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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Wadern plant im Stadtteil Wedern, 
nordwestlich des Siedlungskörpers und in 
kurzer Entfernung südlich des Reidelbaches, 
die Realisierung einer Freiflächen-Photovol-
taik-Anlage.

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Stadt Wadern stellt für den 
Geltungsbereich eine Fläche für die Land-
wirtschaft und eine unterirdische Hauptver-
sorgungs- bzw. Hauptabwasserleitung dar. 
Die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ist so-
mit nicht realisierbar. Aus diesem Grund 
wird der rechtswirksame Flächennutzungs-
plan gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 10 ha. Der Stadtrat der 
Stadt Wadern hat den Beschluss gefasst, 
den rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
parallel zur Aufstellung des Bebauungs- 
planes „Solarpark Wedern“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Sonderbaufläche für 
Photovoltaik, um die Errichtung einer Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage planerisch 
vorzubereiten.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung (Der Umweltbericht wird 
erst nach der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertigge-
stellt. Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung 
wird zunächst der erforderliche Umfang 
und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

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

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro für Landschaftsplanung und land-
schaftsökologische Studien Neuland-Saar, 
Brückenstraße 1, 66625 Nohfelden-Bosen 
beauftragt.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 

vom 27. November 2018, die der Landtag 
des Saarlandes verabschiedet hat, soll im 
Rahmen der Energiewende der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 
im Saarland erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerba-
re Energien weiter voranzubringen. Hierfür 
sollen die Ausschreibungen für Freiflächen-
solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten ge-
öffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes auch Gebote für Frei-
flächenanlagen auf Flächen nach § 37 Ab-
satz 1 Nummer 3 Buchstaben h und i des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes nach Maß-
gabe von Absatz 2 im jeweiligen Umfang 
ihres Gebots bezuschlagt werden, die in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nord-
westlich des Siedlungskörpers von Wedern 
und in kurzer Entfernung südlich des Reidel-
bachs.

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

• im Westen durch Waldflächen sowie 
vereinzelten Freiflächen,

• im Süden durch Waldflächen, vereinzel-
ten Freiflächen und einen Feldwirt-
schaftsweg,

• im Osten und Norden durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, einen 
Feldwirtschaftsweg und vereinzelte 
Waldflächen.

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

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist im Westen und Süden 
von Waldflächen sowie im Osten und Nor-
den von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen umgeben. 

Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche dar. 

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Bei der Standortsuche für eine Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage verbleiben auf-
grund der faktischen Bindung an Standorte, 
die unter die Förderkriterien des EEG fallen, 
neben Konversionsstandorten lediglich Flä-

chen innerhalb des 110-m-Korridors paral-
lel zu Autobahnen oder Schienentrassen. In-
nerhalb dieser vorgegebenen Kulisse wur-
den als Suchkriterien bestehende Restriktio-
nen durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen so-
wie Exposition und Topografie, Größe der 
Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächen ver füg-
barkeit herangezogen.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, die der Landtag 
des Saarlandes verabschiedet hat, soll im 
Rahmen der Energiewende der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 
im Saarland erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerba-
re Energien weiter voranzubringen. Hierfür 
sollen die Ausschreibungen für Freiflächen-
solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten ge-
öffnet werden. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes auch Gebote für Frei-
flächenanlagen auf Flächen nach § 37 Ab-
satz 1 Nummer 3 Buchstaben h und i des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes nach Maß-
gabe von Absatz 2 im jeweiligen Umfang 
ihres Gebots bezuschlagt werden, die in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie 
der gewünschten Nutzung mit spezifischen 
Anforderungen an Andienung und Zu-
schnitt sowie der bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung nicht. 

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

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

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung (Der Umweltbericht wird 
erst nach der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertigge-
stellt. Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung 
wird zunächst der erforderliche Umfang 
und Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

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

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Wadern, Stadtteil Wedern

Vorranggebiete • nicht direkt betroffen

• nordöstlich grenzt ein Vorranggebiet für Naturschutz (VN) an das Plangebiet heran

zu beachtende Ziele und Grundsätze • keine Restriktionen für das Vorhaben

• Die vorgesehene Planung steht im Einklang mit den raumordnerisch und landespla-
nerisch vorgegebenen Entwicklungszielen und Grundsätzen vom Landesentwick- 
lungsplan - Teilabschnitt Siedlung.

Landschaftsprogramm • fast komplett innerhalb der Flächenkulisse eines Landschaftsschutzgebietes im Rah-
men der Neuordnung; keine restriktive Wirkung

• kleinflächige Überlagerung von Böden mit besonderen Standorteigenschaften 
(grundwasserbeeinflusste Böden) (Nebenbach des Reidelbachs): im Gebiet nicht er-
kennbar

• im Randbereich des Natur- und Kulturerlebnisraumes Agrarlandschaft „Wadrill-Lös-
tertal“; keine restriktive Wirkung

• jenseits eines nördlich verlaufenden befestigten Feldwirtschaftsweges liegt eine Flä-
che mit sehr hoher Bedeutung für den Naturschutz, die aus Gründen des Arten- und 
Biotopschutzes offengehalten werden und extensiv als Grünland bewirtschaftet wer-
den soll (Reidelbach-Aue); nicht tangiert/unter Berücksichtigung der von einer 
PV-Anlage ausgehenden Wirkfaktoren keine erhebliche Beeinträchtigung zu befürch-
ten

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

• dichtestes FFH-Gebiet in ca. 650 m Entfernung: Naturschutzgebiet „Bremerkopf bei 
Steinberg“ (N 6407-306); außerhalb des Einwirkungsbereichs

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

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

• nicht betroffen

• im Westen angrenzend Landschaftsschutzgebiet L 1.00.01 „Wald von Saarschleife 
über Mettlach bis Steinberg und Lösterwald östlich Wadrill“ (VO vom 1.3.1952; Sam-
melausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Saarland); nicht tangiert/unter 
Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden Wirkfaktoren keine erhebli-
che Beeinträchtigung zu befürchten

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

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Biotopkartierung: 

• im nördlichen Randbereich des Plangebietes kleinflächige Überschneidung mit einer 
bei der Biotopkartierung unter der Kennung BT-6407-0371-2014 erfassten FFH-LRT 
6510-Wiese (xED4) in EHZ C; Kompensation möglich

• im Norden, jenseits eines befestigten Feldwirtschaftsweges, FFH-LRT 6510-Wiese 
(xED4) in EHZ B (BT-6407-0368-2014); nicht tangiert/ unter Berücksichtigung der 
von einer PV-Anlage ausgehenden Wirkfaktoren keine erhebliche Beeinträchtigung 
zu befürchten
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Kriterium Beschreibung

• im Süden, jenseits eines unbefestigten Feldwirtschaftsweges, eine von 
Gehölzbeständen umgebene FFH-LRT 6510-Wiese (xED4) in EHZ C (BT-6407-0372-
2014); nicht tangiert/unter Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden 
Wirkfaktoren keine erhebliche Beeinträchtigung zu befürchten

• keine als gesetzlich geschützt erfassten Biotope im direkten oder indirekten Einwir-
kungsbereich

Arten- und Biotopschutzprogramm

• Im Norden, jenseits eines befestigten Feldwirtschaftsweges, ABSP-Fläche 6407076: 
Reidelbachaue mit Talhängen (z.T.); Nassbrachen und magere frische bis wechsel-
feuchte Wiesen; Blaufichtenaufforstung; Besenginsterfluren; nicht tangiert/unter Be-
rücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden Wirkfaktoren keine erhebliche 
Beeinträchtigung zu befürchten

Bekannte Artvorkommen: 

• auf der Grundlage der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das 
Vorkommen ökologisch hochwertiger Arten im Einwirkungsbereich: innerhalb oder 
im näheren Umfeld des räumlichen Geltungsbereiches keine Arten im Datenmaterial 
des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP-Artpool alt und 2005) und in der 
Datensammlung ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 Saarland) inkl. FFH-Ar-
ten-Meldungen (Datensatz BfN) enthalten. 

• Ebenso wenig sind bei den Fledermausdaten Saar/ FFH-gemeldete Fledermausquar-
tieren sowie  im LUA/ZfB-Datenmaterial mit windkraftrelevanten Vogelvorkommen 
(2018) bekannte Standorte von zu berücksichtigenden Arten innerhalb oder im  nä-
heren Umfeld des Plangebietes enthalten.

• Wildkatze: südlicher (größter Teil) des Plangebietes im nördlichen Randbereich eines 
der Kernräume, nördlicher Teil innerhalb eines besiedelten Raums der Wildkatze; 
dichtestes bekannte Sichtung einer Wildkatze ca. 110 m südlich im Forstrevier Mor-
scholz: Sichtung eines adulten Tieres (Steuer, 1994); in etwas größeren Entfernungen 
im Süden zwei weitere Wildkatzenbeobachtungen (1993: Steuer (ca. 310 m entfernt); 
2000: Paulus (ca. 350 m entfernt, Mehrfachbeobachtung eines adulten Tieres); aber 
keine Fortpflanzungsnachweise im Umfeld bekannt; als reiner Offenlandstandort oh-
ne Gehölzstrukturen spielt das Eingriffsgebiet eine lediglich geringe Rolle als Lebens-
raum der Art beim sporadischen Umherstreifen/Durchwandern; Umgehung des Ge-
bietes für die hochmobile Art problemlos möglich; keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten

Auf der Grundlage der offiziell verfügbaren Geofachdaten keine Hinweise darauf, dass 
besonders seltene oder schützenswerte Arten betroffen sind und direkt oder indirekt er-
heblich beeinträchtigt werden könnten.

Biodiversitätsschutzkonzeption Saarland (2013): 

• das Plangebiet als Biotopverbundfläche für die Wildkatze dargestellt; keine erhebli-
che Beeinträchtigung dieser Funktion, da es sich um einen Offenlandstandort ohne 
Gehölzstrukturen handelt, der als Lebensraum für die Wildkatze eine lediglich unter-
geordnete Rolle spielt

• Nördlich grenzt eine großflächige Biotopverbundfläche für das Breitblättrige Kna-
benkraut an; bei dem kleinflächigen Überschneidungsbereich im äußersten Nord-
osten des Geltungsbereiches wird von einer zeichnerischen bzw. kartographisch 
bedingten Ungenauigkeit ausgegangen; konkrete Fundorte des Knabenkrautes lie-
gen nicht vor (dichteste bei den Geofachdaten benannte Fundorte in einer Mindest-
entfernung von ca. 150 m in der Reidelbach-Aue)

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Reiner Offenlandstandort ohne Gehölze, Röhrichte oder Gräben; weder Rodungen, noch 
Abbrennen der Bodendecke oder  Zurückschneiden von Röhricht mit Eingriff verbunden;  
keine Verbote des § 39 Abs. 5 BNatSchG ausgelöst 
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG (Zugriffs-verbote)/in 
§ 19 BNatSchG definierte Schäden an be-
stimmten Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des Umweltschadensge-
setzes

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschafts-rechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d.h. alle 
streng geschützten Arten  inkl. der FFH-An-
hang- IV-Arten sowie alle europäischen 
Vogelarten (sowie die nationalen Verant-
wortungsarten, für die jedoch bisher keine 
rechtsverbindliche Auflistung besteht). 

Bei „Allerweltsarten“, d.h. euryöken Arten 
mit einem landesweit günstigen Erhal-
tungszustand, einem breiten Habitatspekt-
rum und einer großen Anpassungsfähigkeit 
kann i.d.R. davon ausgegangen werden, 
dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 
1 BNatSchG verstoßen wird. Für häufige 
und weit verbreitete Arten, die nicht als ge-
fährdet gelten, sind normalerweise weder 
populationsrelevante Störungen noch Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rech-
nen ist

Berücksichtigung von besonders geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen im 
Sinne des Umweltschadensgesetzes

Habitatausstattung: 

• Wiese frischer Standorte: auf der Grundlage einer Winterbegehung 2020 typische 
Arten des Wirtschaftsgrünlandes mit hohem Anteil von Festuca rubra (evtl. aus 
Ackerbrache entwickelt) 

• Keine Gehölze, d.h. reiner Offenlandstandort

• Bestehende Vorbelastungen:

• Landwirtschaftliche Nutzung

• Nördlich und südlich vorbeiführende Feldwirtschaftswege 

• Im (Nord-)Westen Fichtenforst unmittelbar angrenzend

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• die offiziell verfügbaren Geofachdaten führen im Plangebiet sowie dessen näheren 
Umgebung keine ökologisch bedeutsamen Tier- oder Pflanzenarten, insbesondere 
keine bekannten Fortpflanzungsstandorte von betrachtungsrelevanten Tierarten auf 

• reiner Offenlandstandort, d.h. Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für ar-
tenschutzrechtlich relevante Tierarten deutlich eingeschränkt

• Vögel: Geltungsbereich eignet sich aufgrund fehlender Gehölze nicht als Brutstand-
ort für Gehölzbrüter; aufgrund der umgebenden Gehölzbestände auch keine beson-
dere Bedeutung für typische Vogelarten des Offenlandes wie Feldlerche oder als 
Vogelrastgebiet; maximal zum Überfliegen oder zur Nahrungssuche genutzt; auf-
grund der regelmäßigen landwirtschaftlichen Nutzung sowie der im Nor-den und 
Süden angrenzenden Feldwirtschaftswege keine störsensiblen Arten mit hohen 
Fluchtdistanzen im Einwirkungsbereich zu vermuten

• aufgrund der überschaubaren Größe sowie der umgebenden anschließenden weite-
ren Offenlandflächen als potenzielle Ausweichflächen kein essenzielles Nahrungs-
gebiet betroffen

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst

• Fledermäuse: Geltungsbereich bietet kein Quartierpotenzial; keine potenziell essen-
ziellen Leitstrukturen; maximal zur Nahrungssuche genutzt oder sporadisch über-
flogen (was auch nach Errichtung des Solarparks weiterhin möglich ist); Fledermäu-
se nicht störsensibel gegenüber anthropogenen Aktivitäten

• aufgrund der überschaubaren Größe sowie der umgebenden anschließenden weite-
ren Offenlandflächen als potenzielle Ausweichflächen kein essenzielles Nahrungs-
gebiet betroffen/kein Verlust von essenziellen Leitstrukturen

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst

• Wildkatze: der räumliche Geltungsbereich liegt zwar teilweise im Randbereich eines 
der Kernräume der Wildkatze, als Offenlandstandort spielt das Plangebiet jedoch 
lediglich eine untergeordnete Rolle als Lebensraum. Insbesondere eine Nutzung zur 
Fortpflanzung kann ausgeschlossen werden 

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst  

• Übrige prüfrelevante Arten/Tiergruppen (Pflanzen, übrige Säugetiere, Reptilien, Am-
phibien, Insekten, Fische, Weichtiere): aufgrund der ungeeigneten Habitatausstat-
tung kann ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlos-
sen werden

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst 
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Kriterium Beschreibung

• artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Keine Hinweise darauf, dass dem Plangebiet aktuell eine besondere Bedeutung im 
Artenschutzrecht zukommen könnte und Anhang-Arten oder streng geschützte Arten 
im Gebiet vorkommen und erheblich beeinträchtigt werden könnten. Aufgrund der 
Habitatausstattung ist weder im direkten Eingriffsbereich noch in der näheren Um-
gebung von Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus-zugehen; maximal 
Nutzung durch einige überfliegende Vögel und Fledermäuse oder sporadisch umher-
streifende Wildkatzen. Dies wird durch die vorhandenen Geofachdaten bestätigt, die 
im Gebiet keine artenschutzrechtlich relevanten Tier- oder Pflanzenarten aufführen. 

• Keine Auslösung des Beschädigungstatbestandes für artenschutzrechtlich relevante 
Pflanzenarten, da für die betrachtungsrelevanten Arten keine geeigneten Habitat- 
und Standortbedingungen herrschen.

• Aufgrund der Habitatausstattung (Offenlandstandort mit Wiese), die weder für Vögel 
und Fledermäuse noch die Wildkatze Möglichkeiten zur Fortpflanzung bietet, was mit 
einer eingeschränkten bzw. fehlender Mobilität verbunden wäre, geht von dem 
Planvorhaben kein relevantes Tötungs- oder Verletzungsrisiko aus.

• Maximal überfliegende oder nahrungssuchende Fledermaus- und Vogelindividuen 
ohne größere Fluchtdistanzen oder sporadisch umherstreifende Wildkatzen; kein es-
senzielles Habitat von unter das Artenschutzrecht fallenden Tierarten im Einwirkungs-
bereich des Plangebietes bekannt; keine Auslösung des Störungstatbestandes

• Keine Fortpflanzungsmöglichkeiten für artenschutzrechtlich relevante Tiere betroffen; 
nach derzeitigem Kenntnisstand werden ebenso wenig Habitate beeinträchtigt, die 
essenzielle Voraussetzung für die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte be-
sitzen (maximal nicht essenzielle Teilbereiche von Nahrungs-/Jagdhabitaten). Für alle 
potenziell betroffenen Tiere gilt: einzelne Individuen können zwar Teil-Habitate (Nah-
rungsgebiete) verlieren, diese sind jedoch nicht von essenzieller Bedeutung. Die ört-
lichen Tier-Populationen werden aufgrund der großen Anpassungsfähigkeit, der ho-
hen Mobilität und des großen Aktionsraumes (Vögel, Fledermäuse, Wildkatze) sowie 
des Vorhandenseins ausreichend großer vergleichbarer Lebensräume im direkten 
Umfeld, auf die gegebenenfalls problemlos ausgewichen werden kann, keine popu-
lationsspezifischen Beeinträchtigungen erfahren. Eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Populationen wird nicht prognostiziert. Ein Verstoß gegen 
das Schädigungsverbotes muss nicht befürchtet werden.

• Nach derzeitigem Kenntnisstand können artenschutzrechtlich relevante Beeinträchti-
gungen ausgeschlossen werden. Mit dem Eintritt eines Verbotstatbestandes im Sinne 
des § 44 BNatSchG ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu rechnen 

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

• Keine Hinweise darauf, dass es zu erheblichen Schäden an bestimmten Arten und 
natürlichen Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes kommen 
könnte, die einer Haftungsfreistellung entgegenstehen. Ein potenziell kleinflächiger 
Verlust  einer FFH-LRT-6510-Wiese im nördlichen Randbereich des Plangebietes kann 
durch geeignete Maßnahmen mit der Neuentwicklung oder der ökologischen Auf-
wertung dieses Lebensraumtyps kompensiert werden.

Zwischenfazit • Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung des Solarparks wird es nach der-
zeitigem Kenntnisstand zu keinen nicht kompensierbaren Eingriffen kommen 

• Nach derzeitigem Kenntnisstand wird weder ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 
BNatSchG noch ein nach § 19 BNatSchG verbotener Umweltschaden im Sinnen des 
USchadG ausgelöst

• Eine Freistellung von der Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG im Zuge des Bauleit-
planverfahrens ist aus fachgutachterlicher Sicht möglich 
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

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

Art der baulichen Nutzung

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan den Großteil des Geltungs- 
bereiches als “Fläche für die Landwirt-
schaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dar.

Sonderbauflächen

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird eine zu ändernde, ca. 9,3 ha 
große Teilfläche der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes als „Sonderbauflä-
che“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB darge-
stellt. 

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

Grünfläche 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Künftig wird eine zu ändernde, ca. 0,7 ha 
große Teilfläche, die nicht für die Errichtung 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage benö-
tigt wird, als Grünfläche dargestellt.

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzgesetzes; Hier: Landschafts-
schutzgebiet „L.1.00.01“

Gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Die Umgrenzung des Landschaftsschutzge-
bietes wird nachrichtlich gem. § 5 Abs. 4 
BauGB in der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes dargestellt.

Unterirdische Hauptversorgungslei-
tung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Der Verlauf der unterirdischen Hauptversor-
gungsleitung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 
4 BauGB nachrichtlich dargestellt. 

Diese Darstellung dient dem Schutz der vor-
handenen unterirdischen Hauptversor-
gungsleitung.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 10 ha -

Sonderbauflächen - ca. 9,3 ha

Grünfläche - ca. 0,7 ha

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutz-
gesetzes; hier: Landschaftsschutzgebiet 
„L.1.00.01“

(keine Fläche;  
nur nachrichtliche Übernahme)

(keine Fläche;  
nur nachrichtliche Übernahme)

unterirdische Hauptversorgungsleitung
(keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme)
(keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme)
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

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

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

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

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

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

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

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

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung ausreichend beachtet. 

Eine kritische Immissionssituation gem. den 
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz besteht, wenn der Immissionsort 
weniger als 100 m in westlicher oder östli-
cher Lage entfernt ist. Dies ist aufgrund der 
Entfernung der nächstgelegenen Wohnbe-
bauungen nicht der Fall.

Aufgrund der zwischen der westlich, nord-
westlich und südöstlich gelegenen Wohn-
bebauung und Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage liegenden Gehölzstrukturen ist die 
PV-Anlage weder aus der Ortslage Wedern, 
Morscholz, Steinberg noch Reidelbach ein-
sehbar. Nachteilige Beeinträchtigungen 
durch Blendwirkungen sind somit nicht zu 
erwarten.

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

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

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

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchti-
gungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

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

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

wird nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Stadt reduziert mit der vorliegenden 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die Fläche für die Landwirtschaft im Ge-
meindegebiet um ca. 10 ha zugunsten einer 
Sonderbaufläche. Negative Auswirkungen 
sind hierdurch nicht zu erwarten, da die Ge-
meinde an anderer Stelle über ausreichend 
Landwirtschaftsflächen verfügt.

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen (Beweidung) ist trotz der Umsetzung 
des Planvorhabens möglich. Darüber hinaus 
wurde eine Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung „Landwirtschaft“ per Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Somit ist gewährleistet, dass die überplan-
ten Flächen nach Beendigung der 
photovoltaischen Nutzung wieder für die 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen kön-
nen. 

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

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

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans sind verkehrliche Belan-
ge sowie Belange der Ver- und Entsorgung 
nicht unmittelbar betroffen. Die verkehrli-
che Erschließung soll über den südlich oder 
nordöstlich angrenzenden Feldwirtschafts-
weg erfolgen.

Der notwendige Anschlusspunkt ist in kur-
zer Entfernung des Plangebietes vorhan-
den. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung gehen zwar klimawirksame 
Freiflächen verloren; aufgrund des Flächen-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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umfangs und der Wiederherstellung von 
Flächen, die sich positiv auf das Mikroklima 
auswirken, können negative Auswirkungen 
auf die Belange des Klimas ausgeschlossen 
werden.

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

Auswirkungen auf private Belange

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

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

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

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

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

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

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

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

• Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlage zum Ausbau regenerativer 
Energiegewinnung 

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Stadt- und 
Landschaftsbildes

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange der Landwirtschaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes sprechen.

Fazit

Die Stadt Wadern hat die zu beachtenden 
Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander 
und untereinander abgewägt. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Wadern zu dem 
Ergebnis, die Teiländerung umzusetzen.


