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A. Teil A: Planungsbericht 

1 Erfordernis und Zielsetzung der Planaufstellung 

1.1 Planungsanlass 

Die Nutzung der Sonnenergie zur Stromerzeugung hat in den letzten Jahren einen 
starken Aufschwung erfahren, insbesondere die Errichtung von großflächigen Fotovol-
taik – Anlagen hat einen regelrechten Boom erlebt. Neben der technischen Weiterent-
wicklung ist dies auf die staatliche Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) zurückzuführen. 

Wesentliche Ziele sind dabei u.a. das Postulat der nachhaltigen Entwicklung und einer 
nachhaltigen Energieversorgung der Bevölkerung. Insbesondere der Nutzung regene-
rativer Energiequellen kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. 

Die Verbandsgemeinde Eisenberg und die Gemeinde Kerzenheim sind bestrebt hierzu 
einen Beitrag zu leisten und die erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung von großflächigen Fotovoltaik – Anlagen zu schaffen. 

Ein großer Teil der Verbandsgemeinde Eisenberg liegt im Naturpark „Pfälzerwald“, der 
gleichzeitig als UNESCO-Biosphärenreservat unter Schutz gestellt ist. Die reizvolle 
Mittelgebirgslandschaft stellt eine wesentliche Grundlage für die Erholungseignung der 
Landschaft und damit für die Wohn- und Lebensqualität und den Fremdenverkehr dar.  

Grundsätzlich sind Freiflächen-Fotovoltaikanlagen im Sinne einer landschaftsverträgli-
chen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung möglichst in Anbindung an bestehende 
Siedlungsstrukturen zu errichten. Dabei sollten potenzielle Entwicklungsflächen für 
Wohnen und Gewerbe jedoch nicht in Anspruch genommen werden. 

Dabei gilt es die vielfältigen Belange von Mensch und Natur mit den energiewirtschaft-
lichen und rechtlichen Anforderungen bei einer solchen Standortplanung in Einklang zu 
bringen. Die Verbandsgemeinde ist bestrebt, eine geordnete Nutzung der Sonnen-
energie zu ermöglichen und gleichzeitig die Landschaft vor übermäßigen Beeinträchti-
gungen zu schützen. Des Weiteren müssen die Vorgaben aus der überörtlichen 
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die Verbandsgemeinde Eisenberg im Jahr 2009 eine um-
fangreiche flächendeckende Standortuntersuchung für das gesamte VG-Gebiet durch 
das Planungsbüro Bachtler Böhme + Partner erarbeiten lassen. Hauptziel der Unter-
suchung war es, geeignete Standorte für solche Vorhaben innerhalb des Verbands-
gemeindegebietes zu finden.1 

                                                
1 Bachtler Böhme + Partner: „Studie zur Errichtung großflächiger Freiflächen-Fotovoltaikanlagen in der 
VG Eisenberg“, Kaiserslautern 2009 
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Auf Grundlage dieser Standortuntersuchung soll nunmehr für eine Teilfläche des 
Standortbereichs 7 f „Kerzenheim Nord-Ost“, der im Rahmen dieser Untersuchung als 
geeigneter Standort ermittelt wurden, ein Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächen-
Fotovoltaikanlagen“ aufgestellt werden. 

Das Vorhaben steht im Einklang mit den Vorgaben des Donnersberger Energiekon-
zepts (DENK) des Landkreises. 

Zurzeit ist angedacht, dass die geplante Anlage in der Gemarkung Kerzenheim von 
den Kommunen VG Eisenberg, Stadt Eisenberg, Kerzenheim und Ramsen finanziert 
und betrieben werden. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. 

Die Lage des Plangebiets im derzeitigen Außenbereich sowie die Bewältigung der 
Eingriffs-Ausgleichsregelung begründen im Interesse einer geordneten und nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung die Aufstellung eines Bebauungsplans.  

Der Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat Kerzenheim wurde am 17.03.2010 
gefasst. 

1.3 Änderung bestehender Rechtsverhältnisse 

Mit der 1. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans im Jahr 2006 erfolgte die Dar-
stellung einer Sonderbaufläche für die Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Grö-
ße von 38,2 ha auf dem Höhenrücken Esper und in der angrenzenden Flur Sechzehn 
Morgen. Für das gesamte Gebiet besteht ein rechtswirksamer Bebauungsplan. Vier 
WKA wurden bereits errichtet. Aufgrund der erforderlichen Abstände der WKA zuein-
ander ist die Errichtung weiterer WKA nicht geplant. 

Der Bebauungsplan „Windkraftanlagen auf Esper und in der Sechzehn Morgen“ wird 
gleichzeitig mit dem Verfahren in dem betreffenden Teilbereich durch die Festsetzun-
gen des hier vorliegenden Bebauungsplans geändert. 

2 Einfügung in übergeordnete Planungen / Belange der Raumordnung und Lan-

desplanung / Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht den übergeordneten Entwicklungszielen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung für die Region, wie sie seitens der Regional- und Lan-
desplanung eingefordert und gefördert wird. 

Im Landesentwicklungsprogramm LEP IV wird im Fachkapitel 5.2.1 „Erneuerbare 
Energien“ der Nutzung der Solarenergie ein hoher Stellenwert zugeschrieben, insbe-
sondere auch im Hinblick auf die Entlastung der Klimasituation und die Verringerung 
der CO²-Emissionen. Die Nutzung regenerativer Energiequellen, u.a. von Fotovoltaik, 
wird dabei als landesplanerischer Grundsatz festgeschrieben. 
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Im Fachkapitel 5.2 „Energieversorgung“ unter der Überschrift „Leitbild Nachhaltige 
Energieversorgung“ heißt es in Bezug auf erneuerbare Energien und auch der Solar-
energie: „Die (...) Potenziale (...) sind zu sichern. Die raumordnerische Sicherung von 
Flächen für erneuerbare Energien (...) gewinnt an Bedeutung.“ 

Weiter heißt es, dass die Entwicklung großflächiger Freiflächen-Fotovoltaikanlagen im 
Außenbereich im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen soll und grund-
sätzlich flächenschonend, insbesondere auf Konversionsflächen aus militärischer oder 
wirtschaftlicher Nutzung (vgl. Grundsatz G 166). 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg sind derzeit keine 
Flächen für die Entwicklung großflächiger Freiflächen-Fotovoltaikanlagen dargestellt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Fläche Sonderbauflächen für die 
Nutzung der Windenergie dargestellt. Für das gesamte Gebiet besteht ein rechtswirk-
samer Bebauungsplan. Vier Windkraftanlagen wurden bereits errichtet. Aufgrund der 
erforderlichen Abstände der Windkraftanlagenzueinander ist die Errichtung weiterer 
Anlagen nicht geplant. 

Vor dem Hintergrund der Raumbeanspruchung von in der Regel mehr als 5.000 m² 
sind Fotovoltaik-Freianlagen grundsätzlich als raumbedeutsam einzustufen (vgl. § 3 
Nr. 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081), zu-
letzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 9.12.2006 (BGBl. I S. 2833). Für die 
Realisierung der vorliegenden Planung wurde daher seitens der Oberen Landespla-
nungsbehörde die Durchführung einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung gem. 
§ 18 Landesplanungsgesetz (LPlG) gefordert, in der geprüft wurde, ob das Vorhaben 
den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung entspricht. Das Vorhaben tan-
giert Ziele des Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz 2004, da von der vorliegen-
den Planung ein Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie betroffen ist. 

Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat mit Schreiben vom 09.12.2009 die Einleitung 
einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung nach § 18 LPlG bei der Oberen Lan-
desplanungsbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd beantragt. 

Die Obere Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben vom 18.12.2009 die vereinfach-
te raumordnerische Prüfung mit einer schriftlichen Anhörung eingeleitet, um das Vor-
haben mit anderen Fach- und Einzelplanungen von überörtlicher Bedeutung abzu-
stimmen und die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung zu bestätigen bzw. herbeizuführen. 

An dem Verfahren wurden 22 Behörden, Gemeinden, Verbände und sonstige Stellen 
beteiligt. 

Da die o.g. Planung auch Ziele des ROP Westpfalz (Vorranggebiet für die Nutzung der 
Windenergie) tangiert, war ferner zu prüfen, ob die Zulassung einer Zielabweichung 
gem. § 10 Abs. 6 LPlG erforderlich ist. 

Seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wurde nach derzeitigem Beur-
teilungsstand ein positiver raumordnerischer Entscheid über die vereinfachte raumord-
nerische Prüfung in Aussicht gestellt. Demnach ist davon auszugehen, dass die Errich-
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tung von Photovoltaikanlagen am Standort „Eisenberg-Südost“ (6 d) den Erfordernis-
sen der Raumordnung und Landesplanung bei Einhaltung noch zu formulierender Auf-
lagen entsprechen wird. 

In einem Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie hat die Windkraftnutzung 
Vorrang gegenüber konkurrierenden Nutzungen. Aus Sicht der Raumordnung ist nach 
derzeitiger Beurteilungslage davon auszugehen, dass die Windenergienutzung durch 
die befristete Nutzung der Teilfläche als Photovoltaikanlage nicht eingeschränkt wird 
und der Vorrang der Windenergienutzung damit vollumfänglich bestehen bleibt. 

Im Ergebnis ist damit davon auszugehen, dass davon auszugehen ist, dass das Vor-
haben mit den o.g. Zielen des Regionalen Raumordnungsplanes Westpfalz in Einklang 
stehen wird und die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens daher nicht erfor-
derlich wird. 

Die entsprechenden Auflagen werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans 
bzw. bei der weiteren Umsetzung über entsprechende Auslagen im Baugenehmi-
gungsverfahren eingehalten. Die bestehenden Windkraftanlagen werden durch die 
geplanten Nutuzung als Fotovoltaik-Freiflächenanlage nicht beeinträchtigt. Die erfor-
derlichen Abstände werden, auch im Hinblick auf ein mögliches Repowering eingehal-
ten. Die Laufzeit der Photovoltaikanlagen ist in der Baugenehmigung auf max. 25 Jah-
re zu begrenzen. Am Ende der Laufzeit sind die Anlagen auf Kosten des Investors 
vollständig zurückzubauen.  

Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans „Sondergebiet Freiflä-
chen - Fotovoltaikanlagen“ erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB die  
2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Eisenberg mit 
der Zielsetzung, in dem in Rede stehenden Bereich eine Sonderbaufläche „Fotovol-
taikanlagen“ neu darzustellen, um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB zu genügen. Beide Verfahren dienen dazu, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Realisierung eines solchen Vorhabens zu schaffen. 

Der Aufstellungsbeschluss für die 2 Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Eisenberg erfolgte am 17.03.2010 Beauftragt wurde das Büro 
Bachtler, Böhme + Partner, Kaiserslautern. 

Mit Inkrafttreten der 2. Teilfortschreibung werden die Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans der Verbandsgemeinde Eisenberg im den betreffenden Teilbereich auf-
gehoben und durch die neuen Darstellungen ersetzt. In den übrigen Bereichen behal-
ten die bisherigen Darstellungen ihre Gültigkeit. 

Es ist somit davon auszugehen, dass der Bebauungsplan mit der Festsetzung eines 
Sondergebietes mit der besonderen Zweckbestimmung „Fotovoltaikanlagen“ nach  
§ 11 BauNVO aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans heraus 
entwickelt sein wird. 
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3 Grundlagen 

3.1 Lage des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau-

ungsplans 

Der im Rahmen der „Studie zur Errichtung großflächiger Freiflächen-Fotovoltaik-
anlagen untersuchte Standort 7 f „Kerzenheim Nord-Ost“ befindet sich nordöstlich der 
Ortslage in der Gemarkung in einem Abstand von ca. 1,3 vom Ortsrand.  

Der Bebauungsplan wie auch die zugehörige Änderung des Flächennutzungsplans 
umfasst nur eine Teilfläche dieses Standortbereichs. Die genaue Abgrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist aus der Planzeichnung ersicht-
lich. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 5 ha.  

Der folgende Ausschnitt aus der Topographischen Karte zeigt die räumliche Einord-
nung des Plangebietes. 

 

Abb.1: Übersichtslageplan des Plangebiets auf Grundlage der Topographischen Karte TK 25, 
unmäßstäblich 

3.2 Bestandssituation im Plangebiet 

Der im Rahmen der Studie zur Errichtung großflächiger Freiflächen-Fotovoltaikanlagen 
untersuchte Standort 7 f „Kerzenheim Nord-Ost“ ist derzeit intensiv landwirtschaftlich 
genutzt, daneben befinden sich Hochspannungsfreileitungen sowie 4 Windkraftanla-



GEMEINDE KERZENHEIM 

BEBAUUNGSPLAN „SONDERGEBIET FREIFLÄCHEN - FOTOVOLTAIKANLAGEN“ 

 

 

 

BACHTLER BÖHME + PARTNER SEITE 7 

 

gen auf der Fläche, die mit der 1. Teilfortschreibung 2006 des FNP der Verbandsge-
meinde als „Sonderbaufläche für Windkraft Kerzenheim – Espen“ dargestellt. 

Der L-Plan beschreibt die Fläche als strukturarmes Offenland mit geringer Biotopwer-
tigkeit. Bei der Freiflächensicherung erhält die Fläche eine geringe Priorität. Der Be-
reich ist somit hinsichtlich großflächiger Freiflächen-Fotovoltaiknutung wenig empfind-
lich und gut geeignet. Die angrenzenden Hanglagen sind hinsichtlich des Arten- und 
Biotopschutz als sehr bedeutsam kartiert und beschrieben, zudem als erosionsgefähr-
deter Bereich. 

Im Landschaftsplan sind in der näheren Umgebung der Fläche Aussichtspunkte dar-
gestellt, des Weiteren werden erhebliche Vorbelastungen / Störungen des Bereichs 
durch die Hochspannungsfreileitungen beschrieben. Infolge der Bauleitplanung aus 
dem Jahr 2006 sind darüber hinaus 4 Windkraftanlagen errichtet worden, die ebenfalls 
als erhebliche Vorbelastungen einzustufen sind. In Bezug auf die Schutzgüter Land-
schaftsbild, Mensch (einschließlich der Erholungsnutzung) liegt die Fläche in einem 
Bereich mit geringer Bedeutung. Die Fläche liegt höher als ihre Umgebung und im 
Verhältnis zu einigen der vorhandenen konfliktempfindlichen Nutzungen nicht in einer 
Horizontebene. Durch die Windkraftanlagen und Hochspannungsfreileitungen sowie 
ein Umspannwerk in der Nähe besteht eine erhebliche Vorbelastung / Störung des 
Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung. 

Die geplante Darstellung im Flächennutzungsplan beschränkt sich auf einen ca. 5 ha 
großen Teilbereich des untersuchten Standorts 7 f „Kerzenheim Nord-Ost“  

4 Planungsgrundlagen 

Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 

� Die Ausweisung des Plangebietes in der 1. Teilfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Eisenberg; 

� Der Fachbeitrag Naturschutz sowie die im Zusammenhang mit der Abstimmung 
der landespflegerischen Zielvorstellungen erzielten Ergebnisse; 

� Die flächendeckende Untersuchung des Verbandsgemeindegebietes zur Geeig-
netheit für die Errichtung großflächiger Fotovoltaikanlagen, im Auftrag der Ver-
bandsgemeinde Eisenberg durch das Büro Bachtler Böhme + Partner, Kaiserslau-
tern, aus dem Jahr 2009. 

Die aus der Bewertung des aktuellen Zustandes und der Empfindlichkeit der einzelnen 
Naturraumpotentiale abgeleiteten landespflegerischen Zielvorstellungen sind im Fach-
beitrag Naturschutz und im Umweltbericht dargelegt. 

5 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bezüglich der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung vgl. Teil B dieser Be-
gründung (Umweltbericht). 
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6 Fachplanerische Restriktionen 

Es sind keine Zielvorstellungen von Fachplanungen bekannt, die im Widerspruch zu 
der vorliegenden Planung stehen bzw. die Bebauung einschränken. 

7 Erforderlichkeit der Planinhalte und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung, im Plangebiet gleichmäßig verteilte, freistehende Foto-
voltaikmodule aufzustellen, wird der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als Sondergebiet mit der besonderen Zweckbestimmung „Freiflächen–
Fotovoltaikanlagen“ festgesetzt.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die technische Entwicklung der Anlagen verläuft sehr dynamisch und facettenreich. 
Fortlaufend sind Neuentwicklungen am Markt zu beobachten beispielsweise zur Stei-
gerung der Effizienz oder Verminderung visueller Auswirkungen. Vor diesem Hinter-
grund wurde bewusst davon abgesehen, die geplante technische Ausgestaltung der 
Anlagen oder maximale Leistungskennwerte im Bebauungsplan festzusetzen. So sol-
len zukünftige Entwicklungsspielräume gewahrt bleiben. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird nur über die Begrenzung der Höhe der Fotovol-
taikanlagen sowie der baulichen Anlagen geregelt. Dadurch soll verhindert werden, 
dass diese unerwünschte negative Fernwirkung entfalten und der geplante Sichtschutz 
durch die festgesetzte Randeingrünung nicht mehr gewährleistet ist. 

Einzelne technische Einrichtungen und Nebenanlagen (Wechselrichter), die im Zu-
sammenhang mit der Nutzung erforderlich sind, benötigen ggf. je nach Typ und Aus-
führung eine Höhe von mehr als 4 m. Hier kann ausnahmsweise eine maximale Höhe 
von 5,0 m zugelassen werden. 

Die vorgesehenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gelten nicht für Sonder-
bauwerke (Freileitungen der Energieversorgung). 

Zur Begrenzung der Versiegelung auf das notwendige Maß wird festgesetzt, dass in-
nerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche maximal 300 m² Grundflä-
che für die Anlage von Hochbauten wie Trafostation und Wechselrichter sowie maxi-
mal 3.000 m² Grundfläche für sonstige Nebenanlagen (Zufahrten, Stellflächen etc.) in 
Anspruch genommen werden dürfen. 

7.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Der Geltungsbereich, d.h. das Sondergebiet, umfasst eine Gesamtfläche von rund  
5,4 ha. Für die Fotovoltaikanlagen steht eine nutzbare Bruttofläche innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen von 4,86 ha zur Ver-
fügung. Innerhalb dieser bebaubaren Bruttofläche ist das Aufstellen der Module mög-
lich. Dieser bebaubare Bereich dient darüber hinaus für die Errichtung von Zufahrten, 
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sonstigen Betriebsgebäuden und –anlagen, die im Zusammenhang mit dieser Nutzung 
erforderlich sind, insbesondere von Wechselrichter- und Transformatorstationen sowie 
Verkabelungen. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen festgesetzt. 
Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

7.4 Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Für die geplante Nutzung ist eine verkehrliche Erschließung nur in einem sehr be-
grenzten Umfang erforderlich. Für die Bauphase sowie für den laufenden Betrieb muss 
ein dauerhafter Zugang gewährleistet sein. Des Weiteren muss der Zugang zum Lei-
tungsnetz der Energieversorgung sichergestellt werden. 

Die heutige und auch zukünftige verkehrliche Erschließung des Sondergebiets erfolgt 
über die bereits vorhandene Infrastruktur. Das Plangebiet und seine Umgebung ist 
über Wirtschaftswege erschlossen. 

Im Bereich der Randeingrünung M2 ist die Herstellung einer dauerhaften Zufahrt mit 
einer Breite von maximal 10 m zulässig, um die Erschließung zu sichern.  

Die technische Ver- und Entsorgung des geplanten Sondergebiets ist über die beste-
henden Leitungsnetze sichergestellt. 

7.5 Belange der Wasserwirtschaft 

Schmutzwasser fällt aufgrund der beabsichtigten Nutzung als Freiflächen-
Photovoltaikanlage nicht an. 

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes 
Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen. Hiernach soll Niederschlagswasser nur in die da-
für zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem 
es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann und die 
Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewässer 
mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird im unversiegelten Plangebiet aufgefangen, im 
Zuge der Retention zurückgehalten und über die belebte Bodenzone wieder dem na-
türlichen Wasserkreislauf zugeführt. 

7.6 Belange des Immissionsschutzes 

Vom Betrieb einer Photovoltaik-Anlage können mögliche Blendwirkungen ausgehen. 

Durch die Ausrichtung der Module zur Sonne sind nicht alle Standorte in der Umge-
bung einer Anlage gleichermaßen von Reflexblendungen betroffen. Bei fest installier-
ten Anlagen (Aufstellung 30°) werden die Sonnenstrahlen in der Mittagszeit nach Sü-
den in Richtung Himmel reflektiert. Die südlich einer Anlage liegenden Flächen sind 
dabei nur theoretisch betroffen (z. B. wenn sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fo-
tovoltaik-Anlage ein Hochhaus befindet). Bei dem um die Mittagszeit nahezu senkrech-
ten Einfallwinkel ist die Reflexion zudem stark reduziert (d. h. die Module adsorbieren 
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den größten Teil des Lichtes), so dass Störungen im Süden einer Anlage nahezu nicht 
bestehen. 

Bei tief stehender Sonne (d. h. abends und morgens) werden bedingt durch den gerin-
gen Einfallwinkel größere Anteile des Lichtes reflektiert. Reflexblendungen können 
dann in den Bereichen westlich und östlich der Anlage auftreten. Durch die dann eben-
falls (in Blickrichtung) tief stehende Sonne werden diese Störungen jedoch relativiert, 
da die Reflexblendung der Module unter Unständen von der Direktblendung der Sonne 
überlagert wird. Schon in kurzer Entfernung (wenige dm) von den Modulreihen ist be-
dingt durch die stark Licht streuende Eigenschaft der Module zudem nicht mehr mit 
Blendungen zu rechnen.  

Die erzeugte Solarenergie wird nach bisherigem Stand in das Mittelspannungsnetz ei-
nes Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingespeist. Jeder Fotovoltaik-
Freiflächenanlage ist einer Transformatorstation (Trafostation) zugeordnet, mit deren 
Hilfe die auf der Niederspannungsebene erzeugte Elektroenergie in die Mittelspan-
nungsebene transformiert wird. Von dort aus erfolgt der Transport zum Verknüpfungs-
punkt (Übergabestation) mit dem Netz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens. Im 
Regelfall wird die Trafostation jedoch gleichzeitig als Übergabestation ausgerüstet. So-
fern nicht vor Ort vorhanden, werden auf dem Gelände der Fotovoltaik-Anlage stan-
dardisierte Trafostationen errichtet, wie sie z. B. im Siedlungsbereich zur elektrischen 
Versorgung eingesetzt werden. Die maximal zu erwartenden Feldstärken dieser Trafo-
stationen liegen bereits im Abstand von wenigen Metern unter den Grenzwerten. In 10 
m Entfernung von derartigen Stationen liegen die Werte z. T. niedriger als bei man-
chem Elektrogerät im Haushalt. Erhebliche Belastungen durch elektromagnetische 
Strahlungen sind demnach nicht zu erwarten. 

7.7 Belange der Grünordnung / Integration des Fachbeitrags Naturschutz / Eingriffs-

kompensatorische Festsetzungen 

Die Zulassung eines Eingriffs nach §13 LNatSchG bedarf gem. §14 LNatSchG vorab 
einer Darstellung der vorgesehenen Veränderungen sowie der Maßnahmen zur Ver-
meidung und zur Kompensation unvermeidbarer Eingriffe in Text und Karte. Die Integ-
ration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage des Fachbei-
trags Naturschutz. Dieser wird begleitend zur Bauleitplanung durch das Büro Bachtler-
Böhme + Partner aufgestellt. Er bildet die fachliche Grundlage zur Berücksichtigung 
von Eingriffen infolge der Bauleitplanung und stellt die Konzeption von Ausgleichs- 
bzw. Ersatzmaßnahmen im Sinne der §§ 18 und 21 Bundesnaturschutzgesetz dar. 

Zweck dieses Fachbeitrages ist die Erhebung, Analyse und Bewertung des Zustandes 
von Natur und Landschaft sowie die Formulierung landespflegerischer Zielvorstellun-
gen als Grundlage für den erforderlichen Abwägungsprozess in der Bauleitplanung. 

Das LNatSchG Rheinland-Pfalz verlangt die Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Ver-
meidung von Eingriffen, die Kompensation von beeinträchtigten Funktionen des Land-
schaftshaushaltes und die landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes. 
Die Umsetzung dieser Anforderung im Rahmen der vorliegenden Planung ist im Fach-
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beitrag Naturschutz im Einzelnen dargestellt. Aufgelistet sind die einzelnen landespfle-
gerischen Maßnahmen, die erforderlich werden, um die Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu vermeiden bzw. zu vermindern und zu kompensieren. 

Die wesentlichen Eingriffe durch die Planung entstehen im Schutzgut Boden durch 
Überbauung sowie im Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, einschließlich der damit 
verbundenen Erholungsnutzung, durch die dauerhafte Errichtung großflächiger Foto-
voltaikanlagen. 

Zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich der mit der Planung verbunde-
nen Eingriffe in Natur und Landschaft werden Festsetzungen für das Anpflanzen von 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen getroffen sowie Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

Um die Versiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen und damit den Grundsät-
zen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Minimierung des Ein-
griffs in den Naturhaushaltes gleichermaßen gerecht zu werden, wird im Bereich der 
Maßnahme M1 festgesetzt, dass Innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksfläche maximal 300 m² Grundfläche für die Anlage von Hochbauten sowie ma-
ximal 3.000 m² Grundfläche für sonstige Nebenanlagen (Zufahrten, Stellflächen etc.) in 
Anspruch genommen werden dürfen. Die auf der Fläche M1 bestehenden Gehölze 
werden mit einer Erhaltungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB belegt. 

Des Weiteren sind Maßnahmen vorgesehen auf den privaten Grundstücksflächen zur 
Eingrünung in den Randbereichen (M2) sowie zur Herstellung einer extensiv gepfleg-
ten Wiese (M1) im Bereich der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter 
Grundstücke, soweit sie nicht als Zuwege oder eine sonstige zulässige Nutzung benö-
tigt werden.  

Es erfolgt eine Überlagerung des in Rede stehenden Bereichs mit einer Festsetzung 
für das Anpflanzen von Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Maßnahmen 
und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft. Zulässig im Bereich der M2 ist die Herstellung einer dauerhaften Zufahrt mit ei-
ner Breite von maximal 10 m, um die Erschließung zu sichern. Die Errichtung der Zu-
fahrt sowie einer Bepflanzung ist in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität vor-
zunehmen. 

Aus Gründen der Versicherbarkeit ist eine übersteigsichere vollständige Einfriedung 
zwingend erforderlich. Im Rahmen der gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 
LBauO integrierten Gestaltungssatzung erfolgt die Begrenzung der Höhe auf max. 
2,50 m, zudem ist die Verwendung blickdichter Materialen unzulässig. Um die land-
schaftsverträgliche Einbindung und die damit verbundene Funktionalität des natur-
schutzfachlichen Ausgleichs zu sichern ist die Einfriedung auf der Innenseite der nach 
§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Randeingrünung (M2) zulässig und vorzuneh-
men. Aufgrund der Einfriedung kommt es zu einem Lebensraumentzug für bestimmte 
Arten, die für diese nicht durchlässig ist, z.B. größere Säugetiere. Die getroffenen 
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Festsetzungen sehen vor, den unteren Höhenbereich der Einfriedung, mindestens 20 
cm, offen zu halten, um die Durchlässigkeit für Kleinsäugetiere zu gewährleisten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Eingriff infolge der landespflegerischen 
Festsetzungen der Bebauungsplanung planerisch bewältigt sein wird. 

7.8 Landschaftsbild / Erholung und Tourismus 

Der Verlust von Freiraum mit Funktionen für die ortsrandnahe Erholung ist als nicht 
nachhaltig zu bewerten.  

Großflächige Fotovoltaik-Freianlagen können das Landschaftsbild und die damit ver-
bundene Funktionen Erholung / Fremdenverkehr in nicht unerheblicher Weise stören. 

Bereits in der flächendeckenden Untersuchung des Verbandsgemeindegebiets zur Er-
richtung großflächiger Fotovoltaik- Freianlagen wurden daher einerseits die konkreten 
Belange der jeweiligen Sondergebiete sowie andererseits auch eine Beeinträchtigung 
von Sichtbeziehungen mit touristischer Relevanz berücksichtigt, u.a. wurden je nach 
Situation vor Ort mind. 500 - 1000 m Abstand zu besonders schützenswerten Einrich-
tungen des Freizeitwohnens und des Fremdenverkehrs angenommen. In Einzelfällen 
je nach Notwendigkeit und Schutzbedürftigkeit auch über das Verbandsgemeindege-
biet hinaus. 

Mit den getroffenen Festsetzungen zur Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen, dar-
unter die Gesamthöhe der Module und den landespflegerischen Maßnahmen zur voll-
ständigen Eingrünung in den Randbereichen können die Auswirkungen der Planung 
deutlich vermindert werden. Die zur Anpflanzung und dauerhaften Pflege vorgesehen 
einheimischen Gehölzarten gemäß der Artenliste im Bereich der Randeingrünung M 2 
sind zweireihig und durchgängig vorzunehmen. Im natürlichen Wuchs dieser Sträucher 
ist mit Höhen von rund 4 m zu rechnen, die sich bereits nach einigen Jahren einstellen 
werden. Hierdurch kann eine gute Abschirmung erreicht werden.  

Mit den vorgesehenen Maßnahmen können die nachteiligen Auswirkungen soweit wie 
möglich vermieden, vermindert und kompensiert werden. 

7.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: Gestaltungssatzung 

In den Bebauungsplan ist. gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO eine 
örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. Über diese Festsetzungen ist als 
örtliche Bauvorschrift getrennt zu beschließen. 

In den Bebauungsplan ist. gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO eine 
örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung integriert. Über diese Festsetzungen ist als 
örtliche Bauvorschrift getrennt zu beschließen. 

Festgesetzt wird nur, was von elementarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild 
des Sondergebietes ist. Dies ist im vorliegenden Fall in erster Linie die Art und Höhe 
von Einfriedungen. 

Aus Gründen der Versicherbarkeit ist eine übersteigsichere vollständige Einfriedung 
zwingend erforderlich. Hier ist mit einer Höhe von 2 m und mehr zu rechen sowie mit 
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entsprechend massiven Bauausführungen, bei denen einen negative Wirkung auf die 
Umgebung leider zu befürchten ist. Aufgrund der Wirkung nach Außen sowie der Lage 
in Siedlungsnähe und im Übergangsbereich zur freien Landschaft sind Einfriedungen 
daher nur bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m zulässig. Die Verwendung blickdich-
ter Materialien hierfür ist nicht zulässig. Die getroffenen Festsetzungen sollen eine an-
gemessene Gestaltung der Einfriedungen sicherstellen. 

Die Festsetzung der Position erfolgte bereits nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB. Um die 
landschaftsverträgliche Einbindung und die damit verbundene Funktionalität des natur-
schutzfachlichen Ausgleichs zu sichern ist die Einfriedung nur auf der Innenseite der 
festgesetzten Randeingrünung (M2) zulässig und vorzunehmen. 

8 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 

Die Durchführung bodenordnender Maßnahmen ist zur Realisierung der Planung nicht 
erforderlich. 

 

 

B. TEIL B Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 des BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht ent-
sprechend der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden. 

1 Einleitende Angaben 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sowie Ziele des Umweltschutzes 

Die Gemeinde Kerzenheim beabsichtigt in Übereinstimmung mit der Verbandsgemein-
de Eisenberg zur Förderung erneuerbarer Energien einen Standort für die Errichtung 
großflächiger Fotovoltaikanlagen auszuweisen. Hierfür sollen durch den vorliegenden 
Bebauungsplan die erforderlichen planungsrechtlichen Vorraussetzungen geschaffen 
werden. Der bebauungsplan setzt dementsprechend ein Sondergebiet nach § 11 
BauNVO fest. Zur ausführlichen Beschreibung der maßgeblichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans wird auf die Ausführungen in Teil A dieser Begründung (Planungsbe-
richt) verwiesen. 

1.2 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen und Tiere, Landschafts-
schutz und Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen 
Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die 
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. Im Folgenden sind 
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die wesentlichen zu beachtenden Zielsetzungen für die benannten Schutzgüter bezo-
gen auf den Bebauungsplan "Fotovoltaik-Freiflächenanlage" aufgeführt. 

Wesentliche Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange im Bauleitplan-
verfahren stellen vor allem das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG), das Rheinland-pfälzische Naturschutzgesetz 
(LNatSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz 
(LWG) dar. 

1.3 Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien 

§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz 

§ 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (..). 

§ 1 Abs. 6 Nr.8 BauGB Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft (..). 

§ 1 a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden.  

§§ 1, 18, 19 und 21 BNatSchG  
und § 1a und 9 LNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen 
 und zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzu-
 stellen, damit die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
 halts, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
 bensstätten und Lebensräume dauerhaft gesichert ist. 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können, sind gemäß §18 BNatSchG und §9 Landesna-
turschutzgesetz (LNatSchG) als "Eingriffe" definiert. 
Solche Eingriffe sollen gemäß §19 BNatSchG grund-
sätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und 
gehen die Belange des Naturschutzes im betreffenden 
Fall nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung anzu-
streben und ggf. verbleibende Eingriffe sind durch ge-
eignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen. 

Gemäß §1a des Baugesetzbuches (BauGB) und §21 
des BNatSchG sind die als Folge eines Bebauungs-
plans ggf. neu bzw. zusätzlich zulässigen Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Sinne der Naturschutz-
gesetze des Bundes und des Landes im Zuge des 
Planungsverfahrens zu ermitteln sowie entsprechende 
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Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan darzustel-
len bzw. festzusetzen 

§ 1 a WHG, § 1a LWG: Sicherung und Erhalt der oberirdischen Gewässer und 
des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts 
und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Anfall 
von Abwasser ist soweit wie möglich zu vermeiden. 
Niederschlagswasser soll nur in dafür zugelassene An-
lagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjeni-
gen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand 
verwertet oder versickert werden kann, und die Mög-
lichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in 
ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar 
abfließen zu lassen. 

1.4 Ziele aus einschlägigen Fachplänen 

� Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004 

Vor dem Hintergrund der Raumbeanspruchung von in der Regel mehr als 5.000 m² 
sind Fotovoltaik-Freianlagen grundsätzlich als raumbedeutsam einzustufen (vgl. § 3 
Nr. 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081), zu-
letzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 9.12.2006 (BGBl. I S. 2833). Für die 
Realisierung der vorliegenden Planung wurde daher seitens der Oberen Landespla-
nungsbehörde die Durchführung einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung gem. 
§ 18 Landesplanungsgesetz (LPlG) gefordert, in der geprüft wurde, ob das Vorhaben 
den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung entspricht. Das Vorhaben tan-
giert Ziele des Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz 2004 , da von der vorlie-
genden Planung ein Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie betroffen ist. 

Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat mit Schreiben vom 09.12.2009 die Einleitung 
einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung nach § 18 LPlG bei der Oberen Lan-
desplanungsbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd beantragt. 

Die Obere Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben vom 18.12.2009 die vereinfach-
te raumordnerische Prüfung mit einer schriftlichen Anhörung eingeleitet, um das Vor-
haben mit anderen Fach- und Einzelplanungen von überörtlicher Bedeutung abzu-
stimmen und die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung zu bestätigen bzw. herbeizuführen. 

An dem Verfahren wurden 22 Behörden, Gemeinden, Verbände und sonstige Stellen 
beteiligt. 

Da die o.g. Planung auch Ziele des ROP Westpfalz (Vorranggebiet für die Nutzung der 
Windenergie) tangiert, war ferner zu prüfen, ob die Zulassung einer Zielabweichung 
gem. § 10 Abs. 6 LPlG erforderlich ist. 

Seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wurde nach derzeitigem Beur-
teilungsstand ein positiver raumordnerischer Entscheid über die vereinfachte raumord-
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nerische Prüfung in Aussicht gestellt. Demnach ist davon auszugehen, dass die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen am Standort „Eisenberg-Südost“ (6 d) den Erfordernis-
sen der Raumordnung und Landesplanung bei Einhaltung noch zu formulierender Auf-
lagen entsprechen wird. 

In einem Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie hat die Windkraftnutzung 
Vorrang gegenüber konkurrierenden Nutzungen. Aus Sicht der Raumordnung ist nach 
derzeitiger Beurteilungslage davon auszugehen, dass die Windenergienutzung durch 
die befristete Nutzung der Teilfläche als Photovoltaikanlage nicht eingeschränkt wird 
und der Vorrang der Windenergienutzung damit vollumfänglich bestehen bleibt. 

Im Ergebnis ist damit davon auszugehen, dass davon auszugehen ist, dass das Vor-
haben mit den o.g. Zielen des Regionalen Raumordnungsplanes Westpfalz in Einklang 
stehen wird und die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens daher nicht erfor-
derlich wird. 

Die entsprechenden Auflagen werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans 
bzw. bei der weiteren Umsetzung über entsprechende Auslagen im Baugenehmi-
gungsverfahren eingehalten. Die bestehenden Windkraftanlagen werden durch die 
geplanten Nutuzung als Fotovoltaik-Freiflächenanlage nicht beeinträchtigt. Die erfor-
derlichen Abstände werden, auch im Hinblick auf ein mögliches Repowering eingehal-
ten. Die Laufzeit der Photovoltaikanlagen ist in der Baugenehmigung auf max. 25 Jah-
re zu begrenzen. Am Ende der Laufzeit sind die Anlagen auf Kosten des Investors 
vollständig zurückzubauen. 

� Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg 

Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg 
stellt das Plangebiet des Bebauungsplans als Sonderbaufläche Fläche für die Nutzung 
der Windenergie dar. Für das gesamte Gebiet besteht ein rechtswirksamer Bebau-
ungsplan. Vier WKA wurden bereits errichtet. Aufgrund der erforderlichen Abstände 
der WKA zueinander ist die Errichtung weiterer WKA nicht geplant. Der bebauungs-
plan „Windkraftanlagen auf Esper und in den sechzehn Morgen“ wird durch den im Pa-
rallelverfahren in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Fotovoltaik-Freiflächen-
anlage“ in einem Teilbereich geändert. 

Im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB erfährt der Flächennutzungsplan seine 2. 
Teilfortschreibung mit der Zielsetzung, in dem in Rede stehenden Bereich eine Son-
derbaufläche „Fotovoltaikanlagen“ neu darzustellen. 

Im Rahmen dieser 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans wird ebenfalls eine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt. Im 
Sinne einer baurechlich beabsichtigten Abschichtung erfolgt im Rahmen der vorlie-
genden Umweltprüfung der Rückgriff auf relevante Inhalte und Aussagen der im Zu-
sammenhang mit der 1. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans durchzuführen-
den Umweltprüfung. 
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� Fachbeitrag Naturschutz: 

Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan greift die landespflegerischen Ziel-
vorstellungen des Landschaftsplans zum Flächennutzungsplan auf und konkretisiert 
diese für den engeren Planungsraum. 

2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-

heblich beeinflusst werden 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.  

Eine ausführliche schutzgutbezogene Beschreibung der Umwelt innerhalb des Plan-
gebiets ist bereits im Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan enthalten. An die-
ser Stelle erfolgt daher lediglich eine zusammengefasste Darstellung der Bestandssi-
tuation. 

2.1.1 Mensch 

Der Mensch kann in vielerlei Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, 
wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu behandelnden Schutzgütern erge-
ben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die sich 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht jedoch sol-
che, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen. 

In der nachfolgenden Bestandsaufnahme der einzelnen Schutzgüter werden viele 
übergreifende Aussagen hierzu getätigt. Siehe hierzu insbesondere die Ausführungen 
zum Schutzgut „Landschaftsbild“ einschließlich der Erholungsnutzung, sowie zum 
Schutzgut „Klima/Luft“. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine unversiegelte Freifläche die bereits durch 
Windkraftanlagen vorbelastet bzw. gestört ist.  

2.1.2 Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet ist intensiv landwirtschaftlich genutzt und Teilfläche eines größeren zu-
sammenhängenden Landwirtschaftsgebietes. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen, die erhebliche anthropogene Überprä-
gungen aufweisen, besitzt der Bereich ein geringes Potenzial für Flora und Fauna.  

Eine gesonderte faunistische Erfassung wurde nicht durchgeführt. FFH-Gebiete oder 
Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind nicht betroffen. 

2.1.3 Boden 

Die Fläche weist noch ein relativ natürliches Bodengefüge auf. Bodenbelastungen, die 
eine Nutzung des Geländes beeinträchtigen könnten, sind nach derzeitigem Erkennt-
nisstand nicht vorhanden. 
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2.1.4 Wasser 

Fließgewässer sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vorhanden. Das  
anfallende Oberflächenwasser wird im unversiegelten Plangebiet aufgefangen, im Zu-
ge der Retention zurückgehalten und über die belebte Bodenzone wieder dem natürli-
chen Wasserkreislauf zugeführt. 

2.1.5 Klima / Luft 

Kleinklimatisch stellen die unbebauten Flächen Bereiche dar, die klimatisch ausglei-
chend wirken. Vorbelastungen der Lufthygiene bestehen nicht. 

2.1.6 Landschaftsbild / Erholung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine große ungegliederte Freifläche in der Of-
fenlage zwischen Lautersheim und Kerzenheim. Vorbelastungen des Landschaftsbilds 
bestehen durch die in der unmittelbaren Umgebung des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bereits vorhandenen Windkraftanlagen.  

2.1.7 Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kultur- und Sachgüter vor-
handen.  

Im Wirkbereich des Vorhabens sind bestehende Windkraftanlagen vorhanden. 

2.2 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des allge-

meinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 

Aus umweltfachlicher Sicht ergeben sich mit der Planung potenzialbezogen folgende 
Auswirkungen: 

2.2.1 Schutzgut Boden 

Während der Bauphase ist z. T. mit erheblichen Belastungen des Bodens zu rechnen. 
Je nach Anlagetyp, Aufständerungsmethode und Modulgröße sind diese jedoch sehr 
unterschiedlich. 

Auf dem Gelände einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage müssen neben den eigentlichen 
Fotovoltaik-Modulen verschiedene technische Einrichtungen (insbesondere Wechsel-
richter) sowie häufig noch Betriebsgebäude für Ersatzteile, Wartungsfahrzeuge o.Ä. 
untergebracht werden. Der Flächenbedarf für derartige Nebenanlagen liegt auch bei 
größeren Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in der Regel im Bereich zwischen 100 - 300 
m² und ist im Vergleich zur Gesamtfläche relativ unbedeutend. Meist sind auch Wege 
notwendig um Wartungsfahrzeugen die Zufahrt zu den Modulen zu ermöglichen, dazu 
kommen Stellplätze und ggf. Wendemöglichkeiten, die in der Regel nicht versiegelt 
werden. 
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Die Verbindungen zwischen den Modulgestellen und den Wechselrichtern werden in 
der Regel über im Erdreich verlegte Kabel hergestellt. Zu diesem Zweck müssen Ka-
belgräben gezogen werden. Die Verlegetiefe beträgt 60 cm, bei überfahrenen Flächen 
80 cm. 

Anlagebedingt ist mit einer dauerhaften Versiegelung von Boden durch die Erstellung 
der Fundamente sowie den Bau von Betriebsgebäuden und Erschließungsanlagen 
(ggf. Wege, Bedarfsparkplätze oder Wendmöglichkeiten) zu rechnen. Aufgrund der 
getroffenen Festsetzungen ist mit einer maximalen Versiegelung von ....... m² zu rech-
nen, das entspricht einem Versiegelungsgrad von rund ...... % bezogen auf die Bau-
grenzen. 

Die überdeckte Fläche einer Anlage ist die Projektion der Modulfläche auf die Horizon-
tale. Bei einer starren Anlage in Reihenaufstellung hat die überdeckte Fläche, bezogen 
auf die eigentliche Aufstellfläche einen Flächenanteil von ca. 30 % bis 35 %.  

Wesentliche Wirkfaktoren der Bodenüberdeckung sind die Beschattung sowie die 
oberflächliche Austrocknung der Böden durch die Reduzierung des Niederschlags-
wassers unter den Modulen. Zudem kann das gesammelt an den Modulkanten ablau-
fende Wasser zu Bodenerosion führen. Die Intensität dieser Faktoren ist abhängig 
vom Anlagetyp (nachgeführt/nicht nachgeführt) sowie von der Höhe und der Größe der 
Moduleinheiten. 

Bei einer fest installierten Anlage werden die Flächen unter den Modulen ganzjährig 
beschattet. Das gleiche gilt für kleinere Flächen nördlich hinter den Modulreihen. Be-
dingt durch die üblicherweise eingehaltene Mindesthöhe der Module von rd. 0,80-1,00 
m über dem Gelände werden diese Flächen jedoch mit Streulicht versorgt. Die Flächen 
zwischen den  Modulreihen werden vor allem bei tief stehender Sonne (d. h. morgens 
und abends) sowie im Winter beschattet.  

Die bisherige intensive Ackernutzung ist erosionsgefährdet und bietet für die natürliche 
Vegetation keinen günstigen Standort. An die Nutzung von Ackerflächen ist gemäß 
EEG die Bedingung geknüpft, sie anschließend als Grünland zu entwickeln und damit 
zur Verminderung der Bodenerosion und der Verbesserung der Aufnahmefähigkeit von 
Niederschlagswasser beizutragen. Ebenso trägt die vorzunehmende Randeingrünung 
mit der Herstellung von Gehölzen und extensiv genutzten Wiesen zur deutlichen Ver-
besserung des Bodenhaushaltes bei.  

In der Summe sind für die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden aufgrund der 
festgesetzten landespflegerischen Maßnahmen keine dauerhaften nachteiligen Aus-
wirkungen zu befürchten. 

2.2.2 Schutzgut Wasser 

Entlang der Unterkante größerer fest installierter Modultische können sich durch den 
dort konzentrierten Ablauf von Niederschlägen Erosionsrinnen ausbilden. An die Nut-
zung von Ackerflächen ist die Bedingung geknüpft, sie anschließend als Grünland zu 
entwickeln und damit zur Verminderung der Bodenerosion und der Verbesserung der 
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Aufnahmefähigkeit von Niederschlagswasser beizutragen. Das auf den Flächen auf-
treffende Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überde-
ckung mit Modulen im Allgemeinen vollständig und ungehindert im Boden versickern. 
Ebenso trägt die vorzunehmende Randeingrünung mit der Herstellung von Gehölzen 
und extensiv genutzten Wiesen zur deutlichen Verbesserung des Wasserhaushaltes 
bei.  

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung ist demzufolge nicht zu erwarten. 

Ein Schadstoffeintrag über den Boden in das Grundwasser ist bei sachgemäßem Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen nicht zu erwarten. Mit relevanten Auswirkungen 
auf das Grundwasser ist demnach nicht zu rechnen. 

In der Summe sind für das Schutzgut Wasser aufgrund der festgesetzten Nutzungen 
und den landespflegerischen Maßnahmen keine dauerhaften nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten. 

2.2.3 Schutzgut Klima / Luft 

Die geplanten Fotovoltaik-Module und baulichen Anlagen bewirken eine Verschlechte-
rung des Kleinklimas. Großräumige klimarelevante Auswirkungen sind durch diese 
mikroklimatischen Veränderungen nicht zu erwarten. Mit relevanten Emissionen ist 
aufgrund der Fotovoltaik-Nutzung anlage- und betriebsbedingt nicht zu rechnen, bau-
bedingt können temporär Emissionen (Staub) auftreten. 

Durch die großflächige Überbauung von Flächen mit Modulen können lokalklimatische 
Veränderungen auftreten. Im Rahmen von Temperaturmessungen wurde dargelegt, 
dass die Temperaturen unter den Modulreihen durch die Überdeckungseffekte tags-
über deutlich unter den Umgebungstemperaturen liegen. In den Nachtstunden liegen 
die Temperaturen unter den Modulen dagegen einige Grade über den Umgebungs-
temperaturen. 

Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Durchschnitt bei etwa 50°-60°C. Insbesonde-
re im Hochsommer können diese Temperaturen an sonnenreichen Tagen noch über-
troffen werden. Durch diese energietechnisch unerwünschte Temperaturerhöhung er-
wärmt sich die darüber befindliche Luftschicht. Die aufströmende warme Luft verur-
sacht Konvektionsströme und Luftverwirbelungen. In diesen Bereichen kann durch die 
Aufheizung auch ein Absinken der relativen Luftfeuchte erfolgen. Über den Modulen 
entsteht somit ein trocken warmes Luftpaket. 

An die Nutzung von Ackerflächen ist gemäß EEG die Bedingung geknüpft, sie an-
schließend als Grünland zu entwickeln, was zur Verbesserung der kleinklimatischen 
Situation beiträgt. Ebenso trägt die vorzunehmende Randeingrünung mit der Herstel-
lung von Gehölzen und extensiv genutzten Wiesen hierzu bei. Zudem befindet sich 
das Plangebiet in einem Bereich der hinsichtlich des Potenzials Klima/Luft bereits er-
hebliche Vorbelastungen aufweist. Mit der geplanten Nutzung ist daher keine nen-
nenswerte Mehrbelastung verbunden. 
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In der Summe sind für das Schutzgut Klima/Luft keine dauerhaften nachteiligen Aus-
wirkungen zu befürchten.  

2.2.4 Schutzgut Arten- und Biotope 

Es kommt zu einem Verlust belebter Bodenzonen durch Überbauung in Höhe der max. 
Versieglung von 3.300 m² (siehe hierzu vertiefter die Ausführungen unter dem Punkt 
„Bodenhaushalt“). Aufgrund der Einfriedung kommt es zu einem Lebensraumentzug 
für bestimmte Arten, die für diese nicht durchlässig ist, z.B. größere Säugetiere. Die 
getroffenen Festsetzungen sehen vor, den unteren Höhenbereich der Einfriedung, 
mindestens 20 cm, offen zu halten, um die Durchlässigkeit für Kleinsäugetiere zu ge-
währleisten. 

Ansonsten sind im Plangebiet auf Grund fehlender Biotopstrukturen keine weiteren er-
heblichen Beeinträchtigungen in Bezug auf das Arten- und Biotoppotenzial zu erwar-
ten. 

An die Nutzung von Ackerflächen ist gemäß EEG die Bedingung geknüpft, sie an-
schließend als Grünland zu entwickeln, ebenso ist aufgrund der getroffenen landes-
pflegerischen Festsetzungen eine Randeingrünung mit der Herstellung von Gehölzen 
und extensiv genutzten Wiesen vorgesehen. Für viele Arten ist damit eine deutliche 
Verbesserung der Lebensraumqualität verbunden. 

In der Summe sind für das Schutzgut Arten/Biotope keine dauerhaften nachteiligen 
Auswirkungen zu befürchten. 

2.2.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild  

Die geplanten großflächigen Fotovoltaik-Module und baulichen Anlagen bewirken eine 
erhebliche Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes im Bereich des Plangebiets 
und seiner unmittelbaren Umgebung. Der in Rede stehende Bereich weist bereits er-
hebliche Vorbelastungen und Störungen des Orts- und Landschaftsbildes auf und ist 
für die Erholungsnutzung nicht geeignet. Dennoch kommt dem Bereich aufgrund der 
Siedlungsnähe und der Verbindungsfunktion für Radfahrer und Fußgänger eine hohe 
Bedeutung zu. 

Aufgrund den getroffenen Festsetzungen zur Begrenzung der Höhe baulicher Anla-
gen, darunter die Gesamthöhe der Module mit maximal 4 m und den landespflegeri-
schen Maßnahmen zur vollständigen Eingrünung in den Randbereichen können die 
Auswirkungen der Planung deutlich vermindert werden. Die zur Anpflanzung und dau-
erhaften Pflege vorgesehen einheimischen Gehölzarten gemäß der Artenliste im Be-
reich der Randeingrünung M 2 / M 3 sind zweireihig und durchgängig vorzunehmen. 
Im natürlichen Wuchs dieser Sträucher ist mit Höhen von rund 4 m zu rechnen, die 
sich bereits nach einigen Jahren einstellen werden. Hierdurch kann eine gute Ab-
schirmung erreicht werden. Um die landschaftsverträgliche Einbindung und die damit 
verbundene Funktionalität des naturschutzfachlichen Ausgleichs zu sichern ist die Ein-
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friedung auf der Innenseite der nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Randein-
grünung (M2) zulässig und vorzunehmen. 

Aufgrund der Topographie, d.h. die geplante Fotovoltaik – Nutzung und die Umgebung 
befinden sich in einer Horizontebene, und den beschrieben Festsetzungen zur Be-
grenzung der Höhe baulicher Anlagen sowie den landespflegerischen Maßnahmen zur 
Eingrünung sind keine Fernwirkungen zu befürchten. 

Mit den vorgesehenen Maßnahmen können die nachteiligen Auswirkungen soweit wie 
möglich vermieden, vermindert und kompensiert werden. 

2.2.6 Schutzgut Mensch 

Der Mensch kann in vielerlei Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, 
wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu behandelnden Schutzgütern erge-
ben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die sich 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht jedoch sol-
che, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen. 

In der vorstehenden Untersuchung zu den möglichen Auswirkungen auf die einzelnen 
Schutzgüter wurden bereits viele übergreifende Aussagen hierzu getätigt. 

Siehe hierzu insbesondere die Ausführungen zum Schutzgut „Orts- und Landschafts-
bild“ einschließlich der Erholungsnutzung, sowie zum Schutzgut „Klima/Luft“.  

In der Summe sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Menschen bei 
Realisierung der Planung erkennbar. 

2.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bedeutsame Kulturgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht vor-
handen. Insoweit ist auch nicht von Beeinträchtigungen auszugehen. 

Die im Wirkbereich des Vorhebens bestehenden Windkraftanlagen werden durch die 
geplanten Nutuzung als Fotovoltaik-Freiflächenanlage nicht beeinträchtigt. Die erfor-
derlichen Abstände werden, auch im Hinblick auf ein mögliches Repowering eingehal-
ten. Weitere Sachgüter sind innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs sowie im un-
mittelbaren Wirkbereich des Vorhabens nicht betroffen. 

2.2.8 Zusammenfassende Beurteilung der zu erwartenden Eingriffe 

Die wesentlichen Eingriffe durch die Planung entstehen im Schutzgut Boden durch 
Überbauung sowie im Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, einschließlich der damit 
verbundenen Erholungsnutzung. 

Auf Grund der geringen ökologischen Wertigkeit des betroffenen Gebietes und der 
gegebenen Vorbelastungen sind damit zusammenfassend mit der Planung nach der-
zeitigem Kenntnisstand erhebliche Auswirkungen in folgendem Umfang zu erwarten: 
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Umweltauswirkungen 
Umweltschutzgut 

Unerheblich Erheblich 

Tiere/Pflanzen X - 

Boden X - 

Wasser X - 

Luft/Klima X - 

Landschaftsbild/Erholung - X 

Mensch X - 

Kultur- und Sachgüter X - 
 

 

Schutzgebiete, geschützte Flächen 

 im Plange-
biet vorhan-

den 
Ja / Nein 

in der Um-
gebung vor-

handen 
Ja / Nein 

Auswirkungen 

Ja / Nein 

Erhebliche Auswirkungen 

Ja / Nein 

FFH - Schutzgebiete Nein Ja Nein Nein 

Vogelschutzgebiete Nein Nein Nein Nein 

Naturschutzgebiete Nein Ja Nein Nein 

Naturdenkmale Nein Nein Nein Nein 

Naturparke Nein Nein Nein Nein 

Nationalparke Nein Nein Nein Nein 

Biosphärenreservate Nein Nein Nein Nein 

Landschaftsschutz-
gebiete 

Nein Nein Nein Nein 

Geschützte Land-
schaftsbestandteile 

Nein Nein Nein Nein 

Geschützte Biotope 
nach § 28 LNatSchG 

Nein Ja Nein Nein 

Biotopkartierung RLP  Nein Nein Nein Nein 

Wasserschutz-gebiete Ja Ja Nein Nein 

Hochwasserschutz-/ 
Überschwemmungs-
gebiete 

Nein Nein Nein Nein 

Sonstige Schutzauswei-
sungen 

Nein Nein Nein Nein 

Denkmalschutz Nein Nein Nein Nein 

Gebiete mit Überschrei-
tung gesetzlich festge-
legter Umweltqualitäts-
normen 

Nein Nein Nein Nein 

2.2.9 Wechselwirkungen: 

Über die bereits beschriebenen schutzgutbezogenen Auswirkungen hinausgehende 
Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern sind nicht bekannt. 



GEMEINDE KERZENHEIM 

BEBAUUNGSPLAN „SONDERGEBIET FREIFLÄCHEN - FOTOVOLTAIKANLAGEN“ 

 

 

 

BACHTLER BÖHME + PARTNER SEITE 24 

 

3 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer Fortführung der derzeitigen Nutzun-
gen auszugehen. Der derzeitige Umweltzustand würde sich nicht verändern. 

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

Im Bebauungsplan werden Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs verbindlich 
festgesetzt, um die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes möglichst gering zu halten 
bzw. zu vermeiden und die unvermeidbaren Eingriffe auszugleichen (zur Beschreibung 
der einzelnen Maßnahmen wird auf Teil A dieser Begründung verwiesen). 

Neben den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und den damit vorgese-
henen Begrenzungen der Höhen baulicher Anlagen werden die nachfolgenden lan-
despflegerischen Maßnahmen verbindlich festgesetzt: 

M1:  Entwicklung von Grünland 

Innerhalb der Baugrenzen im Bereich der mit M1 gekennzeichneten Flächen wird ge-
mäß § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB eine maximale Versiegelung von 3.300 m² festgesetzt.  

In dem in Rede stehenden Bereich M1 sind die nicht überbauten Grundstücksflächen 
bebauter Grundstücke, soweit sie nicht als Zuwege oder eine sonstige zulässige Nut-
zung benötigt werden, als extensiv gepflegte Wiese anzulegen und dauerhaft zu un-
terhalten.  

Die Entwicklung zum extensiven Grünland ist gemäß den Angaben des Förderpro-
gramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) des Landes Rheinland-Pfalz 
vorzunehmen. 

M2: Randeingrünung 

Die mit M2 gekennzeichneten Flächen sind mit einer 2-reihigen durchgängigen Ge-
hölzreihe mit einheimischen Sträuchern gem. Artenliste zu bepflanzen. Zulässig im Be-
reich der M2 ist die Herstellung einer dauerhaften Zufahrt mit einer Breite von maximal 
10 m, um die Erschließung zu sichern. 

5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berück-

sichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Plans 

5.1 Alternativstandorte 

Im Zuge der Abschichtung der Prüfung der Umweltbelange gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 
soll sich die Umweltprüfung nur auf das beziehen, was nach Inhalt und Detail-
lierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. 

Aufgabe des Bebauungsplans ist demzufolge nicht die Prüfung von alternativen Stan-
dorten; diese sollen bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans geprüft werden. 

Die Prüfung alternativer Standorte erfolgte bereits auf Grundlage der Studie zur Errich-
tung großflächiger Photovoltaik-Freianlagen auf Ebene der gesamten Verbandsge-
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meinde. Alternative Standorte wären zwar prinzipiell möglich; sie sind allerdings auf-
grund der fehlenden Voraussetzungen für eine staatliche Förderung in der Regel deut-
lich weniger attraktiv und damit weniger geeignet. Anderweitige Planungsmöglichkei-
ten unter Berücksichtigung der verfolgten Planungsziele. Auf die in der Studie  ge-
machten Ausführungen und die diesbezüglichen Erläuterungen im Rahmen der Paral-
leländerung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Eisenberg wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen sinngemäß verwiesen. 

5.2 Alternative Konzeptionen im Plangebiet 

Neben der Diskussion des Standorts für die Realisierung der Fläche wurde auch eine 
Prüfung anderweitiger in Betracht kommender Planungsmöglichkeiten innerhalb des 
Geltungsbereichs vorgenommen. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass im Zuge der Vorentwurfsplanung ver-
schiedene Planalternativen untersucht wurden. Sich wesentlich von der vorliegenden 
Alternative unterscheidende Lösungen kommen hier nicht in Frage.  

Die untersuchten Alternativen unterscheiden sich z.B. in den Festlegungen zur Höhe 
der baulichen Anlagen, nicht jedoch in der Art der baulichen Nutzung oder sonstigen 
Kriterien von landespflegerischer Relevanz. 

Unter Berücksichtigung der Bestandssituation sind daher weitere, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungen nicht in Sicht. 

6 Zusätzliche Angaben 

6.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstellung 

der Angaben 

Im Fachbeitrag Naturschutz erfolgt die Eingriffsbilanzierung durch Quantifizierung der 
mit den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Neuversiegelung sowie 
einer verbal-argumentativen Bewertung und Gegenüberstellung von Eingriffen und 
grünordnerischen Maßnahmen. 

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf. 

Festzustellen ist, dass weiter ins Detail gehende qualifizierende und quantifizierende 
Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser Klima/Luft, Orts- 
und Landschaftsbild/Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter sowohl im Zustand 
des Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergebnisse nicht 
verändert hätten.  

Die Erstellung zusätzlicher Fachgutachten, die die Anwendung besonderer technischer 
Verfahren erforderlich machen, ist demnach nach derzeitigem Kenntnisstand nicht er-
forderlich. 
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6.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen des Monitoring 

Entsprechend § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die Ge-
meinde zu überwachen, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen der Durchführung der Planung festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  

Die Gemeinde Kerzenheim erhält gem. § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbe-
hörden, die durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswirkun-
gen überprüfen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der möglichen 
Umweltauswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Analyse der Umweltaus-
wirkungen auf Grund der Umsetzung des Bebauungsplans heranziehen kann. Eine ei-
gene Bestanderhebung der fachbezogenen Umweltauswirkungen ist somit nicht erfor-
derlich. Im Rahmen der Überwachung der Umweltauswirkungen durch die Gemeinde 
sollten solche Umweltauswirkungen konzentriert betrachtet werden, die bereits dem 
Umweltbericht zugrunde lagen, bei denen aber Prognoseunsicherheit bestand. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf Mensch, Kultur- 
und sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die darüber hinaus-
gehende Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) erfordern. 

7 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Die Gemeinde Kerzenheim beabsichtigt in Übereinstimmung mit der Verbandsgemein-
de Eisenberg zur Förderung erneuerbarer Energien einen Standort für die Errichtung 
großflächiger Fotovoltaikanlagen anzubieten. Hierfür schafft der vorliegende Bebau-
ungsplan „Sondergebiet Freiflächen - Fotovoltaikanlagen“ die erforderlichen planungs-
rechtlichen Vorraussetzungen. 

Im Rahmen der Planaufstellung wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, in deren 
Rahmen ein Umweltbericht zu erstellen war. Dieser enthält Angaben zu Schutzgütern 
und umweltrelevanten Belangen, die von der Planung berührt werden, Aussagen zur 
Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die von der Planung 
ausgehen sowie Ausführungen zu Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichs-
maßnahmen. 

Die in Betracht gezogenen alternativen planerischen Überlegungen wurden beschrie-
ben und es wurde aufgezeigt, inwieweit durch sie erhebliche Beeinträchtigungen ent-
stehen. Negative Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sind hiernach für die aus-
gewählte Fläche lediglich in geringem Umfang erkennbar, jedoch in der Gesamtabwä-
gung nicht gänzlich vermeidbar. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist in der Gesamtbilanz festzustellen, dass mit Durch-
führung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung nachhal-
tiger Auswirkungen und unter Anrechung des externen landespflegerischen Ausgleichs 
von keinen erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen von Umweltschutzgütern 
auszugehen ist. 
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