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1. Einleitung 

 Grundsätzliches 

Gemäß § 2 Abs 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen. 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen sollen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden. Die Anlage 1 des BauGB ist anzuwenden. 

Für die hier gegenständliche Planung wird ein Parallelverfahren durchgeführt. Dies bedeutet, dass zeit-

gleich mit der Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) auch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 

(vBP) aufgestellt wird. Gemäß der Liste der Träger öffentlicher Belange (TÖB-Liste) werden alle TÖB zu 

beiden Verfahren beteiligt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit dient dieser Umweltbericht sowohl der 

Begründung des FNP Verfahrens als auch der Begründung des vBP Verfahrens als Bestandteil. Die Be-

trachtung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt beschränkt sich nicht nur auf den Geltungs-

bereich des vBP bzw. den Änderungsbereich des FNP, der nachfolgend als Plangebiet bezeichnet wird, 

sondern orientiert sich an der Reichweite der Auswirkungen auf die Umwelt. 

Neben den normierten Inhalten gemäß BauGB Anlage 1 beinhaltet dieser Umweltbericht die Betrach-

tung zur Eingriffs- und Ausgleichsregelung, einen artenschutzrechtlichen Fachteil sowie ein Ausfüh-

rungs- und Beweidungskonzept. 

 Inhalt und Ziele 

Inhalt des Bauleitplans ist die Schaffung von Baurecht für eine Freiflächenphotovoltaikanlagen. Anlass 

der Planung ist die Absicht der Gemeinde einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ein wichtiges 

Ziel der Planung ist ein effizienter Umgang mit der Gemeindefläche und eine vielfältige Nutzung der 

Planungsfläche.  

Ziel und Zweck der Planung ist: 

• eine kostengünstige und effiziente Energieerzeugung durch regenerative Energien 

• eine weiterhin gewährleistete landwirtschaftliche Nutzung der Fläche 

• ein aktiver Beitrag zum Natur- und Artenschutz 

Als weiteres Ziel hat die Gemeinde ausgegeben, dass die Projektrealisierung durch einen zuverlässigen 

Vorhabenträger erfolgen soll und der Gemeinde weder durch Planung noch Bau Kosten entstehen.  

Zur Umsetzung werden auf Ebene des FNP eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 

und auf Ebene des vBP ein Sondergebiet „Photovoltaik, Landwirtschaft und Naturschutz“ festgesetzt. 

Der Standort des Vorhabens ist der Planzeichnung des Bauleitplans zu entnehmen. Das Gebiet des So-

larparks liegt ca. 650 Meter südwestlich von Oberwildenau und umfasst eine Fläche von 23,3 Hektar. 

Detaillierte Ausführungen zu Inhalt und Zielen des Bauleitplans sind der Begründung zu entnehmen. 

 Darstellung der einschlägigen Fachgesetze  

1.3.1 Klimaschutz 

Klimaschutz Bund: Zentrales Ziel der deutschen Klimaschutzpolitik ist die Minderung von Treibhaus-

gasemissionen. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, seine nationalen Treibhausgasemissionen bis 

2020 um 40 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das Niveau von 1990 zu reduzieren. Diese 

Ziele wurden bereits mit dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm (IEKP) der Bundesregierung be-

schlossen (BMWI 2019). 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Industrie/integriertes-energie-und-klimaprogramm.html
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Klimaschutz Land: Auch das Bundesland Bayern setzt sich zum Ziel die Treibhausgasemissionen zu 

verringern. In Anlehnung an das Europäische Minderungsziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 

80 bis 95 Prozent zu reduzieren, strebt Bayern an, bis 2050 die Treibhausgasemissionen pro Kopf und 

Jahr auf weniger als zwei Tonnen zu senken. Mittelfristig bis 2020 wird am Ziel festgehalten, die ener-

giebedingten CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr auf deutlich unter sechs Tonnen zu senken. Bis 2030 

sollen die Treibhausgas-Emissionen auf unter fünf Tonnen sinken (BMU 2016). 

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Klimapolitik auf Bundes- und Landesebene. 

1.3.2 Baugesetzbuch (BauGB) 

BauGB § 1 Abs. 5: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 

wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 

Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-

rechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie 

sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 

Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-

kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maß-

nahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 

BauGB § 1a Abs. 5: „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu be-

rücksichtigen.“ 

BauGB § 5 Abs. 2 Nr. 2 b): „Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: die 

Ausstattung des Gemeindegebiets mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Kli-

mawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-

Kopplung.“ 

Das Vorhaben entspricht den im Baugesetzbuch festgelegten Zielen zum Klimaschutz. 

1.3.3 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

EEG § 1 Abs. 1: „Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 

eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten 

der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile 

Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien zu fördern.“ 

EEG § 1 Abs. 2: „Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 

am Bruttostromverbrauch zu steigern auf […] mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050. Dieser Ausbau 

soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen.“ 

EEG § 37 Abs. 1 Nr. 3 h) und i): Eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie ist 

förderfähig, wenn die Anlage auf einer Fläche geplant wird, „deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Be-

schlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes als Ackerland“ [und] „Grünland 

genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen.“ 
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EEG § 37c Abs. 2: „Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, dass 

Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe h oder i in ihrem 

Landesgebiet beaufschlagt werden können.“ 

Das EEG 2017 räumte den Ländern erstmals die Möglichkeit ein, die Flächenkulisse für die Errichtung 

von Freiflächenphotovoltaikanlagen um Acker- und Grünlandflächen in landwirtschaftlich benachteilig-

ten Gebieten zu erweitern (Länderöffnungsklausel). Die Bayerische Staatsregierung hat dies am 

07.03.2017 mit Verordnung über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen. Das Plange-

biet liegt gemäß dem EU-Landwirtschaftsrecht aufgrund naturbedingter Benachteiligungen innerhalb 

eines benachteiligten Gebiets. Dies bedeutet, dass es sich bei den überplanten Flächen um schwach 

ertragfähige landwirtschaftliche Flächen handelt, auf welchen deutlich unterdurchschnittliche Produkti-

onsergebnisse erwirtschaftet werden. Das Vorhaben entspricht somit dem Willen der bayerischen Staats-

regierung und den im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten Zielen zum Klimaschutz und zur För-

derung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. 

1.3.4 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 1.1.3 Ressourcen schonen (Grundsatz): „Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen ver-

mindert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.“ 

LEP 1.3.1 Klimaschutz (Grundsatz): „Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen 

werden, insbesondere durch […], die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien, […].“ 

LEP zu 1.3.1 Klimaschutz (B): „Daneben trägt die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer 

Energieträger - Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie, Windkraft und Geothermie - dazu bei, die Emissio-

nen von Kohlendioxid und anderen klimarelevanten Luftschadstoffen zu verringern (vgl. 6.1).“ 

Das Vorhaben entspricht den im LEP festgelegten Grundsätzen zum Klimaschutz. 

LEP 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums (Grundsatz): „Der ländliche Raum soll so 

entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum 

nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, […], er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschafts-

struktur bewahren kann […].“ 

LEP zu 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums (B): „Es ist Aufgabe der öffentlichen 

Hand, den ländlichen Raum insgesamt – mit seinen beiden Subkategorien – unter besonderer Wahrung 

seiner Eigenarten und gewachsenen Strukturen als gleichwertigen und eigenständigen Lebensraum zu 

entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Hierzu sind notwendig: […] die Nutzung der regionalen Wert-

schöpfungspotenziale, die sich insbesondere aus der verstärkten Erschließung und Nutzung Erneuerba-

rer Energien ergeben […].“ 

Das Vorhaben trägt zur regionalen Wertschöpfung bei. Die Grundstückseigentümer haben über lang-

jährige Verpachtung eine sichere Einnahmequelle. Die Standortgemeinde erhält gemäß § 29 Abs. 2 Ge-

werbesteuergesetz einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen. Damit entspricht das Vorhaben auch 

dem Grundsatz 2.2.5. 

LEP 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen (Grundsätze): „Die räumlichen Voraus-

setzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft 

und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevöl-

kerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstof-

fen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale 

Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden.  
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Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden 

sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen wer-

den.“ 

Durch die geplante Anlage wird nur ein sehr geringer Teil der Flächen vollständig versiegelt. Die Module 

werden über eine Aufständerung punktuell im Untergrund befestigt. Unter und zwischen den Modulen 

wird extensives Grünland entwickelt, das weiterhin landwirtschaftlich (Beweidung) genutzt wird. Die Flä-

chen werden somit der Landwirtschaft nicht vollständig entzogen, zumal nach Aufgabe der Nutzung als 

Solarpark die landwirtschaftliche Nutzung wieder vollständig aufgenommen werden könnte. Das Vor-

haben entspricht somit den Grundsätzen 1.1.3 und 5.4.1. Die ökologische Ressource Boden bleibt erhal-

ten und wird durch die Umwandlung des Ackerlandes in extensives Grünland zusätzlich vor Bodenero-

sion und dem Eintrag von Dünge- und Pestizidmitteln geschützt. Das Vorhaben entspricht dem Grund-

satz 5.4.1. 

LEP 6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur (Grundsatz): „Die Energieinfrastruktur soll durch 

den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören insbe-

sondere Anlagen der Energieerzeugung und - umwandlung, […].“ 

LEP zu 6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur (B): „Eine sichere, bezahlbare und klimafreund-

liche Energieversorgung trägt zur Schaffung und zum Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen in allen Teilräumen bei. Daher hat die Bayerische Staatsregierung das Bayerische Energiekonzept 

“Energie innovativ“ beschlossen. Demzufolge soll bis zum Jahr 2021 der Umbau der bayerischen Ener-

gieversorgung hin zu einem weitgehend auf erneuerbare Energien gestützten, mit möglichst wenig CO2-

Emissionen verbundenen Versorgungssystem erfolgen. Hierzu ist der weitere Um- und Ausbau der Ener-

gieinfrastruktur erforderlich.“ 

LEP 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Ziel): „Erneuerbare Energien sind verstärkt zu 

erschließen und zu nutzen.“ 

Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen 1.3.1 und 6.1 sowie dem Ziel 6.2.1 die erneuerbaren Energien 

verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

LEP 6.2.3 Photovoltaik (Grundsatz): „[…] Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbe-

lasteten Standorten realisiert werden.“ 

Im Zuge der Alternativenprüfung wurde festgestellt, dass im Gemeindegebiet keine geeigneten, außer-

halb von Ausschluss- oder Restriktionsflächen gelegenen vorbelasteten Standorte in der benötigten 

Größenordnung zur Verfügung stehen.  

LEP 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (Grundsatz): „[…] Freileitungen, Windkraftanlagen und 

andere weithin sichtbare Bauwerke sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf land-

schaftsprägenden Geländerücken errichtet werden.“  

Bei Photovoltaikanlagen handelt es sich im Gegensatz zu Windkraftanlagen oder Freileitungen aufgrund 

der Bauart um kein weithin sichtbares Bauwerk. Durch das Vorhaben am geplanten Standort entsteht 

keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

1.3.5 Regionalplan (RP) 

Im Regionalplan der Region Oberpfalz-Nord (Regionaler Planungsverband 6, 2014) sind folgende Ziele 

und Grundsätze festgesetzt:  
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RP A I 2. Übergeordnete Ziele: „Es gilt […] die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen auf das Prinzip 

der Nachhaltigkeit auszurichten […]“ 

 

Photovoltaikanlagen entsprechen durch die Nutzung der natürlich vorhandenen Sonnenenergie voll-

umfänglich dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Solare Energie steht uneingeschränkt zur Verfügung und 

die Nutzung erfolgt nahezu immissionsfrei. 

RP A II 3.2 Ökologische Erfordernisse: „Es ist eine ökologische Struktur der Landschaftsräume anzu-

streben, die der unterschiedlichen ökologischen Belastbarkeit Rechnung trägt und ein breites Spekt-

rum von Nutzungsformen der Landschaft gewährleistet.“ 

Durch die angestrebte, extensive Nutzung des Plangebietes kann nicht nur der Eintrag von minerali-

schen Dünger und Pestiziden ausgeschlossen werden, sondern durch die Schaffung von neuen Habita-

ten wird der Artenreichtum von Flora und Fauna erhöht.  

 

RP B I 1.4 Landschaftliches Leitbild: „[…] soll durch die Bewahrung und Schaffung von Ausgleichsflä-

chen und die Sicherung naturnaher Ursprungsbereiche von Fließgewässern auf eine ökologische Stabi-

lisierung und eine stärkere Gliederung der Landschaft hingewirkt werden.“ 

 

Durch die Schaffung von Ausgleichsflächen und artenreichen Säumen wird eine Erhöhung des Struk-

turreichtums erzielt, welche eine ökologische Stabilisierung des Plangebietes nach sich zieht.  

RP B X 1. Energieversorgung: „Der weitere Ausbau der Energieversorgung soll in allen Teilräumen 

der Region ein ausreichendes, möglichst vielfältiges, preisgünstiges und umweltverträgliches Energie-

angebot sicherstellen.“  

 

Die Energieerzeugung durch den geplanten Solarpark entspricht vollumfänglich dem genannten Ziel. 

Die Energieversorgung der Region wird nicht nur diversifiziert, durch die Ausweisung von ausreichenden 

Flächengrößen wird auch dem Ziel der Preisgünstigkeit Rechnung getragen.  

Naturpark 

Das gesamte Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturparkes „Nördlicher Oberpfälzer Wald“. Es 

gilt die Verordnung über den „Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald“ vom 2. September 1997. Schutz-

zweck der Verordnung ist u.a.: 

- das Gebiet […] nachhaltig zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln 

- an der Erhaltung und Fortentwicklung der Land-, Forst-, und Fischereiwirtschaft als Träger der 

Kulturlandschaft unter Beachtung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

mitzuwirken 

- in der Schutzzone die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten bzw. wiederherzustel-

len und zu verbessern […] 

Durch den Verzicht auf Dünge- und Pestizideinträgen und die Erzeugung regenerativer Energie und 

damit Schaffung vielfältiger Habitatstrukturen, die zu einer Steigerung der Arten- und Biotopvielfalt bei-

tragen, steht das Vorhaben im Einklang mit den genannten Zielen des Naturparks „Nördlicher Oberpfäl-

zer Wald“. Die Flächen werden dabei einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht entzogen, vielmehr dient 

das Vorhaben durch die geplante Extensivierung vor allem dem Schutzzweck der Fortentwicklung der 

Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen Bewirtschaftungsweise der Flächen. Der Boden kann sich lang-

fristig von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung erholen, die Bodenfruchtbarkeit, sowie die 
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Wasserqualität wird gesteigert. Die geplante Beweidung begünstigt und erhöht die Artenvielfalt von 

Flora und Fauna. Die langfristige Extensivierung der Flächen wirkt sich demnach positiv auf die Schutz-

güter aus.  

Das geplante Vorhaben stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Landschaftsbild dar.  Dies wurde bereits 

bei der Standortwahl berücksichtigt. Das Plangebiet ist vor allem durch die umliegenden Wälder nach 

Osten, Süden und Westen abgeschirmt. In Kombination mit den festgesetzten Eingrünungsmaßnahmen 

wird der Eingriff in das Landschaftsbild auf ein Minimum reduziert. Ebenso ist eine Fernwirkung der 

geplanten Anlage nicht gegeben.  

 

 

Bestehender 

Naturpark 

 

 

Plangebiet 

(ungefähre Lage) 

Abbildung 1: Ausschnitt aus Begründungskarte 4 „Naturparke“ (Quelle: Regionalplan Region Oberpfalz-Nord (6), 

(2014) 

Landschaftsschutzgebiet 

An der äußersten östlichen Grenze überschneidet das Plangebiet in einem kleinen Bereich das Land-

schaftsschutzgebiet „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab“. Es gilt 

die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neu-

stadt a.d. Waldnaab“ vom 17. Dezember 2002. Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes deckt 

sich mit dem des o.g. Naturparks „Nördlicher Oberpfälzer Wald“. Durch die Extensivierung der Fläche 

und dem damit verbundenen Verzicht auf Pestizide und Düngemittel werden wie eine größere Arten-

vielfalt von Flora und Fauna, Bodenfruchtbarkeit und Wasserqualität, sowie die nachhaltige Schaffung 

von Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten gefördert. 

Ebenso wie beim Naturpark handelt es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Eingriff in das Land-

schaftsbild. Durch die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen bzw. der Auswahl des Standorts, 

wird dieser Eingriff auf ein minimales Maß reduziert.   
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Plangebiet (ungefähre Lage)

Abbildung 2: Ausschnitt aus Zielkarte 3 „Landschaft und Erholung“ (Quelle: Regionalplan Region Oberpfalz-Nord 

(6), (2014); 

1.3.6 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan wird im Zuge des Parallelverfahrens innerhalb des Planungsgebiets von einer 

landwirtschaftlichen Fläche in eine Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ geändert. Ein 

kleiner Teil des Plangebiets im nordöstlichen Teil ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche festgesetzt. 

Der weiteren baulichen Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die Errichtung der Solaranlage 

nichts im Wege stehen. Vielmehr ergeben sich durch die Anlage des Solarparks Möglichkeiten, die Flä-

chen einer vorübergehenden energiebringenden, baulichen Nutzung zuzuführen und gleichzeitig die 

ökologische Wertigkeit des Gebietes zu steigern. 

Der Planbereich bietet u. a. aufgrund der Topographie, Sonneneinstrahlung, Flächengröße und Zugäng-

lichkeit hervorragende Bedingungen für die Errichtung einer Freiflächenanlage. 

Nach dem Rückbau des Solarparks steht einer erneuten intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nichts 

im Wege, da die zwischenzeitliche Nutzung als Solarpark durch einen Vertrag im Sinne des 

§ 14 BNatschG erfolgt. 

 Darstellung der in Fachplänen festgesetzten Ziele des Umweltschutzes 

Tabelle 1: Übersicht Fachpläne und Schutzgebiete 

Fachplan / Schutzgebiet Berücksichtigung 

Arten- und Biotopschutzprogramm 

(ABSP) 

Die ökologischen Ausgleichsflächen werden entspre-

chend den Zielen des ABSPs entwickelt. 
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Alpenplan von der Planung nicht betroffen 

Baudenkmal von der Planung nicht betroffen 

Biosphärenreservate von der Planung nicht betroffen 

Bodendenkmal von der Planung nicht betroffen 

Ensemble von der Planung nicht betroffen 

Gesetzlich geschützte Biotope Biotophaupt Nr. 6438-0033: Gehölze bei Forsthof, Feld-

gehölz, naturnah (53%) 

Biotopteilflächen Nr. 6438-0033-007: 

Überschneidung auf einem kleinen Teil im südlichen Be-

reich des Plangebietes. Im betroffenen Bereich sind Aus-

gleichsmaßnahmen geplant. Es besteht also keine Beein-

trächtigung. 

Biotopteilflächen Nr. 6438-0033-009: 

Liegt östlich des Plangebietes außerhalb des Geltungsbe-

reiches. Keine Beeinträchtigung. 

Biotopteilflächen Nr. 6438-0033-004: 

Nördlich des Plangebietes im Bereich der Zufahrt. Außer-

halb des Plangebietes, deshalb keine Beeinträchtigung. 

Biotopteilflächen Nr. 6438-0033-002: 

Nördlich des Plangebietes, westlich des Forsthofs. Außer-

halb des Plangebietes, deshalb keine Beeinträchtigung. 

Heilquellenschutzgebiete von der Planung nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete Im Nordosten, Osten und Südosten grenzt das LSG-

00574.01 „Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis 

Neustadt a.d. Waldnaab“ an das Plangebiet an; im Südos-

ten ragt das Landschaftsschutzgebiet in das Plangebiet 

hinein. Das Vorhaben ist mit dem Schutzzweck vereinbar.   

Nationalparke von der Planung nicht betroffen 

Natura 2000 Gebiete von der Planung nicht betroffen 
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Naturparke Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb des Na-

turparks NP-00010: Nördlicher Oberpfälzer Wald. Das 

Vorhaben ist mit dem Schutzzweck vereinbar. 

Trinkwasserschutzgebiete  von der Planung nicht betroffen 

Vogelschutzgebiete Das Plangebiet liegt außerhalb  

2. Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Die Wirkungsprognose hat zum Ziel, die Schutzgüter zu beschreiben und die mit dem Vorhaben ver-

bundenen Wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Geologie, Wasser, Fläche, Tiere und Pflanzen, Luft und 

Klima, Landschaftsbild und Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter darzustellen und zu ermitteln, 

inwieweit diese Wirkungen zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen können. Dazu wird 

im ersten Schritt eine Bestandsbeschreibung der Schutzgüter durchgeführt und bewertet, welche Ent-

wicklungen und Veränderungen der Umwelt am Vorhabenstandort und dessen Umgebung voraussicht-

lich ohne das Vorhaben eintreten werden und wie sich die Umweltsituation in Bezug auf diese Schutz-

güter in Zukunft zeigen wird. Diesem so ermittelten, nach derzeitiger Kenntnis für die Zukunft absehba-

ren Zustand der Schutzgüter wird die prognostizierte Entwicklung mit dem geplanten Vorhaben gegen-

übergestellt und bewertet. 

 Bestandsaufnahme, Durchführungsprognose und Bewertung 

2.1.1 Boden, Geologie, Wasser und Fläche 

Bestand 

Das Plangebiet liegt innerhalb der großräumigen Gliederung von „Oberpfälzer Becken- und Hügelland“ 

mit Bodenausgangsgestein „Ton- und Sandstein, Konglomerat, Fanglomerat, untergeordnet Vulkanite“ 

(Umweltatlas Bayern 2020a; Umweltatlas Bayern 2020b).  

Nach § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden im Sinne des Gesetzes folgende natürliche Funktionen (BodSchG 

1998): 

• „Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

• Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers“ 

Eine Bewertung des Schutzgutes Boden wird anhand der oben genannten natürlichen Bodenfunktionen 

sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und der Nutzungsfunktionen als Stand-

ort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung (natürliche Ertragsfähigkeit) vorgenommen. Im groß-

räumigen Vergleich kann sie als durchschnittlich eingestuft werden (Umweltatlas Bayern 2020c). 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Das nähere Umfeld des Plangebiets 

ist durch landwirtschaftliche Flächen geprägt. Im Plangebiet sind fast ausschließlich Braunerde-Podosol 

und Podosol-Braunerde, selten Podosol aus kiesführendem Sand (Terrassensediment) über Grussand bis 

Sandgrus (Fanglomerat), gering verbreitet über (grusführendem) Schluff bis Lehm der Zustandsstufen 4 

und 5 mit Acker- bzw. Grünlandzahlen zwischen 27 und 33 vorherrschend (Bayernatlas 2020b). Das 
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Standortpotential ist aufgrund der vorliegenden Bodenarten sowie der Nutzungsform als mittel einzu-

stufen. So sind die vorherrschenden Bodentypen relativ häufig anzutreffen und auch die Nutzungsform 

ist bayernweit flächendeckend verbreitet. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet keine vorhanden. Überschwemmungsgebiete sind nicht be-

troffen. Das Planungsgebiet wird bei Hochwasser nicht berührt (Bayernatlas 2020c). Zum Grundwasser-

stand liegen für das Planungsgebiet keine konkreten Aussagen vor. Aufgrund der vorherrschenden to-

pographischen Verhältnisse ist davon auszugehen, dass dieser ausreichend tief liegt.  

Im Plangebiet sind nach aktuellem Stand keine Geotope, keine seltenen Böden und keine Bodendenk-

mäler vorhanden (Umweltatlas Bayern 2020d, Bayernatlas 2020a). Die Bodenteilfunktion „Archiv der Na-

tur- und Kulturgeschichte“ nach §2 Abs. 2 BBodSchG ist demnach nicht betroffen. Im Plangebiet sind 

nach aktuellem Stand keine Altablagerungen, Altstandorte oder Altlasten bekannt (BayLfU 2020). 

Die starke Mechanisierung, als Folge der jetzigen landwirtschaftlichen Nutzung, wirken sich negativ auf 

den Wasserhaushalt des Bodens aus. Durch die derzeitige Nutzung als Ackerland ist der Boden stark 

beansprucht und der Wasserhaushalt (Grundwasser) ist grundsätzlich gefährdet.  

Wert des Plangebietes in Bezug auf das Schutzgut: mittel 

Auswirkungen Bauphase 

Die Eingriffe in den Boden sind auf das Rammen 

der Fundamente, die Verlegung der Erdkabel so-

wie die Gründung für Gebäude, Wege und Zaun-

anlage beschränkt. Dafür wird die Fläche während 

der Bauphase befahren. Das natürliche Bodenge-

füge wird hier bereichsweise gestört und der Bo-

den verdichtet. Aufgrund der sich stark verbesser-

ten Effizienz der Baudurchführung ist jedoch von 

einer Beeinträchtigung geringen Umfangs auszu-

gehen. Bei der hier gegenständlichen Planungsflä-

che wird von einer ca. 6-wöchigen Bauzeit ausge-

gangen. In dieser Zeit sind eine Hydraulikramme, zwei Radlader und ein Hydraulikbagger im Einsatz.  

Für die Schutzgüter stellen Gefahrstoffe sowie der Einsatz von Baumaschinen eine potentielle Heraus-

forderung dar. Die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von negativen Einflüssen auf die Schutz-

güter sind gesetzlich geregelt. Darüber hinaus wird den ausführenden Firmen eine Baustellenordnung, 

die unserem Büro zur Einsicht vorliegt, auferlegt. In dieser Baustellenordnung sind die wesentlichen 

Punkte, wie der Umgang mit Gefahrstoffen, die Einhaltung des Umweltschutzes, die Regelungen zum 

Baumaschineneinsatz (Einsatz von Kettenfahrzeugen zur Bodenschonung) und die separate Lagerung 

Abbildung 3: Hydraulikramme auf Ketten 

Abbildung 4: Verfüllter Kabelgraben Abbildung 5: Baustellenordnung am Aushang 
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von Mutterboden, erläutert. Zudem werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zur Be-

wahrung der Schutzgüter geregelt. Ein beschriebenes Ziel ist es die Planungsfläche bereits begrünt aus 

der landwirtschaftlichen Vornutzung zu übernehmen, was z. B. durch Einbringung von Untersaaten er-

reicht werden kann. Die Baustellenordnung wird als Anlage zum Durchführungsvertrag für das gegen-

ständliche Vorhaben fest verankert. 

Die Auslegung der Transformatorstationen hat gemäß § 18 Abs. 3 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV 2017) zu erfolgen. 

Sollten bei Aushubarbeiten Bodenverunreinigungen angetroffen werden, so besteht die Verpflichtung, 

diese unverzüglich den zuständigen Behörden anzuzeigen. 

Auswirkungen Betriebsphase 

Die Sondergebietsfläche wird mit Modulen 

überstellt. Durch Kabelgräben werden die einzel-

nen Modulreihen erschlossen. Stationsgebäude 

mit Nebenanlagen dienen der Transformation 

des elektrischen Stroms auf Mittelspannung. Die 

Querschnittsfläche eines Rammfundaments be-

trägt 0,0009 m². Auf einer Fläche von einem Hek-

tar werden ca. 530 Stück Rammfundamente ein-

gesetzt. Dies entspricht einer Gesamtfläche von 

ca. 0,5 m². Für Stationen werden pro Hektar Son-

dergebietsfläche ca. 5 m² in Anspruch genom-

men. Auf die Zaunpfosten entfallen ca. 2,5 m² 

pro Hektar. In Summe wird durch die Rammfun-

damente, die Stationen und die Zaunpfosten 

eine Gesamtfläche von ca.  8 m² pro Hektar ver-

siegelt. Dies bedeutet, dass 99,92 % der Fläche 

nicht versiegelt wird. Durch die minimale Flächenversiegelung sowie einen Montageabstand zwischen 

den Modulen wird eine flächige Versickerung der Niederschläge gewährleistet. 

Pro Hektar Fläche werden ca. 50 m² und damit 0,5 % der Fläche durch Kabelgräben beeinträchtigt.  

Durch die Umwandlung der landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche in extensives Grünland werden die 

natürlichen Bodenfunktionen verbessert und Erosion durch die extensive Nutzung verringert.  

Im Betrieb gewährleistet die Aufschaltung der Anlage auf eine Leitwarte die durchgehende Betriebs-

überwachung, sodass eventuelle Gefahren frühzeitig erkannt werden können. Aufgrund der Fernüber-

wachung der Anlage erfolgt im Regelbetrieb lediglich eine Jahresbegehung vor Ort sowie die Flächen-

pflege durch Beweidung. Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Vornutzung erfolgt hierdurch ein ver-

minderter Fahrzeug- und Maschineneinsatz, wodurch sich das Risiko von eindringenden Schadstoffen 

durch Unfall stark verringert. 

Bewertung 

Im Zuge der Projektumsetzung werden ackerbaulich genutzte Flächen in extensiv bewirtschaftete Flä-

chen umgewandelt. Hiermit bleiben die Flächen weiterhin für landwirtschaftliche Produktionszwecke er-

halten, jedoch im Rahmen einer standortangepassten Nutzung, die sich förderlich auf die Schutzgüter 

auswirkt. So wird im Zuge der Umwandlung starken Erosionserscheinungen vorgebeugt und entgegen-

gewirkt. Auch wird durch die Aufgabe der intensiven Nutzung die Bodenfruchtbarkeit gefördert sowie 

maßgebliche Bodenfunktionen (Pufferung, Speicherung, Umwandlungen) entlastet. Dem erhöhten 

Abbildung 6: Rammfundament 
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Eintrag von Nährstoffen in das Grundwasser wird entgegengewirkt. Die extensive Grünlandnutzung wirkt 

sich zudem positiv auf den Lebensraum der Bodenorganismen aus, da Düngung und Pestizidausbrin-

gung unzulässig sind. Zusätzlich wird das Wasserretentionsvermögen auf der Fläche gesteigert.  

Mit Beendigung des Solarparkbetriebes stehen die Flächen zudem wieder für andere Nutzungsformen 

der Landwirtschaft zur Verfügung. Ein Entzug von landwirtschaftlichen Flächen, der unter Berücksichti-

gung der Beweidung ohnehin nicht zu begründen wäre, ist durch das Vorhaben nicht gegeben.  

Größere zusammenhängende Landschaftsräume, die nicht von größeren Straßen oder Schienenwegen 

zerschnitten werden und zugleich frei von größeren Siedlungen sind, sind selten geworden. Sie sind 

jedoch von großer Bedeutung für eine naturbezogene, ruhige Erholung und bilden wertvolle Lebens-

räume für die heimische Tierwelt (BayLfU 2006). Durch die Nutzung als Solarpark und der damit verbun-

denen Einzäunung ist die Fläche zwar für Großwild nicht mehr zugänglich, allerdings sind keine Wild-

tierkorridore betroffen. Großwild kann die Anlage, anders als bei z. B. Autobahnen, gefahrlos umgehen. 

Die Fläche ist wegen des Bodenabstands des Zaunes weiterhin für Kleintiere, Niederwild (Igel, Hasen, 

Füchse, Dachse) und Vögel nutzbar. Durch die Extensivierung wird eine nachhaltige biologische Vielfalt 

geschaffen. Eine Versiegelung der Fläche findet nicht bzw. nur minimal statt und vorhandene Wegebe-

ziehungen bleiben erhalten. Das Verkehrsaufkommen wird sich, mit Ausnahme der Bauphase, eher ver-

ringern, da für Standardwartungsarbeiten keine großen Fahrzeuge oder Maschinen eingesetzt werden. 

Insgesamt werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche damit als gering bewertet. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter werden insgesamt als nicht erheblich beurteilt. Durch das Vorha-

ben sind sogar, wie oben beschrieben, positive Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Hier ist 

berücksichtigt, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der Fläche tatsächlich versiegelt wird. Unter und 

neben den Modulen wird extensives Grünland entwickelt, wodurch die natürlichen Bodenfunktionen 

erhalten bleiben. Für das Retentionsvermögen des Bodens, den Erosionsschutz auf der Fläche und das 

Grundwasser sind durch die extensive Nutzung positive Effekte zu erwarten.  

2.1.2 Tiere und Pflanzen 

Bestand 

Das Planungsgebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der landwirtschaft-

lichen Nutzung kann im Ausgangszustand keine Betroffenheit geschützter Pflanzen erkannt werden. Im 

Bereich des Plangebietes befindet sich das Biotop mit der Haupt-Nr. 6438-0033: Gehölze bei Forsthof, 

Feldgehölz, naturnah (53%). Die Teilflächen mit den Nummern 6438-0033-002, 6438-0033-004 und 

6438-0033-009 befinden sich dabei außerhalb des Plangebietes und werden vom Vorhaben nicht be-

einträchtigt. Die Teilnummer 6438-0033-007 überschneidet das Plangebiet auf einem kleinen Teil an der 

südöstlichen Grenze. Da im betroffenen Bereich Ausgleichsflächen geplant sind ist eine Beeinträchtigung 

des Biotopes auch hier ausgeschlossen (Bayernatlas 2020d).  

Das nähere Umfeld der Planungsfläche ist überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Po-

tentiell können im Planungsgebiet Offenlandarten, wie die Feldlerche vorkommen. Als Jagdhabitat dient 

das Planungsgebiet potentiell Greifvögeln, wie dem Mäusebussard.  

Wert des Plangebietes in Bezug auf das Schutzgut: gering 

Auswirkungen Bauphase  

Gemäß Baustellenordnung hat die Befahrung der Planungsflächen mit Kettenfahrzeugen zu erfolgen, 

wodurch die Grasnarbe geschont wird. Baubedingt werden keine negativen Auswirkungen auf Pflanzen-

arten festgestellt. 
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Baubedingte Störungen durch Lärm, Emissionen und visuelle Effekte können dazu führen, dass die Arten 

ursprünglich genutzte Lebensräume temporär meiden. Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauphase wer-

den jedoch erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  

Gleichzeitig sind im Umfeld der Anlage weitläufige landwirtschaftliche Flächen vorhanden, die als Brut- 

und Nahrungshabitat dienen können. Zur Minimierung und zum Ausschluss von Verbotstatbeständen 

der Bodenbrüter wird eine Regelung bezüglich der Bauzeiten getroffen. Die Durchführung der Baufeld-

räumung, Bauarbeiten und Entfernung von Gehölzen hat noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor 

Anfang März (bzw. nach Beendigung dieser, also nach Ende September) oder unmittelbar im Anschluss 

einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme, zu erfolgen. Ansonsten muss über eine Kontrolle 

durch eine ökologische Baubegleitung geprüft werden, ob auf der Planungsfläche Brut stattfindet. Wei-

tere Maßnahmen zur Vermeidung- und Minimierung des Eingriffs sind unter Kapitel 2.6 aufgeführt.  

Auswirkungen Betriebsphase 

Die ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 

werden als mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland 

entwickelt. Durch die Photovoltaikanlage kommt es unter den 

Modulen zu einer Beschattung der Vegetation. Trotzdem ist 

genügend Streulicht in allen Bereichen unter den Modulen für 

die pflanzliche Primärproduktion vorhanden. Durch den Ver-

zicht auf Düngemittel und Pestizide sowie dem Beweidungs-

konzept gem. Kapitel 6.2, ist von einer Steigerung sowohl des 

floristischen als auch des faunistischen Artenreichtums auszu-

gehen (Janson 2018; Herden et al. 2009). Durch die Artanrei-

cherung des Vegetationsbestands verbessert sich zudem 

auch das Nahrungsangebot für insekten-, aber auch für kör-

nerfressende Arten deutlich. 

Neben der Ansiedlung neuer Pflanzen- und Tierarten sind die 

Flächen auch weiterhin für diverse bereits vorherrschende 

Arten als Lebensraum nutzbar, z. B. sind im Betrieb befindliche 

Photovoltaikanlagen als Nahrungs- und Bruthabitat der 

Feldlerche bekannt (Herden et al; BMU 2007). Dies ist u. a. 

durch den ausreichenden Bodenabstand der Zäune, durch 

den Reihenabstand der Module von 3,0 m sowie dem 

ausreichenden Abstand der Module zur Zaunanlage gewährleistet. Für die Ansiedlung der Feldlerche 

sind spezielle Gegebenheiten nötig. Diese können auf dem Gebiet von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

gegeben sein. Den Ergebnissen von Herden et al. (2009) zufolge, können die Flächen weiterhin als 

Jagdhabitat von diversen Vogel- und Fledermausarten genutzt werden. Die Solarmodule werden von 

einigen Vogelarten zudem als (Jagd-) Ansitz, Sonnplatz oder auch als Singwarte genutzt. Die 

kleintiergängige Einzäunung ermöglicht dem Niederwild den Zugang in das Plangebiet. 

Zudem können die Tierarten auf die im Umfeld weitläufig vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen 

ausweichen, die als Brut- und Nahrungshabitat dienen.  

Kollisionen durch Spiegeleffekte oder eine feststellbare bzw. signifikante Beeinträchtigung von Tierarten 

im Zuge von Lichtreflexionen sind nach Herden et al. (2009) nicht bekannt. Zudem wird für den Solarpark 

Modultechnik mit Antireflexionsglas verwendet, die eine Reduktion der Lichtimmission bewirkt.  

Abbildung 7: Artenreiche Vegetation 
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Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da von 

einer Beleuchtung der Anlage abgesehen wird. 

Bewertung 

Insgesamt werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen als nicht erheblich eingestuft. 

Das geplante Vorhaben wirkt sich zum Teil sogar positiv auf 

die Schutzgüter aus. Der von Modulen überschirmte Bereich 

kann einen Teil der ursprünglichen Lebensraumfunktionen für 

Offenlandarten auch weiterhin übernehmen. Die Extensivie-

rung der Flächen sowie das Beweidungskonzept begünstigen 

im Vergleich zur vorherigen Nutzung die Artenvielfalt der 

Flora und Fauna. Eine Prüfung auf Verbotstatbestände erfolgt 

unter Kapitel 5. 

2.1.3 Luft und Klima 

Bestand 

Das Plangebiet besitzt allgemeine Funktionen für das Lokalklima als Frischluftentstehungsgebiet. Eine 

bedeutende Kaltluftabflussfunktion des Plangebiets ist nicht bekannt.  

Wert des Plangebietes in Bezug auf das Schutzgut: gering 

Auswirkungen Bauphase 

Baubedingt kann es zu geringen Beeinträchtigungen des lokalen Kleinklimas (Staubentwicklung) kom-

men. Gemäß Baustellenordnung sind witterungsbedingt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut zu minimieren. Durch den effizienten Fahrzeugeinsatz 

ist auch während der Bauphase gegenüber der landwirtschaftlichen Vornutzung mit keiner Erhöhung 

der Emissionen zu rechnen. 

Auswirkungen Betriebsphase 

Anlagebedingt werden keine Schadstoffe in die Luft abgegeben. Da die Modulreihen pultdachartig an-

geordnet werden und einen Mindestabstand von 80 cm zum Boden aufweisen, wird der Kaltluftabfluss 

nicht beeinträchtigt. Die Reduktion der Kaltluftproduktion einer mit Solarmodulen bestandenen Fläche, 

im Vergleich zu einer landwirtschaftlichen Fläche, ist insgesamt sehr gering.  

Eine Erwärmung des lokalen Klimas erfolgt nicht, da durch die Umwandlung von Strahlungsenergie in 

elektrische Energie und den Abtransport durch die Stromleitungen der Standortfläche potentiell Energie 

entzogen wird. Dieser Energieentzug hält sich bei einem aktuellen Modulwirkungsgrad von ca. 20 % in 

Grenzen, sodass für die Planungsfläche eine Glättung und Verstetigung des Lokalklimas erreicht wird. 

Während der Betriebsphase findet vor Ort lediglich die Flächenpflege durch Beweidung statt sowie in 

der Regel nur eine Jahresbegehung durch die technische Betriebsführung, da die Anlage fernüberwacht 

wird. Durch die geringe Frequentierung während des Anlagenbetriebs entstehen keine Nachteile zulas-

ten der Schutzgüter. 

Gegenüber fossilen Energiequellen wird durch die geplante Anlage ab Inbetriebnahme elektrische Ener-

gie ohne die Emission von CO2 erzeugt. Bezogen auf den aktuellen deutschen Energiemix und eine Lauf-

zeit von 20 Jahren trägt die Anlage zu einer Einsparung von ca. 12.540 t CO2 je 1 MWp Leistung bei 

(Umweltbundesamt 2019). Die Anlage leistet damit einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. 

Abbildung 8: Brütende Amsel 
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Auch die entstehenden Dauergrünlandflächen leisten als Kohlenstoffspeicher einen wichtigen Beitrag 

zum Klimaschutz. Der Humusanteil des Bodens speichert Kohlenstoff, dieser wird somit der Atmosphäre 

entzogen. Die Solarparkflächen dienen somit auch als Kohlenstoffsenke.  

Bewertung 

Durch die Aufständerung der Solarmodule ist von einer minimalen Beeinträchtigung des Kleinklimas 

auszugehen. Aufgrund der Tatsache, dass durch die Nutzung der Sonnenenergie andere klima- und 

umweltbelastende Energieträger eingespart werden können, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Luft und Klima insgesamt sehr positiv zu bewerten. 

2.1.4 Landschaftsbild und Erholung 

Bestand 

Grundlage für eine angemessene Berücksichtigung des Landschaftsbildes, wie sie durch die gleichbe-

rechtigte Nennung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit in der Zielbestimmung des § 1 Abs. 1 Nr. 4 

BNatSchG neben der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und 

dem Schutz der Pflanzen- und Tierwelt rechtlich eingefordert wird, ist eine fachlich-inhaltlich angemes-

sene Bewertung. 

Unter Landschaftsbild wird in der Geografie, der Raumplanung und dem Naturschutz das gesamte vom 

Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft verstanden. Das Landschaftsbild wird, im 

weitgehend bebauten Gebiet, sowohl durch Natur als auch durch Kultur geprägt. Der Begriff Erschei-

nungsbild umfasst dabei in der Regel nur die visuell wahrnehmbaren Aspekte von Natur und Landschaft. 

Erst in der neueren Fachdiskussion werden darin auch nicht-visuelle Eindrücke, wie Gerüche und Geräu-

sche, eingeschlossen. Die einzelnen Elemente des Landschaftsbildes können weitgehend natürlichen Ur-

sprungs sein, wie Topografie, Geländeformationen und Gewässer oder durch den Menschen beeinflusst, 

wie Hecken oder Anpflanzungen oder komplett anthropogen errichtet, wie Industrieanlagen. Zum Land-

schaftsbild gehören alle wahrnehmbaren, unbelebten (geomorphologischen) und belebten (Vegetation, 

landschaftstypische Grundstücksnutzung) Elemente der Erdoberfläche. 

Im Bereich des Plangebiets ist das Landschaftsbild geprägt von der landwirtschaftlichen Flur. Im Südos-

ten, Osten und Nordosten ist das Plangebiet durch Wald und Gehölzstrukturen sehr gut abgeschirmt 

und somit nicht einsehbar.    

Negative Effekte für das Landschaftsbild ergeben sich nur im unmittelbaren Nahbereich der Anlage. So 

ist die Sicht vom zwischen den beiden Sondergebietsflächen verlaufenden Weg in die freie Landschaft 

eingeschränkt. Da sich diese Einschränkung aber nur auf diesen kleinen Teil beschränkt, erscheint der 

Eingriff in das Landschaftsbild, auch aufgrund der sonstig festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, so-

mit als gering und zumutbar. 

Bedeutender für das Landschaftsbild ist in diesem Bereich der Blick vom in Ost-West-Richtung verlau-

fenden Wanderweg mit der Weg-ID 22213, welcher durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt 

wird. Der Weg verläuft unter anderem zwischen den beiden geplanten Sondergebietsflächen. Durch ei-

nen ausreichenden Zaunabstand zum Weg und die Anlage von artenreichen Säumen entlang des Weges, 

wird die Beeinträchtigung auf ein Minimum reduziert.  

Mit Blickrichtung aus Norden von der Kohlberger Straße ist die Fläche im nördlichen Bereich einsehbar. 

Aufgrund des von der Straße in Richtung Plangebiet leicht ansteigenden Geländes, dem sehr großen 

Abstand von ca. 65 Metern zur Baugrenze und der Anlage von artenreichen Säumen sowie Heckenstruk-

turen entlang der Einfriedung wird die Sichtbarkeit der Solarmodule auf ein Minimum reduziert. 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Klimaschutz#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/a?tag=Atmosphre#alphabar
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Im Süden grenzt der Golfplatz des Golfclubs Schwanhof e.V. an das Plangebiet an. Durch die bereits 

vorhandenen Gehölzstrukturen östlich und auch südlich des Plangebietes ist eine Einsehbarkeit nur vom 

äußersten westlichen Teilbereich des Golfplatzes aus gegeben. Auch in diesem Bereich wird durch die 

Anlage von Heckenstrukturen der Eingriff in das Landschaftsbild auf ein absolutes Minimum reduziert.  

Wert des Plangebietes in Bezug auf das Schutzgut: gering 

Auswirkungen Bauphase  

Das Landschaftsbild wird während der Bauzeit durch Baustelleneinrichtungen, Materiallagerflächen, Bau-

maschinen und Geräte beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung ist aufgrund des temporären Eingriffs, vor-

handener Strukturelemente und der topographischen Situation als gering einzustufen. 

Auswirkungen Betriebsphase 

Durch das Vorhaben wird die Fläche anthropogen überprägt, weshalb die Anlage als Eingriff in die Land-

schaft zu sehen ist. Daher wurde bereits im Vorfeld bei der Standortwahl die Verträglichkeit der techni-

schen Überprägung in der Landschaft berücksichtigt. Allgemein lässt sich sagen, dass der Mensch eine 

strukturreiche Landschaft einer einseitig geprägten Kulturlandschaft vorzieht. Es ist deshalb nicht gewollt 

die Anlage hinter einer Eingrünung zu „verstecken“, sondern mit Hilfe von artenreichen Säumen sowie 

Feldgehölzen und Heckenstrukturen in die Landschaft einzupflegen und einen möglichst großen Struk-

turreichtum zu schaffen. Zudem passen sich die Module dem natürlichen Relief an.  

Die Wahrnehmung von Photovoltaik ist in der Bevölkerung positiv behaftet (siehe Begründung Kapitel 

4.1). Das Gemeindegebiet ist geprägt von einer landwirtschaftlich und infrastrukturell genutzten Kultur-

landschaft. Aufgrund des unausweichlich bedeutenden Handlungsbedarfs für den Klimaschutz ist der 

Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Auch die jüngsten kriegerischen Auseinanderset-

zungen in Europa sowie auf globaler Ebene und die damit einhergehenden Erkenntnisse, welche das 

Streben nach einer autarken Energieversorgung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene weiter ver-

stärkt haben, verdeutlichen die Notwendigkeit eines zügigen Ausbaus erneuerbarer Energien in allen 

Teilen der Wertschöpfungskette. Ein Wandel der Kulturlandschaft geht damit einher. Die einseitig ge-

prägte Kulturlandschaft wird durch die Dreifachnutzung des Vorhabens aus Energie, Landwirtschaft und 

Naturschutz bereichert. Die Auswirkungen durch die technische Überprägung der Fläche gleichen sich 

im Hinblick auf die Dreifachnutzung und insbesondere den Mehrwert als Beitrag zum globalen Klima-

schutz und der Friedenssicherung aus. 

Das technische Element einer Photovoltaik-

anlage führt zu einer zusätzlichen Möblie-

rung der freien Feldflur. Die Module, wie 

auch die Tragekonstruktionen, reflektieren 

einen Teil des einfallenden Sonnenlichts. Ge-

genüber vegetationsbedeckten Flächen er-

scheinen diese Objekte daher in der Regel 

als hellere Objekte in der Landschaft und 

können dadurch störend auf das Land-

schaftsbild wirken. Die Reflexion des einfal-

lenden Lichts bedeutet einen Verlust an 

energetischer Ausbeute. Die Reflexion wird 

deshalb durch die Verwendung von Modu-

len mit Antireflexionsglas minimiert. Auf-

grund der geringen Höhe der Module wird 

die Einsehbarkeit der Anlage verringert und 

damit auch die möglicherweise störenden Lichtreflexionen gering gehalten.  

Abbildung 9: Gelungene Eingrünung 
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Die vorgesehene Eingrünung mit standortheimischen Arten und die vorhandenen Gehölz- und Biotop-

strukturen binden den Solarpark gut in die Landschaft ein. Durch die geplanten Bepflanzungen werden 

weitere naturnahe Strukturen geschaffen, wodurch die ausgeräumte Agrarlandschaft sogar aufgewertet 

wird. Eine weitere Aufwertung ergibt sich durch die Schaffung von Extensivgrünland in den Anlagenbe-

reichen. Durch die Nutzung als Solarpark kommt es zu keinen betriebsbedingten Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Landschaft.  

Bewertung 

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild, insbesondere aufgrund der 

Topographie und der abschirmenden Wirkung der geplanten Eingrünungsmaßnahmen, als gering zu 

beurteilen. Trotz der Veränderung der Landschaft durch das Vorhaben trägt diese nicht zu einer negati-

ven Wahrnehmung des Landschaftsbildes bei, da Photovoltaik im Allgemeinen eine sehr hohe positive 

Resonanz in der Bevölkerung hervorruft. Die vorgesehenen Ausgleichsflächen wirken sich durch eine 

Strukturanreicherung positiv auf die Landschaft aus. 

2.1.5 Mensch 

Bestand 

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in einer Entfernung von 20 m zum Plangebiet. Hierbei 

handelt es sich um den Wohnsitz der Flächeneigentümer des Vorhabensgebiets. Die direkt östlich daran 

anschließende Wohnbebauung auf Fl.Nr. 2288, Gemarkung Oberwildenau liegt in einer Entfernung von 

mindestens 110 m zum Plangebiet.  

Wert des Plangebietes in Bezug auf das Schutzgut: gering 

Auswirkungen Bauphase  

Zeitweise tritt durch die Baumaßnahme und den damit einhergehenden akustischen und visuellen Be-

lästigungen eine lokal begrenzte Beeinträchtigung der derzeitigen Erholungsfunktion (Schutzgut 

Mensch) im nahen Umfeld der Baufelder ein. Durch den Erlass einer Baustellenordnung werden die aus-

führenden Firmen hinsichtlich der Belange der Anwohner sensibilisiert. 

Auswirkungen Betriebsphase 

Erholungsfunktion 

Die Errichtung der Photovoltaikanlage führt im unmittelbaren Umfeld zu einer Veränderung der land-

schaftlichen Wahrnehmung auf den Wanderwegen bzw. Feldwegen, die von den Erholungssuchenden 

frequentiert werden. Ob die Anlage als negativ (z. B. im Vergleich zu Maisflächen), neutral oder positiv 

bewertet wird, unterliegt der Subjektivität des einzelnen Menschen. Anhand von Schautafeln an den 

Wegen im Nahbereich des Solarparks kann das Thema regenerative Energien für den Erholungssuchen-

den aufbereitet werden.  

Lichtreflexionen 
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Eine Photovoltaikanlage besteht 

aus den Komponenten Unterkon-

struktion, Wechselrichter und Solar-

modul. Die Solarmodule sind nach 

Süden geneigt, somit ergibt sich 

nach Norden unterhalb der durch 

die Moduloberfläche festgelegten 

geometrischen Ebene ein Raum, in 

den mit Sicherheit nie Strahlung von 

der Oberfläche reflektiert werden 

kann. Potenziell blendende Lichtre-

flexionen an den Gläsern der Solar-

module können nur zu Zeiten direk-

ter Sonneneinstrahlung auftreten. 

Bei diffusem Licht mit ungerichteter 

Strahlung kann keine gerichtete Re-

flexion auftreten. In den vergange-

nen Jahren haben sich sog. Stan-

dard-Module auf dem Markt durch-

gesetzt, die speziell bei Freiflächen-

anlagen zum Einsatz kommen und 

sich von ihren physikalischen Eigen-

schaften nur wenig unterscheiden. In 

der Abbildung ist ein typischer Mo-

dulaufbau dargestellt. Grundsätzlich 

stellt die Glasscheibe im technischen 

Sinn lediglich einen Schutz der da-

hinterliegenden Zellen dar. 

Vereinfacht ausgedrückt nutzen So-

larmodule das Sonnenlicht zur Erzeu-

gung von Strom. Aus diesem Grund 

sind Hersteller von Solarmodulen da-

ran interessiert, dass von einem So-

larmodul möglichst viel Licht absorbiert wird, da möglichst das gesamte einfallende Licht der Sonne für 

die Stromproduktion genutzt werden soll.  

Abbildung 10: Schematischer Aufbau eines Solarmoduls 

Abbildung 11: Schematische Zeichnung der Lichttransmission von eisenar-

men Gläsern 
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Die Materialforschung hat mit speziell strukturierten Glasoberflächen (Texturen) und Antireflexions-

schichten den Anteil des reflektierten Lichtes auf 1-4 % reduzieren können. Im Gegensatz zu Bau-Flach-

glas, wie es beispielsweise im 

Fassaden- oder Fensterbau zum 

Einsatz kommt, ist die Glasober-

fläche optisch als leicht matt und 

rau wahrzunehmen. Das auf der 

Moduloberfläche reflektierte 

Licht wird durch die Prismierung 

des Glases gestreut, was vor al-

lem bei größeren Entfernungen 

zwischen dem Solarpark und 

dem Immissionsort zu einer Ab-

schwächung der Leuchtdichte 

führt. Das eingestrahlte Sonnen-

licht wird, wie den Abbildungen 

zu entnehmen ist, nur noch zu 

sehr geringen Anteilen reflektiert. 

Die Abbildungen zeigen den Unterschied zwischen unbeschichtetem Glas und im Photovoltaikbereich 

verwendeten Antireflexionsgläsern. Es wird deutlich, dass der reflektierte Anteil im Vergleich zu Stan-

dardglas stark zurück geht. 

Des Weiteren handelt es sich bei dem reflektieren Licht immer um Sonnenlicht – also um ein dem Orga-

nismus angenehmes und gewohntes Spektrum mit lediglich natürlicher Intensitätsschwankung – z. B. 

bei Wolkendurchzug.  

Ein durch den Vorhabenträger beauftragtes und durch die Fa. DGS – Gesellschaft für Solarenergie Berlin 

mbH durchgeführtes Blendgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich der untersuchten Wohn-

gebäude die ermittelten Blendminuten unterhalb des Grenzwertes der LAI-Richtlinie liegen und somit 

keine erhebliche Belastung der Nachbarschaft darstellen.  

Im Bereich der Kohlberger Straße kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass eine Blendung durch 

Reflexion der Sonnenstrahlen an den Modulen nicht auszuschließen ist. In der Simulation wurden Be-

pflanzungen und Bebauungen nicht berücksichtigt. Im relevanten Bereich angrenzend an die Kohlberger 

Straße existiert allerdings bereits natürlicher Bewuchs. Darüber hinaus werden im Bereich der Einfriedung 

der PV-Anlage Anpflanzungen in Form von Hecken und artenreichen Säumen vorgenommen. Beides ist 

geeignet eine natürliche Sichtunterbrechung nach der LAI-Richtlinie darzustellen. Durch den Vorhaben-

träger ist zu prüfen, ob die geplanten Anpflanzungen bzw. der natürliche Bewuchs in den relevanten 

Monaten ausreicht, um eine Sichtunterbrechung zu gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, so muss eine 

Blendschutzmaßnahme beispielsweise durch einen blickdichten Sichtschutz erfolgen. Dieser könnte bei-

spielsweise an der Einfriedung angebracht werden und auch als Übergangslösung (bis die Eingrünungs-

maßnahmen ausreichend laubtragend sind) verwendet werden. Eine Blendung kann ausgeschlossen 

werden, wenn von der Moduloberkante keine Sichtverbindung zu den schützenden Bereichen besteht. 

Lärmemissionen 

Eine unzulässige Störung der nächstgelegenen Wohnbebauung in Form von Lärmbelästigung durch die 

Nebenanlagen der Photovoltaikanlage ist auszuschließen. Laut dem Leitfaden für die ökologische Ge-

staltung von Photovoltaikfreiflächenanlagen (BayLfU 2014b) ergibt sich, dass bei einem Abstand des 

Transformators bzw. Wechselrichters von rund 20 m zu einem reinen Wohngebiet der Immissionsricht-

wert der TA Lärm von 50 dB(A) am Tag sicher unterschritten wird. Zudem ist die Anlage in der Nacht 

nicht in Betrieb. Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht vorgesehen.  

Abbildung 12: Schematische Zeichnung der Lichttransmission von eisenar-

men Gläsern mit Antireflexschicht 
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Elektromagnetische Felder 

Die vorhandenen Wege bleiben bestehen und sind weiterhin öffentlich zugänglich, wodurch sich keine 

Barrierewirkung für Erholungssuchende ergibt. Gemäß Herden et al. (2009) sind erhebliche Beeinträch-

tigungen der belebten Umwelt durch die bei der Transformation von Gleichstrom in Wechselstrom ent-

stehende elektromagnetische Felder nach vorherrschender Auffassung sicher auszuschließen. Durch die 

metallischen Gehäuse der Wechselrichter bzw. der Transformatorstationen werden elektromagnetische 

Felder weitgehend von der Umwelt abgeschirmt. Auch liegen diese Anlagen auf dem Betriebsgelände 

und sind damit für betriebsfremde Personen unzugänglich. Insgesamt sind somit keine erheblichen 

nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts oder der Erholungseignung der Landschaft durch 

elektrische bzw. magnetische Felder zu erwarten. 

Bewertung 

Insgesamt sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch als gering zu beurteilen. 

Die geplante Anlage befindet sich zwar in unmittelbarer Nähe zur nächsten Wohnbebauung, sie ist je-

doch sowohl durch die topographischen Gegebenheiten als auch die vorhandene und geplante Eingrü-

nung von dort nicht einsehbar. Weder in Bezug auf die Gesundheit noch auf die Erholungsfunktion sind 

erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Im größeren Kontext betrachtet ist das Vorhaben als Beitrag 

zum globalen Klimaschutz für die Bevölkerung von besonderer Bedeutung. 

2.1.6 Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Kultur- und Sachgüter vorhanden. 

Auswirkungen Bauphase  

Sollten Bodendenkmäler im Zuge der Durchführung der Baumaßnahme gefunden werden, so besteht 

die Verpflichtung, diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 

oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sich auch der Eigentümer 

und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Ar-

beiten, die zum Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-

zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 

freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

Ohne die Realisierung der Bauleitpläne würden die Flächen vermutlich in den nächsten Jahren weiterhin 

landwirtschaftlich genutzt werden. Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt, insbesondere 

Grundwasser, Boden, Tiere und Pflanzen, wären in diesem Fall erheblich. Die Nichtdurchführung würde 

sich negativ auf folgende, gemäß § 1 Abs. 6 Nummer 7 BauGB, zu prüfende Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege auswirken: 

• Tier, Pflanzen, Boden, Wasser, Wirkgefüge (§ 1 Abs. 6 Nummer 7a.) BauGB) 

• Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nummer 7f.) BauGB) 

• Art und Ausmaß der Treibhausemissionen (Abs. 2b.) Nummer gg) BauGB Anlage 1) 
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 Wechselwirkungen 

Im Untersuchungsgebiet bestehen grundsätzlich Wechselbeziehungen zwischen den durch den geolo-

gischen Untergrund geprägten Boden- und Wasserverhältnissen, dem Relief und der Naturraumnut-

zung. Die auf der Ertragsfähigkeit und Bearbeitbarkeit basierende lokale Verteilung von land- und forst-

wirtschaftlicher Nutzung bestimmt das charakteristische Landschaftsbild. Zwischen den Schutzgütern 

Boden und Grundwasser bestehen naturgemäß enge Wechselwirkungen, die im grundwasserfernen 

Plangebiet jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftungsinten-

sität ist bestimmend für die Lebensraumeignung für Pflanzen und Tiere. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (z. B. Boden und Wasser) wurden, soweit beurteilungs-

relevant, bei den jeweiligen Schutzgütern miterfasst. Nach derzeitigem Planungsstand sind darüber hin-

aus keine Wechselwirkungen ersichtlich, bei denen relevante Auswirkungen auf die Umwelt durch das 

Vorhaben zu erwarten wären. 

Die Ausbildung einer ganzjährig weitgehend geschlossenen Vegetationsdecke und der damit verbun-

denen Strukturanreicherung (Schutzgut Arten und Lebensräume) hat positive Effekte sowohl für die 

Wasserspeicherung in den oberflächennahen Bodenschichten (Schutzgut Wasser) als auch für den Ero-

sionsschutz (Schutzgut Boden). Auch im Hinblick auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch sind 

diese Maßnahmen positiv zu werten. 

 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnis-

stand nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die o. g. Schutzgüter sowie Risiken für 

die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt sind voraussichtlich nicht zu erwarten. 

 Kumulierung benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine kumulativen Wirkungen mit benachbarten Plangebie-

ten. 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der baubedingten und 

nachhaltigen Auswirkungen 

Tabelle 2: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für die jeweiligen Schutzgüter 

Schutzgüter Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs im Bau und Betrieb 

Boden, Geologie, 

Wasser und Fläche 

 

Bau: 

• Übernahme von geschlossener Vegetationsdecke aus der landwirtschaftlichen 

Vornutzung 

• Sensibilisierung der ausführenden Unternehmen durch Erlass einer Baustellen-

ordnung 

• Hinweis der ausführenden Unternehmen auf die Einhaltung einer exzellenten 

Baustellenhygiene 

• Errichtung von Baustellennebenflächen nur innerhalb des Plangebiets und in 

einem unbedingt nötigen Maß  

• Sachgemäße Lagerung und Trennung des Mutterbodens vom Unterboden 

• Flächensparende Ablagerung von Erdmassen und Baustoffen etc. 
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• Wiederverwendung des Oberbodens vor Ort 

• Schutz des Bodens vor Verdichtung durch vornehmliche Verwendung von Ket-

tenfahrzeugen 

• Einsatz von technisch einwandfreien, lärmgedämmten Baumaschinen und 

Baufahrzeugen mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß  

• Vermeidung von Schadstoffeintrag 

• Minimaler Eingriff in das Bodengefüge durch Rammgründung (auf 99,9 % der 

Fläche kein Eingriff) 

Betrieb: 

• Wiederherstellung einer geschlossenen Vegetationsdecke 

• Verbesserung der Bodenbildung und Verringerung der Erosion durch Bepflan-

zung und Begrünung 

• Dauerhafte Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Vollständiger Verzicht auf Düngemittel- und Pestizideinsatz 

• Extensive Nutzung mit Schafbeweidung 

• Verminderung der Bewirtschaftungsintensität durch Entwicklung von extensi-

vem Grünland 

• Bodenmindestabstand der Solarmodule von 80 cm 

• Schutz vor Auswaschung und Versickerung von Schadstoffen 

• Punktuelle Versiegelung durch Rammfundamente und ausreichender Abstand 

zwischen den Modulen bewirken weiterhin eine Versickerung von Niederschlä-

gen innerhalb des Plangebiets 

• Kleintiergängige Einzäunung um Barrierewirkung zu reduzieren 

Tiere und Pflanzen 

 

Bau: 

• Bauzeitenregelung zugunsten von Bodenbrütern 

• Übernahme von geschlossener Vegetationsdecke aus der landwirtschaftlichen 

Vornutzung 

• Sensibilisierung der ausführenden Unternehmen durch Erlass einer Baustellen-

ordnung 

• Errichtung von Baustellennebenflächen nur innerhalb des Plangebiets und in 

einem unbedingt nötigen Maß 

• Vermeidung unnötiger Baustellenbeleuchtung 

• Einsatz von technisch einwandfreien, lärmgedämmten Baumaschinen und 

Baufahrzeugen mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß  

Betrieb: 

• Wiederherstellung einer geschlossenen Vegetationsdecke 

• Dauerhafte Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Schaffung neuen Lebensraumes durch Extensivierung 

• Vollständiger Verzicht auf Düngemittel- und Pestizideinsatz 

• Bodenmindestabstand der Solarmodule von 80 cm 

• Kleintiergängige Einzäunung um Barrierewirkung zu reduzieren 
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• Verzicht auf künstliches Licht 

• Neuanlage von strukturanreichernden Biotopelementen wie Lesestein- und 

Totholzhaufen 

• Einsatz von Schafen als „Taxis“ für den Transport von Pflanzensamen und klei-

nen Tieren von Fläche zu Fläche 

Luft und Klima 

 

Bau: 

• Sensibilisierung der ausführenden Unternehmen durch Erlass einer Baustellen-

ordnung 

• Einsatz von technisch einwandfreien, lärmgedämmten Baumaschinen und 

Baufahrzeugen mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß  

Betrieb:  

• Dauerhafte Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Bodenmindestabstand von 80 cm 

• Vermeidungsmaßnahmen gegen Staubbildung 

• Keine Errichtung von Kaltluftabflusshemmnissen 

• Bewirtschaftungskonzept zur Vermeidung unnötiger Befahrung und Bege-

hung 

Landschaftsbild und 

Erholung 

 

Bau: 

• Sensibilisierung der ausführenden Unternehmen durch Erlass einer Baustellen-

ordnung 

• Errichtung von Baustellennebenflächen nur innerhalb des Plangebiets und in 

einem unbedingt nötigen Maß 

• Anpassung der Modultische an das natürliche Geländerelief 

Betrieb: 

• Einbindung der Bauwerke in die Landschaft durch Eingrünung mit standort-

heimischen Gehölzen 

• Anlage von artenreichen Säumen, die hochwüchsige Stauden enthalten 

• Begrenzung der Modulhöhe zur Einbindung der Anlage in die Landschaft 

• Verwendung von reflexionsarmen Modulen und Materialien 

• Dauerhafte Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Dauerhafte Erhaltung, Pflege und Aufwertung der Eingrünungsmaßnahmen 

Mensch  Bau: 

• Sensibilisierung der ausführenden Unternehmen durch Erlass einer Baustellen-

ordnung 

• Reduzierung der Lärm-, Schadstoff- und Staubemissionen auf ein Minimum 

durch Optimierung des Baustellenablaufs  

• Einsatz von technisch einwandfreien, lärmgedämmten Baumaschinen und 

Baufahrzeugen mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß  

Betrieb: 

• Errichtung der Anlage in einem ausreichenden Abstand zu Wohngebieten 



 

Umweltbericht                                                        Stand 07.04.2022 

 

  Seite 28 von 57   

• Anlage von Heckenbepflanzungen zur Eingliederung der Anlage in die Land-

schaft 

• Verwendung von reflexionsarmen Modulen und Materialien 

• Erhalt bestehender Wegeverbindungen und Wanderwege 

• Information über das Thema regenerative Energien und Photovoltaikanlagen 

auf Schautafeln entlang von Wegen im Nahbereich des Solarparks 

• Dauerhafte Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Dauerhafte Erhaltung, Pflege und Aufwertung der Eingrünungsmaßnahmen 

Kultur- und Sachgü-

ter 

Bau: 

• Verwendung von punktuellen Rammgründungen mit möglichst geringer Ein-

bindetiefe 

• Erdverlegung von Kabeln auf ein unbedingt nötiges Maß begrenzen 

• Verzicht auf bodenlockernde Maßnahmen, die über bisherige landwirtschaftli-

che Bodeneingriffe hinausgehen 

• Vermeidung von flächigem Oberbodenabtrag 

Betrieb: 

• Entwicklung, Erhaltung und Aufwertung des extensiven Grünlands 

• Geschlossene Vegetationsdecke ohne Schadstoffeintrag schützt Bodendenk-

mal vor Wind- und Wassererosion und Zerstörung 

 Verbleibende negative Auswirkungen des Vorhabens 

Die nach Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden negativen 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Sie werden ins-

gesamt als gering eingestuft. 

Tabelle 3: Verbleibende negative Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter 

Schutzgüter Verbleibende negative Auswirkungen des Vor-

habens auf die Schutzgüter 

Erheblichkeit der negativen Aus-

wirkungen  

Boden, Geologie, 

Wasser und Flä-

chen 

geringfügige Versiegelung durch Fundamente 

geringfügige Veränderung der abiotischen Stand-

ortfaktoren durch Veränderung der Nieder-

schlageinträge und des Bodenwasserhaushalts 

Bereich für Großwild nicht zugänglich 

gering bis nicht erheblich  

Tiere und Pflanzen Überschirmung und Beschattung der geplanten ex-

tensiven Weide durch die Module 

Bereich für Großwild nicht zugänglich 

gering bis nicht erheblich  

Luft und Klima - keine 
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Landschaftsbild 

und Erholung 

anthropogene Überprägung der Planungsfläche gering 

Mensch  anthropogene Überprägung der Planungsfläche gering bis nicht erheblich  

 Verbleibende positive Auswirkungen des Vorhabens 

Im Zuge der Untersuchung wurden bei Durchführung des Vorhabens positive Auswirkungen identifiziert, 

die nachfolgend beschrieben sind. 

Tabelle 4: Verbleibende positive Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter 

Schutzgüter Verbleibende positive Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Boden, Geologie, 

Wasser und Flä-

chen 

• 99,92 % der Fläche bleiben unversiegelt 

• Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen durch Dauergrünland 

• Verringerung der Erosion 

• Kein Eintrag von Gülle, mineralischem Dünger und Pestiziden 

Tiere und Pflanzen • Erhöhung des Artenreichtums von Flora und Fauna 

• Beweidung der Flächen 

• Schaffung von neuen Habitaten 

Luft und Klima • Kohlenstoffsenke durch Dauergrünland 

• Hoher Beitrag zum Klimaschutz durch CO2-neutrale Energieerzeugung 

Landschaftsbild 

und Erholung 

• Erhöhung des Strukturreichtums 

• Anpflanzen und dauerhafte Entwicklung von Sträuchern 

• Dauerhafte Entwicklung von artenreichen Säumen 

• Anpflanzen und dauerhafte Entwicklung einer Streuobstwiese 

Mensch  • Positive Wahrnehmung durch gesellschaftlich akzeptierte Energieerzeugung 

• Information über das Thema regenerative Energien  

Kultur- und Sach-

güter 

• Geschlossene Vegetationsdecke schützt Bodendenkmal vor Wind- und Was-

sererosion und Zerstörung 

3. Planungsalternativen 

 Ebene des Flächennutzungsplans 

Das Vorhaben entspricht dem politischen Willen der Gemeinde, der Regierung des Freistaats Bayern und 

der Bundesregierung, die den Ausbau erneuerbarer Energien auf dafür geeigneten Flächen befürworten, 

um die gesetzten Klimaschutzziele erreichen zu können. 
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Von der Bundesregierung geförderte Standorte für Freiflächenanlagen sind Flächen innerhalb des be-

nachteiligten Gebiets - welche seit März 2017 in Bayern förderfähig sind -, Flächen innerhalb eines 110 

m Streifens entlang von Schienenwegen bzw. Autobahnen und Konversionsflächen.  

Mit dem LEP Bayern aus dem Jahr 2018 sind Freiflächenphotovoltaik- und Biomasseanlagen nicht mehr 

der Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten unterworfen. Stattdessen sollen aus Sicht der Landes-

entwicklung bevorzugt vorbelastete Standorte Verwendung finden.  

Die Umsetzung der Energiewende mit der Umstellung auf regenerative Energien und dem Ausbau der 

Photovoltaik wird von der Gemeinde unterstützt. Als wichtiges Ziel ist dabei die Kosteneffizienz definiert 

worden. Zur Zielerreichung ist die Ausweisung einer entsprechenden Flächengröße erforderlich. Eine 

Untersuchung des Gemeindegebietes ergab, dass keine vorbelasteten Standorte (z. B. Deponieflächen) 

in ausreichender Größe und ausreichendem Abstand zu Siedlungen zur Verfügung stehen, um eine Zie-

lerreichung zu gewährleisten. Daher wurde die potentielle Flächenkulisse um landwirtschaftliche Flächen 

im benachteiligten Gebiet erweitert. Hierbei ist die Gemeinde besonders auf die Flächenbereitstellung 

der privaten Grundstückseigentümer angewiesen. Aus Sicht der Gemeinde ist die Planungsfläche für das 

Vorhaben prädestiniert.  

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind wie unter Punkt 2.1.4 beschrieben, als äußerst gering zu 

betrachten. Bei der Standortwahl wurde dies bereits berücksichtigt. Eine Fernwirkung ist, wie auch von 

der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Neustadt a.d. Waldnaab in einem Telefonat am 

12.11.2020 mit Hr. Dr. Fleischmann bestätigt, nicht gegeben. Das Plangebiet ist von Norden, Osten und 

Süden aufgrund der vorhandenen Gehölz- und Waldstrukturen, nicht einsehbar. In den wenigen verblei-

benden, in geringem Maße einsehbaren Bereichen der Kohlberger Straße, sowie den Grundstücken mit 

den Fl.Nr. 1195 (Golfplatz Schwanhof) und 2300 (landwirtschaftliche Fläche), jeweils Gmkg. Ober-

wildenau, wird die Einsehbarkeit einerseits durch die vorhandene Topographie, als auch durch die ge-

planten Eingrünungsmaßnahmen auf ein absolutes Minimum reduziert. 

Die Wertigkeit der im Plangebiet vorkommenden Böden, bzw. deren landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit 

sind unter Punkt 2.1.1 beschrieben und waren ebenfalls ausschlaggebend für die getroffene Standort-

wahl. Die zugrundeliegenden Acker- und Grünlandzahlen lassen auf eine geringe Ertragsfähigkeit schlie-

ßen. Auch der bewirtschaftende Landwirt erachtet eine zukünftige, dauerhafte landwirtschaftliche 

Ackernutzung auf den überplanten Flächen als nicht wirtschaftlich. Mit der im Rahmen des Vorhabens 

geplanten extensiven Schafbeweidung werden die Flächen hingegen nicht gänzlich einer landwirtschaft-

lichen Nutzung entzogen. Gleichzeitig kann sich der Boden durch die Extensivierung über einen außer-

ordentlich langen Zeitraum erholen. Dies wirkt sich positiv auf die Bodenfruchtbarkeit aus und trägt zu 

einer gesteigerten Qualität der Böden für eine anschließend erneute landwirtschaftliche Ackernutzung 

bei. Mit der Entwicklung von Grünland entsteht auf der erosionsanfälligen, bisher für den Ackerbau ge-

nutzten Fläche, eine dauerhafte Vegetationsdecke, die der Bodenerosion entgegenwirkt. Damit können 

die Ziele aus der gemeindlichen Flächennutzungsplanung an diesem Standort umgesetzt werden. 

Freiflächen entlang der durch das Gemeindegebiet verlaufenden Bundesautobahn 93 und der Bahnstre-

cke 5860, liegen zum allergrößten Teil innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Oberpfälzer Hügelland 

im westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab“. Die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

würde in diesen Bereichen den Schutzzwecken widersprechen. Mit Stellungnahme vom 11.02.2021 

wurde durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab, 

wurde ein Herausnahmeverfahren von Flächen aus dem genannten Landschaftsschutzgebiet zur Aus-

weisung von Sondergebietsflächen gänzlich ausgeschlossen. Diesen Flächen wurden bei der Betrach-

tung der In Frage kommenden Standorte deshalb nicht berücksichtigt.  

Über die Betrachtung der geeigneten Faktoren des gewählten Standorts hinaus, wurden im Rahmen 

einer Alternativenprüfung weitere Flächen innerhalb des Gemeindegebiets der Gemeinde Luhe-
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Wildenau hinsichtlich einer Eignung für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage betrachtet. 

Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. Abbildung 13 zeigt dabei eine Übersicht der in Ta-

belle 5 aufgelisteten und bewerteten Flächen. 

Standort-

potential 

Größe [ha] Landschaftsbild Boden Verfügbarkeit Sonstiges 

Fläche 1 ca. 16,8 

- Einsehbarkeit von 

Wohnbebauung 

- Einsehbarkeit von 

Kohlberger Straße 

mittel 
nicht verfüg-

bar 

- Vollkommenes Um-

schließen des Neumei-

erhofes durch eine po-

tentielle Anlage 

Fläche 2 ca. 21,7 

- Einsehbarkeit von 

Kohlberger Straße und 

Ortsverbindungsstraße 

Richtung Neudorf 

mittel nicht verfügbar 

- Topographische Lage 

ungünstig 

Fläche 3 ca. 12,3 

- Einsehbarkeit von 

Ortsverbindungsstraße 

Richtung Neudorf 

gut nicht verfügbar 

- topographische Lage 

ungünstig 

Fläche 4 ca. 13,6  gut nicht verfügbar  

Fläche 5 ca. 11,7 

 - Einsehbarkeit auf-

grund unmittelbarer 

Lage angrenzend zur 

Wohnbebauung 

(Oberwildenau) 

mittel nicht verfügbar 

- potentieller städte-

baulicher Entwick-

lungsbereich für 

Wohnbebauung und 

Gewerbe 

Fläche 6 ca. 23,8  mittel nicht verfügbar 

 - potentieller städte-

baulicher Entwick-

lungsbereich Gewerbe-

gebiet 

Fläche 7  ca. 17,6 

von angrenzender 

Wohnbebauung nicht 

gänzlich einsehbar, 

durch vorhandene Ge-

hölz- und Waldstruk-

turen abgeschirmt 

mittel nicht verfügbar 

 

Tabelle 5: Auflistung und Bewertung der im Rahmen der Alternativenprüfung betrachteten Flächen 
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Abbildung 13: Lage der im Rahmen der Alternativenprüfung betrachteten Flächen innerhalb des Gemeindegebiets 
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Auswertung 

Wie Tabelle 5 zu entnehmen ist, kommen die alternativ betrachteten Flächen aus mehreren Gründen zur 

Errichtung der geplanten Anlage nicht in Frage. Die meisten außerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

„Oberpfälzer Hügelland im westlichen Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab“, im Gemeindegebiet des 

Markts Luhe-Wildenau liegenden Flächen, weisen im Vergleich zum gewählten Standort eine deutlich 

zu geringe Flächengröße auf, um eine kostengünstige und effiziente Energieerzeugung durch regene-

rative Energien zu gewährleisten. Diese wurde als Ziel der vorgelegten Planung durch die Gemeinde 

definiert. Im Fall der Flächen 3 und 4 handelt es sich z.T. um Standorte, deren Bodenpotential als gut 

bewertet wird. Im Vergleich zum gewählten Standort, sollen diese Böden möglichst einer ackerbaulichen 

Nutzung vorbehalten bleiben. Nahezu alle Flächen weisen im Vergleich zum gewählten Standort „Forst-

hof“ eine deutlich größere Einsehbarkeit auf. Vor allem die Einsehbarkeit im Bereich Oberwildenau (Flä-

che 5) und ein potentielles, vollständiges Umschließen der Wohnbebauung im Bereich Neumeierhof 

(Fläche 1) sei hier genannt. Bei fast allen Flächen liegen darüber hinaus sonstige Gründe, wie beispiels-

weise eine potentielle städtebauliche Entwicklung im Wege. Lediglich Fläche 7 stellt hinsichtlich des 

Landschaftsbilds eine potentiell und auch der Bodenqualität einen ähnlich geeigneten Standort für das 

geplante Vorhaben dar. Auch sonstige Gründe stünden dem Vorhaben nicht entgegen. Lediglich die 

momentane Verfügbarkeit ist auch bei diesem Standort nicht gegeben.  

Diese grundlegenden, theoretischen Betrachtungen der Eignung verschiedener Standorte für die Errich-

tung einer Freiflächenphotovoltaikanlage, stehen der tatsächlichen Verfügbarkeit der Flächen gegen-

über. Diese ist bei keiner der Flächen gegeben.  

Der für das Vorhaben gewählte Standort, stellt wie oben beschrieben, unter Berücksichtigung der zu-

grunde gelegten Faktoren, den am besten geeigneten Standort unter den betrachteten Standortalter-

nativen dar.   

 Alternativen im Geltungsbereich 

Das Ziel der Preisgünstigkeit fördert eine bestmögliche Ausnutzung der Sondergebietsfläche sowie eine 

möglichst große Sondergebietsfläche. Eine Verringerung der GRZ (durch weitere Abstände zwischen den 

Modulreihen) hätte zwar Vorteile für die landwirtschaftliche Nutzung würde jedoch deutlich zu Lasten 

der Flächeneffizienz gehen und die Energieausbeute mindern.  

Eine Erhöhung der zulässigen Bauhöhe würde eine klassische landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen 

(Agrophotovoltaik), hätte aber negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Fernwirkung. 

Eine Verringerung der Bauhöhe würde sich nur unbedeutend auf eine Verbesserung hinsichtlich des 

Landschaftsbildes auswirken, jedoch erheblich negative Auswirkungen auf das Ziel der Preisgünstigkeit 

nach sich ziehen.  

Durch eine Verringerung der Ausgleichsmaßnahmen könnte die Sondergebietsfläche vergrößert wer-

den, allerdings müsste der Ausgleichsbedarf dann an externer Stelle umgesetzt werden.  

Die Wahl einer anderen Technik zur Erzeugung von regenerativen Energien auf der Fläche wird ausge-

schlossen. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen wäre weitaus höher. 

Die Nutzung der Fläche zur Erzeugung von Biomasse wäre weniger effizient und damit ein wesentlich 

höherer Flächenverbrauch gegeben.  
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4. Eingriffs- und Ausgleichsregelung 

 Ermittlung des Kompensationsbedarfs gemäß Leitfaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs erfolgt auf Basis des Leitfadens „Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung: Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (StMLU 2003) Die Ermittlung des 

Kompensationsfaktors wird über das Rundschreiben „Hinweise zur Behandlung großflächiger Photo-

voltaikanlagen im Außenbereich“ der Obersten Baubehörde vom 19.11.2009 (StMI 2009) für den Re-

gelfall der Solarparks definiert:   

„Aufgrund der Ausschlusskriterien für ungeeignete Bereiche und dem Versiegelungs- bzw. Nutzungs-

grad der Photovoltaikanlage liegt der Kompensationsfaktor im Regelfall bei 0,2. Eingriffs-minimie-

rende Maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Anlage können den Kompensations-

faktor auf bis zu 0,1 verringern. 

Die Berechnung des Umfangs der erforderlichen Ausgleichmaßnahmen (Ausgleichsbedarf) wird entspre-

chend o.g. Regelwerke folgendermaßen vorgenommen: 

Ausgleichsbedarf [m²] = Basisfläche [m²] * Kompensationsfaktor 

Als Basisfläche ist laut Rundschreiben der Obersten Baubehörde (s.o.) die eingezäunte Fläche heranzu-

ziehen, mindestens 5 m breite Grünstreifen/Biotopflächen können abgezogen werden (StMI 2009). Da 

sich bei diesem Vorhaben zwischen Zaun und Sondergebiet ein Grünstreifen von 5 m befindet entspricht 

die Basisfläche somit der Sondergebietsfläche und liegt bei 178.891 m2. 

Als Kompensationsfaktor kommt bei diesem Vorhaben der Regelfaktor 0,2 zum Tragen. Dies begrün-

det sich folgendermaßen: Als Ackerland besitzt die Eingriffsfläche eine geringe Bedeutung für den Na-

turhaushalt und das Landschaftsbild. Das geplante Vorhaben ist grundsätzlich auf Natur- und Umwelt-

schutz ausgelegt, wodurch entstehende Eingriffe von vorneherein geringgehalten werden. Darüber hin-

aus werden vielfältige Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs umgesetzt, so dass laut Umweltprü-

fung bei allen Schutzgütern auch positive Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten sind.  

• Die Verwendung von einer auf eine hohe ökologische Wertigkeit ausgelegten Saatgutmi-

schung mit zertifiziertem Wildpflanzensaatgut mit Herkunftsnachweis.  

• Förderung der Biotopvernetzung durch den Einsatz von Schafen als „Taxis“ für den Transport 

von Pflanzensamen und kleinen Tieren von Fläche zu Fläche sowie die Verwendung einer 

kleintiergängigen Einfriedung  

• Neuanlage von Biotopelementen wie Lesestein- und Totholzhaufen 

• Schaffung neuer Habitate und Nahrungsquellen durch die Anlage von Hecken, artenreichen 

Säumen und Streuobstbeständen  

• Die Konzeption und Anwendung eines auf eine Steigerung der Biodiversität ausgelegten Be-

weidungskonzepts 

• Eine Begrenzung der Modulhöhe und der Höhe der Nebengebäude.  

• Bereitstellung von Flächen für die lokale Schäferei und damit Förderung des Kulturguts „Schä-

ferei“ und der dadurch entstandenen Kulturlandschaft.  

• Verwendung von standortgemäßem, autochtonen Saat- und Pflanzgut 
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Tabelle 6: Übersicht von Kompensationsbedarf und – umfang  

Flächentyp 
Flächengröße 

[m2] 

Sondergebiet (Basisfläche) 178.891 

Ausgleichsflächenbedarf (Kompensationsfaktor 0,2) 35.778 

Festgesetzte Ausgleichsflächen  36.373 

Zusätzlicher Kompensationsbedarf Nicht erforderlich 

 

Der Bedarf an Ausgleichsflächen wird innerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt. Die Ausgleichsmaß-

nahmen sind der Planzeichnung zu entnehmen.2.6 Flächen, die derzeit an öffentlichen Programmen zur 

Nutzungsbeschränkung (KULAP) teilnehmen, können als Ausgleichsflächen festgesetzt werden, da die 

Nutzungsbeschränkungen dem Entwicklungsziel der Ausgleichsflächen nicht entgegenstehen. Das Ent-

wicklungsziel der Ausgleichsfläche übersteigt die derzeitige Wertigkeit der KULAP-Flächen.  Nach § 14 

Abs. 3 Nr.1 BNatSchG dürften die KULAP-Flächen nach Ablauf (oder bei Kündigung) des Vertrags wieder 

in die landwirtschaftliche Produktion überführt werden.  Durch die Ausweisung als Ausgleichsflächen 

werden sie jedoch als ökologisch wertvolle Flächen entwickelt und über die gesamte Betriebsdauer des 

Solarparks gesichert.  

 

 Verbalargumentative Behandlung des Landschaftsbildes 

Unter Landschaftsbild wird in der Geografie, der Raumplanung und dem Naturschutz das gesamte vom 

Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft verstanden. Das Landschaftsbild wird, im 

weitgehend bebauten Gebiet, sowohl durch Natur als auch durch Kultur geprägt. Der Begriff Erschei-

nungsbild umfasst dabei in der Regel nur die visuell wahrnehmbaren Aspekte von Natur und Landschaft. 

Erst in der neueren Fachdiskussion werden darin auch nicht-visuelle Eindrücke, wie Gerüche und Geräu-

sche, eingeschlossen.  

Durch die Errichtung der geplanten PV-Freiflächenanlage wird die Fläche technisch überprägt, weshalb 

die Anlage als Eingriff in die Landschaft zu sehen ist. Die Schwere der Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes bei einem Eingriff hängt einerseits von der Bedeutung des Landschaftsbildes, ande-

rerseits von der Intensität der negativen Auswirkungen des Vorhabens ab. Bereits bei der Stand-

ortwahl wurde eine Minimierung der Eingriffsschwere beabsichtigt. 

Durch seine bisherige Funktion als Acker ist die Bedeutung des Vorhabengebiets gemäß Leitfaden 

als gering einzustufen (Kategorie I). Auch die weniger als 1ha große Fläche im südöstlichen Bereich 

des Geltungsbereichs, die im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) gesichert 

ist, erfährt durch die vorliegende Planung eine Aufwertung und wird weit über den momentan verein-

barten Zeitraum innerhalb des staatlich geförderten Programms für die Erreichung der Ziele von eben-

diesem, verfügbar gemacht.   

Im Bereich des Plangebiets ist das Landschaftsbild geprägt von der landwirtschaftlichen Flur. Im Südos-

ten, Osten und Nordosten ist das Plangebiet durch Wald und Gehölzstrukturen sehr gut abgeschirmt 

und somit nicht einsehbar.    
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Negative Effekte für das Landschaftsbild ergeben sich nur im unmittelbaren Nahbereich der Anlage. So 

ist die Sicht vom zwischen den beiden Sondergebietsflächen verlaufenden Weg in die freie Landschaft 

eingeschränkt. Da sich diese Einschränkung aber nur auf diesen kleinen Teil beschränkt, erscheint der 

Eingriff in das Landschaftsbild, auch aufgrund der sonstig festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, so-

mit als gering und zumutbar. Bedeutender für das Landschaftsbild ist in diesem Bereich der Blick vom in 

Ost-West-Richtung verlaufenden Wanderweg mit der Weg-ID 22213, welcher durch das geplante Vor-

haben nicht beeinträchtigt wird. Der Weg verläuft unter anderem zwischen den beiden geplanten Son-

dergebietsflächen. Durch einen ausreichenden Zaunabstand zum Weg und die Anlage von artenreichen 

Säumen entlang des Weges, wird die Beeinträchtigung auf ein Minimum reduziert.  

Mit Blickrichtung aus Norden von der Kohlberger Straße ist die Fläche im nördlichen Bereich einsehbar. 

Aufgrund des von der Straße in Richtung Plangebiet leicht ansteigenden Geländes, dem sehr großen 

Abstand von ca. 65 Metern zur Baugrenze und der Anlage von artenreichen Säumen und Heckenstruk-

turen entlang der Einfriedung wird die Sichtbarkeit der Solarmodule auf ein Minimum reduziert. 

Im Süden grenzt der Golfplatz des Golfclubs Schwanhof e.V. an das Plangebiet an. Durch die bereits 

vorhandenen Gehölzstrukturen östlich und auch südlich des Plangebietes ist eine Einsehbarkeit nur vom 

äußersten westlichen Teilbereich des Golfplatzes aus gegeben.  

Die Intensität der negativen Auswirkungen des Vorhabens wird durch verschiedene Maßnahmen, die 

nachfolgend aufgeführt werden, minimiert.  

• Um eine optisch ansprechende Einbindung zu gewährleisten, wird die Anlage so geplant, 

dass sie sich in die natürliche Topographie einfügt. Modulhöhen werden auf maximal 4,5 m 

begrenzt.  

• Durch die Verwendung von Modulen mit Antireflexionsglas werden Blendungen minimiert. 

Auch durch die geringe Modulhöhe und die Einbindung in die Topographie werden möglich-

erweise störende Lichtreflexionen gering gehalten. Es werden Erdkabel und keine Freileitun-

gen verlegt, bei allen Anlagenbestandteilen werden unauffällige Farbelemente gewählt.  

• Durch Anpflanzungen mit standortheimischen Hecken und Sträuchern und den Erhalt beste-

hender Gehölzstrukturen wird die Sicht auf den Solarpark unterbrochen und belebt. 

• Die Streuobstwiese und artenreichen Säume mit einer Mischung aus unterschiedlich hoch 

und zeitversetzt blühenden Arten locken Insekten, Vögel und weitere Tiere an und schaffen 

vielfältige und lebendige Landschaftselemente.  

• Die Präsenz von Schafen und Schäfern ist für viele Menschen positiv belegt und führt zu ei-

ner Aufwertung des Landschaftsbildes. Durch die Bereitstellung von rar gewordenen Weideflä-

chen wird zudem die regionale Schäferei in ihrer Existenz unterstützt und damit ein Beitrag 

zum Erhalt landschaftlich wertvoller Kulturlandschaften geleistet  

• Eine weitere Aufwertung ergibt sich durch die Schaffung von Extensivgrünland in den Anla-

genbereichen. 

• Umsetzung von strukturanreichernden Maßnahmen wie Totholz- und Lesesteinhaufen, die 

zu einer Vergrößerung des Habitatangebots führen und in Verbindung mit einer sinnvollen Bi-

otopvernetzung zum Tragen kommen 

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass ein zügiges Handeln beim Klimaschutz auch für einen langfristigen 

Natur- und Landschaftsschutz unabdingbar ist. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist alternativlos 

und ein Wandel der Kulturlandschaft unausweichlich. Zu betonen ist, dass dieser nicht grundsätzlich als 

negativ zu betrachten ist, sondern – auch aufgrund der großen Bedeutung des Klimaschutzes - in breiten 
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Teilen der Bevölkerung durchaus als positiv empfunden wird. Zu erwähnen ist hier darüber hinaus die in 

§ 13 des Bundes-Klimaschutzgesetzes geregelte Vorbildfunktion öffentlicher Träger und die Verpflich-

tung, bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck des Klimaschutzgesetzes und die zu seiner 

Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. 

Ergebnis 

Im Ergebnis wird der Eingriff in das Landschaftsbild durch geeignete Kompensationsmaßnahmen voll-

umfänglich ausgeglichen. 

5. Artenschutzrechtlicher Fachteil  

 Prüfungsinhalt 

Die Prüfung des Artenschutzes ist Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorha-

bens. Sie hat das Ziel, die artenschutzrechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich ge-

schützten Arten (alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch 

das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen.  

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand einer lo-

kalen Population einer Art verschlechtert. 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

Es ist verboten, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (FFH-Richtlinie). 

 Datengrundlage 

Als Datengrundlage wurden folgende Unterlagen und Erhebungen herangezogen:  

• Inhalte der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen 

• Inhalte der Planungsbegründung 

• Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung 

• Ortsbegehungen zur Erfassung der Arten bzw. Habitate (siehe Tabelle 7) 

o Durchgang 1 am 06.04.2020 

o Durchgang 2 am 14.04.2020 

o Durchgang 3 am 27.04.2020 

o Durchgang 4 am 13.04.2021 

o Durchgang 5 am 28.04.2021 
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o Durchgang 6 am 10.05.2021 

• Artenschutzkartierung-Datenbank (ASK-Datenbank, LfU), Bayerische Biotopkartierung (Bayer-

natlas) 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (LfU) 

• Relevanzabschichtung  

 

 Methodisches Vorgehen und Wirkung 

Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Prüfung werden Auswirkungen untersucht, die sich einerseits 

durch den Bau, andererseits durch das geplante Vorhaben ergeben können und ggf. geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung und Minderung festgelegt. Zunächst erfolgt eine Relevanzprüfung. Bezüglich 

der Wirkung des Vorhabens wird auf die unter Kapitel 2 dieses Umweltberichtes aufgezeigte Detaildar-

stellung verwiesen.  

 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten  

5.4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Pflanzenar-

ten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Derzeit werden die Planflächen landwirtschaftlich genutzt. Dementsprechend ist die Artenvielfalt von 

ackertypischen Begleitarten am Rand und auf der Fläche als gering einzustufen. Pflanzenarten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie können im Untersuchungsraum aufgrund ihrer speziellen Ansprüche und 

der bekannten Verbreitungsgebiete mit Sicherheit ausgeschlossen werden.  

5.4.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon 

liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt wird.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 

die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

führt.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zer-

störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich 
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durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Säugetiere  

Aufgrund der Lage und Art des Vorhabens wurden keine Kartierungen zu Säugetieren durchgeführt. Die 

Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens werden anhand einer Potenzialanalyse durchgeführt. 

Quartiere von Fledermäusen können im Vorhabensgebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da an 

der westlichen Grenze im Bereich des Forsthofs und zwischen den Sondergebietsflächen zwei alte Baum-

bestände vorhanden sind. Diese alten Baumbestände werden jedoch vollständig erhalten. Direkt an-

grenzend sind in beiden Fällen Ausgleichsflächen und/oder artenreiche Säume vorgesehen, sodass eine 

Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Des Weiteren ist die Anlage weder während des Be-

triebs- noch in der Bauphase beleuchtet. Nachts finden keine Bauarbeiten statt. Eine Beeinträchtigung 

von eventuellen Fledermausvorkommen kann deshalb ausgeschlossen werden. 

Eine gelegentliche Jagdaktivität ist bei Fledermäusen jedoch auch in offenen Ackerlandschaften möglich. 

Hier sind z. B. der große Abendsegler, die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus zu nennen, aber 

auch andere Arten können auftreten. 

Tabelle 7: Prognose über die Verbotstatbestände – Fledermäuse 

Fledermäuse (Großer Abendsegler - Nyctalus noctula, Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus, 

Rauhautfledermaus - Pipistrellus nathusii und andere); Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL  

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: u, g, nicht gelistet Bayern: V, nicht gelistet, nicht gelistet 

Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig    ungünstig – unzureichend    ungünstig – schlecht 

Es erfolgt eine gruppenweise Darstellung. 

Lokale Population: 

Die Fledermausarten nutzen Baumhöhlen oder Gebäude als Tagesquartier. 

 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)    gut (B)    mittel-schlecht (C) 

 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Baumhöhlen oder Gebäude, welche von Fledermäusen als Tagesquartier genutzt werden, sind von der Planung 

nicht betroffen. Eine Schädigung der Lebensstätten kann daher ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Fledermäuse (Großer Abendsegler - Nyctalus noctula, Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus, 

Rauhautfledermaus - Pipistrellus nathusii und andere); Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL  

 

2.2 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 

BNatSchG 

Da keine Quartiere vorhanden sind, können Tötungen oder Verletzungen bei der Baufeldfreimachung 

ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

Durch Beleuchtung der Anlage könnte eine Störung ausgelöst werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

▪ Zur Vermeidung von Störungen ist eine dauerhafte nächtliche Beleuchtung auszuschließen.  

▪ Um eine Störung der Fledermäuse bei der Nahrungssuche zu vermeiden, ist eine betriebsbedingte Be-

leuchtung auszuschließen und die baubedingte Beleuchtung auf unvermeidbare Nachtarbeiten zu be-

schränken.  

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Vorkommen der sonstigen Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich 

nicht bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes 

und der Geländebegehungen ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Reptilien  

Vorkommen der Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht be-

kannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und der 

Geländebegehungen ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Amphibien  

Vorkommen der Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht 

bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und 

der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  
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Schmetterlinge  

Vorkommen der Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht 

bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und 

der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Käfer  

Für die Käferfauna des Untersuchungsgebiets liegen keine konkreten Daten vor. Käferarten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie können ebenfalls aufgrund ihrer Verbreitung und Ansprüche hier ausgeschlossen 

werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen. 

Fische, Libellen, Mollusken  

Die Fisch-, Libellen- und Molluskenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund fehlender 

Habitate ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen. 

5.4.3 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-

Richtlinie  

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Vogelschutzrichtlinie ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Abweichend davon 

liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt wird.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 

die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

führt.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zer-

störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich 

durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht.  
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____________________________________________________________________________________________________ 

Die Arten Feldlerche und Rotmilan sind im Planungsgebiet potentiell vorkommend. 

Die Feldlerche meidet als typische Offenlandart Gehölz- und Vertikalstrukturen weiträumig, da diese von 

Prädatoren als Ansitz oder Unterschlupf genutzt werden können. In der Fachliteratur werden folgende 

Meideabstände angegeben:  > 50 m zu Einzelbäumen, > 120 m zu Baumreihen und Feldgehölze von 

einer Größe zwischen 1 und 3 ha und 160 m zu geschlossenen Gehölzkulissen. Zu Hochspannungslei-

tungen hält die Feldlerche meist mehr als 100 m Abstand. (LANUV 2020)  

Ringsum das Plangebiet befinden sich Wälder, Feldgehölze und Einzelbäume. Setzt man oben genannte 

Meideabstände an, ist ein Vorkommen der Feldlerche weitestgehend auszuschließen. Bei den Begehun-

gen konnte darüber hinaus kein Brutverdacht festgestellt werden.  

Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass die Feldlerche auf dem Gelände von Photovoltaikanlagen 

brüten kann. Eine grundsätzliche Meidung von Photovoltaikanlagen kann damit ausgeschlossen werden. 

Beobachtungen erlauben die Aussage, dass Photovoltaikanlagen sogar positive Auswirkungen auf die 

Feldlerche haben können, da die zuvor ackerbaulich genutzte Ackerfläche durch den Bau der Photovol-

taikanlage extensiv bewirtschaftet wird und somit zu einem neuen, wertvollen Lebensraum für die Feld-

lerche werden kann (BMU 2007). Durch die pestizidfreie Nutzung der Fläche wird sich ein unbelastetes 

Nahrungsangebot, insbesondere ein höherer Insektenbestand, entwickeln. Jedoch gibt es Hinweise, dass 

der Modulreihenabstand und die Form der Module sowie die Pflege der Fläche einen Einfluss auf die 

Barrierewirkung haben.  

Für eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Wiederansiedlung der Feldlerche im Vorhabensgebiet 

wurden verschiedene vorhandene Studien hierzu ausgewertet (Herden et al. 2009; Lieder/Lumpe; Trölt-

zsch 2012; Tröltzsch/Neuling 2013). In Bezug auf die Vornutzung und den Biotoptyp nach Bau der Pho-

tovoltaikanlage ist der Standort Mühlhausen (Neumarkt in der Oberpfalz) am ehesten mit dem aktuellen 

Vorhaben vergleichbar. Auch hier wurde eine Ackerfläche in extensives Grünland umgewandelt. Die So-

larmodule sind ebenfalls in Reihe angeordnet, jedoch gibt es keine Hinweise auf Abstand und Höhe der 

Module. Nach Inbetriebnahme der Anlage in Mühlhausen im Jahr 2004 konnte die Feldlerche mit meh-

reren Paaren während eines gezielten Monitorings innerhalb der Photovoltaikanlage sowohl unter, auf 

und neben den Modulen, sowie überfliegend über den Solarpark beobachtet werden.  

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass bei dem hier geplanten Modulreihenabstand ausrei-

chend Raumverfügbarkeit für die Feldlerche vorhanden sein kann. Auch das Beweidungskonzept fördert 

von der Feldlerche bevorzugte Habitatbedingungen. Aufgrund dessen kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Feldlerche nach Errichtung der Photovoltaikanlage ein Nahrungs- und Bruthabitat im Vor-

habensgebiet findet. Zusätzlich bieten die Randstreifen und artenreiche Säume sowie die Ausgleichsflä-

chen Nahrungs- und Bruthabtitate. 

Der Rotmilan könnte die betroffene Ackerfläche zur Nahrungssuche nutzen. Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass die extensiven Grünlandflächen zwischen den Solarmodulen dem Rotmilan wieder als ge-

eignetes Nahrungshabitat dienen können und somit kein oder nur ein geringfügiger Verlust an Nah-

rungshabitaten durch das Vorhaben entsteht.  
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Tabelle 8: Prognose über die Verbotstatbestände – Feldlerche 

Feldlerche (Alauda arvensi), Europäische Vogelart nach VRL 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland:   3 Bayern: 3 

Art im Wirkraum:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig    ungünstig – unzureichend    ungünstig – schlecht 

 

Die Feldlerche ist als Steppenvogel bekannt und brütet in Bayern bevorzugt in einer offenen Feldflur sowie auf 

größeren Rodungsinseln und Kahlschlägen. Dabei werden von der Feldlerche Brachflächen und extensiv genutztes 

Grünland und Felder mit Sommergetreide begünstigt, aufgrund der noch niedrigen und lückenhaften Vegetation, 

welche eine optimale Grundlage für den Beginn der Brutzeit darstellen. Denn die Feldlerche bevorzugt für den Bau 

ihres Nestes eine bis zu 20cm hohe Gras- bzw. Krautvegetation. Ihre Brutzeit dauert von März bis August an. Bei 

Anwesenheit hochragender Einzelstrukturen, wie Einzelhäuser, -bäume, -masten, und Baumreihen ist die 

Siedlungsdichte geringer. Von geschlossenen vertikalen Strukturen (Wälder) hält sie einen Abstand von ca. 50m. 

Die Nahrung der Feldlerche besteht sowohl aus pflanzlichen als auch aus tierischen Bestandteilen. Während im 

Sommer vorzugsweise auf tierische Nahrung, wie Insekten, aber auch andere Wirbellose, wie Spinnen, kleine 

Schnecken und Regenwürmer zurückgegriffen wird, sind es im Winter hauptsächlich pflanzliche Bestandteile, wie 

Samen, Keimlinge, frisch austreibende Gräser und kleine Blätter.  

 

In Deutschland hat der Bestand der Feldlerche zwischen 1990 und 2013 um 35 % abgenommen. Hauptverursacher 

ist die Mechanisierung und Nutzungsintensivierung sowie der Einsatz von Pestiziden, Überdüngung und verarmte 

Fruchtfolgen, welche zu einem massiven Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen in der Agrarlandschaft geführt 

haben (NABU).  

Lokale Population: 

Die Feldlerche kann potentiell nicht nur auf den Planungsflächen vorkommen, sondern verfügt auch im Umgriff der 

Planungsfläche über ausreichend Lebensraum. Daher kann von einem guten Erhaltungszustand der lokalen 

Population ausgegangen werden. 

 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)    gut (B)    mittel-schlecht (C) 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Die Flächen werden aktuell landwirtschaftlich genutzt. Dies stellt eine der Hauptgefährdungen für Bodenbrüter dar. 

Als Bodenbrüter benötigt die Feldlerche eine ca. 20 Zentimeter hohe Gras- oder Krautvegetation. Die Ernährung 

setzt sich während der Brutzeit vor allem aus Insekten zusammen. Im Zuge der Solarparkerrichtung werden die 

Flächen in extensives Grünland umgewandelt und beweidet und bieten dadurch aufgrund der durch die Beweidung 

entstehenden Strukturvielfalt ein geeignetes Habitat für die Bodenbrüter. So werden keine schädlichen Pflanzen-

schutzmittel und keine Düngemittel mehr auf die Fläche aufgetragen und auch die Brut kann durch ein geeignetes 

Pflegeregime der Fläche im Gegensatz zur normalen Intensivbewirtschaftung besser geschützt werden. Durch die 

Anlage von Extensivgrünland auf den Ausgleichsflächen wird sich zudem auch ein höherer Insektenbestand ein-

stellen, welcher die Nahrungsgrundlage der betrachteten Bodenbrüter darstellt. Jedoch kann es während der Bau-

arbeiten und der daraus resultierenden Störungen zu Einschränkungen der Lebensraum-Attraktivität kommen. So 

könnte ein großer Teil während des Baus nicht als Bruthabitat genutzt werden. Dies könnte einen temporären 

Verlust an potentiellen Lebensstätten darstellen. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes dieser Arten ist 

hierdurch jedoch nicht zu erwarten. Die Bauzeit für großflächige Solarparks beträgt nur wenige Wochen, 
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Feldlerche (Alauda arvensi), Europäische Vogelart nach VRL 

 

Feldlerchen brüten mehrmals während der Brutsaison, damit wäre eine Nachbrut möglich. Die lokale Population 

kann bei Arten mit einer flächigen Verbreitung auf eine planerische Grenze bezogen werden (vgl. LANA 2010). Hier 

hat sich in den meisten Fällen die Gemeindegrenze als praxistauglich hervorgetan. In Anbetracht des Umfangs an 

ackerbaulich genutzten Flächen im Gemeindegebiet sowie der Tatsache, dass es sich sowohl bei der Feldlerche 

um eine eher anspruchslosere Art mit einer flächendeckenden Verbreitung in Bayern handelt, kann davon ausge-

gangen werden, dass die Art relativ häufig im Gemeindegebiet anzutreffen ist bzw. auch ausreichend Lebensräume 

zur Verfügung stehen. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der Arten durch einen temporären Flächen-

verlust im Zuge des Baubetriebes ist somit nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 

BNatSchG 

Ein potentielles Tötungsrisiko besteht durch bereits brütende Vögel. Baubedingt bzw. im Zuge der Baufeldräumung 

kann es zur Zerstörung von Gelegen und infolgedessen zur Tötung von Jungvögeln kommen. Um dies zu vermei-

den ist eine Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit durchzuführen. Alternativ kann der Baubeginn im 

direkten Anschluss an eine landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahme (Ernte / Stoppelsturz) erfolgen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

▪ Durchführung der Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Anfang März oder unmittel-

bar im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme. Ansonsten muss über eine Kon-

trolle durch eine ökologische Baubegleitung geprüft werden, ob sich dort Nistgelegenheiten von Vögeln 

befinden. 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

Während der Baumaßnahmen kann es temporär zu einer Störung von brütenden Vögeln durch erhöhte Lärmbe-

lastung und visuelle Reize kommen mit einer Brutaufgabe als mögliche Konsequenz. Um zu verhindern, dass es 

durch baubedingte Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der aufgelisteten Arten 

kommt, ist eine Baufeldräumung noch vor Beginn Vogel- Brutzeit oder unmittelbar im Anschluss an eine landwirt-

schaftliche Bewirtschaftungsmaßnahme (Ernte / Stoppelsturz) durchzuführen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

▪ Durchführung der Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Anfang März oder unmittel-

bar im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme. Ansonsten muss über eine Kon-

trolle durch eine ökologische Baubegleitung geprüft werden, ob sich dort Nistgelegenheiten von Vögeln 

befinden. 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher für die europäischen Vogelarten bei Beach-

tung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auszuschließen. 
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 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier ein-

schlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.  

• Die Durchführung der Baufeldräumung hat noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Anfang 

März oder unmittelbar im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme, zu 

erfolgen. Ansonsten muss über eine Kontrolle durch eine ökologische Baubegleitung geprüft 

werden, ob auf der Planungsfläche Brut stattfindet. 

• Mit Ausnahme nächtlicher unvermeidbarer Errichtungs- und Unterhaltungsarbeiten ist auf eine 

Beleuchtung der Anlage zu verzichten. 

Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ist dem Vorhabenträger durch eine entsprechende Re-

gelung im Durchführungsvertrag aufzuerlegen. 

 Fazit Artenschutz 

Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei 

Berücksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht erfüllt.  

Für die europäischen Vogelarten werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei Berücksichti-

gung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht erfüllt. 

6. Ausführungs- und Beweidungskonzept 

 Ausführung 

Eingrünung 

Zur Eingrünung werden Gehölze in verschieden großen Trupps (zwischen 7 bis 25 Stück) in Gruppen von 

ca. 3 Stück je Art versetzt gepflanzt. Die Pflanzung erfolgt zwei-bis vierreihig mit einem Pflanzabstand 

von 1,5 m auf 1,5 m. Zur Generierung von robusten Pflanzenbeständen und einer optimalen Eingliede-

rung in das bestehende Ökosystem ist lediglich standortheimisches Pflanzgut zu verwenden. Die Pflan-

zung sollte im Winterhalbjahr durchgeführt werden. Optimale Anwuchschancen werden bei einer Spät-

herbstpflanzung erreicht. Bei frostempfindlichen Gehölzen empfiehlt sich eine Pflanzung im Frühjahr. 

Allgemein gilt: keine Pflanzung an Frosttagen.  

Abbildung 14: Eingrünung in Gruppen (nördlich des Solarparks) 
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Der Boden der zu bepflanzen-

den Fläche sollte wenn nötig 

gelockert (pflügen, grubbern) 

und eingeebnet werden. Bei der 

Lieferung und dem Transport 

sollte darauf geachtet werden, 

dass die Pflanzen nicht aus-

trocknen. Wird am nächsten 

Tag gepflanzt, sollten die Pflan-

zen über Nacht an einem schat-

tigen und windgeschützten Ort 

aufbewahrt werden (z. B. 

Scheune oder Keller).  

Die Pflanzlöcher sollen in der 

Breite und Tiefe in etwa dem 

ein- bis eineinhalbfachen Wur-

zeldurchmesser entsprechen. 

Die Löcher müssen mit locke-

rem Bodenmaterial angefüllt und die Pflanzen angetreten und angegossen werden.  

Die Anpflanzungen sind zu pflegen, wobei ein notwendiger Rückschnitt oder auf Stock setzen nicht 

zwischen dem 1. März und dem 30. September eines jeden Jahres erfolgen darf.  

Ansaat der Grünflächen 

Die Art der Ansaat richtet sich nach der landwirtschaftlichen Vornutzung. Unter Abstimmung mit dem 

Vornutzer kann unter Umständen auf eine Blanksaat verzichtet werden, wenn in der Vorfrucht bereits 

eine Untersaat etabliert werden kann. Für die Lösung der Untersaat sollte der Vornutzer ab April auf 

Pflanzenschutzmaßnahmen verzichten, was ggf. entschädigt werden muss.  

Für den Fall, dass eine Blanksaat 

notwendig wird, sind stark ver-

unkrautete Flächen vor der Winter-

pflugfurche durch geeignete Maß-

nahmen von Unkräutern zu be-

freien. Im Frühjahr ist mit der Krei-

selegge eine feinkrümelige Struk-

tur herzustellen. Bei heißem und 

trockenem Wetter sollte das Saat-

beet ein- bis zweimal im Abstand 

von je 2 Tagen gegrubbert werden, 

um einen Teil der Wurzeln sowie 

die Jungpflanzen der Unkräuter 

auszutrocknen. Ca. zwei Wochen 

vor der Aussaat sollte der Boden 

nochmal flach mit der Kreiselegge 

gelockert werden. Der Saatzeitpunkt kann je nach Standort und Witterung variieren und liegt zwischen 

Mitte April bis Mitte Juni. Optimal ist der Zeitpunkt, wenn keine Spätfröste mehr zu befürchten sind, 

vorzugsweise aber vor beginnender, feuchter Witterung (optimales Quellen der Keimlinge). Das Saatgut 

wird oberflächlich abgelegt (Lichtkeimer) und nicht eingedrillt). Die Saatgutmischung wird der Säma-

schine (mit hochgestellten Säscharen) oder Düngerstreuer oder bei kleinen Flächen mit der Hand 

Abbildung 15: Eingrünung in Gruppen (südlich des Solarparks) 

Abbildung 16: Artenreiche Spenderfläche 
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ausgebracht. Nach der Saat muss die Fläche ein-

malig angewalzt werden, um den nötigen Boden-

schluss und eine gleichmäßige Keimung zu ge-

währleisten. 

Bei der Zusammensetzung der zu entwickelnden 

Arten sollte Augenmerk auf die Nutzung als exten-

sive Weide gelegt werden, die auch dem Natur-

schutz dient. Für die Ansaat soll gebietseigenes 

Saatgut der Region 19 verwendet werden. Hierfür 

ist eine mit einem hohen Kräuteranteil versehene 

Wiesenmischung oder Heudrusch aus Spenderflä-

chen zu verwenden.   

 

 

 

 

 

 

Ansaat der artenreichen Säume 

Für die Ansaat ist das Verfahren der 

Blanksaat anzuwenden. Vor der Ansaat 

sind stark verunkrautete Flächen vor 

der Winterpflugfurche durch geeignete 

Maßnahmen von Unkräutern zu be-

freien. Im Frühjahr ist mit der Kreise-

legge eine feinkrümelige Struktur her-

zustellen. Bei heißem und trockenem 

Wetter sollte das Saatbeet ein- bis 

zweimal im Abstand von je 2 Tagen ge-

grubbert werden, um einen Teil der 

Wurzeln sowie die Jungpflanzen der 

Unkräuter auszutrocknen. Ca. zwei Wo-

chen vor der Aussaat sollte der Boden 

nochmal flach mit der Kreiselegge ge-

lockert werden. Der Saatzeitpunkt kann 

je nach Standort und Witterung variieren und liegt zwischen Mitte April bis Mitte Juni. Optimal ist der 

Zeitpunkt, wenn keine Spätfröste mehr zu befürchten sind, vorzugsweise aber vor beginnender, feuchter 

Witterung (optimales Quellen der Keimlinge). Das Saatgut wird oberflächlich abgelegt (Lichtkeimer) und 

nicht eingedrillt). Die Saatgutmischung wird der Sämaschine (mit hochgestellten Säscharen) oder Dün-

gerstreuer oder bei kleinen Flächen mit der Hand ausgebracht. Nach der Saat muss die Fläche einmalig 

angewalzt werden, um den nötigen Bodenschluss und eine gleichmäßige Keimung zu gewährleisten.  

Abbildung 17: Artenreichere Bestandsfläche 

Abbildung 18: Starkwüchsige Wild- und Kulturpflanzenmischung im 

1. Standjahr  
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Für die artenreichen Säume soll eine Wild- und Kulturpflanzenmischung verwendet werden, die sich aus 

einer auf den Standort abgestimmten Mischung, aus rund 25 Arten zusammensetzt. Bei dieser Mischung 

ist zu beachten, dass ein-, zwei- und mehrjährige blütenreiche Wild- und Kulturpflanzenarten kombiniert 

werden. Dadurch wird erreicht, dass mit einmaliger Saat mehrere Jahre in Folge hohe Blühbestände, 

lange Blütenbereitstellung und gleichzeitig eine hohe Artenvielfalt möglich sind. Es ist darauf zu achten, 

dass die Saatgutmischung zu großen Teilen aus zertifiziertem Wildpflanzensaatgut mit Herkunftsnach-

weis (VWW-Regiosaaten® oder Regio-

Zert®) bestehen. Dabei ist auf Wildarten zu 

verzichten, die selten oder gefährdet sind 

oder sensibel auf Florenverfälschung wirken. 

Für blütensuchende Insekten, Vögel, Fleder-

mäuse und andere heimische Wildtiere bie-

ten die artenreichen Säume somit eine Nah-

rungsquelle und einen neuen Lebensraum. 

Zudem ist bei der eingesetzten Mischung 

darauf zu achten, dass hochwüchsige Stau-

den enthalten sind, um zum einen eine zu-

sätzliche Eingrünung zu schaffen und zum 

anderen zur Strukturanreicherung der Land-

schaft. Wenn Pflegemaßnahmen erforder-

lich sind, hat der erste Schnitt nicht vor dem 

01.08. eines jeden Jahres zu erfolgen. Nach 

dem letzten Schnitt im Jahr treiben viele 

Pflanzenarten erneut aus und bilden nach kurzer Zeit wieder eine lockere Pflanzendecke. Diese bleibt 

auch im Winter bestehen, wodurch sie vielen heimischen Tierarten Schutz und Deckung bietet, wenn die 

Felder in der näheren Umgebung kahl sind.  

In der Regel kommt es im ersten Jahr nach der Ansaat zu einem Massenauftreten unerwünschter Pflan-

zenarten aus der Samenbank oder der näheren Umgebung. Um diese Arten zurückzudrängen, muss vor 

oder zu Beginn ihrer Blüte ein Schröpfschnitt erfolgen (Tischew et al. 2012, Rieger 2013). Die Schnitthöhe 

sollte mindestens 5-10 cm betragen, um die Keimlinge und Jungpflanzen der angesäten Arten nicht zu 

schädigen. Je nach Standort können in der Vegetationszeit 2-3 Schröpfschnitte erforderlich sein (meist 

Mai/Juni und Juli/August). 

Besteht die Gefahr, dass problematische Arten (z. B. Kletten, Weg-Distel, Acker-Kratzdistel, Stumpfblätt-

riger Ampfer, Krauser Ampfer) oder invasive Neophyten sich zu Dominanzbeständen entwickeln, sollten 

zusätzliche Managementmaßnahmen, wie z. B. das regelmäßige Ausmähen betroffener Bereiche oder 

ein selektives Ausstechen einzelner Pflanzen eingeleitet werden. Wichtig ist, dass rechtzeitig, d.h. deut-

lich vor der Samenreife der Problemarten, eingegriffen wird. Eine Mahd im Knospenstadium hat sich 

beim Zurückdrängen von Distelarten besonders bewährt. 

Abbildung 19: Blütenreiche Wild- und Kulturpflanzenmischung 

im 2. Standjahr  
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Anlage der Streuobstwiese 

Die Besonderheit einer Streuobstwiese liegt darin, dass 

hier zwei verschiedene Habitate, Bäume und Grünland, 

verknüpft werden, was gleichzeitig auch den hohen öko-

logischen Wert dieser Wiesen ausmacht. Durch die In-

tensivierung der Landwirtschaft sind Strukturen wie 

Feldbäume, Hecken und kleine Bachläufe in der Land-

schaft verloren gegangen und damit auch als Lebens-

raum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Halboffene, 

lichte Flächen sind stark zurückgegangen und daher 

meist gerade für seltene oder gefährdete Arten als Ha-

bitat wichtig. Sie sind aber nicht nur ökologisch wichtig, 

sondern auch ästhetisch und landschaftsprägend.  

Die Anzahl der Obstsorten hat einen Einfluss auf die 

Diversität des Unterwuchses. So lässt sich bei einer hö-

heren Anzahl an Obstbaumarten eine größere Vielfalt 

von Pflanzen in der Grasebene nachweisen. Unterschiedliche Blühzeitpunkte des Obstes bieten für Be-

stäuber über einen längeren Zeitraum eine Nahrungsquelle, was die Attraktivität als Standort für die 

Insekten steigert. Die Blüten sorgen zusätzlich für schönes Aussehen und eine positive ästhetische Wahr-

nehmung, was sich bei einer Diversität der Obstsorten über eine längere Zeit erstreckt. 

Hervorzuheben sind nicht nur die oberirdischen Strukturen, sondern auch die Unterirdischen. Das Wur-

zelsystem der Bäume und des Grünlands haben eine positive Wirkung in mehrfacher Hinsicht. Die Wur-

zeln sorgen für eine Anreicherung von Humus im Boden, welcher Kohlenstoff speichert, der wiederum 

der Atmosphäre entzogen wird und so einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Der Humus steigert auch 

die Retentionsfähigkeit, was den lokalen Wasserhaushalt stabilisiert und die Vegetation insgesamt für 

Trockenereignisse resistenter macht. Ein gesundes Wurzelsystem wirkt der Erosion entgegen, der Verlust 

von gesundem Boden wird so gestoppt. Eine Auswaschung von Nährstoffen wird durch die Wurzeln 

ebenfalls verhindert. Zusammen mit der Humusanreicherung im Boden wird die Nährstoffsituation im 

Boden deutlich verbessert. 

Die tieferen Wurzeln der Bäume und die flacheren Wurzeln des Grünlandes erreichen unterschiedliche 

Ebenen im Boden und ergänzen sich daher in ihrer positiven Wirkung auf die Bodengesundheit. Vor 

allem die tiefen Wurzeln der Bäume sorgen für eine Lockerung des Bodens, besonders in Betracht der 

vorangegangenen landwirtschaftlichen Nutzung und der damit einhergehenden Bodenverdichtung. Die 

extensive Nutzung des Grünlandes führt nach dem Eintrag von Dünger im Zuge der vorangegangenen 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu einer Steigerung des pH-Werts und sorgt so für ein Bodenklima 

indem sich auch das Edaphon wohl fühlt. Durch die Fülle an Struktur erfüllt die Streuobstwiese viele 

ökologische Anforderungen der Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Anzahl und Lage der zu pflanzenden Bäume ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Bäume sollten 

in einem Abstand von 12-15 m gepflanzt werden, um eine hohe biologische Diversität zu erreichen. 

Grundsätzlich sollte ein Kronenschluss der Bäume vermieden werden, um den Lichteinfall zwischen den 

Kronen zu gewährleisten.  

Die Bäume werden in ein Pflanzloch mit einem Durchmesser von ca. 80 bis 100 cm gesetzt. Dabei sollte 

die Grassode ausgestochen werden und das Pflanzloch eine Mindesttiefe von 40 bis 70 cm betragen. 

Aufgrund des geringen Wurzelwerks von Jungbäumen werden sie durch Stützpfähle verankert. Diese 

haben einen Abstand von ca. 60 cm zum Stamm. Stützpfähle dienen auf der einen Seite zum Schutz vor 

Abbildung 20: Streuobstwiese mit Schafsbewei-

dung 
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Windbruch und sorgen für ein gerades Wachstum und auf der anderen Seite als Halterung für einen 

Verbissschutz, falls eine Beweidung vorgesehen ist.  

Bei der Auswahl der Obstbäume sollte vor allem auf einheimische Sorten zurückgegriffen werden. Hier 

wird empfohlen Pflanzen aus regionalen Baumschulen, aufgrund des geringeren Ausfallrisikos, zu ver-

wenden. Des Weiteren ist auf die Verwendung von Obstbaum-Hochstämmen und eine Auswahl ver-

schiedener Arten zu achten. Grundsätzlich sollten verschiedene Obstsorten angepflanzt werden, um eine 

höhere ökologische Vielfalt zu gewährleisten. Dabei sollten ca. 60-80 % Apfelbäume gepflanzt werden, 

da diese nahezu überall geeignete Bedingungen finden. Zudem gilt es noch Folgendes zu beachten: fast 

alle Apfelsorten sind selbststeril, d.h. dass der eigene Pollen auf der Narbe nur ungenügend keimt und 

deshalb keine Befruchtung erfolgt. Deshalb sind zur Befruchtung Pollenspender erforderlich. Manche 

Sorten sind triploid. Der Pollen von diesen Sorten ist grundsätzlich nicht zur Befruchtung geeignet. Wird 

eine triploide Sorte gepflanzt, sollten zwei diploide Sorten als Befruchter gepflanzt werden, damit auch 

die Befruchtersorten untereinander mit Fremdpollen befruchtet werden können. 

Strukturanreichernde Maßnahmen 

Wie der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu entnehmen, sind innerhalb des 

Plangebiets strukturanreichernde Maßnahmen umzusetzen. Ziel ist die Schaffung von neuem Lebens-

raum für Amphibien und Reptilien in Bereichen unterschiedlicher Einstrahlung/ Verschattung durch die 

Neuanlage von Biotopelementen.   

 Beweidungskonzept 

Aus Sicht des Betreibers ist das Hauptziel der Beweidung die Pflege der Fläche. Der Bewuchs wird kurz-

gehalten, damit es zu keiner Verschattung der Module kommt und so keine Einbußen bei der Stromer-

zeugung entstehen. Dies erfüllt gleichzeitig die Auflagen des Brandschutzes.  

Gleichzeitig soll die Beweidung so konzipiert werden, dass dadurch ein naturschutzfachlich möglichst 

hoher Wert entsteht. Das Beweidungskonzept unterliegt einer stetigen Anpassung, da es von der Wüch-

sigkeit auf den Flächen abhängt und auch mit dem Betriebsablauf des Schafhalters in Einklang gebracht 

werden muss.  

Für das Online-Handbuch "Beweidung im Naturschutz" wurden allgemeine Grundsätze für die natur-

schutznahe Beweidung erarbeitet (Zahn 2014a; Zahn 2014b) auf welchen das Beweidungskonzept für 

den Solarpark basiert.  

• Keine Düngung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmittel auf der Fläche  

• Die Dauerpflege erfolgt durch extensive Beweidung ohne Zufütterung auf der Fläche. Führt die Be-

weidungsform zur gleichmäßigen Reduktion des Aufwuchses, sollten aus faunistischer Sicht jedes 

Jahr 10 bis 40 Prozent der Fläche nicht beweidet werden (System jährlich wechselnder Brachen). 

• Bei der Standweide muss die Besatzdichte je nach Aufwuchs zwischen 0,1 bis 1,2 GVE pro Hektar 

liegen.  

• Die Nutzung als Umtriebsweide ist bevorzugt umzusetzen. Die einzelnen Flächen sind jeweils zwei 

bis drei Mal jährlich mit einem Abstand von 10 Wochen zu beweiden. Zudem ist bei der Umtriebs-

weide eine jährliche Änderung der zeitlichen Nutzungsfolge (insbesondere der Erstnutzung) und 

Dauer auf den Koppeln umzusetzen. Besondere Rücksichtnahme bei der Planung ist auf das Vor-

kommen bestimmter Pflanzenbestände und Wiesenbrüter zu legen. 

• Typische Strukturen extensiver Weiden, wie Gehölzinseln, Totholz, überständige Vegetation, Stein-

haufen, Trittstellen und so weiter, sind faunistisch sehr bedeutsam und sind zu erhalten. 
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• Durch die Platzierung von Tränken, Unterständen, Salzlecksteinen und so weiter lässt sich die Be-

weidungsintensität in Teilbereichen in gewissem Umfang steuern (zum Beispiel Anbringung von 

Salzlecksteinen dort, wo stärkerer Verbiss gewünscht ist). 

• Sollte die Beweidung nicht ausreichen, um eine Verschattung der Module zu vermeiden, bedarf es 

der Nachpflege durch den Schäfer mit Maschineneinsatz. 

 

Grundsätzlich ist der Solarpark für die Beweidung durch Schafe geeignet, da eine Mindesthöhe der un-

teren Kante der Module von 80 cm gegeben ist. Von Ziegenbeweidung ist in Solarparks aufgrund ihrer 

Kletterfreude und der daraus ergebenden Gefahr der Beschädigung der Module und der Kabelverbin-

dungen sowie der Verletzung von Tieren abzusehen. Die Modultische bieten den Schafen außerdem 

Schutz vor Witterung und werden zu diesem Zweck auch gerne angenommen. Lediglich bei ganzjähriger 

Beweidung bedarf es eventuell einer weiteren Schutzmöglichkeit. 

Letztendlich profitieren der Betreiber, die Flora und Fauna sowie der Schäfer von der extensiven Schaf-

beweidung innerhalb des Solarparks. Insgesamt stellt die auf Naturschutz ausgelegte Beweidung der 

Solarparkflächen durch Schafe die ideale Möglichkeit zur Flächenpflege dar. 

Sollte von dem beschriebenen Beweidungskonzept abgewichen werden, so ist dies mit der zuständigen 

Naturschutzbehörde abzustimmen.  

7. Schlussteil 

 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Zur Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens wurden u. a. die naturschutzfachlichen Bewertungs-

methoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen (Herden et al. 2009) sowie der Praxis-Leitfaden für die 

ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (BayLfU 2014b) herangezogen.  

Erhebungen im Rahmen der Umweltprüfung, die auch die Überprüfung möglicher Schädigungen von 

Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes zum Gegenstand hatten, 

wurden nach anerkannter Methodik zum Detaillierungsgrad der Umweltprüfung durchgeführt. Auf der 

Grundlage der durchgeführten Erhebungen wird davon ausgegangen, dass bei Verwirklichung des Bau-

leitplans nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird.  

Dessen ungeachtet kann nicht mit letzter Sicherheit die Möglichkeit von Lücken der Umweltprüfung in 

Bezug auf den Artenschutz ausgeschlossen werden, wenn im Rahmen der Planrealisierung zuvor nicht 

abschätzbare Eingriffe erfolgen. Weder die Gemeinde noch das mit der Durchführung des Bauleitplans 

beauftragte Planungsbüro können für überraschend bei der Planrealisierung oder während des späteren 

Betriebs auftretende Umweltschädigungen und damit verbundene Einschränkungen oder Zusatzkosten 

haftbar gemacht werden. 

 Monitoring 

Im Zuge des Monitorings ist zu überprüfen, ob nach Realisierung des Bauleitplans unvorhergesehene 

nachteilige Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Gegebenenfalls ist von der Gemeinde zu klären, ob 

geeignete Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden können.  

Das nachfolgend beschriebene Monitoring dient unter anderem der Überwachung der Wirksamkeit der 

Ausgleichs- und Eingrünungsmaßnahmen. Zudem ist im Zuge des Monitorings die gewählten Ansätze 

zu Eingriff (Flächeninanspruchnahme) und Ausgleich (erreichter Entwicklungszustand) zu evaluieren.  
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1. Binnen eines Jahres nach Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage ist die tatsächliche Flächenin-

anspruchnahme zu überprüfen. Hierbei ist festzustellen inwieweit sich wesentliche Abweichun-

gen hinsichtlich der in der Eingriffsermittlung angenommenen, durch die Baumaßnahme bean-

spruchten Flächen (Eingriffsflächen) ergeben. 

2. Die Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen ist nach einem Zeitraum von 5 Jahren zu überprü-

fen. Sollten sich insbesondere bezüglich der Eingrünung nicht die gewünschte Wirkung einstel-

len, sind mögliche Mängel zu beheben.  

3. Ebenso ist nach einem Zeitraum von 5 Jahren der tatsächliche Entwicklungszustand der geplan-

ten extensiven Wiesen- und Pflanzflächen aufzunehmen und zu dokumentieren. Hierbei ist fest-

zustellen inwieweit erreichter und geplanter Entwicklungszustand differenzieren.   

Sollte die tatsächliche Flächeninanspruchnahme (vgl. Punkt 1) oder der erreichte Entwicklungszustand 

der Flächen (vgl. Punkt 3) wesentlich von den in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung getroffenen 

Annahmen abweichen, ist entsprechend nachzubilanzieren.  

 Zusammenfassung 

Ziel der gegenständlichen Bauleitplanung ist das Schaffen von Baurecht für eine Freiflächenphotovolta-

ikanlage. Auf Ebene des Flächennutzungsplans erfolgte in diesem Umweltbericht eine Prüfung von Al-

ternativstandorten. Dem Bebauungsplan sind die Bereiche Eingriff- und Ausgleich sowie das Ausfüh-

rungs- und Beweidungskonzept gewidmet. Im Zuge der Planung hat die Gemeinde weitere Ziele defi-

niert, die sich positiv auf die Umweltbelange auswirken werden. 

Neben der effizienten und kostengünstigen Erzeugung von erneuerbarer Energie steht die Planungsflä-

che durch Beweidung weiterhin der Landwirtschaft zur Verfügung. Ein weiteres Planungsziel ist die Ver-

besserung von naturschutzfachlichen Belangen auf der Planungsfläche und dem näheren Umfeld. 

Dieser Umweltbericht beschäftigt sich mit den Umweltauswirkungen der Planung auf die einzelnen 

Schutzgüter. Zusammengefasst wird der Planung in der Gesamtschau eine geringe Auswirkung auf die 

untersuchten Schutzgüter attestiert. Auf die Flora und Fauna ergeben sich sogar positive Effekte, die 

durch die zahlreichen beschriebenen Maßnahmen eintreten werden. 

Als Kompensation für die durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden 

ökologische Ausgleichsflächen geschaffen. Zudem findet eine ökologische Aufwertung auf der gesam-

ten Planungsfläche statt. In diesem Umweltbericht wurde der Ausgangszustand der jeweiligen Schutz-

güter sowie die jeweiligen Zielzustände definiert, um die entstehende Aufwertung der Flächen nachvoll-

ziehen zu können.  

Mit Blick auf den Klimawandel, der alle hier untersuchten Schutzgüter erheblich negativ beeinträchtigen 

wird, sollte der deutliche Beitrag zum Klimaschutz dieser Planung in der gemeindlichen Abwägung ein 

besonders hohes Gewicht beigemessen werden. 
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