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1

Anlass und Ziel der Planung

Der Stadtrat der Stadt Wadern hat den Beschluss gefasst, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“ parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu ändern und hier eine Sonderbaufläche für
Photovoltaik darzustellen. Anliegen der Flächennutzungsplan-Teiländerung „FreiflächenPhotovoltaik-Anlage Büschfeld“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage. Das Vorhaben ist im Hinblick auf die
zukünftige Bereitstellung erneuerbarer Energiequellen als besonders bedeutsam einzustufen.
Mit dem Gesetz zur Einführung der Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der
Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) vom 25.06.05 und entsprechender Novellierung des BauGB
ist nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB zur Aufstellung oder Fortschreibung eines
Flächennutzungsplanes eine strategische Umweltprüfung notwendig, die die Belange des
Umweltschutzes ermittelt und bewertet und einer wirksamen Umweltvorsorge dienen soll. Im
Rahmen dieser Umweltprüfung werden die Auswirkungen der durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichten Eingriffe auf alle Umweltbelange gemäß BauGB § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a geprüft und die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt.
Die Umweltprüfung umfasst demnach die Ermittlung, Beschreibung und fachliche Bewertung
der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Planvorhabens auf die Schutzgüter im
Sinne der aktuellen Fassung des UVPG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit)
Tiere und Pflanzen (Arten und Biotope) sowie biologische Vielfalt
Fläche (durch Flächenverbrauch)
Boden (durch Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung,
Bodenversiegelung)
Wasser (durch hydromorphologische Veränderungen, Veränderungen von Quantität oder
Qualität des Wassers)
Klima und Luft (z.B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung des Kleinklimas oder
der lufthygienischen Situation am Standort)
Landschaft (Landschaftsbild)
kulturelles Erbe (historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten und
Bauwerke sowie Kulturlandschaften)
sonstige Sachgüter.

Dabei sind potenzielle Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden nach § 2a BauGB in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad sowie die Struktur
des Umweltberichts orientieren sich an den Angaben in Anlage 1 zum BauGB sowie an den
Vorgaben des UVPG. Der Umweltbericht bildet als zentrales Dokument der Umweltprüfung
einen gesonderten Bestandteil der Begründung zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes und ermöglicht der Stadt Wadern eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange.
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen und findet Eingang
in die Planung.
Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes
„Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“ wurde das Planungsbüro NEULAND-SAAR,
Bosen beauftragt.
Bei der Erstellung des Umweltberichtes werden der im Auftrag des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entwickelte Leitfaden zur Berücksichtigung von
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Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen1 sowie die im Rahmen eines
F+E-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz erarbeiteten naturschutzfachlichen Bewertungsmethoden von Freiland-PV-Anlagen2, bei denen vor allem die Wirkungen von PVFreiflächenanlagen auf Tier- und Pflanzenarten, Lebensräume und das Landschaftsbild im
Vordergrund standen, berücksichtigt. Daneben fließt das institutionell vom Bundesamt für
Naturschutz herausgegebene Handbuch für Kommunen, Regionen, Klimaschutzbeauftragte,
Energie-, Stadt- und Landschaftsplanungsbüros3 mit ein.

2

Wesentliche Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung in der Planung

Gemäß Anlage zum BauGB und § 40 UVPG sind die geltenden, in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes einschließlich verbindlicher planerischer Vorgaben, die für die Planung von Bedeutung sind, darzustellen. Die Art und Weise, in der die
folgenden Ziele und Umweltbelange bei der Planung berücksichtigt werden, ist den nachfolgenden Kapiteln des Umweltberichts zu entnehmen:
 Berücksichtigung der allgemeinen Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der Landespflege und des Artenschutzes//Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter sowie der biologischen Vielfalt: Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009,
zuletzt geändert am 19.06.2020 (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung vom
16.02.2005, zuletzt geändert am 21.01.2013 (BArtSchV), Saarländisches Naturschutzgesetz vom 05.04.2006, zuletzt geändert am 13.02.2019, Zusammenstellung des MUEV der
weiterhin gültigen Regelungen (SNG), Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung vom
31.07.2009, zuletzt geändert am 19.06.2020 (WHG), Saarländisches Wassergesetz vom
28.06.1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.07.2004, zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 13.02.2019 (SWG), Landeswaldgesetz vom 26.10.1977, zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 13.02.2019 (LWaldG), Bundeswaldgesetz vom 02.05.1975, zuletzt
geändert am 17.01.2017 (BWaldG), Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998, geändert am 27.9.2017 (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12.07.1999, zuletzt geändert am 19.06.2020, Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20.03.2002, zuletzt geändert am 21.11.2007 (SBodSchG), Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12.02.1990 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24.02.2010, zuletzt geändert am 19.06.2020 (UVPG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland vom 30.10.2002, zuletzt geändert am 13.02.2019
(SUVPG), Saarländisches Landesplanungsgesetz vom 18.11.2010 (SLPG), zuletzt geändert am 13.02.2019, Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden
vom 10.05.2007, zuletzt geändert am 04.08.2016 (USchadG), FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 15.03.1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013, zuletzt geändert am 19.06.2020 (BImSchG)
 Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des jeweiligen Schutzzwecks von rechtsverbindlich festgesetzten Schutzgebieten, insbesondere Natura 2000-Gebieten: jeweilige
Verordnungen, BauGB, BNatSchG, SNG
1

ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007): Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Planung von PV-Freiflächenanlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
2
Herden, C., Rassmus J. und B. Gharadjedaghi (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden
von Freilandphotovoltaikanlagen – Endbericht, Stand Januar 2006, in: BfN-Skripten 247
3
Demuth, B. und A. Maack A. (2019): Klima- und Naturschutz: Hand in Hand – Ein Handbuch für
Kommunen, Regionen, Klimaschutzbeauftragte, Energie-, Stadt- und Landschaftsplanungsbüros, Heft
6: Photovoltaik-Freiflächenanlagen – Planung und Installation mit Mehrwert für den Naturschutz
Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

6

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

 Schutz von gefährdeten wildlebenden Tier- und Pflanzenarten inkl. Sicherung ihrer Lebensräume/Schutz und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten/Erhalt lebensraumtypischer Standortverhältnisse/Sicherung der
Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Pflanzen und Tiere: BNatSchG, SNG, BArtSchV, BauGB, Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention - Convention on Biological Diversity, CBD), Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (Kabinettsbeschluss vom 07.11.2007), Saarländische Biodiversitätsstrategie zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten (Teil 1 (Fachkonzept, 2015) und Teil
2 (Ziele und Maßnahmenprogramm, 2017)), Rote Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und
Pilze Deutschlands4, Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands5, Rote Liste
gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes6, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie
 Anpassungspflicht an die Ziele der übergeordneten naturschutzfachlichen Planungen:
Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Umwelt vom 13.7.2004, Landschaftsprogramm
des Saarlandes (Juni 2009), Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Wadern
 Spezieller Bodenschutz: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden/Erhalt des Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen/Schutz vor Bodenbelastungen: BauGB, BBodSchG, SBodSchG
 Spezieller Wasserschutz: Schutz von Oberflächen- und Grundwasser als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen sowie als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen sowie als nutzbares Gut/Sicherung und Verbesserung der Grundwasserneubildung sowie der Grundwasserqualität/Beachtung des Uferrandstreifens: WHG, SWG
 Spezielle Beachtung von Klima und Lufthygiene/Berücksichtigung von Flächen mit lufthygienischen oder geländeklimatischer Funktionen wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen mit Bezug zu einem Belastungsgebiet/Abbau und Vermeidung von Luftverunreinigungen/Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung:
BNatSchG, BauGB, Erneuerbares Energien-Gesetz (EEG) vom 21.07.2014, zuletzt geändert am 19.06.2020
 Schutz und Erhalt von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Kultur- und Erholungsraum/Beachtung von Naturlandschaften und charakteristischen sowie
historisch gewachsenen bzw. bedeutsamen Kulturlandschaften/Schutz vor Verunstaltung
und Zersiedlung: BauGB, BNatSchG, SNG
 Vermeidung und – soweit erforderlich - Kompensation voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes: BNatSchG, BauGB, Eingriffsregelungen nach dem BNatSchG und dem
SNG, Leitfaden Eingriffsbewertung des Ministeriums für Umwelt (November 2001)

4

Haupt, H., Ludwig, G., Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Otto, C. und Pauly, A. (Red.) (2009): Rote Liste
gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere, Naturschutz und Biologische
Vielfalt 70 (1)
Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., MatzkeHajek, G. und M. Strauch (Red.) (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1), Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3)
Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Balzer, S., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. und
Ries, M. (Red.) (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2), Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4)
Metzing, D., Hofbauer, N., Ludwig, G. und Matzke-Hajek, G. (Red.) (2018): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 7: Pflanzen, Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7)
Meinig, H., Boye, P., Dähne, M., Hutterer, R. und J. Lang (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der
Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2)
Alle abrufbar im Internet unter: https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Die-Roten-Listen-1707.html Abruf
Oktober 2020
5
Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. und A. Ssymank (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands, Naturschutz und Biologische Vielfalt 156
6
Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes (2008), Ministerium für Umwelt und Delattinia (Hrsg.), Atlantenreihe Bd. 4, Saarbrücken
Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

7

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen/Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse/Sicherung der Lebensgrundlagen:
BImSchG, Kataster des LUA über Altlasten und/oder altlastenverdächtige Flächen, strategische Lärmkartierung des Saarlandes, Verkehrsmengenkarte des Saarlandes (Stand
2015, Ausgabe Februar 2018), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft),
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Richtlinie zur Messung und
Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Richtlinie)
 Beachtung der Belange der Denkmalpflege und Schutz von Kulturgütern/Berücksichtigung
von Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern: Saarländisches Denkmalschutzgesetz vom
13.06.18 (SDSchG), Denkmalliste der Landesdenkmalbehörde, Teildenkmalliste Landkreis Merzig-Wadern, Stand 13.10.2017, BauGB
 Berücksichtigung der Belange der landwirtschaftlichen Nutzung: Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung für das Saarland (2001): Berücksichtigung von landwirtschaftlich besonders geeignete Böden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG), gezielter Erhalt von landwirtschaftlicher Nutzung in Vorranggebieten für die Landwirtschaft
 Berücksichtigung der forstwirtschaftlichen Belange/besonderer Waldschutz: Landeswaldgesetz vom 26.10.1977, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.02.2019 (LWaldG),
Bundeswaldgesetz vom 02.05.1975, zuletzt geändert am 17.01.2017 (BWaldG), BauGB
 Berücksichtigung vorkommender ökologisch hochwertiger Arten und Lebensräume - Informelle Fachplanungen und verfügbare Geofachdaten: Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlandes inkl. ABSP-Artpool (sowohl alt als auch 2005) (GeoPortal Saarland), saarländische Biotopkartierung (GeoPortal Saarland), LUA-shape-files mit den Arten- und Biotopschutzdaten 2013: ABDS 2013 inkl. FFH-Arten-Meldungen (Datensatz
BfN), aktuellste verfügbare LUA-shape-files mit den bekannten Vorkommen windkraftrelevanter Vogelarten (Stand März 20187), zu bekannten Vogelrastgebieten, zu bekannten
Fledermausvorkommen sowie zu Wildkatzenbeobachtungen, Bekannte Fledermausvorkommen und –quartiere im Saarland (GeoPortal), Artnachweise Pflanzen und Tiere im
Saarland (GeoPortal)8
 Spezieller Artenschutz/abzuprüfendes Artspektrum im Saarland: „Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ des
LUA (Fassung mit Stand 09/2011) mit den vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz/Zentrum für Biodokumentation geprüften naturschutzfachlichen Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artspektrums, die vom ZfB erstellte Liste der im Saarland
nachgewiesenen Vogelarten der EG-Vogelschutzrichtlinie“9, die Liste mit den im Saarland
nachgewiesenen Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie (Stand 20.03.2014)10;
„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“,
22.12.201011

3

Von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffener
Bereich

Bei dem von der Planänderung betroffenen Gebiet handelt es sich um die ehemalige Deponie der Firma SaarGummi nordöstlich des Siedlungsgebietes und östlich des Gewerbegebietes von Büschfeld. Die Größe des Geltungsbereichs der FNP-Teiländerung beträgt insge7

Da seit 2018 vom LUA/ZfB keine Daten mehr zum Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten zur
Verfügung gestellt werden können, stellt dies die aktuellste Datenquelle dar.
8
GeoPortal-Abruf im Internet unter: https://geoportal.saarland.de Abruf Juli 2020
9
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/vogelarten-egvogelschutzrichtlinie/vogelarten-eg-vogelschutzrichtlinie_node.html Abruf Juli 2020
10
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/arten-der-ffhrichtline/arten-der-ffh-richtline_node.html Abruf Juli 2020
11
Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und
Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010
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samt ca. 3,2 ha. Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
Abbildung 1: Lage des räumlichen Geltungsbereiches
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Auszug TK 25, Maßstab verändert
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Der räumliche Geltungsbereich umfasst neben dem bestehenden, im Westen liegenden Becken zur Sammlung und Ableitung der Deponiewässer ausschließlich im Rahmen der Rekultivierung der ehemaligen Deponie entwickelte ruderalisierte Wiesen (Deponie-Plateau), die
auf den Hangbereichen teilweise mit Besenginster und jungen Sträuchern verbuscht sind,
sowie Schotterrasen (wassergebundene Plateau-Umfahrung). 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 landwirtschaftlich genutztes Grünland an. Ca. 90 m entfernt beginnt westlich des Plangebietes jenseits einer Grünfläche das Gewerbegebiet „Büschfeld“ mit dem Betriebsgelände der Firma
SaarGummi. Ca. 60 m südlich des Plangebietes liegen am Ortsrand von Büschfeld die dichtesten Häuser des Siedlungsgebietes „Beckersberg“. Diese sind durch einen kleineren
Waldbestand räumlich und optisch von dem Plangebiet getrennt. Im näheren Umfeld liegen
mehrere Sickerwasserbecken und –teiche, in einer Mindestentfernung von 60 m verläuft im
Norden jenseits eines Waldgebietes die Prims. (siehe obige sowie nachfolgende Abbildung
mit Luftbildausschnitt)
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Abbildung 2: Luftbildausschnitt mit räumlichem Geltungsbereich
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Dem Foto auf dem Deckblatt sowie dem nachfolgenden Foto ist die räumliche Gesamtsituation des Plangebietes zu entnehmen.
Abbildung 3: Drohnenfoto des Geltungsbereichs von Westen her
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Die Deponie wurde in den 1950-er und 1970-er Jahren zunächst alleine von der Gemeinde
Büschfeld zur Ablagerung von Siedlungsabfällen und Bauschutt, später gemeinsam mit der
Fa. SaarGummi genutzt, die hier ihre produktionsspezifischen und gewerblichen Abfälle ablagerte. In der darauffolgenden Zeit war die Fa. SaarGummi der alleinige Betreiber. Wegen
Erschöpfung der Lagerkapazitäten sollte 1985 die Deponierung eingestellt werden. Im Laufe
des Genehmigungsverfahrens für die Rekultivierung fiel jedoch die Entscheidung, das Deponievolumen durch Aufstockung zu erweitern und dadurch den weiteren Betrieb als
Werksdeponie der Fa. SaarGummi zu ermöglichen. 1990 erfolgte die abfallrechtliche Genehmigung zur Erweiterung und zum Weiterbetrieb der Deponie. Der 1985 entwickelte Rekultivierungsplan wurde entsprechend an die neuen Begebenheiten angepasst12. 2002 wurde
die Deponie endgültig geschlossen.13
2010-2011 erfolgte die Sanierung und Rekultivierung der Deponie (Profilierung des Deponiekörpers, Oberflächenabdichtungssystem und Oberflächenentwässerung) mit anschließender
Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen auf der Grundlage der genehmigten
Planung aus dem Jahr 2010. Die Stärke der aufgebrachten Rekultivierungsschicht liegt zwischen 1 m auf dem Deponieplateau und 1,5 m auf den Hängen.14 Die anfallenden DeponieSickerwässer werden in dem westlich liegenden Becken gesammelt und abgeleitet. Das von
der Deponie ablaufende Niederschlagswasser wird in einem umlaufenden offenen Grabensystem gesammelt, an dem Sickerwasserbecken vorbeigeleitet und über eine gemeinsame
Einleitstelle in die Prims geleitet.
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 evtl. innerhalb des Geltungsbereiches liegenden internen Zuwegungen für die Errichtung und Wartung der PV-Module - nicht notwendig. Die
Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz erfolgt über den vorhandenen Anschlusspunkt auf dem benachbarten Betriebsgelände der Firma SaarGummi mittels unterirdisch verlegten Kabels. Weitere Erschließungsmaßnahmen zur Ver- und Entsorgung (wie z.B. für
Wasser, Abwasser oder Telekommunikationsanlagen) sind nicht erforderlich.

4

Bisherige und neu geplante Flächennutzungsplan-Darstellung

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Wadern aus dem Jahr 2006 ist der
räumliche Geltungsbereich als Fläche für Wald und gleichzeitig als Fläche für Aufschüttungen dargestellt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan.
Zur Durchführung des Planvorhabens muss daher der Flächennutzungsplan geändert. Die
Flächennutzungsplan-Teiländerung erfolgt zur Vorbereitung der verbindlichen Festsetzungen
des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage
Büschfeld“. Inhalt der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist die Darstellung einer Sonderbaufläche für Photovoltaik.

12

Rechtskräftiger Bescheid zur Rekultivierungsplanung aus dem Jahr 1990 vom 04.01.1990
Anordnung des LfU zur Schließung der Deponie vom 18.04.2019
14
Schreiben zu den deponietechnischen Anforderungen vom 23.04.2019 von Herrn G. Hartmann,
LUA, Geschäftsbereich 3: Natur – und Umweltschutz, Fachbereich 3.5 Kreislaufwirtschaft
13
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Abbildung 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Wadern

Überarbeitet: Planungsbüro NEULAND-SAAR Geltungsbereich rot umrandet

Laut den Darstellungen des Flächennutzungsplans handelt es sich bei dem von der Planänderung betroffenen Gebiet um Wald (und gleichzeitig um eine Fläche für Aufschüttungen).
Im Saarland ist auf der Grundlage des Landeswaldgesetzes (SWaldG) der Verlust von Wald
durch Neuaufforstungen zu kompensieren. Demnach könnte sich im Zusammenhang mit
dem Planvorhaben das Erfordernis von Ersatzaufforstungen ergeben. Datenrecherchen und
die Überprüfung alter Luftbilder, die freundlicher Weise von Herrn Holz von der Obersten
Forstbehörde herausgesucht und zur Verfügung gestellt wurden, haben ergeben, dass die
Fläche bereits 1977 ohne Waldbestand war.
Ein Gespräch im Umweltministerium am 07.02.2020 mit Vertretern der Forstbehörde (Herr
Dr. H. Lehnhausen sowie Herr D. Holz, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Referat D/4: Waldwirtschaft, Jagd) sowie VertreterInnen der VSE (Herr Dr. F. Schmeer, Herr F.
Mayer, Frau M.-C. Adjdadi) und des Planungsbüros NEULAND-SAAR (Frau B. Trautmann)
zur Abklärung des Sachverhaltes kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Tatsache, dass
das Plangebiet bereits vor 1977 - d.h. vor Rechtskraft des Saarländischen Landeswaldgesetzes - nicht mehr bewaldet war, keine Ersatzaufforstungen notwendig sind.
Im Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, der Anlass für die Flächennutzungsplan-Teiländerung ist, wird eine Rückbauverpflichtung festgesetzt, d.h. nur ein zeitlich auf die Dauer der Nutzung der PV-Anlage beschränktes Baurecht eingeräumt. Danach
ist die Fläche wieder in den derzeitigen bzw. den im Rekultivierungsplan der Deponie festgesetzten Zustand zurückzuführen. Die Folgenutzung nach Aufgabe der PV-Nutzung wird im
Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt. Da auf der Ebene der Flächennutzungsplanung keine „bedingten“ Darstellungen möglich sind, ist der Flächennutzungsplan
nach Beendigung der PV-Nutzung aus dem Bebauungsplan in „private Grünfläche“ zu ändern.
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5

Vorgaben im Landschaftsplan

Die Aussagen des Landschaftsplans, der ebenfalls 2006 parallel zum Flächennutzungsplan
erstellt wurde, wurden in den Flächennutzungsplan integriert.
Das Plangebiet wurde im Landschaftsplan im Plan 1.1 „Flächennutzung im Bestand“ als offene, vegetationsarme Aufschüttungsfläche mit nachrichtlich übernommenen Altablagerungen dargestellt. Im Plan 1.0 „Entwicklungsziele und Maßnahmen“ wird für das Plangebiet jedoch, abweichend von der Darstellung des Flächennutzungsplanes, die „arten- und biotopschutzgerechte Rekultivierung von Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen“ vorgegeben.
Die hier stattgefundenen Altablagerungen wurden nachrichtlich übernommen.
Spezielle oder differenziertere Funktions- oder Maßnahmenzuweisungen, die Vorgabe von
Entwicklungszielen oder sonstige Zielvorgaben erfolgten für das Plangebiet nicht. Das Gebiet ist insbesondere nicht als geländeklimatisch wirksame bzw. bedeutsame Fläche angegeben und ihr wird auch keine Funktion für den Naturschutz, den Biotopverbund oder für
spezielle Zielarten zugewiesen. Ebenso wenig sind Vorkommen von geschützten Arten im
Bereich des Plangebietes dargestellt. Das Gebiet wird auch nicht als Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgeschlagen.
Vorgaben des Landschaftsplanes stehen dem Planvorhaben daher nicht entgegen und sind
auch nicht im Speziellen zu berücksichtigen.

6 Vorgaben zur Rekultivierung der ehemaligen Deponiefläche
Mit dem rechtskräftigen Bescheid zur (überarbeiteten) Rekultivierungs- und Sanierungsplanung der Deponie aus dem Jahr 201015 werden innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs
folgende zu entwickelnde Biotoptypen festgesetzt:
 Deponieplateau: Entwicklung von extensiven Wiesenfläche auf sandig kiesigem Material;
um eine Verbuschung zu verhindern, soll alle 1 – 3 Jahre eine Mahd erfolgen (als „Wiesenbrachen trockener Standorte“ angesprochen)
 Überwiegende restliche Flächen, insbesondere die Hangbereiche: Entwicklung von Gehölzen aus einheimischen Sträuchern; baumartige Gehölze sollen regelmäßig (alle 5 – 10
Jahre) entfernt werden (als „sonstiges Gebüsch“ (1.8.3) angesprochen)
 Plateau-Umfahrung: Schotterrasen (als „teilversiegelte Fläche“ (3.2) angesprochen)
 umlaufend Entwässerungsgräben und Sickerwasserbecken

7

Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens

Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie ergeben sich diesbezüglich spezifische zu
berücksichtigende Wirkfaktoren, die mit einer Schädigung/Beeinträchtigung des sanierten
und rekultivierten Deponiekörpers verbunden sein könnten. Hier sind beispielsweise Beschädigungen des Oberflächenabdichtungssystems bzw. der unter der Rekultivierungsschicht liegenden Entwässerungs- und Dichtungsschicht, Setzungen im Deponiekörper oder
Schädigungen der Rekultivierungsschicht zu nennen. Diese werden im Folgenden nicht mit
aufgeführt, sind bei den konkreten Planungen jedoch im Speziellen zu berücksichtigen.
15

KKB GmbH (2010): Erläuterungsbericht Deponiesanierung – Naturschutz sowie Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Deponie
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7.1

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flächeninanspruchnahmen durch Versiegelung, Überbauung mit Modulen und Flächenumnutzungen zwischen den Modulen
 Bei Realisierung des Planvorhabens kommt es durch die Verankerungen der Unterkonstruktion für die Photovoltaikelemente im/auf dem Boden (aufgrund der besonderen
Standortbedingungen durch die Nutzung einer ehemaligen Deponie sind spezielle Fundamente erforderlich), den Bau von Betriebsgebäuden (z.B. Wechselrichter, Trafogebäude, Übergabestationen), die Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Bedarfsparkplätze, ..) sowie die Zaunpfosten zu Flächeninanspruchnahmen durch Voll- und Teilversiegelungen.
Diese Versiegelungen führen zum Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere (rekultivierte Deponie mit ruderalisierten Wiesen/Pionierfluren sowie Schotterrasen auf der
wassergebundenen Plateau-Umfahrung) sowie im Bereich der notwendigen kleinflächigen
Versiegelungen zum Verlust von Boden mit all seinen Speicher-, Regler- und Lebensraumfunktionen. Der Flächenumfang der Versiegelungen wird sich in einem niedrigen Bereich bewegen, so dass die Auswirkungen auf den Boden gering sind. Zudem sind die
Versiegelungen vollständig rückbaubar.
 Mit der Planrealisierung ist die Errichtung der PV-Module und Nebenanlagen sowie die
Offenhaltung der Betriebsflächen durch Mahd und/oder Beweidung verbunden, Dadurch
wird es zu einer Umnutzung von Flächen bzw. einer Änderung des aktuellen Pflegeregimes kommen. Die Lebensraumfunktionen des betroffenen Gebietes für Tiere und Pflanzen bleiben zwar erhalten, es werden jedoch strukturelle und biozönotische Veränderungen in aktuellen Lebensräumen initiiert werden. Mit erheblichen Konflikten ist jedoch nur
zu rechnen, wenn besondere Lebensgemeinschaften sowie seltene oder bedrohte Tiere
und Pflanzen durch einen unmittelbaren Flächenverlust betroffen sind. Im konkreten Fall
ist hiervon nicht auszugehen, da ausnahmslos ruderalisierte Wiesen/Pionierfluren (auf
den Hangbereichen teilweise mit Besenginster und jungen Sträuchern verbuscht) sowie
Schotterrasen (wassergebundene Plateau-Umfahrung) betroffen sind.
 Potenziell kann mit der Flächeninanspruchnahme durch die PV-Freiflächenanlage ein
Verlust von faunistisch bedeutsamen Funktionsräumen (z.B. Rastvogelgebiet, wichtiges
Habitat für Offenland(vogel)arten) oder von ökologisch bedeutsamen Biotoptypen (z.B.
FFH-Lebensraumtyp, gesetzlich geschützte Biotope, Biotope mit Vernetzungsfunktionen)
einhergehen.
 Die PV-Module führen zu einer Überdeckung von Boden und Lebensraum. Diese Modulüberdeckung führt zu einer Beschattung und einer Veränderung der Lichtverhältnisse der
betroffenen Biotope und Habitate, wodurch wärme- und lichtbedürftige Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden könnten. Dies könnte eine Veränderung der Vegetationsdecke und der faunistischen Biozönosen verursachen. Bei der Einhaltung einer Mindesthöhe der Module von ca. 0,50 m über der Geländeoberkante werden diese Flächen jedoch zumindest mit Streulicht versorgt.
 Die Modulüberdeckung kann zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes der darunter liegenden Flächen führen, da unter den Modulen im Vergleich zur Ausgangsituation
die Menge des anfallenden Regenwassers reduziert wird. Dies könnte ein oberflächliches
Austrocknen der Böden (mit dadurch initiierten Habitatveränderungen) zur Folge haben.
Zudem kann – insbesondere bei Starkregenereignissen - das gesammelt an den Modulkanten ablaufende Wasser zu Bodenerosion mit der Ausbildung von Erosionsrinnen führen.
 Es könnten empfindlich gegenüber Stoffeinträgen reagierende (oligotrophe) Lebensräume
beeinträchtigt werden, wenn diese unterhalb der Module liegen und über das von den
Modulen abtropfende Regenwasser Nährstoffe eingebracht werden.
 Die Flächeninanspruchnahmen können theoretisch zu einem Verlust oder einer Beeinträchtigung von jagd-, land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen oder von Erholungsflächen führen.
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 Von den Flächeninanspruchnahmen könnten Bau- oder Bodendenkmäler oder kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteilen betroffen sein, die zerstört oder beeinträchtigt werden.
Einzäunung








Durch die notwendige Einzäunung zum Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus könnte es für einige Tierarten zum Entzug von Lebensräumen kommen. Hiervon könnten vor
allem größere Säugetierarten wie Wildschwein, Reh oder Rotwild, aber auch Arten wie
Fuchs, Feldhase oder Wildkatze betroffen sein, denen es in der Regel nicht mehr möglich ist, den Bereich einer Freiflächenanlage zu überwinden. Neben dem Entzug des Lebensraumes könnten traditionell genutzte Verbundachsen und Wanderkorridore unterbrochen und damit Barriere-Effekte sowie die Zerschneidung von Funktionsräumen ausgelöst werden.
Durch die notwendige Einzäunung der PV-Freiflächenanlage könnten auch das menschliche Wohnumfeld und die Erholungsfunktion beeinträchtigt werden, wenn beispielswiese
Wegebeziehungen zerschnitten werden und Gebiete dadurch nicht mehr oder nur mit
größerem Umweg erreichbar sind. Dadurch könnten sich Einschränkungen von gewohnten Naherholungsmustern ergeben.
Bei potenziellen Zerschneidungen von notwendigen Wegeverbindungen könnte die
landwirtschaftliche Nutzung von nicht oder nur noch schwer zu erreichenden Flächen
eingeschränkt werden.
Je nach Zaunhöhe und -farbe können visuelle Störungen ausgelöst werden.

Lokalklimatische Veränderungen




Großräumige klimarelevante Auswirkungen gehen - so lange es sich nicht um großflächige klimabedeutsame Waldflächen handelt -in der Regel von einer PV-Freiflächenanlage
der geplanten Größenordnung nicht aus. Durch die Überbauung mit PV-Modulen können
allerdings lokalklimatische Veränderungen auftreten, da zum einen tagsüber unter den
Modulreihen durch die Überdeckungs- und Beschattungseffekte niedrigere Temperaturen
auftreten und zum andern 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 überschaubaren betroffenen Flächengröße in der Regel als gering
zu bezeichnen. Planungsrelevant könnte dieser lokalklimatische Effekt lediglich dann
werden, wenn es sich bei dem betroffenen Gebiet um einen Kaltluftproduktionsraum mit
klimatischer Ausgleichsfunktion handelt.
Bei einer niedrigen Bauweise der PV-Module, d.h. bei einem geringen Abstand zwischen
der Unterkante der Module und dem Boden, könnten diese ein Hindernis für abfließende
Kalt- oder Frischluft darstellen. Bei für einen Belastungsraum bedeutsamen Kaltluftabflussbahnen könnte ein solcher Barriere-Effekt zu negativen klimatischen bzw. lufthygienischen Auswirkungen führen. Die Wirkintensität und das Einflussgebiet sind abhängig
von der evtl. vorhandenen Ausgleichsfunktion für eine klimatisch oder lufthygienisch belastete Wärmeinsel.

Hydrologische Veränderungen
Durch das geplante Vorhaben werden aufgrund der geringen Flächengröße der zusätzlichen
Versiegelungen und Überbauungen mit PV-Modulen sowie der Versickerung des anfallenden
Regenwassers unmittelbar vor Ort keine relevanten Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate oder des Oberflächenabflussverhaltens verursacht werden. Von hydrologischen
Auswirkungen ist daher nicht auszugehen.
Visuelle Landschaftsbildbeeinträchtigungen
Von der geplanten Errichtung der PV-Freiflächenanlage können auf Flächen mit Sichtbezug
optische Störwirkungen ausgehen. Die Wirkintensität ist abhängig von der Flächengröße des
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Solarparks, der Höhe der Modultische sowie der Lage der PV-Anlage, insbesondere der Entfernung zu empfindlichen Nutzungen. Vor allem bei besonders exponierten Standorten
kommen visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zum Tragen. Bei siedlungsnahen PV-Anlagen kann es zu Beeinträchtigungen der Wohnumfeldqualität kommen. Bei kleineren ländlichen Siedlungsgebieten kann eine PV-Freiflächenanlage infolge einer technischen Überprägung zu einer empfindlichen Störung des dörflichen Charakters führen. Bei
dichter Nachbarschaft zu Gebieten, die für die landschaftsbezogene Erholung bedeutsam
sind, kann die Erlebnisqualität beeinträchtigt und damit der Erholungswert gemindert werden.
Konflikte infolge visueller Landschaftsbildbeeinträchtigungen könnten darüber hinaus bei der
Betroffenheit von für die landschaftsbezogene Erholungsfunktion bedeutsamen Gebieten,
von bedeutsamen landschaftlichen Freiräumen, historischen Kulturlandschaften bzw. Kulturlandschaftsbestandteilen, von Gebieten von besonders charakteristischer Eigenart oder mit
Denkmalschutzfunktionen sowie bei der Unterbrechung bedeutender Sichtbeziehungen eine
Rolle spielen.
Die Wirkintensität der visuellen Störungen wird neben der Lage, Größe und Höhe der PVFreiflächenanlage von den bestehenden Vorbelastungen durch andere technische Landschaftselemente beeinflusst.
Optische Stör- und Scheuchwirkungen auf die Fauna







Bei sehr hohen PV-Modulen, die deutlich aus der Umgebung aufragen, könnte ein sogenannter „Silhouetteneffekt“ (Unterbrechung der Horizontlinie) auch für in benachbarten
Flächen vorkommende Tiere (vor allem Vögel) ein Meidverhalten infolge von Stör- und
Scheuchwirkungen hervorrufen und dadurch eine Entwertung insbesondere avifaunistisch wertvoller Lebensräume verursachen. Aufgrund der relativ geringen Höhe der Modultische sowie der in der Umgebung bestehenden (natürlichen) Vertikalstrukturen
(Waldbestände) könnten etwaige Störungen lediglich innerhalb des direkten Aufstellbereiches sowie im unmittelbaren Umfeld auftreten bei geringer Wirkintensität.
Des Weiteren könnten Lichtreflektionen störend auf im Umfeld vorkommende Tiere wirken und zu Meidungseffekten führen.
Die spiegelnden Oberflächen der PV-Module könnten zudem Umgebungsbilder widerspiegeln, die z.B. Vögeln einen Lebensraum vortäuschen und zum Anflug verleiten
könnten.
Daneben könnten von eine potenziell notwendigen nächtlichen Beleuchtung Irritationen
von Zugvögeln und damit Störungen des nächtlichen Zuges auszugehen. Aufgrund der
geringen Flächenausdehnung, der umgebenden sichtverschattenden Waldflächen sowie
der geringen Leuchtstärke würde die Wirkintensität potenzieller Lichtemissionen in einem geringen Bereich liegen.

Konkrete Hinweise auf eine Störung der Vögel durch Lichtreflexe, Blendwirkungen oder
sonstige Scheuchwirkungen von PV-Freiflächenanlagen liegen jedoch nicht vor16,17,18,19.
Ebenso wenig erbrachten Untersuchungen zu einer infolge von Reflektionen verursachten
potenziellen Verwechslung von Solarmodulen mit Wasserflächen und einer Verleitung von
16

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen,
ARGE Monitoring PV-Anlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007
17
Herden, C., Rassmus J. und B. Gharadjedaghi (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden
von Freilandphotovoltaikanlagen – Endbericht, Stand Januar 2006, in: BfN-Skripten 247
18
Trölzsch, P- und E. Neuling (2013): Die Brutvögel großflächiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg, in: Vogelwelt 134, Seite 155-179
19
Peschel, T. (2010): Solarparks – Chance für die Biodiversität. Erfahrungsbericht zur biologischen
Vielfalt in und um Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Renews Special 45/Dezember 2010 oder
HENNING, F. (2013): Artenschutzprüfung inklusive Überprüfung der Betroffenheit von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie für den geplanten Solarpark Dechtower Damm, Stadt Nauen,
Brandenburg
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Vögeln zum Anflug Hinweise auf eine solche Verwechslungsgefahr.20 Durch die Ausrichtung
der Module zur Sonne (i.d.R. rund 30 Grad) sind Widerspiegelungen von Habitatelementen
zudem kaum möglich. Das Risiko ist daher grundsätzlich als sehr gering zu bewerten. Ein
erhöhtes Mortalitätsrisiko oder ein erhöhter Energieverlust von ziehenden Arten durch Anfliegen der Module ist nicht anzunehmen.
Insgesamt scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand PV-Freiflächenanlagen in Bezug auf
den Vogelschutz relativ konfliktarm zu sein, soweit keine essentiellen Lebensräume verloren
gehen oder entwertet werden.21
Vertikales Hindernis - Kollisionsrisiko
Aufgrund der überschaubaren Höhe sowohl der PV-Module als auch der Umzäunung ist das
Kollisionsrisiko für anfliegende Tiere (Vögel, Fledermäuse, Fluginsekten) vergleichbar mit
anderen in der Natur gegebenen Hindernissen wie Gehölze, Gebäude, etc. Dieser Wirkfaktor
ist daher zu vernachlässigen.
Lichtreflektionen und Blendwirkungen mit Störungen umgebender Nutzungen
Von den PV-Modulen können Lichtreflektionen und Spiegelungen ausgehen, die störend auf
im Einflussbereich vorkommende Nutzungen wirken. Hier sind insbesondere benachbarte
Wohn- und bedeutsame Freizeitnutzungen sowie dicht vorbeiführende Verkehrswege zu
nennen. Als kritisch bezüglich einer möglichen Blendwirkung zu sehen sind Immissionsorte,
die vorwiegend west- bis südwestlich und östlich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen und
nicht weiter als 100 m von dieser entfernt sind22. Hier kann es morgens und abends, d.h. bei
tief stehender Sonne zu störenden Reflexionen kommen.
Durch das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solarzellen und durch die Verwendung spezieller Frontgläser kann dies im Bedarfsfall minimiert jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden.
Weitere anlagebedingte Wirkfaktoren sind nicht bekannt.

7.2

Baubedingte Wirkfaktoren

Temporäre Flächeninanspruchnahme/Bodenverdichtung
Teile des Geltungsbereiches werden vorübergehend als Arbeits- und Lagerflächen für den
Baubetrieb in Anspruch genommen. Innerhalb dieser Flächen kann es durch den Einsatz von
schweren Baumaschinen und –fahrzeugen zu Bodenverdichtungen, Fahrschäden, Verletzungen der oberen Bodenschichten und temporären Vegetationszerstörungen kommen. Der
Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich beschränkt bei mittlerer Wirkintensität.
Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie sind spezielle Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Schäden an der Entwässerungs- und Abdichtungsschicht zu beachten.
Bodenentnahme, Abgrabungen, Aufschüttungen

20

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen,
ARGE Monitoring PV-Anlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007
21
Deutscher Rat für Vogelschutz (DRV), Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) (2012): Eckpunktepapier: Regenerative Energiegewinnung und Vogelschutz, Ergebnisse eines Workshops von
DRV und DDA am 29.10.2011 in Münster
22
Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/LänderArbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Beschluss der LAI vom 13.09.2012
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Zur Herstellung der Photovoltaikfreiflächenanlage könnten geringfügige Erdarbeiten zum Geländeausgleich erforderlich sein. Daneben wird bei den Verankerungen der Unterkonstruktion für die PV-Module sowie beim Bau der Kabelgräben in den Boden eingegriffen werden,
so dass es zu Bodenumlagerungen und –vermischungen kommt.
Der Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich beschränkt bei - unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastungen durch die ehemalige Nutzung als
Deponie - sehr geringer Wirkintensität für den Boden.
Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie sind jedoch spezielle Schutzmaßnahmen
zur Vermeidung von Schäden an der Entwässerungs- und Abdichtungsschicht zu beachten.
Lärm/Visuelle Wirkfaktoren/Bewegungsunruhe
Die Bauarbeiten inkl. Antransport der benötigten Baumaterialien sind mit Geräuschemissionen sowie Bewegungsunruhe durch Transportfahrzeuge, Montagearbeiten und Baumaschinen, eventuell auch mit Erschütterungen verbunden. Zudem wird die gesamte Baustelle das
Erscheinungsbild der Landschaft vorübergehend belasten. Dadurch könnte es im Umfeld zur
Beeinträchtigung von empfindlichen Tierarten (v. a. Vögel) und von im Einwirkungsbereich
lebenden oder Erholung suchenden Menschen kommen.
Aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch das benachbarte Gewerbegebiet, die umgebenden sichtverschattenden Waldbestände sowie das relativ geringe Ausmaß der
Lärmemissionen ist der Einwirkungsbereich auf den direkten Eingriffsbereich und dessen
unmittelbares Umfeld beschränkt bei geringer Wirkintensität. Aufgrund des benachbarten
Gewerbegebietes, der regelmäßigen Wartungsarbeiten am Deponiekörper sowie des unmittelbar am Plangebiet vorbeiführenden Feldweges sind sowohl die Erholungssuchenden und
die ansässige Bevölkerung als auch die vorkommenden Tiere an das Auftreten von Lärm
und Bewegungsunruhe bereits gewöhnt. Zudem sind die Bauarbeiten auf ein sehr enges
Zeitfenster von wenigen Wochen beschränkt.
Luftverunreinigungen
Der Betrieb von Baumaschinen und -fahrzeugen wird zum Ausstoß von Luftschadstoffen führen. Aufgrund des geringen Umfangs sind die verursachten Luftverunreinigungen jedoch zu
vernachlässigen.
Hydrologische Veränderungen durch verstärkten Niederschlagsabfluss
Während der Bauausführung könnte es theoretisch auf offenen, nicht begrünten Bodenflächen bei Starkregenereignissen zu einem unkontrollierten verstärkten Abfluss des anfallenden Regenwassers in benachbarte Flächen kommen mit einer potenziellen Gefährdung der
umliegenden Anwohner durch Überflutungen. Diese Gefahr besteht bis zur endgültigen Begründung des Gebietes.
Weitere baubedingte Wirkfaktoren sind nicht bekannt.

7.3


Betriebsbedingte Wirkfaktoren
Im Bereich der Transformatoren kommt es zum Einsatz von wassergefährdenden Stoffen (Öl). In regelmäßigen Intervallen erfolgt ein Ölwechsel. Dies könnte ein Eintrag von
Schadstoffen in Boden und Grundwasser und über das abfließende Niederschlagswasser in die umliegenden Flächen inkl. Gewässer verursachen. Bei Beachtung der vorgegebenen Gesetze und Standards (z.B. leckdichte Ölfanggrube unter dem Transformator)
sind negative Wirkungen durch Betriebsstörungen und Leckagen jedoch nicht zu befürchten, so dass dieser Wirkfaktor nicht zum Tragen kommt.
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Die PV-Module müssen ggf. gereinigt werden. Hierbei könnte es potenziell zum Eintrag
von Schadstoffen in den Boden und über das abfließende Niederschlagswasser in die
umliegenden Flächen inkl. Gewässer kommen.
Die Wirkungen der zum Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen Wartungs- und
eventuellen Reparaturarbeiten mit den entsprechenden Fahrten sind aufgrund der geringen Wirkintensität zu vernachlässigen. In der Regel finden im Normalbetrieb zwei Wartungskontrollen pro Jahr statt.

Weitere betriebsbedingte Wirkfaktoren sind nicht bekannt.
Die nachfolgende Tabelle fasst die Umweltauswirkungen von PV-Freiflächenanlagen differenziert zwischen den einzelnen Schutzgütern zusammen.
Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen:
Typ:
ba: baubedingt

anl: anlagebedingt

be: betriebsbedingt

Schutzgüter:
Me: Mensch
KL: Klima/Luft

FFB: Flora, Fauna, Biodiversität
La: Landschaft

Bo: Boden
Wa: Wasser
Ku: Kultur- und Sachgüter

Tabelle 1: potenziell mögliche umweltrelevante Wirkfaktoren von PV-Freiflächenanlagen sowie
Betroffenheit der Schutzgüter
Wirkfaktor

Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung, Überdeckung
mit Modulen, Flächenumnutzungen zwischen den Modulen
oder Flächeninanspruchnahmen während der Bauarbeiten

Typ
ba an be

x

x
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potenziell betroffene Schutzgüter
Beschreibung der potenziellen
Umweltauswirkungen
Me FFB Bo Wa KL La Ku
- Baubedingte temporäre Bodenverdichtungen mit Veränderung
der Bodenstruktur und dadurch
Minderung der natürlichen Bodenfunktionen/Funktionsbeeinträchtigungen der Rekultivierungsschicht der Deponie
- Reliefveränderungen bei notwendigen Geländemodellierungen
- Bei baubedingt offenen Bodenflächen potenziell verstärkter unkontrollierten Regenwasserabfluss
mit Überflutungen in benachbarten Gebieten
- Verlust/Veränderung von Lebens- x
x
x
x
x
x
raum für Pflanzen und Tiere
- Verlust von floristisch hochwertigen Biotoptypen oder bedeutenden faunistischen Funktionsräumen
- Im Bereich der Versiegelungen
Verlust von Boden mit seinen
Speicher-, Regler- und Lebensraumfunktionen
- Verlust der Versickerungs- und
Wasserrückhaltefähigkeit des Untergrundes auf den versiegelten
Flächen.
- Potenziell hydrogeologische Ver-
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Wirkfaktor

Bodenarbeiten zur
Verankerung der PVModule im Boden/Einbringung von notwendigen Einbauten in der
Rekultivierungsschicht
der Deponie/Bauarbeiten

Überdeckung von Boden und Lebensraum
durch die PV-Module

Typ
ba

an

x

x

Planungsbüro NEULAND-SAAR

be

potenziell betroffene Schutzgüter
Beschreibung der potenziellen
Umweltauswirkungen
Me FFB Bo Wa KL La Ku
änderungen bei Eingriffen in den
Untergrund
- Initiierung biozönotischer Veränderungen durch Flächenumnutzungen
- Verlust oder Beeinträchtigung von
jagd-, land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen oder von Erholungsflächen
- Betroffenheit/Zerstörung von Bauoder Bodendenkmälern oder kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen
- Beeinträchtigung der Standsicherheit der einzelnen Komponenten des Oberflächenabdichtungs- und Entwässerungssystems der Deponie infolge statischer und dynamischer Belastungen
- Belastungsbedingtes
Auslösen
von Setzungen im Deponiekörper
bzw. von Verformungen im Oberflächenabdichtungs-/Entwässerungssystem
- Eintrag von Oberflächenwasser
in den Deponiekörper
- Unterbindung der ungehinderten
Zufahrtsmöglichkeit zu den Deponieeinrichtungen
- Beeinträchtigung der Entwässerungseinrichtungen der ehemaligen Deponie (Entwässerungsgräben)
- Beschädigung einzelner Schichtkomponenten oder infrastruktureller Einrichtungen der Deponie
(Gassammelleitungen, Sickerwasserschächte, etc.)
- Beschädigung von technischen
Überwachungseinrichtungen der x
x
x
x
x
Deponie
- Funktionsbeeinträchtigung der
Deponie-Deckschicht als Schutz
des Oberflächenabdichtungssystems gegen Frost, Erosion und
Austrocknung
- Beeinträchtigung von lichtbedürftigen Tier- und Pflanzenarten infolge einer Veränderung der
Lichtverhältnisse durch Beschattung/ Initiierung struktureller und
biozönotischer Veränderungen
x
x
x
von aktuellem Lebensraum von
Pflanzen und Tieren
- Veränderung des Bodenwasserhaushaltes/oberflächliches Austrocknen der Böden
- Bodenerosion mit der Ausbildung
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Wirkfaktor

Typ
ba

Einzäunung

Visuelle Landschaftsbildbeeinträchtigungen

Optische Stör- und
Scheuchwirkungen für
Tiere
Lichtreflektionen und
Spiegelungen

an

be

x

x

x

x

x

x
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x

potenziell betroffene Schutzgüter
Beschreibung der potenziellen
Umweltauswirkungen
Me FFB Bo Wa KL La Ku
von Erosionsrinnen infolge gesammelt an den Modulkanten ablaufenden Wassers
- Lokalklimatische Veränderungen
durch Beschattungseffekte und
Verhinderung der nächtlichen
Abstrahlung
- Barriere-Effekte für abfließende
Kalt- oder Frischluft mit negativen
klimatischen bzw. lufthygienischen Auswirkungen bei klimatischen Ausgleichsfunktionen
- Veränderung der Grundwasserneubildungsrate oder des Niederschlagsabflusses/Verstoß gegen
die Vorgaben des wasserrechtlichen Genehmigungsbescheids
zur Deponie
- Entzug von Lebensraum: vor allem größere und je nach Höhe
der Zaununterkante auch mittelgroße Säugetierarten
- Barriere-Effekte bei Unterbrechung traditionell genutzter Verbundachsen und Wanderkorridox
x
x
re
- Zerschneidung von faunistischen
Funktionsräumen
- Zerschneidung von Wegebeziehungen/Einschränkung der Naherholung
- Visuelle Beeinträchtigungen
- Beeinträchtigung der Wohnumfeldqualität bei siedlungsnahen
PV-Anlagen
- Bei kleineren ländlichen Siedlungsgebieten Störung des dörflichen Charakters infolge einer
technischen Überprägung
- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion bei benachbarten bedeutsamen Gebieten für die land- x
x
x
schaftsbezogene Erholung
- Beeinträchtigung von bedeutsamen landschaftlichen Freiräumen, historischen Kulturlandschaften bzw. Kulturlandschaftsbestandteilen oder von Gebieten
von besonders charakteristischer
Eigenart oder mit Denkmalschutzfunktionen
- Lebensraumentwertung durch
Scheuch- und Störwirkungen
durch „Silhouetteneffekt“ mit
x
Meidwirkungen für Tiere und
dadurch Verlust von Teillebensräumen
- Störungen von im Einflussbereich
x
x
vorkommenden empfindlichen
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Wirkfaktor

Baustellenlärm, erhöhtes Verkehrsaufkommen, Bewegungsunruhe während der
Bauarbeiten

Typ
ba

an

x

Stoffliche Emissionen
(bei Reinigung/Ölwechsel/Havarien)

7.4

be

x

potenziell betroffene Schutzgüter
Beschreibung der potenziellen
Umweltauswirkungen
Me FFB Bo Wa KL La Ku
Nutzungen (v.a. Wohnen, Erholen)
- Ablenkung durch Lichtreflektionen und Blendwirkungen bei dicht
vorbeiführenden Verkehrswegen
- Stör- und Scheuchwirkungen für
empfindliche Tiere
- Widerspiegelung von Umgebungsbildern und dadurch Vortäuschung von faunistischen Lebensräumen mit Verleitung zu
Anflügen
- Bei Vögeln potenzielle Verwechslungsmöglichkeit der Solarmodule
mit einer Wasserfläche
- Temporäre Landschaftsbildbeeinträchtigungen
- Beeinträchtigung von störempfindlichen Tierarten (v. a. Vögel)
x
x
- Beeinträchtigungen von im Einwirkungsbereich lebenden oder
sich erholenden Menschen
- Temporäre Luftverunreinigungen
- Boden- und Wasserbelastungen

x

x

x

x

Räumliches Ausmaß der Wirkfaktoren

Die Errichtung eines Solarparks hat keine größeren Immissionsintensitäten zur Folge. Zudem schränken die umgebenden Waldflächen sowie das benachbarte Gewerbegebiet durch
deren funktional und visuell trennenden Wirkungen das räumliche Ausmaß der von dem
Planvorhaben ausgehenden Wirkungen deutlich ein. Der zu untersuchende Einwirkungsbereich des Planvorhabens ist daher räumlich eng begrenzt. Es sind lediglich lokale Auswirkungen innerhalb des direkten Geltungsbereiches und der unmittelbar angrenzenden Flächen zu erwarten.

7.5

Unfallrisiko

Ein bedeutsames Unfall- oder Katastrophenrisiko geht vor dem Hintergrund der verwendeten
Stoffe (keine Gefahrenstoffe) und Technologien (keine risikobehafteten Technologien) von
einem Solarpark nicht aus. Das von dem Bau und Betrieb einer PV-Freiflächenanlage ausgehende Unfallrisiko liegt im allgemeinen, von baulichen Anlagen ausgehenden Bereich.

7.6

Rückbau

Nach Aufgabe der Nutzung als Photovoltaikanlage wird die Anlage komplett zurückgebaut
und die Fläche wieder in den derzeitigen bzw. den im Rekultivierungsplan festgesetzten Zustand zurückgeführt. Im Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“, der
Anlass für die Flächennutzungsplan-Teiländerung ist, wird dementsprechend nur ein zeitlich
auf die Dauer der Nutzung der PV-Anlage beschränktes Baurecht eingeräumt. Die Folgenut-
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zung nach Aufgabe der PV-Nutzung wird im Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt.
Somit handelt es sich bei dem Planvorhaben langfristig gesehen um eine „temporäre“ Flächennutzung, die keinen endgültigen Flächenverlust mit sich bringt.

8

Kumulativ zu berücksichtigende Pläne und Projekte

Bei der Beurteilung, ob vom Planvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen, sind auch die kumulativen Wirkungen mit anderen Plänen und Vorhaben in ihrem
gemeinsamen Einwirkungsbereich zu prüfen. Im Planungsraum und dessen erweiterten Umfeld (500 m) sind keine weiteren geplanten Pläne oder Projekte bekannt, die im Zusammenwirken mit dem Planvorhaben zur Summation von Umweltbeeinträchtigungen führen könnten. Kumulationswirkungen mit Vorhaben in benachbarten Gebieten kommen daher nicht
zum Tragen.

9

Übergeordnete Ziele der Raumordnung und Landesplanung/landesplanerische Ziele und Leitvorstellungen

Für die Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Absatz 4 BauGB eine Anpassungspflicht an die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, d.h. an die in den verschiedenen Landesplänen
und Landesprogrammen definierten landesplanerischen Zielen und Leitvorstellungen. Wichtigstes Instrument zur Erfüllung der landesplanerischen Aufgaben ist im Saarland der Landesentwicklungsplan, wobei bezüglich des Umweltberichtes der Teilabschnitt Umwelt von
Bedeutung ist. Im Landesentwicklungsplan sind alle raumordnerischen Erfordernisse für das
Saarland festgelegt.
Neben den Festsetzungen des Landesentwicklungsplanes – Teilabschnitt Umwelt werden,
auch wenn es sich nicht um rechtsverbindliche landesplanerische Vorgaben handelt, die
Aussagen des saarländischen Landschaftsprogramms auf ihre Vereinbarkeit mit der geplanten FNP-Teiländerung hin überprüft, da das Landschaftsprogramm die raumbedeutsamen überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Saarland darstellt, und daher bei Planungen grundsätzlich mit berücksichtigt
werden muss.

9.1

Landesentwicklungsplan- Teilabschnitt Umwelt

Im Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Umwelt (Juli 2004) werden für den Geltungsbereich und dessen direktes Umfeld keine Festlegungen getroffen. Innerhalb des Geltungsbereiches liegt kein im Landesentwicklungsplan-Teilabschnitt Umwelt festgesetztes Vorranggebiet. Bei dem dichtesten Vorranggebiet handelt es sich um ein nördlich in ca. 20 m Entfernung liegendes Vorranggebiet für Naturschutz, was sich auf das hier vorkommende FFHund gleichzeitig Vogelschutzgebiet N 6507-301 „Prims“ gründet. Als rechtskräftiges Naturschutzgebiet ist dieses Natura 2000-Gebiet rechtsverbindlich nach nationalem Recht geschützt (siehe späteres Kapitel zu Schutzgebieten).
Durch dazwischen liegende Waldflächen sind Vorrang- und Plangebiet räumlich und funktional voneinander getrennt, so dass unter Berücksichtigung der von einer PV-Freiflächenanlage ausgehenden Wirkfaktoren sowie der vorangegangenen Nutzung als Deponie von keinen
negativen Auswirkungen auszugehen ist.

Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

23

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

Aufgrund der ausreichend großen Entfernung gilt dies auch bezüglich des westlich in ca.
60 m Entfernung liegenden Vorranggebietes für Hochwasserschutz sowie das ca. 130 m östlich liegende Vorranggebiet für Landwirtschaft. Ebenso wenig hat das Planvorhaben negative
Auswirkungen auf das westlich in ca. 60 m Entfernung festgesetzte Vorranggebiet für Gewerbe.
Dem Planvorhaben stehen demnach keine Festlegungen des LEP – Teilabschnitt Umwelt
entgegen.

9.2

Landschaftsprogramm

Das aktuelle Landschaftsprogramm des Saarlandes (Juni 2009) gibt für den Geltungsbereich
keine Entwicklungsziele vor und trifft auch keine speziellen Funktionszuweisungen, die dem
Planvorhaben entgegenstehen. 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 Landeswaldgesätz 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 (siehe späteres Kapitel
10.2.4.1 ab Seite 28) und decken sich teilweise mit dem Naturschutzgebiet „Bardenbacher
Fels“ (siehe späteres Kapitel mit Schutzgebieten). 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.

10 Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und
Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung
10.1 Nutzungskriterien (nach UVPG Anlage 3)
Der räumliche Geltungsbereich umfasst ausschließlich derzeit ungenutzte Flächen, die lediglich nach Vorgabe des Rekultivierungsplans der ehemaligen Deponie 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 VerPlanungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

24

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

bindungswege, 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.
Im direkten Umfeld des Plangebietes liegen forst- und landwirtschaftliche Nutzflächen. Negative Auswirkungen gehen von der geplanten PV-Anlage auf diese Nutzungen nicht aus.
Ebenso wenig wird das benachbarte Gewerbegebiet beeinträchtig. Die dichtesten Wohnnutzungen liegen südlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 60 m (Siedlungsgebiet
„Beckersberg“) und sind von diesem durch einen gut strukturierten Waldbestand getrennt.
Deshalb besteht von dort aus zur geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage kein Sichtkontakt. Aufgrund der Breite des Waldbestandes von mindestens 50 m gilt dies auch für die unbelaubte Zeit: bei einer solchen Ausdehnung geht auch von den Baumstämmen sowie den
kahlen Kronen eine visuelle Abschirmung aus. Es sind daher weder Beeinträchtigungen infolge von Blendwirkungen noch sonstige optische Beeinträchtigungen zu befürchten. Auf die
Blendwirkung wird im späteren Kapitel zum Schutzgut Mensch genauer eingegangen).
Im Vergleich mit der ehemaligen Deponienutzung, die neben deutlich markanteren visuellen
auch mit akustischen und eventuell auch olfaktorischen Beeinträchtigungen verbunden war,
liegt die Wirkintensität einer PV-Freiflächenanlage ohnehin im deutlich niedrigeren Bereich.
Eine relevante Erholungsnutzung findet im Umfeld des Geltungsbereiches nicht statt. Bezüglich einer potenziellen Blendwirkung zu berücksichtigende Verkehrswege befinden sich nicht
innerhalb des Einwirkungsbereiches des Planvorhabens.
Bezüglich der Nutzungskriterien besteht insgesamt kein relevantes Konfliktpotenzial, das
dem Planvorhaben entgegenstehen könnte.

10.2 Qualitätskriterien (Schutzgüter, nach UVPG Anlage 3)
Bei den Schutzgütern sind die Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, die biotischen Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie der Flächenverbrauch zu berücksichtigen. Daneben sind potenzielle Auswirkungen auf den Menschen, die
Landschaft inkl. landschaftsbezogener Erholungsfunktion, das kulturelle Erbe sowie sonstige
Sachgüter zu beachten.

10.2.1

Bestehende Vorbelastungen

Durch die Überplanung einer ehemaligen Deponie mit den dadurch ausgelösten Auswirkungen auf die Umwelt inkl. der völligen Überformung der ehemals vorhandenen Vegetationsstrukturen, Boden- und Wasserverhältnisse sowie 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 benachbarten Gewerbegebiet aus. Unmittelbar am südlichen Rand des Geltungsbereiches führt ein geschotterter Feldweg mit entsprechenden Störungen durch Bewegungsunruhe vorbei.
Grundsätzlich geht in der Regel ökologisch gesehen von der Nutzung ehemaliger Deponiestandorte für PV-Freiflächenanlagen insgesamt ein geringes Konfliktpotenzial aus23.

23

ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007): Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Planung von PV-Freiflächenanlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
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10.2.2

Flächenverbrauch

Bei Realisierung der durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichten Planung
kommt es anlagebedingt durch die Verankerungen der Unterkonstruktion für die Photovoltaikelemente im Boden sowie ggf. durch den Bau von Betriebsgebäuden und Erschließungsanlagen sowie Zaunpfosten und Ähnliches zu Versiegelungen. Daneben finden durch die
Überbauung/Überdeckung mit PV-Modulen sowie eine ggf. geänderte Bewirtschaftung auf
der gesamten Fläche Flächenumnutzungen statt. Davon betroffen sind im konkreten Fall die
im Zuge der Deponie-Rekultivierung entwickelte Wiesen/Pionierfluren mit teilweise Verbuschungen und jungen Sträuchern.
Auf den Flächen mit Versiegelung kommt es neben dem Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tieren zum Verlust von Boden mit all seinen Speicher-, Regler- und Lebensraumfunktionen. Die Versiegelungen beschränken sich auf einen sehr kleinen Bereich und sind
lediglich von temporärerer Natur.
Auf den Flächen mit Nutzungs- bzw. Biotop-Änderungen bleiben die Funktionen für den Naturhaushalt zumindest teilweise (von den Modulen beschattete Bereiche), größtenteils aber
vollständig (zwischen den Modulreihen liegende Flächen sowie Bereiche mit zumindest zeitweiser Besonnung) erhalten und diese Fläche stehen auch zukünftig als Lebensraum für
Pflanzen und Tiere zur Verfügung. Aufgrund der Rückbauverpflichtung handelt es sich um
lediglich temporäre Änderungen für die Dauer der Photovoltaiknutzung. Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme findet nicht statt.
Daneben kommt es zu baubedingten temporären Flächeninanspruchnahmen, die allerdings
mit keinen nachhaltigen Änderungen des Naturhaushaltes verbunden sind.
Eine betriebsbedingte Flächeninanspruchnahme bringt der zukünftige Solarpark nicht mit
sich.
Auf die ökologische Bedeutung der betroffenen Flächen bezüglich der verschiedenen
Schutzgüter wird in den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen.

10.2.3

Abiotische Schutzgüter

Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie wurden die naturräumlichen Gegebenheiten des Plangebietes inkl. Relief- und Bodenverhältnisse vollständig überprägt. Eine besondere Bedeutung bezüglich des Naturraums übernimmt das Plangebiet nicht.
Die ehemalige Deponie hat eine Gesamtlänge von ca. 255 m, eine Breite von ca. 100 m und
eine Höhe von ca. 35 m und liegt auf einer Höhe von 301,80 m üNN. Die natürlichen Reliefbedingungen wurden durch die Aufschüttungen während der Deponienutzung sowie die Geländemodellierungen im Zuge der Rekultivierung- und Sanierungsplanung mit der Schaffung
eines Plateaus mit relativ steil abfallenden Hängen (Böschungsneigung von 1:2) vollständig
überprägt und haben daher keine besondere Bedeutung und Schutzwürdigkeit.
Geologische Veränderungen gehen von dem Planvorhaben nicht aus. Spezielle erdgeschichtlich oder aufgrund ihrer Seltenheit, Eigenart oder Ästhetik bedeutsame Geotope wie
Felsformationen, Gesteinsaufschlüsse, Steinbrüche, Höhlen, Schluchten, etc. sind im Gebiet
nicht vorhanden. Erhebliche Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen werden.
Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie sind die Bodenverhältnisse des Plangebietes dauerhaft verändert. Im Gebiet liegen keine natürlich gewachsenen, sondern nur anthropogene Böden vor, bei denen das geologische Ausgangsgestein keine Rolle spielt. Eine natürliche Bodenstruktur- und -entwicklung ist nicht mehr gegeben. Eine besondere Empfindlichkeit oder Schutzwürdigkeit weisen die Böden im Plangebiet daher nicht auf. Ebenso wenig kommen besondere kultur- oder erdgeschichtlich bedeutsame Bodenzeugnisse oder arPlanungsbüro NEULAND-SAAR
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chäologische Besonderheiten innerhalb des Geltungsbereiches vor. Der betroffene Boden
hat daher – mit Ausnahme eines vollständigen Verlustes der Bodenfunktionen bei einer Versiegelung - unter ökologischen Gesichtspunkten insgesamt eine geringe Bedeutung und
Schutzwürdigkeit. Daher und aufgrund der Kleinflächigkeit der Versiegelungen, die nur temporär während der Betriebszeit der PV-Anlage vorliegen und danach wieder zurückgebaut
werden, sind im Hinblick auf das Schutzgut Boden keine negativen Umweltauswirkungen mit
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu erwarten. Die Beeinträchtigungen
des Bodens sind als von geringer Wirkintensität und als ökologisch unerheblich zu bewerten.
Die Betroffenheit und damit eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser kann ausgeschlossen werden, da sich weder natürliche Fließ- oder Stillgewässer im Einwirkungsbereich
des Vorhabens befinden, noch dem betroffenen Gebiet infolge der Oberflächenabdichtung
mit Sammlung und Ableitung des anfallenden Sickerwassers eine Funktion für das Grundwasser zukommt. Die im dichteren Umfeld des Plangebietes existierenden, im Zuge der Deponiesanierung angelegten künstlichen Fließ- und Stillgewässer (Entwässerungsgräben, Sickerwasserteiche, Sammelbecken) bleiben auch nach Planrealisierung unverändert erhalten.
Da das auf den Modulen anfallende Regenwasser über die schräg stehenden Module abläuft
und vor Ort vollständig und ungehindert im Boden versickert, verändert sich die aktuelle
Menge des derzeitigen Oberflächenabflusses nicht. Das Planvorhaben führt weder bezüglich
des umlaufenden Grabensystems noch der vorhandenen Sammelbecken/Sickerwasserteiche im Vergleich mit der aktuellen Situation zu Änderungen.
Insgesamt werden bei Beachtung von deponiespezifisch einzuhaltenden Vermeidungsmaßnahmen (vor allem Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an der Entwässerungs- und Abdichtungsschicht sowie der Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers sowie
von Setzungen im Deponiekörper) erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser
ausgeschlossen, erhebliche Umweltauswirkungen werden nicht prognostiziert.
Von einer PV-Freiflächenanlage gehen keine lufthygienischen Belastungen aus. Die lokalklimatischen Veränderungen infolge der Überbauung mit Modulen liegen in einem geringen
Bereich. Eine besondere geländeklimatische oder lufthygienische Ausgleichsfunktion kommt
dem Plangebiet nicht zu. Erhebliche klimaökologische und lufthygienische Beeinträchtigungen durch das Planvorhaben können daher insgesamt ausgeschlossen werden. Im Gegenteil wird durch den Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage elektrische Energie ohne die
Freisetzung von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv auf das Groß-Klima auswirkt.
Insgesamt sind hinsichtlich der abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser sowie Klima/Luft am
Standort keine erheblichen negativen Auswirkungen infolge der geplanten Teiländerung des
Flächennutzungsplanes zu erwarten.
Es liegen aus derzeitiger Sicht auf der Grundlage der vorhandenen Geofachdaten inkl. der
Darstellungen im Landschaftsprogramm (siehe oben) keine Hinweise darauf vor, dass die
abiotischen Schutzgüter des betroffenen Gebietes eine solch hohe Empfindlichkeit bzw.
Schutzbedürftigkeit aufweisen, dass sie der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage, die durch
die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglicht wird, entgegenstehen könnten.

10.2.4

Biotische Ausstattung – Schutzgut Tiere und Pflanzen (Arten und
Biotope) sowie biologische Vielfalt

Naturschutzfachlich hochwertige Flächen sollten von einer Nutzung als PV-Freiflächenanlage ausgenommen werden. Hierzu zählen zum einen floristisch hochwertige Biotoptypen
wie insbesondere FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützte Biotope. Zum anderen
sollte die Nutzung faunistisch bedeutsamer Lebensräume vermieden werden.
Der von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Bereich umfasst derzeit ausschließlich (stellenweise verbuschtes oder mit jungen Sträuchern bestandenes) Offenland,
das nach der Stilllegung der Deponie im Rahmen der Rekultivierung entwickelt wurde. Das
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direkte Umfeld des Plangebietes ist vorwiegend bewaldet, im Süden grenzt jenseits eines
den südliche Rand des Plangebietes bildenden Feldweges neben Wald- und Brachflächen
Grünland an.
Zur Beurteilung der Bedeutung des betroffenen Gebietes für Pflanzen und Tiere findet eine
umfangreiche Datenrecherche mit der Abfrage der offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten und informellen Fachplanungen statt.
Neben einer Recherche über potenziell im Plangebiet bekannte ökologisch hochwertige Biotoptypen (amtliche Biotopkartierung, Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP-Flächen))
wurde eine Datenrecherche über vorhandene Artinformationen für das Untersuchungsgebiet
durchgeführt24. Dabei handelt es sich um den ABSP-Artpool (alt und 2005), die Datensammlung des ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes 2013, inkl. FFH-ArtenMeldungen (Datensatz BfN), die FFH-gemeldeten Fledermausquartiere, die vom ZfB/LUA
zur Verfügung gestellten Shapefiles mit den bekannten Vorkommen windkraft- bzw. planungsrelevanter Vogelarten (Stand März 201825) und von bedeutsamen Vogelrastgebieten
sowie die Daten des Artenschutzprogramms Wildkatze im Saarland26.
10.2.4.1 Saarländische Biotopkartierung sowie Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms
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 Nassund 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).
In der nachfolgenden Abbildung sind die Ergebnisse der offiziellen saarländischen Biotopkartierung dargestellt.

24

GeoPortal des Saarlandes: Abruf im Internet unter https://geoportal.saarland.de im Juli 2020
Da seit 2018 vom LUA/ZfB keine Daten mehr zum Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten zur
Verfügung gestellt werden können, stellt dies die aktuellste Datenquelle dar.
26
ÖKO-LOG - HERMANN, M. und J. KNAPP (2005 sowie Endfassung 2007): Artenschutzprogramm
Wildkatze im Saarland
25
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Abbildung 5: bei der Biotopkartierung erfasste FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützte Biotope im Umfeld des Geltungsbereiches
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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.
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 Primsaue-Abschnitte von bundesweiter
Bedeutung aufgeführt. Der südlichste Randbereich ragt kleinflächig in den räumlichen Geltungsbereich hinein (siehe nachfolgende Abbildung). Hier ist jedoch von einer zeichnerischen Ungenauigkeit auszugehen bzw. die Erfassung fand vor der Nutzung als Deponie
statt.

27

„Nordwestprallhang der Prims (NSG "Bardenbacher Fels") mit großen nackten Felspartien; offene
Felsstandorte in landesweit hervorragender Ausstattung mit hohem Anteil an seltenen Moosen und
Farnen; Schatthangwald; im Hangfußbereich angrenzend zur Aue flussbegleitender Erlenwald mit
Tümpeln; im Nordteil südexponierter Felskopf (im Wald gelegen) mit Felsenbirne“
28
„Primsaueabschnitt im Primsdurchbruch mit großflächig extensiv genutzten Auewiesen, oligotrophen Nassbrachen; im Engtalbereich an den Hangfüßen Quellfluren und Aue-Tümpel“
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Abbildung 6: Ergebnisse des Arten-und Biotopschutzprogramms – Flächen und Arten
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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.
10.2.4.2 Datenrecherche zu bekannten Artvorkommen im Plangebiet
Neben einer Recherche über potenziell im Plangebiet bekannte ökologisch hochwertige Biotoptypen wurde eine Datenrecherche über vorhandene Artinformationen für das Untersuchungsgebiet durchgeführt.
Im Datenmaterial des alten ABSP-Artpools ist innerhalb des Plangebietes ein Vorkommen
des Felsen bewohnenden Schwarzen Streifenfarns (Asplenium adiantum-nigrum) (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
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den FFH-gemeldeten Fledermausquartieren und bei den ZfB/LUA-shapfiles 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 Saarland29 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.
10.2.4.3 Konfliktanalyse
Während der vergleichsweise kurzen Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch
Lärm und Bewegungsunruhe durch Baumaschinen und Schwerlastverkehr sowie allgemein
durch bei den Montagearbeiten auftretende Immissionen zu rechnen. Hiervon könnten auf
der Fläche oder im näheren Umfeld vorkommende störempfindliche Tierarten beeinträchtigt
werden.
Aufgrund des dicht benachbarten Gewerbegebietes sowie des unmittelbar am südlichen
Rand vorbeiführenden geschotterten Feldweges bewegt sich die Wirkintensität jedoch in einem geringen Bereich, da die hier vorkommenden Tierindividuen an das Auftreten von Lärm
und Bewegungsunruhe gewöhnt sind. Von erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen ist
grundsätzlich nicht auszugehen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte Konfliktpotenzial anlagebedingt vor allem bei an Offenland angepassten Vogelarten bestehen, wenn diese wichtigen Lebensraum verlieren.
Das direkte Plangebiet stellt aufgrund der Vornutzungen (Deponie), der derzeitigen Habitatausstattung sowie des benachbarten Gewerbegebietes ein Gebiet mit deutlichen Belastungen von außen dar, so dass von einer geringen bis maximal durchschnittlichen avifaunistische Bedeutung auszugehen ist. Weder die Geofachdaten noch die Ergebnisse von aktuellen Geländekartierungen zeigen Hinweise auf das Vorkommen ökologisch hochwertiger Vogelarten (genauere Ausführungen siehe Umweltbericht zum Bebauungsplan). Das Plangebiet wird zudem aufgrund fehlender geeigneter Gehölzstrukturen oder Einzelbäume nicht zur
Fortpflanzung genutzt, sondern lediglich zur Nahrungssuche aufgesucht oder überflogen.
Grundsätzlich kann für die Vogelindividuen, die das Plangebiet zur Nahrungssuche nutzen,
von genügend Ausweichflächen ausgegangen werden, da im Umfeld großflächig Offenlandflächen zur Verfügung stehen, die genutzt werden können. Erhebliche Beeinträchtigungen
29
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der Avifauna durch anlagebedingten Lebensraumverlust werden aus fachgutachterlicher
Sicht daher nicht prognostiziert.
Zudem zeigen Untersuchungen, dass der Lebensraum neben und zwischen Modulen von
PV-Freiflächenanlagen zumindest für einige Vogelarten nicht gänzlich als Lebensraum verloren geht. So wird das Gebiet für zahlreiche Vogelarten nutzbar sein, die die Zwischenräume
und Randbereiche der PV-Freiflächenanlage als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet und auch
zur Rast beim bodennahen Durchzug nutzen können. 30,31,32,33
Mit erheblichen anlagebedingten Scheuchwirkungen der zukünftigen PV-Freiflächenanlage
ist ebenfalls nicht zu rechnen. Im Rahmen der Erarbeitung der naturschutzfachlichen Bewertungsmethoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen erfolgten Untersuchungen zum Verhalten von Vögeln gegenüber PV-Freiflächenanlagen34. Bei den Verhaltensbeobachtungen wurden keine „negativen“ Reaktionen auf die PV-Module festgestellt, die Hinweise auf Stör- oder
Irritationswirkungen geben könnten.
Nennenswerte betriebsbedingte Störungen und Beeinträchtigungen gehen von einer PVAnlage nicht aus.
Insgesamt scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand PV-Freiflächenanlagen in Bezug auf
den Vogelschutz relativ konfliktarm zu sein35, soweit keine essentiellen Lebensräume überplant werden, wofür auf der Basis der Geofachdaten sowie der Ergebnisse von im Rahmen
der Bebauungsplanung durchgeführter Geländebegehungen keine Hinweise vorliegen. Genauere Ausführungen sind dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu entnehmen.34,36
Für die Tierartengruppe der Insekten werden sich 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 auszugehen.
Für andere Tiergruppen kommt dem Plangebiet aufgrund der Lage, der bestehenden Vorbelastungen, der Habitatausstattung sowie der überschaubaren Größe keine nennenswerte
Bedeutung als Lebensraum zu. Der im Zuge des Planvorhabens entstehende anlagebedingte Lebensraumverlust sowie die baubedingt ausgelösten Störwirkungen werden zu keinen
erheblichen Beeinträchtigungen führen. Dies schließt auch die Wildkatze mit ein, für die das
Vorhabengebiet keine geeigneten Habitatbedingungen bietet.
Von durch die erforderliche Eizäunung des Gebietes ausgelösten nennenswerten BarriereEffekten zwischen faunistischen Lebensräumen, die vor allem größere Säugetiere und Am30

Herden, C., Rassmus J. und B. Gharadjedaghi (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden
von Freilandphotovoltaikanlagen – Endbericht, Stand Januar 2006, in: BfN-Skripten 247
31
Trölzsch, P- und E. Neuling (2013): die Brutvögel großflächiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg, in: Vogelwelt 134, Seite 155-179
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Demuth, B. und A. Maack A. (2018): Klima- und Naturschutz: Hand in Hand – Ein Handbuch für
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6: Photovoltaik-Freiflächenanlagen – Planung und Installation mit Mehrwert für den Naturschutz
33
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phibien betreffen könnten, bei denen traditionell genutzte Verbundachsen und Wanderkorridore getrennt werden, ist nicht auszugehen. Weder für Amphibien noch für Säugetiere spielt
das Gebiet diesbezüglich eine relevante Rolle. Zum einen bestehen durch die benachbarten
gewerblichen und Wohnnutzungen bereits aktuell erhebliche Barriere-Effekte und zum anderen kann die PV-Anlage aufgrund der überschaubaren Größe (Länge von ca. 320 m) leicht
umgangen werden. Daneben können durch eine angepasste Zaungestaltung (genügend Abstand der Zaunanlage zur Geländeoberkante oder ausreichend große Maschenweite im bodennahen Bereich, so dass die Durchgängigkeit für Kleintiere gewährleistet ist) negative
Wirkungen vermindert werden. Dies ist im Rahmen der Festsetzungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.
So lange keine essentiellen faunistischen Lebensräume betroffen sind, was nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten ist und im Rahmen von aktuellen Geländekartierungen
bestätigt wurde, ist bezüglich der Fauna nicht von größerem Konfliktpotenzial auszugehen.
Vorkommen von planungs- und abwägungsrelevanten Pflanzenarten oder Biotoptypen
sind bei den Geofachdaten und informellen Fachplanungen für das Plangebiet nicht aufgeführt. Von einem erhöhten Konfliktrisiko ist daher ebenfalls nicht auszugehen. Dies wurde im
Rahmen konkreter Geländekartierungen zum Bebauungsplan bestätigt. 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.
Insgesamt weist der von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Raum 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
Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zugewiesen werden. Zudem steht der Bereich unter und zwischen den Modulen auch nach Realisierung des Vorhabens für viele Tierund Pflanzenarten als Lebensraum zur Verfügung.
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen werden insgesamt als nicht erheblich und als ausgleichbar eingestuft. Bei potenziell von einem Lebensraumverlust betroffenen Tierarten kann von genügend im Umfeld liegenden Ausweichflächen ausgegangen
werden.
Bei Bedarf können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen entwickelt und entsprechend festgesetzt werden.
Auf der Grundlage der Geofachdaten, der informellen Fachplanungen sowie der landes- und
raumordnerischer Vorgaben spielt das Plangebiet keine besondere Rolle bezüglich des Biotopverbunds. Vor allem die Natura 2000-Gebiete erfüllen als Teil des europaweiten kohärenten Netzes ökologisch hochwertiger Lebensräume besondere Biotopverbundsystemfunktionen und dienen als Kernflächen. Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines
Natura 2000-Gebietes.
Unabhängig von der Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten muss untersucht werden, ob
die von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Fläche Teil eines Lebensraumkorridors oder Biotopverbunds ist. „Die landesweit bedeutsamen Kernflächen und VerbindungsPlanungsbüro NEULAND-SAAR
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flächen sowie Verbindungselemente des Biotopverbundes werden durch die im Landschaftsprogramm aufgezeigten Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz
(FBN) dokumentiert“37. Dies umfasst vor allem das Fließgewässernetz als natürlicher Bestandteil der Landschaft. Darüber hinaus übernehmen die im Landschaftsprogramm deklarierten multifunktionalen regionalen Grünzüge und Grünzäsuren und insbesondere auch die
„unzerschnittenen Räume“ nach § 6 SNG wichtige Funktionen für den Biotopverbund. Innerhalb des Plangebietes liegt keine dieser im Landschaftsprogramm als bedeutsam für den Biotopverbund definierten Flächen.
Ebenso wenig übernimmt das Gebiet eine besondere Funktion als faunistischer Lebensraumkorridors oder für den Biotopverbund bedeutsamer faunistischer Lebensräume. Der östliche Teil des Plangebietes liegt zwar auf der Grundlage der Angaben der Biodiversitätsschutzkonzeption für das Saarland38 im Randbereich einer Kernfläche des Biotopverbundes
für die Wildkatze, was auf die Angaben des Artenschutzprogramms Wildkatze im Saarland29
zurückgeht. Konkrete Wildkatzenbeobachtungen sind allerdings nicht bekannt (siehe Kapitel
zur Datenrecherche). Aufgrund der für die Wildkatze völlig ungeeigneten Habitatausstattung
kann eine spezielle Biotopverbundfunktion des Plangebietes für die Art ausgeschlossen werden.
Ebenso wenig liegen Hinweise darauf vor, dass der Standort eine besondere Bedeutung für
die Biodiversität besitzt. Eine wichtige Bedeutung kommt bezüglich Biodiversität der Natura
2000-Gebietskulisse zu, die der langfristigen Sicherung der biologischen Vielfalt innerhalb
der Europäischen Union dienen sollen. Zu einer Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten
kommt es im Zusammenhang mit der geplanten FNP-Teiländerung nicht.
Genauso wenig bietet das Plangebiet Lebensraum für die bei der landeseigenen Strategie
zur Erhaltung der Biodiversität39 gennannten international bedeutsamen Arten, für die dem
Saarland eine internationale oder nationale Bedeutung zukommt. Dies ist aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie, der derzeitigen Biotop- und Habitatausstattung sowie des
benachbarten Gewerbegebietes auch nicht zu erwarten.
Neben den Arten mit einer besonderen internationalen oder nationalen Verantwortung
kommt den FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) eine besondere Bedeutung für die Biodiversität zu. Im direkten Plangebiet kommt kein FFH-LRT 6510 vor, so dass auch diesbezüglich
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Im Zusammenhang mit dem
Planvorhaben wird nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt zu keiner Verringerung der
biologischen Vielfalt kommen. Von Biodiversitätsschäden ist aus fachgutachterlicher Sicht
mit hoher Prognosesicherheit insgesamt nicht auszugehen.
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. Biodiversität werden insgesamt keine erheblichen
Beeinträchtigungen erwartet.
Insbesondere erhebliche nachteilige Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante
Tier- und Pflanzenarten werden nicht prognostiziert, so dass die Verbotstatbestände nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zum Tragen kommen.
Zu den bei Bauleitplanverfahren artenschutzrechtlich zu behandelnden, d.h. auf eine Betroffenheit zu untersuchenden Arten zählen im Saarland alle regelmäßigen Brutvogelarten nach
37

Landschaftsprogramm des Saarlandes, Kapitel 6.5.1: Biotopverbund
BÜRO FÜR ÖKOLOGISCHE STUDIEN (2013): Biodiversitätsschutzkonzeption Saarland - Endbericht, im Auftrag des Zentrums für Biodokumentation (ZfB) des Saarlandes im Landesamt für Umweltund Arbeitsschutz (LUA), Stand 30.12.2013, mit dazugehörenden shape-files
39
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes (2015): Saarländische Biodiversitätsstrategie Teil 1 (Fachkonzept zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Saarland) sowie (2017):
Teil 2 (Maßnahmenprogramm zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Saarland)
38
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dem Atlas der Brutvögel des Saarlandes40 sowie Fortschreibungen des ZfB, Rastvögel des
Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und gefährdete Zugvögel (Rastvögel) i.S. des Artikels 4
Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie41 sowie alle Anhang-IV-Arten der FFH-Richtlinie. Als Grundlage dienen im Saarland die „Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben
zur artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ des LUA (Fassung mit Stand 09/2011) mit den
vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz/Zentrum für Biodokumentation geprüften naturschutzfachlichen Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artspektrums, die vom ZfB erstellte Liste der im Saarland nachgewiesenen Vogelarten der EG-Vogelschutzrichtlinie“42 sowie die Liste mit den im Saarland nachgewiesenen Arten der Anhänge II, IV und V der FFHRichtlinie (Stand 20.3.2014)43. Arten, die keine bodenständige Population im Saarland haben, sind nicht zu berücksichtigen.
Bei ungefährdeten „Allerweltsarten“ mit weiter Verbreitung, einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einem aufgrund wenig spezialisierter Ansprüchen und großer Anpassungsfähigkeit breiten Habitatspektrum kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass
keine artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen ausgelöst werden und nicht gegen
die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. Aufgrund der i.d.R. großen und weiträumigen Verteilung ist bei Störungen jeweils nur ein kleiner Teil der lokalen Population betroffen. Für häufige und weit verbreitete Arten, die nicht als gefährdet gelten, sind normalerweise weder populationsrelevante Störungen noch Beeinträchtigungen der ökologischen
Funktion ihrer Lebensstätten, insbesondere der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, zu erwarten. Für allgemein weit verbreitete Arten kann angenommen werden, dass ihre Lebensraumansprüche in der „Normallandschaft“ weitgehend erfüllt werden und daher ausreichend
geeignete Habitate vorhanden sind, auf die bei Störungen oder Habitatverlusten gegebenenfalls ausgewichen werden kann. Infolge von Störungen oder Habitatverlusten auftretende
Verschlechterungen des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen müssen für diese Arten in der Regel nicht befürchtet werden, so dass die Erfüllung des Verbotstatbestandes
i.d.R. ausgeschlossen werden kann. Lediglich in seltenen Extremsituationen, in denen eine
sehr große Anzahl von Individuen betroffen ist, könnte ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand auch bei „Allerweltsarten“ ausgelöst werden. Im Regelfall können weit verbreitete
und (sehr) häufige, ungefährdete Arten - insbesondere wenn es sich um Kulturfolger handelt
- Habitatverluste und Bestandsrückgänge leicht ausgleichen. In der Regel zählen demnach
zu den artenschutzrechtlich zu behandelnden Vogelarten zum einen alle Arten, die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind, sowie Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2
V-RL.
Auf der Basis der offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten und informellen Fachplanungen (siehe Ausführungen oben mit der Datenrecherche) kommen innerhalb des von der
geplanten Teiländerung des Flächennutzungsplanes betroffenen Gebietes und in der näheren Umgebung keine artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten, die durch eine
PV-Freiflächen-Anlage beeinträchtigt werden könnten, vor. Hinweise auf Konflikte mit artenschutzrechtlich relevanten Tier- oder Pflanzenarten liegen nicht vor. Die im Gebiet bestehende Habitatausstattung (stellenweise verbuschtes oder mit jungen Sträuchern bestandenes
Offenland, das nach der Stilllegung der Deponie im Rahmen der Rekultivierung entwickelt
wurde), die Lage in dichter Nachbarschaft zu dem großflächigen Gewerbegebiet Büschfeld
sowie die übrigen bestehenden Vorbelastungen lassen ein Vorkommen artenschutzrechtlich
relevanter Arten auch nicht vermuten. Dies wurde durch floristische und faunistische Erfassungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bestätigt (siehe Umweltbericht zum Be40

BOS et al. (2006): Atlas der Brutvögel des Saarlandes; Erhebungszeitraum 1996-2000
nur diejenigen Zug- und Rastvögel, die im Saarland im signifikanten Umfang als Rastvögel auftreten
und die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projektes als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind
42
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/vogelarten-egvogelschutzrichtlinie/vogelarten-eg-vogelschutzrichtlinie_node.html Abruf Juli 2020
43
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/naturschutz/informationen/natura2000/arten-der-ffhrichtline/arten-der-ffh-richtline_node.html (Abruf im Internet Juli 2020)
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bauungsplan). Auf der Grundlage dieser aktuellen Geländekartierungen kommt dem Plangebiet aktuell keine besondere Bedeutung im Artenschutzrecht zu.
Bei den aktuellen Vegetationserfassungen zum Bebauungsplan wurden keine Pflanzenarten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (für das Saarland ist lediglich der Prächtige Dünnfarn als
Anhang IV-Art betrachtungsrelevant), erfasst, so dass eine Betroffenheit und damit auch der
Eintritt eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG auszuschließen ist. Das
Plangebiet erfüllt auch nicht die Standortansprüche der artenschutzrechtlich relevanten
Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten. Das Beschädigungsverbot wird daher von
dem Vorhaben nicht tangiert.
Es sind weder geeignete Gewässer noch sonstige Habitatstrukturen vorhanden, die sich als
potenzielle Lebensräume und Reproduktionsstätten für die im Saarland vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten der Tiergruppen Wasservögel, Fische und Rundmäuler, Weichtiere, Krebse und den Pseudoskorpion sowie Käfer (im Saarland keine Anhang
IV-Arten), Schmetterlinge, Libellen, Reptilien und Amphibien eignen könnten. Damit fehlen die essentiellen Voraussetzungen für ein dauerhaftes Vorkommen für diese Tiergruppen.
Eine Betroffenheit und damit auch die Auslösung eines Verbotstatbestandes können daher
für diese Tiergruppen ausgeschlossen werden.
Ebenso wenig bietet das betroffene Gebiet für die im Saarland vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Säugetier-Arten (Wildkatze, Wolf, Biber, Feldhamster, Otter, Luchs,
Haselmaus und Europäischer Nerz) geeigneten Lebensraum, insbesondere keinen Fortpflanzungsraum. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ist für die meisten Säugetierarten
auszuschließen, da für diese keine geeigneten Habitatstrukturen vorhanden sind.
Dies schließt auch die Fledermäuse mit ein, bei denen alle Arten nach Anhang IV der FFHRichtlinie streng geschützt sind und dem strengen Artenschutz unterliegen. Das Vorkommen
von Wochenstuben und sonstigen Quartieren kann aufgrund fehlender Gehölzbestände,
Einzelbäume, Gebäude oder sonstiger geeigneter Sonderstrukturen wie Hochsitze, etc. ausgeschlossen werden, so dass der Eintritt des Schädigungsverbotes verneint werden kann.
Das Gebiet fungiert maximal als temporär genutztes Jagdgebiet. Ein erheblicher, populationsrelevanter Verlust von essentiellen Nahrungsgebieten kann aufgrund der Kleinflächigkeit
des Geltungsbereiches, des großen Aktionsraumes von Fledermäusen sowie der im direkten
Umfeld vorhandenen großflächigen Offenlandbereiche, die als Nahrungsgebiet zur Verfügung stehen, ausgeschlossen werden. Die Nutzung als Jagdgebiet ist zudem auch nach Errichtung der PV-Anlage möglich. Leitstrukturen sind im Gebiet nicht vorhanden, so dass auch
diesbezüglich keine Beeinträchtigungen ausgelöst werden. Eine signifikante Erhöhung des
Tötungsrisikos für Fledermäuse geht von einem Solarpark nicht aus. Ebenso wenig gehen
nachhaltige, populationsrelevante Störwirkungen von einer PV-Freiflächenanlage aus. Auf
baubedingte Störwirkungen reagieren Fledermäuse - solange nicht Quartiere direkt betroffen
sind, was im konkreten Fall nicht zutrifft - nicht sensibel. Zudem treten die während der Bauarbeiten ausgelösten Störungen lediglich temporär und tagsüber, d.h. außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse auf. Der Eintritt eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG
wird für die Microchiroptera insgesamt ausgeschlossen. Eine besondere Betrachtungsrelevanz ergibt sich demnach nicht.
Betrachtungsrelevant ist daher lediglich die Avifauna, da alle einheimischen europäischen
Vogelarten dem Artenschutzrecht unterliegen. Auf der Basis der vorhandenen Geofachdaten
sowie der Ergebnisse der aktuellen Geländekartierungen sind weder Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie oder von streng geschützten Vogelarten noch
Fundnachweise für Rast- und Zugvogelarten im Geltungsbereich bekannt und aufgrund der
Habitatausstattung sowie der bestehenden Vorbelastungen (ehemalige Deponienutzung,
benachbartes Gewerbegebiet, benachbarter geschotterter Feldweg) auch auszuschließen.
Ebenso wenig bietet das Plangebiet sonstigen europäischen Vogelarten Fortpflanzungsräume oder Ruhestätten. Dies schließt auch Offenland bewohnende Vogelarten wie die FeldlerPlanungsbüro NEULAND-SAAR
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che oder spezielle Wiesenarten mit ein. Ein Vorkommen ist aufgrund der Habitatausstattung
mit einer Vielzahl von umgebenden Vertikalstrukturen nicht anzunehmen.
Das Tötungsverbot kommt bezüglich der Avifauna im Zusammenhang mit dem Planvorhaben nicht zum Tragen, da mit einer PV-Freiflächenanlage kein relevantes, insbesondere signifikantes Tötungs- oder Verletzungsrisiko verbunden ist. Da keine Brut- und Ruhestätten
von Vogelarten betroffen sind, kann ebenso der Eintritt des Schädigungsverbotes ausgeschlossen werden. Betrachtungsrelevant könnte damit lediglich das Störungsverbot sein. Eine erhebliche Störung liegt diesbezüglich vor, wenn sich durch die von einem Planvorhaben
ausgehende Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.
Die Fläche bietet lediglich eingeschränkt Lebensraum für sonstige europäische Vogelarten.
Aufgrund der überschaubaren Flächengröße, der Habitatausstattung, der Lage und einem
insgesamt hohen Störgrad sind lediglich einzelne Individuen von (sehr) häufigen und weit
verbreiteten, störungsunempfindlichen Vogelarten mit wenig spezialisierten Ansprüchen und
großer Anpassungsfähigkeit sowie (sehr) gutem Erhaltungszustand wie Amsel, Kohl- und
Blaumeise, Buchfink, Star, Rotkehlchen, Bachstelze, etc. zu erwarten, für die keine artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen angenommen werden müssen. Dies wurde im
Rahmen der aktuellen Geländekartierungen zum Bebauungsplanverfahren auch bestätigt
(siehe Umweltbericht zum Bebauungsplan).
Die kartierten Vogelarten nutzten die angrenzenden Wald- und Gehölzbestände zur Fortpflanzung und als Singwarte, das direkte Plangebiet wurde lediglich überflogen oder zur
Nahrungssuche genutzt. Um ein essentielles Nahrungsgebiet handelt es sich dabei aufgrund
der geringen Flächengröße und der Habitatausstattung nicht. Grundsätzlich kann für die Vogelindividuen, die die ehemalige Deponie zur Nahrungssuche nutzen, aufgrund ihres großen
Aktionsraums und ihrer großen Anpassungsfähigkeit von genügend Ausweichflächen ausgegangen werden, da im Umfeld großflächig Offenlandflächen zur Verfügung stehen, die genutzt werden können. Da für allgemein verbreitete Vogelarten nie alle möglichen Habitatstrukturen vollständig besetzt sind, ist ein Ausweichen problemlos möglich. Zudem steht
das betroffene Gebiet auch nach Planrealisierung für etliche Vogelarten als Lebensraum zur
Verfügung. Demnach wird die ökologische Funktion der genutzten Lebensstätten auch nach
Planrealisierung im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sein. Zu populationsrelevanten Auswirkungen durch Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion von Lebensstätten,
insbesondere von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, mit einer dadurch hervorgerufenen signifikanten und nachhaltigen Änderung des Fortpflanzungserfolges und Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen wird es für die Avifauna nicht kommen.
Zudem zeigen Untersuchungen, dass der Lebensraum neben und zwischen Modulen von
Solarparks als störungsarmer Lebensraum von zahlreichen Vogelarten als Ansitz- oder
Singwarte sowie als Jagd-, Nahrungs- und auch Brutgebiet genutzt wird. Auch Greifvogelarten wie Mäusebussard oder Turmfalke konnten ebenso wie die im freien Luftraum jagenden
Arten Rauch- und Mehlschwalbe sowie Mauersegler bei diversen Untersuchungen innerhalb
bestehender PV-Freiflächen-Anlagen zwischen bzw. über den Modulreihen jagend beobachtet werden. Das Gebiet des Solarparks steht demnach den aktuell vorkommenden Vogelarten auch zukünftig noch als Lebensraum zur Verfügung.
Erhebliche Beeinträchtigungen der Avifauna durch anlagebedingten Lebensraumverlust können insgesamt ausgeschlossen werden.
Mit erheblichen anlage- oder baubedingten Scheuchwirkungen der zukünftigen PVFreiflächen-Anlage ist ebenfalls nicht zu rechnen. Es sind weder erhebliche negative Reaktionen der Avifauna auf PV-Module (Stör- oder Irritationswirkungen) bekannt, noch liegen
Hinweise darauf vor, dass besonders störempfindliche Arten im Plangebiet oder dessen
dichteren Umgebung vorkommen. Zudem sind die vorkommenden Vogelindividuen aufgrund
der bestehenden Vorbelastungen an das Auftreten von Lärm und Bewegungsunruhe gePlanungsbüro NEULAND-SAAR
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wöhnt. Nennenswerte betriebsbedingte Störungen und Beeinträchtigungen gehen von einer
PV-Anlage nicht aus. Mit relevanten anlage-, betriebs- oder baubedingten Scheuchwirkungen ist insgesamt nicht zu rechnen.
Aufgrund der umgebenden Waldflächen als natürliche Vertikalstrukturen, der Topographie,
der Lage in dichter Nachbarschaft zum Gewerbegebiet, des unmittelbar südlich vorbeiführenden Feldweges sowie der übrigen bestehenden Vorbelastungen besteht keine besondere
Funktion als Rastgebiet. Dementsprechend ist das Plangebiet bei den Geofachdaten auch
nicht als bedeutendes Vogelrastgebiet erfasst. Daher kommt dem Geltungsbereich auch bezüglich der Zug- und Rastvögel keine besondere, insbesondere essentielle Bedeutung zu.
Daher kann auch bezüglich der Zugvögel der Eintritt eines Zugriffverbotes ausgeschlossen
werden.
Wie bei den übrigen Tiergruppen kann daher auch bezüglich der Avifauna der Eintritt eines
Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG insgesamt ausgeschlossen werden.
Sowohl erhebliche anlagen- als auch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, die einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Zugriffsverbot) auslösen könnten,
werden insgesamt nicht prognostiziert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird es aus fachgutachterlicher Sicht weder zum Eintritt des Tötungs- und (Be)Schädigungsverbotes kommen,
noch kommt das Störungsverbot zum Tragen, so dass kein Verbotstatbestand im Sinne
des § 44 BNatSchG vorliegt. Eine Ausnahmeprüfung i.S. § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig. Ebenso wenig sind nach derzeitiger Sicht vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) erforderlich. Bei Bedarf können im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
entwickelt und entsprechend festgesetzt werden.
Ebenso wenig liegen Hinweise darauf vor, dass es zu in § 19 BNatSchG definierten Schäden
an bestimmten geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes kommen könnte, die einer Haftungsfreistellung entgegenstehen. Als
Umweltschaden ist dabei (neben einer nachhaltigen Schädigung von Gewässern und des
Bodens, was im konkreten Fall ausgeschlossen werden kann) eine Schädigung von Arten
und natürlichen Lebensräumen nach Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes zu
verstehen. Hierunter fallen Zugvögel, Vogelarten des Anhangs I der EU- Vogelschutzrichtlinie, Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH- Richtlinie sowie natürliche Lebensräume (Lebensräume der Anhang I- und Anhang II – Arten der FFH/Vogelschutzrichtlinie, Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten). Auf der
Grundlage der Geländeuntersuchungen zum Bebauungsplan, der vorhandenen Geofachdaten sowie der Habitatausstattung des Plangebietes liegen über die oben beschriebenen Ausführungen hinaus keine Hinweise auf das Vorkommen besonders geschützter Tier- und
Pflanzenarten oder von FFH-Lebensraumtypen innerhalb des Einwirkungsbereiches des von
der Planänderung betroffenen Gebietes vor.
Es kann insgesamt mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden,
dass in naher Zukunft kein durch das Planvorhaben hervorgerufener Umweltschaden eintreten wird. Die Voraussetzungen für eine Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes sind aus
fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand erfüllt.

10.2.5

Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung

Das Landschaftsbild des von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffenen Gebietes
wird von der ehemaligen Deponienutzung mit einer völligen Überprägung der natürlichen
Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

38

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

Landschaftsformen und -elemente sowie dem benachbarten großflächigen Gewerbegebiet
geprägt, so dass das Gebiet deutlich sowohl visuell als auch akustisch vorbelastet ist.
Um einen besonders exponierten Standort, der von weiten Landschaftsbereichen aus eingesehen werden kann, handelt es sich bei dem fast vollständig von Waldflächen umgebenen
Plangebiet nicht. Ebenso wenig kommt dem Gebiet und dessen Umfeld eine besondere Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung zu. Aufgrund der ehemaligen und aktuellen
Nutzungen auf und im direkten Umfeld des Gebietes ist kein landschaftlich unbeeinträchtigter Bereich wie eine mehr oder weniger unberührte Naturlandschaft oder ein Landschaftsraum, dessen Eigenart vor allem in einer hohen Naturnähe begründet liegt, betroffen. Ebenso wenig weist das Plangebiet und dessen Umfeld eine besonders charakteristische naturräumliche Eigenart, besonders herausragende oder auffallende Landschaftselemente, markante Geländemarken oder spezielle kulturhistorische Besonderheiten auf. Spezielle Blickbeziehungen und Raumperspektiven bestehen im Einwirkungsbereich des Plangebietes
nicht. Demensprechend wird der Landschaftsraum im Landschaftsprogramm auch nicht als
besonders zu beachtender Natur- und Kulturerlebnisraum oder als Gebiet mit besonderer
Funktion als landschaftlicher Freiraum dargestellt.
Um einen siedlungsnahen Standort mit direkten Beeinträchtigungen der Wohnumfeldqualität
handelt es sich nicht. Die dichtesten Wohnnutzungen liegen südlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 60 m (Siedlungsgebiet „Beckersberg“) und sind von diesem durch eine sichtverschattende Waldfläche getrennt. Sichtkontakt zur geplanten FreiflächenPhotovoltaikanlage wird nicht bestehen. Es sind daher keine optischen Beeinträchtigungen
durch direkte Sichtbeziehungen zu befürchten.
Der visuelle Einwirkungsbereich und damit die Landschaftsbildbeeinträchtigungen beschränken sich aufgrund der großflächig umgebenden Waldbestände, des westlich liegenden Gewerbegebietes von Büschfeld sowie der begrenzten Höhe der Modultische auf den Nahbereich und umfassen neben den südlich liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen den südlich vorbeiführenden geschotterten Feldweg, der vom Siedlungsgebiet von Büschfeld in die
nordöstlich liegenden Waldgebiete führt. Dieser Weg wird zwar – neben dem landwirtschaftlichen Verkehr - mehr oder weniger häufig von der lokalen Bevölkerung des benachbarten
Siedlungs- und eventuell auch von MitarbeiterInnen im benachbarten Gewerbegebiet als
Spazier- und Fahrradweg genutzt, eine besondere Bedeutung als Erholungsgebiet kommt
dem Plangebiet jedoch nicht zu. Erholungsinfrastrukturen wie Bänke, Schutzhütten oder touristische Aussichtpunkte etc. existieren weder im direkten Plangebiet noch in dessen Umfeld.
Aufgrund der ehemaligen Deponienutzung, die aufgrund der völlig überprägten Geländegestaltung sowie der noch vorhandenen technischen Anlagen im Gelände noch deutlich erkennbar ist (siehe nachfolgendes Drohnenfoto), bestehen deutliche visuelle Vorbelastungen.
Insgesamt ist kein Landschaftsraum betroffen, dem ein besonderer Schutz bezüglich Landschaftsbildbeeinträchtigungen zukommt.
Das nachfolgende Foto einer Drohnenbefliegung gibt einen Überblick über die landschaftliche Gesamtsituation des Plangebietes.
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Foto 1: Landschaftsraum des Geltungsbereiches

Aufgrund des eng beschränkten visuellen Einwirkungsbereiches, des Fehlens von empfindlichen Nutzungen im direkten Umfeld, der „Bündelung“ der Beeinträchtigungen mit bereits bestehenden Vorbelastungen sowie der geringen landschaftlichen oder kulturhistorischen Bedeutung des betroffenen Landschaftsraumes wird die Beeinträchtigungsintensität der Auswirkungen stark vermindert und es besteht am geplanten Anlagen-Standort insgesamt ein
geringes Konfliktpotenzial gegenüber Landschaftsbildbeeinträchtigungen. Die landschaftliche
Eigenart des Landschaftsraumes wird im Vergleich mit der derzeitigen Situation nicht erheblich verändert.
Es ist bezüglich der Landschaftsbildbeeinträchtigungen unter Berücksichtigung der landschaftsbezogenen Erholungsfunktion von lediglich geringen Wirkintensitäten mit nicht erheblichen Auswirkungen auszugehen.

10.2.6

Menschen (Gesundheit, Emissionen, Immissionen)

Grundsätzlich sind Solarparks emissionsarm und verursachen betriebsbedingt keine Lärmbelastungen. Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenanlagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko aus, da solche Anlagen keine gefährdenden Stoffe beinhalten Hinsichtlich des Brandschutzes sind entsprechende Schutzkonzepte zu entwickeln. Davon unabhängig sind aufgrund der großen Entfernung zu den nächsten Siedlungen bei Bränden keine Auswirkungen
auf den Menschen zu erwarten. Erhebliche betriebsbedingte schädliche Umwelteinwirkungen
sind mit einem Solarpark daher nicht verbunden.
Die während der Bauphase auftretenden Störungen treten in einem engen Zeitfenster auf
und werden zu keinen nachhaltigen Störungen mit Folgen für die Gesundheit führen
Daher könnten maximal die anlagebedingten Beeinträchtigungen betrachtungsrelvant sein.
Erhebliche visuelle Beeinträchtigungen der direkten Wohnumfeldqualität sind aufgrund der
ausreichend großen Entfernung zu den dichtesten Wohnnutzungen (Siedlungsgebiet von
Beckersberg) sowie der fehlenden Sichtbezüge nicht zu befürchten. Von einer PVFreiflächenanlage könnten daher lediglich störende Lichtreflektionen/Blendwirkungen der
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PV-Module mit erheblichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ausgehen. Aufgrund des Fehlens von dicht vorbeiführenden Verkehrswegen oder bedeutsamen Erholungsfunktionen spielen potenzielle Blendwirkungen diesbezüglich keine Rolle. Ebenso wenig
müssen unter Berücksichtigung der topographischen Situation aus physikalischen Gründen
Blendwirkungen bezüglich des benachbarten Siedlungsgebietes von „Beckersberg“ befürchtet werden. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan sind diesbezüglich genauere Angaben zu
entnehmen. Grundsätzlich können zudem im Bedarfsfall durch das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solarzellen und die Verwendung spezieller Frontgläser die durch die
PV-Module entstehenden Lichtreflektionen 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.

10.2.7

Kultur- und Sachgüter

Kultur- und Sachgüter kommen im Plangebiet nicht vor, was aufgrund der ehemaligen Nutzung als Deponie ohnehin auszuschließen ist. Die Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern
und deren erhebliche Beeinträchtigung kann daher ausgeschlossen werden.

10.3 Schutzkriterien (Festgelegte Ziele des Umweltschutzes gemäß
von Fachgesetzen und Fachplänen - nach UVPG Anlage 3)
10.3.1

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung - Naturschutzgebiete

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.
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 (siehe nachfolgende Abbildung).
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Abbildung 7: benachbartes Natura 2000-Gebiet N 6507-301 "Prims"
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Das mit Verordnung vom 12.12.201744 rechtskräftig als Naturschutzgebiet festgesetzte Natura 2000-Gebiet wird im Standarddatenbogen als „enges Felsental der Prims durch basischen
Vulkanit mit vereinzelt Felsvorsprüngen, Flussbett mit ausgedehnten Schotterbänken und
stellenweise flächigen Erlensäumen mit Überschwemmungsdynamik“ beschrieben.
In § 2 der Verordnung werden beim Schutzzweck als zu schützende FFH-Lebensraumtypen
neben Fließgewässern, Silikatfelsen, Halbtrockenrasen und mageren Flachland-Mähwiesen
diverse Wald-Lebensraumtypen genannt. Da das Plangebiet nicht unmittelbar an das
Schutzgebiet angrenzt und von einer PV-Freiflächenanlage weder Schadstoff-Emissionen
oder Nährstoffeinträge noch eine Veränderung des Wasserhaushaltes ausgehen, muss nicht
befürchtet werden, dass es zu einer erheblichen Beeinträchtigungen der maßgeblichen Lebensraumtypen kommen könnte. Da keiner der maßgeblichen Lebensraumtypen im Plangebiet vorkommt, übernimmt dieses bezüglich der Biotoptypen auch keine Kohärenzfunktionen.
Erhebliche Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen werden.
Theoretisch könnte es bei im Einwirkungsbereich des Planvorhabens vorkommenden Zielarten des Natura 2000-Gebietes zu Störungen durch Lebensraumverlust oder –veränderung
kommen oder bei störempfindlichen Arten durch Lärm und Bewegungsunruhe Scheuch- und
Meidwirkungen mit erheblichen Wirkungen auf die Populationen ausgelöst werden. Als Zielarten werden in der Verordnung die beiden Schmetterlingsarten Spanische Flagge und Großer Feuerfalter, der Biber, verschiedene Fische, Fledermäuse und Amphibien (jeweils inklusive Lebensräume) sowie Moose vorgegeben. Daneben zählt eine ganze Reihe von Vogelarten zu den Zielarten. Hierbei handelt es sich um Schwarzstorch, Rotmilan, Fischadler, Wanderfalke, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, Schwarzspecht, Mittelspecht und Neuntöter sowie Turteltaube, Kuckuck, Wiesenpieper und Braunkehlchen.
Keine der Zielarten kommt im Plangebiet vor und es sind auch keine geeigneten Lebensräume für diese Arten vorhanden, so dass erhebliche Beeinträchtigungen infolge von Le44

Veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes am 21.12.2017 (Amtsblatt Nr. 50)

Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

42

Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“
– Stadt Wadern – Stadtteil Büschfeld

bensraumverlust oder -veränderung ausgeschlossen werden können. Das Plangebiet übernimmt aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung auch keine besondere Funktion für
den Biotopverbund, d.h. die räumlich-funktionalen Beziehungen der Lebensräume der zu
schützenden Anhang-Arten.
Die von der zukünftigen PV-Freiflächenanlage ausgehenden zusätzlichen Störungen durch
Lärm und Bewegungsunruhe sind auf die zeitlich eng begrenzte Bauphase und die wenigen
Wartungsanfahrten beschränkt. Zu nachhaltigen Veränderungen der derzeitigen Situation
wird es nicht kommen. Im Vergleich mit der ehemaligen Deponienutzung sowie den benachbarten gewerblichen Nutzungen bewegen sich die von den aktuellen Planungen ausgehenden Störungen im vernachlässigbaren Bereich. Ohnehin sind in der zur Verordnung gehörenden Detailkarte (Blatt 2), die den Teil des Schutzgebietes im Umfeld des Geltungsbereiches umfasst, in der Nachbarschaft zum Planvorhaben keine Vorkommen oder nutzbaren
Lebensräume der Zielarten abgegrenzt, so dass nicht mit dem Auftreten von Zielarten im
Einwirkungsbereich des Planvorhabens auszugehen ist. Ferner ist das Plangebiet durch die
dazwischen liegenden - vor allem in der Hauptfortpflanzungszeit - sichtverschattenden
Wald(rand)flächen, die potenzielle (vor allem visuelle) Störungen abpuffern, und die Plateauund Deponieumfahrung getrennt.
Weitere Natura 2000- oder Naturschutzgebiete befinden sich nicht im potenziellen Einwirkungsbereich des Planvorhabens, so dass das Natura 2000-Gebiet „Prims“ das einzige betrachtungsrelevante Schutzgebiet darstellt.
Fazit - Beurteilung der FFH-Verträglichkeit:
Im Zusammenhang mit der durch die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplans ermöglichten Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage kommt es weder zu direkten noch zu indirekten erheblichen Beeinträchtigungen des einzigen im potenziellen Einflussbereich liegenden Natura 2000-Gebietes „Prims“ in seinen für die Erhaltungsziele oder die Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen.
Das Planvorhaben führt weder zu Beeinträchtigungen infolge einer Flächeninanspruchnahme von schutzgebietsrelevanten Lebensraumtypen oder faunistischen Lebensräumen noch
wird es negative Auswirkungen auf die gebietsspezifischen Zielarten durch die Auslösung
von Meidverhalten geben. Ebenso wenig ist das Planvorhaben mit einer Veränderung der
abiotischen Standortfaktoren oder der räumlich-funktionalen Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifischen Funktionen oder Besonderheiten, die für die maßgeblichen Lebensräume
und Arten von Bedeutung sind, verbunden. Zu einer nachhaltigen Störung der Erhaltungsziele, einer flächenmäßigen Verringerung von FFH-Lebensraumtypen oder Habitaten von Zielarten des Schutzgebietes oder einer Störung der für den langfristigen Fortbestand der in der
Verordnung definierten FFH-Lebensräume und Anhang-Arten notwendigen Strukturen und
Funktionen, die einen Bestandsrückgang der zu schützenden lokalen Anhang-Arten verursachen könnten, wird es aus fachgutachterlicher Sicht nicht kommen. Eine Verschlechterung
des Erhaltungszustandes oder eine Behinderung der Entwicklungsmöglichkeit zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird weder für die definierten FFH-Lebensraumtypen noch die Zielarten prognostiziert.
Erhebliche Beeinträchtigungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt ausgeschlossen. Die geplante Flächennutzungsplan-Teiländerung kann daher bereits auf der kursorischen Prüfebene als FFH-verträglich bewertet werden. Eine vertiefende FFHVerträglichkeitsuntersuchung ist aus fachgutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

10.3.2

Landschaftsschutzgebiete

Das von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Gebiet liegt vollumfänglich im
Randbereich des insgesamt ca. 639 ha großen, aus drei Teilflächen bestehenden LandPlanungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020
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schaftsschutzgebietes L 1.00.06 „Wald südlich der Prims zwischen Wadern-Büschfeld und
Wadern-Altland“ (siehe nachfolgende Abbildung mit einem Übersichtslageplan).
Abbildung 8: Lage des Plangebietes innerhalb des Landschaftsschutzgebietes L 1.00.06

Landschaftsschutzgebiet L 1.00.06
"Wald südlich der Prims zwischen
Wadern-Büschfeld und WadernAltland"
Geltungsbereich der PVFreiflächenanlage Büschfeld

Quelle Luftbild: ESRI DigitalGlobe
0

500

1.000

2.000 Meter

Ausschnitt aus der TK 25, Maßstab verändert

Wie in der Abbildung ersichtlich ist, liegen – neben der ehemaligen Deponie - auch Teile von
Siedlungs- und Gewerbeflächen, Höfe mit Wohnhäusern und diversen Stallungen und sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden sowie ein Reit- und ein Sportplatz innerhalb der
Schutzgebietskulisse.
Mit der „Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen und Landschaftsbestandteilen im
Kreis Merzig-Wadern“ vom 04.07.195245 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.
Landschaftsschutzgebiete sind laut § 26 Absatz 1 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist
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zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und
Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,
wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen
Bedeutung der Landschaft oder
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wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.

Gemäß § 26 Absatz 2 BNatSchG sind innerhalb von Landschaftsschutzgebieten alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.
Laut § 2 der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet L 1.00.06 zählt hierzu unter anderem
auch „die Anlage von Bauwerken aller Art“, so dass die geplante Darstellung einer Sonderbaufläche für Photovoltaik, die die Errichtung von PV-Modulen inkl. Umzäunung ermöglicht,
im Widerspruch zu den per Verordnung definierten Verboten steht.
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. Das Ausgliederungsverfahren soll neben dem Plangebiet auch
die in der unmittelbaren Nachbarschaft liegenden Flächen mit bestehenden Wohn- und Gewerbenutzungen umfassen.
Die Notwendigkeit der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen ergibt sich durch die in
Deutschland angestrebte Energiewende, d.h. die Umstellung der Nutzung fossiler Energieträger sowie der Kernenergie auf eine nachhaltige Energieversorgung mittels erneuerbarer
Energien. Unter anderem wurde die vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf regenerative Energien zum Ziel gesetzt. Dies wird auch in § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG deutlich
zum Ausdruck gebracht: „dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu.“
Neben der Windenergie spielt die Photovoltaik hierbei eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist hierbei die Nutzung von Dachflächen und bereits versiegelten Freiflächen am umweltverträglichsten, jedoch ist zur Verwirklichung der angestrebten Energiewende die Nutzung
von Freiflächen unumgänglich.
Bei der Standortfindung für PV-Freiflächen-Anlagen steuert der Gesetzgeber indirekt über
die Vorgaben im EEG über die für Solarparks zulässige Flächenkulisse die Wahl der naturverträglichsten Standorte. Deponien zählen hier als „Konversionsflächen aus wirtschaftlicher,
verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung“ zu den möglichen Standorten
und sind daher grundsätzlich für Solarparks geeignet.
Neben dieser einzuhaltenden Gebietskulisse sind bei der Standortsuche flächenbezogene
Bedingungen wie Flächengröße, Sonneneinstrahlung, Verschattung, Ausrichtung, Flächenneigung, Flächenzuschnitt, Untergrundbeschaffenheit und Erschließungssituation sowie die
Abspannung des erzeugten Stromes zu beachten. Schließlich muss der Umwelt- und Naturschutz, insbesondere die Berücksichtigung bestehender Restriktionen durch Schutzgebiete,
landesplanerische Vorgaben und bestehende Nutzungen sowie die ökologische Wertigkeit
des Gebietes bei der Standortwahl berücksichtigt werden. Als weiterer Faktor spielen die Eigentumsverhältnisse, d.h. die Flächenverfügbarkeit eine entscheidende Rolle.
Auf der Grundlage dieser Kriterien verblieb der nun gewählte Standort der ehemaligen Deponie Büschfeld als einzig mögliche Flächenkulisse, so dass die Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes unumgänglich ist. In Kapitel 13 ab Seite 49 wird auf die Standortwahl
genauer eingegangen.
Die Schutzgebietsausweisung erfolgte großräumig als Sammelausweisung mehrerer Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Merzig-Wadern und betrifft mehrere Gemeinden sowie
die Kreisstadt Merzig und die Stadt Wadern. Die im Rahmen der Verordnung vom
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04.07.1952 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete umfassen eine Fläche von insgesamt
ca. 9.418 ha46 (was einem Anteil von ca. 17% der Landkreisfläche entspricht). Die Fläche
des direkt betroffenen Teilabschnitts des Schutzgebietes beträgt ca. 639 ha.
Bei einer solch großen Fläche ist die Schutzwürdigkeit und –bedürftigkeit der erfassten unterschiedlichen Bereiche nicht einheitlich zu bestimmen. In der LandschaftsschutzgebietVerordnung wurde weder ein spezieller Schutzzweck definiert noch wurden differenzierte
Entwicklungsziele und –optionen formuliert. Es erfolgte keine Spezifikation und Differenzierung des Grades der Schutzwürdigkeit und es wurde nicht unterschieden zwischen Gebieten, in denen eine infrastrukturelle (oder bauliche) Entwicklung hinnehmbar wäre und solchen, in denen sich eine derartige Entwicklung wegen des besonderen Eigenwerts von Natur
und Landschaft zwingend verbietet. In der „Verordnung zur Ergänzung der Verordnung zum
Schutz von Landschaftsteilen und Landschaftsbestandteilen im Kreis Merzig-Wadern vom 4.
Juli 1952“ vom 26.08.196347 werden leidglich neben einem Verzeichnis mit einer genaueren
Lagebezeichnung auch einige bemerkenswerte Punkte innerhalb des Schutzgebietes genannt. Im konkreten Fall handelt es sich um das Eulenkreuz, den Buttnischer Berg sowie die
Hirschköpfe, alle weit entfernt vom Plangebiet.
Im konkreten Fall ist daher im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung eine Überprüfung des
konkret betroffenen Teilbereiches des Landschaftsschutzgebietes durchzuführen, um entscheiden zu können, ob die beantragte Ausgliederung einer Fläche zulässig ist.
Bei dem von einer Ausgliederung betroffenen Gebiet, das eine Fläche von insgesamt ca.
3,2 ha umfasst, handelt es sich um die ehemalige Deponie der Fa. SaarGummi in Büschfeld,
d.h. eine Fläche, die anthropogen komplett überprägt wurde. Wie in den obigen Ausführungen erläutert handelt es sich weder um einen ökologisch hochwertigen Landschaftsausschnitt, noch kommt dem Gebiet eine besondere Bedeutung bezüglich Boden, Wasser, Klima und Lufthygiene, Biotopverbund, Biodiversität, Landschaftsbild oder Erholung zu. Weder
zum Rest der Landschaftsschutzgebietsfläche noch zu umliegenden Schutzgebieten bestehen spezielle Funktionsbeziehungen. Dies gilt insbesondere bezüglich des in der Nachbarschaft liegenden Natura 2000-/Naturschutzgebietes „Prims“. Eine Abschätzung der FFHVerträglichkeit hat ergeben, dass das Vorhaben als FFH-verträglich zu bewerten ist.
Eine Erholungsnutzung findet auf der betroffenen Fläche nicht statt und auch in der Umgebung sind keine bedeutsamen Erholungsgebiete oder Erholungsinfrastrukturen vorhanden,
so dass das Gebiet keine im Speziellen zu schützende Erholungsfunktionen, insbesondere
für die landschaftsbezogene Erholung übernimmt.
Aufgrund der umgebenden sichtverschattenden Waldflächen geht von der für eine Ausgliederung beantragten Fläche keine besonders große visuelle Wirksamkeit mit relevanten Auswirkungen auf den umgebenden Gesamtlandschaftsraum aus, so dass die landschaftliche
Eigenart des Gesamtgebietes sowie dessen Vielfalt und Schönheit im Vergleich mit der derzeitigen Situation nicht erheblich verändert wird.
Eine besonders herausragende, auffallende oder kulturhistorisch bedeutsame Ausprägung
oder eine spezielle landschaftliche Eigenart mit markanten Geländemarken, Reliefstrukturen
oder sonstigen prägenden oder kulturell bedeutsamen Landschaftselementen zeigt das
Plangebiet nicht. Demensprechend wird der Landschaftsraum im Landschaftsprogramm
auch nicht als besonders zu beachtender Natur- und Kulturerlebnisraum oder als Gebiet mit
besonderer Funktion als landschaftlicher Freiraum dargestellt.
Im Gegenteil sind das Plangebiet und dessen Umfeld durch die ehemalige Deponienutzung,
die aufgrund der völlig überprägten Geländegestaltung sowie der noch vorhandenen techni46
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schen Anlagen im Gelände noch deutlich erkennbar ist, sowie durch das benachbarte großflächige Gewerbegebiet als naturfern zu bewerten. Insgesamt ist kein Landschaftsraum mit
einem höheren Konfliktpotenzial bezüglich Landschaftsbildbeeinträchtigungen betroffen.
Eine besondere Schutzwürdigkeit oder -bedürftigkeit besteht daher weder bezüglich des Erholungswertes noch hinsichtlich des Landschaftsbildes. Relevante Konflikte mit den lediglich
allgemein formulierten Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes sind derzeit nicht erkennbar.
Diese Einschätzung wird dadurch bestätigt, dass bei der im Landschaftsprogramm des Saarlandes dargestellten neuen Schutzgebiets-Abgrenzung, die im Rahmen einer Neuordnung
des aktuellen Landschaftsschutzgebietssystems vorgeschlagen wird (aber ohne Rechtsverbindlichkeit), diese Flächen nicht mehr als Landschaftsschutzgebiet vorgesehen sind
(siehe nachfolgende Abbildung).
Abbildung 9: Im Rahmen der Neuordnung im Landschaftsprogramm vorgeschlagene Landschaftsschutzgebietskulisse im Vergleich zur aktuellen Schutzgebietsabgrenzung

im Rahmen einer Neuordnung
vorgeschlagene Gebietskulisse der
Landschaftsschutzgebiete
Landschaftsschutzgebiet L 1.00.06
"Wald südlich der Prims zwischen
Wadern-Büschfeld und WadernAltland"
Geltungsbereich der PVFreiflächenanlage Büschfeld

Quelle Luftbild: ESRI DigitalGlobe
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aus fachgutachterlicher Sicht keine zwingende Gründe für die Unterschutzstellung des betroffenen Gebietes bestehen. Eine Ausgliederung ist möglich, ohne den landschaftlichen Charakter oder den Erholungswert des Gebietes zu verändern oder nachhaltige negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt auszulösen. Dies ist auch angesichts der Größe der verbleibenden, auch weiterhin unter Schutz gestellten Fläche zu sehen. Das für eine Ausgliederung beantragte Gebiet stellt mit einer Flächengröße von ca. 3,2 ha ca. 0,5 % der Landschaftsschutzgebietsfläche dar, so dass eine
Ausgliederung auch aufgrund der geringen Flächengröße im Bagatellbereich liegt.
Das in § 26 BNatSchG Absatz 1 definierte grundsätzliche Ziel von Landschaftsschutzgebieten, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter zu erhalten, entwickeln und wiederherzustellen sowie den
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spezifischen Charakter einer Landschaft unter Beachtung ihrer Bedeutung für die Erholung
zu schützen, wird auch bei einer Ausgliederung des von der FlächennutzungsplanTeiländerung betroffenen Gebietes innerhalb der verbleibenden Schutzgebietskulisse weiterhin erreicht.
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.

10.3.3

Naturpark

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan -Teiländerung liegt im gemäß § 27 BNatSchG
mit Saarländischer Verordnung vom 01.03.2007, geändert durch die Verordnung vom 30. Juli 2010 (Amtsblatt vom 12.08.2010, Seite 1288) festgesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“.
Schutzzweck ist laut § 2 der Verordnung die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Mittelgebirgslandschaft mit ihren die Landschaft prägenden Merkmalen zur Erholung der Bevölkerung und für den naturverbundenen Tourismus.
Da das Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung für das Landschaftsbild und die Erholung
besitzt, steht die Lage im Naturpark nicht im Widerspruch zur vorgesehenen Planung.

10.3.4

Sonstige Schutzgebiete

Innerhalb oder im näheren Umfeld des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine
weiteren Schutzgebiete. Dies umfasst Wasserschutzgebiete, Regional- und Nationalparks,
festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile sowie Biosphärenreservate. Ebenso wenig liegt das Vorhabensgebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1
des Saarländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.
Erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgebieten können ausgeschlossen werden.

10.3.5

Denkmalschutz

Auf der Grundlage der offiziell verfügbaren Daten sind weder Naturdenkmäler noch dem
Denkmalschutz unterliegende Objekte oder Gebiete von der Planänderung betroffen. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Flächennutzungsplan-Teiländerung und in dessen Umfeld befinden sich weder in der Denkmalliste nach § 6 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes amtlich registrierte Kulturdenkmäler oder Denkmalensembles noch offiziell
bekannte unbewegliche Bodendenkmäler oder in amtlichen Karten verzeichnete oder bei
den Geofachdaten48 dargestellte Landschaften bzw. Kulturgüter, die von der Landesdenkmalbehörde als archäologisch oder geschichtlich bedeutsam eingestuft sind. Ebenso wenig
sind im Landschaftsprogramm des Saarlandes und im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Wadern denkmalgeschützte Objekte oder Flächen (Bau- und Bodendenkmäler) oder andere bedeutsame Kulturgüter im Plangebiet oder dessen direkten Umfeld
dargestellt. Aufgrund der ehemaligen Nutzung als Deponie ist dies auch nicht anders zu erwarten.
Erhebliche Beeinträchtigungen von dem Denkmalschutz unterliegenden Flächen oder Elementen können ausgeschlossen werden.
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11 Summationseffekte der Umweltauswirkungen
Da der Naturhaushalt ein komplexes System ist mit vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten besteht die Möglichkeit, dass sich die jeweils isoliert betrachteten Beeinträchtigungen der
einzelnen Schutzgüter in unterschiedlichem Maße gegenseitig beeinflussen und Summationswirkungen entstehen, so dass die Gesamtbeeinträchtigung höher anzunehmen ist als die
jeweilige Einzelbeeinträchtigung.
Auch unter Berücksichtigung möglicher Summationswirkungen aller ermittelten Beeinträchtigungsfaktoren sind keine relevanten, auf Grund von kumulativen Effekten der Wirkfaktoren
verursachten Auswirkungen, die über die oben beschriebenen Wirkungen hinausgehen, zu
erwarten, da die einzelnen Beeinträchtigungen nicht entsprechend hoch prognostiziert werden.

12 Nullvariante - Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
Um die Auswirkungen von Planungsmaßnahmen beurteilen zu können, ist die Entwicklung
des Plangebietes ohne die durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichte Errichtung einer PV-Freiflächenanlage zu berücksichtigen.
Im konkreten Fall ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planänderung das
Gebiet weiterhin entsprechend den Vorgaben des Rekultivierungsplans gepflegt wird und die
derzeitigen Nutzungs- und Habitatstrukturen mehr oder weniger unverändert erhalten bleiben. Der Anteil an Strauchbereichen wird jedoch - den Vorgaben im Rekultivierungsplan folgend, im Rahmen der natürlichen Sukzession einheimische Strauchhecken zu entwickeln zunehmen, so dass insbesondere Gehölz bewohnende Vogelarten neue (Fortpflanzungs)habitate finden werden. Aber auch bei Zunahme der Gehölzbereiche sind lediglich
häufige und allgemein verbreitete Arten zu erwarten, da die Entwicklung von (aufgrund der
Maturität ökologisch höherwertigen) Baumbeständen durch ein regelmäßiges Zurückschneiden verhindert werden soll (siehe Beschreibungen der Vorgaben des Rekultivierungsplan in
Kapitel6 ab Seite 13).
Aufgrund der vorhandenen umfangreichen Vorbelastungen infolge der ehemaligen Deponienutzung sowie der benachbarten gewerblichen Nutzungen, die auch ohne Errichtung einer
PV-Freiflächenanlage zukünftig weiter bestehen werden, ist mit einer maximal geringfügigen
Verbesserung der aktuellen ökologischen Situation auszugehen.
Ein Beitrag zum Klimaschutz durch die Nutzung erneuerbarer Energien könnte nicht geleistet
werden.

13 Standort- und Planungsalternativen
Im Zusammenhang mit dem nach § 15 Abs. 1 BNatSchG zwingend zu beachtenden Vermeidungsgebot sind zumutbare Alternativen zu prüfen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck an
einem anderen Ort oder aber auch durch eine andere Ausgestaltung an gleicher Stelle ohne
oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen.
Bei der Standortfindung für PV-Freiflächen-Anlagen steuert der Gesetzgeber indirekt über
die Vorgaben im EEG über die für Solarparks zulässige Flächenkulisse die Wahl der naturverträglichsten Standorte. Es besteht eine faktische Bindung an Standorte, die die Ausschreibungsbedingungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) erfüllen, wonach SoPlanungsbüro NEULAND-SAAR
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lar-Freiflächenanlagen nur auf bestimmten Flächen errichtet werden dürfen. Für PVFreiflächenanlagen gibt das EEG als zulässige Gebietskulisse im Wesentlichen zunächst nur
bereits versiegelte Flächen, Konversionsflächen aus ehemaliger wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung sowie Seitenrandstreifen entlang von
Autobahnen und Schienenwegen innerhalb eines 110-m-Korridors frei. 2017 erfolgte eine
weitere Öffnung dieser Gebietskulisse auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten
Gebieten. Die Einhaltung dieser gesetzlich vorgegebenen Flächenkulisse schränkt die Möglichkeit nutzbarer Standorte sehr stark ein.
Neben dieser einzuhaltenden Gebietskulisse sind flächenbezogene Bedingungen wie Flächengröße, Sonneneinstrahlung, Verschattung, Ausrichtung, Flächenneigung, Flächenzuschnitt, Untergrundbeschaffenheit und Erschließungssituation sowie die Abspannung des erzeugten Stromes zu beachten. Besonders geeignet sind ebene oder südexponierte Flächen
ohne Verschattung und mit möglichst kompaktem Zuschnitt, um die Kosten für die notwendige Zaunanlage gering zu halten.
Zur Minimierung der Landschaftsbildbeeinträchtigungen sollten wenn möglich Standorte mit
geringer Einsehbarkeit, d.h. keine besonders exponierten Standorte wie z.B. auf Anhöhen
gewählt werden. Ebenso sollte vermieden werden, dass die Anlage aufgrund ihrer Größe eine dominante Wirkung entfaltet, d.h. einen großen Anteil des Blickfeldes ausmacht. Bisher
nicht oder wenig zerschnittene Gebiete sollten möglichst nicht genutzt werden. Daneben sollten Gebiete, die häufig zur Freizeitnutzung frequentiert werden oder von diesen aus gut
sichtbar sind - insbesondere von Aussichtspunkten - gemieden werden. Schließlich muss
der Umwelt- und Naturschutz bei der Standortwahl berücksichtigt werden. Besonders konfliktarm sowohl bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion als auch den Umwelt- und Artenschutz zeigen sich anthropogen überprägte Standorte
mit bereits bestehenden visuellen (und akustischen) Belastungen. Hierbei werden Deponiestandorte sowie Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbegebieten explizit genannt.49,50,51
Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche fiel auf der Basis der oben geschilderten Kriterien die Entscheidung auf den gewählten Standort der ehemaligen Deponie der Fa. SaarGummi, d.h. einen deutlich vorbelasteten Standort, der vom Gesetzgeber für die Errichtung
von Photovoltaikanlagen durch das EEG als „Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung“ indirekt empfohlen wird. Durch die
Koppelung der Vergütungszahlen an die Art der Vornutzung soll die Errichtung von Solarparks auf wenig sensible Standorte gelenkt und dadurch umweltbezogene Ziele vorgegeben
werden.
Am gewählten Standort bestehen sowohl innerhalb als auch im Umfeld eine ganze Reihe
von Vorbelastungen (siehe hierzu Kapitel 10.2.1 ab Seite 25). Sowohl aufgrund der Vornutzung als Deponie als auch infolge der umgebenden störintensiven Nutzungen (Gewerbegebiet, geschotterter Feldweg) ist dieser Standort als anthropogen deutlich vorbelastet einzustufen. Eine besondere ökologische Wertigkeit des Standortes (sowohl abiotisch als auch biotisch) oder auch eine spezielle Bedeutung für das Landschaftsbild und die Erholung sind
auf der Grundlage der vorhandenen Geofachdaten, der informellen Fachplanungen, der landesplanerischen und raumordnerischen Vorgaben sowie der im Gelände festgestellten Situation nicht erkennbar.
49

ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007): Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Planung von PV-Freiflächenanlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
50
Herden, C., Rassmus J. und B. Gharadjedaghi (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden
von Freilandphotovoltaikanlagen – Endbericht, Stand Januar 2006, in: BfN-Skripten 247
51
NABU: Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen; basierend auf einer Vereinbarung zwischen der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e.V. (heute: BSW-Solar) und Naturschutzbund Deutschland - NABU
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Durch die Wahl eines bereits deutlich vorbelasteten Gebietes kommt es zu einer sinnvollen
Konzentration und damit Bündelung von Belastungen in einem engen räumlichen Zusammenhang, so dass sich diese Fläche besonders gut zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage eignet. Die Nutzung einer ehemaligen Deponie hat den Vorteil, dass zum einen zusätzlicher Landschaftsverbrauch vermieden und zum anderen keine anderen Nutzungen beeinträchtigt werden. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende verkehrstechnische Erschließung des Gebietes sowie die Möglichkeit, den gewonnenen Strom in dichter Nachbarschaft
auf dem Betriebsgelände der Firma SaarGummi in das öffentliche Stromnetz einspeisen zu
können, eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit eine größtmögliche Umweltverträglichkeit. Alternativstandorte mit einer geringeren Eingriffstiefe sind unter
Berücksichtigung der zu beachtenden Vorgaben im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)
sowie der spezifischen Anforderungen an Andienung und Zuschnitt derzeit nicht erkennbar.
Wenn durch die Wahl einer anderen vergleichbaren Ausführung an gleicher Stelle negative
Auswirkungen auf Natur und Landschaft vermieden werden können, ist das geplante Vorhaben dementsprechend durchzuführen. Diesem Vermeidungsgebot folgend werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens konkrete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
entwickelt mit dem Ziel der größtmöglichen Minimierung der von der PV-Anlage ausgehenden Belastungen (siehe dazu nachfolgendes Kapitel).

14 Ermittlung und Beschreibung von Maßnahmen zur
Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung besteht die wesentliche Maßnahme zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen in der Standortwahl. Im konkreten Fall wird dem Gebot der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen durch die Wahl eines bereits deutlich vorbelasteten Gebietes Rechnung getragen. Hierdurch kommt es zu einer sinnvollen Konzentration und damit Bündelung von Belastungen in einem engen räumlichen Zusammenhang. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende verkehrstechnische Erschließung des Gebietes sowie die Möglichkeit der Abspannung des erzeugten Stromes in
der unmittelbaren Nachbarschaft eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und
damit eine größtmögliche Umweltverträglichkeit.
Aufgrund des zwingend zu beachtenden Vermeidungsgebotes ist zudem vorgesehen, dass
die komplette Photovoltaik-Anlage nach Beendigung des Betriebs einschließlich evtl. vorhandener Fundamente wieder komplett zurückgebaut und die Fläche wieder in den derzeitigen bzw. den im Rekultivierungsplan festgesetzten Zustand zurückgeführt wird (Rückbauverpflichtung). Dadurch bringt das Planvorhaben keinen endgültigen Flächenverlust bzw. eine dauerhafte Flächenumnutzung mit sich, sondern stellt lediglich einen temporären Eingriff
für die Dauer der Photovoltaiknutzung dar.
Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen
der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch und Landschaftsbild größtmöglich zu reduzieren und den Flächenbedarf, insbesondere den Umfang der Versiegelungen, zu minimieren, sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu entwickeln
und festzusetzen. Diese können dem Umweltbericht zum Bebauungsplan entnommen werden. Zudem ist bei den Bauarbeiten ein besonderes Augenmerk auf speziell bei der Nutzung
einer Deponie zu beachtende Maßnahmen zu legen.
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15 Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs und Monitoring
Maßnahmen zum Ausgleich der entstehenden Beeinträchtigungen sowie ggf. notwendige
Monitoringmaßnahmen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entwickelt und
im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.

16 Gesamtbeurteilung der Umweltauswirkungen
Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes hat nach derzeitigem Kenntnisstand
insgesamt gesehen keine erheblichen negativen, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes bzw. der im UVPG definierten Schutzgüter zur Folge und ist demnach
als umweltverträglich zu bewerten.

17 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen
Die Umweltprüfung wurde auf Grundlage umfangreicher vorhandener Geofachdaten sowie
der landes- und raumordnerisch vorgegebenen räumlich konkretisierten Ziele und Leitvorstellungen durchgeführt. Die vorhandenen Unterlagen wurden durch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgte eigene Kartierungen (vegetationskundliche, floristische und
überschlägige faunistische Kartierungen (Vögel, Schmetterlinge, Heuschrecken)) ergänzt.
Die auf dieser Grundlage erarbeiteten Aussagen sind für eine Umweltprüfung im Sinne des
§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB ausreichend und erlauben eine sachgerechte Entscheidung über
die Umweltverträglichkeit der geplanten Flächennutzungsplan-Teiländerung.

18 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Der Stadtrat der Stadt Wadern hat den Beschluss gefasst, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Büschfeld“ parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu ändern und statt der ursprünglich dargestellten Fläche für Wald zukünftig eine Sonderbaufläche für Photovoltaik darzustellen. Anliegen
der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage in der Stadt Wadern Stadtteil Büschfeld. Das von der Änderung betroffene Gebiet umfasst die von 1990 bis 2002
betriebene, mittlerweile rekultivierte Deponie der Firma SaarGummi nordöstlich des Siedlungsgebietes von „Beckersberg“ und östlich des Gewerbegebietes von Büschfeld.
Die ca. 3,2 ha große Fläche des Plangebietes umfasst 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.
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 nicht erforderlich. Die Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz
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kann auf dem benachbarten Betriebsgelände der Firma SaarGummi mittels unterirdisch verlegten Kabels erfolgen.
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.
Grundsätzlich geht ökologisch gesehen von der Nutzung ehemaliger Deponiestandorte für
PV-Freiflächenanlagen insgesamt ein geringes Konfliktpotenzial aus. Hinzu kommen die übrigen bestehenden Vorbelastungen. Der gewählte Standort eignet sich daher besonders gut
zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende Erschließung des Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit
eine größtmögliche Umweltverträglichkeit.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wurden als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung
der Umweltbelange im Rahmen einer Umweltprüfung die Auswirkungen der Planänderung
auf folgende Schutzgüter geprüft:











Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit)
Tiere und Pflanzen (Arten und Biotope) sowie biologische Vielfalt
Fläche (durch Flächenverbrauch)
Boden (durch Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bodenversiegelung)
Wasser (durch hydromorphologische Veränderungen, Veränderungen von Quantität
oder Qualität des Wassers)
Klima und Luft (z.B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung des Kleinklimas
oder der lufthygienischen Situation am Standort)
Landschaft (Landschaftsbild)
kulturelles Erbe (historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten
und Bauwerke sowie Kulturlandschaften)
sonstige Sachgüter
potenzielle Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern

Zusätzlich wurde untersucht, ob die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes im
Einklang steht mit den übergeordneten raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen
Festlegungen, Entwicklungszielen und Grundsätzen.
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 DeponieRekultivierung 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 evtl. vorhandener Fundamente wieder komplett zurückgebaut und die Fläche wieder in den derzeitigen bzw. den im Rekultivierungsplan festgesetzPlanungsbüro NEULAND-SAAR
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ten 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 weder den übergeordneten Planaussagen
der Raumordnung und Landesplanung von Landesentwicklungsplan – Teilabschnitt Umwelt sowie Landschaftsprogramm widerspricht, noch größere Nutzungskonflikte ausgelöst
werden, da es sich um derzeit ungenutzte Flächen handelt, 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. 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 bei Realisierung der durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung
ermöglichten Planung keine visuellen Beeinträchtigungen zu befürchten. Negative Auswirkungen infolge von Blendwirkungen der PV-Module auf dieses Siedlungsgebiet sind aus topographischen und physikalischen Gründen ebenfalls nicht zu befürchten. Ebenso wenig befinden sich bezüglich einer potenziellen Blendwirkung zu berücksichtigende Verkehrswege
innerhalb des Einwirkungsbereiches des Plangebietes. 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 bei einer Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichten Realisierung des Vorhabens könnten Beeinträchtigungen der abiotischen Naturgüter Geologie, Relief, Wasser,
Geländeklima/Luft und Boden verbunden sein. Aufgrund der Nutzung einer ehemaligen Deponie wurden die natürlichen abiotischen Standortbedingungen 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.
Dies gilt ebenso bezüglich des Landschaftsbildes. Dieses ist aufgrund der ehemaligen Deponienutzung mit einer völligen Überprägung der natürlichen Landschaftsformen und elemente sowie durch das benachbarte großflächige Gewerbegebiet 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.
Ebenso wenig ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu befürchten, dass erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der vorkommenden Pflanzen und Tiere besteht. Eine umfangreiche Datenrecherche mit dem Abprüfen der offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten, informellen
Fachplanungen sowie der landes- und raumordnerischen Angaben und Funktionszuweisungen liefert keine Hinweise darauf, dass seltene, ökologisch besonders bedeutsame oder
nach gesetzlicher Vorgabe im Speziellen zu schützende Tier- und Pflanzenarten sowie Biotoptypen und Lebensräume, die durch eine PV-Freiflächen-Anlage erheblich beeinträchtig
werden könnten, im Gebiet vorkommen. Hinweise, dass dem Planvorhaben artenschutzrechtliche Belange entgegenstehen könnten, liegen nicht vor. Zudem bietet das für die PVFreiflächen-Anlage vorgesehene Gebiet auch nach deren Errichtung Lebensraum für Tiere
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und Pflanzen. Eine durch das Planvorhaben ausgelöste Betroffenheit der Belange schützenswerter Tiere und Pflanzen, insbesondere die Auslösung eines artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestandes, ist nicht erkennbar. Diese Einschätzung wurde durch die Ergebnisse
konkreter floristischer und faunistischer Geländeerfassungen (Vögel, Heuschrecken,
Schmetterlinge) im Zusammenhang mit dem Umweltbericht zum Bebauungsplan bestätigt.
Ökologisch hochwertige Tier- und Pflanzenarten, die durch eine Freiflächen-PV-Anlage erheblich beeinträchtigt werden könnten, wurden im Geltungsbereich nicht erfasst. Das Gebiet
erfüllt 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.
Insgesamt weist der von der Planänderung betroffene Raum 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 die
Flächennutzungsplan -Teiländerung vorgesehen ist, nicht zugewiesen werden.
Von dem Planvorhaben gehen mit Ausnahme der baubedingten Lärmemissionen keine
Emissionen aus, die erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben
könnten. Die baubedingten Belastungen treten jedoch nur innerhalb eines engen Zeitfensters
auf und werden zu keinen nachhaltigen Störungen mit Folgen für die Gesundheit führen.
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.
Von der Planänderung sind keine Schutzgebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (FFHGebiete, Vogelschutzgebiete) 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 zwar in einem Mindestabstand von lediglich ca. 20 m zum geplanten PV-Standort, zu nachhaltigen
Störungen wird es unter Berücksichtigung des in der Schutzgebietsverordnung definierten
Schutzzwecks aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht kommen. Das von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Gebiet übernimmt weder spezielle Funktionen für dieses
Natura 2000-Gebiet noch gehen von dem geplanten Solarpark nennenswerte Störungen auf
das Schutzgebiet aus.
Das von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffene Gebiet liegt vollumfänglich im
Randbereich des insgesamt ca. 639 ha großen, aus drei Teilflächen bestehenden Landschaftsschutzgebietes „Wald südlich der Prims zwischen Wadern-Büschfeld und WadernAltland“. 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 ausgehen wird, 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
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der Flächengröße zu sehen. Das Plangebiet stellt mit einer Flächengröße von ca. 3,2 ha ca.
0,5 % der Landschaftsschutzgebietsfläche dar, was als Bagatellbereich anzusehen ist. Zur
Realisierung einer Freiflächen-PV-Anlage muss das Gebiet aus der derzeitigen Landschaftsschutzgebietskulisse ausgegliedert werden. Dies 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 Flächennutzungsplan-Teiländerung zur Realisierung einer Freiflächen-PV-Anlage. Da das Plangebiet keine nennenswerte Bedeutung für das Landschaftsbild und die Erholung besitzt, steht
die Lage des von der Planänderung betroffenen Gebietes im Naturpark nicht im Widerspruch
zur vorgesehenen Planung.
Weitere Schutzgebiete sind von dem Planvorhaben nicht betroffen. Ebenso wenig sind Konflikte hinsichtlich des Denkmalschutzes erkennbar. Denkmalgeschützte Objekte und Flächen oder andere bedeutsame Kulturgüter sind im Plangebiet oder dessen direkten Umfeld
nicht bekannt. Aufgrund der ehemaligen Nutzung als Deponie ist dies auch nicht anders zu
erwarten.
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen der
Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch und Landschaftsbild
größtmöglich zu reduzieren und den Flächenbedarf, insbesondere den Umfang der Versiegelungen, zu minimieren, werden ebenso wie notwendige Kompensations- und evtl. Monitoringmaßnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entwickelt und im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Errichtung einer
Freiflächen-PV-Anlage am geplanten Standort erhebliche negative, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes inkl. Landschaftsbild zur Folge haben oder mit negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit inkl. Wohnumfeldqualität und Erholungsfunktion verbunden sein könnte.
Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf der
ehemaligen Deponie der Firma SaarGummi bei Büschfeld zu schaffen, wird als umweltverträglich bewertet.
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Schlusserklärung
Ich versichere, dass dieser Umweltbericht objektiv, unparteiisch, gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet wurde. Die
Datenerfassung, die die Grundlage zu diesem Gutachten bildet, wurde mit größtmöglicher
Sorgfalt von langjährig erfahrenen Ökologen durchgeführt.

Bosen, 09.10.2020
Birgit Trautmann
Dipl. Geographin
Planungsbüro NEULAND-SAAR
Brückenstr. 1
66625 Nohfelden – Bosen

Planungsbüro NEULAND-SAAR

09.10.2020

57

