
rÉersvenwALTUNG KUSEL

Kreisvemaltunq ' Postfach 1255 ' 66864 Kusel

An die
Pfef fe I bac her
Natursteinwerke
Gebr. Gihl GmbH

b687t Pfeffelbach

Trierer Straße 49-51
66869 Kusel

Telefon: (06381) Sammelruf: 424-0
Telefax: (06381 ) 424-250
Telex: 451431 kvkl d

Banken:
Kre¡ssparkasse Kusel (BLZ 540 515 50)
Kto.-Nr.4739
Postgiroamt L'hafen (BLZ 545 10067)
Kto.-Nr. 20962-674
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Vol l zug des Burndesimrnissic:nsschutzgesetzes ( BIm$chG ) i
Genehmigurng zur Errichtung und Betrieb einer Brech- und Klassier-
anlage im Steinbruch am Niederberg, Gernari<ung Pf ef f el bach

lhre Nachricht lZeichren Unser Zeichen Auskunft erteill

73/ L44'L2/JÊj Herr Barz

Antrag vt:m 04.05.93
Antragsergäneung vorn 12.O1.94

\r,/êilsro Dienstgebåude dêr KrêisveHaltung:
Trisror Str. 41 - Frsmdsnvêrkehr
Hasslrêch1 -Kreisvolkshochschuls
Luitpoldslr. 14 - Kreismusikschule

r".r,#úlffifu;

Durchwahl
424-

244

Freilag
08.30 - 12.00 Uhr
oder nach Vêreinbarung

Datum

t 4.47 .94

Sehr geehrte Darnen und Herren,

auf grund der gE 4, 6, 10, 12, LS und 19 des Burndesimrnissit:ns*
schutzgesetzes (BImSchG) i, V, rn, den g5 I und 2 tlbs, I Nr. 2 der
Vierten Verordnung zLJr Durchführung des Bundesimmigsionsgchutz-
gesetzes (4, BImSchGì sswÍe Ziff. ?.7, Spalte 2 des Anhangs zur 4.
BImSchV wird Ihnen die

Gie'rr r* hr¡r í o r-rrr q'

erteilt, unter den nachgenannten Bedinçungen und Au'flagËn auf den
Grundstücken Flur 4, Pl.Nr. 71 und 151, Gemarkung Pfeffelbach eine
Brech- und KIagsiÞranlage für natürliches Gestein zu errichten und
zu betreiben,

1. Bedinqunsen:

I l Vor Beginn der Baurnaßnahme, sind die ûetailurnterlagen bzw.
technischen Unterlagen flir die uu errichtende Anlaþe, wie
Backenbrecher 7t, Kreiselbrecher Z2 urnd ZS und die Entstaubung
F6 in Zeíchnungen nnd Beschreibungen sowie statischem NachweÍs
in 6-facher Fertiçung der Genehmigungsbehörde vsrzulegen.

Besuchszeitèn:
Montag bis Mittwoch
08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

Donnerslâg
08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
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t.2 Die Versergung nrit hlasser und die Entsorçung des Abu¡asser-s ist
der Verbandsgemeinde Kusel vor Inbetriebnahme der AnIaqe nach-
zuweisen. Die'Auf Iagen des hlassÊrversorgungspf lichtigen bzw.
des Abwasserentsorgungspf lichtigen sind zu beachten.

?. Auf I agen :

2.L |vr Verrneidung schådlicher Umwelteinwirlcungen sind die Ge-
räuschernisgianen der AnIaçe scr zLr begrenzen, daß sie zus,ammen
mit den Geråuschen der vorhandenen Anlagen nicht zu einer
überschreitunç des Irnmissiansrichtwertes von tagsüber 65
db(A) führen und ?hrar çg'mes5E'n 3 m von der Nerkg,grenze ent-
fernt in l?CI m Höhe über dem Erdboden nach den Vsrschriften
der Technischen Anleitunç zum Schutz gegen Lårrn (TA Lårm) vom
L6.O7.19å9. Bei der Errnittlung des Beurteilungspeçels sind
f olgende, vorì der TA Lårm abu¡eichende Regelu¡gen zu berück-
sic htigen :

Bezugszeitraum wåhrend der Nacht ist die lauteste Stunde.
Zuschlag von å db(A) wegen erhöhter Storwirkung für Ge-
räuscheinwirl<ungen zu den l{ittelungspegeln in den Teil-
zeiten vnn å.ûO bis 7.{}CI Uhr und vEn 19,OÛ bis ??.ÛO Uhr.

- Kurzzeitige uberschreitung des ImmiEsionsrichtwertes äm

Tage dürfen nicht mehr als 3Û dB(A) betragen,

-t Êì

?,3

2.4

-ÊZ.rJ

Entsprechend dern Verfahrensftießbild sind ån den
aufçeführten Anlagenteilen die staubhattige Luft
und der Entstaubunçsanlage zuzuführen¡

nachstehend
zu erfassen

Puf f ersi 1cr
Feingieb
Grobsieb
FeÍngieb
Grcrbgieb
Lkw Verladunq

Die gereinigten Abgase çind über einen Schornstein mit einer
Mindesthöhe von 1O m ütrer Flur abzuleiten '

Die im Abça* dieses l,íarnines enthaltenen staubförrnigen Emig-
gionen dürfen die Flassenl<sneentration SCI mg/cbm irn Norrnzu-
gtand (o" c, 1{}L3 mhrar ) nach Abzug des Feuchtgehaltes an
Wasserdarnpf nicht überschreiten.

Durch eine der nach 6 ?å des Bundes-Irnmissionsschutzqesetzes
bekanntgegebenen Stçllen ist fruhestens 3 und spåitestens Lz
Monate nach Inbetriebnahme der Anlage und an5,chliepend wie-
derkehrend jer*eils nach Êblauf vÐn ? Jahren die l'laEsenkonzen-

B?
F2
F3
F4
F5
H8
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tratíon ån staubförmigen Stsffen im Abgas durch Messungen
f eststel len zu lassen. Entsprechende f'leflstel len u¡erden auf
Anfrage vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Neustadt/Wstr,
mitgeteilt,

Lur Durchführung der Flessungen sind im Benehrnen mit der dafür
beauf tragten Stel le geeignete unf al lsichere l"Îeßp1åtze f estzu-
legen, Das l"lepinstitut ist auf zuf ordern den Bericht gleich-
zeitig mit der Versendung ån den Auftraggeber zweifach dem
Staatl ichen Gen¡erbeauf sichtsarnt Neustadt/hlstr, unmittel bar zu
übersenden.

2.6 Arbeitsplåtze an der Anlage sind mit einern Netterçchutz zu
versehen.

?.7 Bewegte Flagchinen- und Antriebsteile, mit denen Personen in
gef åhrl iche Berühr.ung kornrnen können o sind mit u¡nf al lsicheren
Schutzeinrichtungen entsprechend DIN 31ûOl "Schutzeinrich-
tungen" zu verEehen.

2.4 Arrnaturen und srlnstige Bedienungseinrichtungen müssen so
angeordnet sein, daß die Anlage gef ahrlos überr,'¡acht und
bedient werden kann.

2.5 Die Inbetriebnahme der Anlage ist sowohl dern Staatl ichen
Gewerbeauf síchtsarnt NeLrstadt,/Nstr, als auch der Kreisver-
waltung Kusel unverztiglich anzuzeigen,

Ebenso ist der Eeoinn und die Vollendunn der lvlaßnahme der
GenehmiqungsbehÕrde schriftl ich anzuzeieen.
Mit Vol lenduner ist die behördliche Ahnahme zu beantraoen.

2.10 Die unverschmutzten Oberf 1åchenwåsser sind breitf låchig
Veirgickerung zu bringen

zur

2.It Die im Bnschungsbereich abçelagerten Streumüllanteile sind
urngehend auf zunehmen und ordnungsgernåB u Lr entscrrgen, Ðer
Entsclrgungsnachweig içt gegenüber der unteren Ahfallbehörde,
(Kreisveru'ralturnç þ{ursel ) zu führen, Es ist daf ür Sorge zu
tragen, dafS eine weitere oder erneute Ablagerung vËn Sied-
lunqsabfällen unterbunden wird.

2;t2 Sollte im Zuge der Erríchtung der Brech- und Klassieranlage
in díe Altablagerung eingegriffen werdeno sind evtl, erfsr-
derlich werdende Abtraçs-o Aushub- oder Grtindurngsarbeíten
einschlieÊ1,ich der ordnungsgemåßen Entsorgung und Verwertung
der überschüssigen Flassen durrh einen qual if ie j.erten Fach-
gutachter ùiberr¡¡achen urrd dokumentieren zu lassen,

?.13 Der Beçinn der Arbeiten ist dem Staatlichen Amt
und Abfal lwirtschaft þ{aiserslautern rechtzeitig

-für l¡lasser-
vorher anzu-
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zeigen. Dem Amt Íst die
Arbeiten zu geben.

flög l ichkei t zur überprüf ung der

2.L4 Auf die Beachtung der einschlågigen unfaltverhütungs- und
Arbeits=.chutzbestirnrnungen r"rird hingewieËen, z. B, Technische
Regeln gefåhrlicher Sto{fe (TRËS}, Unfallverhütungsvðr-
schriften (UVV), ZH-Schriften der Zentratstelle für UnfalI-
verhütungen und Êrbeitsmedizin des Hauptverbandes der gewerb-
lichen BerufsgenÕssenschaften e.V. tz, B. ZH L/1BS).

2.15 Sollten irn Fall von evtl. duchzuführenden Augkofferungs-
r¡apnahrnen unerwärtete Kontarninationen oder Ab{ål le ange*
troffen werdenr so ist unveraüglich dag St'aatliche Amt für
t¡Jasger- und Abf al lwirtschaf t Kaiserslautern zu benach-
richtigen
DÍe Baumaßnahrne ist ssf . dann zunlåchst einzustellen, da mög-
licherweise weiter Eri<undungsmaBnahrnen geboten sind. Das
gchon gebargene l'laterial ist sicherzustel len und díe Bau-
stel 1e abzugichern.

2. L6

2.17

?, 18

über die durchgeführten Baurnallnahmen sind der Bezirkg-
reqiprunç unterlagen mit Flurkartén und Bauplånen (Lageplan)
einschl iefil ich der Dokurnentation nach zif f . ? f ür die nach s
2å Abs. L LAbfNAG durchzufr-ihrende Fortschreibung des Kata-
sters vorzulegen. Ðie gpnäue Lage sowie Art und Umfang der
Bebauung {Nutzurngsänderung} muß hieraus ersichtlich sein.

Der vorliegende, çeprr-if te und rnit unserem Sichtverrnerk ver-
sehene landschaf tspf legerische Begleitplan ist Bestandteil
dieser Benehmigt.rng ' Die hierin vorgesehenen FlaBnahmen zur
Vermeidungn Plinderungn Au=gleich bzw. Ersatz vcln Beeintråch-
tigungen des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes sind
verbindl ich ( Ziff. 6, I des LPB) .

Der Êuellaustritt (5íckerquellel und die ångrenzenden Feucht-
wiesenf låchen auf dem Ërundstücl< Pl .Nr, 69, Gernarl<ung pf ef *
felbach unterliegen dern pauãchalen Schutz des E 24 l") Ziff.
10 LPflG. Es ist snmit grundsåt¿lich verboteno die Feucht-
wiesen und die Sickerquelle zu beseitiçenr ZU zerstören, zu
beschådigen, sowie deren charakteristischen zuçtand zu ver-
åndern. Dies bedeutet rwingend, daß bei Mapnahmen im Umfeld
der Biotopf låchen Gef åhrdungen zu verrrìpiden sind.'

Insbesondere ist die vorgesehene Darnrnschlittung des Erdwal les
B$ äuBzuführenr daß der Damrnfuß so weit wie möglich von den
Feuchtf lächen abgerückt u,¡ird (u-f ormiqe Au6bi ldung des Darn-
mes),
Aullerdem darf zLrr Auf f ü11urng åusschließlich unbelastetes
Abraummaterial verr¡endet werden und bei einer Prefilierung
ist durch geeignete PlalSnahmen, z. B. NaLlschüttung, Spund-
wand, lagenweiger Einbau sicherzustel len, daß kein lvlaterial
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in den Bereich GueI I zone und Feuchtt^riesen herabrol len kann.
Ëin Befahren der g-24-Flåchen mit schweren Baumagchinen ist
nicht zulåssig

Die vorgesehene Erlenpflanzung arn Dammfuþ ist soweit von den
g-24-F 1åchen abzurücken, dall eine Beschattung bzw, ein Nåhr-
stof f eintrag ( Eutrophierung ) verrnieden wi rd ( ÞÎaßnahme Yl/87
des LPB).

Die verbleibenden Grr-inlandf låchen im Umf eld der Sickerquel le
unterhalb der çeplanten trlallschüttung sind, zusåtzlich,zu den
im LPB genannten l andsc haf tspf l egerisc hen lolaBnahrnen , einer
dauerhaften extensÍven Grünlandbeu¡irtschaftung zuzuführen lz.
B. durch Verpachtung ån einen Landwirtlr da nur so auf Dauer
der charal<terigtische Zustand der g-?4-Ftåche erhalten werden
kenn.

Nach Herstellung des Damrnes und vÕr Ausführung der Damrnbe-
pf lanzunçsmaBnahrnen ist eine detaillierte Begrünunçsp1ånung
Eu erstellen, die mit der Unteren Landespfleqebehörde abzu-
stimmË'n istn soweit erforderlich sind zur Böschungssicherung
ingenieur-biologische Haßnahmen nach ÐIN 18918 vorzusehen.

?. 19 Für Bepf lanzungsmaßnahmen Íst åuËschliel3lich Baurrnschulware
der im LPB angegebenen Größensc:rtierung zu vprh,enden (Heister
b¿w , Hoc hståmrne ) .

Såmtliche Anpflanzungen sind mit
zåununç bew. Einzelschutz) geçen
sichern.

çeeigneten
Verbiß und

lolitteln (Ein-
l¡li l dsc häden zu

Såmt l iche Bepf I anzungsrnaßnah¡nen sind spåtestens innerhal b
einer Vegetationsperiode, die unmittelbar auf die Fertig-
gtellung der 6eIåndeprofilierung fnlgt (Darnmgchüttungo Ab-
grabungsf låchen ) fertigeustel len,

2.2A Gemåß 6 5 Abs, 4, Satz ? LPfIG i, V, m. S6 ?32 ff des
Bürgerlichen Gesetzbuches r¡ird zur Gewåhrleistung der
landespf legerischen Ausgleichg- und ËrsatzrnafJnahmen eine
Sicherheitsl eistunq in Hohe von 155. ûQCI ! - Dl'1 ( in Norten i ---
Ein hundertf ün f undd rei ßi gtausend---Deutsc he Flark ) f estgesetz t,

Diese Sicherheitsleistung ist vor Beginn der Baumaßnahme zu
erbringen, Sie l<ann auch in Form einer unbefristeten selbst-
schul.dneriEchen BankbLirgschaft, ü$elche bei der Genehmiqungs-
behörde ?u hinterlegen ist, erbracht werden.
Die Bürgschaf t wird nach erf olgter Ausf t-ihrung der 1andespf 1e-
gerischen lolafJnahmen und Abnahrne dieser durch die Untere
Landespf legebehörde wieder zurt-ickgegeben.
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2.2t Die baulichen Anlage'n (Brech* und Klasgieranlage, Lrlaage,
Betriebsgebäude ust^¡.l Eind nach Aufgabe ihrer Nutzung ein-
schließ1. der Fundamente votlståndig zu beseitigen.

2.22 Die Genehmigungsbehörde behå1t sich vor, sclweit erf c¡rderI ichn
weitere Bedingungen und Auflaqen festzusetzen.

3. Gebühren:

Für diese Genehmigung werden eine Gebühr von 8.ûCI()r- DPI und Aus-
lagen im Betrag von 322r- DFI erhoben, Der Ëesarntbetraç vÕn e.322r-
DM ist mittets beiliegendem überweisungstråger auf eines der
Ksnten der Kreisl<asse þlusel 3u überweisen.

En tsc heidunosoründe :

Die Antragstellerin hat mit Antrag vorn û4.O5,93 und Ergånzungsän-
trag vorn 04.f)l ,94 um díe Genehmigunç einer Brech- und Klassierån-
Iage nachgesucht.

Das Genehrnigungsverfahren b¡år im vereinfachten Verfahren durch-
zuführen, Ðie zu hórenden Fachbehorden hatten unter Einhaltunç der
in diesem Bescheid festgesetzten Bedingungen und Auflagen gegen
díe Verwirklichung des Vorhabens keine Eínwånde, Ðie Ort=gemeinde
Pfeffelbach hat ihr Einvernehmen erteilt.

Demnach war die beantragte Genehmigung !u erteilen.

Die, Gebührenentscheidung berurht auf dern Besnnderen Gebührenver-
zeichnis über die Gebühren im Gegchåftsbereich deE l*linisteriums
für Umwelt vom 31,03.93 (ßVtsl, S. 171 ff), Ðie Gebühr errechnet
sich aus der Gesarntinvestitionssurnme von ?.BtO.û(}ûr- DFI und zwår
f ür die erste Fli I I ion 3,50û o - ÐÞl und von dern darüberhinausgehenden
Betraç On?S v. H. = 4,5t()r- tl'|. An rluslågen n¡erden 3û2r- ÐM für
Stellungnahmen der Fachbeharden und 2Or- DÞl für Portç und Telefon
erhsben,

Rec htsbehe I fgÞp I ehrung :

Geçe,h diese Entscheidung kann innerhalb eines lltlnats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben ¡¡erden. Der trliderspruch íst bei der
Kreisverwaltung, Trierer Str. 49 in 6å869 Kurgel schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.
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Bei schfif tlicher EinlÊgung ist die t¡tiderepruchsfrist
wenn der trtidei'spruch noch vor dem Ablauf dÍeser Frist
hörde eingegangen ist.

nur gewåhrt,
bei der Be-

Mit freundlichen Grüßen
T f trag
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