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AIlgemeinve_ügung über das Verbrennen
pflanzlicher Abfälle in der Stadt Königslutter am Elm
Gemäß § 2 Sa_ 1 , 2 und 3 der Verordnung über d ie Beseitigung von pfIanzlichen AbfäIlen
durch Verbrennen außerhatb von AbfaIIbeseitigungsanlagen vom 02.01 .2004 (Nds. GVBI Nr.
112004 S. 2) in der deneit geltenden fassung werden fÜr das Verbrennen von pfIanzlichen
AbfäIlen folgende Brenntage festgelegt: __
20. und 27.03.2010
jeweils in derZeitvon 7.OO Uhr bis 18 UhF.
Pflanzliche Abfälle, die ausschließlich aus P_anzen und Pflanzenteilen bestehen, die im
Rahmen der Unterhaltung und BewirtschaRung bewachsener flächen anfal Ien. dürfen unter
den nachfolgend aufgeführten VorausseRungen verbrannt werden:
- Abfälle dÜrfen nur auf den Grundstücken. auf denen sie anfallen, oder in deren
unmittelbarer Nähe mit Zustimmung des jeweiligen Nu_ungsberechtigten verbrannt werden.
- Die zu verbrennenden AbfäIle sind so zu lagern, dass sie jedeneit kontrolliert
werden können.
- Das Verbrennen von frischem Grünschnitt ist nicht gestattet.
- Beim Verbrennen sind foIgende Mindestabstände einzuhalten:
10 Meter zu Gebäuden. soweit das zu verbrennende Material die Menge von
O,5 m' nicht übersteigt und
25 Meter zu Gebäuden, soweit das zu verbrennende Material die Menge von
1 m' nicht übersteigt,
jedoch 100 m zu
_ Gebäuden, soweit das zu verbrennende Material die Menge von 1 m'
Übersteigt und nicht mehr als 5 m' beträgt,
_ ö_entlichen Verkehrsflächen, soweit diese nicht ausschlieRlich land- oder
forsmirtschaRlichem Verkehr dienen,
_ WäIdern, Heiden, Wallhecken und enmässerten Mooren,
_ Zeltplä_en und anderen Erholungseinrichtungen,
_ bergbaulichen Anlagen, insbesondere einziehenden Tagesschächten,
E nerg ieve rsorg u n g sa n lage n ,
_ 300 m zu Krankenanstalten und P_egeheimen
- Das Verbrennen ist verboten
_ bei lang anhaltender emrem trockener mtterung,
_ bei starkem mnd (deutliche Bewegung armstarker Äste),
_ beim Vorliegen einer sogenannten Inversionswetterlage (Rauch kann nicht in
die oberen Luftschichten enmeichen) ,
_ bei Regen
_ auf moorigem Untergrund,
_ in Schu_zonen I von Wasserschu_gebieten
_ soweit das zu verbrennende MateriaI die Menge von 5 m' übersteigt.
- Das Feuer da_ nicht mit flüssigbrennstoffen oder anderen AbfäIlen in Gang gese_t oder unterhalten werden.
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- Soll in einem Abstand bis zu 4 km von einem flughafenbezugspunkt oder bis zu
1 ,5 km von einem Landepla_ oder Segelftuggelände verbrannt werden. ist das
Benehmen mit der flugleitung heRusteIlen.
- Das feuer ist ständig durch hienu geeignete Personen unter Kontrolle zu halten;
gefahrenbringender funkenflug und erhebliche Rauchenmicklung sind zu verhindern. Zur Feuerbekämpfung muss geeignetes Gerät zur Verfügung stehen, so
dass das feuer bei Gefahr unvenüglich gelöscht werden kann. Die Verbrennungsstelle darf nicht verlassen werden, bevor Feuer und Glut erlosçhen sind.
- Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Veröentlichung in KraR.
- Die AIIgemeinverfügung vom 22.07.2009 ist damit aufgehoben.
Ordnungswidrig nach § 61 Abs. 1 Nr. 5 Kreislaumirtschafts- und Abfallgese_ handelt, wer
vorsä_Iich oder fahrlässig p_anzliche AbfäIle außerhalb zugelassener AbfallbeseitigungsanIagen
a) an einem nicht nach § 2 Sak 1 der Verordnung über die Beseitigung von pfIanzlichen Abfällen durch Verbrennen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen
(BrennVO) vom 02.01 .2004 (Nds. GVBI. Nr. 1/ZO04 S.2} bestimmten Tag oder
b) außerhalb einer zeitlichen oder räumlichen Beg renzung
verbrennt, ohne dass das Verbrennen nach § 2 Sa_ 4 BrennVO zugelassen wurde oder
nach § 3 BrennVO zulässig ist. Ordnungswidrig handelt auch, wer entgegen einem Verbot
nach § 4 BrennVO p_anzIiche AbfäIle oder Treibsel verbrennt oder p_anzliche AbfäIte entgegen einer vollziehbaren Nebenbestimmung nach § 2 Satz 3 BrennVO oder entgegen einer
vollziehbaren Regelung nach § 3 Abs. 1 Sa_ 4 oder 5 BrennVO verbrennt.
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Außerhalb zugelassener Abfallbeseitigungsanlagen dü_en pflanzliche AbfäIle, soweit es sich
nicht um 'rreibsel handelt, an den Tagen verbrannt werden, die die Gemeinde hie_ür bestimmt. Die Gemeinde darf die Bestimmung nur vornehmen, soweit ein Bedü_nis besteht
und das Wohl der AItgemeinheit und die Nachbarschaft nicht mehr als nach den Umständen
unvermeidbar beeinträchtigt werden. Die Gemeinde kann die Bestimmung zeitIich und räumlich beschränken und mit Nebenbestimmungen zum Schu_ der AIIgemeinheit und der Nachbarschaft, insbesondere zum 8randschu_ und zur Verkehrssicherheit, verbinden. Die genaueste Beachtung der in dieser Verfûgung aufgeführten Bestimmungen ist deshalb unbed i n gt e_ord erl ich.
_R htbh Ifb!h
Gegen diese VerfÜgung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung schriftlich oder
zur NiederschriR bei der Stadt Königslutter am EIm, Am MarM 2 , 381 54 Königslutter am EIm,
Widerspruch erhoben werden. Die frist wird auch durch Einlegung eines mderspruchs beim
Landkreis Hetmstedt, Postfach 15 60, 38335 Helmstedt, gewahrt.

Königslutter am EIm, den 03.02.2010
Der Bürgermeister
Im Auftrage
gez. GroRmann
(Großmann)
Stadtamtsrätin

