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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung
In Büschfeld soll eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage errichtet werden.
Diese dient der regenerativen Erzeugung
von Strom und der gleichzeitigen Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger.
Der geplante Solarpark ist ca. 3,2 ha groß.
Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich des Siedlungskörpers von Büschfeld,
auf der Fläche der ehemaligen Deponie der
Fa. Saargummi.
Die Deponie diente seit 1990 der Fa. Saargummi zur Beseitigung der Produktionsabfälle. Zwecks Stabilisierung des Deponiekörpers wurden Erdmassen- und Bauschutt lagenweise eingebaut. Die Deponierung wurde 2004 eingestellt.
Mit den Profilierungsarbeiten wurde im
Sommer 2010 begonnen. Ausführendes
Unternehmen war die Firma KKB, Deggendorfer Str. 15, 94548 Innernzell (Niederbayern).
Die KKB übernahm mit Vertrag vom
05.06.2009 alle Rechte und Pflichten der
Betreiberin in Bezug auf die Deponie Wadern-Büschfeld von der SAGumex GmbH
(Rechtsnachfolgerin der Fa. Saargummi).
Nach diesem Vertrag verpflichtete sich die
Fa. KKB u. a., in die Sanierungs- und Rekultivierungsverpflichtungen der SAGumex
einzutreten.
Nachdem im November 2011 alle erforderlichen baulichen Maßnahmen (Profilierung des Deponiekörpers, Bau des Oberflächenabdichtungssystems sowie die Oberflächenentwässerung abgeschlossen waren, hat die Fa. KKB die Nachsorgeverpflichtung für die Deponie an die Stadt Wadern
übertragen (Vertrag vom 11. Juni 2013), da
die Stadt Wadern Eigentümerin der meisten
Parzellen ist.
Die Erschließung des Solarparks ist über die
Straße „Beckersberg“ und im weiteren Verlauf über einen Feldwirtschaftsweg gesichert, die - von Büschfeld kommend - von
Süden her an die Fläche heranführen.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Freiflächen- Photovoltaik-Anlage zu schaffen, hat die Stadt
Wadern gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
beschlossen.
Aufgrund der fortgeschrittenen Detailplanung ist die Anpassung des
Geltungsbereiches notwendig. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst
eine Fläche von insgesamt ca. 3,2 ha. Der
ursprüngliche Geltungsbereich wird somit
ersetzt.
Parallel zum Bebauungsplan ist entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht ist
gesonderter Bestandteil der Begründung.
Mit der Erstellung des Bebauungsplanes
und der Durchführung des Verfahrens ist
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.
Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist
das Büro für Landschaftsplanung und landschaftsökologische Studien Neuland-Saar,
Brückenstraße 1, 66625 Nohfelden-Bosen
beauftragt.

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Stadt Wadern
stellt den Geltungsbereich als Fläche für
Wald dar. Der vorliegende Bebauungsplan
widerspricht damit dem Entwicklungsgebot
nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Aus diesem Grund
wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplans der Flächennutzungsplan im
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB
teilgeändert.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche
Zulässigkeit nach 35 BauGB (Außenbereich).
Danach ist die Planung nicht realisierungsfähig.

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
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Grundlagen und Rahmenbedingungen
Lage und Begrenzung des
räumlichen Geltungsbereiches

Nutzung des Plangebietes und
Umgebungsnutzung

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich des Siedlungskörpers von Büschfeld,
im Bereich der ehemaligen Deponie der Fa.
Saargummi.

Das Plangebiet ist von Waldflächen und
landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Westlich befindet sich in kurzer Entfernung eine Sickerwasserbecken, die Prims
und das Betriebsgelände der CQLT SaarGummi Technologies S.à r.l.. Die südwestliche Umgebung des Plangebietes wird durch
das in Ortsrandlage befindliche Wohngebiet
„Beckersberg“ geprägt.

Der Geltungsbereich weist gemäß seiner
ehemaligen Nutzung als Deponie eine bewegte Topografie auf. Das Plangebiet weist
vom zentralen Plateau aus ein starkes Gefälle in alle Richtungen auf. Gemäß des
angestrebten Planvorhabens ist trotzdem
nicht davon auszugehen, dass sich die Topografie in irgendeiner Weise auf die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes auswirken wird.

Das Plangebiet stellt sich aktuell als Grünfläche dar.

Verkehrsanbindung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
wird wie folgt begrenzt:
• im Norden und Osten durch
Waldflächen,
• im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen und Waldflächen,
• im Westen durch Grün- und Waldflächen
sowie einem Sickerwasserbecken.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches
sind der Planzeichnung des Bebauungsplans zu entnehmen.

Eigentumsverhältnisse
Das Plangebiet befindet sich vollständig im
Eigentum der Stadt. Die Flächen werden für
die Dauer des Betriebs von dem Betreiber
gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Die Erschließung ist über die Straße „Beckersberg“ und im weiteren Verlauf einen
Feldwirtschaftsweg gesichert, die - von
Büschfeld kommend - südlich an die Flächen heranführen.
Für die Errichtung bzw. den Betrieb der
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich
Zuwegungen für die Aufstellung und War-

Richtung Wadern
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Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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tung der Module notwendig. Darüber hinausgehende verkehrliche Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes
in das Stromnetz ist die Errichtung von mindestens einem Wechselrichter notwendig.
Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorgesehen.

Infrastruktur
Der für die geplante Nutzung erforderliche Anschlusspunkt ist in kurzer Entfernung
zum Plangebiet vorhanden (Betriebsgelände CQLT SaarGummi Technologies S.à r.l.).
Um den Einspeisepunkt zu erreichen, muss
eine unterirdische Kabeltrasse verlegt werden.
Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des
Plangebietes an.

Berücksichtigung von
Standortalternativen
Alternativen wurden im Rahmen der
Standortsuche sowie der Erstellung des Bebauungsplanes untersucht.
Bei der Standortsuche für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage verbleiben aufgrund der faktischen Bindung an Standorte, die unter die Förderkriterien des EEG fallen, neben Konversionsstandorten lediglich

Blick in das Plangebiet von Südwesten

Flächen innerhalb des 110-m-Korridors parallel zu Autobahnen oder Schienentrassen.
Innerhalb dieser vorgegebenen Kulisse wurden als Suchkriterien bestehende Restriktionen durch Schutzgebiete, landesplanerische
Vorgaben oder bestehende Nutzungen
sowie Exposition und Topografie, Größe der Fläche, ökologische Wertigkeit und
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächenverfüg
barkeit herangezogen.
Auf Grundlage der genannten Kriterien fiel
die Wahl auf die Fläche der ehemaligen Deponie der Fa. Saargummi.
Standortalternativen ergaben sich aufgrund
der Flächenverfügbarkeit sowie der gewünschten Nutzung mit spezifischen Anforderungen an Andienung und Zuschnitt sowie der bauplanungsrechtlich zulässigen

Nutzung nicht. Zudem stellt das Vorhaben
eine sinnvolle Folgenutzung einer vormals
gewerblich genutzten Deponiefläche dar.
Angesichts der anthropogenen Vorbelastung des Standortes durch die vormals
gewerbliche Nutzung und aufgrund seiner Ausrichtung eignet sich der gewählte Standort gut zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende Erschließung
des Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit eine
größtmögliche Umweltverträglichkeit.
Auf dem Standort selbst wurden mehrere Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw.
Aufstellung der Freiflächen-PhotovoltaikAnlage untersucht. Aufgrund der Abhängigkeit von der Besonnung ist die im Bebauungsplan dargestellte Alternative allerdings
die einzige, welche alle erforderlichen funktionalen Anforderungen erfüllt.

Blick aus dem Plangebiet nach Osten
„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche
Belange; geltendes Planungsrecht
Kriterium

Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)
zentralörtliche Funktion

Grundzentrum Wadern, Stadtteil Büschfeld

Vorranggebiete

• nicht direkt betroffen
• in kurzer Entfernung nordwestlich grenzt ein Vorranggebiet für Naturschutz (VN) an
das Plangebiet heran; nicht direkt betroffen
• in kurzer Entfernung westlich grenzt ein Vorranggebiet für Gewerbe, Industrie und
Dienstleistungen (VG) an das Plangebiet heran; nicht direkt betroffen
• in kurzer Entfernung westlich und nordwestlich grenzt ein Vorranggebiet für
Hochwasserschutz (VH) an das Plangebiet heran; nicht direkt betroffen
• in kurzer Entfernung östlich grenzt ein Vorranggebiet für Landwirtschaft (VL) an das
Plangebiet heran; nicht direkt betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze

• keine Restriktionen für das Vorhaben
• Die vorgesehene Planung steht im Einklang mit den raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen Entwicklungszielen und Grundsätzen vom Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Siedlung.

Landschaftsprogramm

• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
• Das Gebiet zählt insbesondere nicht zu den Gebieten mit einer besonderen Bedeutung für den Klima- oder Naturschutz. Im äußersten Westen des räumlichen
Geltungsbereiches sind durchlässige Böden mit besonderen Standorteigenschaften
dargestellt, was aufgrund der völligen Überprägung infolge der ehemaligen Nutzung
als Deponie nicht mehr von Relevanz ist.
• Die nördlich und östlich an den Geltungsbereich anschließenden Waldbestände sind
als historisch alte Waldstandorte dargestellt. Aufgrund der steil Richtung Primstal
abfallenden Hangbereiche, die eine große Bodenerosionsgefahr („Gully-Erosion“)
mit sich bringen, wird vorgeschlagen, diese Wälder als Erosionsschutzwald zu sichern
und gemäß § 19 Landeswaldgesetz entsprechend auszuweisen. Der Umsetzung dieses Vorschlags steht das Planvorhaben nicht entgegen.
• Nordwestlich des Geltungsbereiches grenzt eine Fläche an, der im Landschaftsprogramm eine sehr hohe Bedeutung für den Naturschutz zugewiesen wird. Dies ist
durch die hier vorkommenden Nordwestprallhänge der Prims mit großen offenen
Felsstandorten in landesweit hervorragender Ausstattung mit hohem Anteil an seltenen Moosen und Farnen, von Schatthangwäldern und im Hangfußbereich angrenzende entlang der Prims verlaufenden flussbegleitenden Erlenwäldern mit Tümpeln begründet. Diese wurden im Rahmen des Arten- und Biotopschutzprogramms als bundesweit bedeutsam bewertet und decken sich teilweise mit dem Naturschutzgebiet
„Bardenbacher Fels“. Dies steht nicht im Widerspruch zum geplanten Vorhaben, da
dieses nicht mit negativen Folgen für die benachbarten Waldflächen und Hangbereiche
sowie das Primstal verbunden ist.
• Dem Planvorhaben stehen demnach insgesamt keine Darstellungen des Landschaftsprogramms entgegen.
• Die vorgesehene Planung widerspricht insgesamt nicht den raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen Festlegungen und Entwicklungszielen und Grundsätzen.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

• Der räumliche Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000- oder
Naturschutz-Gebietes und grenzt auch nicht unmittelbar an ein solches Schutzgebiet
an, so dass direkte Beeinträchtigungen infolge von Flächeninanspruchnahmen ausgeschlossen werden können.

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
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Kriterium

Beschreibung
• Bei dem einzigen im potenziellen Einwirkungsbereich liegenden Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung handelt es sich um das aus fünf Teilflächen bestehende, insgesamt ca. 410 ha große FFH- und gleichzeitig Vogelschutzgebiet N 6507-301
„Prims“. Dessen dichteste Grenze verläuft in einem Mindestabstand von ca. 20 m
zum räumlichen Geltungsbereich und ist von diesem durch die Deponieumfahrung
und Waldflächen getrennt.

Naturpark

Lage im Naturpark Saar-Hunsrück: aufgrund der fehlenden Bedeutung des Gebietes für
Landschaftsbild und Erholung stellt dies kein Widerspruch dar

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

• Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG-L 1.00.06) „Wald
südlich der Prims zwischen Wadern-Büschfeld und Wadern-Altland“
• Mit der „Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen und Landschaftsbestandteilen im Kreis Merzig-Wadern“ vom 04.07.1952 wurde das Gebiet rechtskräftig als
Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Laut § 3 der Verordnung ist es verboten, innerhalb dieses Schutzgebietes Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, „das
Landschaftsbild oder die Natur zu beeinträchtigen“. Ein spezieller Schutzzweck wird
nicht definiert.
• Gemäß § 26 Absatz 2 BNatSchG sind innerhalb von Landschaftsschutzgebieten alle
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.
• Die vorgesehene Flächennutzungsplan-Teiländerung zur Realisierung des Planvorhabens innerhalb des Landschaftsschutzgebiets ist daher nur möglich, wenn die zuständige Oberste Naturschutzbehörde ein formelles Ausgliederungsverfahren der
überschneidenden Flächen des Geltungsbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet
durchführt und die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet entsprechend geändert wird. Zur Realisierung des Vorhabens wurde daher ein Antrag auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt.
• Eine Aufhebung des bestehenden Schutzes für den räumlichen Geltungsbereich ist
aus fachgutachterlicher Sicht möglich. Eine Ausgliederung widerspricht nicht den
grundsätzlichen in § 26 BNatSchG Absatz 1 definierten Zielen des Landschaftsschutzgebietes. Als Basis für den Antrag auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus
dem Landschaftsschutzgebiet wurde ein separater Fachbericht erstellt.

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch bedeutende Landschaften nach
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten
verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen

•

•

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern

Im Rahmen der offiziellen amtlichen Biotopkartierung des Saarlandes wurden innerhalb des Geltungsbereiches keine ökologisch hochwertigen Biotoptypen erfasst. Auf
der Grundlage der Angaben im saarländischen GeoPortal handelt es sich bei der
dichtesten Fläche, die im Datenmaterial der Biotopkartierung enthalten ist, um eine
kleine Teilfläche von mehreren nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen
im Hangbereich der Prims in ca. 20 m Entfernung nordwestlich des Plangebietes.
Unter der Kennung GB-6407-11-1014 wurden mit den Biotoptypen „natürlicher
Silikatfels“, „Buchenwald auf Schluchtwald-/Blockschuttstandort“, „Bachbegleitender Erlenwald“, „Eichen-Hainbuchenmischwald“, „Brachgefallenes Nass- und
Feuchtgrünland“ sowie „Quellbach“ mehrere Teilflächen mit gesetzlich geschützten
Biotopen abgegrenzt, die räumlich nicht weiter differenziert wurden. Daran schließt
entlang der steil zur Prims abfallenden Hänge nach Nordosten ein Hainsimsen-Buchenwald des FFHLRT 9110 in gutem Erhaltungszustand an (BT-6507-301-2052).
Aufgrund der ausreichend großen Entfernung sowie der dazwischen liegenden
Wald- und Gehölzbestände liegen beide Flächen unter Berücksichtigung der von
einer PV-Freiflächenanlage ausgehenden Wirkfaktoren außerhalb des Einwirkungsbereiches des Vorhabens. Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen
werden.
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Kriterium

Beschreibung
•

•
•

•
•

•

•

Die Hang- und Auebereiche beidseitig der Prims werden unter der Kennung
640710627 und 640710828 auch beim Arten- und Biotopschutzprogramm - jedoch
in deutlich größerer Flächenausdehnung - als ökologisch hochwertige PrimsaueAbschnitte von bundesweiter Bedeutung aufgeführt. Der südlichste Randbereich
ragt kleinflächig in den räumlichen Geltungsbereich hinein. Hier ist jedoch von einer
zeichnerischen Ungenauigkeit auszugehen bzw. die Erfassung fand vor der Nutzung
als Deponie statt.
Negative Auswirkungen auf die nördlich liegenden Waldbereiche gehen von der
geplanten Freiflächen-PV-Anlage nicht aus. Erhebliche Beeinträchtigungen können
ausgeschlossen werden.
Auf der Grundlage der Ergebnisse von Biotopkartierung und Arten- und Biotopschutzprogramm liegen keine Hinweise darauf vor, dass innerhalb des Geltungsbereiches
ökologisch hochwertige Biotoptypen vorkommen. Im Datenmaterial der offiziellen
Geofachdaten sind weder FFH-Lebensraumtypen noch gesetzlich geschützte Biotope innerhalb des Plangebietes enthalten. Die in der Nachbarschaft erfassten ökologisch hochwertigen Waldbiotope erfahren keine von dem Planvorhaben ausgehenden negativen Beeinträchtigungen.
Ein erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Betroffenheit von ökologisch hochwertigen Biotoptypen ist auf der Grundlage der vorhandenen Geofachdaten nicht
erkennbar.
Im Datenmaterial des alten ABSP-Artpools ist innerhalb des Plangebietes ein Vorkommen des Felsen bewohnenden Schwarzen Streifenfarns (Asplenium adiantumnigrum) (Staudt, 1984) aufgeführt (siehe obige Abbildung). Das Vorkommen geht
auf die Zeit vor der Deponienutzung zurück. Ein aktuelles Vorkommen kann ausgeschlossen werden. Im aktuelleren Datenmaterial (ABSP-Artpool 2005), ABDS
2013) ist dementsprechend kein Standort im Deponiegebiet mehr dargestellt. Ebenso wenig werden andere Tier- oder Pflanzenarten im Plangebiet sowie in dessen
Umfeld genannt. Ebenso wenig sind bei den Datensätzen mit den FFH-gemeldeten Fledermausquartieren und bei den ZfB/LUA-shapefiles mit planungsrelevanten
Vogelarten und bedeutenden Vogelrastgebieten innerhalb oder im Umfeld des
Geltungsbereiches Artvorkommen aufgeführt.
Bei den „Artnachweisen Pflanzen und Tiere“ im GeoPortal (Abruf August 2019)
wird im betroffenen Raster als einzige Art das Schlaffe Wechselzweigmoos (Heterocladium flaccidum) (Herbarauswertung S. Caspari, 2007) angegeben. Der Fundort
bezieht sich auf das Primstal östlich von Bardenbach. Ein Vorkommen im Eingriffgebiet kann ausgeschlossen werden.
Auf der Grundlage der Daten des Artenschutzprogramms Wildkatze im Saarland
liegt der östliche Teil des Geltungsbereichs im äußersten Randbereich des Kernraums
der Art. Konkrete Wildkatzenbeobachtungen liegen allerdings nicht vor. Eine besondere Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum kann aufgrund der völlig ungeeigneten Habitatausstattung ausgeschlossen werden. Als reiner Offenlandstandort
ohne Gehölzstrukturen oder andere Deckungsmöglichkeiten spielt das Plangebiet
- wenn überhaupt - eine lediglich untergeordnete Rolle als Lebensraum für die Art.
Insbesondere eine Nutzung zur Fortpflanzung kann ausgeschlossen werden. Das
Vorhabengebiet könnte maximal beim gelegentlichen Umherstreifen oder bei der
Nahrungssuche genutzt werden. Eine Umgehung des Gebietes ist für die hochmobile Art problemlos möglich. Eine besondere, insbesondere essentielle Funktion als
Lebensraum für die Wildkatze kommt dem Bebauungsplangebiet nicht zur. Hinweise
auf das Vorkommen von seltenen, ökologisch hochwertigen oder im Speziellen geschützten Tier- und Pflanzenarten im Einwirkungsbereich des Plangebietes oder die
Nutzung des Einwirkungsbereichs von besonders störsensiblen Tierarten liegen auf
der Grundlage der offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten nicht vor. Dies
wurde im Rahmen konkreter Geländekartierungen zum Bebauungsplan bestätigt.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe
Umweltbericht

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
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Kriterium

Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)
Geltendes Planungsrecht
Flächennutzungsplan

Darstellung: Fläche für Wald (Quelle Flächennutzungsplan Stadt Wadern)
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches (Schwarze Balkenlinie);
Bestand

Teiländerung

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
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Begründungen der Festsetzungen und
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung
- Sonstiges Sondergebiet
„Photovoltaik“
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11
Abs. 2 BauNVO
Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzusetzen, das sich von den Baugebieten nach
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung festzusetzen.
Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nutzung des Gebietes mit einer FreiflächenPhotovoltaik-Anlage planungsrechtlich vorzubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Baufensters Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie zulässig.
Weiterhin wurde die Zulässigkeit von Anlagen festgesetzt, die erforderlich sind, um
die angestrebte Hauptnutzung zu realisieren.
Zur internen Erschließung des Sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Element jeglicher Nutzung ist die Entwässerung. Vorrichtungen zur Entwässerung
müssen zwingend zulässig sein, um einen
schadlosen Abfluss von Wasser zu ermöglichen.

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18
BauNVO
Die Festsetzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen dient der Verhinderung
einer Höhenentwicklung über das unbedingt nötige Maß hinaus und sorgt somit
für ein möglichst harmonisches Einfügen

FEST

1. ART DER
GEM. § 9 A

SONSTIGE
(SOPV)
GEM. § 11

zulässig sin

2. MASS DE
GEM. § 9 A
A BAUNVO

2.1 HÖHE BA
GEM. § 9 A

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe
4m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 1.600 qm
(gesamt)

2.2 GRUNDFL
VERSIEGE
GEM. § 9 A

3. ÜBERBAU
GEM. § 9 A
BAUNVO

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der
digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass
die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 10.05.2019

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
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4. FLÄCHEN
ABWASSE
SAMMLU
DEPONIEW
GEM. § 9 A

5. UNTERIRD
HIER: NIE
GEM. § 9 A

6. PRIVATE G
ZWECKBE
DEPONIEK
GEM. § 9 A

in das Landschaftsbild. Innerhalb der zulässigen Höhe können alle technischen Möglichkeiten für eine möglichst optimierte
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal
versiegelbare Grundfläche
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19
BauNVO
Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt,
wie viel Quadratmeter überbaute Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig ist.
Die Bemessungsobergrenze für die bauliche
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.
Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“
ist jedoch eine Grund
flächen
zahl von
0,6 für die projizierte überbaubare Fläche ausreichend, um die Belegungsdichte der Modultische zu regeln. Im Unterschied zu sonstigen baulichen Anlagen
bringen Photovoltaikanlagen in aufgeständerter Bauweise einen sehr geringen
Versiegelungsgrad mit sich. Der tatsächliche Versiegelungsgrad wird durch die Verankerung der Unterkonstruktion für die
Photovoltaikmodultische im Boden sowie durch die Flächen von Wechselrichtern
und Trafogebäuden hervorgerufen. Daher
wird zusätzlich festgesetzt, dass die Boden
versiegelung (Fundamente / Rammpfosten
der Untergestelle, Wechselrichter, Transformatoren, Übergabestation und Zaunpfosten) maximal 1.600 qm erreichen darf. Diese Flächenangabe wird auch Grundlage der
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23
BauNVO
Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das
Baufenster ist ausreichend groß dimensioniert, um alle zur Errichtung und zum Betrieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage notwendigen Nebenanlagen und Funktionen anzulegen. Somit ist eine maximale
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet möglich.
Aus Erschließungsgründen, einerseits während der Bauzeit aber auch während des

Betriebes der Anlage, können Zuwegungen
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche angelegt werden, um einen geregelten Betriebsablauf inklusive Wartung und
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewährleisten.
Zur Ableitung von nicht versickertem
Niederschlagswasser können entsprechende Einrichtungen zur Entwässerung samt
erforderlichem Zubehör gebaut werden.

Unterirdische Entsorgungsleitung; hier: Niederschlagswasser
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Durch das Plangebiet verläuft eine unterirdische Entsorgungsleitung. Da hiervon Flächen des Plangebietes in Anspruch genommen werden, wird der Verlauf der Leitung
im Bereich dieser Nutzungen in den Bebauungsplan übernommen. Vor der Bebauung
dieser Flächen müssen die erforderlichen
Einweisungen rechtzeitig mit dem Entsorgungsträger abgestimmt werden.

Fläche für die Abwasserbeseitigung; hier: Sammlung und
Ableitung Deponiewässer
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB
Das bestehende Sickerbecken zur Sammlung und Ableitung der Deponiewässer wird
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Festsetzung sichert langfristig den Erhalt des Sickerbeckens und somit die ordnungsgemäße Entwässerung des
Plangebietes.

Private Grünflächen mit der
Zweckbestimmung ehemaliger
Deponiekörper
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Die Bereiche innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht die Errichtung der
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage benötigt
werden bzw. sich nicht dafür eignen, werden als private Grünflächen festgesetzt.
Die Festsetzung dient zum einen der Eingrünung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage,
der Vorhaltung ausreichender Flächenreserven zur Anlage naturnaher Entwässerungsgräben und Versickerungsmulden sowie
zum anderen der Reduzierung des externen
Ausgleichsbedarfs durch Festsetzung entsprechender Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1
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Nr. 20 BauGB innerhalb der privaten Grünflächen.

Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von
Natur, Boden und Landschaft
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Die festgesetzten Maßnahmen dienen der
Minimierung der Umweltwirkungen im Allgemeinen und der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die
Festsetzungen dazu beitragen, die Beeinträchtigungen der durch das Planvorhaben
induzierten Eingriffe zu mindern und so
weit wie möglich auszugleichen.

Kompensationsmaßnahmen
Gem. § 9 Abs. 1a BauGB
Das durch das Planvorhaben entstehende ökologische Defizit von 125.590 ökologischen Werteinheiten muss durch Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs oder durch die Einbringung
einer Ökokontomaßnahme kompensiert
werden.
Das nicht innerhalb des Geltungsbereiches
ausgleichbare ökologische Defizit von
125.590 ökologischen Werteinheiten wird
durch das vertraglich gesicherte Einbringen eines Ökokontoprojektes der Naturland Ökoflächen Management GmbH (ÖfM)
kompensiert. Es handelt sich um die mit Bescheid vom 15.1.2019 genehmigte Ökokontomaßnahme „Landschaftspark Hofgut
Imsbach - Waldbereiche Phase 1: Hutewald
und Kapellenberg“. (AZ 3.1/20000/6.1.0.4/
THO/Sn). Die Maßnahmenflächen dieses
Ökokontoprojektes liegen in demselben
Naturraum wie das geplante Vorha-ben
(Prims-Hochland - Vulkanitgebiete des SaarNahe-Berglandes), so dass die Vorgabe des
§ 15 BNatSchG, dass Ersatzmaßnahmen innerhalb des betroffenen Naturraumes erfolgen müssen, erfüllt ist.
Aus dieser Ökokontomaßnahme werden
vom Vorhabenträger 125.590 ökologische
Werteinheiten aufgekauft und entsprechend aus dem Ökokonto-Projekt ausgebucht.
Die v.g. Festsetzung stellt somit die vollständige Kompensation des aus dem
Planvorhaben resultierenden Eingriffs in die
Natur und Landschaft sicher.

www.kernplan.de

Rückbauverpflichtung und
Folgenutzung
Gem. § 9 Abs. 2 BauGB
Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes
festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zulässig, wie die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach
Betriebsende sind diese einschließlich aller
Nebeneinrichtungen und Fundamente innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine
private Grünfläche festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund
landesrechtlicher Vorschriften
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
LBO)
Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs.
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
Für Bebauungspläne können analog § 9
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländischen Landesbauordnung (LBO) gestalterische Festsetzungen getroffen werden.
Die Einzäunung der Photovoltaik-Anlage dient dem Schutz vor Sachbeschädigung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und
Mittelsäuger darstellt.
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Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kommune ihr städtebauliches Konzept um und
entscheidet sich für die Berücksichtigung
bestimmter Interessen und die Zurückstellung 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
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6
BauGB) sind insbesondere folgende mögliche Auswirkungen beachtet und in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingestellt:
Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse
und die Sicherheit der Wohn- und
Arbeitsbevölkerung
Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die wesentlichen Grundbereiche menschlichen Daseins. Er enthält die aus den allgemeinen
Planungsgrundsätzen entwickelte Forderung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse gesunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeitsfeld so entwickelt werden soll, dass Beeinträchtigungen vom Planungsgebiet auf die
Umgebung und von der Umgebung auf das
Planungsgebiet vermieden werden. Dies
kann erreicht werden, indem unvereinbare
Nutzungen voneinander getrennt werden.
Eine kritische Immissionssituation gem.
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung
und Minderung von Lichtimmissionen“
der
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft
für Immissionsschutz besteht, wenn der
Immissionsort weniger als 100 m in westlicher oder östlicher Lage entfernt ist.
Aufgrund der zwischen der südlich gelegenen Wohnbebauung und Freiflächen-Photovoltaik-Anlage liegenden Gehölzstrukturen
ist die PV-Anlage aus der Ortslage Büschfeld nicht einsehbar. Nachteilige Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen sind
somit nicht zu erwarten.
Schädliche Umwelteinwirkungen durch
Lichtimmissionen und deren Blendwirkungen sind aus topographischen und physikalischen Gründen bzw. aufgrund des Fehlens von dicht vorbeiführenden Verkehrswegen oder bedeutsamen Erholungsnutzungen nicht zu erwarten.
Durch die PV-Module entstehende Lichtreflektionen können zudem im Bedarfsfall
durch das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solarzellen und die Verwendung spezieller Frontgläser minimiert werden. Bei Beachtung von speziellen Maßnahmen, die aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie notwendig sind, sind insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen für die menschliche Gesundheit
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den
Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage
elektrische Energie ohne die Freisetzung
von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv
auf die menschliche Gesundheit auswirkt.
Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes
durch die Errichtung einer Photo
voltaik-
Anlage wird keinen Publikumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch potenziell hervorgerufene nachteilige Auswirkungen wie
z.B. Lärm ausbleiben.

„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, Stadt Wadern

14

Auswirkungen der umgebenden Nutzungen auf das Plangebiet können damit ausgeschlossen werden.
Der Bebauungsplan kommt somit der Forderung, dass die Bevölkerung bei der Wahrung der Grundbedürfnisse gesunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem Umfang nach.
Auswirkungen auf die Erhaltung,
Gestaltung und Erneuerung des Ortsund Landschaftsbildes
Aufgrund der ehemaligen Deponienutzung
mit einer völligen Überprägung der natürlichen Landschaftsformen und -elemente
sowie durch das benachbarte großflächige Gewerbegebiet ist das Landschaftsbild
deutlich sowohl visuell als auch akustisch
vorbelastet. Aufgrund des eng beschränkten visuellen Wirkraumes, des Fehlens von
empfindlichen Nutzungen im Einwirkungsbereich, der geringen landschaftlichen Bedeutung des betroffenen Landschaftsraumes sowie der bestehenden deutlichen Vorbelastungen hat das betroffene Gebiet eine
geringe Bedeutung für das Landschaftsbild
und die damit verbundene landschaftsbezogene Erholung. Nennenswertes Konfliktpotenzial besteht nicht. Signifikante, dem
Planvorhaben entgegenstehende Konflikte bezüglich des Landschaftsbildes und der
landschaftsbezogenen Erholungsfunktion
sind nicht erkennbar.
Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.
Auswirkungen auf umweltschützende
Belange
„Die Fläche des Bebauungsplangebietes
beträgt ca. 3,2 ha und beinhaltet neben
dem eigentlichen Sondergebiet für den geplanten Solarpark auch das westlich liegende Sickerwasser-Auffangbecken sowie nicht
für die Errichtung von PV-Modulen geeignete Deponiehänge.
Diese Flächen sind zwar Bestandteil des
Bebauungsplangebietes, hier wird es allerdings im Vergleich mit der aktuellen Situation zu keinen Veränderungen kommen.
Diese Gebiete werden als Flächen für Versorgungsanlagen
(Sickerwasserbecken)
bzw. als private Grünflächen (nicht überwww.kernplan.de

baute Deponiehänge) festgesetzt. Zu Eingriffen oder Nutzungsänderungen wird es
in diesen Bereichen nicht kommen.
Zur Minimierung des Flächenverbrauchs
wird im Bebauungsplan die überbaubare
Grundstücksfläche, innerhalb derer die
Photovoltaik-Module zu errichten sind,
mittels Baugrenze vorgegeben. Zur Regelung der Belegungsdichte der Module
wird vorgegeben, dass maximal 60 % des
Sondergebietes von PV-Modulen überdeckt
werden dürfen. Die im Zusammenhang mit
dem Solarpark notwendigen Versieglungen
bewegen sich in einem deutlich niedrigen
Bereich. Sie umfassen vor allem die Verankerungen der Unterkonstruktion für die
PVModule im Boden, in geringerem Umfang kann es durch die Errichtung von Betriebsgebäuden (z.B. Wechselrichter, Transformatoren, Übergabestationen) und potenziell erforderlichen Erschließungsanlagen
(z.B. interne Wege, Bedarfsparkplätze,..) sowie Zaunpfosten zu Versiegelungen kommen. Zur Minimierung der Beeinträchtigungen wird eine einzuhaltende maximal
mögliche Versiegelung vorgegeben. Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie sind besondere Bedingungen zu berücksichtigen, da bei Bodeneingriffen ein
genügend großer Abstand zur Oberkante
der Entwässerungsschicht der ehemaligen
Deponie zu gewährleisten ist. Da im konkreten Fall die im Rahmen der Rekultivierung aufgebrachte Rekultivierungsschicht
lediglich 1 m - 1,5 m dick ist, kann - unter
Berücksichtigung der aus Stabilitätsgründen zu beachtenden Hangneigungen - die
Modulverankerung nicht wie normalerweise
üblich mittels Rammpfosten erfolgen, sondern muss mit Hilfe von speziellen Fundamenten durchgeführt werden. Dies hat im
Vergleich zu anderen Solarparks einen erhöhten Bedarf an Versiegelungsfläche zur
Folge, so dass als maximal mögliche Versiegelungsfläche 1.600 m² vorgegeben werden. Eine Minimierung dieser Flächengröße
ist aufgrund der besonderen Standortbedingungen nicht möglich.
Zur Minimierung der Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes wird im Bebauungsplan die maximale Höhe der Modultische
der Photovoltaikanlagen auf 4 m, die der
Anlagen für den Blitzschutz und der Kameramasten zur Überwachung des Geländes
auf 8 m und die der Zäune auf 3 m festgeschrieben. Die Höhe aller sonstigen Anlagen und Nebenanlagen wird auf maximal
3,5 m begrenzt.

Der Anschluss an das örtliche und
überörtliche Verkehrsnetz findet von Büschfeld her über die öffentliche Straße „Beckersberg“ und im weiteren Verlauf über
einen Feldweg bis zum unmittelbaren
Plangebiet statt. Spezielle Maßnahmen zur
Verkehrserschließung des Plangebietes sind
daher - mit Ausnahme von potenziell erforderlichen innerhalb des Geltungsbereiches
liegenden Zuwegungen für die Errichtung
und Wartung der PV-Module - nicht notwendig.

Grundsätzlich geht ökologisch gesehen
von der Nutzung ehemaliger Deponiestandorte für PV-Freiflächenanlagen ein geringes Konfliktpotenzial aus. Hinzu kommen die übrigen bestehenden Vorbelastungen. Der gewählte Standort eignet sich
daher besonders gut zur Errichtung der
PV-Freiflächenanlage. Gleichzeitig bedingt
die bereits bestehende Erschließung des
Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit eine
größtmögliche Umweltverträglichkeit.

Weitere Erschließungsmaßnahmen zur Verund Entsorgung (wie z.B. für Wasser, Abwasser oder Telekommunikationsanlagen)
sind für das geplante Vorhaben nicht erforderlich.

Der eigentliche Betrieb einer PV-Freiflächen-Anlage hat lediglich sehr geringe Auswirkungen auf die Umwelt. Ebenso werden die während der Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen aufgrund des
eng begrenzten Zeitfensters sowie unter
Berücksichtigung der in der Umgebung bestehenden visuellen und akustischen Vorbelastungen zu keinen nachhaltigen Störungen mit Folgen für den Naturhaushalt
oder die menschliche Gesundheit führen.
Die wesentlichen Umweltauswirkungen auf
die abiotischen und biotischen Schutzgüter
sind anlagebedingt und beziehen sich auf
die teilweise Überdeckung der im Zuge der
Deponie-Rekultivierung entwickelten Wiesen(brachen) mit Verbuschungen/jungen
Sträuchern auf den Hangbereichen durch
die Modultische. Versiegelungen entstehen
nur in einem geringen Flächenumfang. Aufgrund der Verpflichtung, dass die komplette
Photovoltaik-Anlage nach Beendigung des
Betriebs einschließlich der kompletten Fundamente wieder vollständig zurückgebaut
und die Fläche wieder in den derzeitigen
bzw. den im Rekultivierungsplan festgesetzten

Die Stromeinspeisung in das öffentliche
Stromnetz erfolgt auf dem benachbarten
Betriebsgelände der Firma SaarGummi mittels unterirdisch verlegten Kabels. Anfallendes Regenwasser wird direkt vor Ort zwischen den Modulen versickert. Um das Gebiet des Solarparks muss zum Schutz vor
Vandalismus und Diebstahl ein Zaun errichtet werden.
Das Gebiet, in dem es im Zusammenhang
mit dem geplanten Solarpark zu Eingriffen kommt, umfasst aktuell ausschließlich
ruderalisiertes und stellenweise verbuschtes oder mit jungen Sträuchern bestandenes Offenland, das nach der Stilllegung der
Deponie im Rahmen der Rekultivierung
entwickelt wurde. Das direkte Umfeld des
Plangebietes ist vorwiegend bewaldet, im
Süden grenzt jenseits eines den südliche
Rand des Plangebietes bildenden geschotterten Feldweges neben Wald- und Brachflächen Grünland an.
Durch die Nutzung einer ehemaligen Deponie mit den dadurch ausgelösten Auswirkungen auf die Umwelt inkl. der völligen
Überformung der ehemals vorhandenen
Vegetationsstrukturen, Boden- und Wasserverhältnisse sowie des Reliefs und der
Landschaftsstrukturen ist das Plangebiet
als deutlich anthropogen vorbelastet und
insgesamt naturfern einzustufen. Es handelt sich um einen stark veränderten und
künstlich überprägten Landschaftsraum.
Daneben gehen deutlich Belastungen von
dem in ca. 90 m Entfernung westlich liegenden Gewerbegebiet „Büschfeld“ mit
dem Betriebsgelände der Firma SaarGummi aus. Unmittelbar am südlichen Rand des
Geltungsbereiches führt ein geschotterter Feldweg mit entsprechenden Störungen
durch Bewegungsunruhe vorbei.
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Zustand zurückgeführt werden muss,
bringt das Planvorhaben keinen endgültigen Flächenverlust bzw. eine dauerhafte
Flächenumnutzung mit sich, sondern stellt
lediglich einen temporären Eingriff für die
Dauer der Photovoltaiknutzung dar.
Die Untersuchungen zur Umweltprüfung
haben ergeben, dass die Errichtung einer
Freiflächen-PV-Anlage am vorgesehenen
Standort nicht den übergeordneten Planaussagen der Raumordnung und Landesplanung von Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Umwelt sowie Landschaftsprogramm widerspricht. Für das Plangebiet
sind weder Vorranggebiete festgelegt noch
werden Entwicklungsziele oder spezielle Funktionen zugewiesen. Der Vorhabenstandort zählt insbesondere nicht zu den
Gebieten mit einer besonderen Bedeutung
für den Klima- oder Naturschutz.
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Im Rahmen der Konfliktanalyse wird auf
potenziell bestehende Nutzungskonflikte eingegangen, wobei sowohl die auf
der Fläche als auch in der Nachbarschaft
stattfindenden Nutzungen betrachtet werden. Von der geplanten Errichtung der
PV-Freiflächenanlage sind ausschließlich
derzeit ungenutzte Flächen betroffen, die
im Rahmen des Rekultivierungsplanes der
ehemaligen Deponie lediglich gepflegt und
offen gehalten werden. Das Plangebiet wird
derzeit weder land- oder forstwirtschaftlich
noch zu Erholungszwecken genutzt. Die
im Gebiet vorhandenen Wege dienen ausschließlich der Wartung der ehemaligen Deponie. Darüber hinaus gehende Funktionen,
insbesondere als Verbindungswege, die zur
Aufrechterhaltung von Wegebeziehungen
oder für die Zugänglichkeit von Freiflächen
benötigt werden, liegen nicht vor. Bezüglich
der unmittelbar auf der Fläche stattfindenden Nutzungen ergibt sich daher kein relevantes Konfliktpotenzial.
Bei der dichtesten sensiblen Nutzung handelt es sich um das südlich des Plangebietes
in einer Entfernung von ca. 60 m liegende
Siedlungsgebiet „Beckersberg“. Da dieses
von dem geplanten PV-Standort durch eine
Waldfläche getrennt ist, besteht von dort
aus kein Sichtkontakt. Es sind daher keine
visuellen Beeinträchtigungen zu befürchten. Negative Auswirkungen infolge von
Blendwirkungen der PV-Module auf dieses
Siedlungsgebiet sind ebenfalls nicht zu befürchten. Ebenso wenig befinden sich bezüglich einer potenziellen Blendwirkung
zu berücksichtigende Verkehrswege innerhalb des Einwirkungsbereiches des Planvorhabens. Genauso wenig kommt dem Gebiet und dessen Umfeld eine besondere Bedeutung für die Erholung zu. Bezüglich der
Nutzungskriterien besteht daher insgesamt
kein relevantes Konfliktpotenzial, das dem
Planvorhaben entgegenstehen könnte.
Mit der Realisierung des Vorhabens könnten theoretisch Beeinträchtigungen der
abiotischen Naturgüter Geologie, Relief,
Wasser, Geländeklima/Luft und Boden verbunden sein. Aufgrund der Nutzung einer
ehemaligen Deponie wurden die natürlichen abiotischen Standortbedingungen
aber völlig überprägt und weisen keine besondere Bedeutung oder Schutzwürdigkeit
auf. Deren Beeinträchtigungen werden als
(sehr) gering und lokal eng begrenzt eingestuft. Konflikte mit nachhaltigen Folgen für
den Naturhaushalt können ausgeschlossen
werden.

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die biotischen Schutzgüter
Pflanzen und Tiere wurden im Plangebiet
floristische und faunistische Untersuchungen durchgeführt. Die Vegetationsausbildung des Plangebietes zeigt sich derzeit sehr heterogen und anthropogen stark
überprägt. Es handelt sich um ruderalisierte
und stellenweise verbuschte oder mit jungen Sträuchern bestandene Wiesen(brachen), die nach der Stilllegung der Deponie
im Rahmen der Rekultivierung entwickelt
wurden. Immer wieder eingestreut sind offene Bodenstellen mit Rohboden zu finden,
weite Bereiche weisen eine lediglich lückige Deckung auf. Weder bezüglich des Artenspektrums noch der Biotopausstattung
kommt dem Gebiet eine besondere ökologische Bedeutung zu. Insbesondere ist weder ein Lebensraumtyp von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Lebensraumtyp) noch
ein gesetzlich geschütztes Biotop von dem
Planvorhaben betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen infolge des Planvorhabens
können ausgeschlossen werden.
Das direkte Eingriffsgebiet stellt ein Gebiet
mit deutlichen Belastungen von außen dar
und weist eine lediglich geringe bis maximal durchschnittliche avifaunistische Bedeutung auf. Die offenen Flächen der Deponie bieten keinen geeigneten Lebensraum für die Fortpflanzung und werden lediglich von häufigen und weit verbreiteten,
störunempfindlichen Vogelarten als Nahrungsgebiet genutzt. Ökologisch hochwertige Arten wurden nicht festgestellt. Erhebliche Beeinträchtigungen für die Vogelwelt
werden nach derzeitigem Kenntnisstand
aus fachgutachterlicher Sicht insgesamt
ausgeschlossen.
Ebenso hat das Plangebiet für andere Tiergruppen aufgrund der Lage, der bestehenden Vorbelastungen, der Biotop- und
Habitatausstattung sowie der überschaubaren Größe keine nennenswerte Bedeutung.
Diese faunistische Einschätzung stimmt
mit den für das Gebiet vorliegenden offiziell verfügbaren Geofachdaten überein, die
für den Geltungsbereich und dessen Umfeld keine ökologisch bedeutsamen Tierarten aufführen. Der im Zuge des Planvorhabens entstehende Lebensraumverlust sowie
die baubedingt ausgelösten Störwirkungen
werden zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen führen. Dies schließt auch die besonders geschützte Blauflügelige Ödlandschrecke mit ein, die mit einigen wenigen
Individuen im Bereich der geschotterten
Plateau-Umfahrung vorkommt. Wie die übrigen Heuschreckenarten werden diese im
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Gebiet auch nach Errichtung der PV-Anlage
geeignete Lebensräume finden. Trotz der
teilweisen Überdeckung und Beschattung
von größeren Teilen des Plangebietes stehen auch zukünftig immer noch voll besonnte Bereiche bei im Vergleich mit der
derzeitigen Situation mehr oder wenig unveränderten Boden- und Habitatbedingungen zur Verfügung.
Erhebliche Beeinträchtigungen der Tierwelt
werden aus fachgutachterlicher Sicht insgesamt nicht prognostiziert.
Insgesamt weist der Eingriffsraum aufgrund
der bestehenden Vorbelastungen - vor allem infolge der ehemaligen Deponienutzung - nur eine geringe bis maximal mittlere ökologische Wertigkeit als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen auf. Eine besondere naturschutzfachliche oder ökologische
Bedeutung kann dem Gebiet, das für eine
Überbauung mit PV-Modulen vorgesehen
ist, nicht zugewiesen werden.
Von dem Planvorhaben werden insbesondere keine bestandsgefährdeten oder speziell geschützten Tier- und Pflanzenarten erheblich beeinträchtigt, so dass dem
Planvorhaben keine artenschutzrechtlichen
Belange entgegenstehen. Das Gebiet erfüllt
auch keine Rastfunktion für Zug- und Rastvögel und hat aufgrund der Biotop- und
Habitatausstattung auch keine besondere
Vernetzungsfunktion.
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes
Tiere und Pflanzen werden daher insgesamt
als nicht erheblich und ausgleichbar eingestuft. Darüber hinaus geht der Lebensraum
innerhalb des Eingriffsgebietes unter, neben
und zwischen den PV-Modulen zumindest
für einige Tierartengruppen wie z. B. Kleinsäuger, Fledermäuse, Insekten, Amphibien,
Reptilien sowie Vögel nicht gänzlich als Lebensraum verloren und kann auch nach Errichtung der PV-Anlage genutzt werden. Für
die Tierartengruppe der Insekten sowie auch
einige Vogelarten werden sich insgesamt
aufgrund der Heterogenität der Standortbedingungen unter, zwischen und neben den
PV-Modulen für einige Arten die Lebensbedingungen sogar verbessern. Durch die hier
entstehenden Standortmosaike mit unterschiedlichen Licht- und Feuchteverhältnissen ist im Vergleich mit der aktuellen sehr
stukturarmen Ausbildung zukünftig insgesamt von einer Aufwertung der Lebensräume für Insekten auch einige Vogelarten auszugehen.
Von dem Planvorhaben gehen mit Ausnahme der baubedingten Lärmemissiowww.kernplan.de

nen keine Emissionen aus, die erhebliche
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben könnten. Die baubedingten Belastungen treten nur innerhalb eines
sehr engen Zeitfensters auf und werden
zu keinen nachhaltigen Störungen mit Folgen für die Gesundheit führen. Schädliche
Umwelteinwirkungen durch Lichtemissionen und deren Blendwirkungen sind aus
physikalischen Gründen bzw. aufgrund des
Fehlens von dicht vorbeiführenden Verkehrswegen oder bedeutsamen Erholungsnutzungen nicht zu erwarten. Durch die PVModule entstehende Lichtreflektionen können zudem im Bedarfsfall durch das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die
Solarzellen und die Verwendung spezieller
Frontgläser minimiert werden. Bei Beachtung von speziellen Maßnahmen, die aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie notwendig sind, sind insgesamt keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen für die menschliche Gesundheit
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den
Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage
elektrische Energie ohne die Freisetzung
von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv
auf die menschliche Gesundheit auswirkt.
Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFHGebiete, Vogelschutzgebiete) direkt betroffen. Die dichteste Grenze des einzigen
in der Nähe liegenden Natura 2000-Gebietes N 6507-301 „Prims“ (FFH- und gleichzeitig Vogelschutzgebiet), das rechtskräftig als Naturschutzgebiet unter Schutz gestellt wurde, verläuft in einem Mindestabstand von ca. 30 m bis zur Grenze des geplanten Solarparks. Unter Berücksichtigung
der in der Schutzgebietsverordnung definierten zu schützenden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten wird es aus
fachgutachterlicher Sicht jedoch zu keinen
nachhaltigen Beeinträchtigungen kommen.
Das Plangebiet übernimmt weder spezielle
Funktionen für dieses Natura 2000-Gebiet
noch gehen von dem geplanten Solarpark
nennenswerte Störungen auf das Schutzgebiet aus.
Das Plangebiet liegt vollumfänglich im
Randbereich des insgesamt ca. 639 ha großen, aus drei Teilflächen bestehenden Landschaftsschutzgebietes „Wald südlich der
Prims zwischen Wadern-Büschfeld und Wadern-Altland“. Zur Realisierung des Vorhabens wurde daher ein Antrag auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus dem
Landschaftsschutzgebiet gestellt.

Da es sich weder um einen ökologisch hochwertigen Landschaftsausschnitt handelt
noch eine besondere Bedeutung bezüglich
Klima und Lufthygiene oder Biotopverbund
sowie Landschaftsbild und Erholung besteht und von einer PV-Freiflächenanlage
am vorgesehenen Standort auch keine besonders große visuelle Wirksamkeit ausgeht, kommt es zu keinen relevanten Konflikten mit den lediglich allgemein formulierten Schutzzielen dieses Schutzgebietes.
Die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage wird aus fachgutachterlicher Sicht weder den landschaftlichen Charakter des Gebietes verändern noch nachhaltige negative
Auswirkungen auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die
nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter auslösen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Flächengröße zu sehen. Das
Plangebiet stellt mit einer Flächengröße
von ca. 3,2 ha etwa 0,5 % der Landschaftsschutzgebietsfläche dar, was als Bagatellbereich anzusehen ist.
Die Ausgliederung des Plangebietes aus
dem Landschaftsschutzgebiet ist aus fachgutachterlicher Sicht möglich ohne den
landschaftlichen Charakter oder den Erholungswert des Gesamtlandschaftsraumes
zu verändern oder nachhaltige negative
Auswirkungen auf den Naturhaushalt auszulösen.
Ebenso wenig spricht die Lage im „Naturpark Saar-Hunsrück“ gegen die geplante
Errichtung einer PV-Freiflächenanlage. Da
das Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung für das Landschaftsbild und die Erholung besitzt, steht die Lage des Bebauungsplangebietes im Naturpark nicht im Widerspruch zur vorgesehenen Planung.
Im
Bebauungsplan
wird
eine
Rückbauverpflichtung der PV-Anlage festgeschrieben. Nach Betriebsende ist innerhalb von maximal 2 Jahren die komplette
Anlage inkl. sämtlicher Nebeneinrichtungen
und Fundamente zurückzubauen und die
Fläche wieder in den derzeitigen bzw. den
im Rekultivierungsplan festgesetzten Zustand zurückzuführen.
Neben dieser Rückbauverpflichtung werden allgemeine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens, des Wassers, des Landschaftsbildes
sowie der Tier- und Pflanzenwelt entwickelt
und beschrieben. Daneben ergeben sich im
Speziellen zu beachtende Maßnahmen aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand kommt es
im Zuge der geplanten PV-Freiflächenanlage
zu keinen erheblichen negativen, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes.
Zur Kompensation der im Zusammenhang
mit dem geplanten Solarpark entstehenden
Beeinträchtigungen sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierzu wird zum
einen eine extensive Grünlandnutzung des
Solarpark-Gebietes vorgegeben. Der größte Teil des im Zusammenhang mit dem
Solarpark ausgelösten ökologischen Defizits
wird durch die Einbringung eines Ökokontoprojektes der Naturland Ökoflächen Management GmbH (ÖfM) ausgeglichen.
Die geplante Errichtung der FreiflächenPV-Anlage in Büschfeld hat nach derzeitigem Kenntnisstand aus fachgutachterlicher Sicht insgesamt gesehen weder erhebliche negative, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes inkl.
Landschaftsbild zur Folge, noch ist dieses mit
negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit inkl. Wohnumfeldqualität
verbunden. Das Vorhaben wird als umweltverträglich bewertet.
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“ - Stadt Wadern;
Planungsbüro Neuland-Saar, Nohfelden-Bosen, Stand:
09.10.2020)

Auswirkungen auf die Belange der
Land- und Forstwirtschaft
Bei den Flächen, die für die Errichtung des
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich
weder um landwirtschaftliche als auch
forstwirtschaftliche Flächen.
Die Belange der Landwirtschaft sind durch
die Planung nicht betroffen.
Die Belange der Forstwirtschaft werden
ausreichend berücksichtigt. Zu einer Beeinträchtigung der an den Geltungsbereich anschließenden Waldränder am nördlichen, östlichen und südlichen Rand wird
es nicht kommen, da die an die umgebenden Waldränder anschließenden Flächen
des Geltungsbereiches als private Grünflächen festgesetzt werden, in den es zu keinen Eingriffen oder Änderungen kommen
wird, und der südliche Waldbestand durch
einen Schotterweg vom Plangebiet getrennt
ist. Ebenso wenig wird es zu Eingriffen in
die benachbarten Waldbestände kommen
mit dem Ziel, eventuell vorhandenen Schattenwurf zu unterbinden. Eine Entnahme
von Bäumen zur Verhinderung von Schattenwurf ist nicht notwendig und daher auch
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nicht vorgesehen. Zwischen den Waldeigentümern und dem PV-Anlagenbetreiber werden Vereinbarungen über die durch die Errichtung der Photovoltaikanlagen erhöhten
Kosten und Verpflichtungen für den Bereich
der Wald-Verkehrssicherungspflicht getroffen.

Großräumige klimarelevante Auswirkungen
sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange der
Versorgung, insbesondere mit Energie

Beeinträchtigungen durch entstehende Belastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instandhaltungszwecken) können aufgrund des
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässigbar eingestuft werden. Entsprechend kann
eine erhebliche Verschlechterung der lufthygienischen Situation ausgeschlossen werden.

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

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein
Projekt zur regenerativen Energiegewinnung. Der Ausbau der Nutzung solarer
Strahlungsenergie entspricht dem bundespolitischen Ziel zur Gestaltung des Klimawandels durch Verringerung des CO2-Ausstoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des
Verkehrs

Auswirkungen auf private Belange

Die Erschließung des Plangebietes ist über
die Straße „Beckersberg“ und im weiteren
Verlauf über einen Feldwirtschaftsweg gewährleistet.
Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkommen kann ausgeschlossen werden, da
durch die Art der Nutzung kein Kunden-,
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das
kaum als solches zu bezeichnende „Verkehrsaufkommen“ beschränkt sich auf einzelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.
Negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit durch die Freiflächen-PhotovoltaikAnlage sind somit nicht zu erwarten.
Auswirkungen auf die Belange des
Klimas
Im Zuge der Realisierung der geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage können durch die Überbauung mit PV-Modulen lokalklimatische Veränderungen auftreten, da zum einen tagsüber unter den Modulreihen durch die Überdeckungs- und Beschattungseffekte niedrigere Temperaturen
auftreten und zum anderen in den Nachtstunden infolge der Verhinderung der Abstrahlung durch die überdeckenden Modultischen eine verminderte Kaltluftproduktion
erfolgt.
Der Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die
Wirkintensität ist aufgrund der betroffenen Flächengröße als gering zu bezeichnen.

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anlage gehen dem privaten Flächeneigentümer temporär Flächen verloren. Nach Beendigung der PV-Nutzung wird die Anlage jedoch vollständig zurückgebaut, sodass die
Flächen wieder zur Verfügung stehen werden. Durch anfallende Pachteinnahmen erwirtschaften die Flächen weiterhin 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 berücksichtigenden Belange werden nach jetzigem Kenntnisstand durch die Planung
nicht berührt.

Gewichtung des
Abwägungsmaterials
Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wurden die bei der Abwägung zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeutung in den vorliegenden Bebauungsplan
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung
des Bebauungsplanes
• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Gewinnung von regenerativer Energie
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• Revitalisierung einer ehemals als Deponie genutzten Fläche
• Keine erheblichen Auswirkungen auf
die Belange des Stadt- und Landschaftsbildes
• Keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Vermeidungs-, Verminderungsund Ausgleichsmaßnahmen
• Keine negativen Auswirkungen auf die
Belange der Land- und Forstwirtschaft
• Geringer Erschließungsaufwand: lediglich 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 Belange

Argumente gegen die Verabschiedung des Bebauungsplanes
Das Plangebiet liegt vollumfänglich im
Randbereich des insgesamt ca. 639 ha
großen, aus drei Teilflächen bestehenden
Landschaftsschutzgebietes „Wald südlich der Prims zwischen Wadern-Büschfeld und Wadern-Altland“. Die vorgesehene Flächennutzungsplan-Teiländerung zur
Realisierung des Planvorhabens innerhalb
des Landschaftsschutzgebiets ist nur möglich, wenn die zuständige Oberste Naturschutzbehörde ein formelles Ausgliederungsverfahren der überschneidenden Flächen des Geltungsbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet durchführt und die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet
entsprechend geändert wird. Ein Antrag
auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes aus dem Landschaftsschutzgebiet wurde gestellt.
Darüber hinaus sind keine Argumente bekannt, die gegen die Aufstellung des
Bebauungsplanes sprechen.

Fazit
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die zu beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit untereinander und
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der
genannten Argumente, die für die Planung
sprechen, kommt die Stadt zu dem Ergebnis
die Planung umzusetzen.
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