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Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag mit dem ZAKB 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, der in der Vorlage genannten Nutzung 
der Flächen der ehemaligen Kreismülldeponie Hüttenfeld zuzustimmen. 
Der bestehende Pachtvertrag zwischen der Stadt Lampertheim und dem Zweckver-
band Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße soll bezüglich dieser Nutzung entsprechend 
der in dieser Vorlage genannten Bedingungen ergänzt werden. 

 
Sachdarstellung: 

Gemäß Beschluss vom 18.02.2011 (TOP 6) hat die Stadtverordnetenversammlung der Nutzung 
der Bauabschnitte 1 und 2 der ehemaligen Kreismülldeponie als Standort für Photovoltaikanla-
gen vom Grundsatz her zugestimmt. 

Der Vorstand des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hat daraufhin die 
entsprechende Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag nochmals beraten. Zur eindeutige-
ren Bestimmung der künftig auf der Deponie vorgesehenen Maßnahmen hat sich der ZAKB mit 
dem Vorschlag an die Stadt Lampertheim gewandt, die in dem bisherigen Vertragsentwurf noch 
unbestimmten Formulierungen so zu konkretisieren, dass beide Vertragsparteien die sie betref-
fenden Auswirkungen auch eindeutig bewerten können. 

Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die vertraglichen Beziehungen zwischen der 
Stadt Lampertheim und dem ZAKB hinsichtlich der weiteren Nutzung des Deponiegeländes zu 
aktualisieren. 

Der bestehende Pachtvertrag vom 03.09.1992 soll vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen 
Gremien in Form einer vertraglichen Vereinbarung um folgende Bedingungen ergänzt werden: 

Die Pächterin (ZAKB) darf auf den hierfür geeigneten Pachtflächen eine Photovoltaikanlage er-
richten und betreiben. Auf den nicht für Deponiezwecke genutzten Freiflächen innerhalb 
des gesamten Deponiegeländes darf die Pächterin Anlagen betreiben beziehungsweise Maß-
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nahmen durchführen, die im Rahmen der Deponienachsorge in unmittelbarem Zusammenhang 
zum Deponiebetrieb stehen und die im Rahmen des geltenden Planfeststellungsbeschlusses 
von der Aufsichts- und Genehmigungsbehörde als solche anerkannt beziehungsweise gefordert 
werden. Dies sind: 

• Grünschnittaufbereitung                                                                                                 
Die Freifläche nordöstlich des Verwaltungsgebäudes soll für eine im Hinblick auf die 
energetische Verwertung optimierte Grünschnittaufbereitung genutzt werden. Die Fläche 
könnte somit gleichermaßen zur Aufbereitung als auch Lagerung dienen. Die holzigen 
Bestandteile des Materials werden Verbrennungsanlagen zugeführt, die restlichen Antei-
le dienen der Kompostierung und der Herstellung von Substraten, die zur Rekultivierung 
der Deponie eingesetzt werden. Die Dachfläche kann mit Photovoltaikmodulen belegt 
werden. 

• Hackschnitzeltrocknung                                                                                                  
Das Blockheizkraftwerk auf der Deponie, in dem das Deponiegas verwertet wird, produ-
ziert außer Strom auch Wärme, die derzeit nur in der Heizperiode für das Verwaltungs-
gebäude genutzt wird. Die restliche ungenutzte Wärme wird derzeit an die Umwelt abge-
geben. Es bietet sich an, diese Abwärme für eine technische Holztrocknung nutzbar zu 
machen, um einen qualitativ hochwertigen Biomassebrennstoff herzustellen.   

• Photovoltaik-Schafstall                                                                                                   
Bau eines Schafstalles als Unterstand für Schafe, die zur Beweidung der Deponie einge-
setzt werden. Die Dachfläche kann für Photovoltaik genutzt werden. 

Darüber hinaus beabsichtigt die Pächterin, die Flächen zur Einrichtung eines Betriebsstandortes 
für die Fahrzeuge und das Personal, die für die Durchführung der Einsammlung und des Trans-
ports von Abfällen erforderlich sind, zu benutzen. Die Verpächterin wird diesbezüglich ihr Ein-
vernehmen erklären und die hierfür erforderlichen Genehmigungen befürworten. 

Für alle übrigen abfallwirtschaftlichen Maßnahmen und regenerative Energieprojekte, die die 
Pächterin auf den nicht für Deponiezwecke genutzten Freiflächen innerhalb des Deponie-
geländes realisieren möchte, ist im Einzelfall Einvernehmen mit der Verpächterin herzustellen. 

Die vorgenannten Punkte wurden seitens des Fachdienstes Stadtplanung sowie der Stabsstelle 
Recht u. Bodenschutz geprüft und diesbezüglich keine Bedenken festgestellt. 

Die Gutachten, die sich auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Bereich der Deponieab-
schnitte 1 und 2 beziehen, wurden bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 09.02.2011 den Fraktionsvorsitzenden und der Stadtverordnetenvorsteherin ausgehändigt. 

Die in diesem Zusammenhang gestellte Anfrage der SPD-Fraktion vom 09.02.2011 wird wie 
folgt beantwortet: 

• Pachtvertrag / Pachtzins                                                                                                Lt. 
§ 12 des genannten Pachtvertrages vom 03.09.1992 ist eine Kündigung des Pachtver-
hältnisses durch die Verpächterin ausgeschlossen, wenn und soweit der Pächter das 
gepachtete Gelände im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen für den Vertrags-
zweck benötigt. Bezüglich der geplanten neuen Nutzungsarten soll der Vertrag im Rah-
men einer Ergänzungsvereinbarung insoweit geändert werden, dass dieser nach 20 Jah-
ren endet, gerechnet ab Unterzeichnung dieser Ergänzungsvereinbarung, frühestens je-
doch nach Ablauf der nach den einschlägigen Bestimmungen für die Deponie geltenden 
Nachsorgeverpflichtungen. Diese Regelung über die Vertragsdauer widerspricht keines-
falls den bisher vertraglich vereinbarten Modalitäten und gibt dem ZAKB aus nachvoll-
ziehbaren Gründen eine gewisse Planungssicherheit für die Zukunft.                          
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Weiterhin wird der bestehende Pachtvertrag dahingehend modifiziert, dass eine regel-
mäßige Erhöhung des Pachtzinses entsprechend dem Verbraucherindex festgelegt wird. 

• Rechtliche Prüfung                                                                                                                  
Die Frage, wer für Umweltschäden (z.B. Verunreinigungen des Grundwassers) aufzu-
kommen hat, richtet sich zunächst nach umweltrechtlichen Regelungen, die durchweg 
bundesrechtliche sind, z.B. nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Was-
serhaushaltsgesetz, dem Bundesbodenschutzgesetz, dem Umwelthaftungsgesetz sowie 
ergänzenden landesrechtlichen Regelungen.                                                                                          
Diese Regelungen können nicht durch Vereinbarungen zwischen dem ZAKB und der 
Stadt Lampertheim „ausgehebelt“ werden, so dass im Einzelfall auch eine Inanspruch-
nahme der Stadt Lampertheim denkbar wäre.                                                                Al-
lerdings sind Vereinbarungen zulässig, nach denen sich die Stadt, sollte sie von den zu-
ständigen Umweltbehörden in Anspruch genommen werden, beim ZAKB schadlos halten 
kann. Eine solche Vereinbarung ist in § 7 des Vertrages vom 3.9.1992 enthalten.                                 
Für die Haftungsfrage gelten im Übrigen die allgemeinen Regeln, nach denen vor der 
Hand der Anlagenbetreiber (ZAKB), aber auch der Grundstückseigentümer in der Pflicht 
ist. Die Frage der Genehmigung (die die Stadt zu erteilen gar nicht berufen ist) spielt zu-
nächst keine Rolle. Ob das Gelände auf städtischem Gebiet liegt, wird nur dann relevant, 
wenn weder die nach den Fachgesetzen in Frage kommenden Personen (auch juristi-
sche Personen) tätig werden, noch die zur Gefahrenabwehr berufenen sonstigen (Fach-
)Behörden und deshalb die allgemeinen Gefahrenabwehrbehörden tätig werden müss-
ten.                                                                                                                        Die Ant-
wort auf die Frage, was mit der Anlage passiert, wenn sich der ZAKB auflöst, hängt da-
von ab, in welcher Art und Weise diese Auflösung erfolgen würde.                 Zunächst ist 
festzustellen, dass der ZAKB pflichtige Aufgaben aus der Abfallwirtschaft wahrnimmt 
(aber auch freiwillige Aufgaben – z.B. Betrieb der Photovoltaikanlage). Diese pflichtigen 
Aufgaben müssen auch nach einer Auflösung wahrgenommen werden.                                                
Wenn dies nicht durch den ZAKB erfolgt, ist derjenige berufen, den das Gesetz dazu 
vorsieht.                                                                                                                          Mit 
Blick auf die Deponie wäre dies nach heutigem Recht der Kreis Bergstraße. Dieser hätte 
die Deponie dann zu übernehmen und könnte entscheiden, was mit der Photovoltaikan-
lage geschehen soll, ob er sie mit übernimmt (als freiwillige Aufgabe oder einfach nur 
stilllegt), den Abbau betreibt, bzw. betreiben lässt oder einem Dritten (unter-) verpachtet. 
Die vertraglichen Pflichten (und Rechte) des ZAKB gegenüber der Stadt gingen dann auf 
den Kreis über.                                                                                               Der ZAKB 
könnte aber auch – mit all seinen Aufgaben, pflichtige und freiwillige – in einem größeren 
anderen Zweckverband oder einer vergleichbaren Organisation „aufgehen“. Dann wären 
seine Aufgaben mit zu übertragen.                                                    Bei allen denkbaren 
Szenarien gäbe es aber auch noch die Möglichkeit, dass sich der ZAKB von einzelnen 
(freiwilligen) Aufgaben löst und die verbleibenden überträgt (ähnlich wie bei der Liquida-
tion eines privatwirtschaftlichen Unternehmens). Dabei müsste er sowohl für die Deponie 
als auch die Photovoltaikanlage eine Lösung im Einvernehmen mit der Stadt Lampert-
heim oder gemäß dem Vertrag finden. Bevor dies nicht geschehen ist, könnte er sich gar 
nicht auflösen bzw. von der Aufgabe trennen. Der ZAKB wäre also immer noch in der 
Pflicht. 

 

 

 

Aus den genannten Gründen wird die Stadtverordnetenversammlung gebeten, der in der Vorla-
ge aufgeführten Nutzung der Deponieflächen in Hüttenfeld und damit der in dieser Vorlage ge-
nannten Ergänzungen zum Pachtvertrag zuzustimmen. 
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FD 60-5  Liegenschaften                                              gesehen: 

 

 

E. Betz                                                                            E. Maier                                            

                                                                                        Bürgermeister 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten: 

    Mittel stehen zur Verfügung   Ergebnishaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Investiver Finanzhaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 

 

3. Folgekosten: 

    Personalkosten: 
    Sach- und Unterhaltskosten: 
    Finanzierungskosten: 
    Sonstiges: 

 
 

 
 


