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Vorhabenbeschreibung:
Gegenstand des Bebauungsplanes ist die geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage
auf
einem ehemaligen Deponiege lände in Edderitz auf einer Fläche von rund 6 ha. Hierzu sollen die
Module auf sog . Tischen aus einer Leichtmetallkonstruktion aus Aluminium angeordnet werden , welche
auf
den in den unbefestigten Boden gerammten Planken aus verzinktem Stahl oder Erdankern befestigt
werden . Diese Planken werden ca. 1,80 m tief in den Boden eingebunden und ragen ca. 2,70
m über
Geländeoberkante hinaus. Darauf erfolgen die Befestigungen der Stützen, Bock- und Längsträg
er und
schließlich die PV-Module. Die Modultische sollen einen Mindestabstand von 0,80 m über Geländeoberkante aufweisen . Darüber hinaus werden auf dem Gelände als Nebenanlagen Wechselri
chter,
Trafo und Schaltanlagen errichtet.
Hinweise:
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt verfügt als zuständige Behörde über ein flächendec
kendes
Kataster von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen im Landkreis
Anhalt-Bitterfeld.
Wie in Kap. 6.4 .3 des Begründungstextes dokumentiert, ist der Geltungsbereich des in Rede stehenden B-Plans Bestandteil einer Altlastverdachtsfläche (ALVF), welche als Altablagerung unter der
Nr.
20012 (Deponie Aschenkiete) im Kataster registriert ist.
Das Grundstück befindet sich im Bereich der Auskiesungsstätte Edderitz, die später als Hausmülld
eponie der Gemeinde und schließlich ab 1992 als Baustoffdeponie genutzt wurde. Im Zusamme
nhang
mit der Deponie wu rden mehrere Gutachten zur Gefährdungsabschätzung erstellt (Grundwasseruntersuchungen, Bodenluftuntersuchungen), die nur ein geringes Gefährdungspotentia l ausweisen
.
Allerdings entsprach die Deponienutzung nicht den Anforderungen einer geordneten Deponie.
Sowohl natürliche grundwasserstauende Horizonte als auch technische Sicherungsmaßnahmen an
der
Deponiebasis fehlen, sodass prinzipiell Wegsamkeiten für Deponiesickerwässern ins Grundwas
ser
bestehen.
Die Deponie ist bisher nicht vollständig verfüllt und auch nicht geschlossen. Sie unterliegt formell
nach wie vor dem Abfallrecht und befindet sich in der Stilllegungsphase. Für die Schließung der
Deponie liegen eine Anordnung des Landkreises Köthen vom 22.02.2006 sowie ein Änderungsbescheid
vom 01 .06.2017 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vor.
Derzeit lagern auf der Fläche noch ca. 2.500 t Fertigkompost und Boden auf Halden, welche gemäß
Antrag der KRD GmbH zur Rekultivierung des Geländes vorgesehen sind . Gemäß einem Gutachten
zu Untersuchungen von Wasser und Boden im Umfeld der ehern. Deponie Edderitz der Dr.
König
Umweltconsulting GbR vom 14.11 .2016 wu rden am Standort die Materialie n der Kornposthalde
(3
Bereiche) sowie der Bodenhalde auf relevante Parameter im Feststoff und Eluat untersuch t. Darüber
hinaus wurden Grundwasserproben aus den 3 vorhandenen Messstellen analysiert.

Im Ergebnis war festzustellen , dass das beprobte Material der Bodenhalden die geforderten Qualitäten gemäß Punkten 2.1.1. bzw. 2.1 .2. unter Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen entsprechend den Anordnungen des Landkreises Köthen gemäß § 36 Abs. 2 KrW/AbfG vom 22.2.2006 einhält. Das Material der Bodenhalden ist damit im Rahmen der Maßnahme uneingeschränkt (oberhalb
und unterhalb 83,7 mNN) verwertbar.
Das beprobte Material der Kornposthalde weist erhöhte Gehalte im Feststoff für Kupfer, Zink und den
KW-Index (C10-C40) auf. Im Eluat sind insbesondere erhöhte Konzentrationen für Chlorid, Sulfat,
Kupfer, Nickel und Zink zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden sehr hohe Leitfähigkeiten gemessen.
Die Vorsorgewerte der BBodSchV sowie die Zuordnungswerte Z2 der LAGA (TR Boden) wurden
sowohl im Feststoff als auch im Eluat z.T. deutlich überschritten. Die Anforderungen der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) wurden allerdings eingehalten .
Die erhöhten Schwermetallgehalte resultieren in erster Linie auf eine Bindung an Huminstoffe. In den
aufbereiteten Substraten tritt der Effekt deutlich zurück.
Entsprechend der Nachbeprobung der auffälligen helleren Bereiche der Kornposthalde konnte festgestellt werden, dass die erhöhten Chloridgehalte sowie die erhöhten Leitfähigkeiten mit diesen Bereichen korrelieren. Diese auffälligen Bereiche lassen sich separieren und getrennt entsorgen . Im Rahmen einer fachtechnischen Begleitung ließen sich auch die hot-spots mit auffälligen MKWBelastungen lokalisieren und separieren.
Auffällige Schadstoffbelastungen im Grundwasser, welche auf das im Rahmen der bisherigen Kompostierung am Standort lagernde Material zurückzuführen wären, wurden nicht festgestellt.
Für die Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen steht ein für Sachsen-Anhalt entwickeltes Verfahren, welches auf neuen Erkenntnissen in Auswertung der Reichsbodenschätzungsdaten beruht, zur
Verfügung. Dieses Bodenfunktionsbewertungsverfahren (BFBV) des Landesamtes für Umweltschutz
Sachsen-Anhalt stellt auf die Bewertungskriterien Ertragsfähigkeit (Standortpotenzial für natürliche
Pflanzengesellschaften- natürliche Bodenfruchtbarkeit), Naturnähe (Standortpotenzial für natürliche
Pflanzengesellschaften), Wasserhaushaltspotential (Regelung im Wasserhaushalt Oberflächenabfluss
und Grundwasserneubildung) sowie die Archivbodenkarte (Betrachtung der Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte) gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG ab, woraus eine Gesamtbewertung nach dem
Maximalwertprinzip für das jeweilige Gebiet abgeleitet werden kann. Die Bodenfunktion Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen insbesondere die „natürliche Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit)"
nimmt dabei aufgrund seiner wachsenden Bedeutung (Pflanzen für Kohlendioxid-, Sauerstoff- und
Wasserhaushalt relevant) und zur Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Energiepflanzen ,
eine herausragende Stellung ein.
Entsprechend dieses Bodenfunktionsbewertungsverfahrens ergibt sich für das Plangebiet, dass hier
die Bodenfunktionen aufgrund der grundsätzlichen Ertragsfähigkeit und des Wasserhaushaltspotentials mit der Bewertungsstufe gering bis sehr gut ausgeprägt sind. Archive der Kultur- und Naturgeschichte (z.B. Archivböden/Bodendenkmale, seltene Bodenformen) sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Böden im Plangebiet unterliegen folglich und auch insbesondere aufgrund der Vornutzung
keiner hohen Schutzbedürftigkeit. Der Eingriff in den Boden infolge der Maßnahme ist als vergleichsweise moderat zu betrachten. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind im B-Plan vorgesehen .
Der Deponiebereich unterliegt einer Rekultivierungsmaßnahme. Diese ist Bestandteil der Schließungsanordnung des Landkreises Köthen vom 22.02.2006 i.V.m. dem Änderungsbescheid vom
01.06.2017 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Die Umsetzung der Anordnung ist Voraussetzung
für den formellen Abschluss der Stilllegung der Deponie durch den Landkreis. Erst nach Abschluss der Stilllegungsarbeiten kann eine Folgenutzung entsprechend des 8-Planes erfolgen ,
wie korrekt in Kap. 1.1 Abs. 3 des Umweltberichtes dargestellt. Nach Stilllegung der Deponie und
Entlassung aus dem Abfallrecht verbleibt das Gelände jedoch im Bodenschutzrecht und wird weiterhin als Altlastverdachtsfläche (Altablagerung) im Kataster geführt.
Die Maßnahmen zur Schließung und Rekultivierung der ehemaligen Deponie Edderitz haben so zu
erfolgen, dass eine Gefährdung des Bodens auszuschließen ist (§§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) vom 17. März 1998 in der derzeit gültigen Fassung). Die diesbezüglichen bodenschutzrechtlichen Auflagen sind in der o.g. Stilllegungsanordnung geregelt.
Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten und zu nutzen, dass eine Gefährdung des Bodens auszuschließen ist(§§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 in der derzeit gültigen Fassung). Insbesondere die Lagerung und Tätigkeiten mit baden- und wassergefährdenden Materialien haben so zu erfolgen, dass keine Verunreinigungen des Bodens entstehen können . Bei Aus-
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hub- und Bohrarbeiten ist daher darauf zu achten, dass Baumaschinen gegen Tropfverluste sowie
auslaufende Kraftstoffe und Öle gesichert sind und, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die
Betankung nur mit untergelegter Folie oder Wanne bzw. auf befestigten , hierfür vorgesehenen Flächen erfolgen.
Entsprechend § 1(1) Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) vom 2. April
2002 ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Es sind Bodenversiegelungen auf
das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig sind bereits versiegelte, sanierte, baulich
veränderte oder bebaute Flächen wieder zu nutzen.
Sollten sich bei den Erdarbeiten organoleptische (geruchliche oder optische) Auffälligkeiten im Boden
zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderu ngen oder Altlasten , ist die untere
Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 des Bodenschutz-Ausführungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (BodSchAG) vom 2. April 2002).
Die Entsorgung und der Wiedereinbau von Aushubmaterialien haben entsprechend den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" , Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 in der Fassung vom 05.11.2004 i.V. mit Teil 1 in der Fassung
vom 06.11.2003, zu erfolgen, unter Berücksichtigung der LAGA Nr. 20 in der Fassung vom 6. Nov.
1997 für Bauschutt.
Die Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers ist während der Errichtung, des Betriebs und dem
Abbau der PV-Anlage vor Schäden und Erosion zu schützen.
Eine Verdichtung der Rekultivierungsschicht durch Befahrung (Materialtransport, Erdarbeiten, Lagerung und Aufstellung der Module) ist weitestgehend zu vermeiden.
Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser darf nicht zu Erosionen führen. Unterhalb der Tropfkanten der Photovoltaikmodule sind geeignete Maßnahmen zum Erosionsschutz, z. B. Kiesschüttungen oder Jutematten vorzusehen, sofern nicht nachgewiesen wird,
dass aufgrund hydraulischer und geotechnischer Nachweise diese nicht erforderlich sind
Der Zustand der Rekultivierungsschicht ist nach der Errichtung und dem Rückbau der PV-Anlage im
Rahmen einer Abnahme zu prüfen.
Die Ausführung der Fundamente ist detailliert zu beschreiben die möglichen Auswirkungen der geplanten PV-Anlage auf die Rekultivierungsschicht und den Deponiekörper sind darzustellen und zu
berücksichtigen. Eine Gründung in den Deponiekörper hinein ist auszuschließen.
Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage ist diese einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente zurückzubauen. Schäden an der Rekultivierungsschicht sind unverzüglich zu beseitigen. Die
Rekultivierungsschicht ist wieder so herzustellen, dass sie die Anforderungen des Bescheides des
Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 1.7.2017 zur Stilllegung der Deponie erfüllt.

~~

Eilwert
SB Altlasten/Bodenschutz
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Hausmitteilung
an

Bauordnungsamt, Frau Hentschel
von

Umweltamt, Abfallbehörde, Herrn Litschko
Betreff

AZ: 63-02535-2017-50
Antragsteller:

StadtLandGrün

Vorhaben:

Südliches Anhalt, B-Plan Nr.1/2017 „Sondergebiet Photovoltaik ehemalige
Deponie Edderitz

Grundstück:

Gemarkung Edderitz, Flur 4, Flurstücke 31, 32 und 10/18

Bedingung
Vor einer Bebauung ist die Silllegung gemäß § 40 (3) KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz vom
24.02.2012, BGBl. I S. 212) zu bescheiden. Hierzu ist eine Stilllegungsanzeige an die Abfallbehörde
zu richten.
Begründung:
Das Deponiegelände befindet sich noch im Abfallrecht. Das Gelände befindet sich noch in der
Stilllegungsphase, d.h. der Abschluss der Stilllegung wurde noch nicht festgestellt.
Konkret heißt das, dass seitens des Betreibers die Anordnungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
vom 1.6.2017 zur Schließung der Deponie gemäß § 40 KrWG noch nicht abgeschlossen worden sind.
Erst nach Abschluss dieser Stilllegungsarbeiten kann eine Folgenutzung stattfinden.
Die Errichtung einer PV-Anlage auf der Ablagerungsfläche einer Deponie ist nur unter der
Voraussetzung gegeben, dass die Feststellung der Stilllegung (endgültige Stilllegung) durch die
zuständige Behörde erfolgt ist.
Hinweise
1.
Hinsichtlich der Errichtung, den Betrieb und den Rückbau von PV-Anlagen sind die Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) 7-4a „Technische Funktionsschichten – Photovoltaik auf
Deponien“, in der jeweils gültigen Fassung, anzuwenden.
2.
Durch ausreichende Höhe (ca. 0,8 - 1 m) und / bzw. Abstand der Module untereinander ist
sicherzustellen, dass eine geschlossene, erosionsstabile Vegetationsdecke erhalten bleibt.
Der Modulabstand zum Erdboden und der Abstand der Modulreihen untereinander wird ferner durch
die erforderliche Pflege der Vegetation (z.B. Beweidung, Mahd) bestimmt (s. auch
Nr. 5 BQS).
Das Montieren der Module in einem größeren Abstand zum Boden (z.B. 1,80 m Höhe) erleichtert die
Pflege und Kontrollarbeiten und begünstigt die Lichtverhältnisse für die darunter befindliche
Vegetation.
3.
Auch sonstige negative Auswirkungen auf den Bewuchs während des Baus, des Betriebs und des
Rückbaus der PV-Anlage sind zu vermeiden.

4.
Die Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers ist während der Errichtung, des Betriebs und dem
Abbau der PV-Anlage vor Schäden und Erosion zu schützen.
Eine Verdichtung der Rekultivierungsschicht durch Befahrung (Materialtransport, Erdarbeiten,
Lagerung und Aufstellung der Module) ist weitestgehend zu vermeiden.
5.
Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser darf nicht zu Erosionen führen. Unterhalb der Tropfkanten der Photovoltaikmodule sind geeignete Maßnahmen zum Erosionsschutz, z. B. Kiesschüttungen oder Jutematten vorzusehen, sofern nicht nachgewiesen wird,
dass aufgrund hydraulischer und geotechnischer Nachweise diese nicht erforderlich sind
6.
Es ist zu gewährleisten, dass die notwendigen Kontrollen im Rahmen der abfallrechtlichen Nachsorge
durch die untere Abfallbehörde durchgeführt werden können, auch in der Bauphase.
7.
Der Zustand der Rekultivierungsschicht ist nach der Errichtung und dem Rückbau der PV-Anlage im
Rahmen einer Abnahme zu prüfen.
8.
Die einzelnen Anlagenteile der PV-Anlage einschließlich der erdverlegten Komponenten sind in
Bestandsplänen zu dokumentieren und der Abfallbehörde auf Verlangen vorzulegen.
9.
Die Ausführung der Arbeiten zur Pflege und zur Überwachung der Deponie muss jederzeit
ungehindert möglich sein.
Für Wartungs- oder Reparaturfahrzeuge sind Zufahrten zu ermöglichen. Hierfür sollten weitgehend die
für Unterhaltungsarbeiten der Deponiefläche vorhandenen Wege genutzt werden. Zwischen den
Modulreihen sind begehbare bzw. befahrbare Trassen für Wartungsarbeiten sowie die
Vegetationspflege vorzusehen. Insgesamt dürfen die notwendigen Kontroll-, Wartungs- und
Pflegemaßnahmen am Deponiekörper durch die PV-Anlage nicht beeinträchtigt oder behindert
werden.
10.
Durch entsprechende Pflegemaßnahmen ist zu verhindern, dass sich unter der PV-Anlage eine
Gehölzvegetation etabliert.
11.
Die Gestaltung der Deponieoberfläche und der relevanten Anlagenteile der PVA ist so auszuführen,
dass ein ungehinderter Abfluss des Niederschlagwassers möglich ist.
12.
Die Ausführung der Fundamente ist detailliert zu beschreiben die möglichen Auswirkungen der
geplanten PV-Anlage auf die Rekultivierungsschicht und den Deponiekörper sind darzustellen und zu
berücksichtigen. Eine Gründung in den Deponiekörper hinein ist auszuschließen.
13.
Die Standsicherheit der PV-Anlage ist gutachterlich bei Berücksichtigung aller sich aus der
Konstruktion ergebenden Lastfälle nachzuweisen.
Dazu sind unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastungen Standsicherheits- und Verformungsnachweise zu führen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen:
-

statische Belastungen durch Fundamente, Module und Wechselrichterstation (Beschreibung
und Berechnung) unter Berücksichtigung von Wind- (Druck und Sog) und Schneelasten,

-

dynamische Belastungen durch Baumaschinen und Geräte während der Herstellung
der Verankerung / Gründung, des Antransports, der Montage, bei der Wartung und
dem Rückbau der PV-Anlage,

-

Statische und dynamische Probebelastungen bei Pfahlgründungen durch vertikale
und horizontale Zugversuche,

-

Überlagerung von Lastfällen aufgrund des möglichen gleichzeitigen Auftretens unterschiedlicher Belastungen und

-

Standsicherheitsgutachten bei Errichtung von PV-Anlagen auf Böschungen.

Hierbei ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Oberflächenabdeckung aufgrund der zusätzlichen
Auflast keinen unzulässigen großen, ungleichmäßigen Setzungen unterworfen werden darf.
14.
Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage ist diese einschließlich aller Nebeneinrichtungen und
Fundamente zurückzubauen. Schäden an der Rekultivierungsschicht sind unverzüglich zu beseitigen.
Die Rekultivierungsschicht ist wieder so herzustellen, dass sie die Anforderungen des Bescheides des
Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 1.7.2017 zur Stilllegung der Deponie erfüllt.
15.
Belange des Deponiebetriebs haben stets Vorrang vor dem Betrieb der PV-Anlage. Es ist daher zu
gewährleisten, dass im Falle von ggf. noch erforderlichen Sanierungsmaßnahmen, diese
durchzuführen sind, u.U. durch Rückbau der PV-Anlage.
Dabei ist es unerheblich, ob die erwartenden oder festgestellten nachteiligen Veränderungen direkte
oder indirekte Auswirkungen der PV-Anlage oder unabhängig von dieser sind.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die Deponie während der Errichtung und
des Betriebs der PV-Anlage in der abfallrechtlichen Nachsorgephase befinden wird.
16.
Für die Herstellung und den Rückbau einer PV-Anlage ist jeweils ein Qualitätsmanagementplan (QMP) gemäß der GDA-Empfehlung E 5-1 zu erstellen. Dieser (QMP) bezieht sich in diesem Fall
insbesondere auf:
- das Wegenetz,
- die Überwachungseinrichtungen und
- die Rekultivierungsschicht.
Die Auswirkungen auf die einzelnen Komponenten bedürfen der jeweiligen Eigen- und Fremdprüfung.
Grundlage für den QMP sind die sich aus der Baugenehmigung ergebenden deponietechnischen
Anforderungen an die Herstellung und den Rückbau der PV-Anlage. Der QMP ist bei Änderungen
während der Ausführungsphase zu aktualisieren.
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