla
ausibilitätsko
ontrolle z.B. anhand
a
des G
Gewichtes).

•

Aug
genscheinlich
he Abweichu
ungen zum a
angemeldeten Material we
erden vom
Standortpersonal umgehend
d an den Dep
ponieleiter gemeldet und
d das Materiaal bis
weichung gesichert.
Klärung der Abw

•

Sollte sich herausstellen, da
ass das Mate
erial nicht fürr die Deponie
e geeignet istt,
üglich das LfU und die RO
OB sowie de
er Anlieferer (ggfs. Abfalleerwerrden unverzü
zeu
uger) darüberr informiert, um
u weitere M
Maßnahmen festzulegen.

nahme und Einbau von
n verpackten
n asbesthalttigen Bausto
offen auf deer
Materialann
Deponie
nsportieren und
u Ablagern
n von asbesthaltigen Abfä
ällen werdenn die
Beim Umscchlagen, Tran
Regelungen
n der Mitteilu
ung 23 „Entso
orgung asbe
esthaltiger Ab
bfälle“ der Bu
und/LänderArbeitsgemeinschaft Ab
bfall (LAGA – Mitteilung 2
23) in der jew
weils gültigen
n Fassung in Vermmungen derr Technische
en Regeln fürr Gebindung mitt den arbeitssschutzrechtliichen Bestim
fahrstoffe 519 „Asbest-, Abbruch-, SanierungsS
o
oder Instandhaltungsarbe
eiten“ (TRGS
S
519) beachttet.
Die Anlieferrung und derr Einbau der asbesthaltig en Abfälle erfolgt aussch
hließlich an
einem festg
gesetzten Tag
g der Woche
e.
Darüber hin
naus wird nurr Material von Annahmesstellen der Fa
a. Zosseder sowie von offfiziellen Annah
hmestellen anliefernder Landkreise
L
an
ngenommen
n. Vornehmlic
ch wird die A
Anlie- 38 -
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ferung durch Zosseder-e
eigene LKWs durchgefüh
hrt. Privat- und / oder Kle
einanlieferer könnliefern.
nen nicht an
hließlich in
Die Anlieferrung und derr Einbau der asbesthaltig en Abfälle erfolgt aussch
GGVSEB-bauartzugelasssenen Kuns
ststoffgeweb
besäcken (Big
g-Bags). Die Behältnissee sind
ihrem Inhaltt entsprechend zu kennzeichnen.
Verpackte a
asbesthaltige
e Abfälle werrden nach de
em Verwiege
en direkt an die
d Einbausteelle
transportiertt und dort en
ntladen. Es soll
s auf dem D
Deponiegelä
ände keine weitere
w
Manippulation mit dera
artigen Abfälllen stattfinde
en um Besch
hädigungen der
d Big-Bags
s beim Manippulieren zu verm
meiden.
Big-Bags sind bei der Anlieferung
A
au
uf Dichtigkeitt bzw. Unverrsehrtheit hin
n zu überprüffen.
Abfälle in scchadhaften Big-Bags,
B
oder bei Verda
acht auf scha
adhafte Big-B
Bags, werdenn direkt nach de
em Verwiege
en an den Einbauort tran sportiert und
d bereits beim
m Entladen
gleichmäßig
g mit Wasserr bedüst und, nach Abste
ellen in den Deponiekörp
D
er, mit Abdeeckmaterial übe
erbaut und gesichert.
g
Ggfs. sind ssie mit Faserrbindemittel zu
z behandeln
n und zu bes
sprühen. Am Anlieferungssund Einbauort werden ausreichend
a
geeignetes
g
F
Faserbindem
mittel, Abdeck
kmaterial undd eine funktionsstüchtige Bessprühungsvo
orrichtung (m
mobiles 5000-Liter-Wasse
erfass mit
Schlauch; im
m Winter wirrd dem Wass
ser Frostschu
utz beigefügtt) bereitgeha
alten.
Bei der Kon
ntrolle und En
ntladung sch
hadhafter Big
g-Bags bleibtt der betroffene LKW-Fahhrer
in seinem L
LKW sitzen und überlässtt das Entlade
en dem dafürr geschulten und ausgerüüsteten Standorrtpersonal.
mit asbesthalttigen Abfällen
n werden niccht abgekippt werden, sondern an deen
Big-Bags m
Transportscchlaufen von einem Radlader mit Heb
bezeug in de
er Einbaustelle abgesetztt.
Größere Ho
ohlräume zwischen den Big-Bags
B
werrden mit gee
eignetem ries
selfähigem A
Abdeckmateria
al verfüllt. Big
g-Bags werd
den in maxim
mal 2 Lagen, je
j 1,0 - 1,5 Meter,
M
eingebbaut
und arbeitsttäglich mit au
usreichend Material
M
abge
edeckt. Das Abdeckmate
A
erial wird ebeenfalls mit dem
m Radlader von
v oben auffgebracht. Ab
bdeckmaterial soll nicht mit
m der Rauppe
über die Big
g Bags gesch
hoben werde
en, da es hie
er möglicherw
weise zu Bes
schädigungenn der
Big Bags ko
ommen kann
n.
Mit der Abdeckung sind die wirkungs
svolle Unterb
bindung des Faseraustrittts und die
poniekörpers
s gewährleisttet. Ein Befa
ahren der Big
g-Bags ist ersst
Standsicherrheit des Dep
nach ausreiichender Abd
deckung zulä
ässig.
Zur Abdeckkung werden nur bautechnisch geeign
nete Materialien verwend
det, die keinee Beschädigung der Big-Bag
gs verursachen (nicht sch
harfkantiges Material). In der Regel w
wird
dafür gebro
oder rieselfä
ochener Bausschutt, Straß
ßenaufbruch o
ähiges verdic
chtbares Ausseichbares Ma
aterial) verwe
endet.
hubmateriall (oder vergle
Asbesthaltig
ge Abfälle we
erden auf da
as Deponiege
elände nur angeliefert, wenn mindesttens
300 m³ an g
geeignetem Abdeckmate
A
rial vorhande
en sind.
gnisse auftre
eten, die nich
ht dem ordnu
ungsgemäße
en Betrieb ge
em. o.g. entsspreSofern Ereig
chen, werde
en unverzüglich Abhilfem
maßnahmen g
getroffen; da
as Ereignis wird
w dem LfU ,
dem Wasse
erwirtschaftsa
amt, dem Ge
ewerbeaufsicchtsamt und der ROB unverzüglich m
mitgeteilt.
Die arbeitstäglichen Arb
beiten (Einba
au, Abdeckun
ng Asbest, Kontrollen
K
und
d sonstige V
Vorkommnisse) werden im Betriebstage
ebuch dokum
mentiert.
Um Staubem
u minimieren
n, werden be
ei Trockenheiit an den Einbautagen diee
missionen zu
Fahrwege fü
ür die Anliefe
erung und de
en Einbau de
er Abfälle mitt Wasser bes
sprüht.
hutz
Arbeitssch
Die Betriebssanweisunge
en für erforde
erliche Schuttzmaßnahme
en und Verha
altensregeln ,
Anweisunge
en über das Verhalten im
m Gefahrenfa
all sowie die erforderliche
e
en Erste-HilfeeMaßnahmen werden in den Sozialrä
äumen im Ein
ngangsbereich der Deponie ausgehäängt.
Das Stando
ortpersonal wird
w regelmäß
ßig (mind. 1 x jährlich) an
nhand der Be
etriebsanweiisungen über die
e auftretende
en Gefahren und die Sch
hutzmaßnahm
men unterwie
esen.
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Weiterhin w
werden die LK
KW-Fahrer (e
eigene und F
Fremdfirmen) im Zuge de
er Anlieferun g auf
erforderliche
e Schutzmaß
ßnahmen und Verhaltenssregeln hinge
ewiesen.
e
geeignette persönlich
he Schutzaus
srüstung bereitgehalten.
Für das Perrsonal wird eine
Die auf der Deponie eingesetzten Arbeitsgeräte (Baumaschinen) sind miit einer Schuutzbeerdruckkabin
nen und geeignete Filter) ausgestatte
et.
lüftung (Übe
herheitsplan
n
5.6 Arbeits- und Sich
d Sicherheitssplan für den Betrieb der Deponie Od
delsham
Arbeits- und
Fl.Nr. 1987 & 1988, Gem
m. Penzing, 83547 Babe
ensham
5.6.1 Allg
gemeine Pro
ojektdaten / Zuständigk
keiten
Die Zosseder GmbH Ab
bbruch & Entsorgung plan
nt auf den Fl.Nr. 1987 un
nd 1988, Gem
m.
Penzing, 83
3547 Babenssham eine De
eponie der K
Klasse I (DKI) gem. Depo
onie-Verordnuung
zu betreiben
n.
nahme und Einbauarbeit
E
en von Abfälllen wird mit kontaminiertten Baustoffeen
Bei den Ann
und Aushub
bmaterial um
mgegangen, die
d möglichw
weise gesund
dheitsgefährd
dende Inhaltsstoffe
ausweisen.
durch geeignete Maßnahmen zu konttrollieren, ob Schadstoffe
e freigesetzt
Hierbei ist d
bzw. zu Tag
ge gefördert werden.
Je nach Toxxizität, Konze
entration und
d Mobilität de
er Schadstofffe können diiese eine Geefährdung da
arstellen. Um
m eine Gesun
ndheitsgefäh rdung von auf der Baustelle tätigen P
Personen sowie
e der unmitte
elbar angrenzend tätigen
n Personen mit
m Sicherheit auszuschlieeßen, sind au
usreichende Emissions- und Immissio
onsschutzma
aßnahmen bei
b der Ausfüührung der Arb
beiten zu gewährleisten.
5.6.2 Pote
entiell konta
aminierter Bereich
B
jeweils offen
ner Schüttbe
ereich im jew
weiligen Depo
onieabschnittt (max. 2.500
0 m²)
5.6.3 Bau
uherr
Zosseder G
GmbH Abbrucch und Entso
orgung
Spielberg
83549 Eisellfing
Herr Simon Zosseder
Tel: 08071 / 9279-0
Mail: simon.zosseder@zzosseder.de
5.6.4 Bete
eiligte Behö
örden / Stelle
en
Genehmigu
ungsbehörde der Deponie
e
Regierung vvon Oberbayyern
Sachgebiet 55.1
Maximiliansstraße 39
80538 Müncchen
Herr Georg Schilling
Tel: 089 / 2176 - 2582
eg-ob.bayern
n.de
Mail: georg..schilling@re
ufsicht
Gewerbeau
Regierung vvon Oberbayyern
Gewerbeau
ufsichtsamt
Heßstraße 130
80797 Müncchen
Frau Kerstin
n Brendel
Tel: 089 / 2176 – 3167
Mail: kerstin
n.brendel@re
eg-ob.bayern
n.de
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ossenschaft Transport
T
und Verkehr
Berufsgeno
Deisenhofener Straße 74
7
81539 Müncchen
Deponie
Planer der D
Ingenieurbü
üro Roth + Pa
artner GmbH
H
Hans-Sachss-Straße 9
76133 Karlssruhe
Herr Johann
n Roth
Tel: 0721 / 9
98453-0
Mail: roth@
@ib-roth.com
Ausführende Firma
GmbH Abbrucch und Entso
orgung
Zosseder G
Spielberg 1
83549 Eisellfing
ung: steht no
och nicht fes
st
Deponieleitu
T
524 (D
DGUV Regel 101-004):
Koordinatorr BGR128 / TRGS
Herr Florian
n Missmann
Tel: 0174 / 3
3473413
Mail: florian.missmann@
@zosseder.de
s
5.6.5 Betrroffener Perrsonenkreis
Der Arbeitsp
plan betrifft alle
a Mitarbeitter der ausfü hrenden Firm
men ebenso wie auch all e
anderen Pe
ersonen wie Bauherrnvert
B
treter, Gutacchter, etc. die
e sich im Kipp- und Einbaaubereich der De
eponie aufha
alten.
Über Betrettungsverbote
e der Schwarrzbereichs w
wird im Eingangsbereich der
d Deponie informiert.
mliche Begrrenzung
5.6.6 Gülttigkeit, räum
Der Arbeitsp
plan gilt für den
d Zeitraum
m der Deponi erungs- und Abschlussarbeiten.
5.6.7 Geffahrenstoffe
ermittlung
mögliche Gefahrenstoffe
e:

•
•
•
•

Sch
hwermetalle
PAK
K
MK
KW
Asb
best
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5.6.8

Eige
enschaften der Gefahre
enstoffe
Stofff (-gruppe)
Aufna
ahme

Schw
wermetalle

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserrstoffe
(PAK)
bstanz
Leitsub
Benzo--a-Pyren

M
Merkmal

inhala
ativ

((KM) RStoffe

inhala
ativ
derm
mal
ora
al

KM
MR-Stoffe

Minera
alölkohlenwasserrstoffe
(MKW))

----

---

Asbestt

K( MR)-Stoff

Eigen
nschaften
Fruchtbarkeiitsgefährdennd
(bekannterm
maßen
reproduktion
nstoxischer S
Stoff)
Fruchtschädigend (verm utlich
reproduktion
nstoxischer S
Stoff)
llen
Bei einigen Schwermeta
S
besteht der Verdacht
V
auff
erbgutveränd
dernde und kkarzinogene
z
Wirkung beim
Menschen
mulative Wirrkung
Mögliche kum
Stoffe, die wahrscheinlic
w
ch
beim Menschen karzinoggen
sind
ekanntermaß
ßen
Stoffe, die be
vererbbare
v
Mutationen
M
inn
Keimzellen von
v Menscheen
verursachen
v
Wahrscheinl
W
ich reprodukktionstoxischerr Stoff
Unter norma
alen Arbeitsbedingungen
n sind am Meenschen keine schadstoffbeedingten Verä
änderungen ffestgestellt word
den.
Stoff, der bekanntermaßeen
beim Menschen karzinoggen
ist

Tabelle 9: E
Eigenschafte
en der Gefah
hrstoffe

5.6.9 Arb
beitsbereichs
sanalyse
Begehung & Vermessu
ung

•
•
•

Arb
beitsbereich

Kipp- u
und Einbaub
bereich

Perrsonenkreis

jeder, der sich in diesem Bereic
ch aufhält

Tätigkeit

he Materialko
ontrolle, Dep
poniebegehuung,
optisch
Verme
essung

•

Pottentieller Stofffkontakt

kein diirekter Konta
akt; geringer Hautkontaktt;
sehr g eringe Staub
bexposition

Probenahm
me & Materia
alkontrolle
x Arb
beitsbereich
x Perrsonenkreis
x Tätigkeit
x

Pottentieller Stofffkontakt

Kippbe
ereich
Depon
niepersonal, Gutachter, Probenehmer
P
r
Anspre
echen des Deponats,
D
Ma
aterialkontrol le,
Proben
nahme
direkte
er Kontakt mit partikulär gebunden
g
Schad
dstoffen und Asbest-Fase
A
ern

Materialann
nahme & -eiinbau
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x
x

Arb
beitsbereich
Perrsonenkreis

x

Tätigkeit

x

Pottentieller Stofffkontakt

Kipp- u
und Einbaub
bereich
Depon
niepersonal, Baugeräteführer, LKWFahrerr
Abkipp
pen von Liefe
ermaterial (LKW)
Aufsch
hieben zur Beprobung (R
Raupe)
Einbau
u in die Depo
onie (Raupe, Radlader)
Depon
niepersonal ohne
o
Baugerrät: direkter K
Kontakt miit partikulär gebunden
g
Sc
chadstoffen uund
Asbestt-Fasern
LKW-F
Fahrer: kein direkter Konttakt sehr gerringe
Staube
exposition
Bauge
eräteführer: kein
k
direkter Kontakt
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5.6.10 Geffährdungsbe
eurteilung
Arbeeitsbereich
Tätigkeitt / Personal
Begehung und
Verrmessung
Probbenahme &
Materialkontrolle

Materrialannahme
& -einbau

alle
Deponiepersonal,
Guttachter
Probeenehmer

Expositionsabschättzung
kont.
kont.
Stauub
Gase
Materiaal Flüssigkeit Aerossol Dämpfe
(+) / 0

+

0

0

(+) / 0

+

0

0

Gefäährdungsbeurteilung
inhaalativ

dermal

(+) / 0

0

+

+

Deponiepersonal

++

0

+++

0

+
++

++

Baugeeräteführer

0

0

+

0

+

0

LKW
W-Fahrer

0

0

+

•

0

+

0

Technische
PSA
SSchutzmaßnahmen Kleidung Handschutzz Atemschut Schutz- Helm
z
brille
Flächen & Material EW
E Kat. I
feucht halten
Flächen & Material EW
E Kat. I BW nitril
feucht halten
o
offene
Körperstellen
eincremen
Flächen & Material EW
E Kat. III BW nitril Halbmaske ja
ja
feucht halten
P3

Flächen & Material EEW Kat. I
feucht halten
ALV-F P3
F
Fenster
geschlossen
halten
L
Lüftung
aus / Umluft
an

BW nitril Halbmaske
P3
-

-

Tabelle 10:: Gefährdung
gsbeurteilung
g

ganisatorische und tech
hnische Sch
hutzmaßnahmen
5.6.11 Org
Unterweisu
ung
Sämtliches Personal ist vor Beginn der
d Arbeiten durch die Deponieleitung gem. DGU
UV
004 über die Arbeitsschu
utzrichtlinien zu unterweis
sen.
Regel 101-0
Die Unterwe
eisung ist vo
om Personal schriftlich zu
u bestätigen. Die Unterwe
eisung erfolggt
anhand der tätigkeitsbezzogenen Bettriebsanweissungen.
Einteilung von Schutzzonen
Die als konttaminiert einzzustufenden Flächen (Ki pp- und Einb
baubereich) werden
w
als
Schwarzberreich durch Beschilderun
B
ng und/oder M
Markierungsbänder einde
eutig kenntlicch zu
machen.
e sich schon aus Punkt 5.6.9 der Arbe
eitsbereichsa
analyse able
eiten lässt, istt
x Wie
grundsätzlich nu
ur während der
d Tätigkeit mit Material (schieben, schaufeln,
s
ei nbau
uen, heben) von
v einer Ge
efahr auszug
gehen.
Baustelleneinrichtung
x Schwarrz-Weiss-Anlage
x Stiefelre
einigungsanllage
x Behälte
er für verschm
mutzte Arbeittskleidung
x Bereich
he zur Wartung und Lage
erung der perrsönlichen Schutzausrüsttung
(PSA)
ätze
x Baugeräteabstellplä
ür unbefugte Dritte
x Betretungsverbot fü
d Arbeiten im Freien is t für ausreich
hend Frischlu
uftzufuhr gessorgt
x Durch das
x Rauch-, Ess- und Trinkverbot im
m Arbeitsbere
eich
beitsmedizin
nische Vorso
orgeuntersu
uchungen
5.6.12 Arb
Das eingese
etzte Deponiepersonal is
st arbeitsmed
dizinisch zu betreuen.
b
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-

-
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-
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5.6.13 Tec
chnische Ge
eräteausrüsttung
Sämtliche B
Baugeräte, die im Kipp- und
u Einbaube
ereich der De
eponie arbeiten, sind mitt
Fahrerkabin
nen mit Filterranlagen zur Atemluftverssorgung aus
szustatten.
HerFilteranlage
e P3 (gesund
dheitsgefährd
dende Stäub
be) - der Wec
chsel der Filter hat gem. H
stellerangab
ben zu erfolg
gen und ist im
m Filterbuch vom Baugerräteführer zu dokumentieeren.
meidung de
er Exposition
5.6.14 Verm
Grundsätzlich sollten die
e Arbeiten möglichst
m
emiissionsarm ausgeführt
a
we
erden.
d daher
Um Staubbiildung zu verrmeiden, sind
x die Kipp
p- und Einba
aubereiche (A
Arbeitsbereic
che) stets feu
ucht zu halteen
x die Bau
u- und sonstig
gen Arbeitsg
geräte im Arb
beitsbereich feucht
f
/ nasss zu
reinigen
n.
x die Arbe
eits- und Tra
ansportwege an trockene
en und heißen Tagen zu bbefeuchten.
eits- und Tra
ansportwege zu reinigen.
x die Arbe
x unmittelbarer Hautk
kontakt mit de
em Lieferma
aterial zu verm
meiden
x freiliege
ende Körpers
stellen, wie H
Hände und Gesicht,
G
beim
m Betreten dees
Schwarrzbereiches einzucremen
e
n.
x Beim Auftreten von starken Gerrüchen, Übelkeit oder Kopfschmerzenn etc.
e Arbeiten so
ofort einzuste
ellen und die Deponieleitu
ung zu verstäänsind die
digen.
5.6.15 Pers
sönliche Sc
chutzausrüs
stung
aubereich die vorgeschriiebene ArbeiitsGrundsätzlich ist bei Arb
beiten im Kip
pp- und Einba
sbereiche ergeben sich ddaher
kleidung zu tragen. Für unterschiedliche Einsatzz- und Arbeits
auch untersschiedliche Vorgaben
V
siehe Gefährdu
ungsbeurteilu
ung.
Darüber hin
naus ist die persönliche
p
Schutzausrüs
S
stung (PSA) vorzuhalten, zu warten uund
bei Arbeiten
n im Kipp- un
nd Einbauberreich (bei Be
edarf) anzule
egen.
x Ben
nutzte, besch
hädigte bzw. stark verunrreinigte PSA
A ist zu wechseln.
x Nacch Verlassen
n des Schwa
arzbereiches ist die PSA (soweit notw
wendig) in exttra
dafü
ür vorgesehe
ene Behälterr abzulegen, die Stiefel in
n zu reinigen und Hände und
Gessicht in der Schwarz-Wei
S
iß-Anlage grü
ündlich zu waschen.
w
hne direkten
n Kontakt zu
um Material (Baugeräte
eführer)
Arbeiten oh
x Arb
beitssicherheitsschuhe S3
3
x Sch
hutzhandschuhe gegen mechanische
m
e Gefährdung
gen
x Waschbare Arbeitskleidung oder Einweg
gschutzanzu
ug, Kategorie
eI
mit direktem Kontakt zum
m Material
Arbeiten m
x Sich
herheitsgummistiefel S5
x Nitrrilgetauchte Baumwollhan
B
ndschuhe m it geschlosse
enem Handrücken
x Einw
wegschutzan
nzug, Katego
orie III (an de
en Arm- und Fußgelenke
en abkleben)
x Helm (nur beim Heben von Asbest-Big-B
A
Bags)
S
x gesschlossene Schutzbrillen
x Atemschutz (Ha
albmaske, Filter P3)
en ist wie fo
olgt zu verfa
ahren:
Bei Notfälle
x Arzzt und/oder Rettung
R
rufen
n, Tel.: 112
Bei jeder E
Erste-Hilfe-M
Maßnahme:
x Selbstschutz be
eachten (z.B.. Handschutzz, Atemschutz); immer die Deponieleeitung
g, Büro der Fa.
F Zosseder (Geschäfts leitung) und BGR128-Ko
oordinator veerstän
ndigen.
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enkontakt mit
m kontaminiertem Mate
erialien:
Nach Auge
x 10 M
Minuten unte
er fließendem
m Wasser be
ei gespreizten Lidern spülen oder Auggenspü
üllösung anw
wenden.
kontakt mit kontaminiertem Materi alien:
Nach Hautk
x veru
unreinigte Klleidung soforrt wechseln. Mit viel Was
sser und ggf. Seife reinigeen.
ontaminierte
em Materialiien:
Nach Einattmen von ko
x an d
die frische Lu
uft bringen, Atemwege
A
frreihalten: Zahnprothesen
n, Erbrochenees
entffernen
chlucken:
Nach Versc
x kein
n Erbrechen vor Ort herb
beiführen
x kein
ne Gabe von
n Hausmitteln
n (Milch, Alko
ohol, Rizinus
söl, etc.)
z-Weiß-Conttainer
Der Notfallplan hängt im Schwarz
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6 Erforde
erliche Siche
erheitsleistu
ungen
In Anlage 17a des Antra
ags wurden die
d erforderlicchen Rücksttellungen für die Stilllenahmen und die Nachsorrge der Depo
onie Odelsha
am ermittelt.
gungsmaßn
Hieraus wurrde unter Ein
nbeziehung des
d mögliche
en maximale
en Ausfallrisik
kos des Depoonieinhaberss die gegenüber dem Gen
nehmigungsg
geber erforderliche Siche
erheitsleistu
ung
ermittelt.
ungsmaßnah
hme enthält dabei
d
alle erfforderlichen Maßnahmen
M
n zum Abschlluss
Die Stilllegu
der Deponie
e nach deren
n Verfüllung.
Dabei sind d
diese Maßna
ahmen absch
hnittsweise sso vorgesehe
en, dass jewe
eils der verfüüllte
Abschnitt be
ereits während der Verfüllung des na
achfolgenden
n Abschnitts durch
d
Oberfllächenabdichtung und Be
epflanzung ab
bgeschlosse
en wird.
en Rückstellungsbeträge
e werden in d
den Tabellen unter Berüc
cksichtigung vvon
Die einzelne
Kostensteig
gerungsrate von
v 2% pro Jahr,
J
und Ve
erzinsung derr Sicherheitsleistung undd
einschließlicch Mehrwertsteuer (19%) ermittelt.
Dabei werden folgende Ansätze für die Ermittlun
ng der Rücks
stellungen (erforderliche Kosten von Seitten des Depo
onieeigners)) bzw. der Siccherheitsleis
stungen (durc
ch Deponieinnhaber gegenüber der Regiierung zu ste
ellende Siche
erheit zur Ab
bdeckung des
s Ausfallrisikkos
Deponieinhab
ber) getroffen:
durch den D
Rückstellungen:
ngen werden über alle erfforderlichen Maßnahmen
n zur Stillleguung
x Die Rückstellun
und
d Nachsorge berechnet.
x Die erforderliche
en Rückstellungen für die
e Stilllegung werden mit einer Kostennd ohne Verzin
nsung berec
chnet
steiigerungsrate von 2% und
x Die erforderliche
en Rückstellungen für die
e Nachsorge
e werden mit einer Kostennd ohne Verzin
nsung berec
chnet
steiigerungsrate von 2% und
x Die Beträge sind einschließlich 19% Me hrwertsteuerr ausgewiese
en. .
x

Sicherheitsleistungen:

x

x
x

stungen deccken den neg
Die errechnet Sicherheitslei
S
gativst möglic
chen Eintrittssfall
gentümers z ur Durchführrung der Stilllegungsmaß
ßdess Ausfalls dess Deponieeig
nah
hmen und Na
achsorgemaß
ßnahmen ab
b.
Derr negativste (größter
(
Betrrag) mögliche
s Deponiebetreibers für ddie
e Ausfall des
erfo
orderlichen Stilllegungsm
S
maßnahme triitt ein bei Verfüllung des zweiten Depponiea
abschnitts un
nd Ausfall de
es Betreiberss für dessen Stilllegung und der Rekuultivierrung der jewe
eiligen Folge
eabschnitte. Eine Verfüllu
ung in einem weiteren follgenden
n Abschnitt wird
w von der Genehmigun
G
ngsbehörde jeweils nur unter der Voraaussetzzung zugelasssen werden
n, wenn bere its die Verpflichtung zur Erfüllung derr
Stillllegungsmaß
ßnahmen fürr den Betrieb
bsabschnitt durch
d
den De
eponieinhabeer erfülltt ist. Damit ka
ann als Sicherungsfall en
ntweder die Stilllegung
S
de
es Deponieaabsch
hnitts 1 (und der
d Rekultivierung der Vo
orbereitungs
sabschnitte 2 und 3) oderr die
der Stilllegung des
d Abschnittts 2 (und de
er Rekultivierung des Vorbereitungsabbhnittes 3) ode
er die Stilllegung des Absschnitts 3 ein
ntreten. Der Sicherungsfa
S
all
sch
„Stilllegung der Abschnitte 2 und Rekultiivierung des Folgeabschnitts 3“ stellt dan hinsichtlich der Kosten ((größte Fläche zur Stilllegung, höherre
bei deutlich den
ng) negativstten Sicherun
ngsfall dar (siehe unten stehende TabbelKosstensteigerun
le).
größter Betra
ag) mögliche r Ausfall des
s Deponiebettreibers für ddie erDerr negativst (g
ford
derliche Nach
hsorgemaßn
nahme stellt d
der Ausfall des Deponieinhabers für ddie
gessamte Nachssorgezeit dar.
Derr Sicherungssbetrag für die Stilllegung
gsmaßnahme
e wurde mit 2%
2 Kostenstteigerung
g ab 2015 un
nd 0% Zinsertrag sowie m
mit 19% MwS
St. berechne
et.
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x

Derr Sicherungssbetrag für die Nachsorge
emaßnahme wurde mit 2% Kostensteeigerung
g (ab 2015) und 0% Zins
sertrag sowie
e mit 19% Mw
wSt. berechn
net.

Mit diesen G
Grundlagen errechnen
e
sich folgende erforderliche
en Rückstellu
ungen bzw. S
Sicherungsbe
eträge.
A
des Betreibers in der Stillle
egungsErmitttlung des negativsten Ausfall
phase
e
Der negativvste Fall ermiittelt sich durrch die Komb
bination der erforderliche
e
n Stilllegungg eines betriebe
enen Deponieabschnitts und der Rekkultivierung der
d noch nich
ht in Betrieb bbefindlichen Folgeabschnitte.
Die jeweiligen Kosten hierfür wurden
n in Tabelle 1 des Anhan
ngs 17a einsc
chließlich einner
Kostensteig
gerung von 2%
2 pro Jahr und
u einschlie
eßlich einem Mehrwertstteuersatz vonn
19 % errech
hnet.
Hiermit wurden die jewe
eiligen möglic
chen Kombin
nationen aus
s Stilllegungs
s- und Rekulttivierungserfordrnis der Folg
geabschnitte ermittelt.
6.1

Verfüllung
g in Abschniitt

BA 1

BA 2

BA 3

Stilllegung Deponie, jew
weiliger Absc hnitt

512.882 €

705.679 €

651.400 €

bschnitt
Erstpflege rek Deponie, jeweiliger Ab

109.654 €

148.604 €

117.825 €

ung und Pfleg
ge erschlosse
ene
Rekultivieru
Folgeabsch
hnitte

463.527 €

288.353 €

0€

1
1.086.063
€ 1.142.637 €

769.225 €

Gesamtsumme

Tabelle 11: Ermittlung der
d Kombina
ationen aus S
Stilllegungs- und Rekultiv
vierungskosteen

Hiermit erg
gibt sich derr negativst eintretende
e
Sicherungs
sfall :

•

Aussfall des Betrreibers zur Stilllegung
S
de
es Betriebsab
bschnitts 2 und zur Rekulltivierrung des Folgeabschnitts
s3

•

Erfo
orderliche Sicherheitsleis
stung: 1.142..637 €
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6.2

Summ
me der erforrderlichen Sicherheitsle
S
eistungen

Aus der Sum
mme des Ausfa
alls der negativ
vsten Stilllegu
ungssituation und
u der gesam
mten Nachsorggekosten für alle Abschnitte errechnet
e
sich
h die erforderli che Sicherheiitsleistung wie
e in Tabelle 11 zusammengesttellt.

Kostten incl.
Kostens
steigerung
(b
brutto)
Stilllegung (BA
(
2)
Erstpflege der
d Rekultivie
erung BA 2
Rekultivieru
ung mit Pflege
e für Erschlie
eßung (BA 3))

705.679,38 €
148.604,02 €
288.353,37 €

Nachsorge

1.236.268,12 €

Summe

2.37
78.904,89 €

Tabelle 12; Zusammenstellung der Summe der erforderliche
en Sicherheitsleistungen
Hiermit erg
gibt sich die
e Erfordernis
s einer Sich erheitsleistung von:
:
2.378.904
4,89 €
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7 Umwelttauswirkung
gen
Zur Überprü
üfung der Um
mweltverträglichkeit der b
beantragten Deponie
D
der Klasse I wurrde
eine Umwelltverträglichkkeitsuntersuc
chung (Anl. 1
12a) durchge
eführt.
In dieser wu
urden alle Be
elange gemä
äß UVPG mitt folgendem Ergebnis unttersucht und bewertet:
„
Od
delsham“ versschlechtert die
d bereits be
estehende geea) Dass Vorhaben „Deponie
neh
hmigte Situattion am Standort „Kiesab
bbau und Wie
ederverfüllun
ng nur insoweeit,
als sich der Zeittraum des An
nlagenbetrie bes und dam
mit die Rekultivierung dess Gedes verlänge
ert.
länd
b) Durrch die Realisierung der Maßnahme
M
iin 3 Einzelab
bschnitten ka
ann der Zeitraaum
dess Eingriffs minimiert werden.
d Grundwasser sind durch
h die vorhandene Geolog
gie und die zzuc) Unttergrund und
sätzzlichen techn
nischen Dich
htungsmaßna
ahmen der Deponie
D
sehr gut vor poteenzielle
en Verunreiniigungen gesichert.
d Staub trete n während den
d Baumaßnahmen undd dem
d) Emissionen durrch Lärm und
Anla
agenbetrieb auf, werden aber so min
nimiert, dass keine releva
ante Auswirkuung
auf Mensch, Tie
er und Umwe
elt auftritt.
e) Durrch die Maßn
nahme verän
ndert sich dass Landschafftsbild vorübe
ergehend in ddas
eine
er Baustelle. Durch die Lage des Vorrhabens und die bleibend
de Randbewaaldun
ng ist die Anlage jedoch relativ
r
gut sicchtgeschützt.
f)

e passt sich diese gut in das Landsch
haftsbild ein.
Durrch die Form der Deponie

esehenen Ma
aßnahmen d er gezielten standortgere
echten Waldbbeg) Durrch die vorge
pfla
anzung wird der
d Standort nach Absch
hluss des Vorhabens aufg
gewertet.
Zusammenffassend ist bei
b keinem der
d betrachte
eten Vorhabe
ensbestandte
eilen eine erhhebliche nachte
eilige Umweltwirkung im Sinne von § 3c UVPG zu
u erkennen.
m Sinne des UVPG sind durch die Ke
enntnisse aufgrund der D
DeDie Umwelttwirkungen im
ponieplanun
ng, der Immissionsgutach
hten für Stau
ub und Lärm, der landsch
haftspflegeri-schen Begle
eitplanung und der saP und
u der Abprrüfung der Krriterien gemä
äß Anlage 2
UVPG mit a
ausreichende
er Genauigke
eit erfasst.
habens ist na
ach Maßstäb
ben des UVP
PG eher gerin
ng, die VorhaaDie Dimenssion des Vorh
benswirkungen führen im
m Vergleich zum bereits am Standortt genehmigte
en Vorhabenn nur
n Verschlechterungen und
d hinsichtlich
h des Grundw
wasserschuttzes zu einerr
zu geringen
deutlichen V
Verbesserung.
Im Vergleich
h mit der akttuellen Umwe
eltsituation ssind unter Be
erücksichtigung der geplaanten
Vermeidung
gs- und Kompensationsm
maßnahmen keine erhebllichen nachte
eiligen Umweeltwirkungen zzu erwarten.
Karlsruhe, d
den 12.12.20
011
In der Fassung vom 04..01.2016
RBÜRO ROT
TH
INGENIEUR
& PARTN
NER GMBH

J
Roth
Dipl.-Ing. Johann
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