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Bauleitplanung der Gemeinde Ebersdorf b.Coburg - VorhabenbezogenerBe-
bauungsplan „Agrovoltaikanlage an der B303"
und damit verbundene 26. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelver-
fahren

hier: frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, Behörden und
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 26. FNPÄ mit Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Agrovolta-

ikanlage an der B303" nimmt das Wasserwirtschaftsamt Kronach wie folgt Stellung:

1. Wasserversorgung, Grundwasserschutz

Das vorgesehene Gebiet liegt nicht in einem geplanten oder festgesetzten Wasser-

Schutzgebiet, so dass diesbezüglich keine Einwendungen bestehen.

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Kreisbrandrat abzustimmen.

Die gegebenenfalls erforderliche Oberflächenreinigung der Photovoltaikelemente darf

nicht mit grundwasserschädigenden Chemikalien erfolgen.
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2. Abwasserentsorgung, Gewässerschutz

2.1 Schmutzwasser

Durch die geplante Ausweisung des Sondergebietes für die „Agrovoltaikanlage an der 303" ist

ein Schmutzwasseranfall nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Sofern später

zusätzlich Gebäude errichtet werden, ist die Entsorgung des anfallenden Abwassers mit der

Wasserrechtsbehörde abzustimmen.

2.2 Niederschlaaswasser

Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbeseitigung ist bei nicht öffentlich entsorgten Bau-

vorhaben durch den Grundstückseigentümer vorzunehmen.

Das von den Modulflächen und vom Betriebsgebäude anfallende Niederschlagswasser soll

bevorzugt in den Untergrund versickert werden. Kann die ordnungsgemäße Versickerung in

den Untergrund nicht gewährleistet werden, ist durch den Vorhabensträger die oberirdische

Ableitung der zu entsorgenden Niederschlagswässer unbeschadet Dritter sicherzustellen.

2.3 Reiniaung 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 ge-

eignete Maßnahmen beim Einbau und beim Betrieb ist der Zinkeintrag in den Boden zu mini-

mieren. Weitere Ausführungen dazu unter Nr. 4.

3. Oberirdische Gewässer, Überschwemmungsgebiete, Starkregen

Oberirdische Gewässer sind im Vorhabensgebiet nicht berührt.

Ein vorläufig gesichertes, festgesetztes Überschwemmungsgebiet liegt hier ebenfalls nicht

vor.

Zum Ausgleich einer verstärkten Konzentration von Niederschlag zwischen den PV-Anlagen

bedingt durch den hohen Flächenanteil an der Gesamtfläche sind Rückhaltemaßnahmen wie

Z.B. Muldenausbitdungen zwischen den PV-Anlagen oder in den Geländetiefbereichen vor-

zusehen. Dies ist auch einer besseren Versickerungsleistung auf der Planungsfläche fprder-

lich. Auf den obigen Punkt 2.2 wird hier nochmals verwiesen.



-3-

Weiterhin weisen wird darauf hin, dass die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen des

Planungsgebietes mit Bodenentwässerungseinrichtungen (Drainanlagen) versehen sein kön-

nen. Sofern dies zutrifft, können diese durch die geplanten Maßnahmen beeinträchtigt wer-

den. Erfolgen über die Draineinrichtungen auch Entwässerungen von Flächen im Umgriff um

das Planungsgebiet, ist zu gewährleisten, dass die Funktionsfähigkeit der Drainableitungen

für die Flächen Dritter beibehalten bleibt. Mit der Ausweisung des Gewerbegebietes 'Mödlit-

zer Straße' kann sich dies evtl. als nicht relevant darstellen.

Maßnahmen im Zusammenhang wasserbaulicher Vorhaben sind unsererseits hier nicht ge-

plant.

4. Altlasten, Bodenschutz

4.1 Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten)

Direkt angrenzend an die beantragte PV-Anlage befindet sich eine Altlastverdachtsfläche

(„Schmiedschrott", Katasternummer 47300016). Jedoch wird in Punkt 4.2 hingewiesen, wo-

nach auch im Planungsbereich Auffüllungen vorliegen.

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-

dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der ARGEBAU,

der mit StMIS vom 1 8.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde,

wird hingewiesen.

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen

Altlastenverdacht (Verdacht aufAltlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasserver-

unreinigungen) schließen lassen, ist das Landratsamt umgehend zu informieren. Weiterhin

wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach § 18

BBodSchG angezeigt.

4.2 Vorsorgender Bodenschutz

4.2.1 Allgemeine Vorgaben

Mit Schreiben 52b-U4521-2020/1-67 vom 09.02.2022 wurde das gemeinsame Rundschreiben

des StMB in Abstimmung mit dem StMUV zum Thema „Bau- und landesplanerische Behand-

lung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen" bekanntgegeben und um Beachtung gebeten. In

den Hinweisen (Anlage) des Schreibens wird auf folgendes hingewiesen:

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch

Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere Treib-



-4-

hausgase. Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten re-

alisiert werden. Ein Standort ohne Vorbelastung ist daher mit dem Grundsatz regelmäßig nur

dann vereinbar, wenn

geeignete vorbelastete Standorte nicht vorhanden sind, und

• der jeweilige Standort im Ein?elfall sonstige öffentliche Belange Z.B. Bodenschutz nicht

beeinträchtigt.

Grundsätzlich nicht geeignete Standorte sind in Nr. 1 der Anlage (Ausschlussflächen) genannt.

Diese Standorte sind für eine Errichtung von PV-Freiflächenanlagen aus rechtlichen und / oder

fachlichen Gründen grundsätzlich ungeeignet. In diesen Bereichen sind insbesondere schwer-

wiegende und langfristig wirksame Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten.

Daraus folgt, dass der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen öffentliche Belange grundsätz-

lich entgegenstehen. Dazu gehören:

Wasserschutzgebiete (§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG), sofern

für die betreffende Schutzzone entgegenstehende Anordnungen gelten, und nicht eine

Befreiungslage herbeigeführt werden kann

•^ Diese liegen hier nicht vor

Böden mit sehr hoher Bedeutung für die natürlichen Bodenfunktionen gemäß § 2 Abs.

2 Nr. 1 BBodSchG.

•^ Diese liegen hier nicht vor.

Landwirtschaftliche Böden überdurchschnittlicher Bonität

•^ Diese liegen hier nicht vor.

Durch den Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage dürfen öffentliche Belange, Z.B. der Bo-

denschutz, nicht beeinträchtigt werden oder entgegenstehen. Die zulässige Zusatzbelastung

eines Bodens ist in §1 1 BBodSchV geregelt. Bei der Verwendung von herkömmlich verzinkten

Rammpfählen mit entsprechend hohen Bodenberührflächen pro Flächeneinheit ist mit Zusatz-

belastungen des Bodens und ggf. des Sickerwassers zu rechnen. Dies kann standörtlich vari-

ieren und wäre Gegenstand einer Einzelfallbetrachtung. In der „Musterempfehlung für die Er-

richtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen" (s. Anhang) sind fachliche und rechtliche Hin-

tergründe aufgeführt. Für die hier vorliegenden Standorte ist insbesondere eine mögliche

Grundwasserbelastung von Bedeutung.

Modellrechnung Zinkeintrag durch Rammpfähle (bei herkömmlicher Verzinkung):

Standort: Sandig-lehmige Braunerde, zur Staunässe neigend (GW > 10 m)
GW-Neubildungsrate: 120 mm pro Jahr
Zn-Abtragungsrate 8 kg pro ha und Jahr entspricht 0,8 g/m2
GW-Neubildung (Sickerwasser): 1201/m2
Verbleiben von Zn in der Bodenmatrix (geschätzt bei mittlerer KAK) 50 %
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Durchschn. Konzentration am Ort der Beurteilung: 3333,3 pg/1

Zusätzlich kommt der Abtrag oberirischer verzinkter Bauteile hinzu, der mit mind. 2,1 g/m2 und

Jahr anzunehmen ist.

Zur Beurteilung des Wirkungspfads Boden-Grundwasser ist die Zink-Konzentration am Ort der

Beurteilung am Übergang zum Grundwasserzu beurteilen. Hier liegt der Prüfwert bei 500 pg/1.

4.2.2 Empfehlungen und Vorgaben für den vorliegenden Standort

Geologisch liegt der Standort laut dGK25 im Bereich des Oberen Burgsandstein. Bodenkund-

lich ist laut UEBK25mit sandig-lehmigen Braunerden zu rechnen, die zur Staunässe und Ver-

sauerung neigen.

Hinsichtlich der Hintergrundwerte ist der Standort der BAG 61 c (Vollzugshilfe Hintergrund-

werte) zuzuordnen. Bei landwirtschaftlichen Böden ist hier mit einer Überschreitung der Vor-

sorgewerte für Nickel und Zink zu rechnen.

Den Anforderungen des Klimaschutzes wird neben der Erzeugung von erneuerbarer Energie

insbesondere auch dadurch Rechnung getragen, dass humusärmere Ackerstandorte in po-

tentiell humusreichere Grünlandstandorte umgewandelt werden und dadurch C02 gespeichert

werden kann.

Anhand historischer Karten, DGM1 und Luftbildern wurde festgestellt, dass ältere Abgrabun-

gen (Sandabbau), sowie ältere und neuere Auffüllungen vor allem im südöstlichen Planungs-

gebiet stattgefundenhaben (siehe nachfolgende Abbildungen). Diese Bodenbewegungen ver-

dienen besondere Aufmerksamkeit, da direkt südlich angrenzend eine ehemalige Müllkippe

anschließt.
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DGM 2006 mit vermutlich älterer Auffüllung (grau schraffiert) und/oderAbbruchkante des öst-

lich davon stattgefundenen Sandabbaus
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Daten des LDBV

DGM 2017 mit Auffüllungsfläche (bis 1,5 m mächtig, ca. 3000 m2, ca.2000 m3)

In den blau markierten Bereichen ist zu prüfen, ob eine baurechtliche Genehmigung für die

Auffüllung vorliegt und Umweltbelange geprüft wurden. Laut historischer topographischer

Karte lag hier eine zumindest zeitweise wasserführende Quelle vor. Dann wäre eventuell auch

ein wasserrechtlicher Tatbestand gegeben. Wenn noch nicht vorhanden, ist der Nachweis zu

führen, dass unbelastetes Material eingebaut wurde, das im durchwurzelbaren Bereich (hier

bis 1,5 m Tiefe) 70% der Vorsorgewerte einhält. Zusätzlich soll in Abstimmung mit den zustän-

digen Behörden der Wirkungspfad Boden-Pflanze untersucht werden.
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Hist. Topogr. Karte mit eingezeichneter alter Sandgrube („Sgr.", rot umkreist), aktueller Auffül-

lung (blau) und vermutlich älterer Auffüllung (grau schraffiert)

In den südlich angrenzenden Bereichen (alter Sandgrube, ältere Auffüllung/Abbruchkante) ist

zumindest der Pfad Boden-Pflanze in Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung zu prüfen.

Bei der Planung und Durchführung der Maßnahme sind folgende Anforderungen einzuhalten:

• DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial),

• DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau),

DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben).

Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorgaben des §12

BBodSchVzu beachten.

Eine Bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639 ist grundsätzlich bei Eingriffen

> 0,5 ha zu beteiligen.

Wegen der standörtlichen Gegebenheiten und der Flächenhistorie sind folgende Vorgaben

einzuhalten:

• Für die Montage und Befestigung (Rammpfähle) der Module ist ausschließlich eine kor-

rosionsfeste Oberflächenbeschichtung (Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung, Z.B.

Magnelis o.a.) zu verwenden. Auch für die oberirdischen Bauteile ist eine korrosions-

feste Oberflächenbeschichtung insbesondere in Hinblick auf die landwirtschaftliche Nut-

zung zu verwenden.

Die oben geforderten Bodenuntersuchungen sind durch einen geeigneten Sachverstän-

digen durchzuführen.

Wegen des häufig skelettreichen, scharfkantigen und flachgründigen Untergrundes ist

ein Vorbohren bzw. Vorrammen erforderlich, da ansonsten mit erhöhtem Abrieb der

Beschichtung zu rechnen ist. Die Tiefe der Verankerung ist auf das statisch unbedingt

notwendige Maß zu beschränken (möglichst nicht tiefer als 1,5 m).

Die Rammpfähle sind im Bereich des Erdübergangs mit einer Schutzmanschette / -röhr

zu versehen.

Der Bau und Rückbau der Anlage ist durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu be-

treuen und zu dokumentieren.
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Werden die oben angeführten Punkte nicht durchgeführt, müssen alle Verfahrens-

schritte und Maßnahmen der Einzelfallprüfung (siehe Anlage Musterempfehlung,

Punkte III. bis VI.) durchgeführt werden.

Eine bodenkundliche Baubegleitung hat die Einhaltung der DIN-Vorschriften sicherzustellen.

Einer Vermeidung von Verdichtung und damit einhergehender verringerter Infiltrationsfähigkeit

und erhöhtem Oberflächenabfluss ist besondere Beachtung zu schenken. Die bodenkundliche

Baubegleitung soll auch die Maßnahmen zur Verringerung des Oberflächenabflusses planen

und durchführen. Dabei sollen möglichst schonende Bodeneingriffe erfolgen.

Ziel muss es sein, die zusätzlichen Belastungen mit Zink zu minimieren und die Vorgaben der

BBodSchV einzuhalten. Daneben ist bei Starkregen einem erhöhten Oberflächenabfluss zu

begegnen.

Der/die Grundstückseigentümer ist/sind über die zu erwartende zusätzliche Zinkbelastung zu

informieren.

s

Miffreyndlichen Grüßen

(|C^
Kraus '
Bau rat
Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Coburg
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Musterempfehlung für die Errichtung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen 

 

1. Allgemeines 

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen sind größere Erdmassenbewegungen sowie 
Veränderungen der Oberflächenformen zu vermeiden (StMI Schreiben zu Freiflächen-
photovoltaikanlagen vom 19.11.2009 Az: IIB5-4112.79-037/09 (StMI, 2009)). Böden mit sehr 
hoher Bedeutung für die natürlichen Bodenfunktionen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG und 
Böden mit sehr hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gemäß § 2 Abs. 
2 Nr. 2 BBodSchG sind für die Errichtung von Photovoltaikanlagen nicht geeignet. 
Landwirtschaftliche Böden hoher Bonität sind nur bedingt geeignet (StMI, 2009). 
Bei der Planung und Durchführung der Maßnahme sind die Anforderungen nach DIN 19731 
und DIN 19639 zu beachten. Eine bodenkundliche Baubegleitung wird dringend empfohlen. 

2.  Empfehlungen zur Minimierung des Zinkeintrags in den Boden 

 

I) Höhe des Zinkeintrags in Böden und dessen Einflussgrößen 
 
Auf Landwirtschafts- und sonstigen Flächen im Außenbereich werden Photovoltaikmodule in 
der Regel mittels verzinkter Stahlprofile im Boden verankert. Die erdberührten Flächen der 
verzinkten Stahlprofile einer Photovoltaikanlage variieren je nach Modulgröße, 
Bodenmächtigkeit, Topografie, projizierter Wind- und Schneelast und Art der Verankerung. 
Die Bodenkontaktfläche beträgt bei dem üblichen Rammpfahlverfahren 400 bis 600 m²/ha. 
Von diesen Berührflächen der Stahlprofile kann Zink in erhöhten Mengen über 
Korrosionsprozesse in den Boden gelangen. Der Zinkeintrag von verzinkten Stahlprofilen in 
den Boden wird vor allem durch dessen Feuchte und Säurestatus (pH-Wert) gesteuert. Die 
Zinklöslichkeit nimmt unterhalb eines Boden-pH-Werts von 6 deutlich zu. Ein verzinktes 
Stahlprofil in einem mäßig sauren Boden (pH = 5) mit mittlerer Bodenfeuchte (40 Vol.%) 
weist mit ca. 3 µm/Jahr den 6-fachen Zinkverlust auf wie in einem sehr trockenen Boden 
(5 Vol.%) mit neutraler Bodenreaktion (pH = 7). Bei Grund- und Stauwassereinfluss ist 
grundsätzlich von höheren Abtragsraten auszugehen. Neben Bodenfeuchte und pH-Wert 
begünstigt außerdem ein hoher Gehalt gelöster Salze die Zink-Freisetzung aus verzinkten 
Oberflächen. Durch die Freisetzung im Boden ist im Mittel ein Eintrag von 8 bis 11 kg pro ha 
und Jahr zu erwarten. 
Darüber hinaus wird in der Regel durch das Einrammen und Ziehen der verzinkten 
Stahlprofile Zink in partikulärer Form in den unmittelbar angrenzenden Bodenbereich 
eingetragen.  
Auch oberirdisch werden verzinkte Bauteile verwendet: Die oberen Teile der Rammpfähle 
und sonstige Verstrebungen und Halterungen unterliegen einer Verwitterung entweder durch 
direkten Kontakt mit Niederschlagswasser, durch Kondens- und Spritzwasser sowie bei 
Schneelagen. Die Oberfläche der oberirdischen Bauteile dürfte in ähnlicher Größenordnung 
liegen wie die unterirdischen. Das Umweltbundesamt geht von einem Abtrag von 2,1 g pro 
m² und Jahr aus. Bei angenommenen 300 m² kämen 0,6 kg Zn pro ha und Jahr hinzu. 
Zusätzlich ist mit einem geringen atmosphärischen Eintrag von 0,1 kg zu rechnen. 
Über alle Eintragspfade ist somit bei normalen Bodenverhältnissen von einem 
durchschnittlichen Eintrag in Höhe von 9 bis 12 kg Zink pro ha und Jahr zu rechnen. 
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II) Rechtliche Regelungen des Zinkeintrags in Böden 
 
Durch den Bau und Betrieb der Photovoltaikanlage dürfen öffentliche Belange, z. B. der 
Bodenschutz, nicht beeinträchtigt werden (StMI, 2009). Die zulässige Zusatzbelastung eines 
Bodens ist in §11 BBodSchV geregelt: Überschreiten die Schadstoffgehalte eines Bodens 
die in BBodSchV, Anhang 2, Nr. 4.1, festgesetzten Vorsorgewerte, so ist eine 
Zusatzbelastung bis zur Höhe der in BBodSchV, Anhang 2, Nr. 5, festgesetzten jährlichen 
Frachten des Schadstoffes zulässig. Wird diese zulässige Zusatzbelastung überschritten, 
sind die geogenen oder großflächig siedlungsbedingten Vorbelastungen im Einzelfall zu 
berücksichtigen.  
Werden die an Stahlprofilen punktuell eingetragenen Zinkfrachten über die Stahlprofilanzahl 
auf einen Hektar extrapoliert und überschreitet der berechnete Zinkeintrag die in BBodSchV, 
Anhang 2, Nr. 5, festgesetzte jährliche Zusatzbelastung von 1,2 kg Zn pro Hektar und Jahr, 
ist bei Vorliegen der in § 11 BBodSchV genannten Voraussetzungen eine Einzelfallprüfung 
der Standortbedingungen durchzuführen. 
 

III) Datenerhebung für die Einzelfallprüfung 
 
Im Rahmen einer vereinfachten Bodenkartierung (in Anlehnung an KA5) sind zunächst 
Gelände- und Bodeneigenschaften (siehe nachfolgende Aufzählung) zu bestimmen und 
Bereiche mit unterschiedlichen Bodeneigenschaften gegeneinander abzugrenzen 
(Bodeneinheiten). Eine Abgrenzung hat insbesondere dann zu erfolgen, wenn sich deutliche 
Unterschiede bei folgenden Parametern ergeben und die abgrenzbare Fläche größer als 
5000 m² (vgl. DIN 19639) ist: 

- Geländeneigung/-form (konkav, konvex) 

- Bodentyp 

- Hauptbodenart (je Horizontgruppe, d.h. Oberboden, Unterboden, Untergrund) 

- pH-Wert (je Horizontgruppe) 

- Hydromorphie (Stau- und Grundwassereinfluss) 

- Skelettgehalt, Gründigkeit und Infiltrationsvermögen (Durchlässigkeit) 

- Salzgehalt 

Anschließend ist das Niveau der stofflichen Vorbelastung des beplanten Bereiches zu 
bestimmen. 
Anhand des Bodentyps werden Bodeneinheiten abgegrenzt. Jede Bodeneinheit muss 
einzeln betrachtet und nach Horizontgruppen (Oberboden, Unterboden, Untergrund) 
untergliedert in Anlehnung an LABO („Hintergrundwerte für anorganische und organische 
Stoffe in Böden“, 2017) untersucht werden. Die Beprobung hat bis zu den oberen ca. 30 cm 
des Untergrunds zu erfolgen. Dabei stellt jede Laborprobe eine Mischprobe aus vier 
kreuzförmig angeordneten Einzelproben dar. Bei Flächengrößen < 2 ha kann auf die 
Mischbebrobung verzichtet werden, das heißt, es sind noch 10 Einzelproben erforderlich. Bei 
Flächen kleiner 0,5 ha sind fünf Einzelproben ausreichend. 
Es ist der Medianwert je Bodeneinheit bzw. Horizontgruppe anzugeben (LABO (2017)). 
Überschreitet der Medianwert den Vorsorgewert (BBodSchV, Anhang 2, Nr. 4.1), so ist 
BBodSchV § 11 i.V.m. Anhang 2, Nr. 5 anzuwenden. Ebenso ist Anhang 2, Nr. 5 
anzuwenden, wenn innerhalb der geplanten Nutzungsdauer durch den abgeschätzten 
Zinkeintrag mit einem Überschreiten des Vorsorgewertes zu rechnen ist. 
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IV) Empfehlungen bei Überschreiten des Vorsorgewertes 
 
 
Bei Überschreiten des Vorsorgewerts oder wenn damit zu rechnen ist, dass dieser Wert 
innerhalb der Betriebslaufzeit überschritten wird, sind standortangepasste und/oder 
technische Maßnahmen zur Minimierung des Stoffeintrags zu treffen. 
 
1) Standortangepasste Maßnahmen  

- Liegen saure Böden mit einem Boden-pH < 6 im Oberboden vor, soll dieser auf den Ziel-

pH Wert von 6,5 bis 7 durch fachgerechte und langfristig wirksame Melioration 

angehoben werden. Für Unterboden und Untergrund sind standortspezifische Ziele zu 

setzen. In Abhängigkeit vom vorliegenden Boden-pH-Wert können die notwendigen Ca-

/Mg-Mengen den Empfehlungen der einschlägigen Fachdienste, z. B. der Ämter für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), entnommen werden. Alle 5 Jahre sind 

die pH-Werte stichprobenhaft zu überprüfen und gegebenenfalls ist die Melioration zu 

wiederholen.  

- Die Bodenfeuchte ist in der Nähe der Rammpfähle möglichst gering zu halten. Im 

Regenschatten der Solarpaneele ist dies in der Regel bei ebenem Gelände und stark 

durchlässigen Böden gegeben. Bei geneigten Böden > 2% (DWA, 2020) und nicht 

durchlässigen Böden sorgt bei auftretendem Oberflächenabfluss die höhere 

Wasserwegsamkeit entlang der Rammpfähle tendenziell für eine erhöhte Bodenfeuchte 

und damit höhere Zinkeintragsraten. Eine Kunststoffmanschette kann in diesen Fällen 

den Zufluss von Oberflächenwasser begrenzen. Insbesondere bei Tierhaltung oder 

Beweidung ist eine Manschette anzubringen, um den Kontakt mit chemisch aggressiven 

Ausscheidungen der Weidetiere zu verhindern. 

- Vor allem bei Stau- und Grundwassereinfluss ist mit beschleunigter Zinkfreisetzung zu 

rechnen. Daher sind hier gemäß LfU-Merkblatt 1.2/9 (LfU, 2013) aus Gründen des 

allgemeinen vorsorgenden Grundwasserschutzes alternative Materialien oder flache 

Gründungsformen (Schienensysteme) anzuwenden.  

- Bei geogen salzhaltigen Böden (Chlorid, Sulfat) sind ebenso alternative Materialien oder 

Gründungsformen anzuwenden. Grundsätzlich ist dafür zu sorgen, dass kein belastetes 

salzhaltiges Oberflächenwasser, z. B. aus dem Straßenbereich, in die beplanten 

Flächen einsickern kann. 

- In Einzelfällen (z.B. steinige oder flachgründige Böden, geringe Abriebfestigkeit der 

Beschichtung) kann es notwendig sein, Abriebverluste durch Vorrammen bzw. 

Vorbohren zu verrringern. 

- In verkarsteten Gebieten ist die Schutzfunktion der überlagernden Böden für den 

Karstgrundwasserleiter besonders zu beachten. In Wasserschutz- oder -

einzugsgebieten ist deshalb eine Tiefgründung möglichst zu vermeiden. Hier ist in jedem 

Fall eine Abstimmung mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt erforderlich 

(Einzelfallentscheidung). 
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2) Technische Maßnahmen 

- Darüber hinaus lassen sich durch optimierte Materialeigenschaften von 

Photovoltaikanlagen die Zinkeinträge in den Boden minimieren.  

- Durch die Wahl der Verankerung lässt sich die ggf. Bodenkontaktfläche und damit der 

Zinkeintrag entscheidend verringern.  

-  

V) Allgemeine Hinweise und Empfehlungen 
 

- Optimierte pH-Werte, minimierte Bodenfeuchte im Kontaktbereich zwischen Boden 

und verzinktem Stahlprofil können eine konventionelle Konstruktion der 

Photovoltaikanlagen bei nicht hydromorphen Standorten zulassen. 

- Bei hydromorphen, salzhaltigen und sensiblen Standorten (z. B. 

Wasserschutzgebiete) ist unabhängig von der Höhe der Vorbelastung durch die 

Wahl der Verankerung (Minimierung der Bodenkontaktfläche) und/oder den Einsatz 

von optimierten Materialien der Zinkeintrag zu minimieren (s. Pkt. IV). 

- Es wird empfohlen, die unter Pkt. IV) genannten Vorsorgemaßnahmen anzuwenden, 

auch wenn der entsprechende Vorsorgewert der BBodSchV noch deutlich 

unterschritten wird. Der Eigentümer ist in jedem Fall durch den Anlagenbetreiber 

über die mögliche zusätzliche Zink-Belastung zu informieren. 

 

VI) Empfehlungen für den Rückbau 
 
Photovoltaikanlagen sind in der Regel auf 20 Jahre ausgelegt. Die für den Rückbau 
notwendigen Maßnahmen nach diesem Zeitraum können die bei Errichtung notwendigen, 
geringen Eingriffe (Rammgründung, Kabel einpflügen) unter Umständen erheblich 
überschreiten. Es wird dringend empfohlen, auch für den Rückbau eine Bodenkundliche 
Baubegleitung (nach DIN 19639) einzusetzen. Durch erneute stichprobenartige 
Bodenuntersuchungen (BBodSchV, Anlage 1, Nr. 2 und 3) im Kontaktbereich zum 
verzinktem Stahlprofil beim Rückbau der Photovoltaikanlage sollte der Standort im 
Vergleich zu seinem Ausgangszustand beurteilt werden. Hierdurch kann u.a. der Effekt einer 
Standortvorbereitung durch optimierte pH-Werte und minimierte Bodenfeuchte bewertet und 
bei zukünftigen Verwendungen von verzinkten Stahlprofilen bei Photovoltaikanlagen 
angepasst werden. Gegebenenfalls müssen erhöhte Zinkgehalte im Bereich der ehemaligen 
Stahlprofile durch erneute Nachkalkung, d.h. eine Erhaltungskalkung, gebunden oder 
entfernt werden, um negative Auswirkungen auf weitere Schutzgüter zu vermeiden. 
 
Weiterführende Informationen: 
 

LfU-Merkblatt 1.2/9 - Planung und Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 
Trinkwasserschutzgebieten (bayern.de)) 

 

 

 

 

 
 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf

