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Mit Bescheid vorn 25.ü4.19S4 Gs
Gerrehmigung für Lehrnabbsu auf

f$

$

tlr, 412-24ü3/93 erhielt di*

Fa. ,$*iadis die b*Lirechilr,;he
öben $enannten Grundslürken der Gem. Kronburg.
wurde mit Eescheid vom 27.üS.2üfi1 die baurechiliche
und die demit verbundene Rekultivierunü der Abbaudieser Tekturantrag damit, dass durch diese geäncht* Rekultivlerungsziel besser urrd uiefserichtet er-

lm Rahmen eines Tek
Genehmigung für den Lehmabba
grundstücke geändert. Begrilndet
derten Abbaumaßnahmen des
reicht werden kann.
lnr Rahmen der darnaligen Baugehehmigungen wer als Rekultivierung die Belassung der
Bös*hungen Llnd Abbausohleri vori;esehen, die durch entsprechende Modeltierungen, Eingrunungen ufiil
grurruilSfrft
rila{rzfnat.Snanmeni so aurgeweffeT
und Pflanzmaßnahnrenjso
werden sellten, daB$
aufgewedet weroen
dass ailth
auch d}e
die BBeiange
des Naturschutzes und der Landscl-paftspflege entsprechenda Berücksirhtigung finden
$eit dieser Zeit fand auf den oben gienannten
teilweir wur$*nannten Grundstrici(en Lehmabbau statt; teilweise
den auch bereits Rekultivierungsmißnahmen
Rekultivierunssmdßnahmen begonnsn
beconnen und durch den
lancen
Teit*r
langen
Zeitraum des
d*n
Abbaues haben sich auch durch
sicn naturnahe Landschaftsbereiche ergeben. Auch
die Ansiedlung einer e
Fauna hat stattgefunden, welche teilweise sog€r artengesehtltae Bestä nde umfasst.
Zwisbftenzeitlinh hat die Antragstel
den Lehmabhau in diesem Fereich eingesteltt.
lm Rahrrren von Vorgesprächen rnitiden verschiedenen Fachbehörden hai dieÄntragsteilerin
im Jahre 20ü9 ihre Vorstellung+n fLir die weitere Vorgehensweise im Rahmen der W*iternutzung ufid Rekultivierung vorgestellli. Angedacht war eine Wiederverfüllung det ausgeb*uteten Grubenbereiche mit entsprscilender naturschutafachlisher Aufwertung. Die V*düllung
u.a, mit Fremdmaterial, wie Erdaushutr, Bausshutt und Gfeisschotier bis zum Zuardnungswefi Z 2 soll auf der Basis des Ec{punktepapier* über die Anforderungefl än die Verfüttung
von Gruben und Brüchen und des lierzu ergängeneft Leitfadens erfolgen.
Der entsprechende Antrag auf abgrlabungsrechtliche Genehmigung ist dem Landratcanrt am
28,05.2ü1ü von der Gemeinde Kroriburg vorgeiegt worden.
Die Gemeinde Kronburg hat mit $eschluss des Gerneinderätes vom 2ü.05.201t1 das gemeindliche Einvernehmen zu dieserjn Antrag nicht erteiit.
Bereits irn Vorfelo hat siclr aus f,{troffenen Anwohnern und Bürgern eine Bürgerinitiative
,,Lehmgrube Hackenbach" gebildet, die sich massiv gegen die Pläne der Antragstellerin ausgesprochen hat.
Die Antragstellerin möchte dia Grube bewusst und ausschließlich in dieser Stoffzusammen$errung värfutten. $ie besteht weit{rhin au*drücklich auf elner Verbescheidung nach Abgrabungsrecht in Verbindung mit dern E*ftpuntctepapierl Leitfsden.

r.i
Das Landratsam't Unterailgäu ist zuJ Ents*heidung tiher den Antrag auI Anderung der Rekuitivierung durch Verfültung gemäß {d, 3 Satz 1, Art. 5 Setz 1 des Bayerischen AbgrähunEsgesetzes {BayAbgrG) sachlich undlnach Art, 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayer. Verwaltungeverfahrensgesetz (BayVwVfG) ürtlich zuständi!,
Oie Genehnrigungspflicht der Maßriahme ergibt sich aus Art. 6 Abs- 1, Art. 1 FayAbgrG, d*
die Vefft-rllung als unmitlelbare Folgp der Abgrabung angesehen werden rrruss,
Der Antrag nach Abgrabungsre+ht lwar abeutehnen, da verliegend für di* Verfülfung n'ril rJerl
beantragt*n Etoffen gem. $ 31 Ab+. 2 KrW-lAbfG ein abfallrechtliches Pfanfeststsltungsverfahren erforderlich ist,
Eei der Wiederverfüllung uon nuugfb*utete* Gruben handelt es sich grundsäteli+h *rr'i privllegierte Vorheben i$d. $ 35 Abs.1 lNr, 3 a.E. BauGB. Da der T+nabbau als Brivilegierler örts-
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gebundener gewerbliclrer Beirieb anzusehen ist, ist auch die Wieder"-erfüllung der entstandenen Grube grundsätzlich privilegiert, da auch diese ortsgebunden ist, sofärn öffeniliche
Belange nicht entgegenstehen und das gemeindliche Einvernehmen erteit( wirrJ

Es kann hier ciahingestellt bleiben,, ob [m Falte der Anwendbarkeit von $ 3i Abs 2 KrV,llAbfG überhaupt noch Raum filr dle Privitegierung des $ 35 BauGB bleibt da ciäs gem, g Jb
BauGB erforderliche gemeindliöhe Finvernehmen jedenfalls zu Recht versagt wurcie weit
dem Vorhaben öffentliche Belange enlgegen$tehen bzw. das Vorhaben öffentlich-rechtlichen
Vorschrift en widerspricht.

Di* Gerneinde hat ihr gem. $ 36 BauGB erforderliches Finvernehmen insbesondere unter
Verweis auf das Ertordemis eines abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens verweigert.
Die Versagung des gemeindlichenj Einverrrehmens ist rechtsaufsichttich nicht zu beanstanden; es liegt ein Verstoß geg€n $ 31 Abs. 2 KrW-/AbfG vor, wqnach die Errichturrg und der
Betrieb von Deponfen sowie die wesentliche Anderung einer solchen Anlage oder ihres Betriebes der Planfeststellung durch die zuständige Behörde bedürfen.
Eine Genehmigung nach Abgrabulgsrecht lVm, den Leitlinien in der Vereinbarung äwischen

I

dem Bayer, $iaatsministerium fül Landesentwicklung und Umweltfragen und dem Bayer.
lndustrieverband Steine und Erden e.V, vom 21, Juni 2001 (,,Anforderungen an die Verfüilung von Gruben und Brüchen - Eckpunktepapief'; i.w. Eckpunktepapier) und dem ,,Leiifaden
zu den Eckpunkten' (in der Fassung vom 9.12.2005; i.w. Leitfaden). in denen dre Anforcferungen an die Verfttl]ung, "soweit es die Verwertung betrifft" (vgl. Präambel des Eckpunktepapisrs und A-2 des Leitfadens) konkretisiert werden, mns$ dagegen aus nachfolgenden
Gründen ausscheiden:

Das EckpunKepapier als ermesJenslenkende Venaraltungsvorschrift enthebi die BeiiÖrile
nicht von der Verpflichtung zu einer eigenverantwortlichen Ermessensentsüheidurig unter
sachlicher Abwägung alter einschlägigen Gesichtspunkte des konkreten Falies, sondern gih't
ihr konkrete Vorgaben und Anhaltspunkte für die gegenüber dern Bürger zu treffende Entscheidung.

s

Nach unrfe$sender Abwägung allir GesichtspunKe lcommt das Landratsamt zu dem Ergeb.
rris, dass das Eckpunktepapier voiliegend nicht zur Anwendung kommen ltann.
Das Eckpunktepapier ist ausweislich der Grundsätze A-4 des Leitfadens nur anzuwenden,
wenn das für die Verwertung vqqFsehgle Vedüllmaterial die Funktion des substituigrten.
tiFe{!l!t_:Eei nfuptz*eEf< dei Maßnahme iTrüss"in där t*utzung Oei ltef-'
-PlryiairoFstoffes
lichen Eigenschaften des Abfalls zur Rekuttivierung oder Landschaftsgestaitung im Rahmen
der Sicherstellung der gebotenen FolgefunKiorren liegen. Eine stoffliche Verwertung liegi
vor, wenn nach einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise. unter Berücks{chtigung der im einzelnen Abfall bestehenden Verunreinigungen, der Hauptzweck der Maßnahme in der Nutzung des Abfatls und nicht in deriBeseitigung des Schadstoffpotentiats liegt ($ 4 Abs. 3 Krw/Abfc).
jedoch in der Beseitigung der bearrtragten
I Vorliegend liegt der Hauptzvreck der lviaßnahtle
L&4aterialien und nicht in deren Verwertung.
Eine Substituierung des Frimänpnstons Ton durch die jetzt beantragten Stoffe im Rahmen
der Wiedewerftillung ist nicht gegeben.
!n der Anlage Nr. 5.1"1 zu den Äntragsunterlagen sind die eum Einhäu beantragten fvlaterialien abschließend aufgelistet, Gem. der Stellungnahme des Sachgebiets Bodenschutz em
Landratsamt liegt insgesarnt keine $ubstitution vo1 da die bestandskräftigen Abbauzulassungen mit Renaturierungsanfla$en der Tongrube keine Wiedervefültung vorschreiben und
vorsehen Es besteht demnach keine Verpflichtung zur Wiedervedüflung wie sie aber in d+r
Rechtsprechung zur Annahme einer Verwädung in Abgrenzung zur Beseitigung veilangt
wird {vgl- BVerwG Beschluß v, 12.Q1.2010 - 7 B 34109}. Eine Vennrertung täge demnach nur
dann vor, wenn rnit der Verfüilung eine abgrabungs- oder auch abfallrechtliche Fflichi zur
\Niedernutzbarmachung dar Oberfläche erfüllt werden soll. Die Ven*vendung dar Ahfälle
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n'iüsste dem Zweck dienen, im i:ffeniiichen lnteresse eifien Zustand wiederherzuste{len, der
dem früheren Zustand gleichkommt oder eine andere Nuteung der Oberfläche errnögiicht
Ständen dartn riie venruendbaren Abfälle nieht zur Verfilgung, müsste die Tongrube mit Rohstoffän verfulit werden. ln diesem Fall würde mit daren Zulassunfi den'r Zwsck des Vorrangs
der Verwerlung {$ 4 Abs, 1 Nr. Z s KrW-/AbfG) sowie denr Ziel der Resseurcenschonung
($ 1 K$,4/-/AbfG) gedient. [Urteil vcm 14. April 2ü0$ - BVerwG 7 C 26.03 - BVerwGE tZi, Zdt
(zds f)l
$o liegt der Fatl aher gerade niühi Es hesfeht nicht dur keine Verpflichtung de]'Aniiagstelie.
rin zur Rekultivierung in FDrm der Wiederverfiltiung; die Wiederverfüllung widerspr*che darüber hinaus sogar ausdril'tklich den städtebaulicherr Zielen der Gemeinde, Demnaclr war
Gegenstand der Rekultivierungspfanung in den Jahren 19S4 und 20ü1, dase anstelle einer
Wiederherstetlung der ursprünglichen Geländesbedläche nur eine teilweiee Modeltierung
dee Getändes mit Anlage eines Sees einschließlich Ufergürtel stetttinden so{tte, An diesem
Ziel hält die Gemeinde Kr*nburg auch gegenwär1ig noch feet und auch aus diesenr Grurrd
veruveigert sie ihr Einvernehmen.
Demnach liegt der HaupEweck der lu'laßnahrne in der Be*eitigung schadsloffbehafietefi Verfljllmaterials

Auch die bei d*r Abgrenzung von Verwedung und Eeseitigung gem. $ 4 Ah*, 3 KrW-iAbfil
vprzunehmende wirtschaftliche B*trcchtungsweise führt vorliegend zur Annahme einer Beseitigung der Stoffe: Flr die weriende Betrachtung, ob eine Nutzung der stofflish*n Eigenä0haften des Materials oder die BeBeitigung deu $toffes im Varder$rurrd steht, i*t von der
Verkehrsänschauung urtter Berücksichtigung der Vorstellungen desjJnigen äuszugehen, der
die Maßnahme durchführt (vgl. Urtdil vom 1a. April 2005 - BVerwG 7 C ?6.03 --BVerwGE
123, 247)
Die Antragstellerin beabsichtigt den genehmigten Tonabbau einzustellen und stattdessefi dje
Wiederuerfüllung der Tongrube anzustreben obwohl sie keinerlei Verpflichtung zur Wiederverfullung hat, Dies spricht dafür, dass die Antragstellerin die Wiederver"fünung insbesondere
zum Zvre*ke der Gewinneralelung beabsichtigt; weiterhin kommt hier die En*artung zunr
Ausdruck, durch die Wiederverfüllung höhere Finnahmen als durch den weiteren nrogtichen
Tonabbau der erst teilweise ausgeQeuteten Tongrube ersielen au können. Der Verkauf von
Ablagerungskapazität tritt hier in den Vordergrund.
Damit stellt sich die Beseitigung dei Stoffe ats wirtschafilicher Hauptzweck der Meßnahme
dar, nitht deren Verwertung in Forrn der Rekultivierung,
i

-

Schließtich wird im Antrag eine
ven 13 35 Jahren angegeben, Die"
"Reteultivierungsdaued'
ser tange Zeitrauffi spr:icht eberrfatls dafür von Eeseitigung und nicht vcn Verwirtung auszlrgehen. Je länger die Verfülldauer beabsichtigt ist, desto unwahrstheinlicher wird die Anrrahrne einer Verwertung und Rekultivierung der Grube äls Hauptzweck der Maßnahme und desto mehr tritt die Nutzt-rng aln Ablagerungsstätte fur belastetes Vertiilimaterial in den Vordergrund.

üie Gemeinde hat ihr Einvernehmen damit zu Recht verweigert, das Vorhaben widerspricht
öffenitich-rechttichen Vorschriften und der Ankag war d*her ahzutehnen.
Die Entscheidung überdi* Kosten etütEt sich euf Art, 1,2,5, S und I Abs.1 des Kostenge- KG- in der derseit g[rttigen Fassung; die Hrihe der Gebühr bemisst sich nach der
Verordnung über den Erlass des Kostefiverzeichnisses zu Kostengesetz -KVz. Tarif Nr.
2.1,1/1.1.53. Die Auelagen w*rden gemäß ArL 1o Abs. 1 Nr. 1,2 und 5 des KG erhohen.

setEes

J0,/0t 9010 1t:08

FÄ-X +4S

8S31 S20s30

TTNTENÄLLGÄEIT

DST MII

Seite 5 von 5

Hinweis: Diese Entscheidung bezieht sich lediglich auf die Zultissiglceit der Verfr'tlfung der'
beantragten Stoffe nach Ahgrabungsrecht,
Der Antragrtelter hat jedeaeit die Möglichkeit einen Antrag auf ahfal{techtliche Ptanfeststellung bei der Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde ftr die Zulassung einer
Depanle der Klasse 1 einzureiehen. Der Ausgang eines Planfe$tstellung$v*rfahrens kann en
dieser Stelle nicht beurteilt werden.

Rechtsbehelfsheleh rung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eirres fUlonats naeh seiner Bekanntgabe Klage
bei dem
Bayerischen Verwalturrgsgericht in Augs hurg,
Postfachanschrift: Postlach 1i 23 43, 86048 Augsburg,

Hausanschrift:

Komhausgasse4,E6lS2Augsburg,

schriftlich oder zur Hiederschrift des Urkurtdsbeamten der Gesehäftsstelle diesas Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Eeklagten {Freistaat Bayern}
und den Gegenstand des Klagebegehrens beaeichnen und solleinen bestimmterr Antrag
enthalten. Die eur Begründung dienenden Tatsachen und Beweisrnittel sotlen angegeben,
der anEefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werderr. Der Klage
und allen Schriftsähen sotlen Abschriften ftrr die tibrigen Beteilig;ten beigef|gt werden,
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-

Durch das Geseta eur Anderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwattungsgerichtsordnung vom 22. Juni2007 TGVBI S, 390) wurde des Widerspruchsverfahren in wehen
Teilen abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch
einzulegenDie Klageerhebung in elektronischer Form (2,8. durch E-Mail) ist unaulässig.
Kraft Bundesrechts ist in Frozessvedahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2ü04
grundsätelich ein Gebührenvorschuse zu entrichten.
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