
Solarpark Nunkirchen-Bammersch
Teiländerung des Flächennutzungsplanes in der Stadt Wadern,  
Stadtteil Nunkirchen

ENTWURF

15.09.2020



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektbearbeitung:

Daniel Steffes, M.A. Geograph

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten). 

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Solarpark  
Nunkirchen-Bammersch

Im Auftrag:

Stadt Wadern 
Marktplatz 13 
66687 Wadern

Stand: 15.09.2020, frühzeitige BeteiligungIMPRESSUM



3 www.kernplan.deFNP-Teiländerung„Solarpark Nunkirchen-Bammersch“, Stadt Wadern

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen 5

Begründungen der Darstellungen und weitere Planinhalte 17

Auswirkungen des Flächennutzungsplanes, Abwägung 19



FNP-Teiländerung„Solarpark Nunkirchen-Bammersch“, Stadt Wadern 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die VSE AG plant in der Stadt Wadern, im 
Stadtteil Nunkirchen, östlich des 
Siedlungskörpers und in kurzer Entfernung 
südlich des Losheimer Baches sowie west-
lich der Ortschaft Überlosheim, die Realisie-
rung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Wadern 
stellt den Großteil des Geltungsbereiches 
als Fläche für die Landwirtschaft sowie den 
nördlichen Randbereich als Fläche für Wald 
dar. Die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ist 
somit nicht realisierbar. Aus diesem Grund 
wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 
Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 10,2 ha. Der Stadtrat der 
Stadt Wadern hat den Beschluss gefasst, 
den rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
parallel zur Aufstellung des Bebauungs- 
planes „Solarpark Nunkirchen-Bammersch“ 
teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer Sonderbaufläche für Photovoltaik 
und Grünflächen, um die Errichtung einer 
Freiflächen-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 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Teilbereich handelt es sich um eine in 
der Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für 
Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich östlich 
des Siedlungskörpers von Nunkirchen und 
in kurzer Entfernung südlich des Losheimer 
Baches sowie westlich der Ortschaft Über-
losheim.

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

• im Westen, Norden und Osten durch 
Waldflächen,

• im Süden durch einen Feldwirtschafts-
wegund im weiteren Verlauf landwirt-
schaftlich genutzte Flächen.

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 Norden 
und Osten von Waldflächen sowie im Süden 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
umgeben. 

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

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Bei der Standortsuche für eine Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage verbleiben aufgrund 
der faktischen Bindung an Standorte, die 
unter die Förderkriterien des EEG fallen, 
neben Konversionsstandorten lediglich 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. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan



FNP-Teiländerung„Solarpark Nunkirchen-Bammersch“, Stadt Wadern 6 www.kernplan.de

Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Teilbereich handelt es sich um eine in 
der Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für 
Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.

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 
Fr e i f l ä c h e n - P h o t o v o l t a i k - A n l a g e. 
Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende 
Erschließung des Gebietes eine Minimie-
rung der ökologischen Beeinträchtigungen 

und damit 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

Nunkirchen

Büschfeld

Überlosheim
geplanter 
Solarpark

Auschet
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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 Nunkirchen

Vorranggebiete • nicht direkt betroffen

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

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene landwirtschaftliche Nutzfläche 

• östlich an Geltungsbereich angrenzend Vorranggebiet Naturschutz (VN); deckt sich 
mit dem FFH-/Naturschutzgebiet N 6507-301 „Prims“; nicht direkt betroffen, unter 
Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden anlage- und betriebs-be-
dingten Wirkfaktoren keine Beeinträchtigungen, Vermeidung von baubedingten Be-
einträchtigungen kann durch geeignete Maßnahmen während der Bauarbeiten ge-
währleistet werden 

Landschaftsprogramm innerhalb des Geltungsbereiches: 

• auf ca. 3/4 des Geltungsbereiches Berücksichtigung von seltenen Bodentypen. Es 
handelt sich um Ranker und Braunerden als periglaziäre Lagen über intermediären 
Vulkaniten. Diese werden teilweise gleichzeitig als Böden mit besonderen Standort-
eigenschaften sowie als durchlässige Böden angegeben. Da von einem Solarpark bei 
Beachtung der vorgegebenen Gesetze und Standards weder nennenswerte Boden-
beeinträchtigungen noch Schadstoffeinträge in den Boden ausgehen, steht dies der 
Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nicht entgegen.

unmittelbar angrenzend: 

• östlich angrenzendes FFH-/Vogelschutz-/Naturschutzgebiet (N 6507-301 „Prims“) 
(im Bereich der Naturwaldzelle „Überlosheimer Hang“) als Fläche mit sehr hoher 
Bedeutung für den Naturschutz dargestellt

• die im Südosten angrenzenden Offenlandflächen sollen aus Gründen des Arten- und 
Biotopschutzes offengehalten werden 

• nicht direkt betroffen; unter Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden 
anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren keine Beeinträchtigungen; Vermeidung 
von baubedingten Beeinträchtigungen kann durch geeignete Maßnahmen während 
der Bauarbeiten gewährleistet werden

• In den angrenzenden Waldgebieten Berücksichtigung der Erosionsgefahr im Rahmen 
der Waldbewirtschaftung; Vorschlag für die Ausweisung von Erosionsschutzwald; für 
die Planungen ohne Belang

in der Nachbarschaft: 

• Tal des Losheimer Baches als Landschaftsschutzgebiet im Rahmen der Neuordnung 
vorgeschlagen 

• Tal des Losheimer Baches als reaktivierbare Retentionsfläche für Auenstandorte mit 
grundwasser-beeinflussten Böden 

• Auenbereiche des Losheimer Baches als Flächen mit hoher Bedeutung für den Natur-
schutz, mit Erhaltung und Entwicklung extensiver Grünlandnutzung; für die Planun-
gen ohne Belang; aufgrund der ausreichend großen Entfernung sowie der räumlich-
funktionalen Trennwirkungen des dazwischen liegenden geschlossenen Waldbestan-
des außerhalb des Einwirkungsbereiches 

• Dem Planvorhaben stehen insgesamt keine Darstellungen des Landschaftsprogramms 
entgegen.
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• östlich an den Geltungsbereich angrenzend Naturschutzgebiet „Prims“ (N 6507-
301): enges Felsental der Prims durch basischen Vulkanit mit vereinzelten Felsvor-
sprüngen; Flussbett mit ausgedehnten Schotterbänken und stellenweise flächigen 
Erlen-säumen mit Überschwemmungsdynamik (‚Auwaldreste‘); hoher Anteil an 
FFH-Lebensraumtypen sowie extensiv genutzten Wiesen an den Hängen; primäre Le-
bensräume mit geringer anthropogener Überformung (bewaldet), Wiesen mit der 
überkommenen Extensivnutzung der ehemaligen Nebenerwerbslandwirtschaft

• maßgebliche FFH-Lebensraumtypen:  Fließgewässer, Silikatfelsen, Halbtrockenrasen 
und magere Flachland-Mähwiesen des FFH-LRT 6510 sowie diverse Wald-Lebens-
raumtypen; da von einer PV-Freiflächenanlage weder Schadstoff-Emissionen oder 
Nährstoffeinträge noch eine Veränderung des Wasserhaushaltes ausgehen, keine Be-
einträchtigungen benachbarter Flächen; innerhalb des Plangebietes könnte maximal 
FFH-LRT 6510 vorkommen mit potenzieller Verbindungsfunktion; bei den Gelände-
arbeiten keine Vorkommen innerhalb des Plangebietes erfasst; dem Geltungsbereich 
kommt keine Funktion für benachbartes Natura 2000-Gebiet zu

• maßgebliche Zielarten: Biber, verschiedene Fische, Großes Mausohr, Bechsteinfleder-
maus, Schwarzstorch, Rotmilan, Schwarzspecht, Mittelspecht, Wanderfalke, Kampf-
läufer, Bruchwasserläufer, Uhu, Eisvogel, Fischadler, Grauspecht, Turteltaube, Kuckuck, 
Neuntöter, Wiesenpieper, Braunkehlchen, Amphibien, Spanische Flagge, Großer Feu-
erfalter (jeweils inklusive Lebensräume), Grünes Besenmoos sowie Rogers Kapuzen-
moos; mit Ausnahme des Mittelspechtes kann aufgrund ungeeigneter Habitataus-
stattung ein Vorkommen der Zielarten ausgeschlossen werden; der Mittelspecht 
wurde bei aktuellen avifaunistischen Kartierungen in den benachbarten Waldflächen, 
nicht aber innerhalb des Geltungsbereiches festgestellt; weder bei Geofachdaten Vor-
kommen der Zielarten im Einwirkungsbereich des Solarparks dargestellt noch in der 
zur Verordnung gehörenden Detailkarte (Blatt 3) Vorkommen oder nutzbare Lebens-
räume der Zielarten im Umfeld des Plangebietes abgegrenzt; maximal durch einige 
Tierarten Nutzung als kleinflächiger (nicht essentieller) Teil des Nahrungsgebietes; 
auch nach der Errichtung des Solarparks möglich; 

• unter Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden Wirkfaktoren keine 
erhebliche Beeinträchtigung zu befürchten

Naturpark • Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium, da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

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

• keine weiteren Schutzgebiete direkt betroffen 

• nach Osten angrenzend: ca. 49,7 ha große Naturwaldzelle „Überlosheimer Hang“ 
(Kennnummer 10.014) (liegt innerhalb des Natura 2000-Gebietes N 6507-301).

• Naturwaldzellen sollen ihrer natürlichen Entwicklung ohne direkte menschliche Ein-
griffe möglichst selbst überlassen werden und sich zu „Urwäldern von morgen“ ent-
wickeln. Ziel: Sicherung von durch Waldbewirtschaftung ungestörten Waldlebensge-
meinschaften /Schutz vor Nutzungen, Belastungen, Störungen und nicht natürlichen 
Veränderungen; unter Berücksichtigung der von einem Solarpark ausgehenden Wirk-
faktoren keine Beeinträchtigungen; kein Konfliktpotenzial erkennbar

• in der Nachbarschaft: Überschwemmungsgebiet des Losheimer Baches nördlich in ca. 
80 m Entfernung; aufgrund der Lage sowie der Entfernung nicht tangiert

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

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen Biotopkartierung: 

• Im südöstlichen Randbereich des Plangebietes kleinflächige Überschneidung mit 
einer bei der Biotopkartierung unter der Kennung BT-6507-07-0394 erfassten FFH-
LRT 6510 - Wiese (xED1) in EHZ B; wurde bei aktuellen Geländearbeiten nicht be-
stätigt (wahrscheinlich zeichnerische Ungenauigkeit oder Bereich in der Zwischen-
zeit in Weide integriert); FFH-LRT 6510 beginnt erst außerhalb der Weide; zudem wird 
dieser Bereich von einer Überplanung mit PV-Modulen ausgespart; Lage außerhalb 
des Verschattungsbereiches des Solarparks; bei Beachtung von Vermeidungsmaß-
nahmen während der Bauarbeiten keine Beeinträchtigung

• südlich des Plangebietes in ca. 50 m Entfernung bei der Biotopkartierung unter der 
Kennung BT-6507-07-0395 erfasste FFH-LRT 6510-Wiese (xEA1) in EHZ C; außerhalb 
des Einwirkungsbereichs

• westlich des Plangebietes in ca. 60 m Entfernung bei der Biotopkartierung unter der 
Kennung BT-6507-07-0396 erfasste FFH-LRT 6510-Wiese (xED2) in EHZ B; außerhalb 
des Einwirkungsbereichs

• nördlich des Plangebietes jenseits eines Waldbestandes entlang Aue des Nunkircher 
Baches in ca. 70 m Entfernung gesetzlich geschütztes Biotop unter der Kennung GB-
6507-07-0067 mit folgenden Biotoptypen:

• Bach (yFM0)

• Bachröhricht (yCF4)

• Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland (yEE3)

• Erlen-Ufergehölz (yBE2)

• Feuchte Hochstaudenflur, flächenhaft (yLB1)

• Nass- und Feuchtgrünland (yEC0)

• außerhalb des Einwirkungsbereichs

Arten- und Biotopschutzprogramm

• die westliche Hälfte des Plangebietes wird beim Arten- und Biotopschutzprogramms 
unter der Kennung 6507017 als „Entwicklungsfläche Streuobst“ dargestellt; die Flä-
che setzt sich im Westen jenseits des weiter fort; eine besondere ökologische Aus-
prägung oder wertgebende Arten werden der Fläche jedoch nicht zugewiesen; dem-
entsprechend bei der deutlich aktuelleren Biotopkartierung nicht erfasst (s.o.)

• Nördlich und südöstlich des Planungsgebietes wurden außerhalb des Plangebietes 
weitere Flächen beim ABSP erfasst: 

• Im Bereich des Losheimer Baches (6507001): regional bedeutsamer, natur-
naher Aue-Abschnitt der Prims und des Nunkircher Baches mit mesotrophen 
Wiesen, z.T. Intensiv-Wiesen, mesotrophe Nassbrachen, einzelne Äcker, hohe 
Bedeutung für Wiesenbrüter; Vorkommen der FFH-Art Lycaena dispar (Großer 
Feuerfalter)

• Südöstlich: ABSP-Fläche 6507011: Entwicklungsfläche Wald; keine besonde-
re ökologische Ausprägung

• aufgrund der räumlich und funktionalen Trennung keine Beeinträchtigung von als 
ökologisch bedeutsam eingestuften Flächen 

Bekannte Artvorkommen (Geofachdaten): 

• 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 Daten-
material des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP-Artpool alt und 2005) 
und in der Datensammlung ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 Saarland) 
inkl. FFH-Arten-Meldungen (Datensatz BfN) enthalten. 

• Ebenso wenig sind bei den Fledermausdaten Saar/ FFH-gemeldete Fledermaus-
quartieren sowie im LUA/ZfB-Datenmaterial mit windkraftrelevanten Vogelvor-
kommen (2018) bekannte Standorte von zu berücksichtigenden Arten innerhalb 
oder im näheren Umfeld des Plangebietes enthalten.
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Kriterium Beschreibung

• nordwestlich an den Geltungsbereich angrenzende Randzone der Wildkatze, süd-
östlich besiedelter Raum; keine dargestellten Beobachtungen innerhalb oder im 
Umfeld des Plangebietes

• als Offenlandstandort ohne größere Deckung spielt das Eingriffsgebiet eine ma-
ximal geringe Rolle als genutzter Lebensraum der Art beim sporadischen Umher-
streifen/Durchwandern; Umgehung des Gebietes für die hochmobile Art problem-
los möglich; zudem bei entsprechender Gestaltung des zukünftigen Zauns (aus-
reichend hohe Bodenfreiheit) Gebiet auch nach Realisierung des Planvorhabens 
für die Wildkatze nutzbar  

• keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten

• Auf der Grundlage der offiziell verfügbaren Geofachdaten keine Hinweise darauf, 
dass besonders seltene, schützenswerte oder speziell geschützte Arten, die er-
heblich beeinträchtigt werden könnten, vorkommen; keine Hinweise auf direkte 
oder indirekte Beeinträchtigungen

Biodiversitätsschutzkonzeption Saarland (2013): 

• Der östliche Teil des Plangebietes liegt im Randbereich einer Biotopverbundfläche 
für die Wildkatze (wahrscheinlich maßstabsbedingte Ungenauigkeit); als Offen-
landfläche ohne größere Deckungsmöglichkeiten übernimmt das Gebiet weder 
als Lebensraum noch für den Biotopverbund besondere (insbesondere essentiel-
le) Funktionen

• Östlich angrenzend FFH-Gebiet Prims, NSG Primsleite Überlosheim/Auschet als 
Kerngebiet des Biotopverbunds mit Schutzstatus; keine erheblichen Beeinträchti-
gungen (s.o. bei 3.1)

• nördlich im Bereich des Losheimer Baches: „Wiesen Gottbillshütte“ als Kernge-
biet ohne Schutzstatus; Zielarten:  Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza ma-
jalis subsp. majalis, Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Gemeine Keiljungfer 
(Gomphus vulgatissimus) sowie diverse Nachtalter; räumlich funktional getrennt; 
Geltungsbereich übernimmt keinerlei Funktion als Lebensraum für diese Arten; 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Offenlandstandort ohne Röhrichte oder Gräben, jedoch mit Obstbäumen sowie einem 
kleineren Feldgehölz/niedrigen Schlehengebüsch 

• weder Abbrennen der Bodendecke oder Zurück-schneiden von Röhricht mit Eingriff 
verbunden; § 39 Abs. 5 BNatSchG nicht tangiert

• da die vorhandenen Bäume und Gehölzbestände (Feldgehölz, Schlehengebüsch) 
nicht überplant, sondern unverändert erhalten bleiben, kommt § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG mit der Vorgabe eines einzuhaltenden zeitlichen Rahmens für die Entnah-
me von Bäumen und Gehölzen ebenfalls nicht zum Tragen 
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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 be-
fürchten (Legalausnahme des § 44 Abs. 5 
BNatSchG)

Biotop- und Habitatausstattung: 

• Gezäunte Kuhweide frischer Standorte; in der westlichen Hälfte stellenweise Obst-
baumreihen und Einzelbäume sowie ein kleineres Feldgehölz und ein Schlehenge-
büsch; östliche Hälfte gehölzfrei

• Weide infolge unterschiedlich intensiv genutzter Bereiche insgesamt heterogen mit 
deutlichen Trittschäden (teilweise offene, vegetationslose Bereiche); immer wieder 
Stellen mit starkem Verbiss sowie Eutrophierungs-, Ruderalisierungs-, Geil- und sons-
tigen Störstellen; auf der Grundlage einer Geländebegehung  2019 und 2020 durch-
weg (sehr) häufige Arten wie Poa pratensis (Wiesen-Rispengras), Lolium perenne 
(Ausdauerndes Weidelgras), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Arrhenatherum 
elatius (Glatthafer), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), Achillea millefolium  (Ge-
wöhnliche Schafgarbe), Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel), Plantago lanceolata 
(Spitz-Wegerich), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Leontodon autumna-
lis (Herbst-Löwenzahn), Galium album (Großblütiges Wiesen-Labkraut), Rumex ace-
tosa (Wiesen-Sauerampfer) und Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß); an immer 
wieder eingestreuten Störstellen Tritt-, Stör- und Ruderalisierungszeiger wie Plantago 
major (Großer Wegerich), Poa annua (Einjähriges Rispengras), Ranunculus repens 
(Kriechender Hahnenfuß), Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwen-
zähne) und Trifolium repens (Weiß-Klee) sowie Capsella bursapastoris (Hirtentäschel), 
Chenopodium album (Weißer Gänsefuß), Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), Linaria 
vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut), Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich), Elymus 
repens (Gewöhnliche Quecke) oder Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer). 
Die natürlicherweise häufig flachgründigen und mageren Bodenbedingungen mani-
festiert das Vorkommen typischer Magerkeitszeiger wie Campanula rotundifolia 
(Rundblättrige Glockenblume), Festuca ovina agg. (Artengruppe Schaf-Schwingel), 
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut), Hypericum maculatum maculatum 
(Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut), Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle) 
und Thymus pulegioides (Feld-Thymian), die hin und wieder an offenen Bodenstellen 
(teilweise auch geklumpt) oder mit einigen Exemplaren über die Fläche verteilt anzu-
treffen sind. Auffallend ist das oft dichte Nebeneinander von deutlichen Stickstoff-
zeigern und ausgesprochenen Magerkeitszeigern, wodurch die starken Störungen 
und Überprägungen des Gebietes deutlich werden; keine besondere floristische oder 
vegetationskundliche Bedeutung, insbesondere kein FFH-Lebensraumtyp, kein ge-
setzlich geschütztes Biotop und keine Arten und Biotoptypen der Roten Liste direkt 
betroffen; keine Hinweise auf erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen

• An drei Stellen Obstbaumreihen/-gruppen und vereinzelt auch einzeln stehende 
Obstbäume (teilweise mit Astabbrüchen oder abgestorben) sowie zwei Solitärbäume 
(Eiche und Bergahorn)

• eingelagert kleineres Feldgehölz mit v.a. Stiel-Eiche (Quercus robur) und Kirsche (Pru-
nus avium) in der Baumschicht und unterlagerter Strauchschicht mit u.a. Schlehe 
(Prunus spinosa), Hasel (Corylus avellana), Hundsrose (Rosa canina) und Weißdorn 
(Crataegus monogyna) sowie sehr kleinflächiges niedriges Schlehengebüsch mit 
deutlichen Verbissschäden

• am nördlichen Rand ragt der Randbereich eines anschließenden altersdurchmischten 
Laubwaldes mit vor allem Stieleiche (Quercus robur), Esche (Fraxinus excelsior), Kir-
sche (Prunus avium) und Salweide (Salix caprea) in den Geltungsbereich hinein

• Die betriebsbedingten Wirkfaktoren eines Solarparks sind zu vernachlässigen, so dass 
lediglich die bau- und anlagebedingten Wirkungen betrachtungsrelevant sind.

Bestehende Vorbelastungen:

• Landwirtschaftliche Nutzung als Weide mit teilweise deutlichen Trittschäden und Ru-
deralisierungstendenzen

• Unmittelbar angrenzende, regelmäßig befahrene Feldwirtschaftswege

• Umliegende Ortschaften: Überlosheim (ca. 90 m) und Nunkirchen (ca. 120 m)
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• umliegend teils sehr stark befahrene Land- und Bundesstraßen:  ca. 180 m entfernt L 
364 (Nunkircher Straße), ca. 420 m bis zur L 148 (11.900 KFZ/24h), ca. 490 m bis zur 
B 268 (9.800 KFZ/24 h)

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 Fortpflanzungsstätten von artenschutzrechtlich betrachtungsrele-
vanten Tierarten auf

• Vegetation: 

• auf der Grundlage einer Geländebegehungen im Sommer 2019 keine besondere flo-
ristische oder vegetationskundliche Bedeutung; insbesondere kein gesetzlich ge-
schütztes Biotop oder ein FFH-LRT betroffen 

• Hinweise auf erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen liegen nicht vor

• Keine besonders geschützten Pflanzenarten nachgewiesen

• Beschädigungsverbot nicht tangiert 

• Vögel: 

• Aufgrund der bestehenden Vertikalstrukturen keine besondere Bedeutung als Vogel-
rastgebiet

• für Offenlandarten ist das Gebiet aufgrund der vorhandenen Vertikalstrukturen zur 
Fortpflanzung ungeeignet

• aufgrund der regelmäßigen landwirtschaftlichen Nutzung, der teilweise unmittelbar 
angrenzenden Feldwirtschaftswege, der in der Nachbarschaft liegenden Siedlungs-
gebiete von Überlosheim und Nunkirchen sowie der umliegenden, teils sehr stark 
befahrenen Land- und Bundesstraßen sind keine besonders störsensiblen Arten mit 
hohen Fluchtdistanzen im Einwirkungsbereich zu vermuten

• auf der Grundlage einer Geländebegehung im Sommer 2019 zur überschlägigen Er-
fassung der vorkommenden Vogelarten nur sehr wenige Individuen von (sehr) häufi-
gen und weit verbreiteten Arten erfasst. Die meisten der festgestellten Vögel wurden 
im Plangebiet als Nahrungsgast beobachtet. Eine Nutzung zur Fortpflanzung konnte 
lediglich in den – auch zukünftig unverändert erhaltenen – Einzelbäumen und in dem 
Feldgehölz festgestellt werden. Dies betraf die vier Arten Kohl- und Blaumeise, Amsel 
sowie Gartenrotschwanz. Daneben wurden die Arten Star, Sing- und Mistel-drossel, 
Rabenkrähe, Dorngrasmücke, Bunt- und Grünspecht sowie Fasan bei der Nahrungs-
suche beobachtet; außerhalb des Geltungsbereiches in den randlich anschließenden 
Flächen darüber hinaus auch Arten wie Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, 
Zaunkönig, Grünfink, Kleiber, Eichelhäher, Heckenbraunelle und als einzige Anhang 
I-Art den im Saarland mittel häufigen Mittelspecht (in den benachbarten Waldflächen, 
außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz)

• Geltungsbereich bietet lediglich in den Einzelbäumen und dem kleinen Feldgehölz/
Schlehengebüsch Brutmöglichkeiten für einige wenige Individuen größtenteils häufi-
ger und weit verbreiteter Arten (häufig Kulturfolger); ökologisch hochwertige Arten 
nutzten das Eingriffsgebiet nicht zur Fortpflanzung; davon unabhängig bieten die 
teils alten Bäume jedoch zumindest potenziell die Möglichkeit, zukünftig von baum-
höhlenbewohnenden Vogelarten zur Fortpflanzung genutzt zu werden

• die vorhandenen Bäume und Gehölzbestände sowie die in den Geltungsbereich hin-
einragenden Waldflächen werden inkl. Schutzbestand von einer Überplanung mit PV-
Modulen ausgespart; insbesondere die für Spechte (vor allem den als Nahrungsgast 
erfassten streng geschützten Grünspecht sowie den in den umliegenden Waldflächen 
registrierten Mittelspecht als einzige Anhang I - Art) und auch für andere baumhöh-
lenbewohnende Vogelarten bedeutsamen Obstbäume sowie das inselhaft in das Ge-
biet eingelagerte Feldgehölz mit teils altem Baumbestand bleiben auch zukünftig 
erhalten

• kein Tötungsrisiko durch die Entfernung besetzter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 
kein Eintritt des Tötungsverbotes
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• kein anlagebedingter Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

• bei potenziellen Störungen während der Bauarbeiten bestehen für die wenigen das 
Plangebiet zur Fortpflanzung nutzenden Vogelindividuen genügend Ausweichmög-
lichkeiten in der Umgebung, (angrenzende Waldbestände, Streuobstwiesen, Hecken, 
Feldgehölze, baumbestandene Gärten); Ausweichen problemlos möglich; da die öko-
logische Funktion der Fortpflanzungsstätten auch während der Bauarbeiten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, trifft die Legalausnahme des § 44 Abs. 
5 des Bundesnaturschutzgesetzes zu

• das Schädigungsverbot kommt nicht zum Tragen

• in den umgebenden Flächen keine störsensiblen Vogelarten innerhalb des artspezifi-
schen Einwirkungsbereiches (Fluchtdistanz)

• die im Einwirkungsbereich festgestellten Arten (inkl. der im Gebiet Nahrung suchen-
den Individuen) zeigen nur geringe Störempfindlichkeit/häufig Kulturfolger; keine 
nachhaltigen Beeinträchtigungen durch baubedingte Stör- und Scheuchwirkungen

• bei potenziellen baubedingten Störungen im Umfeld genügend vergleichbare Le-
bensräume, auf die problemlos (temporär) ausgewichen werden kann

• kein baubedingter (temporärer) Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten oder 
sonstiger essentieller Lebensräume infolge von Stör- und Scheuchwirkungen; keine 
populationsrelevanten Störungen

• keine Auslösung des Störungsverbotes

• aufgrund des Erhalts der vorhandenen Einzelbäume und Gehölze, der weiten Ver-
breitung der vorkommenden Vogelarten, des guten Erhaltungszustandes, der hohen 
Anpassungsfähigkeit, der großen Mobilität, des großen Aktionsraumes sowie der um-
gebenden großflächigen, gut strukturierten Offenlandflächen (inkl. Streuobstwiesen) 
sowie Wald- und Gehölzbestände als potenzielle (temporäre) Ausweichflächen kein 
essentielles Fortpflanzungs- oder Nahrungsgebiet betroffen; zudem steht für die 
meisten Vogelarten auch nach Errichtung der PV-Anlage das Gebiet zur Nahrungs-
suche (und für einige Arten auch zur Brut) zur Verfügung.

• weder das Tötungs- noch das Schädigungs- oder Störungsverbot werden ausgelöst; 
dies schließt sowohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit 
ein

• Fledermäuse: 

• während der Geländebegehungen keine Hinweise auf eine Nutzung der Obstbäume 
durch Fledermäuse als Quartier; potenziell nutzbare Bäume bleiben erhalten; Gebiet 
wird mit großer Wahrscheinlichkeit von einigen Fledermäusen zur Nahrungssuche 
genutzt

• Potenziell zur Quartiernutzung geeignete Bäume bleiben erhalten

• kein Tötungsrisiko durch die Entfernung besetzter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 
kein Eintritt des Tötungsverbotes

• kein anlagebedingter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten oder essentiellen 
Leitstrukturen

• aufgrund der umgebenden anschließenden weiteren strukturreichen Offenlandflä-
chen als potenzielle Ausweichflächen kein essentielles Nahrungsgebiet betroffen; zu-
dem steht Gebiet auch nach Errichtung der PV-Module für Fledermäuse als Jagdge-
biet zur Verfügung

• kein anlage- oder baubedingter Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder 
sonstiger essentieller Habitatstrukturen

• kein Eintritt des Schädigungsverbotes

• Fledermäuse reagieren nicht störsensibel gegenüber baubedingten Geräuschen und 
Bewegungsunruhe; kein Eintritt des Störungsverbotes

• es wird weder das Tötungs- noch das Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst; 
dies schließt sowohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit 
ein
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• Wildkatze: 

• der räumliche Geltungsbereich gehört nicht zum von der Wildkatze genutzten Le-
bensraum; das Plangebiet liegt zwischen einem besiedelten Raum (im Südosten) und 
einer Randzone des Verbreitungsgebietes der Wildkatze (im Nordwesten); auf der 
Basis der Geofachdaten keine konkreten Beobachtungen im Umfeld des Plangebietes 
bekannt

• eine Nutzung zur Fortpflanzung kann aufgrund fehlender benötigter Habitatstruktu-
ren ausgeschlossen werden 

• als Offenlandstandort spielt das Eingriffsgebiet eine maximal geringe Rolle beim spo-
radischen Umherstreifen/Durchwandern; Umgehung des Gebietes für die hochmobile 
Art problemlos möglich; zudem bei entsprechender Zaungestaltung (ausreichend 
große Bodenfreiheit) auch zukünftig Nutzung des Gebietes möglich

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst; dies schließt so-
wohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit ein

Übrige prüfrelevante Arten/Tiergruppen (übrige Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Insek-
ten, Fische und Weichtiere): 

• aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung kann ein Vorkommen von arten-
schutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden

• weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst; dies schließt so-
wohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit ein

artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Auf der Grundlage der Habitatausstattung sowie einer Geländebegehung im Sommer 
2019 keine Hinweise darauf, dass dem Plangebiet aktuell eine besondere Bedeutung 
im Artenschutzrecht zukommen könnte und Anhang IV-Arten im Gebiet oder dessen 
näheren Umfeld vorkommen könnten 

• maximal Nutzung durch wenige, sich im Gebiet fortpflanzende Individuen häufiger 
und weit verbreiteter Vogelarten, überfliegende oder nahrungssuchende (sehr) häufi-
ge Vogelarten und Fledermäuse oder sporadisch umherstreifende Wildkatzen. Dies 
wird durch die vorhandenen Geofachdaten bestätigt, die im Gebiet keine arten-
schutzrechtlich relevanten Tier- oder Pflanzenarten aufführen

• Keine Auslösung des Beschädigungstatbestandes für artenschutzrechtlich relevante 
Pflanzenarten, da für die betrachtungsrelevanten Arten keine geeigneten Habitat- 
und Standortbedingungen herrschen und dementsprechend auch bei den Gelände-
kartierungen keine besonders geschützten Pflanzenarten im Gebiet gefunden wur-
den.

• Da keine Bäume oder Gehölze entfernt werden und keine Offenlandvogelarten vor-
kommen, keine Auslösung des Tötungs- oder Verletzungsverbotes

• Kein essentielles Funktionsgebiet betroffen bei ausreichend großen Ausweichmög-
lichkeiten; zudem steht das Plangebiet auch nach Realisierung des Solarparks als 
Nahrungs- (und Brut)gebiet zur Verfügung); nur  Tierarten ohne größere Fluchtdistan-
zen im Einwirkungsbereich sowie maximal sporadisch umherstreifende Wildkatzen;  
kein essentielles Habitat von unter das Artenschutzrecht fallenden Tierarten im Ein-
wirkungsbereich des Plangebietes bekannt  

• keine Auslösung des Störungstatbestandes

• Nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf einige Individuen von (sehr) häufigen und 
weit verbreiteten Vogelarten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand keine Fort-
pflanzungsmöglichkeiten für artenschutzrechtlich relevante Tiere betroffen; ebenso 
wenig werden Habitate beeinträchtigt, die essentielle Voraussetzung für die Funktion 
einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte besitzen (maximal nicht essentielle Teilbereiche 
von Nahrungs-/Jagdhabitaten). Für alle potenziell betroffenen Tiere gilt: einzelne In-
dividuen können zwar Teil-Habitate (Nahrungsgebiete) verlieren, diese sind jedoch 
nicht von essentieller Bedeutung. 



FNP-Teiländerung„Solarpark Nunkirchen-Bammersch“, Stadt Wadern 16 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

• Die örtlichen Tier-Populationen werden aufgrund der großen Anpassungsfähigkeit, 
der hohen Mobilität und des großen Aktionsraumes (Vögel, Fledermäuse, Wildkatze) 
sowie des Vorhandenseins ausreichend großer vergleichbarer Lebensräume im direk-
ten Umfeld, auf die gegebenenfalls problemlos ausgewichen werden kann, keine 
populationsrelevanten Beeinträchtigungen erfahren. Eine Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Populationen wird nicht prognostiziert. Ein Verstoß 
gegen das Schädigungsverbot 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. Die kleinflächige Überschnei-
dung im südöstlichen Randbereich des Plangebietes mit einer bei der Biotopkartie-
rung erfassten FFH-LRT-6510-Wiese wurde bei den Geländearbeiten im Sommer 
2019 nicht bestätigt, zudem wird dieser Bereich von einer Inanspruchnahme ausge-
nommen.

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. 8,3 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 werden drei zu ändernde, insge-
samt ca. 1,6 ha große Teilflächen, die nicht 
für die Errichtung der Freiflächen-Photovol-
taik-Anlage benötigt werden, als Grünflä-
chen dargestellt. 

Damit wird langfristig der Erhalt der ökolo-
gisch hochwertigen Freiflächen planerisch 
vorbereitet. 

Fläche für Wald 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB

Künftig wird eine zu ändernde, ca. 0,3 ha 
große Teilfläche, als Fläche für Wald darge-
stellt. Damit wird die Darstellung von Flä-
chen für Wald innerhalb des 

Geltungsbereiches dem tatsächlichen Be-
stand angepasst.

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzgesetzes; Hier: FFH-, Natur- und 
Vogelschutzgebiet „Prims“ (6507-
301) (angrenzend)

Gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Die angrenzende Umgrenzung des FFH-, 
Natur- und Vogelschutzgebietes wird nach-
richtlich gem. § 5 Abs. 4 BauGB in der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
dargestellt.  

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. 9,9 ha -

Fläche für Wald ca. 0,3 ha ca. 0,3 ha

Sonderbaufläche - ca. 8,3 ha

Grünflächen - ca. 1,6 ha

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutz-
gesetzes; hier: FFH-, Natur- und 
Vogelschutzgebiet „Prims“ (6507-301) 
(angrenzend)

(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 
Lebensgrundlagen (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. 

Aufgrund der zwischen der westlich und 
östlich gelegenen Wohnbebauung und Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage liegenden Ge-
hölzstrukturen ist die PV-Anlage weder aus 
der Ortslage Nunkirchen noch Überlosheim 
einsehbar. 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 
Grundbedürfnisse 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 Stadt-
gebiet um ca. 1,02 ha zugunsten einer Son-
derbaufläche. Negative Auswirkungen sind 
hierdurch nicht zu erwarten, da die Stadt an 
anderer Stelle über ausreichend Landwirt-
schaftsflächen verfügt.

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen (Beweidung) ist trotz der Umsetzung 
des Planvorhabens möglich. Darüber hinaus 
wird 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. 

Zudem handelt es sich bei dem als Sonder-
baufläche darzustellenden Teilbereich um 
eine in der Potenzialkarte „Freiflächenpo-
tenzial für Solaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten im Saarland“ dargestellten Poten-
zialfläche.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht erheblich betroffen. Le-
diglich 0,3 ha des Geltungsbereiches sind 
im Flächennutzungsplan der Stadt als Flä-
che für Wald dargestellt, wobei es sich bei 
einem Teil dieser Fläche in der Realität um 
landwirtschaftliche Nutzflächen handelt.

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 

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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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-
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

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblich 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

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
nach erfolgtem Rückbau der Anlage wieder 
ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt 
werden.

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.




