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Gemeinde Oberthal, Ortsteil Steinberg-Deckenhardt; Aufstellung des BebauungspLanes
„Solarpark auf dem Stockertsfeld“ und parallele TÄ des Flächennutzungsplans »Solarpark
auf dem StockertsfeLd~

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher BeLange gern. § 4
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 2 Satz 2 BauGB und Abstimmung mit den Nachbargemein
den

Ihr Schreiben vom 07.10.2021; Eingang LUA 08.10.2021; Ihr AZ: ReiSte

Guten Tag,

die Gemeinde Oberthal hat das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsp[anes „Solarpark
Auf dem StockertsfeLd“ mit paralleler Tei[änderung des F[ächennutzungsp[anes eingeleitet,
um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovottaik-Freiftä
chenanlage östlich von Steinberg-Deckenhardt zu schaffen.

Zu der AufsteLlung des BebauungspLanes „So[arpark auf dem Stockertsfetd“ und parallele TA
des FLächenn utzun gspLans „ So[arpark auf dem Stockertsfeld“, Gemeinde Obertha[, Ortsteil
Steinberg-Deckenhardt, bitten wir folgende Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen:

Naturschutz

Mit dem o.a. Bebauungsp[anverfahren wilL die Gemeinde Obertha[ die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovo[taikan[age auf
einer in der Potenzia[karte „Freiftächenpotenzial für SoLaran[agen auf landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen in benachteiligten Gebieten im Saarland“ (Bezug § 37 Abs. 1 Nr. 1 [it. h u. i.
EEG) dargestellten Fläche schaffen. Der Geltungsbereich befindet sich östlich der Orts[age
Steinberg-Deckenhardt auf der FLur „Stockertsfe[d“ und umfasst eine Grö$e von rund 8 ha.

Fa,,,ifl.nndH~h~, * **
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Offentlicher Personennahverkehr hilft unsere Umwelt zu schützen:
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Wesentlicher Prüfgegenstand im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange ist neben der grundsätzlichen Darstellung der durch
das hier vertretene Fachrecht berührten Belange insbesondere auch Umfang und Detaillie
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, irn-i~ahmen derer die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu ermitteln sind und deren wesentliche
Grundlage ein Urnweltbericht ist, in dem diese Umweltauswirkungen unter Anwendung der
Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet werden.

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bzw. das vorgeschlagene Untersuchungs
programm (,‚Umfang und Detaillierungsgrad“) sind grundsätzlich geeignet, gemäj3 der Vor
schrift des § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
des Vorhabens zu ermitteln und im Umweltbericht zu bewerten, womit den Erfordernissen
des § la Abs. 3 S. 2 bis 4 BauGB entsprochen wird. Die dem Entwurf des B-Plans beigefügte
Begründung greift im Wesentlichen die relevanten möglichen Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbi[des im betroffenen Landschaftsausschnitt auf. Die Begrün
dung der geplanten Festsetzungen und weiteren Planinhalte ist ebenfalls schlüssig. Nachvoll
ziehbar ist ebenfalls die im Umweltbericht (Kapitel 3.14.2, S. 15-16 UB) vorgenommene Ein
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung (inkl, der konservativ angesetzten Bestands- und Planungs
Werte), womit eine sachgerechte Abwägung nach § la S. 3 bzw. § 1 Abs. 7 BauGB ermöglicht
wird.

Die artenschutzfachlichen Bewertungen im Umweltbericht sind im Wesentlichen nachvoll
ziehbar, allerdings sind auch Defizite in der Bewertung anzumerken, die nachfolgend — im
Zuge der grundsätzlich zum vorgelegten Umweltbericht gemachten Anmerkungen — näher er
[äutert werden. Sofern sich die Anmerkungen auch oder ausschlie$lich auf die Begründung
(separates Dokument) beziehen bzw. diesebetreffen, wird entsprechend darauf hingewiesen.

1. Jenseits der fachlich grundsätzlich angemessenen Auswahl der planungsrelevanten und
insoweit in der Umweltprüfung zu betrachtenden Arten (vgl. Kapitel 3.7.3, S. 9-11) fehlt bei
der Avifauna die Abhandlung von GroJ3 und Greifvögeln und die Bedeutung des Plangebiets
als Habitatrequisite. Nach hiesiger Datenlage befindet sich lediglich etwa 50 m westlich der
westlichen Grenze des Geltungsbereichs des B-Plans. eine Fortpflanzungsstätte des streng
geschützten Rotmilans (Milvus milvus), dessen Erfassung allerdings bereits aus dem Jahre
2009 stammt. Angesichts des Verweises auf die Herkunft der für die Umweltprüfung verwen
deten faunistischen Daten (vgl. Kapitel 3.7.3, S. 9 UB, u.a. ABDS-Daten) ist das Fehlen dieser
planungsretevanten Information bemerkenswert und begründet nach hiesigem Dafürhalten
das Erfordernis einer Überprüfung der Aktualität der faunistischen Daten lage im Allgemeinen,
wenngleich die Auswahl der planungsrelevanten Tiergruppen per se und die Erläuterungen zu
deren potenzieller Betroffenheit durch das Vorhaben nachvollziehbar sind. Insoweit sollte
auch der in Kapitel 3.1, Tabelle 3 (S. 4 UB) angesetzte Betrachtungsraum von lediglich 100 m
für das Schutzgut „Tiere, Biodiversität“ gerade mit Blick auf mobile Taxa und die Bedeutung
des Plangebiets als möglicherweise essentielles Nahrungshabitat auf mindestens 500 m aus
gedehnt werden.
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Das seinerzeit kartierte Rotmilan-Vorkommen ist im weiteren Verlauf der Umweltprüfung zu
überprüfen. Sollte der Horst nach wie vor vorhandensein, so ist dieser grundsätzlich als Fort
pflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu behandeln, wobei
dies auch während einer temporären Nicht-Besetzung gilt (vgl. u.a. BVerwGE, Urt. v.
21.06.2006 - 9 A 28.05, BVerwGE 126, 166, Rn. 33), solange eine erneute Nutzungange
nommen werden karin. Im Weiteren - für den Rotmilan noch wirkrelevanten - Umfeld des
geplanten Solarparks ist eine weitere Fortpflanzungsstätte des Rotmilans bekannt, die sich
zwischen den Ortsiagen von Namborn und Eisweiler östlich der Bahnstrecke befindet und die
im Jahre 2020 nachweislich bebrütet wurde. Die Verifizierung dieser Rotmilan-Horste sowie
ggf. weiterer Nachweise im relevanten Umfeld (zumindest 1,5 km) der geplanten Photovol
taik-Freiflächenanlage sollte im Umweltbericht mit einem Fokus auf die Funktion des zu über-
planenden Raumes als möglicherweise essentielles Nahrungshabitat thematisiert werden.

Dieser Aspekt sollte in einer solchen aktualisiert Bewertung auch insoweit eine Rolle spielen,
als bei der Planverwirklichung zu prüfen ist, ob die Anordnung der Solarpaneele dergestalt
erfolgen kann, dass zwischen den Modulreihen ein Abstand von mindestens 5-6 Metern ein
gehalten werden kann. Nach einschlägiger Fachmeinung und entsprechenden Erfahrungen ist
dieser Abstand ausreichend, jedoch auch als Mindestmaj3 geboten, um die überplante Fläche
sowohl für den Rotmilan auch nach Errichtung der PVA als Jagdhabitat zur Verfügung zu stel
len (vgl. KNE 2021; Raab 2015) wie auch die Entwicklung einer Magerweide durch Schafbe
weidung (vgl. Kapitel 3.14, S. 14 und 3.14.2 (Maf~nahme M 3), 5. 15 UB) sicherzustellen.
Gegebenenfalls sollte das Maj~ der baulichen Nutzung, z.B. die (aktuell mit 0,55 vorgesehene)
Grundflächenzahl angepasst werden (vgl. § 16 Abs. 2 Nr. 1 u. Abs. 5 BauNVO).

2. Bezüglich des vorgesehenen Ausgleichs der vorhabensbedingten Eingriffe in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild (als gemäj3 § la Abs. 3 5. 1 BauGB Bestandteil der gemeind
lichen Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB) ist darauf hinzuweisen, dass die in Kapitel 3.19 (5.
20 UB) angesprochene Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung dem Dokument nicht beigefügt ist.
Dort hei j3t ~s: Der dem Anhang beigefügten Bilanzierung kann entnommen werden. Diese Pas
sage ist entsprechend zu ergänzen bzw. der genannte Anhang der finalen Version des Um
weltberichts beizufügen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass eine feh
[erfreie Berücksichtigung der Eingriffsregelung im Rahmen der Bau[eitp[anung voraussetzt,
dass spätestens im Zeitpunkt der absch[ie$enden Abwägungsentscheidung Gewissheit über
das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen der nach § la Abs. 3 Sätze 2-4 BauGB gewähl
ten Form der Sicherung der Durchführung der vorgesehenen Kompensationsma~nahmen be
steht (vgl. OVG NRW, NK-Urt. v. 05.12.2017 - 10 D 97/15.NE, juris, Rn. 34). Darüber hinaus
ist durch die Gemeinde als Trägerin der Planungshoheit — zumindest für die Dauer des Ein
griffs — die Aufrechterhaltung der Kompensations leistung (des angestrebten Zietzustan ds,
also einer Magerweide) für die eingriffsbedingt verloren gehenden oder beeinträchtigten
Funktionen des Naturhaushalts — sicherzustellen, also beispielsweise durch die Gewährleis
tung eines kontinuierlichen Pflegeregimes (extensive Schafbeweidung bzw. Mahd, vgt. auch
Van de Poel u. Zehm 2014) und Festlegung der Verantwortlichkeiten der konkreten Durchfüh
rung für diese MaJ~nahmen (vgl. u.a. OVG Bautzen, Urt. v. 14.07.2021 - 1 C 4/20, beck-on[ine,

• Rn. 78). Der Umfang der letztlich zu kompensierenden Beeinträchtigungen sollte sich darüber
hinaus an der im Umweltbericht (Kapitel 2.1, 5. 3) angekündigten aktualisierten Biotoptypen
kartierun g (Frühjahr 2022) orientieren.
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3. Die zwar nur randlich in das Gebiet hineinragenden, jedoch dennoch mit immerhin ca. 832
m2 (vgl. Kapitel 2.1, Tabelle 1, 5. 3 UB) innerhalb des Geltungsbereichs befindlichen Teile der
in Kapitel 3.7.2 (S. 9 UB) beschriebenen artenreichen oligo-mesotrophen Mädesüj3-Hochstau-
denfluren (zugleich FFH-Lebensraumtyp 6431) sowie ebenfalls der unmittelbar südlich des
Geltungsbereichs angrenzende eutrophierten Feuchtbrachen komplex mit Pfeifen gras- Brache
und einem Bruchwald-Fragment (vgl. Kapitel 2.3, 5. 4 UB) sind durch geeignete Vorrichtun
gen während der Errichtung der Baukomponenten des Solarparks sowie aller weiteren flan
kierenden Arbeiten vor jedweder Beeinträchtigung zu schützen (vgl. auch die Vermeidungs
maj3nahme M2, KapiteL 3.14.2, 5. 15 UB). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen,
dass die im Text beschriebene Baumgruppe (2.12) sowie die Teiche (4.6) nicht in der entspre
chenden Übersichtskarte der Biotoptypen (Abb. 3, S. 9) eingezeichnet sind.

4. Was eine Verneinung des Erfordernisses einer vertieften Betrachtung von Amphibien und
Reptilien anbetrifft, ist dieser Einschätzung nur bedingt zuzustimmen. Insbesondere während
der Bauphase, so z.B. im Nachgang zur Baufeldfreimachung bzw. auch im Zuge der Anlage
von ggf. erforderlichen Entwässerungsgräben ist grundsätzlich mit einer Nutzung von dort
entstehenden temporären Gewässerkörpern mit dem Auftreten von Amphibienarten bzw. de
ren Laich- und Juvenilstadien zu rechnen. Daher sollten ggf. entstehende Strukturen vor er
neuter Inanspruchnahme durch die ökologische Baubegleitung (vgl. Kapitel 3.14.2, Nr. 2, 5.
15 UB) auf einen entsprechenden Besatz geprüft werden. Gleiches gilt für — zwar nicht im
Umweltbericht thematisierte, jedoch ebenfalls vorstellbare — Strukturen, die als Portpftan
zungs- u./o. Ruhestätte von besonders u./o. streng geschützten Reptilienarten fungieren
könnten (z. B. Zaun eidechse). Entsprechende „Verdachtss~ru kturen“ (strukturreich e Aufsch üt
tungen, Fundamentbereiche) sollten ebenfalls durch die ÖBB vor der Überplanung/Inan
spruchn ahme überprüft werden und erforderlichenfalls entsprechende Vermeidun gsmaj3n ah
men vorgesehen werden.

Bodenschutz und Geologie

Den Belangen des vorsorgenden Bodenschutzes wird im Entwurf des Umweltberichtes zum
Scoping ausreichend Rechnung getragen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die in
Kapitel 3.4.4 getroffene Aussage zur Empfindlichkeit der überpianten Böden gegenüber Bo
denerosion offenlässt, ob ggf. im südlichen Teilraum des Gettungsbereiches des Bebauungs
plans eine erhöhte Erosionsgefährdung besteht. Darüber hinaus sind aus bodenschutzfachli
cher Sicht keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken gegen die Bauleitplanung
vorzutragen.

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich wird von dem Ronnwiesbach, dem Hortelbach und dem Stöckertswies
bach begrenzt. Gern. §56 SWG Abs. 3 ist der Gewässerrandstreifen der jeweiligen Gewässer
auf einer Breite von 10 m von Bebauung freizuhalten und naturnah zu bewirtschaften.



Lärmschutz

Das Vorhaben Liegt östLich des OT Steinberg-Deckenhardt. Kritisch ist hier die Nähe zu einem
Wochenendhaus-Gebiet in südLicher Lage zu dem SoLarpark zu sehen. NormaLerweise müsste
hier, da die Entfernung kLeiner lOOm ist, ein BLendgutachten erstelLt werden.

Davon kann in diesem FaLL abgesehen werden, wenn durch textLiche Festsetzungen sicherge
steLLt wird, dass der Baumbestand (NadeLgehölz), der hier ganzjährig aLs Sichtschutz dient,
nicht entfernt werden darf.
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