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Frühzeitige Beteiligung der Behörden 
Projekt: 0622 
hier: Gemeinde Ebersdorf b.Coburg: 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Vor- 
haben- und Erschließungsplan „1. Änderung und Erweiterung Großgarnstadt- 
Biogasanlage“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Wasserwirtschaftsamt Kronach nimmt zu o.a. Bebauungsplan wie folgt Stellung: 

1. Wasserversorgung 
Die geplante Änderung hat keine Auswirkurigen auf Belange der Wasserversorgung. 

Bei der Ausführung sind die Vorschriften der AwSV und des Biogashandbuches 
Bayern zu beachten. Die ordnungsgemäße VenNertung der anfallenden Gärreste 
entsprechend der Düngeverordnung ist sicherzustellen. 

2. Gewässerschutz 

3.1 Schmutzwasserentsorqunq 
Schmutzwasser wird' In der betriebseigenen Kleinkläranlage behandelt, bzw in einer 
abflusslosen Grube gesammelt. Diese Entsorgung ist mit dem Landratsamt Coburg 
abzustimmen. 

3.2 NiederschIaqswasserentsorqunq 
Nach den Angaben im Erläuterungsbericht liegen für die bestehende Anlage keine 
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erlaubnispflichtigen Einleitungen vor. 

Bei der Planung und beim Betrieb der geplanten Anlage sind die nachfolgenden Grundsätze 
zu beachten: 

Bei der Erweiterung sind auch die beätehenden Anlageteile mit zu berücksichtigen, sofern 
die Entwässerung der neuen Anlage davon beeinflusst wird. 

Es ist darauf zu achten und in den Plänen darzustellen, dass Betriebsabwässer, Sickersäfte 
aus den Lagern, Silos, etc. und verunreinigtes Niederschlagswasser nicht ungehindert in den 

Untergrund versickern oder in ein Gewässer abgeleitet werden, sondern über dichte Anla- 
genteile in den betrieblichen Kreislauf zu integrieren sind. 

Die Anfallstellen (Entwässerungsbereiche) zwischen unverschmutztem bzw. nur gering ver- 

schmutztem Oberflächenwasser und stark verschmutztem Oberflächenwasser sowie Sicker- 
säften, etc. sind klar abzugrenzen. 

Nachfolgend werden mögliche Anfallstellen von Abwasser bzw. Silosickersaft beschrieben 
und auch Hinweise zur Entsorgung gegeben: 

a) Silosickersaft aus den Fahrsilos und sonstigen Bereichen 

b) Niederschlagswasser aus den Fahrsilos 

c) Niederschlagswasser von den betrieblichen Verkehrsflächen 

d) Niederschlagswasser von Dachflächen 

Zu a) Silosickersäfte 
Die anfallenden unverdünnten Sickersäfte aus den Fahrsilos sind auf direktem Wege einem 
Auffangbehälter zuzuführen und im betrieblichen Prozess zu verwerten. Auf Grund der h‚o- 

hen Nährstoffbelastung scheidet eine Versickerung bzw. Ableitung in die Gewässer aus. 

Der Auffangbehälter ist hierfür auch unter Berücksichtigung möglicher Betriebsstandzeiten 
ausreichend groß zu bemessen. Weitere Anforderungen und Auflagen hinsichtlich der Aus- 
gestaltung des betrieblichen Silosickersaftkreislaufes werden von der fachkundigen Stelle für 
WassenNirtschaft am Landratsamt Kronach vorgegeben. 

Zu b) Niederschlagswasser aus den Fahrsilos 

Das Oberflächenwasser aus den mit Planen abgedeckten Bereichen der Fahrsiloanlage 
kann über gesonderte Einläufe und einem geschlossenen Leitungssystem in ein Regenrück- 
halte- / Absetzbecken bzw. einer Versickerung über den belebten Oberboden zugeführt Wer- 

den. Bei ordnungsgemäßem Betrieb ist davon auszugehen, dass das abzuleitende Nieder- 
schlagswasser nur geringfügig verschmutzt ist. Niederschlagswasser aus dem entleerten 
bzw. teilentleerten Fahrsilo ist u.U. stark nährstoffbelastet und darf nicht der Versickerung 
bzw. den Gewässern zugeleitet werden; Gemäß Biogashandbuch Bayern ist verunreinigtes 
Niederschlagswasser in einem entsprechend bemessenen Auffangbehälter zu puffern. Ggf. 

kann es dem Gärprozess zugeführt werden. 

Zu c) Niederschlaqswasser von den betrieblichen Verkehrsflächen 

Bei der Entwässerungsplanung für das Bauvorhaben Biogasanlage ist zwischen Verkehrs- 
flächen mit starken betrieblichen Belastungen (Hofflächen, FahnNege im Bereich der Biogas- 
anlage und des Stalles, Aufgabe- und Entnahmebereiche für Substrate bzw. Gärreste, etc.) 
und weniger bis nur geringfügig schmutzbelasteten Flächen zu unterscheiden. 

Eine direkte Ableitung von verschmutztem Niederschlagswasser in den Untergrund bzw. in 

die Gewässer darf keinesfalls erfolgen Aus wassenNirtschaftIicher Sicht ist es deshalb erfor- 
derlich, dass beispielsweise stark frequentierte Umschlagbereiche nicht an die Nieder—

' 

schlagswasserrückhaltung / -versickerung, sondern an den Auffangbehälter angeschlossen 
werden. 

Zu d) Niederschlaqswasser von Dachflächen
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Die unverschmutzten bzw. nur gering verschmutzten Dachflächenwässer können der Nie- 
derschlagswasserrückhaltung bzw. einer Versickerung über den belebten Oberboden zuge- 
führt werden. 

Bei einer Dacheindeckung mit Trapezblechen ist darauf zu achten, dass nur beschichtete 
Bleche (Lackierung bzw. Pulverbeschichtung) verwendet werden. Niederschlagswasser von 
rein verzinkten Blechen ist infolge von‘ Rücklösungsprozessen durch den sauren Regen u. U. 
stark schwermetallbelastet. 

Das Einleiten von Niederschlagswasser ins Grundwasser bzw. oberirdische Gewässer 
stellt gem. 5 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Gewässerbenutzung dar 
und bedarf gemäß 5 8 Abs. 1 WHG grundsätzlich einer Erlaubnis. 

Die Entwässerung der gesamten Anlage ist auf entsprechenden Plänen darzustellen, um zu 
entscheiden, ob ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen ist. 

Für erlaubnispflichtige Einleitungen von Niederschlagswasse‘r in ein Gewässer/Grundwasser 
ist ein Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Rechtsbehörde einzu- 
reichen. Hierzu ist eine Entwässerungsplanung ‚gemäß Merkblatt DWA-M 153 - Handlungs- 
empfehlung zum Umgang mit Regenwasser zu erbringen. Auf weitere Arbeitshilfen, wie 
DWA-A 117, DWA-A 118 und DWA-A 138 wird exemplarisch hingewiesen. 

3. Oberflächengewässer 

Gemäß Pkt. 4.3.3.2.1.2 der Begründung ist hier lediglich eine überschlägige Ermittlung des 
Eingriffs u.a. auf das Schutzgut Wasser erfolgt. Nähere Angabe'n zu unmittelbaren oder mit- 
telbaren Betroffenheiten von Oberflächengewässern sind nicht dargelegt 

Nach unserem Kenntnisstand befindet sich südwestlich des Planungsgebietes der Ähren- 
graben, ein Gewässer 3. Ordnung gern. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 BayWG. Eine unmittelbare Betrof- 
fenheit stellt sich hierjedoch nicht dar. 

Wasserbauliche Vorhaben seitens der Wasserwirtschaft sind im Planungsgebiet nicht be- 
rührt und auch nicht geplant. 

Eine Hochwassergefährdung liegt nach unserem Ermessen hier nicht vor, jedoch können 
wild abfließende Wässer bzw. Sturzflutereignisse zu einer Gefahrenlage führen, gegen die 
geeignete Schutzvorkehrungen wie Abfanggräben etc. berücksichtigt werden sollten. 

4. Altlasten, Deponie, Bodenschutz 
Der VorhabenSbereich liegt außerhalb uns bekannter Altlastenflächen. Hinsichtlich etwaiger 
weiterer, ggf. noch nicht kartierter Altlasten und deren weitergehende Kenhzeichnungspflicht 
gemäß Baugesetzbuch sowie der bodenschutz- und altlastenbezogenen Pflichten (vgl. Bay- 
BodScthV) wird ein Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des Landkreises Coburg 
empfohlen. 

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson— 
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, 
der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIBö-4611.110-OO7/91, in Bayern verbindlich eingeführt 
wurde, wird vorsorglich hingewiesen. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die geplante Fläche im Bereich der sogenannten 
Unteren Toarc-Schichten bzw. Lias Epsilon (=Posidonienschiefer) liegt. Diese Schichten be- 
sitzen häufig eine erhöhte geogene Hintergrundbelastung (vermutlich Schwermetalle und 
MKW). Deshalb wäre Aushubmaterial gemäß dem geplanten Verwertungsweg zu beproben. 
Im Falle erhöhter Werte würde dies zu Einschränkungen in der VenNertbarkeit bzw. Entsor- 
gung führen. Empfohlen wird daher, Aushub zu minimieren bzw. vor Ort zu venNerten. Bei 
Aushubarbeiten anfallendes Material kann gemäß 5 12 Abs. 10 Satz 1 der BBodSchV mög— 

lichst ortsnah innerhalb der Lias Epsilon-Schichten als Untergrundmaterial (> 70 cm Tiefe) 
verwertet werden.
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Zu vermeiden ist, dass das geogen hintergrundbelastete Unterboden-IUntergrundmaterial 
oberflächennah (z. B. als Oberboden oder auf sensiblen Flächen wie Gärten, etc.) verwertet 
wird. 

lm Übrigen wird auf das Internetangebot des LfU verwieseniwas den Umgang mit Bodenma- 
teflalangeht 

httpsflwww.lfu.bayemdefabfallfminerafische abfaelleffaq bodenaushubiihdexhtm 

Mit freundlichen Grüßen 

Pen (39.2.
t


