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1 Einleitu
ung
Die Fa. Zossseder GmbH
H Abbruch un
nd Entsorgun
ng, Eiselfing plant auf dem Gelände dder
bereits gene
ehmigten Au
uskiesung und Wiederverrfüllung auf dem
d
Gelände
e „Odelsham
m“ der
Gemarkung
g Penzing / Gemeinde
G
Ba
abensham di e Einrichtung
g und den Be
etrieb einer D
Deponie der K
Klasse I.
Für das Vorrhaben ist ein
n Planfestste
ellungsverfah
hren erforderrlich, welches
s eine Umweeltverträglichkkeitsprüfung nach
n
dem UV
VPG einschl ießt.
Es ist Aufga
abe der hierm
mit vorgelegten Umweltve
erträglichkeittsuntersuchu
ung, die zu eerwartenden umw
weltrelevante
en Auswirkun
ngen des Vorrhabens auf die Schutzgüter
x
x
x
x
x
x
x

Menssch
Flora
a und Fauna
en
Bode
Wassser
Klima
a / Luft
Landschaftsbild / Siedlungsbild
güter
Kultur- und Sachg

einschließlicch der jeweiligen Wechse
elwirkungen medienüberrgreifend zu erfassen,
e
daarzustellen und zu bewerten
n.
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2 Rechtlic
che Grundla
agen
Gemäß Kre
eislaufwirtsch
haftsgesetz is
st für eine De
eponie der Klasse
K
I ein Planfeststellu
P
ungsverfahren erforderlich.
Unter Bezug
gnahme auf das Gesetz über die Um
mweltverträgliichkeitsprüfung (UVPG), Anlage 1, ergib
bt sich die Pfflicht zur Vorrlage der Untterlagen für eine
e
Umweltverträglichkeeitsprüfung. In der Liste „UV
VP-pflichtige Vorhaben“ iin Anlage 1 des
d UVPG is
st unter Nr. 1 2.2.1
aufgeführt:
Nr.
12.2

12.2.1

Vorhaben

Sp
p. 1

Sp. 2

d Betrieb ein
ner Deponie zzur Ablageru
ung von
Errichtung und
n im Sinne de
es Kreislaufw
wirtniicht gefährlicchen Abfällen
scchaftsgesetzzes, mit Ausn
nahme der D
Deponien für
In
nertabfälle na
ach Nummerr 12.3, mit ein
ner Aufnahm
mekapa
azität von
0 t oder meh
hr je Tag ode
er mit einer G
Gesamtkapaz
zität
10
vo
on 25.000 t oder
o
mehr

X

Entsprechend der Zuord
dnung des Vorhabens zu
u Nr. 12.2.1, Spalte 1 (X) dieser Liste ist
äß UVPG § 3b,
3 Abs. 1 im Rahmen dees
eine Umwelltverträglichkkeitsprüfung (UVP) gemä
Planfeststelllungsverfahrrens durchzu
uführen.
Nach § 35 A
Abs.2 des Krreislaufwirtsc
chaftsgesetze
es und der Allgemeinen
A
Verwaltungs
V
svorschrift zur A
Ausführung des
d Gesetzes
s über die Um
mweltverträg
glichkeitsprüffung (UVPVw
wV)
ist die Umw
weltverträglich
hkeitsprüfung
g unselbstän
ndiger Teil de
es Planfeststtellungsverfaahrens.
b
sich
h nach § 6 A
Abs. 3 und 4 UVPG.
U
Der Rahmen der UVU bestimmt
Anhaltspunkkte zur Durchführung derr Umweltvertträglichkeitsp
prüfung ergeben sich aucch
aus den Vorschriften de
er Nr. 0 und der
d Nr. 1 derr Allgemeinen
n Verwaltung
gsvorschrift zzur
Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträ
U
äglichkeitsprrüfung (UVPV
VwV).
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3

Untersu
uchungsrah
hmen UVU

3.1 Metho
odik
Die methodische Vorgehensweise setzt
s
eine nacchvollziehbare und sinnv
volle Gliederuung
en Themen-//Untersuchun
ngsbereiche voraus. Ents
sprechend der Unterrichttung
der einzelne
des Vorhabensträger du
urch die verfa
ahrensführen
nde Behörde
e über den vo
oraussichtlichhen
Untersuchungsrahmen sowie
s
über Art
A und Umfa
ang der nach
h § 6 UVPG voraussichtlic
v
ch
beizubringe
enden Unterla
agen über die Umweltausswirkungen des
d Vorhabe
ens erfolgt di e Erfassung und
d Beschreibu
ung der vorha
abensreleva
anten Bestandteile der Um
mwelt.
Die einzelne
en Umweltbe
ereiche werd
den - soweit zzur Beschreibung der zu erwartendenn erheblichen nachteiligen Umweltausw
U
irkungen erfo
orderlich – im
m Einwirkung
gsbereich dees
d allgemei nen Kenntnis
sstandes und
d der allgem
mein
Vorhabens unter Berückksichtigung des
anerkannten
n Prüfungsm
methoden sow
wie Angaben
n zur Bevölke
erung in dies
sem Bereich beschrieben. B
Besondere Berücksichtig
B
gung finden h
hierbei standortspezifisch
he Kriterien ggemäß Anlage
e 2 UVPG wiie beispielsw
weise ökologiische Empfin
ndlichkeit eines Gebietess, bestehende Nutzungen, Belastbarkeit der Schutzg üter unter Be
erücksichtigu
ung zugewiessehaftlicher Bed
deutung oder Gebiete geem.
ner Schutzkkriterien (z.B. Gebiete von gemeinsch
§§ 23, 24, 2
25, 26 oder 30
3 Bundesna
aturschutzgessetz). Darauf aufbauend werden in e iner
Wirkungsprognose die zu
z erwartend
den erheblich
hen nachteilig
gen Umwelta
auswirkungeen
des Vorhabens auf die Umweltschut
unU
tzgüter gemä
äß § 2 UVPG
G sowie die Wechselwirku
W
gen zwische
en den Schu
utzgütern erm
mittelt. Bei de
er Beurteilung
g der umweltrelevanten A
Auswirkungen a
auf den Unte
ersuchungsra
aum fließen d
die Ergebnisse separat erstellter
e
Fac hgutachten m
mit ein. Schlie
eßlich werde
en ggf. Maßn
nahmen, mit denen erheb
bliche nachteeilige
Umweltausw
wirkungen de
es Vorhaben
ns vermieden
n, vermindertt oder, soweit möglich, auusgeglichen w
werden, abge
eleitet bzw. in
n Form von H
Handlungsem
mpfehlungen dargelegt.
3.2 Bewe
ertungsmeth
hode
Als Bewertu
ungsmethode
e wird die ve
erbal-argume
entative Werttsynthese angewendet. E
Es
werden zun
nächst die Sta
andortgegeb
benheiten be
eschrieben un
nd durch Geg
genüberstel-lung mit Bew
wertungskrite
erien - soweit vorhanden
n mit Grenz- und Richtwe
erten - beurteeilt.
In einem we
eiteren Arbeitsschritt werrden die durcch das geplante Vorhaben zu erwarteenden erheblicchen nachteiligen Umweltauswirkung
gen ermittelt und mit den Informationeen
über den Sttandort verkn
nüpft. Hieraus resultiert e
eine zusamm
menfassende Beurteilung der
Auswirkung
gen der gepla
anten Maßna
ahme auf die
e einzelnen Umweltbereic
U
che und einee
zusammenffassende tab
bellarische Darstellung de
er jeweiligen Auswirkungsintensität. D
Die
Beurteilung der zusätzlicchen Belastu
ungen erfolgtt nach einer 3-stufigen Skala: keine /
astung, mittllere zusätzlicche Belastun
ng, hohe zus
sätzliche Bel asgeringe zussätzliche Bela
tung. Die zu
usätzlichen Belastungen
B
sind dabei u
umso höher einzustufen,
e
je
j empfindliccher
der Standorrt und je bedeutsamer die
e Einflüsse d
durch das Vo
orhaben zu beurteilen sinnd.
Da von jede
em anthropog
genen Eingriff grundsätzzlich Einflüsse
e - seien sie auch im nichht
messbaren oder irreleva
anten Bereich - auf die be
etrachteten Umweltberei
U
che ausgeheen,
dige Beurteilungsstufe „kkeine zusätzliche Belastung“ verzichteet.
wird auf eine eigenständ
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3.3 Abgre
enzung des Untersuchu
ungsraums
Größe und A
Abgrenzung des Untersu
uchungsraum
mes richten sich
s
nach dem
m Radius, füür
den noch Auswirkungen
n durch das geplante
g
Vorrhaben zu errwarten sind sowie nach dder
jeweiligen F
Fragestellung
g. Es wurde im
i Hinblick a
auf die zu erw
wartenden Auswirkungenn folgender Unte
ersuchungsrraum betrach
htet:
Beurteilung
gsgebiet Lu
ufthygiene
Das Rechen
ngebiet für die Immission
nszusatzbela
astung durch Schadstoffe
e umfasst gem
mäß
der TA Luft das Innere eines
e
Kreises
s um den Orrt der Emissio
onsquelle, de
essen Radiuus
das 50fache
e der Schorn
nsteinhöhe, mindestens
m
je
edoch 1 km beträgt (auf Grund der E
Emissionshöhe vvon weniger als 20 m übe
er Flur ist die
es der releva
ante Wert). Tragen mehreere
Quellen zurr Zusatzbelasstung bei (hie
er paralleler Kiesabbau, Wiederverfüllung und Deeponierung in u
unterschiedlicchen Abschn
nitten), dann besteht das Rechengebiet aus der V
Vereinigung de
er Rechengeb
biete der einzelnen Quel len. Im Rahm
men der lufth
hygienischenn Begutachtung erfolgte eine
e Ermittlung der
d für einen
n ungestörten
n Abtransporrt der Abgasee mit
en Ableithöhe
e für die gere
einigte Ablufft gemäß denn
der freien Luftströmung erforderliche
nforderungen
n der TA Luft.
Vorsorgean
Es wurde eiin quadratiscches Gebiet um den Schw
werpunkt der Deponie mit einer seitlicchen
Ausdehnung von 2.000 m als Beurte
eilungsgebie
et festgelegt.
Die Masche
enweite für die Immission
nsberechnun g wurde mit 10m gewähllt.
Beurteilung
gsgebiet Sc
chall
Beurteilungsgrundlage ist die TA-Lä
ärm.
Als im Sinne
e der TA Lärrm maßgeblic
che, schutzb
bedürftige Im
mmissionsorte
e zur Beurteiilung
der durch den Bau und Betrieb des Kiesabbaus,, der Wiederv
verfüllung un
nd der Deponnieäuschemissio
onen wurden
n die folgende
en Aufpunkte
e im Einwirrung verursachten Gerä
ogen:
kungsbereicch herangezo
x Woh
hnhaus Odellsham, Auße
enbereich (no
ordöstlich de
er Deponie)
x Woh
hnhaus Blaufeld (südlich der Deponie
e)
x Kran
nkenhaus Wasserburg
W
( südwestlich der Deponie
e)
Damit wird d
der gesamte
e im Sinne de
er TA Lärm re
relevante Ein
nwirkungsberreich abgedeeckt.
Als Geräuscchemissione
en des Vorha
abens werden
n die Geräus
schemissione
en aus den T
Tätigkeiten auf der Deponiie (Fahrverke
ehr, Ladeverrkehr, Einbau
ubetrieb) und
d die Ged
LKW-Fa
ahrverkehr a uf der Anlage angesetzt.
räuschemisssionen aus dem
hrverkehr außerhalb des Deponiegelä
ändes, jedoc
ch den Bereic
ch vor VermiiFür den Fah
schung mit dem übrigen
n Verkehr (Au
uffahrt Bunde
esstraße bzw
w. Auffahrt Fahrstraße
F
paaraldesstraße) un
nd innerhalb eines Umkre
reises von 50
00m, musste auf Grund dder
lel zur Bund
im Zusamm
menhang mit dem Betrieb der Anlage stehenden nur
n relativ geringen Anzahhl an
täglichen Fa
ahrten und unter Berücks
sichtigung de
es derzeit be
ereits auf der Bundesstra ße
B 304 entsp
prechend dem
m Verkehrsm
mengenatlas Bayern vorh
handenen Ve
erkehrsaufkoommen von etw
wa 12.400 Kfz/24h
K
keine
e weitergehen
nde Prüfung zur Minderu
ung der Verkehrsgeräussche nach TA
A Lärm durc
chgeführt werrden.
Sonstiges
Weiterhin siind innerhalb
b dieses Rau
umes Einflüssse auf weitere Schutzgütter wie z.B. ddas
Landschaftssbild in Abhä
ängigkeit von
n der Einsehb
barkeit, Stofffeinträge von
n Luftschadsttoffen und Wasserschadstoffen etc. de
enkbar und w
wurden unters
sucht und be
ewertet.
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4 Zusamm
menhang zu
u bestehend
den Planung
gen und Gen
nehmigunge
en
Die Fa. Zossseder GmbH
H Abbruch un
nd Entsorgun
ng betreibt auf
a dem vorge
esehenen G elände eine g
genehmigte Abgrabung
A
für
f Kiesabba u mit Wiederrverfüllung entsprechendd den
Anforderung
gen des „Eckkpunktepapie
ers“ mit Z 2 - Material.
Hierfür besttehen bereitss weitgehend
de Infrastrukttureinrichtungen, wie z. B.
B die Anbinddung
an die B 304
4.
Kiesabbau über
Ursprünglich war im Berreich der Abg
grabung für K
ü
der Wied
derverfüllungg eiung des Gelä
ändes im Rahmen des „E
Eckpunktepapiers“ mit Z 2 – Material vvorne Profilieru
gesehen.
Auf Grund d
der Rechtssittuation konnte die vorgessehene Profiilierung oberhalb der Wieederverfüllung je
edoch nicht als
a Profilierun
ng nach „Eckkpunktepapie
er“ erfolgen, sondern beddarf
einer Zulasssung für eine
e Deponie.
Auf Grund d
der Abfallentsorgungssitu
uation im Berreich des Landkreises Ro
osenheim unnd
der Eignung des Standortes hinsichtllich
der umliege
enden Gebiettskörperscha
aften so wie d
der Beurteilungskriterien
n für einen Deponiestand
D
dort (Geologiie, Hydrogeo
ologie, allgem
meine
dingungen) hat
h sich der Antragsteller
A
r entschlosse
en, eine Depo
onie der Klassse I
Standortbed
nach Depon
nieverordnun
ng zu realisie
eren.
Da es sich b
bei dem geplanten Stand
dort gemäß R
Regionalplan
n zwar um ein
n Vorranggeebiet
für Kiesabbau handelt, aber
a
auch um
m ein landsc haftliches Vo
orhaltegebiett („Flächen ssollen
unter beson
nderer Berüccksichtigung der
d Erfordern
nisse des Na
aturschutzes mit standorttgerechten Misschwäldern wieder
w
aufgefforstet werde
en,……), war eine Folgen
nutzung des Kiesabbaus mit Wiederverffüllung durch
h eine Depon
nie nicht durc
ch den gültige
en Regionalpplan
gedeckt.
In einem Ra
aumordnungsverfahren wurde
w
überprrüft und bestätigt, dass diese Folgenuutzung mit de
en Zielen derr Raumordnu
ung vereinba r ist.
Im Zuge des Antrags au
uf Genehmigung zur Kiessentnahme und
u Wiederve
erfüllung wurrde
enschutzrechtliche Prüfun
ng (saP) mit dafür erstelltten Gutachteen
auch eine sspezielle arte
gt. Bereits an dieser Stelle wird darauuf
durchgeführrt und mit Errgänzungen vervollständi
v
hingewiesen
n, dass in de
em hier vorlie
egenden Anttrag auf Planfeststellung ein weiteres
Gutachten zzur speziellen artenschuttzrechtlichen
n Prüfung (sa
aP) erstellt wurde. Im vonn der
Unteren Naturschutzbeh
hörde geford
derten Landsschaftspflege
erischen Begleitplan (LBP
P)
aßnahmen aus den erste
en Gutachten
n zur saP sow
wie aus dem hier vorliegeensind alle Ma
den Gutach
hten zur saP aufgeführt. Dabei
D
sind diie Maßnahm
men aus dem ersten Gutaachten zum Gro
oßteil realisie
ert bzw. befin
nden sich in der Umsetzu
ung und werd
den über einn bestehendes M
Monitoring se
eit 2013 (Bürro Köppel u. Biologe Dr. Zahn) dokum
mentiert
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5

Standortlage, Nutzzung und Ra
aumplanung
g im Umfeld

ortes
5.1 Lage des Stando
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 Osten
n an vorhand
denen, privatten Waldbes
sitz an.
Das Planun
Verwaltungsstechnisch gehört
g
das ge
eplante Gebi et zum Land
dkreis Rosenheim, Gemeeinde
Babensham
m und Gemarrkung Penzin
ng.
Das geplantte Vorhaben liegt auf den
n Flurstücken
n Nr. 1987, 1988,
1
der Ge
emarkung
Penzing, Ge
emeinde Bab
bensham, La
andkreis Rossenheim.
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 ((56.660 m², im
i LBP aufge
erundet auf 55,7
ha) ha inklu
usive der Ran
ndbereiche um
u den Depo
oniekörper.
Die ursprün
ngliche Gelän
ndehöhe vor Kiesabbau l iegt zwische
en 445,50 und
448,00 m ü NN.
Durch den d
dem Deponie
eprojekt vorla
aufenden Kie
esabbau wird
d das Grundwasser nichtt angeschnitten. 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 beschriebe
en.
04.03.05 un
5.2 Vorga
aben der Ra
aumplanung
g
Innerhalb de
es durchgefü
ührten Raum
mordnungsve
erfahrens wurrde das Vorh
haben in denn
Grenzen, Ausdehnunge
en und Ausbildungen darg
gestellt und durch
d
die Re
egierung vonn
n landesplane
erisch beurte
eilt.
Oberbayern
Die in der la
andesplanerischen Beurteilung zusätzzlich zu den bereits in de
en vorgelegteen
Unterlagen festgelegten
n Maßgaben wurden in de
er zu beurteiilenden Planung des Vorrhabens eingea
arbeitet und berücksichtig
gt.
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6

Merkma
ale des Vorh
habens

6.1 Besch
hreibung vo
on Vorhaben
n und Verfah
hren
Das Vorhab
ben umfasst die Einrichtu
ung und den Betrieb einer Deponie de
er Klasse I inn folgendem Um
mfang:
Gesamtnutzzfläche

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

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 8x10-10m/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
ässerungssc
Entwä
chicht

Entwässeru
ung der Basissabdichtung

Fläch
henfilter mit Dränagerohre
D
en

Ableitung D
Dränagewassser der Basis
s
Neigung Ob
berfläche
Randgestalttung Deponie

Fassu
ungsschachtt, Speicherta
ank mit Abfuhr ((Indirekteinle
eitung) zur Kläranlage
Fa. InfraServ
der F
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
Zusammenste
ellung der ch
harakterisiere
enden Daten
n des Vorhab
bens
Nach absch
hnittweiser Abgrabung
A
für den Kiesab
bbau (3 Absc
chnitte) entsp
prechend derr drei
Deponieabsschnitte wurd
de das Gelän
nde bereits je
eweils im Ab
bschnitt wiede
er verfüllt un d
verdichtet b
bis auf das Ursprungsnive
eau abzüglicch 1,0 m Stärrke (Stärke Basisabdichtu
B
ung
und technissche geologissche Barriere
e).
u der Wiederrverfüllung ko
ontrolliert mitt Verdichtung
gskontrolle sso
Dabei wurde der Einbau
A
an die Setzun
ngsverhältnis
sse und Standsicherheit aaus
durchgeführrt, dass die Ansprüche
der später ü
überlagernde
en Deponie erfüllt
e
werden
n.
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Auf der Obe
erkante der Wiederverfül
W
lung wird dass Planum fürr die Basisab
bdichtung deer
Deponie entsprechend den
d geplante
en Neigungsvverhältnissen hergestellt.
Alle Depon
nieabschnitte
e werden gem
mäß den Anfo
forderungen der Deponieverordnung ffür
eine Deponie der Klasse
e I erschloss
sen.
olgende Gew
werke:
Dies sind fo
 Ergän
nzung der ge
eologischen Barriere
B
durcch eine techn
nische Barrie
ere (Stärke 0,,5m,
kf-Wert 8x10-10m/ss).
5m, kf-Wert 5x10-10m/s).
 Mineralische Basissabdichtung (Stärke 0,5
 Fläche
enfilter
 Sickerrwasserfassu
ungs- und Ab
bleitsystem
 Randw
wege
 Oberfflächenwasse
erfassung un
nd -ableitung
g
Die Verfüllu
ung des gepla
anten Depon
niekörpers errfolgt mit Bes
seitigungsma
aterial der Deeponieklasse I. Die endgültiigen Außenb
böschungen e
erhalten eine
e Neigung vo
on 1:3, die B
Betriebsböschungen (vorlä
äufig, später zu überschü
ütten) eine Ne
eigung von 1:2.
1
Nach Verfülllung des jew
weiligen Betriebsabschnitttes wird auf die Bereiche
e der endgülttigen
Oberflächen
n die Oberflä
ächenabdichttung mit folge
cht:
endem Aufbau aufgebrac
 Stütz-- und Schutzschicht für KDB
K
 Kunsttstoffdichtung
gsbahn (KDB
B), 2,5 mm S
Stärke
 Entwä
ässerungsschicht mit Sch
hutzfunktion für KDB
 Randa
abfangdräna
agen der Entw
wässerungssschicht
Danach wird
d die Rekultivierungsschicht in einer Stärke von 2,2
2 m (zuzüg
glich 0,3m Fläächenfilter) a
aufgetragen und
u deren Oberfläche miit einer Erstb
begrünung errosionssicherr
stabilisiert.
ederaufforstu
ung des an d
der Oberfläch
he abgedichteten Bereichhs
Die darauf ffolgende Wie
wird gemäß
ß der bereits für die Wiederverfüllung des Kiesabb
baus genehm
migten Rekul tivierungsplanun
ng durchgefführt.
6.1.1 Gelä
ändeerschliießung, Aus
sführung de
er Basisfläch
he der Depo
onie
Im Bereich des Deponie
eprojektes be
esteht bereitss eine relativ
v gute geolog
gische Barrieere,
mäß den durcchgeführten Untersuchun
U
ngen und Gutachten eine
e Durchlässiggkeit
welche gem
von kf = 10-7 m/s erfüllt und an der negativsten
n
S
Stelle 4,6 m stark
s
ist.
Diese Barrie
ere erfüllt niccht die Anford
derung der T
Tabelle1 des
s Anhangs 1 der DepV. D
Diese
kann jedoch
h nach DepV
V bei der vorh
handenen Qu
ualität durch eine zusätzliche technissche
Barriere verrvollständigt werden.
Dies geschiieht durch eine zusätzlich
he mineraliscche Abdichtu
ungsschicht nach
n
den Annforderungen der Deponieverordnung.
Auf diese ge
eologische und
u zusätzliche technisch
he Barriere wird
w die Basis
sabdichtung in
Form einer mineralische
en Abdichtun
ng nach den Anforderung
gen der DepV
V aufgebrachht.
mit
Auf der durcch ein Geote
extil geschütz
zten Basisab
bdichtung wirrd dann der Flächenfilter
F
seinen Drän
nagen und Rigolen
R
herge
estellt.
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Der gesamtte Aufbau de
er Basisabdic
chtung unterlliegt einem Qualitätssiche
Q
erungsplan uunter
Beteiligung von Eigenüb
berwachung,, Fremdüberw
wachung und
d Prüfung de
er Genehmigungsbehörrde.
Durch den A
Aufbau der Basis
B
sind de
er Untergrund
d und damit auch das Grrundwasser ddurch
insgesamt d
drei Kombina
ationselemen
nte geschützzt.
6.1.2 Abs
schluss der Deponie miit Oberfläch enabdichtung und Rek
kultivierung
Nach jeweiliger Verfüllung der Abschnitte werde
en die endgülltigen Oberflä
ächen mit einner
nach DepV festgelegten
n Oberflächenabdichtung
g gegen das weitere
w
Eindringen von N
Niederschlagsw
wasser geschützt.
Dies geschiieht durch die
e als Haupta
abdichtungskkomponente wirkende 2,5
5 mm starke
Kunststoffdiichtungsbahn.
Weitere Kom
mponenten der
d Oberfläch
henabdichtu ng sind die Dränschicht
D
unter
u
und übber
der Kunststoffdichtungsbahn sowie die
d mechanissche Schutz
zlage der Kun
nststoffdichtungsbahn.
nach mit 2,2m
m starkem R
Rekultivierung
gsboden und
d einem 0,3 m
Die Abdichttung wird dan
starkem Flä
ächenfilter üb
berbaut.
Darauf erfollgt dann die Begrünung bzw.
b
Bepflan
nzung.
Mit der Obe
erflächenabdichtung erhä
ält die Depon
nie die vierte Schutzkomp
ponente, näm
mlich
gegen das E
Eindringen von
v Niederschlagswasserr und damit indirekt gege
en die Entsteehung
und auf die Basisabdich
htung absicke
erndem Sickkerwasser.
6.1.3 Obe
erflächenwa
asser
en bereits an
Das aus den Randbereichen der De
eponie und de
n der Oberflä
äche abgedicchteonieflächen abfließende
a
Oberflächen
nwasser wird über Randg
gräben gefassst,
ten Teildepo
über eine A
Ablaufleitung an einen bes
stehenden R
Regenwasserrablauf angeschlossen u nd
darüber in d
den Inn einge
eleitet.
Es wird ein Spitzenabflu
uss von 216,94 l/s eingele
eitet.
enahmescha
Auf dem De
eponiegeländ
de befindet sich
s
ein Probe
acht.
In Betriebsa
abschnitten der
d Deponie anfallendes Oberflächen
nwasser wird grundsätzlicch
über das Sickerwasserssystem gefas
sst und entso
orgt.
6.1.4 Sick
kerwasser
Innerhalb de
er im Verfüllb
betrieb befindlichen Depo
onieabschnittte anfallendes Oberflächhenwasser oder Sickerwassser wird grun
ndsätzlich ge
etrennt vom sauberen
s
Ob
berflächenwaasser
gefasst und
d dem sogena
annten Sicke
erwassersysttem zugefüh
hrt.
Dieses Wassser wird nacch einer Puffferung in eine
em Speicherrbecken mit 300
3 m³ Nutziinhalt
über Tankla
astzug zur exxternen Reinigungsanlag e der Fa. InffraServ Gend
dorf abgefah ren.
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6.1.5 Zu- und Abfahrrt
d Abfahrt zum
m Deponiege
elände wurde
e bereits für den
d Betrieb des
d Kiesabbbaus
Die Zu- und
und dessen
n Wiederverfü
üllung geneh
hmigungsrec htlich und ve
ertragsrechtlich abgeklärtt.
Zu- und Abffahrt erfolgen
n ortsdurchfa
ahrtsfrei direkkt von der B 304 aus.
Aus Richtun
ng Osten kom
mmend könn
nen die Fahrzzeuge direkt über den au
usgebauten
Parkplatz diie Deponie anfahren.
a
Aus Richtun
ng Westen ko
ommend kön
nnen die Fah
hrzeuge überr die Bundes
sstraßenauffaahrt
beim Ortste
eil Neudeck drehen
d
und dann
d
wieder über den Pa
arkplatz zufah
hren.
Die Abfahrt von der Dep
ponie erfolgt grundsätzlicch über die Parallelstraße
P
e zur B 304 uund
weiter über die Bundessstraßenauffahrt beim Ortssteil Neudec
ck.
6.1.6 Inte
erne Fahrwe
ege
Als interne F
Fahrwege wird ein umlau
ufender Fahrrweg mit Asp
phaltbefestigung hergesteellt.
Innerhalb de
er jeweiligen
n Deponiefläc
che werden n
nur provisorische Fahrwe
ege mit gebro
rochenem Ma
aterial betrieb
ben.
6.1.7 Betrriebseinrich
htungen
Die Anlage erhält eine Umzäunung,
U
einen Einfah
hrtsbereich mit
m Waage, Betriebsgebä
B
äude
ung.
mit Sozialeinrichtungen und einer Pllatzbeleuchtu
6.1.8 Betrriebsdurchfführung
Die Deponie
eablagerungsfläche wird in einzelnen
n Abschnitten
n (3) erschlos
ssen, betriebben
und abgescchlossen. Die
ese Abschnitte sind vone
einander unabhängig und können jew
weils
ohne den Folgeabschnittt abgeschlos
ssen werden
n.
eeinrichtunge
en, wie die Umzäunung,
U
e Randstraßee, die
Die Deponie
der Einfahrtsbereich, die
Entwässeru
ungsvorflut so
owie die betrrieblichen Ein
nrichtungen werden bere
eits als erste
Maßnahme bereits mit dem
d
Bau des
s ersten Abscchnitts herge
estellt.
nterliegt den detaillierten
d
und strengen
n Vorgaben der
d Deponiev
everDer gesamtte Betrieb un
ordnung, we
elche die Org
ganisation, das
d Personall, das Annahmeverfahren
n der Abfälle , die
Handhabun
ng der Abfälle
e, die Kontro
olle der Emisssionen, die Kontrollunters
K
suchungen uund
Dokumentationen festle
egt.
egungen sichern einen fa
achgerechte n und umwe
eltsicheren Be
etrieb der Annlage
Diese Festle
ab.
bnahme der Anlage ein d
detailliertes Betriebshand
B
dbuch mit denn erHierzu wird vor Inbetrieb
forderlichen
n Betriebsanw
weisungen erstellt.
e
6.1.9 Emiissionen
Beim vorlieg
genden Vorh
haben entste
ehen auf Gru nd der Einric
chtung, des Betriebs
B
und des
Abschlusses des Vorhabens untersc
chiedliche Em
missionen.
genden Vorh
haben sind dabei die Ausswirkungen der
d einzelnen
n BetriebszusstänBeim vorlieg
de auf dem Gelände, alsso auch der parallele Bettrieb von Ers
schließungsa
arbeiten und
nabdichtungssarbeiten der jeweiligen A
Abschnitte in
n Kombinatio
on mit dem E
EinOberflächen
baubetrieb, in ihrer Sum
mmation zu berücksichtige
en und zu be
eurteilen.
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6.1.9.1 Sttaub:
Bei der Einrrichtung der Vorhaben, dem Betrieb u
und dem Abs
schluss der Vorhaben
V
enntsteht Staub, welcher zu einer Staubemission füh
hrt.
Dabei wird iin der Planun
ng und folgend im Betrie bshandbuch die Durchführung des V
Vorhabens so ffestgelegt, da
ass Staubem
missionen we
eitgehend minimiert werden.
Zu diesen M
Maßnahmen zählt der we
eitgehende A
Ausschluss vo
on stark stau
ubenden Matterialien (z.B. Asschen), der schnelle
s
Einb
bau der Mate
erialien, die Minimierung
M
von offenen Flächen, die Assphaltbefestigung der Fa
ahrstraßen un
nd deren effe
ektive Reinig
gung, die Be-feuchtung vvon nicht befe
estigten Fahrflächen, die
e Staubbindung mit Sprüh
hanlagen beii
staubenden
n Materialien, Geschwindigkeitsbegre
enzung auf de
er Anlage un
nd Handhabuung
von asbesth
haltigen Abfä
ällen entsprechend der T RGS 519.
mbiIm Gutachte
en zur Luftre
einhaltung wu
urde unter zu
u Grunde Leg
gung der neg
gativsten Kom
nation der e
einzelnen Tätigkeiten auff der Deponie
eanlage eine
e Staubemiss
sion von 1877 g/h
im Jahresdu
urchschnitt ermittelt.
e
Mit diesem
d
Wertt ist die Baga
atellgrenze nach TA Luft von
0,1 kg/h (we
enn auch gering) übersch
hritten.
Dementspre
echend war die
d Umweltve
erträglichkeitt auf Grund einer
e
Immiss
sionsberechnnung
zu überprüffen.
6.1.9.2 Em
missionen der
d Dieselmotoren:
Innerhalb de
es Vorhaben
ns werden Diieselmotoren
n (Radlader, Bagger, Rau
upe, LKW) beetrieben.
Alle diese A
Aggregate ha
alten die Anfo
orderungen d
der 28. BImS
SchV in Verbindung mit dder
Richtlinie 97
7/68/EG (Ein
nhaltung Stu
ufe IIIB) ein.
6.1.9.3 Em
missionsrisiko Asbestffasern in die
e Luft:
Von Müller--BBM wurde eine „Progno
ose für Emisssionen und eine
e
Immissionsabschätzzung
für Fasern a
aus Asbestab
bfällen im Ra
ahmen der E
Errichtung und des Betriebes einer Deeponie der Klassse I“ erstellt. Diese liegt dem Planfesststellungsan
ntrag in Anlag
ge 14a bei.
Das Gutach
hten kommt zu
z dem Erge
ebnis:
„Im Ergebniis der Betracchtungen kon
nnte festgesttellt werden, dass die zu erwartende IImmissionszussatzbelastun
ng durch Asb
bestfasern-un
nter Berücksiichtigung derr in dieser Un
Untersuchung da
argelegten Sttörungen des
s bestimmun
ngsgemäßen Betriebes-w
weniger als 6,
6,6
F/m³ betrag
gen und damit als irreleva
ant zu betracchten sind.
Da die Imm
missions-Zusa
atzbelastung
g durch Asbesstfasern wen
niger als 1% des zur Beuurteilung herang
gezogenen Beurteilungsw
B
wertes von 2
220 F/m³ betrrägt, kann zu
udem festgesstellt
werden, dasss kein Wirkzzusammenha
ang zwische
en der Anlage
e und der gg
gf. bereits vorrhandenen V
Vorbelastung
g besteht“
6.1.9.4 Sc
chall:
Durch den B
Bau und den
n Betrieb inne
erhalb des V
Vorhabens, einschließlich der bereits ggenehmigten T
Tätigkeiten, entstehen
e
Geräuschemisssionen. Dies
se entstehen
n im Einzelneen
durch Bagger, Rüttelwalze, Radlade
er, Raupe un d Lkw-Verke
ehr.
wirken der einzelnen Agg
gregate zu beeHierbei war das negativste zeitliche Zusammenw
rücksichtige
en.
Auf dieser G
Grundlage wurde im Schallgutachten ein Schallleistungspegel von maximaal
108 dB(A) e
ermittelt.
Uhr
auf Zeiten zw
Auf Grund d
der Zeitbesch
hränkung de
es Betriebes a
wischen 7:00
0 und 20:00 U
und nur an W
Werktagen tritt
t dieser ma
aximale Scha
allleistungsp
pegel auch nu
ur innerhalb dieses Zeitfenssters auf.
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6.1.9.5 Oberflächenw
wasser:
Ausschließlich von den bereits an de
er Oberfläch e abgedichte
eten Deponie
eböschungenn
(kein Kontakt zu Abfallstoffen möglic
ch), den befe
estigten Rand
dstraßen, de
en Dachflächhen
und aus derr Untergrund
ddränage (un
nterhalb der ttechnischen Barriere) wirrd Wasser al s
unverschmu
utztes Oberfllächenwasse
er gefasst un
nd über einen
n bestehende
en Kanal in dden
Inn eingeleitete.
Die Einleitm
menge beträg
gt in der Spitz
ze 216,94 l/ss.
Von Müller--BBM wurde eine „Abschätzung des A
Austrags von
n Asbestfase
ern aus der D
Deponie und d
des Eintrags in das Schuttzgut Wasse
er“ erstellt. Diese liegt dem
m Planfeststeellungsantrag
g in Anlage 14a bei.
Das Gutach
hten kommt zu
z dem Erge
ebnis:
„Im Ergebnis de
er Betrachtun
ngen ist festzzustellen, das
ss der zur Be
eurteilung heeranPA für Trinkw
wasser von 7x106
7
F/l bzw
w. 7.000.000 F/l
gezzogene Grenzwert der EP
für A
Asbestfasern
n mit einer fa
aserlänge vo
on mehr als 10
1 µm, bereitts in dem anffallend
den Sickerwa
asser um me
ehrere Größe
enordnungen
n unterschrittten wird undd damit naturgemäß
ß in allen nac
chfolgenden K
Kompartimen
nten, in die die
d Fasern m
mögnsportiert werrden, deutlich
h geringere Faserkonzen
F
ntrationen zuu erlicherweise tran
warrten sind.
Eine
e nachweisb
bare anlagenbezogene Fa
aserkonzenttration im Trin
nkwasser
und
d/oder Oberfllächenwasse
er-/Grundwassser ist auf Grundlage
G
de
er hier dargeestellten Untersuchun
ngen auszus
schließen“
6.1.9.6 Siickerwasserr:
Auf der Bassisabdichtung
g der Deponie, den Einba
auflächen un
nd den Abdic
chtungsrandfflächen anfalle
endes Wasse
er wird grund
dsätzlich als verschmutztt eingeordnet und dem S
Sickerwassersystem zuge
eführt.
Dieses Wassser wird nacch einer Puffferung in eine
em Speicherrtank zu der externen
e
Reeinigungsanlag
ge der Fa. InffraServ Gend
dorf abgefah
hren.
Bezüglich e
einer möglich
hen Belastung des Sickerrwassers mitt Asbestfaserrn siehe die A
Ausführung zum
m Kapitel Ob
berflächenwa
asser.
6.1.10 Nutzzung von Boden, Naturr und Lands
schaft
Die Deponie
ebaumaßnah
hme erfolgt auf
a einem be
ereits durch die
d vorlaufende genehmiggte
Maßnahme des Kiesabb
baus und des
ssen Wiederrverfüllung sttark vorbelas
steten Standoorts.
grund um ein
nen gemischttkörnigen Bo
oden mit BauuEs handelt ssich beim Standortunterg
schutt (Wied
derverfüllung
g), verdichtett und profilge
erecht eingeb
baut mit eine
er leichten Neeigung zum W
Wasserabflusss und zur Vermeidung vvon Pfützen.
Die betroffe
ene Fläche be
esitzt keine Strukturen
S
un
on. Auf Fläch
henteilen wirdd
nd Vegetatio
Abdeckmate
erial für die Kiesabbauflä
K
ächen bzw. fü
ür spätere Ve
erwendung in Haufwerkeen
zwischenge
elagert.
Das Lager ((3 Hügel) beffindet sich im
m nördlichen Bereich des
s Geländes (D
Deponieabscchnitt
3).
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Das Gutach
hten zur arten
nschutzrechttlichen Prüfu
ung ergab:
a) Pfla
anzenarten nach
n
Anhang
g IVb) der FF
FH-Richtlinie sind für das Vorhaben niicht
rele
evant
b) Tierrarten des Anhang IVa) FFH-RL,
F
Säu
ugetiere, sind
d für das Vorrhaben nicht releva
ant
c) Tierrarten des Anhang IVa) FFH-RL,
F
Rep
ptilien und Amphibien.
Hierfür sind Verrmeidungsma
aßnahmen in
nnerhalb der Deponiebau
umaßnahme
durcchzuführen.
d) Tierrarten des Anhang IVa) FFH-RL,
F
Vög
gel. Hier könnten innerha
alb der Über-gan
ngszeit zwiscchen Abschlu
uss der gene
ehmigten Wie
ederverfüllun
ng und Beginnn
der Deponiemaßnahme Kon
nfliktsituation
nen (Flussreg
genpfeifer, Goldammer)
G
eenthen. Hierfür sind Vermeid
dungsmaßna
ahmen innerhalb der Dep
poniemaßnahhme
steh
durcchzuführen.
Die Deponie
emaßnahme
e enthält die folgenden
f
W
Wirkfaktoren auf
a die Tier- und Pflanzennwelt:
a) Während des Deponiebau
D
s
nspruchnahm
me erfolgt au
usschließlich auf der bere
eits durch KieeDie Flächeninan
bbau und Wie
ederverfüllun
ng gestörten Fläche.
sab
b) Anllage
m
Es kann davon ausgegange
en werden, d ass von der Deponie als Anlage kaum
s erfolgt eine
e Kuppelbildu
ung, die bestmöglich eineem
Wirrkprozesse ausgehen. Es
natu
uralistischem
m Gelände an
ngepasst we
erden soll.
c) Bettrieb
Bei dem Vorhab
ben handelt es
e sich um e
eine Erstellun
ng und das Betreiben
B
ein er
Dep
ponie. Somit stellen die kontinuierlich
k
hen Auffülltätigkeiten betrriebsbedingtee
Wirkprozesse dar wie:
en der Fläche
e bzw. erhöh
htes Verkehrs
saufkommen
n (in Spitzenzzeix Befahre
ten) im Vergleich zu
u dem Kiesa
abbau mit Wiederverfüllun
ng.
orbelastet du
urch den Kiessabx Leichte Erschütterungen (Stand ort bereits vo
üllung).
bau mit Wiederverfü
u Staubem
mission aufgru
und des Verffüllens der Deponie
D
(Stanndort
x Lärm- und
bereits vorbelastet
v
durch
d
den Ki esabbau mitt Wiederverfü
üllung).
chnisch überr entsprechende Zu- und Abfahrten a n
Dass Gelände istt verkehrstec
die B304 angeb
bunden. Neue
e Erschließu
ungswege sin
nd nicht erforrderlich.
wahlgründe und
u anderw
weitige Lösu ngsmöglich
hkeiten
6.2 Ausw
Der für die D
Deponie Ode
elsham der Kategorie
K
I vo
orgesehene Standort wurde aus folgeenden Gründe
en als optima
al geeigneterr Standort ein
ner Deponiea
anlage gewä
ählt:
hr gute Eignu
ung in den Kompartiment
K
ten Geologiee und
x Standort besitztt gute bis seh
drogeologie für
f eine Depo
onie der Klassse I
Hyd
x Die Topografie ist
i sehr gut zur
z Anlegung
g einer Depo
onie mit freiem
m und ausre iendem Gefällle für die Sickerwasseren
ntwässerung geeignet
che
x Standort besitztt bereits eine
e ortsfreie Zu
ufahrt direkt von
v einer gutt ausgebauteen
Bun
ndesstraße
x Standort bietet gute
g
Anschlu
ussmöglichke
eit für die Ab
bleitung von Oberflächenw
O
wasser
chutzabstand
d zu Bebauu
ung
x Standort hat aussreichend Sc
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x Am Standort und dessen un
nmittelbarer N
Nähe befinde
en sich keine
e geschütztenn
er schützenw
werten Fläche
en
ode
x Standort wird be
ereits für Kiesabbau und Wiederverfü
üllung genutz
zt. Es handellt
sich
h dadurch um
m einen stark
k vorbelastetten Standort.. Die Überbauung mit Deeponie (mit Basis- und
u Oberfläc
chenabdichtu
ung) verbessert auch für die
d Wiederveerfülg den Sicherrheitsstandarrt entscheide
end
lung
x Eine
e Einrichtung
g einer Depo
onie der Klassse I an einem
m alternative
en Standort bbedeu
utet gegenüb
ber dem gewä
ählten Stand
dort einen ne
euen und zus
sätzlichen Einngriff.
6.3

Maßn
nahmen zur Vermeidung
V
g und Minde
erung umwe
eltrelevanterr Einflüsse

6.3.1 Gru
undwasser, Boden
B
Die gesamte Maßnahme
e wird im Be
ereich einer g
geeigneten guten geologiischen Barrieere
errichtet und
d betrieben.
Zusätzlich w
wird eine weiitere technisc
che Barriere und eine Ba
asisabdichtun
ng errichtet. Damit bestehe
en insgesamtt 3 voneinand
der unabhän
ngige Barrieren gegen ein
ne potenziell e
Einsickerun
ng von verunreinigtem Wa
asser in den Untergrund..
Weiterhin w
wird die Auffü
üllung an der Oberfläche durch eine Abdichtung
A
versiegelt, soo
dass danacch kein Niede
erschlagswas
sser mehr in den Auffüllk
körper eindrin
ngen und Sicckerwasser erze
eugen kann.
Damit beste
eht eine sehrr hohe Sicherheit vor pote
enziellen Verunreinigung
gen von Bodeen
und Grundw
wasser.
6.3.2 Luftt
Der Bau und der Betrieb
b der Maßna
ahme werden
n so durchge
eführt, dass je
egliche Staubbeminimiert werden. Hierzu dienen die B
Befestigung der Hauptwe
ege, das Feuuchtmissionen m
halten der u
unbefestigten
n Anlieferram
mpen und beii Bedarf auch
h des Materials, einer Geeschwindigke
eitsbegrenzu
ung auf der Anlage,
A
ein k urzfristiger Einbau
E
des Materials
M
undd ein
Abkippen de
es Materials aus niedrige
er Höhe.
Begrenzung
g der Betrieb
bszeit auf die
e Tagesstund
den und von Montag bis Freitag.
F
6.3.2.1 Um
mgang mit Asbesteinba
A
au
Für die Ann
nahme und den Einbau vo
on Asbest au
uf der Depon
nie werden in
nnerhalb dess Erläuterungsb
berichts zu de
en Planfeststellungsunte
erlagen detailllierte Vorgab
ben gemachtt.
Die wesentllichen Bestandteile diese
er Vorgaben sind:
x Ann
nahme und Handhabung
H
abfälle, die in
n geschlosse
enen Big-Baggs
der Asbesta
ang
geliefert und nicht mehr geöffnet
g
werd
den, erfolgt unter
u
Beachtung der Vorggaben
n der Mitteilungen Bund/L
Länder-Arbeiitsgemeinsch
haft Abfall (LAGA) 23
x Die Asbestabfällle werden in
n jeweils von den anderen Abfällen ge
etrennten Beereiche
en in Kassetten abgelage
ert und einge baut
x Derr Einbau erfo
olgt kurzfristig
g nach Anliefferung
x Die eingebauten
n Asbestabfä
älle werden u
unmittelbar durch
d
Erdmaterial abgedeeckt
dhaften Big-B
Bags, oder be
ei Verdacht auf
a schadhafte Big-Bagss,
x Abffälle in schad
werrden direkt nach dem Verwiegen an d
den Einbauort transportie
ert und bereitts
beim
m Entladen gleichmäßig
g
mit Wasser bedüst
Mit diesen V
Vorgaben wird eine poten
nziell nicht a uszuschließe
ende Faserfrreisetzung beei
der Anlieferrung, dem Einbau oder der Lagerung so minimierrt, dass wede
er über den LLuftpfad als den
n Wasserpfa
ad, und das auch
a
bei eine
er zu betrach
htenden Störu
ung des besttimmungsmäße
en Betriebs eine
e
relevantte Immission
nsbelastung entstehen
e
ka
ann.
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6.3.3 Lärm
m
Der Bau und der Betrieb
b der Maßna
ahme werden
n so durchge
eführt, dass der
d vom Masschinlieferbetrieb
b ausgehende Lärm minim
miert wird.
nen- und An
Dies wird du
urch die Lage des Vorhabens und die
e ortsfreie un
nd ortsferne Anfahrt
A
zu deer
Anlage erre
eicht.
Die Betriebsszeit ist auf die
d Tagesstu
unden und au
uf die Werkta
age begrenztt.
6.3.4 Bod
den
Die Maßnah
hme wird aussschließlich auf der Fläch
he des durch
hgeführten Kiesabbaus
K
m
mit
dessen Wie
ederverfüllung durchgefüh
hrt. Es hande
elt sich dabe
ei bereits um einen gestöörten
Boden (Wie
ederauffüllung) bestehend
d aus gemiscchtkörnigen Böden mit Bauschutt.
Zur Sichersstellung einerr möglichst schnellen Wie
ederherstellu
ung der Störu
ung aus dem
m
Kiesabbau w
wird die Dep
poniebaumaß
ßnahme in 3 zeitlich folge
enden Absch
hnitten so durrchgeführt, dasss immer in einem
e
Teil de
er Gesamtflä
äche dann be
ereits die verrfüllte Flächee an
der Oberfläcche abgedichtet und dortt Rekultivieru
ungsboden (unter Verwendung des aabgetragenen Bo
odens) wiede
er angedecktt wird.
So wird die aus dem Kie
esabbau ges
störte Fläche
engröße schn
nellstmöglich reduziert.
hluss der Ma
aßnahme wird
d die Gesam
mtfläche wied
der mit Rekulltivierungsbooden
Nach Absch
angedeckt ssein.
6.3.5 Lan
ndschaftsbild, Naturhau
ushalt
Die Maßnah
hme wird aussschließlich auf der Fläch
he des durch
hgeführten Kiesabbaus
K
m
mit
dessen Wie
ederverfüllung durchgefüh
hrt. Es hande
elt sich dabe
ei bereits um eine Flächee auf
der kein, bzzw. kaum, Be
ewuchs mehrr vorhanden ist.
Die Deponie
emaßnahme
e wird in einzelnen Teilab
bschnitten du
urchgeführt und so auch eeine
sukzessive Wiederbepflanzung der fertiggestellte
f
en Deponieb
böschungen der Deponiee ermöglicht.
Dabei werden auf den Standort
S
abgestimmte Ge
ehölzsäume geschaffen.
Die Aufforsttung erfolgt nahtlos
n
in An
nlehnung an die potenzie
ell natürliche Vegetation bbis
zur bestehe
enden Waldfläche. Es erffolgt eine ind ividuelle auf den Standort abgestelltee
Pflanzenwa
ahl.
6.3.6 Arte
enschutz
Für das Vorrhaben des Kiesabbaus
K
und
u der Wied
derverfüllung
g wurde bere
eits eine spezzielle
artenschutzzrechtliche Prüfung (saP)) durchgefüh rt. Die darau
us resultieren
nden Maßnahhmen
wurden bere
eits größtentteils durchge
eführt bzw. be
efinden sich in der Umse
etzung.
Diese saP w
wurde durch die saP vom
m Juli 2015 fü
ür den Zeitra
aum nach Ende der Wied erverfüllung b
bis zum Abscchluss der De
eponiemaßna
ahme ergänz
zt.
Zur Minimie
erung und Ve
ermeidung de
er Gefährdun
ng von Tier- und Pflanzenarten im Zeeitraum der De
eponiemaßn
nahme werde
en danach du
urchgeführt:
x

x

x

Kon
ntrolle Amphibien mit geg
gebenenfallss Sofortmaßn
nahmen (Gelbbauchunkee,
Kleiner Wasserffrosch)
Kon
ntrolle der Ma
aßnahmen fü
ür Zauneidecchse, gegebe
enenfalls mitt Sofortmaßnnahmen
n
Kon
ntrolle der Ma
aßnahmen fü
ür Flussrege
enpfeifer, geg
gebenenfalls mit Sofortm aßnah
hmen
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x
x
x
x

Einw
weisung alle
er Mitarbeiterr der Deponie
emaßnahme
e durch ökolo
ogische Fachhkrafft, sodass ke
eine potenzie
ellen Lebensrräume für ge
efährdete Tie
er- und Pflanzzenarte
en entstehen
n, die aufgrun
nd weiterer F
Folgebautätig
gkeiten kurzfristig wieder entfern
nt werden.
Allg
gemeine biolo
ogische Übe
erwachung bzzw. Kontrollg
gänge alle 4--5 Jahre, die zusätzzlich zum kontinuierlichen Monitoring
g erfolgen sollen, um die Gesamtsitua
G
ation
sow
wie die Wirku
ung der Maßn
nahmen zu b
bewerten.
Bau
u darf nur außerhalb der Vogelbrutze it oder nach Freigabe de
er ökologischhen
Facchkraft durch
h das kontinu
uierliche Mon
nitoring (Flussregenpfeife
er) gebaut weerden
n.
Absschnittsweise
er Bau der Basisabdichtu
ung

6.3.7 Verk
kehr
Die Zu- und
d Abfahrt ist ortsdurchfah
o
rtsfrei direkt von der Bun
ndesstraße auf sehr kurzeem
Weg gestalttet.
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7 Beschrreibung und Beurteilung
g möglicherr Umweltaus
swirkungen
Nach § 2 Ab
bs. 1 UVPG erstreckt sich die UVU ü ber die Ermittlung, Besch
hreibung undd
Bewertung der unmittelb
baren und mittelbaren Au
uswirkungen eines Vorha
abens auf diee
Umweltschu
utzgüter:
 Menscchen, Tiere und
u Pflanzen, Vielfalt

 Boden
n, Wasser, Lu
uft, Klima und
d Landschafft
 Kultur-- und sonstig
ge Sachgüterr

 die We
echselwirkun
ngen zwische
en den Schuttzgütern
Es erfolgt daher für jede
en Umweltbe
ereich, sowei t erforderlich
h, eine Besch
hreibung dess IstZustands un
nd die Ermitttlung und Be
ewertung derr zu erwarten
nden erheblic
chen nachteilligen
Auswirkung
gen des gepla
anten Projek
kts unter Berü
ücksichtigung des allgem
meinen Kenn tnisstandes und
d der allgeme
ein anerkann
nten Prüfung
gsmethoden. Sind für bes
stimmte Umw
weltbereiche ke
eine erheblich
hen nachteiligen Auswirkkungen durch
h das geplan
nte Projekt zuu erwarten, so w
wird dies beg
gründet und auf eine aussführliche Betrachtung ve
erzichtet.
Ausgehend vom Ist-Zusstand wird be
ei der Bewerttung möglich
her Auswirkungen sowoh l der
Empfindlich
hkeit und Sch
hutzwürdigke
eit des jeweil igen Schutzg
gutes, dem Ausmaß
A
der
Auswirkung
gen (Untersucchungsraum und betroffe
ene Bevölkerrung), dem etwaigen
e
grennzüberschreite
enden Chara
akter, der Schwere und K
Komplexität, der Wahrsch
heinlichkeit ssowie
der Dauer, H
Häufigkeit un
nd Reversibilität der Ausw
wirkungen Rechnung
R
gettragen.
In einzelnen
n Kapiteln errfolgt somit je
eweils schutzzgutbezogen
n
 eine Beschreibung
g der Umwelttsituation am
m Standort un
nd dem jeweiligen Einwir-kungsb
bereich unter Berücksich
htigung der E
Empfindlichke
eit und Schuttzwürdigkeit des
jeweilig
gen Umweltsschutzguts und
 die Beschreibung der
d Einflüsse
e / Auswirkun
ngen des Vorhabens auf das jeweiligee
Schutzzgut.

Darauf basierend erfolgt entspreche
end dem Aussmaß der Um
mweltauswirk
kung unter Beerücksichtigu
ung der Empfindlichkeit des
d jeweiligen
n Schutzgute
es eine verba
al-argumentaative
Bewertung der zu erwarrtenden Umw
weltauswirku ngen auf das
s Schutzgut hinsichtlich iihrer
eit.
Erheblichke
7.1 Ausw
wirkung auf Boden
B
und Geologie
Zur Untersu
uchung der geologischen
g
eiten wurden Baugrunderrkundungen uund
Gegebenhe
ein Hydroge
eologisches Gutachten
G
durch das Insstitut für Erd- und Grundb
bau CRYSTA
AL
GEOTECHN
NIK Wasserb
burg bereits im Rahmen der Genehm
migung für de
en Kiesabbauu und
die Wiedervverfüllung durchgeführt.
Dieses Guta
achten berüccksichtigt berreits in seine
er Aussage auch
a
die Bela
ange einer W
Wiederverfüllun
ng und einer Überprofilierrung des Gelländes.
Diese Gutacchten einsch
hließlich der zugehörigen
z
ch für das DeepoUntersuchungen ist auc
nieprojekt d
die ausreiche
ende Grundla
age zur Beurrteilung von Geologie,
G
Hy
ydrogeologiee und
Boden.
Auf Grund d
der bestehen
nden geologischen Situattion mit einerr guten geolo
ogischen Barrriere
in großer Mächtigkeit wu
urde der Standort für die Wiederverfü
üllung mit belastetem Maaterial
der Kategorrie Z2 nach dem
d
bayerisc
chen Eckpun
nktepapier zu
ugelassen.
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Diese Geolo
ogische Situa
ation bildet auch
a
nach de
en Anforderu
ungen der Deponieverorddnung eine g
gute Sicherhe
eitssperre zu
um Untergrun
nd.
Durch die E
Ergänzung dieser natürlic
chen Barriere
e mit einer te
echnischen Barriere
B
und eeiner
Basisabdich
htung sowie nach Deponieverfüllung mit einer nie
ederschlagsa
abhaltenden
Oberflächen
nabdichtung besteht eine
e sehr hohe S
Sicherheit de
es Standortes gegen etw
waige
Verunreinigung des Bod
dens und weiteren Unterg
grundes.
Durch die Ü
Überbauung der
d bereits genehmigten Wiederverfü
üllung mit ein
ner Deponie eentsteht kein zusätzlicher Verlust
V
von belebten
b
Böd
den, da diese
e bereits für den
d Kiesabbaau
entfernt werrden mussten.
Nach Verfülllung der Deponie und Au
ufbringen de
er Oberfläche
enabdichtung
g werden auff der
Deponieobe
erfläche wied
der geeignete
e Böden in a
ausreichende
er Stärke ang
gedeckt.
Die zeitliche
e Verschiebu
ung der Wied
derandeckun
ng der Böden
n gegenüber der alleinigeen
Maßnahme „Kiesabbau / Wiederverffüllung“ ist n ur gering.
7.2 Ausw
wirkungen au
uf den Wass
serhaushaltt
Bereits durcch die Anlage
e des Kiesab
bbaus und de
essen Wiede
erverfüllung entsteht
e
in deem
betroffenen Gelände durch die im Genehmigung
gsbescheid geforderte
g
Ab
bdichtung auuf der
Wiederverfü
üllung eine „V
Versiegelung
g“ der Oberflä
äche.
Diese bereitts bestehend
de Situation wird
w durch d en Deponieü
überbau nich
ht verändert.
7.3 Ausw
wirkung auf Fließgewäss
F
ser
Im Planungsgebiet gibt es keine obe
erflächlichen Fließ- oder Stillgewässe
er. Aus den B
Baugrunderkundungen und dem Hydrog
geologischen
n Gutachten von Chrystal Geotechnikk
u Aussage
en getroffen.
werden hierrzu detailliertte Angaben und
Sämtliche p
potenziell verrunreinigten Wässer
W
des Vorhabens werden
w
striktt im Sickerwaassersystem g
gefasst und der
d externen Abwasserre
einigungsanla
age der Fa. InfraServ Geendorf zugefüh
hrt.
Nur Flächen
n, welche ab
bsolut keinen Kontakt mit verunreinigtten Böden ha
aben, werdenn an
das Entwässserungssysttem für Oberrflächenwassser angeschlo
ossen.
7.4 Ausw
wirkungen au
uf das Grundwasser
Grundwasser wurde beii den untersu
uchten Bohru
ungen und Schurfen
S
bis zu
z einer Tiefe
fe
er Grundwas
sserverhältnis
sse auf das Bauvon 15 m niicht angetrofffen. Es wird bezüglich de
grunderkundungen und das Hydroge
eologischen Gutachten verwiesen.
v
Durch die vorhandene geologische
g
Barriere,
B
die ergänzende
e technische Barriere, diee Basisabdichtun
ng so wie die
e Oberfläche
enabdichtung
g besteht ein hoher Schutz vor einer m
mögasser in den Untergrund und damit inn das
lichen Einsickerung von verunreinigttem Sickerwa
Grundwasser.
ben liegt nich
ht in einem Wasserschutz
W
zgebiet.
Das Vorhab
Gemäß durchgeführter Abschätzung
A
g des Austra
ags von Asbe
estfasern in das
d Schutzguut
ne nachweis bare anlagen
nbezogene Faserkonzen
F
ntratiWasser durrch die Müller-BBM ist ein
on im Wassserpfad auszuschließen.
7.5 Ausw
wirkungen au
uf Pflanzen und Tiere, V
Vielfalt
Im Rahmen
n der Genehm
migung für de
en Kiesabba
au und die Wiederverfüllu
W
ung wurden bbereits eine „S
Spezielle arte
enschutzrech
htliche Prüfun
ng“ (saP), eine Eingriffs- und Ausgleiichs11R067anl 12a
a
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planung und
d eine Rekultivierungspla
anung durchg
geführt. Dies
se Planungen
n berücksichhtigen
bereits eine
e Auffüllung über
ü
der genehmigten W iederverfüllung (nicht gen
nehmigt), weelche
in Form, Au
usdehnung und Höhe volll umfänglich der jetzt gep
planten Depo
onie entspriccht.
Zur Aktualissierung und zur
z Detailanp
passung diesser Gutachte
en und Planu
ungen an dass
Deponiepro
ojekt wurden diese überprüft, ergänzt und zum Te
eil neu erstellt.
Die spezielle Artenschutzprüfung ko
ommt im durcchgeführten aktuellen
a
Gu
utachten zusaamd zu folgende
em Ergebnis
s:
menfassend
Zusammenffassendes Ergebnis
E
des aktuellen Gu
utachtens zu
ur saP:
„Nach erfolg
gter Prüfung kann festgehalten werde
en, dass unte
er Berücksichtigung der kkonfliktvermeid
denden Maßn
nahmen, kein
ne Verbotsta
atbestände errfüllt werden und somit aauch
keine Ausna
ahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
B
errforderlich ist. Es steht so
omit dem Voorhaben aus arte
enschutzrech
htlicher Sicht nichts entg
gegen“
7.6 Ausw
wirkungen au
uf das Landschaftsbild
Die im Rahm
men des Vorrhabens geplanten Ände rungen besc
chränken sich
h auf eine Übberprofilierung des Gelände
es im Anschluss an die b
bestehenden Böschungen. Mit stufenw
weisem Ausbau
u des Depon
niekörpers wird dessen O
Oberfläche re
ekultiviert und
d mit standorrtgerechten Geh
hölzen in Abstimmung mit dem Forsta
amt sowie de
er Unteren Naturschutzb
N
behörde Rose
enheim aufge
eforstet.
Hierdurch e
entsteht eine deutliche Ve
erbesserung des Landschaftsbildes.
Während de
en Bauphase
en und dem Deponiebetrrieb veränderrt sich das La
andschaftsbiild
zur Charaktteristik einer Baustelle. Durch
D
die dass Deponiegelände umgeb
bende verbleeibende Bewa
aldung und die
d randliche
e Lage zu Bu ndesstraße und Inn ist die Anlage jeddoch
während die
eser Zeit weiitgehend sich
htgeschützt.
Nach Absch
hluss der Deponie bildet sich durch d ie Überprofilierung und die
d gezielte V
Verdes derzeitig
besserung d
der Bepflanzzung eine Ve
erbesserung d
gen Landschaftsbildes.
7.7

Ausw
wirkungen au
uf den Mens
schen

7.7.1 Lärm
m
Als wichtige
er potenzielle
er Konfliktfak
ktor ist die Be
eeinträchtigung des Mens
schen durch zusätzlich entsstehenden Lärm
L
zu nenn
nen. Auf der Grundlage eines
e
separatten Lärmgutaachtens wurden
n die auf die Umweltbere
eiche – unterr Berücksichttigung beson
nders empfinddlicher Nutzun
ngen wie Wo
ohnbebauung
g – einwirken
nden Schallim
mmissionen dargestellt uund
bewertet. Das Lärmguta
achten beinhaltet auf Bassis der Geräu
uschemission
nen der Anlaage
hnung der Lä
ärmbelastung
gssituation a
an den maßgeblichen Imm
missionsortenn
eine Berech
und eine Be
ewertung anh
hand der geb
bietsabhängiigen Immissionsrichtwertte der TA Lärrm.
Für die zu b
beurteilenden
n Immissions
sorte in der U
Umgebung des Vorhaben
ns (Wohnhauus
Odelsham, Wohnhaus Blaufeld
B
und Krankenhau
us Wasserbu
urg) wurden die
d jeweiligenn
Beurteilungspegel ermitttelt und den jeweils zulässsigen Immis
ssionsrichtwe
erten nach T
TA
Lärmt gegenübergestellt.
An allen rele
evanten Stan
ndorten werd
den die Irrele
evanzwerte (Werte,
(
welch
he die Immisssionsrichtwerrte der TA Lä
ärm um 6 dB(A) untersch reiten und da
amit im Sinne des Textess der
TA Lärm niccht relevant zum
z
Gesamttpegel beitra
agen) eingeha
alten oder so
ogar unterschhritten.
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Gesundheittliche Beeintrrächtigungen
n durch Luftvverunreinigun
ngen werden
n in separate m
Kapitel 7.8 b
behandelt.

7.8 Ausw
wirkungen au
uf Luft und Klima
Es kann davvon ausgega
angen werde
en, dass auf G
Grund der La
age und Top
pografie desggeplanten Vorrhabens keine erhebliche
en nachteilige
en Auswirkun
ngen (wie z.B
B. Störung ddes
Kaltluftabflu
usses durch die
d Deponie)) auf das Kle
einklima zu erwarten sind.
7.8.1 Stau
ubimmissio
onen
Das Thema
a „Lufthygiene
e“ bildet dagegen einen S
Schwerpunk
kt der Betrach
htungen.
Rechtsgrundlage ist die 39.BImSchV
V.
de für die Au
uswirkung von Staubemisssionen auf die
d menschlic
che Gesundhheit,
Hierfür wurd
auf die Belä
ästigung oder erhebliche Nachteile so
o wie die Um
mwelteinwirku
ung durch Deeposition ein Em
missions-/Immissionsguta
achten erste
ellt.
Das Ergebn
nis dieses Gu
utachtens:
x Die auftretenden
n Stäube sind mineralisch
her Art und werden
w
als „n
nicht krebserrgend“ eingesstuft
zeug
x Die Betriebsführrung wird em
missionsarm d
durchgeführtt
en sowohl fü r Schwebsta
aub als auch Staubniederrx Die Irrelevanzkriterien werde
p
utlich untersc
chritten.
Beurteilungsspunkten deu
schllag an allen potenziellen
7.8.2 Imm
missionsgefa
ahr durch Asbeststäub
A
be
misGemäß durchgeführtem
m Gutachten durch
d
die Fa
a. Müller-BBM
M liegt die po
otenzielle Imm
ung durch Assbestfaserem
missionen vo
on der Depon
nie unter der Irrelevanzgrrenze
sionsbelastu
und es bestteht auf Grun
nd der seht geringen
g
Werrte kein Wirk
kzusammenh
hang zwischeen
der Anlage und der ggf. bereits vorh
handenen Vo
orbelastung.
7.9 Wirku
ungen auf Belange des Artenschuttzes
Bereits für d
die genehmig
gte Maßnahm
me des Kiesa
abbaus und der Wiederv
verfüllung so wie
die beantrag
gte Maßnahm
me der Überrprofilierung w
wurde eine spezielle
s
Arte
enschutzprüffung
(saP) durch
hgeführt. Diesse wurde mitt Stand Juli 2
2015 ergänztt und zum Te
eil neu erstelllt.
Zusammenffassendes Ergebnis
E
des neuen Gutacchtens zur saP:
„Nach erfolg
gter Prüfung kann festgehalten werde
en, dass unte
er Berücksichtigung der kkonfliktvermeid
den Maßnahm
men, keine Verbotstatbes
V
stände erfülltt werden und
d somit auch keine Ausnahm
me nach § 45
5 Abs. 7 BNa
atSchG erforrderlich ist. Es
E steht somiit dem Vorhaaben
aus artenscchutzrechtlich
her Sicht nich
hts entgegen
n“
Diese Bewe
ertung ist verrbunden mit den
d in der sa
aP festgelegten Vorkehru
ungen.
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7.10 Ausw
wirkungen au
uf Kultur- un
nd Sachgüte
er
Erhebliche n
nachteilige Auswirkunge
A
n ergeben siich nicht, da Kultur- und Sachgüter
S
niicht
direkt betrofffen sind.
7.11 Ausw
wirkungen au
uf die Erholungsfunktio
on
Das Gebiet ist kein bevo
orzugter Erho
olungsraum der Bevölkerung. Die Be
etriebszeiten
überschneid
den sich nich
ht mit den Ha
auptzeiten de
er Erholung in
i der Landschaft.
7.12 Ausw
wirkung auf den
d Wald
Bereits durcch die geneh
hmigten Maßnahmen Kiessabbau /Wie
ederverfüllung war die Roodung des be
estehenden Waldes im Umfang
U
des b
beanspruchten Geländes
s erforderlichh.
Hierfür wurd
de in der Pla
anung zu dies
ser Maßnahm
me eine Eing
griffsbewertung und Aus-gleichsermitttlung durchg
geführt und genehmigt.
g
Für den erm
mittelten Eing
griff, welcher deckungsgle
eich mit dem
m beanspruch
hten Deponieegelände ist, wu
urde der erfo
orderliche Au
usgleich bere
eits ermittelt.
Dieser besteht aus folge
enden Komp
partimenten:
eichs durch die
d Wiederau
ufforstung au
uf den Depon
nieböschunggen
x 50 % des Ausgle
mit sstandortgere
echtem Laubwald
x Der restliche Ausgleich auf externen
e
Fläcchen (festge
elegt: Gemein
nde Babenshham
40, 641 Gem
markung Bab
bensham), Ze
ell Fl. Nr. 978
8 Gemarkungg
Flurr Nr. 639T, 64
Soyyen
x Zusätzlicher freiwilliger Ausg
gleich in Zell Fl. Nr. 978 Gemarkung
G
Soyen
S
ponieböschun
ngen kombin
niert mit den exDurch die aufgewertete Bewaldung auf den Dep
ternen Ausg
gleichsfläche
en kann die Waldqualität
W
mehr als aus
sgeglichen werden.
w
7.13 Ausw
wirkungen du
urch den Ba
au und Abla
agerungsbettrieb
Der Bau- un
nd Ablagerun
ngsbetrieb de
es Vorhaben
ns erzeugt du
urch die Arbe
eit von Mascchinen und durrch temporärr offene Bodenflächen op
ptische, akus
stische und stoffliche
s
Beeeinträchtigunge
en der Schuttzgüter.
Bodenbesta
andteile könn
nen potenzie
ell durch Erossion abgetrag
gen und in die Wasserabbleitung transpo
ortiert werde
en. Durch die
e in dem Vorh
haben getrofffenen Maßnahmen der A
Ableitung von jeg
glichem pote
enziell versch
hmutztem Wa
asser in die öffentliche
ö
Abwasserrein
A
nigungsanlag
ge (nach vorh
heriger Abscheidung von Schlamman
nteilen) wird diese negativve
Auswirkung
g ausgeschlo
ossen.
Akustische und stoffliche Beeinträch
htigungen üb
ber den Luftp
pfad sind so gering,
g
dass für
beide Ausw
wirkungen jew
weils die sogenannte Irre levanzschwe
elle eingehalten wird.
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7.14 Ausw
wirkungen du
urch den An
nlieferbetrie
eb
Der Anlieferrbetrieb erfollgt direkt von
n der B 304 a
aus direkt auf das Deponiegelände.
Ortschaften
n und Waldge
ebiet muss dabei nicht du
urchfahren werden.
w
Auf Grund d
der relativ ge
eringen Anza
ahl an Fahrbe
ewegungen zu
z und von der
d Deponie und
des derzeit bereits beste
ehenden Verrkehrsaufkom
mmen auf de
er B 304 führren die durchh das
F
ngen nur zu einer unerhe
eblichen undd
Vorhaben zzusätzlich enttstehenden Fahrbewegu
damit verna
achlässigbare
en Auswirkun
ng.
7.15 Wahrs
scheinlichk
keit der Ausw
wirkungen
Die Wahrsccheinlichkeit der
d Auswirku
ungen ist anh
hand der Erffahrungen au
us bestehendden
vergleichbaren Anlagen abzuleiten und
u damit alss gesichert zu
z beurteilen.
Die Gesamttmaßnahme erstreckt sic
ch zeitlich üb
ber 3 einzelne
e Abschnitte. In Abhängiggkeit
der Entsorg
gungssituatio
on oder sonsttiger Einflüssse kann das Vorhaben jeweils mit Abbschluss eine
es Abschnittss beendet we
erden.
7.16 Dauerr, Häufigkeit und Reverrsibilität derr Auswirkun
ngen
Das gesamtte Vorhaben erstreckt sic
ch nach Plan
nung auf eine
en Gesamtze
eitraum von cca.
15 Jahren (Erschließung
g BA I im Jah
hr 2016, Abla
agerungsbeg
ginn Ende 20
016, Ablage-A
der Rekultivie
erung Ende 2030).
2
Je nac
ch Verfüllauffrungsende Ende 2029, Abschluss
ann sich dieser Zeitraum verkürzen od
der auch verrlängern. Ebe
enfalls kann die
kommen ka
Gesamtzeit bei frühzeitiger Beendigung des Vorrhabens nach
h einem Verffüllabschnitt vveren.
kürzt werde
Das Vorhab
ben ist auf Grund seiner Charakteristi
C
ik als Deponie nicht reversibel. Durchh die
Unterteilung
g des Vorhab
bens in 3 Abs
schnitte bestteht jedoch die
d Möglichke
eit einer geoordneten vorze
eitigen Beend
digung des Vorhabens.
V
Nach Absch
hluss der Deponierung un
nd Aufbringe
en der Oberfllächenabdich
htung mit Reekultivierung we
erden die Auswirkungen auf der Umw
welt auf den Ausgang
A
zurrückgeführt.
8

Hinweis
se auf Schw
wierigkeiten und Lücken
n

Liegen nicht vor.

11R067anl 12a
a

- 25 -

Umw
weltverträglich
hkeitsuntersuch
hung
Im Rahmen
R
des
Plan
nfeststellungsv
verfahren Depo
onie Odelsham
m
In de
er Fassung vom
m 04.01.2016

9

Zusamm
menfassend
de tabellaris
sche Bewerttung der Auswirkungen
n
auf die Umweltschutzgüter

Schutzgut
Boden / Geolo
ogie

Wasserhausha
alt

Fließgewässerr
Grundwasser

Pflanzen /Tiere
e
Artenschutz

er Wirkung
Art de

störung des Bod
dengefüges
x Verlängerung der Zers
ngen von fremde
em Deponiema
aterial
x Einbrin
x Verunrreinigung Unterg
grund
x Sicherrung genehmigte
e Wiederauffüllu
ung

Bewertun
ng

nd Oberfläche
x Versiegelung Basis un
x Rekulttivierung

x Keine Verrschlechterung
genehmigter Stand
x Verbesserrungspotenzial

x Grundw
wasserverunreinigung
x Sicherrung genehmigte
e Wiederauffüllu
ung

x Sehr gerin
ng
x Verbesserrungspotenzial

x Belastung durch Schm
mutzstoffe

x Verlängerung der Zers
störung der Bod
denbiozönose
ung der vorhand
denen Strukture
en
x Änderu
x Schafffung neuer Bioto
op- und Waldstrrukturen
x Änderu
ung der vorhand
denen Strukture
en
x
x Schafffung neuer Biottop- und Waldsttrukturen
x Erhaltu
ungszustand Vö
ögel
x Erhaltu
ungszustand Fle
edermäuse
x Erhaltu
ungszustand Za
auneidechse

Landschaftsbild

Mensch
Erholung

x Charakkter einer Bausttelle
x Schafffung künstlicherr Geländekanten
n
x Schafffung von naturna
ahen Geländekkanten
x Potenzzial für mehr Strrukturvielfalt
x Staubb
belastung
x Lärmbelastung
x Erholung

x Sichtsttörung
Luft
Klima
Kultur-/Sachgü
üter
Wald

x Staubb
belastung

x Sehr gerin
ng

x Vorüberge
ehend
x Dauerhafte Beeinträchtigung, gering
x Verbesserrungspotenzial
x Dauerhafte Beeinträchtigung
x Verbesserrungspotenzial
x Keine Bee
einträchtigung
x Keine Bee
einträchtigung
x Keine Sch
hwächung
x Vorüberge
ehend
x Vorüberge
ehend
x Keine Bee
einträchtigung
x Verbesserrungspotenzial
x Sehr gerin
ng, vorübergehend
x Sehr gerin
ng, vorübergehend
x Sehr gerin
ng, vorübergehend
ng
x Sehr gerin

x Veränd
derung Kleinklim
ma

x Sehr gerin
ng, vorübergehend
x Keine Bee
einträchtigung

x Zeitlich
he Verzögerung
g der Wiederauffforstung

x Vorüberge
ehend

x Nicht vorhanden
v

x Potenzzial für standortg
gerechten Wald
d
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10 Allgeme
einverständ
dliche Zusam
mmenfassun
ng der UVU
Das Vorhab
ben „Deponie
e Odelsham““ verschlechttert die bereitts bestehend
de genehmiggte
Situation am
m Standort „K
Kiesabbau und Wiederve
erfüllung“ nurr insoweit, als sich der Zeeitraum des A
Anlagenbetrie
ebes und dam
mit die Rekulltivierung des
s Geländes verlängert.
v
Durch die R
Realisierung der
d Maßnahme in 3 Einzzelabschnitte
en kann der Zeitraum
Z
dess
Eingriffs min
nimiert werde
en.
wasser sind durch
d
die vorrhandene Ge
eologie und die
d zusätzlichhen
Untergrund und Grundw
technischen
n Dichtungsm
maßnahmen der Deponie
e sehr gut vo
or potenziellen Verunreiniigungen gesiche
ert.
Emissionen
n durch Lärm und Staub treten
t
währe nd den Baum
maßnahmen und dem Annlagenbetrieb a
auf, werden aber so miniimiert, dass kkeine relevante Auswirku
ung auf Menssch,
Tier und Um
mwelt auftritt..
Durch die M
Maßnahme ve
erändert sich
h das Landscchaftsbild vo
orübergehend
d in das eineer
Baustelle. D
Durch die Lag
ge des Vorha
abens und d ie bleibende
e Randbewald
dung ist die A
Anlage jedoch relativ gut sichtgeschütz
s
zt.
Durch die F
Form der Dep
ponie passt sich
s
diese gu
ut in das Landschaftsbild ein.
Durch die vorgesehenen
n Maßnahme
en der gezie lten standorttgerechten Waldbepflanz
W
zung
wird der Sta
andort nach Abschluss
A
de
es Vorhaben
ns aufgewertet.
Nach erfolgter Prüfung durch
d
die akttuelle saP ka
ann festgeha
alten werden, dass unter Berücksichtigu
ung der konfliktvermeiden
n Maßnahme
en, keine Verbotstatbestä
ände erfüllt w
werden und som
mit auch kein
ne Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNattSchG erford
derlich ist. Ess
steht somit dem Vorhab
ben aus arten
nschutzrechttlicher Sicht nichts
n
entgeg
gen
Zusammenffassend ist bei
b keinem de
er betrachtetten Vorhabensbestandteile eine erheebliche nachteilige Umweltw
wirkung im Sinne
S
von § 3
3c UVPG zu erkennen.
Die Umwelttwirkungen im
m Sinne des UVPG sind durch die Ke
enntnisse aufgrund der D
Deponieplanun
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.
Die Dimenssion des Vorh
habens ist na
ach Maßstäb
ben des UVP
PG eher gerin
ng, die Vorhaabenswirkungen führen im
m Vergleich zum bereits am Standortt genehmigte
en Vorhabenn nur
zu geringen
n Verschlechterungen und
d hinsichtlich
h des Grundw
wasserschuttzes zu einerr
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.
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11 Verwen
ndete Unterlagen
[1]

UV
VPG

UVPG Gese
etz über die Umweltverträ
U
äglichkeitsprüüfung;
f
vom Fe
ebr. 2010, Änderungsstand 25.07.20 13

[2]

UV
VPVwV

UVPVwV Alllgemeine Verwaltungsvorschrift zur A
Ausführung
f
des Gesetzes üb
ber die Umweltverträglichhkeitsprüfung ; vom 18 Sept. 1995

[3]

De
eponieverord
dnung

Deponievero
ordnung, Verrordnung übe
er Deponien und
Langzeitlage
er; vom 27.April 2009; BG
GBI I Nr. 22 vvom
29.04.2009
2
S
S.900, zuletz
zt geändert 2.5.2013.
2

[4]

Immissionsguta
achten

[5

saP mit Ergänzzungen

[6

En
ntwurfsplanun
ng Deponie
e Odelsham

[7]

An
ntrag Kiesabb
bau und
Wiiederverfüllung Fa.
Zo
osseder

[8 ]

Be
escheid 13.08
8.2009

[9 ]

Sccoping- Term
min

[10]

VD
DI 3790, Blatt 3

VDI
V – Richtliinie 3790 Bla
att 3, Emissio
onen von Gaasen,
Gerüchen
G
un
nd Stäuben aus
a diffusen Quellen;

[11]

TA
A-Lärm

Sechste
S
Allg
gemeine Verw
waltungsvors
schrift zum B
Bundesimmissio
d
onsschutzges
setz; vom 26.August 19988;
GMBI
G
Nr. 26
6/1998 S. 503
3

[12]

DIN
N ISO 9613--2

[13]

TA
A-Luft
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Prognoseguttachten zum Planfeststellungsverfahrren
nd Betrieb einer Deponie
Errichtung un
e der Klasse I,
Luftreinhaltu
ung und Lärm
mschutz
TÜV
T
Süd; 4. 12.2014
Gutachten
G
zu
ur speziellen
n artenschutz
zrechtlichen Prüfung,
f
21.07.2
2015
Köppel Land
dschaftsarchitekt
Erläuterungssbericht einschließlich Plä
änen zum Anntrag
auf
a Planfestsstellung „Erriichtung und Betrieb einerr Deponie der Kla
asse I“; in de
er Fassung vom
v
14.08.20015;
Ingenieurbürro Roth & Pa
artner GmbH
Antrag
A
auf G
Genehmigung
g zum Kiesabbau mit Wieederverfüllung
v
un
nd Geländem
modellierung mit Füllmateerial
Odelsham,
O
G
Gem. Penzin
ng, Landkreis
s Rosenheim
m; Fa.
Zosseder
Z
Gm
mbH; 11.03.2
2008
Vollzug
V
des W
Wassergese
etzes; Kiesab
bbau über deem
Grundwasse
G
erspiegel mit anschließen
nder Wiedervverfüllung
l
auf den
n Grundstück
ken Fl.-Nrn. 1987
1
und 19888,
Gemarkung
G
Penzing, Ge
emeinde Bab
bensham; La ndratsamt
r
Rose
enheim
Schreiben
S
de
er Regierung
g von Oberba
ayern; Ergebbnis
Scoping-Ter
S
rmin; 30.6.20
011

Dämpfung d es Schalls bei der Ausbrreitung im Freeien,
Teil2;
T
Oktobe
er 1999
Erste Allgem
meine Verwalltungsvorschrift zum BunndesImmissionsg
gesetz (Technische Anleitung zur Rei nhaltung
t
der Luftt-TA Luft) vom 24. Juli 20
002 (GMBI.22002
S.
S 511)
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[14]

Au
ustrag Asbesstfasern in
Wa
asser

[15]

Pro
ognose Immission für
fassern aus Asb
bestabfällen
n

Deponie Ode
elsham, Abschätzung de
es Austrags vvon
Asbestfasern
A
n aus der De
eponie und des Eintrags iin
das
d Schutzg
gut Wasser
Müller BBM GmbH, 30.Juli 2015
Deponie Ode
elsham, Prog
gnose für Em
missionen unnd eine Immission
nsabschätzu
ung für fasern
n aus Asbesttabfällen
f
im Rah
hmen der Errichtung und des Betriebbes
einer
e
Depon ie der Klasse
eI
Müller BBM GmbH, 30.Juli 2015

Karlsruhe, d
den 12.12.20
011
In der Fassu
ung vom 04.01.2016
INGENIEUR
RBÜRO ROT
TH
& PARTN
NER GMBH

Dipl.-Ing. Jo
ohann Roth
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A
Anhang 1a
Lagepla
L
an der Maßnah
M
me
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A
Anhang 2a
Luftbild
d der Maßnahm
me
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A
Anhang 3a
Aufba
au der Deponie
D
e
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