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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Sunera Erneuerbare Energien GmbH 
plant in der Gemeinde Oberthal, im Ortsteil 
Steinberg-Deckenhardt, auf dem Stockerts-
feld östlich des Siedlungskörpers von 
Steinberg-Deckenhardt und in kurzer Ent-
fernung westlich der Bahntrasse der Nahe-
talbahn (Saarbrücken - Bingen), die Reali-
sierung eines Solarparks.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Oberthal stellt den Geltungsbereich als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Der Solarpark 
ist auf dieser Grundlage nicht realisierbar. 
Aus diesem Grund wird der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 
BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 8,0 ha. Der Gemeinderat 
der Gemeinde Oberthal hat den Beschluss 
gefasst, den rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Solarpark auf dem Sto-
ckertsfeld“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer Sonderbaufläche für Photovoltaik 
und Grünflächen, um die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage planerisch 
vorzubereiten.

In § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
bereits in Teilen in Kraft getreten ist, wird 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundesre-
gierung.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung. 

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro Matthias Habermeier Umwelt- 
und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 
66440 Blieskastel, beauftragt.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Hierfür sollen die Ausschreibungen für 
Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten geöffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Teilbereich handelt es sich um eine in 
der Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für 
Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich auf dem 
Stockertsfeld östlich des Siedlungskörpers 
von Steinberg-Deckenhardt und in kurzer 
Entfernung westlich der Bahntrasse der Na-
hetalbahn (Saarbrücken - Bingen).

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

• im Westen, Norden, Osten und Südos-
ten durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen,

• im Südwesten und Nordosten durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist im Südwesten und Wes-
ten von Waldflächen sowie im Osten und 
Norden von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen umgeben. Im Südosten schließt 
eine Wochenendhaussiedlung mit Weiher-
Anlagen an das Plangebiet an.

Das Plangebiet stellt sich aktuell fast voll-
ständig als landwirtschaftlich genutzte Flä-
che dar. Durch den nordöstlichen Randbe-
reich des Plangebietes verläuft der Graben 
des Ronnwiesbaches.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Bei der Standortsuche für eine Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage verbleiben aufgrund 

der faktischen Bindung an Standorte, die 
unter die Förderkriterien des „neuen“ EEG 
(Stand: 21.12.2020) fallen, neben 
Konversionsstandorten lediglich Flächen in-
nerhalb des 200-m-Korridors parallel zu 
Autobahnen oder Schienentrassen. Inner-
halb dieser vorgegebenen Kulisse wurden 
als Suchkriterien bestehende Restriktionen 
durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen so-
wie Exposition und Topografie, Größe der 
Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächen ver füg-
barkeit herangezogen.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Hierfür sollen die Ausschreibungen für 
Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten geöffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Teilbereich handelt es sich um eine in 
der Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für 
Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie 

der gewünschten Nutzung mit spezifischen 
Anforderungen an Andienung und Zu-
schnitt sowie der bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung nicht. 

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Gleichzei-
tig bedingt die bereits bestehende Erschlie-
ßung des Gebietes eine Minimierung der 
ökologischen Beeinträchtigungen und da-
mit eine größtmögliche Umwelt-
verträglichkeit. 

Auf dem Standort selbst wurden mehrere 
Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung.

Orthophoto mit Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Steinberg-Deckenhardt

Mosberg-Richweiler

geplanter 
Solarpark

Heisterberg



FNP-Teiländerung „Solarpark auf dem Stockertsfeld“, Gemeinde Oberthal 7 www.kernplan.de

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie), Freiflächenpotenzial für Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in benachteiligten Gebieten 
(blaue Flächen); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Oberthal, Ortsteil Steinberg-Deckenhardt

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • keine Restriktionen für das Plangebiet

• das Planvorhaben steht nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-Teilabschnitt 
Umwelt

Landschaftsprogramm • gesamtes Plangebiet als Landwirtschaftsfläche dargestellt

• südwestlicher Randbereich mit dem Ziel zum Erhalt und Entwicklung extensiver 
Grünlandnutzung dargestellt

• nordwestlich angrenzend ein Waldentwicklungsraum dargestellt

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Naturpark • Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium, da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

• Natura 2000-Gebiete sowie Naturschutzgebiete befinden sich außerhalb des Wirk-
raums des Solarparks mehr als 500 m vom Geltungsbereich entfernt. Es handelt sich 
dabei um das FFH- und Landschaftsschutzgebiet L 6408-308 „Südteil des Nohfeld-
ener Rhyolith-Massivs“ dessen Schutzzweck u.a. die Erhaltung von Flachland-Mäh-
wiesen, Auenwälder, Silikatfelsen, Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen sowie der 
beiden FFH-Tierarten Groppe und Großer Feuerfalter ist.

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, amtlich erfasste 
FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie oder pauschal nach § 22 des 
Saarländischen Naturschutzgesetzes (SNG) in Verbindung mit § 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) geschützte Biotope treten innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht auf. Darüber hinaus befinden sich keine Wasserschutzgebiete im Geltungsbe-
reich (GEOPORTAL SAARLAND, AUGUST 2021).

• Unmittelbar südlich grenzt eine Fläche mit mittlerer Bedeutung für den Naturschutz 
nach dem Landschaftsprogramm des Saarlandes von 2009 an den Geltungsbereich 
an, die auf die ABSP-Kernfläche 6408112 zurückgeht. Bei dieser Fläche handelt es 
sich um einen „eutrophierten Feuchtbrachekomplex mit Pfeifengraswiesen-Brache 
sowie um ein Bruchwaldfragment.

• Unmittelbar westlich grenzen Privatwaldflächen an den Geltungsbereich an (GEO-
PORTAL SAARLAND, AUGUST 2021).

• Während im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans - wie oben bereits ausgeführt - keine amtlich biotopkartierten 
Flächen vorzufinden sind, kommen in dessen nächster Umgebung mehrere nach § 30 
BNatSchG Geschützte Biotope vor, die zum Teil auch FFH-Lebensraumtypen darstel-
len:

• BT-6408-0055-2015 (Feuchte Hochstaudenflur (yLB1), Nass- und Feuchtweide 
(yEC2), Bulten-Großseggenried (y CD2))
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Kriterium Beschreibung

• BT-6408-0221-2015 (Pfeifengraswiese (zEC4), Nass- und Feuchtwiese (yEC1), 
Erlen-Sumpfwald (yAC6) sowie Rasen-Großseggenried (yCD1))

• BT-6408-0232-2015 (Bachbegleitender Erlenwald (zAC5))

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan den Geltungsbereich als “Flä-
che für die Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 9a BauGB dar.

Sonderbaufläche „Photovoltaik“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird eine zu ändernde, ca. 7,6 ha 
große Teilfläche der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes als Sonderbaufläche 
„Photovoltaik“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
dargestellt. 

Damit wird die Errichtung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planerisch vorbereitet. 
Die Konkretisierung der Photovoltaiknutzung 
erfolgt im Bebauungsplan.

Grünflächen 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB

Im Rahmen der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes werden alle Flächen, die 
nicht für die Errichtung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage geeignet sind, als 
Grünflächen dargestellt.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 8,0 ha -

Sonderbaufläche - ca. 7,6 ha

Grünflächen - ca. 0,4 ha

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
in Teilen in Kraft getreten ist, der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- la-
gen liegen im überragenden öffentlichen In-
teresse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundesge-
biet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen 
die erneuerbaren Energien als vorrangiger 
Belang in die jeweils durchzuführenden 

Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den.“

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde Wohn-  
und Arbeitsverhältnisse und die  
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Die geplante Darstellung einer Sonderbau-
fläche im Bereich der Teiländerung hat kei-
ne negativen Auswirkungen auf die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung ausreichend beachtet. Konflikte 
zwischen den angrenzenden Nutzungen 
und der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage 
werden durch ausreichende Abstände ver-
mieden. 

Eine kritische Immissionssituation gem. den 
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz besteht, wenn der Immissionsort 
weniger als 100 m in westlicher oder östli-
cher Lage entfernt ist. Dies ist vorliegend 
der Fall, da eine Wochenendhaussiedlung in 
kurzer Entfernung südöstlich an das Plan-
gebiet angrenzt. Aufgrund der zwischen der 
Wochenendhaussiedlung Heisterberg und 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage be-
stehenden Gehölzstrukturen ist die 
PV-Anlage aus der v.g. Wochenendhaus-
siedlung nur eingeschränkt einsehbar. Darü-
ber hinaus werden auf Bebauungsplanebe-
ne Festsetzungen zur Eingrünung (Anlage 
einer Sichtschutzhecke entlang der südli-
chen Geltungsbereichsgrenze) getroffen. 

Die Ortslagen von Steinberg-Deckenhardt 
und Heisterberg befinden sich westlich bzw. 
südlich zum Plangebiet in einer Entfernung 
von über 660 m bzw. 350 m. Nachteilige 
Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen 
sind somit nicht zu erwarten. 

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photo voltaik -
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchti-
gungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Darüber hinaus ist das Land-
schaftsbild bereits durch den nördlich an-
grenzenden Solarpark vorbelastet. Es be-
steht am geplanten Anlagen-Standort ins-
gesamt ein geringes Konfliktpotenzial 
gegenüber Landschaftsbildbeeinträchtigun-
gen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

„Die Auswertungen des ABSP-Artpools, der 
ABDS-Daten sowie der Daten von FFIPS in 
2021 und 2022 ergaben keine Nachweise 
auf das Vorkommen streng oder besonders 
geschützter Tier- und Pflanzenarten inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes (FFIPS, 2021,2022, GEOPOR-
TAL SAARLAND, 2021, 2022).

Gleichwohl können aufgrund der Biotop- 
und Nutzungsstruktur artenschutzrechtlich 
relevante Vogel-, Reptilien- und Tagfalterar-
ten innerhalb des Geltungsbereichs und 
dessen funktionsräumlichem Umfeld vor-
kommen. Daher findet nachfolgend eine 
Auseinandersetzung mit der Eignung des 
Geltungsbereichs als Lebensraum für arten-
schutzrechtlich relevante Arten statt.

Das Plangebiet wird von einer großen ex-
tensiv als Grünland genutzten Mähweide 
sowie einer Wiese frischer Standorte ge-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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prägt, randlich befindet sich eine Hecke, die 
erhalten bleiben soll. Das Plangebiet und 
dessen unmittelbares Umfeld hat damit 
eine potenzielle Eignung als Bruthabitat für 
planungsrelevante Arten wie den Boden-
brüter Feldlerche sowie die Hecken- oder 
Baumbrüter Baumpieper, Bluthänfling, 
Goldammer oder Neuntöter, auch Brutstät-
ten von Großvogelarten sind nicht auszu-
schließen. Das Plangebiet wird von Gebäu-
debrütern wie Mehl- und Rauchschwalbe 
als der Goldammer als Nahrungsraum ge-
nutzt (BEOBACHTUNGEN WÄHREND DER 
BIOTOPTYPENKARTIERUNG IM AUGUST 
2021). Die auf Hinweis des LUA im Jahr 
2022 im 500 m Umfeld des geplanten 
Solarparks durchgeführte Horstkartierung 
kam zum Ergebnis, dass sich unmittelbar 
am südwestlichen Randbereich des geplan-
ten Solarparks ein Rotmilanhorst befindet. 
Daher wurde in 2022 eine vereinfachte Ak-
tionsraumanalyse zu diesem dort brütenden 
Rotmilanpaar durchgeführt, um Aussagen 
zu einem möglichen planbedingten Verlust 
an essentiellen Nahrungshabitaten machen 
zu können. Das Ergebnis dieser Untersu-
chung zeigt, dass das Rotmilanpaar vor al-
lem das weitere Umfeld um den Solarpark 
als Nahrungsraum nutzt. Erwartungsgemäß 
wurden Ab- bzw. Anflüge an den bzw. vom 
Horst weg auch über den geplanten 
Solarpark beobachtet, eine verstärkte Nut-
zung als Nahrungshabitat fand dort jedoch 
nicht, sondern im weiteren Umfeld statt 
(VGL. AUCH BÜRO FÜR LANDSCHAFTS-
ÖKOLOGIE, 2022)

Reptilien nutzen im Jahresverlauf verschie-
dene Teillebensräume. In den vorhandenen 
Saumstrukturen des Gebietes sind streng 
geschützte Arten nicht auszuschließen. So 
können die streng geschützte Zauneidechse 
sowie die besonders geschützte Wald-
eidechse dort vorkommen. Daher werden 
im Zuge der Bauausführung vor Baubeginn 
Reptilien relevante Strukturen seitens der 
ökologischen Baubegleitung untersucht 
und bei Besatz entsprechende Vermei-
dungsmaßnahmen umgesetzt.

Aufgrund der autökologischen Ansprüche 
der artenschutzrechtlich relevanten Tagfal-
ter des Saarlandes wäre das Vorkommen 
des streng geschützten Großen Feuerfalters 
im Geltungsbereich möglich. Bei der Bio-
toptypenkartierung im August 2021 konn-
ten nur wenige Individuen des Breitblättri-
gen Ampfers, einer für die Reproduktion des 
Großen Feuerfalters wichtigen Art auf der 
Mähweide festgestellt werden. Aufgrund 
des erfassten floristischen Arteninventars 
dienen die im Plangebiet vorkommenden 

Wiesen und Mähweiden dem Falter (Imago) 
als bedingt geeignetes Nahrungshabitat, da 
dort Pflanzenarten (u.a. Wiesen-Margerite, 
Wiesen-Flockenblume) vorkommen, die er 
gerne nutzt. Während er als Reproduktions-
habitate Feuchtgrünland und deren Brache-
stadien mit Rumex obtusifolius und R. cris-
pus bevorzugt. (BUNDESAMT FÜR NATUR-
SCHUTZ, 2021). Feuchtgrünland oder 
Feuchtbrachen kommen im Geltungsbereich 
jedoch nicht vor.

Gemäß dem aus dem Jahre 2007 stammen-
den Gutachten zum Artenschutzprogramm 
der Wildkatze im Saarland wird der Gel-
tungsbereich als „Besiedeltes Gebiet“ des 
saarländischen Wildkatzenvorkommens 
eingestuft (ÖKOLOG-FREILANDFOR-
SCHUNG, 2007).

Das Plangebiet weist jedoch keine Struktu-
ren auf, die eine mittlere oder hohe Bedeu-
tung als Nachzucht- oder Ruhestätte für 
Wildkatze haben. Das Plangebiet kann je-
doch Funktion als Nahrungsraum überneh-
men wobei den an das Plangebiet angren-
zenden Wäldern eine potenzielle Bedeu-
tung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte, 
den Hecken, Feldgehölzen und Saumstruk-
turen eine lokale Bedeutung als Leitstruktur 
für die Wildkatze zukommt.

Da es planbedingt zu keiner Entnahme von 
Gehölzbiotopen kommen wird, müssen 
durchaus im Naturraum zu erwartende Ha-
selmausvorkommen im Projektzusammen-
hang nicht weiter betrachtet werden, da 
eine Beeinträchtigung aus o.g. Gründen 
ausgeschlossen werden kann.

Dem Plangebiet kommt aufgrund seiner 
Struktur keine Bedeutung als Quartierhabi-
tat sowie eine untergeordnete Bedeutung 
als Jagdhabitat für die Fledermausfauna zu. 
Die an das Plangebiet angrenzenden Feld-
gehölze, Hecken und Saumstrukturen ha-
ben eine lokale Bedeutung als Leitstruktu-
ren, die Wälder eine potenzielle Bedeutung 
als Standorte von Quartieren zu. Planbe-
dingt kommt es zu keiner Entnahme oder 
Beeinträchtigung möglicher Fledermausha-
bitate. Eine vertiefende Betrachtung kann 
daher entfallen.

Planbedingt kommt es weder zu einer Inan-
spruchnahme von Laichgewässern noch 
von Jahreslebensräumen artenschutzrecht-
lich relevanter Amphibienarten. Die über-
planten Biotope haben zu dem keine Habi-
tateignung der im Saarland als artenschutz-
rechtlich eingestuften Amphibienarten wie 
Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuz-
kröte, Springfrosch und Wechselkröte. Im 

Zuge der Bauausführung wird jedoch durch 
die ökologische Baubegleitung sicherge-
stellt, dass Amphibien relevante Strukturen 
vor Baubeginn unter-sucht und bei Besatz 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
umgesetzt werden.

Das Plangebiet wird vor allem von einer 
Mähweide und einer Wiese frischer Stand-
orte dominiert, während Brachen oder die 
Agrarlandschaft gliedernde Landschaftsele-
mente wie Baumreihen und -gruppen, He-
cken, Feldgehölz und Streuobstwiesen ent-
weder nur kleinflächig im Plangebiet vor-
kommen, aber erhalten bleiben oder außer-
halb des geplanten Standorts vorkommen 
und damit vom Vorhaben nicht betroffen 
sind. Deshalb kann bei der weiteren Be-
trachtung artenschutzrechtlich relevanter 
Arten auf die Artengruppen der Fische und 
Libellen sowie waldbewohnende Käfer- und 
Vogelarten verzichtet werden.

Aufgrund der Biotoptypen- und Habitat-
struktur im Geltungsbereich des Solarparks 
ist zwar das Vorkommen artenschutzrecht-
lich relevanter Arten wie Feldlerche, Gold-
ammer, Neuntöter, Großer Feuerfalter, Zaun-
und Waldeidechse möglich. Aufgrund der 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men sowie der grundsätzlichen Eignung 
von Solarparks als Lebensräume für Vögel, 
Reptilien, Amphibien und Tagfalter stellt der 
Geltungsbereich auch nach Bau des 
Solarparks einen gut geeigneten Lebens-
raum für diese Arten dar wie verschiedene 
Untersuchungen zeigen konnten. Extensiv 
genutztes Grünland im Bereich von PV-Frei-
anlagen ist zusammen mit der biologisch 
durchlässigen Zaunanlage ein geeignetes 
Brut- und Nahrungshabitat für mehrere 
Brutvogelarten u.a. Neuntöter, Feldlerche , 
was u.a. dazu führt, dass keine artenschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für die-
se Arten erforderlich werden. Darüber hin-
aus führt die Errichtung der PV-Module da-
zu, dass sich die Standortbedingungen 
(Licht, Schatten, Bodenfeuchtigkeit etc.) 
kleinräumig ändern und somit auf der Flä-
che eine größere Standortvielfalt herrscht 
als derzeit und in der Folge die Biotop – und 
Habitatdiversität und damit die floristische 
und faunistische Artenvielfalt steigt. So tre-
ten in Solarparks u.a. die auch hier poten-
ziell möglichen Arten Neuntöter, Feldlerche, 
Bluthänfling oder Goldammer als stete 
Brutvögel auf, während der Rotmilan und 
andere Greifvögel (u.a. Schwarzmilan, Wes-
penbussard) stete Nahrungsgäste darstel-
len (RAAB, BERND, 2015). Auch können 
Modultische als Niststätten für Kleinvögel 
(z.B. Bluthänfling) fungieren (TRÖLTZSCH, 
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PETER, 2013). Darüber hinaus konnte bei 
mehreren Klein- und Groß-vogelarten (u.a. 
Rotmilan, Bluthänfling) keine Meidwirkung 
von Solarparks festgestellt werden (LIEDER, 
KLAUS, 2011). So trat der Rotmilan als Nah-
rungsgast im Bereich der Freiflächen von 
Solarparks auf (LIEDER, KLAUS, 2011, 
RAAB, BERND, 2015). Vorliegend brütete in 
2022 ein Rotmilanpaar in unmittelbarer 
Nähe des Geltungsbereichs des geplanten 
Solarparks. Daher sind planbedingte Beein-
trächtigungen bzw. das Eintreten der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG nicht auszuschließen. Um 
eine erhebliche Störung des Horstes aus-
schließen zu können, erfolgt daher eine 
Bauzeitenregelung. Da die in 2022 durch-
geführte Aktionsraumanalyse keine ver-
stärkte Nutzung des geplanten Solarparks 
als Nahrungshabitats zeigte, und der Bele-
gungsplan mit Modultischen zeigt, dass es 
großflächig Bereiche gibt in denen die 
Modultische mehr als 5 m voneinander ent-
fernt sind und daher vom Rotmilan noch als 
Nahrungshabitat genutzt werden können, 
sind erheblichen Beeinträchtigungen oder 
das Eintreten der o.g. Verbotstatbestände 
auszuschließen.

Basierend auf den vorangegangenen ge-
schilderten Sachverhalten kann folgendes 
festgehalten werden:

• Die Auswertung des ABSP-Artpools so-
wie des ABDS-Daten und der Daten des 
FFIPS 2021 ergaben keine Nachweise 
streng oder besonders geschützter Tier- 
und Pflanzenarten im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes oder unmittelbar 
daran angrenzend. Vorkommen des 
Großen Feuerfalters im Naturraum Hirs-
teiner-Bergland sind bekannt (FFIPS, 
2021, GEOPORTAL DES SAARLANDES, 
2021).

• Im Geltungsbereich und daran angren-
zend sind aufgrund des dortigen Bio-
topgefüges u.a. planungsrelevanten 
Brutvogelarten wie Feldlerche, Neun-
töter, Bluthänfling, Baumpieper oder 
Goldammer zu erwarten. Da es vorha-
benbedingt zu keinen Entnahmen von 
Gehölzbiotopen kommen wird, sind 
planungsrelevante Brutvogelarten (u.a. 
die oben genannten) vorhabenbedingt 
nicht betroffen wie verschiedene Unter-
suchungen u.a. von RAAB, BERND 
(2015), TRÖLTZSCH, PETER, (2013), LIE-
DER, KLAUS, (2011) zeigen. Hier wurde 
festgestellt, dass o.g. Vogelarten 
Solarparks nicht meiden und diese je 
nach Habitatansprüchen und –gege-

benheiten als Brut- oder Nahrungshabi-
tate genutzt werden.

• Mit Zaun- und Waldeidechse könnten 
zwei artenschutzrechtlich relevante 
Reptilienarten im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes vorkommen, da es 
vorhabenbedingt nur zu mehreren 
punktuellen Biotopentnahmen durch 
den Bau von Fundamenten kommen 
wird, ist nicht davon auszugehen, dass 
es zu Tötungen von Tieren kommen 
wird.

• Aufgrund ihrer geographischen Verbrei-
tung und autoökologischen Ansprüche 
der in o.g. Liste des LUA genannten 
Schmetterlingsarten sind bis auf den 
Großen Feuerfalter im Geltungsbereich 
keine weiteren artenschutzrechtlich re-
levanten Tagfalter zu erwarten sind. 
Dessen mögliche Betroffenheit kann als 
gering definiert werden, da aufgrund 
des erfassten floristischen Arteninven-
tars davon auszugehen ist, dass die im 
Plangebiet vorkommenden Wiesen und 
Mähweiden dem Falter (Imago) als be-
dingt geeignetes Nahrungshabitat die-
nen, da dort Pflanzenarten (u.a. Wie-
sen-Margerite, Wiesen-Flockenblume) 
vorkommen, die er gerne nutzt. Wäh-
rend er als Reproduktionshabitate 
Feuchtgrünland und deren Brachesta-
dien mit Rumex obtusifolius und R. cris-
pus bevorzugt, die es im Geltungsbe-
reich jedoch nicht gibt.

• Im Saarland vorkommende artenschutz-
rechtlich relevante Amphibien wie Ge-
burtshelferkröte, Gelbbauchunke, 
Kreuzkröte, Springfrosch sowie die 
Wechselkröte entweder Abgrabungen, 
Bergbaugebiete, Gewässernähe, Stillge-
wässer, Sandgebiete oder Lehmäcker 
benötigen, diese aber bis auf die Lehm-
äcker im Geltungsbereich nicht vorkom-
men, die Datenabfrage keine Vorkom-
men der hier relevanten Wechselkröte 
ergab.

• In Bezug auf die streng geschützte 
Wildkatze wird es vorhabenbedingt zu 
keinem Verlust von Habitaten kommen, 
die eine mittlere bis hohe Bedeutung 
als Fortpflanzungs-und/oder Ruhestätte 
haben. Das Gelände des geplanten 
Solarparks ist biologisch durchgängig, 
die Funktion der daran angrenzenden 
Hecken- und Saumstrukturen als Leit-
strukturen für die Wildkatze sowie de-
ren grundlegende Eignung als Nah-
rungsraum bleibt erhalten. Damit sind 
vorhabenbedingt keine erheblichen Be-
einträchtigungen von Wildkatzenhabi-

taten zu erwarten und eine vertiefende 
Untersuchung der Wildkatze kann dem-
zufolge entfallen.

• Aufgrund der Tatsache, dass es vorha-
benbedingt zu keiner Rodung von Ge-
hölzbiotopen kommen wird, ist das Ein-
treten der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG im Hinblick auf mögliche 
Haselmausvorkommen im Umfeld des 
Geltungsbereichs oder in der Feldhecke 
im nördlichen Randbereich sicher aus-
zuschließen.

• Da es planbedingt zu keinem Verlust 
von Gehölzbiotopen kommen ist, kön-
nen erhebliche Beeinträchtigungen der 
Fledermausfauna und damit das Eintre-
ten der Verbotstastbestände nach § 44 
BNatSchG ausgeschlossen werden. Die 
Funktion des Plangebiets als Jagdhabi-
tat und Leitstruktur für Fledermäuse 
bleibt erhalten, mögliche Quartiere im 
Umfeld auch. Eine detaillierte Erfassung 
und weitere fachliche Auseinanderset-
zung mit der Fledermausfauna in Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden 
Vorhaben, der Errichtung und dem Be-
trieb des Solarparks Steinberg-Decken-
hardt, ist deshalb nicht erforderlich.

• Die einzige artenschutzrechtlich rele-
vante Pflanzenart des Saarlandes, der 
prächtige Dünnfarn (Trichomanes spe-
ciosum), eine Bewohner silikatischer, 
weitgehend frostgeschützter Standorte 
schattiger Wälder oder vergleichbarer 
Biotope ist im Plangebiet nicht zu er-
warten.

Im Zuge der in 2022 durchgeführten feldor-
nithologischen Untersuchungen wurde ein 
besetzter Horst des Rotmilans unmittelbar 
westlich des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans nachgewiesen. Eine daraufhin 
zwischen April und Anfang Juli durchge-
führte auf die Fragestellung ausgerichtete 
Raumnutzungsanalyse kam zum Ergebnis, 
dass der nachgewiesene Rotmilan das ge-
plante Solarparkgelände nicht als Nah-
rungshabitat, sondern lediglich zum Anflug 
seines Horstes nutzt (Büro für Landschafts-
ökologie, 2022).

Im Zuge der Baumaßnahmen des Solarparks, 
die im horstnahen Umfeld erfolgen, könnte 
es zu Beeinträchtigungen des in seinem 
Horstbereich während der Balz,- Brut- und 
Jungenaufzuchtzeit als störungsempfindlich 
geltenden Rotmilan kommen, die schlimms-
tenfalls mit der Aufgabe der dortigen Nist-
stätte verbunden wäre. Um dies zu vermei-
den, erfolgt die Errichtung des Solarparks in 
der Zeit von Anfang August bis Mitte März.
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Wie aus dem Belegungsplan (SUNERA, 
2022) hervorgeht, werden insbesondere im 
nördlichen Teilraum des Geltungsbereichs 
die freizuhaltenden Abstände zwischen den 
zu errichtenden Modulen > 5 m betragen 
und daher für den Rotmilan als Nahrungs-
raum nutzbar sein (vgl. KNE 2021).

Da diese Fläche sowie die anderen Flächen 
unten und zwischen den Modulen extensiv 
genutzt werden (Magerweide, Mähwiese, 
können diese vom Rotmilan als Nahrungs-
raum dauerhaft genutzt werden. Damit ist 
für die Dauer der Betriebszeit des Solarparks 
der Nahrungs-raum im direkten Umfeld der 
Brutstätte des Rotmilans sichergestellt. Das 
Eintreten des Verbotstatbestands des § 44 
BNatSchG Abs.1 Nr.3 „Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren“ wird daher nicht prognostiziert.

Vorhabenbedingt kommt es weder zu einer 
Entnahme, Beschädigung oder gar Zerstö-
rung des im näheren Umfeld des Geltungs-
bereichs liegenden Brutstätte des Rotmi-
lans, die nach RUNGE, SIMON & WIDDIG 
2010 den Horst zuzüglich eines 300 m Um-
feldes um den Horst umfasst. Dar-über hin-
aus kommt es vorhabenbedingt zu keinem 
Verlust eines häufig frequentierten Nah-
rungshabitats des Rotmilans wie die vorlie-
gende Raumnutzungsanalyse eindrucksvoll 
zeigt, da die aufgesuchten Nahrungshabita-
te im näheren und weiteren Umfeld des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans lie-
gen.

Im Geltungsbereich kommen keine ge- 
schützten Lebensräume nach § 30 
BNatSchG, jedoch eine 7.460 m2 große 
Wiese frischer Standort sowie eine ca. 
45.390 m2 große Mähweide vor. Beide 
Biotoptypen entsprechen nach dem aktuel-
len saarländischen Bewertungssystem der 
FFH-LRT 6510 Mageren Flachland-Mähwie-
sen Erhaltungszustand C.

Da wie im Umweltbericht ausgeführt auf 
einer Fläche von 40.264 m2 eine Magerwei-
de und auf einer Fläche von 36.981 m2 eine 
Magerwiese entwickelt und durch eine ex-
tensive Schafbeweidung bzw. extensive 
Mahdnutzung dauerhaft erhalten wird, ist 
zu erwarten, dass die dauerhafte Erhaltung 
der Lebensgemeinschaften des FFH-LRT’s 
mit Erhaltungszustand C auf ca. 50 bis 60 
% der Fläche möglich ist.

Da damit auf 38.330 m2 bis 45.996 m2 FFH-
LRT entstehen wird und durch die externen 
Kompensationsmaßnahmen auf einer Flä-

che von 4.973 m2 ebenfalls FFH-LRT 6510 
entwickelt wird, kann daher davon ausge-
gangen werden, dass es planbedingt zu kei-
nen erheblichen Auswirkungen auf die Le-
bensgemeinschaft der FFH-Mähwiese 6510 
im Plangebiet sowie im Naturraum, der 
einen sehr hohen Anteil an Mageren Flach-
land-Mähwiesen aufweist, kommen wird.

Aufgrund möglicher zu erwartender Vorha-
benwirkungen und der Schutzgebietskulisse 
im Wirkraum des Vorhabens ist davon aus-
zugehen, dass es mit Blick auf Schutzgebie-
te zu keinen erheblichen nachteiligen Vor-
habenwirkungen kommen wird, da diese al-
le außerhalb des potenziellen Wirkraumes 
des Solarparks liegen.“
(Quelle: Umweltbericht Bebauungsplan und 
Teiländerung Flächennutzungsplan „Solarpark Auf 
dem Stockertsfeld“; Matthias Habermeier Umwelt- 
und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 66440 
Blieskastel, Stand: 30.09.2022)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Erheb-
liche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weitaus 
größten Teil des Plangebietes bleiben sämt-
liche Bodenfunktionen erhalten. Aufgrund 
der Vielzahl an vorhandenen Feldwirt-
schaftswegen sowohl innerhalb des Plange-
bietes als auch im direkten Umfeld sind kei-
ne zusätzlichen externen Erschließungs-
maßnahmen notwendig. Im Allgemeinen 
wird das Schutzgut Boden bei PV-Freiflä-
chenanlagen nur geringfügig beeinträch-
tigt. Zudem handelt es sich um eine ledig-
lich temporäre Bodeninanspruchnahme, da 
nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwasser 
über die schräg stehenden Module abläuft 
und vor Ort vollständig und ungehindert im 
Boden versickert, der Boden weitgehend 
unverändert erhalten bleibt und daher des-
sen Versickerungsfähigkeit nicht verändert 
wird, wird die Grundwasserneubildungsrate 
trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich bleiben. Eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildung und 
damit eine quantitative Veränderung des 
Grundwassers sind demzufolge nicht zu er-
warten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, 
die eine Grundwasserabsenkung verursach-
ten könnten, oder zu Gründungen in einem 
Bereich mit hoch anstehendem Grundwas-
ser wird es nicht kommen. Dadurch verur-
sachte Beeinträchtigungen sind daher 
ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Belan-
ge des Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser ist insgesamt nicht zu rech-
nen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Gemeinde reduziert mit der vorliegen-
den Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes die Fläche für die Landwirtschaft im Ge-
meindegebiet um ca. 7,6 ha zugunsten 
einer Sonderbaufläche. Negative Auswir-
kungen sind hierdurch nicht zu erwarten, da 
die Gemeinde an anderer Stelle über ausrei-
chend Landwirtschaftsflächen verfügt.

Zudem stellen die von der Planung betroffe-
ne Eigentümer ihre Flächen einvernehmlich 
und im eigenen Interesse für die Errichtung 
eines Solarparks zur Verfügung. Der 
Solarpark leistet einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Der 
Landwirt ist durch den temporären Wegfall 
einer kleinen Teilfläche nicht in seiner Exis-
tenz gefährdet. Eine landwirtschaftliche 
Nutzung der Fläche (Beweidung) ist trotz 
der Umsetzung des Planvorhabens möglich. 
Darüber hinaus wurde eine Rückbauver-
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pflichtung und Folgenutzung „Landwirt-
schaft“ per Festsetzung in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Somit ist gewährleis-
tet, dass die überplanten Flächen nach Be-
endigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können.

Zudem handelt es sich bei dem als Sonder-
baufläche darzustellenden Teilbereich um 
eine in der Potenzialkarte „Freiflächenpo-
tenzial für Solaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten im Saarland“ dargestellten Poten-
zialfläche.

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ge-
wonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans sind verkehrliche Belan-
ge sowie Belange der Ver- und Entsorgung 
nicht unmittelbar betroffen. Die Erschlie-
ßung soll über einen Feldwirtschaftsweg er-
folgen.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutzge-

biete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Photovoltaik-Freiflächenanlage können 
durch die Überbauung mit PV-Modulen lo-
kalklimatische Veränderungen auftreten, da 
zum einen tagsüber unter den Modulreihen 
durch die Überdeckungs- und Beschat-
tungseffekte niedrigere Temperaturen auf-
treten und zum anderen in den Nachtstun-
den infolge der Verhinderung der Abstrah-
lung durch die überdeckenden Modulti-
schen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffenen 
Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung. 
Das Projekt erfüllt damit auch die Anforde-
rungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), das den Ausbau der regenerativen 
Energien fördert.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions-
flächen verloren. Nach Beendigung der 
PV-Nutzung wird die Anlage jedoch voll-
ständig zurückgebaut, sodass die Flächen 
wieder der Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen werden. Die Flächeneigentümer sind 
existenziell nicht von den betroffenen Flä-

chen abhängig. Durch anfallende Pacht ein-
nahmen erwirtschaften die Flächen weiter-
hin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

• Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlage zum Ausbau regenerativer 
Energiegewinnung 

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt bei Beachtung der 
auf Bebauungsplanebene festgesetzten 
Vermeidungs-, Verminderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Grund- und Hochwasser-
schutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft
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• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
nach erfolgtem Rückbau der Anlage wieder 
ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt 
werden.

Aus Sicht der Gemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sprechen.

Fazit

Aus Sicht der Kommune überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Die Gemeinde Oberthal hat die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit gegen-
einander und untereinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, die Teiländerung umzuset-
zen.


