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Bauleitplanung der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg- Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan „Agrovoltaikanlage in Oberfüllbach" und damit verbundene 25. 
Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
hier: frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Behörden und 
Nachbargemeinden gern. § 4 Abs.l BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum im Betreff genannten Sachverhalt nimmt das Wasserwirtschaftsamt Kronach 
wie folgt Stellung: 

 

1. Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung 
Das vorgesehene Gebiet liegt nicht in einem geplanten oder festgesetzten 
Wasserschutzgebiet, so dass diesbezüglich keine Einwendungen bestehen. 

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Kreisbrandrat abzustimmen. 

Die gegebenenfalls erforderliche Oberflächenreinigung der Photovoltaikele-
mente darf nicht mit grundwasserschädigenden Chemikalien erfolgen. 
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2. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz 

2.1 Schmutzwasser 
Durch die geplante Ausweisung des Sondergebietes Agrovoltaikanlage ist ein Schmutzwas-
seranfall nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

2.2       Niederschlagswasser 
Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbeseitigung ist bei nicht öffentlich entsorgten 
Bauvorhaben durch den Grundstückseigentümer vorzunehmen.  

Das von den Modulflächen und vom ev. notwendigen Betriebsgebäude anfallende Nieder-
schlagswasser soll bevorzugt über den bewachsenen Oberboden in den Untergrund versi-
ckert werden. Kann die ordnungsgemäße Versickerung in den Untergrund nicht gewährleis-
tet werden, ist durch den Vorhabensträger die oberirdische Ableitung der zu entsorgenden 
Niederschlagswässer unbeschadet Dritter sicherzustellen.  

2.3       Reinigung der Photovoltaikelemente  
Die gegebenenfalls erforderliche Oberflächenreinigung der Photovoltaikelemente darf nicht 
mit grundwasserschädigenden Chemikalien erfolgen. 

2.4       Verzinkte Flächen 
Niederschlagswässer von verzinkten Flächenelementen und von Stahlprofilstützen sind in-
folge von Rücklösungsprozessen durch sauren Regen stark schwermetallbelastet. Durch 
eine Beschichtung der verzinkten Teile (Pulverbeschichtung, Lackierung) kann eine Konta-
mination des Bodens und des Grundwassers verhindert werden. Die Einbauart ist dabei so 
zu wählen, dass die Beschichtung nicht beschädigt wird.        

3. Oberflächengewässer / Überschwemmungsgebiete  

Oberflächige Fließ- und Stillgewässer sind im Planungsgebiet nicht berührt. 

Vorläufig gesicherte oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete bestehen hier nicht. 

4. Altlasten und Bodenschutz 
4.1  Altlasten 

Die vom WWA Kronach vorgenommene Recherche im Altlasten-, Boden- und Deponieinfor-
mationssystem (ABuDIS) erbrachte auf den beplanten Flächen keine kartierten Schadensfäl-
le oder Altablagerungen. Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bo-
denbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungs-
verfahren“ der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern 
verbindlich eingeführt wurde, wird hingewiesen. Sollten bei Erschließungs- und Baumaß-
nahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlas-
ten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasserverunreinigungen) schließen lassen, ist 
das Landratsamt umgehend zu informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbin-
dung eines privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt. 

 
4.2  Vorsorgender Bodenschutz 

Durch das Vorhaben werden Belange des Schutzgutes Boden berührt. Deshalb sind geeig-
nete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden aufzuzeigen.  

 

- 2 ‑

2. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung I Gewässerschutz
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Der Planungsbereich liegt im Übergangsbereich vom Oberen Burgsandstein (KmBO, dgk25) 

zum Feuerletten (kmF, dgk25). Auf der Bodenschätzungskarte sind sandige Böden nur im 

äußerst westlichen Teil beider Teilflächen zu finden, ansonsten liegen lehmig/tonige Böden 

vor. Auch in der ÜBK sind weit überwiegend lehmig bis tonige Stauwasserböden (Pseu-

dogleye) eingezeichnet. 

Der Planungsbereich ist gemäß „Vollzugshilfe Hintergrundwerte“ der BAG 51 zuzuordnen. 

Hier liegen die Hintergrundwerte unter anderem bei Zink bei nicht karbonathaltigem 

Lehm/Schluff im Oberboden über den Vorsorgewerten. Auch im Untergrund ist mit Vorsor-

gewertüberschreitungen zu rechnen. Für die im äußersten Westen vorkommenden sandigen 

Böden ist BAG 61c maßgebend. Hier ist bei Sanden und Lehmen mit Vorsorgewertüber-

schreitungen für Zink zu rechnen. 

 

Vorgaben für PVA auf Freiflächen 

Laut BBodSchV Anhang 2 Pkt.5 sind über alle Wirkungspfade für das Schutzgut Boden nur 

maximal 1,2 kg Zink pro ha und Jahr als zulässige zusätzliche jährliche Fracht erlaubt, falls 

Vorsorgewertüberschreitungen vorliegen oder im Verlauf einer Maßnahme zu befürchten 

sind. 

Bei der Verwendung von verzinkten erdberührten Bauteilen (z.B. Rammpfähle mit Boden-

kontakt) besteht die Gefahr der Freisetzung von größeren Mengen an Zink in den Boden. 

Neben der chemischen Freisetzung von Zink ist bei sandigen und steinigen Böden beim Ein-

rammen von einem mehr oder weniger starken mechanischen Abrieb der Oberflächenbe-

schichtung auszugehen. Insgesamt können so beim Ein-/Ausbau und über die gesamte Nut-

zungsdauer nicht unerhebliche Mengen Zink in den Boden bzw. bei geringer Kationenaus-

tauschkapazität in Verbindung mit niedrigen pH-Werten auch in das Grundwasser gelangen. 

Bei der konventionellen Bauweise von PVA ist mit einem Vielfachen der zulässigen Zusatz-

belastung allein durch die erdberührten verzinkten Bauteile zu rechnen. Die Abtragungsraten 

der oberirdischen Bauteile erhöhen die Zusatzbelastung weiter. In der Summe kann potenti-

ell von einer schädlichen Bodenveränderung ausgegangen werden. Deshalb sind Schutz- 

und Vermeidungsstrategien aufzuzeigen.  

Folgende Faktoren für einen beschleunigten Abbau der Verzinkungsschicht verantwortlich: 

1. Bodenfeuchtigkeit bzw. reduzierende Bedingungen 

2. Salzgehalt (v.a. Chlorid, Sulfat) 

3. pH-Wert 

4. Skelett-/Sandgehalt, Härte, Scharfkantigkeit und Gründigkeit beeinflussen Abriebverluste 

während des Einrammens und des Ziehens 

 

Deshalb sind folgende Vorgaben einzuhalten: 

1. Eine Durchfeuchtung des Bodens findet wegen Kapillarwirkung, Oberflächen- und ober-

flächennahem Abfluss auch im Regenschatten statt. Durch Schutzmanschetten hangauf-

wärts lassen sich zumindest der Oberflächenabfluss und Tierextremente von den Ramm-

pfählen fernhalten. Auf feuchten, frischen und reduzierend wirkenden Böden (Grund- und 

Stauwassereinfluss) ist mit erhöhtem Zinkabbau zu rechnen. Hier sind Alternativen zu 

prüfen, z.B. um die Bodenberührfläche zu minimieren. Bei der Anwendung eines Schie-

nensystems als Unterkonstruktion, welches nur auf dem Boden aufliegt und verankert 

wird, erfolgt nur ein minimaler Eingriff in den Boden. Korrosionsschutz aus Zink-

Aluminium-Magnesium-Legierungen (z.B. „Magnelis“, 93.5% Zn, 3.5% Al, 3% Mg) können 

den Zinkeintrag in den Boden deutlich minimieren und die Haltbarkeit erhöhen. Dem 

Wassereinfluss muss standortabhängig (Topografie) begegnet werden. 
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belastung allein durch die erdberührten verzinkten Bauteile zu rechnen. Die Abtragungsraten
der oberirdischen Bauteile erhöhen die Zusatzbelastung weiter. In der Summe kann potenti‑
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und Vermeidungsstrategien aufzuzeigen.

Folgende Faktoren für einen beschleunigten Abbau der Verzinkungsschicht verantwortlich:
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Deshalb sind folgende Vorgaben einzuhalten:

1. Eine Durchfeuchtung des Bodens findet wegen Kapillarwirkung, Oberflächen- und ober‑
flächennahem Abfluss auch im Regenschatten statt. Durch Schutzmanschetten hangauf‑
wärts lassen sich zumindest der Oberflächenabfluss und Tierextremente von den Ramm‑
pfählen fernhalten. Auf feuchten, frischen und reduzierend wirkenden Böden (Grund- und
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prüfen, z.B. um die Bodenberührfläche zu minimieren. Bei der Anwendung eines Schie‑
nensystems als Unterkonstruktion, welches nur auf dem Boden aufliegt und verankert
wird, erfolgt nur ein minimaler Eingriff in den Boden. Korrosionsschutz aus Zink‑
Aluminium-Magnesium-Legierungen (z.B. „Magnelis“, 93.5% Zn, 35% Al, 3% Mg) können
den Zinkeintrag in den Boden deutlich minimieren und die Haltbarkeit erhöhen. Dem
Wassereinfluss muss standortabhängig (Topografie) begegnet werden.
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2. Der geogene Salzgehalt lässt sich nicht bzw. kaum beeinflussen. Daher ist zumindest 
dafür zu sorgen, das keine belasteten Oberflächengewässer, z.B. aus dem Straßenbe-
reich in die beplanten Flächen einsickern können. Sollten geogen erhöhte Salzgehalte 
vorliegen, wären auch hier Alternativen (siehe 1.) zu prüfen. 

3. Der pH-Wert ist horizontal und vertikal zu erfassen. Der pH-Wert sollte eher >6 (bis in 
Richtung 7) angestrebt werden. Dabei sind aber langsam und anhaltend wirkende, sowie 
an den Standort angepasste Meliorationen zu wählen. Die Beprobung und eine mögliche 
Düngung soll mit dem zuständigen AELF abgestimmt werden. Sofern ein Vorbohren er-
folgt, kann in die Bohrlöcher eine kalkhaltige Suspension eingebracht werden, um einen 
optimalen Anfangs-pH-Wert zu erreichen. 

4. Bei sandigen, skeletthaltigen und flachgründigen Böden soll durch Vorrammen bzw. Vor-
bohren der Abriebverlust minimiert werden. Dies kann Unterbleiben, wenn durch vorheri-
ge Versuche kein Abrieb festgestellt wurde oder abriebfeste Beschichtungen eingesetzt 
werden. 

Ziel muss es sein, die zusätzlichen Belastungen mit Zink zu minimieren und möglichst die 
Vorgaben der BBodSchV einzuhalten. Der Eigentümer ist über die zusätzliche Zinkbelastung 
zu informieren. 

Bei der Größe des Vorhabens sind neben dem Schutzgut Boden auch Aspekte des vorsor-
genden Grundwasserschutzes zu beachten. Ein Eintrag von Zink in das Grundwasser ist zu 
vermeiden. Durch das Einhalten der obigen Punkte wird dies berücksichtigt. 

Die wasserstauende Wirkung der vorhandenen Böden in Verbindung mit der erhöhten Was-
serwegsamkeit entlang der Rammpfähle führt zu einem beschleunigten Zinkabbau. Aus un-
serer Sicht ist deswegen, und auch wegen der geplanten landwirtschaftlichen parallelen Nut-
zung, die Verwendung von alternativen Schutzlegierungen (z.B. Magnelis) zu bevorzugen. 

 

Allgemeine Vorgaben für den vorsorgenden Bodenschutz 

Des Weiteren sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen (v.a. Verdichtung und Be-
fahrbarkeit) und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 (Bodenarbeiten 
im Landschaftsbau), DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) und DIN 19639 (Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) entsprechend zu berücksichtigen. 

Hierzu dienen auch nachfolgende Vorgaben: 

 Im neu zu bebauenden Bereich sind, wo erforderlich, der belebte Oberboden (Mutterbo-
den) und ggf. kulturfähige Unterboden nach § 202 BauGB zu schonen, getrennt abzutra-
gen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst nach 
den Vorgaben des §12 BBodSchV ortsnah zu verwerten. Der nicht kulturfähige Unterbo-
den und das Untergrundmaterial sollte innerhalb des Vorhabensbereiches in technischen 
Bauwerken verwendet werden, um eine Entsorgung zu vermeiden. 

 Einhalten der Vorgaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Boden-
material). Dieses Regelwerk beschreibt die Anforderungen an den Ausbau und die Zwi-
schenlagerung von Bodenaushub, z.B. die separate Lagerung von Mutterboden, die 
Vermeidung von Verdichtung, Vernässung und Gefügeveränderungen. 

 Einhalten der Vorgaben der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben). Dieses Dokument gibt eine Handlungsanleitung zum baubegleitenden 
Bodenschutz und zielt in seiner Anwendung auf die Minimierung der Verluste der gesetz-
lich geschützten natürlichen Bodenfunktionen im Rahmen von Baumaßnahmen ab, so-
fern erhebliche Eingriffe damit verbunden sind. 

- 4 ‑

2. Der geogene Salzgehalt lässt sich nicht bzw. kaum beeinflussen. Daher ist zumindest
dafür zu sorgen, das keine belasteten Oberflächengewässer, z.B. aus dem Straßenbe‑
reich in die beplanten Flächen einsickern können. Sollten geogen erhöhte Salzgehalte
vorliegen, wären auch hier Alternativen (siehe 1.) zu prüfen.

3. Der pH-Wert ist horizontal und vertikal zu erfassen. Der pH-Wert sollte eher >6 (bis in
Richtung 7) angestrebt werden. Dabei sind aber langsam und anhaltend wirkende, sowie
an den Standort angepasste Meliorationen zu wählen. Die Beprobung und eine mögliche
Düngung soll mit dem zuständigen AELF abgestimmt werden. Sofern ein Vorbohren er‑
folgt, kann in die Bohrlöcher eine kalkhaltige Suspension eingebracht werden, um einen
optimalen Anfangs-pH-Wert zu erreichen.

4. Bei sandigen, skeletthaltigen und flachgründigen Böden soll durch Vorrammen bzw. Vor‑
bohren der Abriebverlust minimiert werden. Dies kann Unterbleiben, wenn durch vorheri‑
ge Versuche kein Abrieb festgestellt wurde oder abriebfeste Beschichtungen eingesetzt
werden.

Ziel muss es sein, die zusätzlichen Belastungen mit Zink zu minimieren und möglichst die
Vorgaben der BBodSchV einzuhalten. Der Eigentümer ist über die zusätzliche Zinkbelastung
zu informieren.

Bei der Größe des Vorhabens sind neben dem Schutzgut Boden auch Aspekte des vorsor‑
genden Grundwasserschutzes zu beachten. Ein Eintrag von Zink in das Grundwasser ist zu
vermeiden. Durch das Einhalten der obigen Punkte wird dies berücksichtigt.

Die wasserstauende Wirkung der vorhandenen Böden in Verbindung mit der erhöhtenWas‑
semegsamkeit entlang der Rammpfähle führt zu einem beschleunigten Zinkabbau. Aus un‑
serer Sicht ist deswegen, und auch wegen der geplanten landwirtschaftlichen parallelen Nut‑
zung, die Vemendung von alternativen Schutzlegierungen (z.B. Magnelis) zu bevorzugen.

Allgemeine Vorgaben für den vorsorgenden Bodenschutz

DesWeiteren sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen (va. Verdichtung und Be‑
fahrbarkeit) und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 (Bodenarbeiten
im Landschaftsbau), DIN 19731 (Vemertung von Bodenmaterial) und DIN 19639 (Boden‑
schutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) entsprechend zu berücksichtigen.

Hierzu dienen auch nachfolgende Vorgaben:

. Im neu zu bebauenden Bereich sind, wo erforderlich, der belebte Oberboden (Mutterbo‑
den) und ggf. kulturfähige Unterboden nach 5 202 BauGB zu schonen, getrennt abzutra‑
gen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst nach
den Vorgaben des 512 BBodSchV ortsnah zu vemerten. Der nicht kulturfähige Unterbo‑
den und das Untergrundmaterial sollte innerhalb des Vorhabensbereiches in technischen
Bauwerken vemendet werden, um eine Entsorgung zu vermeiden.

. Einhalten der Vorgaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Vemertung von Boden‑
material). Dieses Regelwerk beschreibt die Anforderungen an den Ausbau und die Zwi‑
schenlagerung von Bodenaushub, z.B. die separate Lagerung von Mutterboden, die
Vermeidung von Verdichtung, Vernässung und Gefügeveränderungen.

. Einhalten der Vorgaben der DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von
Bauvorhaben). Dieses Dokument gibt eine Handlungsanleitung zum baubegleitenden
Bodenschutz und zielt in seiner Anwendung auf die Minimierung der Verluste der gesetz‑
lich geschützten natürlichen Bodenfunktionen im Rahmen von Baumaßnahmen ab, so‑
fern erhebliche Eingriffe damit verbunden sind.
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 Einhalten der DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau) 

 Einhalten der Vorgaben in der DIN 18300 (Erdarbeiten) 

 Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben des §12 
BBodSchV zu beachten. 

 

Im Umgang mit Bodenmaterial wird auf die weiteren einschlägigen Gesetze und Merkblätter 

verwiesen: 

http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfaelle/bodenmaterial/index.htm 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R o s t 

Baudirektor 
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. Einhalten der DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau)

. Einhalten der Vorgaben in der DIN 18300 (Erdarbeiten)

. Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben des 512
BBodSchV zu beachten.

Im Umgang mit Bodenmaterial wird auf die weiteren einschlägigen Gesetze und Merkblätter
vemiesen:

http://www.lfu.bayern.de/abfalIlmineralische_abfaelle/bodenmaterial/index.htm

Mit freundlichen Grüßen

R o s t

Baudirektor




