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1 Erfordernis der Planung, Planungsziele und Planungsgrundsätze, Aufstel-
lungsbeschluss 

1.1 Planungsanlass und Aufstellungsbeschluss (§ 1 Abs. 3 BauGB, § 2 Abs. 1 
BauGB) 

Das EEG 2017 unterstützt den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen entlang von Autobahnen 
und Schienenwegen. Gefördert wird u.a. den Bau von Photovoltaik-Anlagen in einem 
Streifen bis zu 110 m Abstand entlang der Autobahnen. Anlagen mit einer installierten 
Leistung von bis zu 750 Kilowatt peak (kWp) erhalten dort eine festgeschriebene Vergü-
tung pro eingespeister Kilowattstunde (kWh) für die Dauer von 20 Jahren. 

Die Firma ABO Wind aus Wiesbaden plant, diese Unterstützung für zwei Anlagen auf 
einer Fläche östlich der Autobahn A63 in der Gemeinde Wahlheim in Anspruch zu neh-
men. Die Anlagen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer ebenfalls geplanten 
Windkraftanlage, so dass sich insbesondere bezüglich der Leitungsverlegung zur Netz-
einspeisung Synergieeffekte ergeben. 

Im Gegensatz zu Windenergieanlagen gehören Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht zu 
den privilegierten Vorhaben gemäß § 35 BauGB. Zur Schaffung von Baurecht ist daher 
die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. 

Die Gemeinde Wahlheim hat aus diesem Grund in ihrer Sitzung am 27.03.2019 den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Wahlheim“ 
gefasst, um das notwendige Baurecht nach § 30 BauGB zu schaffen. 

Begleitend wurden durch die Verbandsgemeinde Alzey-Land Schritte veranlasst, um das 
Vorhaben, zusammen mit zwei weiteren Bereichen auch im Flächennutzungsplan als 
Sondergebiet Photovoltaik darzustellen. 

 

1.2 Ziele und Zweck der Planung (§ 9 Abs. 8 BauGB) 

Die Planung zielt darauf ab, innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereichs die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von 
elektrischem Strom aus Sonnenlicht zu schaffen.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient dazu, die von der Planung berührten Belange 
zu prüfen und darauf aufbauend verbindliche Rahmen über Art und Maß der zulässigen 
Anlagen sowie ggf. auch erforderlicher begleitender Maßnahmen zu geben, um insbeson-
dere die Verträglichkeit mit Umweltbelangen zu wahren. 

 

1.3 Planungsgrundsätze 

Die Schaffung von Baurecht erfolgt über die Festsetzung eines Sondergebiets. Die Ab-
grenzung erfolgt aufbauend auf den Rahmenvorgaben des EEG hinsichtlich der Maxi-
malabstände zur Autobahn sowie technischen Konzepten zu der in diesem Rahmen 
möglichen und sinnvollen Aufstellung und Ausrichtung der Module. 

Ebenfalls in die Planung fließen Vorkehrungen ein, um die Bewirtschaftung der verblei-
benden Ackerflächen nicht unnötig zu erschweren, sowie Maßnahmen zur Vermeidung 
und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Die Nutzung ist gemäß Vorgabe des raumordnerischen Bescheides auf einen Zeitraum 
von 25 Jahren begrenzt. Dieser Aspekt wird sowohl in technischer Hinsicht, v.a. in Bezug 
auf eine einfache Rückbaubarkeit wie auch im Hinblick auf Pflanzungen etc. berücksich-
tigt. 
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Insgesamt sind folgende Nutzungen vorgesehen: 

 

Bezeichnung Fläche (ha) 

Geltungsbereich 

davon 

3,56 ha 

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage 

3,36 ha 

Wirtschaftsweg (Wendeweg) 0,2 ha 
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2 Lage und Abgrenzung sowie sonstige inhaltliche und verfahrensbezogene 
Rahmenbedingungen  

2.1 Lage im Raum 

Das Plangebiet befindet sich etwa 1,2 km nordwestlich der ortslage Wahlheim unmittelbar 
südöstlich der Autobahn A63. 

Die Lage des Vorhabengebietes zeigt die nachfolgende Abbildung. 

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes 

 

2.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 
BauGB) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich bandförmig östlich der Autobahn 
A63. Er ist etwa 3,56 ha groß und beinhaltet einen Streifen bis zu einer Entfernung von 
110 m Abstand zum Fahrbahnrand zuzüglich eines Streifens für einen Wendeweg (4 m). 
Es sind folgende Flurstücksnummern (jeweils teilweise) betroffen: Gemarkung Wahlheim 
Flur 5 Nr. 322,323, 324, 325, 326, 327 und 328. 

Die angrenzenden Wegeparzellen sind nicht im Geltungsbereich einbezogen. 

Geplanter Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
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Abbildung 2: Übersicht Luftbild mit der Lage des Geltungsbereichs (genauere Darstellung siehe 
Planzeichnung) 

 

2.3 Geländeverhältnisse und Nutzungen im Geltungsbereich und dessen Nach-
barschaft 

Das Plangebiet wird ausnahmslos als Acker genutzt. Gliedernde Strukturen fehlen, nur 
entlang der Wege verläuft ein schmaler Gras-/ Krautsaum. Westlich angrenzend verläuft 
ein befestigter Wirtschaftsweg, dann folgt die mit Gehölzen bewachsene Böschung der 
Autobahn, die hier in einem Einschnitt liegt. 

 

322 323 

324 

325 

326 

327 

328 

A63 

L401 
(Kaiserstraße) 

Geltungsbereich 
des Bebauungsplans  
PV Freiflächenanlage Wahl-
heim 

Geplante  
Windkraftanlage 
(nachrichtliche 
Darstellung) 
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2.4 Besitz- und Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke befinden sich in Privatbesitz. 

Die Nutzung für die Photovoltaikanlage erfolgt über eine Pacht durch den Vorhabenträger. 
Dazu fanden im Vorfeld entsprechende Abstimmungen statt. 

 

2.5 Plangrundlage 

Als Plangrundlage dienen digitale Flurkarten, die durch den Vorhabenträger zur Verfü-
gung gestellt wurden. 

 

2.6 Sonstige rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten im Geltungsbereich 
und dessen Nachbarschaft 

Der Geltungsbereich liegt am Westrand z.T. innerhalb der 40 m Bauverbotszone nach § 9 
Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz. Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs liegt dar-
über hinaus in der Baubeschränkungszone nach § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz in 
einem Abstand bis 100 m. 

Im Mai 2018 wurde unmittelbar südöstlich, ebenfalls durch die Firma ABO Wind ein Antrag 
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer 
Windenergieanlage (WEA) des Typs Senvion 4.2M-148 EBC mit einer Nabenhöhe von 
165 m und einer Gesamthöhe von 239 m eingereicht. Die vom Rotor überstrichene Fläche 
und die baurechtlichen Abstände reichen z.T. in den Geltungsbereich hinein (siehe Plan-
zeichnung). 
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3 Einfügen in die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, Entwicklung 
aus dem Flächennutzungsplan, Berücksichtigung sonstiger abwägungsre-
levanter Belange 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Abs. 4 
BauGB) 

Der Regionale Raumordnungsplan Region Rheinhessen Nahe von 2016 weist die be-
troffenen Flächen als Vorranggebiet Landwirtschaft aus. 

 

 

Abbildung 3: Auszug ROP Rheinhessen-Nahe 2016 

Es wurde daher durch die ABO WindAG mit Datum vom 15.04.2019 eine vereinfachte 
raumordnerische Prüfung beantragt und durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 13.06.2019 (Az 14-437-362-41) erging ein raumordnerischer Ent-
scheid mit folgendem Inhalt: 

 

„Die Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen entlang der A63 in Wahlheim ent-
spricht den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung, wenn die 
nachfolgenden Maßgaben erfüllt und die weiteren Anregungen und Hinweise be-
rücksichtigt werden. 

1. Die Laufzeit der Photovoltaikanlage ist auf max. 25 Jahre zu begrenzen. Am Ende 
der Laufzeit ist die Anlage auf Kosten des Investors vollständig zurückzubauen. 

Geplanter Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
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Die Flächen sind anschließend wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzufüh-
ren. 

2. Die artenschutzrechtliche Unbedenklichkeit bezüglich eines Feldhamstervorkom-
mens ist im Rahmen des genehmigungsverfahrens nachzuweisen. Ggf. sind ent-
sprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

3. Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren sind vertiefende naturschutzfachliche 
Untersuchungen sowie konkrete Maßnahmen (z.B. Einbindung der Anlagen in die 
Landschaft) durchzuführen bzw. festzulegen. Hierzu hat eine frühzeitige Abstim-
mung mit den Naturschutzbehörden zu erfolgen. 

4. Die Hinweise der Oberen Wasserbehörde, insbesondere hinsichtlich des Hoch-
wasserinformationspakets, sind zu berücksichtigen. 

5. Es wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe – 
Direktion Landesarchäologie, empfohlen. 

6. Die von den Trägern öffentlicher Belange in Teil D des Entscheids näher darge-
legten Anregungen und Hinweise sind bei der weiteren Planung zu berücksichti-
gen. 

Ebenso ist das Ergebnis der raumordnerischen Bewertung und Abwägung in Teil E des 
Entscheids bei der weiteren Planung zu beachten.“ 

 

Aufgrund der Lage in einem Vorranggebiet Landwirtschaft wurde die Zulassung einer Ziel-
abweichung geprüft. Mit Schreiben vom 05.06.2019 teilte die SGD Süd mit: 

 

„Für die Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen in der Ortsgemeinde Wahl-
heim wird die Abweichung von dem raumordnerischen Ziel „Vorranggebiet Land-
wirtschaft“ zugelassen.“ 

 

  



Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Wahlheim“ Begründung mit Umweltbericht 

  - 11 - 

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 Abs. 2 BauGB) 

Die Teilfortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans 2015 der Verbandsge-
meinde Alzey-Land (sachlicher Teilflächennutzungsplan Windernergie) stellt für das Plan-
gebiet eine geplante Sonderbaufläche Zweckbestimmung Konzentrationszone 
Windenergie dar. 

 

 

Abbildung 4: Auszug Flächennutzungsplan VG Alzey-Land (Teilflächennutzungsplan Windener-
gie Entwurf 05.10.2018) 

Die Flächen im Umfeld außerhalb der Teilfortschreibung sind im Flächennutzungsplan als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, dazu kommt die Autobahn mit den als Grünflä-
che dargestellten Böschungen. 

 

 

  

Geplanter Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 
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4 Verfahren 

4.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch den Gemeinderat am 
27.03.2019 gefasst.  

 

4.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB (insbesondere im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung) und der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte in zwei 
Schritten: 

Mit Schreiben vom 18.04.2019 wurden potenziell betroffene Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange von dem Aufstellungsbeschluss informiert und darum gebeten, 
eventuelle Informationen und Hinweise dazu zu geben, ob und ggf. mitzuteilen, welche 
Belange betroffen sein können. 

Die Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit auf Grundlage eines Planentwurfs er-
folgte dann mit Schreiben vom 28.11.2019 bzw. durch öffentliche Auslegung und Veröf-
fentlichung im Internet (Homepage der Verbandsgemeinde und Geoportal Rheinland-
Pfalz www.geoportal.rlp.de im Zeitraum vom 09.12.2019 bis zum 03.01.2020 (einschließ-
lich). Die Auslegung der Vorentwurfsplanung wurde am 28.11.2020 im Nachrichtenblatt 
Nr. 48 der Verbandsgemeinde Alzey-Land bekanntgemacht. 

 

Es wurden insgesamt 27 Träger und Behörden sowie 10 anerkannten Naturschutzver-
eine- und Naturschutzverbände beteiligt. 13 antworteten, davon 8 mit abwägungsrelevan-
tem und informationspflichtigem Inhalt.  

Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegungen gingen nicht ein. 

 

Im Folgenden sind die Stellungnahmen kurz zusammenfassend dargestellt, die im Hin-
blick auf das weitere B-Plan Verfahren wesentliche und näher geprüfte Sachverhalte be-
treffen: 

 

Stellungnahme der der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägung/Stellungnahme der VG 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-
desarchäologie, Mainz 
(E-Mail vom 10.12.2019) 

Es wird bestätigt, dass im gebiet keine archäologischen 
Befunde bekannt sind. Die generaldirektion weist aber 
darauf hin, dass ein Vorhandensein nicht ausgeschlos-
sen werden kann und ggf. entsprechende vorlaufende 
Ausgrabungen erfolgen müssen. 

 

 

Es handelt sich um einen allgemeinen Hinweis zu den 
einschlägigen gesetzlichen Pflichten. Sie gelten unab-
hängig von einem Bebauungsplan bei jedem Bauvorha-
ben und an jedem Standort. Für die Textfestsetzungen 
und Planzeichnung ergeben sich daraus keine Konse-
quenzen. Die Stellungnahme sollte aber als Hinweis im 
Bebauungsplan aufgenommen werden 

http://www.geoportal.rlp.de/
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Landesamt für Geologie und Bergbau 
(Schreiben vom 14.05.2019) 

Im Gebiet ist kein Altbergbau dokumentiert 

Es wird auf diverse einschlägige Regelwerke verwiesen 
(DIN 4020, DIN EN 1997-1 und 2, DIN 1054, DIN 19731, 
DIN 18915) 

Es wird allgemein eine objektbezogene Baugrundunter-
suchung empfohlen 

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. Vorbehalte beste-
hen, wenn für Kompensationsmaßnahmen auf im Raum-
ordnungsplan dargestellte Rohstoffsicherungsflächen 
zurückgegriffen werden sollte. 

 

 

 

 

Die Regelwerke beziehen sich auf Baugrund und Boden-
klassifizierungen. Entsprechende Nachweise sind im 
Rahmen des Bebauungsplans noch nicht notwendig und 
sinnvoll. ÜberAnwendung und ggf. Nachweispflichten 
wird im Zuge der Genehmigung entschieden. 

Ein Inanspruchnahme von Rohstoffsicherungsflächen ist 
nicht zu erwarten 

Landesbetrieb Mobilität Worms  
(Schreiben v. 20.12.2019/ 23.05.2019) 

Es wird auf eine Stellungnahme vom Mai 2019 verwie-
sen, in dem bereits im Vorlauf zum Verfahren Hinweise 
gegeben wurden. 

In diesem Schreiben werden keine grundlegenden Be-
denken vorgebracht. Es wird aber die Prüfung möglicher 
Blendwirkungen auf die Landesstraße L401 gefordert. 

 

 
Es wurde durch den Vorhabenträger ein entsprechendes 
Gutachten beauftragt. Danach sind keine erheblichen Be-
lästigungen durch Blendung zu erwarten (IFB Eigen-
schenk GmbH 2019) 

Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur 
(Schreiben v. 07.01.2020) 

Es bestehen keine Bedenken, soweit einige Vorausset-
zungen eingehalten sind: 

• Eintragung der 40 m Bauverbotszone und der 
100 m Baubeschränkungszone nach § 9 FStrG 
 

• Verbot von Hochbauten in der Bauverbots-
zone. 

 

 

 

 

 

• Höhenbeschränkung innerhalb der Baube-
schränkungszone auf 10 m, keine Aufstellung 
von beleuchteten Werbeanlagen und Verklei-
dungen aus glänzendem Material 

• Keine Zuleitung von Oberflächenwasser in das 
Entwässerungssystem der Autobahn, 

• Erhalt von Wirtschaftswegen entlang der Auto-
bahn 

 

 

 

 

 

 
 

Neben der bereits enthaltenen 40 m Zone wird auch die 
100 m Zone in den B-Plan eingetragen. 

 
Auf Nachfrage durch den Vorhabenträger wurde grund-
sätzlich in Aussicht gestellt, dass eine Ausnahme vom 
Verbot von Hochbauten innerhalb der 40 m Zone im 
Zuge der Baugenehmigung erfolgen kann. Eine geringfü-
gige Überlappung der überbaubaren Fläche mit der Bau-
verbotszone wird daher im Plan belassen, um diese 
Möglichkeit zu eröffnen. 

 

Die vorgesehenen Module erreichen auch nicht annä-
hernd diese Höhe 
 
 

Es ist weder eine Einleitung geplant noch sind unbeab-
sichtigte Zuflüsse zu erwarten. 

Der vorhandene Wirtschaftsweg bleibt unberührt 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
(Schreiben vom 08.01.2020/ 14.05.2019) 

Es wird auf eine umfangreiche Stellungnahme vom Mai 
2019 verwiesen. 

In diesem Schreiben wird festgehalten, dass die Land-
wirtschaftskammer dem Bebauungsplan nicht zustimmt. 

Als Grund wird die hohe landwirtschaftliche Wertigkeit 
genannt, die insbesondere auch durch die Ausweisung 
als landwirtschaftliche Vorrangfläche im Raumordnungs-
plan unterstützt wird. 

 

 

 

 

 
Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung war 
Gegenstand einer vereinfachten raumordnerischen Prü-
fung. Im Ergebnis wurde das Vorhaben unter bestimmten 
Bedingungen als vereinbar damit angesehen und eine 
Zielabweichung zugelassen (siehe Kap. 3.1). 

Eine wesentliche Bedingung ist dabei die zeitliche Befris-
tung der Nutzung. Diese wurde im Bebauungsplan aufge-
nommen. Darüber hinaus wird generell darauf geachtet, 
dass Eingriffe in den Boden so gering wie möglich blei-
ben und Reversibilität und einfache Rückbaubarkeit ge-
währleistet sind. 

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
(Schreiben vom 22.01.2020) 

Es wird auf den im weiteren Verfahren vorzulegenden 
Umweltbericht und eine artenschutzrechtliche Prüfung 
hingewiesen 

Es wird auf eine ohne nähere Kontrolle nicht gänzlich 
auszuschließendes potenzielles Vorkommen des Feld-
hamsters hingewiesen. 

Zur Eingrünung wird die Anlage eines mind. zweireihigen 
Gehölzstreifens auf mindestens etwa 50% des umgeben-
den Streifens angeregt. 

 

 

 

 

 

 

Es wird eine Begrenzung der maximalen Zaunhöhe ge-
fordert, ein Verbot eines Übersteigschutzes sowie die 
Herstellung der Durchgängigkeit für Kleinsäuger. 

 

 

 

Es wird auf die geltenden Vorgaben zur Verwendung von 
autochtonem Pflanzmaterial hingewiesen. 

Für die Anlage selbst wird die Anlage von magerem 
Grünland über Heumulchsaat oder zertifiziertem Re-
giosaatgut aus dem Produktionsraum „Südwestdeut-
sches Berg- und Hügelland mit Oberrheingraben“ 
angeregt. 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen in 
das Kompensationsverzeichnis des Landes einzuspeisen 
sind. 

 

 
Diese Unterlagen wurden mit der vorliegenden Begrün-
dung ergänzt und liegen nunmehr vor. 

 
Es wird eine zeitnahe Kontrolle vorgesehen und in den 
Festsetzungen entsprechend ergänzt 

 
Die Entwicklung eines dichten Gehölzstreifens  wird im 
vorliegenden Fall nicht als sinnvoll angesehen: 

• Die Nutzung ist zeitlich auf 25 Jahre begrenzt. In 
diesem Zeitraum ist die Entwicklung von Gehölz-
strukturen nur sehr eingeschränkt möglich 

• Im vorliegenden Fall sind mögliche Auswirkungen 
der Gehölze darüber hinaus auch ambivalent und 
nicht uneingeschränkt positiv: Neben einer Ver-
schattung der Module sind auch Meidungsreaktio-
nen der Feldlerche zu erwarten. 

Die Zaunhöhe wird auf 2,5 m begrenzt  

Auf einen Übersteigschutz kann aus Gründen des versi-
cherungsschutzes nicht verzichtet werden. 

Zur Durchgängigkeit für Kleinsäuger wurden die Festset-
zungen entsprechend ergänzt. Die genaue gestaltung 
bleibt der Ausführungsplanung überlassen. 

 
Die Vorgaben zu Pflabzmaterial und bepflanzung wurden 
entsprechend konkretisiert und ergänzt. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Eintrag ist vorgesehen. Der Hinweis 
bezieht sich auf den Verfahrensablauf, eine Festsetzung 
ist nicht sinnvoll und möglich. 
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Landes-Aktionsgemeinschaft Natur und Umwelt und 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(Schreiben vom 03.01.2020) 

Die Schutzgemeinschaft hat keine Einwände gegen das 
Vorhaben. Sie weist aber darauf hin, dass im Rahmen 
des Ausbaus von erneuerbaren Energien auch unge-
nutzte, versiegelte Flächen bei der Planung berücksich-
tigt werden, hinzu zählen u.a. Dächer und Parkplätze. 

 

Die Nutzung von Dächern etc. ist zweifellos sinnvoll. Zum 
derzeitigen Stand des Ausbaus regenerativer Energien er-
scheint es aber insgesamt geboten, alle vorhandenen und 
sinnvoll nutzbaren Potenziale zu nutzen. Dies umso mehr, 
wenn, wie im vorliegenden Fall, die Flächen durch die Au-
tobahn vorbelastet sind und auch die Erschließung in 
Kombination mit einer Windenergieanlage sehr effektiv ge-
staltet werden kann. 

SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Mainz 
(Schreiben vom 16.05.2019/ 11.03.2020) 

Es wird auf die Stellungnahme vom 16.05.2019 verwie-
sen. Ergänzend wird hinzugefügt, dass für die eingesetz-
ten Transformatorenöle die Anforderungen der §§ 62 und 
63 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu beachten sind. 

 

In der Stellungnahme vom 16.05.2020 werden folgende 
zu beachtende Punkte genannt: 

Am Ostrand tangiert der Geltungsbereich eine Fläche, 
die als Entstehungsgebiet für Sturzfluten nach Starkre-
gen gesehen wird. Ein entsprechender Planausschnitt 
liegt dem Schreiben bei. 

 

 

 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bo-
denveränderungen oder Verdachtsflächen sind nicht be-
kannt. Eine Erhebung von Altstandorten hat im 
betreffenden bereich allerdings noch nicht stattgefunden. 

 

 

 
 
Die Anforderungen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen werden auf Grundlage der einschlägigen 
Vorschriften im Zug der Baugenehmigung geprüft. Fest-
setzungen im Bebauungsplan sind dazu nicht notwendig 
und sinnvoll, zumal keine besonderen Schutzanforderun-
gen im Hinblick auf die örtliche Situation erkennbar sind. 

 

 

 
Durch die dauerhafte Begrünung ist davon auszugehen, 
dass sich die Gefahr von Starkregenabflüssen eher redu-
ziert. Die Rückhaltung und Versickerung auf dem Grund-
stück ist festgesetzt. Sollte es punktuell zu 
Abflusskonzentrationen kommen, sind entsprechende 
Schutzvorkehrungen vorzusehen und möglich, um dies 
ggf. zu unterbinden. Eine konkrete Festsetzung dazu er-
scheint nicht notwendig. 

Es sind auch vor Ort keine Indizien auf eventuelle Abla-
gerungen oder sonstige Schädigungen erkennbar. Inso-
fern betätigt die Stellungnahme, dass solche Belange 
nicht in besonderer Weise durch entsprechende Maßnah-
men und Festsetzung berücksichtigt werden müssen. 

 

 

4.3 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 
und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB 

Im Offenlegungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden die Unterlagen zum Entwurf 
des Bebauungsplanes „Photovoltaik Freiflächenanlage Wahlheim“ der Ortsgemeinde 
Wahlheim für einen Monat in der Zeit vom 22.05.2020 bis zum 23.06.2020 (einschließlich) 
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Alzey-Land öffentlich ausgelegt.  

Im vorgenannten Zeitraum bestand die Möglichkeit den Entwurf des Bebauungsplan „Pho-
tovoltaik Freiflächenanlage Wahlheim“ mit umweltbezogenen Informationen und Stellung-
nahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im Internet auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land und auf der Internetplattform „Geoportal“ 
des Landes Rheinland-Pfalz einzusehen. 
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Die Auslegung der Entwurfsplanung wurde am 14.05.2020 im Nachrichtenblatt Nr. 20 der 
Verbandsgemeinde Alzey-Land bekanntgemacht; die Träger öffentlicher Belange wurden 
davon informiert. 

Von privater Seite wurden keine Anregungen vorgebracht. 

 

Mit Schreiben vom 13.05.2020 wurden 30 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über das Offenlagever-
fahren informiert und am Aufstellungsverfahren 22.05. bis zum 23.06.2020 (einschließlich) 
beteiligt. Die Anhörung des LBM, Autobahnamt Montabaur und der RP Eisenbahn als be-
troffenen Träger wurde nachträglich durchgeführt. 

7 Stellungnahmen enthielten abwägungsrelevante und/oder informationspflichtige Inhalte. 

Im Folgenden sind die Stellungnahmen kurz zusammenfassend dargestellt, die im Hin-
blick auf das weitere B-Plan Verfahren wesentliche und näher geprüfte Sachverhalte be-
treffen: 

 

Stellungnahme der der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägung/Stellungnahme der VG 

DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
(Schreiben vom 26.05.2020) 

Es wird eine Verbreiterung des Wendewegs auf 5 m ge-
fordert 

 

 

 

 
Eine Verbreiterung auf 5 m würde auf Kosten der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche gehen. Angesichts der 
vorgesehenen Nutzung als Wendeweg, also mit nur ge-
ringer Nutzungsfrequenz und praktisch keinem Begeg-
nungsverkehr mit anderen Nutzern wie Spaziergängern 
etc. erscheint dies nicht begründet. Die Breite von 4 m 
orientiert sich an dem bestehenden unbefestigten (Gras-) 
Wegenetz der Umgebung mit ähnlicher Funktion und 
Nutzung. 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-
desarchäologie, Mainz 
(Schreiben vom 29.05.2020) 

Es sind keine konkreten Funde bekannt. Da ungeachtet 
dessen im Zuge von Bauarbeiten auch bisher nicht be-
kannte Fundstellen freigelegt werden können, wird auf 
die einschlägigen Meldepflichten hingeiwesen. 

 

 

 

 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Text enthalten. 
Änderungen oder Ergänzungen erscheinen nicht erfor-
derlich. 

SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Mainz 
(Schreiben vom 09.06.2020)) 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der geplan-
ten Trafostation um eine Anlage zum Verwenden was-
sergefährdender Stoffe (Transformatorenöle) handelt. 
Die Anforderungen der §§ 62, 63 WHG sowie der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) sind entsprechend zu beachten. 

Es wird auf die Anzeigepflicht nach § 65 LWG gegenüber 
zuständigen unteren Wasserbehörde hingewiesen. 

 

 

 

 
Der Hinweis wurde in den Textteil des Bebauungsplans 
übernommen. Konsequenzen für Konzept und Festset-
zungen ergaben sich daraus nicht. Entsprechende Nach-
weise und Auflagen sind Sache der Baugenehmigung. 
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Landesamt für Geologie und Bergbau 
(Schreiben vom 22.06.2020) 

Das Landesamt bittet, künftig für die Offenlage das Geo-
portal https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/geodateninfra-
struktur-rheinland-pfalz/kommunalerserver0/zu nutzen. 

Die im Plan bereits enthaltenen Hinweise werden bestä-
tigt, darüber hinaus bestehen keine weiteren Bedenken 
oder Hinweise. 

 

 
Die Stellungnahme bestätigt die vorgesehene Vorge-
hensweise und Konzeption und enthält keine Hinweise 
auf eventuell notwendige Änderungen. 

Landesbetrieb Mobilität Worms  
(Schreiben v. 22.06.2020) 

Es wird auf die Stellungnahme vom 20.12.2019 hinge-
wiesen, die unverändert gilt. Weitere Bedenken bestehen 
nicht. 

Darüber hinaus wird auf die notwendige Beteiligung des 
Autobahnamtes Montabaur hingewiesen. 

 

 

 
Auf das Schreiben vom 20.12.2019 vom  wurde bereits 
im Zuge der Behandlung der Stellungnahmen zur frühzei-
tigen Beteiligung eingegangen. 

In diesem Schreiben wurden keine grundlegenden Be-
denken vorgebracht. Es wurde aber die Prüfung mögli-
cher Blendwirkungen auf die Landesstraße L401 
gefordert. 

Dieses Gutachten liegt vor. Danach sind keine erhebli-
chen Belästigungen durch Blendung zu erwarten 

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
(Schreiben vom 29.06.2020) 

Zum Thema Landespflege und Naturschutz werden im 
Wesentlichen die bereits in der frühzeitigen Beteiligung 
genannten Aspekte wiederholt. Die im Bebauungsplan-
entwurf dazu vorgesehenen Maßnahmen werden nicht 
als ausreichend angesehen. Dies betrifft folgende 
Punkte; 

• Eine mögliche Gefährdung von Groß- und Greifvö-
geln durch den Übersteigschutz und 

• die Gehölzdichte und Zahl der zusätzlichen Struktu-
relemente wird als nicht ausreichend gesehen 

Dazu kommt eine Klarstellung zur Herkunftsbezeichnung 
des Saatgutes. 

 

Von Seiten des Brandschutzes werden eine Reihe von 
Punkten genannt, die bei den weiteren Planungs- und 
Genehmigungverfahren zu berücksichtigen bzw. abzu-
stimmen sind. Dies betrifft insbesondere auch ausrei-
chende Zufahrts- und Wendemöglichkeiten sowie eine 
Abstimmung zu verfügbaren Löschwasserentnahmequel-
len und ggf. auch Ausrüstung. 

 

 

Die Festsetzungen zum Übertiegschutz wurden um einen 
weiteren stachellosen Draht als Schutz ergänzt, um das 
Risiko weiter zu mindern. 

Die Festsetzungen zur Eingrünung wurden im Hinblick 
auf den Gehölzanteil (50%) erweitert und auch im Hin-
blick auf sonstige Strukturelemente ergänzt. 

 

 

 

Die Klarstellung wurde im Text übernommen. 

 

 

Die Hinweise wurden in den Bebauungsplan übernom-
men. 

Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur 
(Schreiben v. 31.08.2020) 

Die Stellungnahme entspricht überwiegend der zur früh-
zeitigen Beteiligung. Es werden z.T. Anforderungen ge-
stellt, die in den für die Stellungnahme vorgelegten 
vorliegenden Entwurf bereits eingearbeitet waren (nach-
richtliche Darstellung Bauverbotszone) bzw. Untersu-
chungen gefordert (Blendgutachten) die vorliegen und in 
den Unterlagen auch erläutert werden. 

 

 

Das geforderte Blendgutachten liegt vor. Eine Gefähr-
dung ist danacch nicht zu erwarten. 

Es gelten ansonsten unverändert die bereits für die Stel-
lungnahme dargelegten Argumente und Vorgehenswei-
sen, die in dieser Weise auch bereits im Entwurf zur TÖB 
Beteiligung berücksichtigt wurden. 
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4.4 Beratung über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken und Satzungs-
beschluss 

Wird ergänzt, wenn dieser Verfahrensschritt erfolgt ist. 
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5 Erforderlichkeit der Planinhalte 

5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 

 

Sonstiges Sondergebiet SO Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage  
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Die Zulässigkeit von Anlagen wird auf das begrenzt, was zum Betrieb und zur Unterhal-
tung der Photovoltaikanlage notwendig ist. Die Anlage besteht im Wesentlichen aus den 
auf tischartige Konstruktionen montierten Solarmodulen.  

Sonstige Gebäude sind lediglich zur Unterbringung von (automatisierten) Umspann-, Kon-
troll- und Steuereinrichtungen notwendig und werden in der Grundfläche begrenzt. 

Es handelt sich typischerweise um kleinere Nebenanlagen, die annähernd die Größe und 
Charakteristik von Containern oder Garagen haben. 

Während des Verfahrens zeigte sich, dass neben den heute üblichen Bestandteilen einer 
PV-Anlage im Rahmen einer für den Vorhabenträger positiv abgeschlossenen Innovati-
onsausschreibung die Errichtung bzw. Aufstellung eines Stromspeichers möglich sein 
wird. Ein solcher Speicher bleibt mit um etwa 12,5 *2,5 m (rd.30 m2) Fläche und 2,5 m 
Höhe in seinen Dimensionen innerhalb des auch bereits vorher im Entwurf für solche Ne-
benanlagen vorgesehenen Rahmens (siehe unten) und wird möglicherweise künftig sogar 
zur „normalen“ Ausstattung einer PV-Anlage gehören. Aktuell handelt es sich aber noch 
um ein innovatives Konzept. Die Zulässigkeit wurde daher explizit geprüft und klargestellt. 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

5.2.1 Grundflächenzahl und Grundfläche 

Die Grundflächenzahl orientiert sich an den Größenordnungen eines vorliegenden Ent-
wurfsplans für die Modulaufstellung. Die genaue Lage und Abmessungen der Photovolta-
ikmodule ergeben sich auch unter Berücksichtigung des gewählten Herstellers. Die 
notwendigen Planunterlagen und Angaben werden vor Baubeginn bei den zuständigen 
Behörden eingereicht.  

Um die nach den aktuellen technischen Entwürfen vorgesehene Modulfläche von etwa 
0,83 ha innerhalb des 3,36 ha großen Sondergebiets zu realisieren wird mindestens eine 
GRZ von 0,25 benötigt. Der im Bebauungsplan festgesetzte Wert von 0,3 ha sieht dazu 
noch etwas Spielraum vor, um die technische Planung bzw. Auswahl der Anlagenbestand-
teile (z.B. mit etwas anderen Leistungsdichten und/oder Tischkonstruktionen) nicht zu 
sehr einzuschränken. 

Die Standbeine werden unter Beachtung der Anforderungen an die notwendige Standsi-
cherheit eingerammt. Die Flächen unterhalb der Module sind daher überwiegend nicht 
befestigt bzw. versiegelt. Nur maximal 100 m2 stehen in diesem Sinn für untergeordnete 
sonstige bauliche Anlagen wie Wechselrichterstationen, Transformatoren etc. zur Verfü-
gung. Die Fläche reicht für die etwa 15 m2 Platzbedarf für Trafo-/ Verteilstation, aber auch 
für weitere etwa 30 m2 einer Speicheranlage und lässt noch Spielraum, um z.B. bei Bedarf 
kleinere Teilflächen im Zugangsbereich zu befestigen. 
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5.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Die Modulhöhe wird nach Maßgabe der Prinzipskizze in der Planzeichnung auf 
3,5 m   (= maximale Höhe der Oberkante der Modultische über Geländeniveau) begrenzt. 
Sie schließt derzeit nicht sehr verbreitete, vom Vorhabensträger nicht vorgesehene, aber 
nicht sicher auszuschließende Lösungen mit grundsätzlich anderer Konstruktionsweise 
und Sichtbarkeit (drehbare turmartige Konstruktionen o.Ä.) ausdrücklich aus.  

Die Gebäudehöhe wird auf eine Traufhöhe von 3 m begrenzt (vgl. Planzeichnung). Diese 
Höhe ist so gewählt, dass sie die Module auch im Falle einer zusätzlichen Überdachung 
nicht wesentlich überragt und Gebäude dadurch kaum nach außen in Erscheinung treten. 

Die Zaunhöhe wird auf maximal 2,5 m begrenzt. Das trägt einerseits dem notwendigen 
Schutz Rechnung, trägt aber auch Sorge, dass der Zaun gegenüber den übrigen Anlagen 
untergeordnet bleibt. 

 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 
und Zulässigkeit von Nebenanlagen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen bestimmen das Areal, in dem die Aufstellung von 
Modultischen sowie auch anderer untergeordneter baulicher Anlagen zulässig ist. 

Für etwas größere Anlagen mit mehr als 15 m2 ist eine Lenkung und Beschränkung auf 
einen im Plan gekennzeichneten zentralen Bereich vorgegeben. Diese Festsetzung zielt 
in erster Linie auf die vorgesehene Errichtung bzw. Aufstellung einer Speicheranlage. 
Diese Anlage hat in etwa die Abmessungen eines Überseecontainers und entspricht in 
Grundfläche wie Höhe dem vorgegebenen Rahmen. Um zu vermeiden, dass der gegen-
über einer üblichen Trafostation doch etwas größere Container (ca. 12,5*2,5*2,5 m) op-
tisch zu exponiert positioniert wird und auch um eine klarere Standortdefinition und 
Zugänglichkeit im Sinne des Brandschutzes zu gewährleisten, wird ein spezielles „Fens-
ter“ vorgesehen. Dieses Fenster ist so definiert, dass eine ausreichende Flexibilität und in 
gewissem Umfang auch eine Erweiterbarkeit möglich ist. 

Die gesonderte Textpassage zur Zulässigkeit eines Zauns, der Zufahrt und von Leitungen 
dient in erster Linie der Klarstellung darüber, dass eine solche Anlage unter entsprechen-
den Maßgaben auch außerhalb der überbaubaren Flächen im engeren Sinn ausdrücklich 
zulässig ist. 

Der Abstand zum Weg stellt sicher, dass Behinderung auch größerer landwirtschaftlichen 
Maschinen nicht zu erwarten sind. 

 

5.4 Festsetzungen von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

5.4.1 Vorkehrungen zum Artenschutz 

Sowohl für die Feldlerche wie auch den Feldhamster besteht nach den vorliegenden Er-
kenntnissen und Informationen ein nur geringes Restrisiko einer artenschutzrechtlich re-
levanten Betroffenheit. Mit den genannten Maßnahmen lässt sich aber auch dieses mit 
noch angemessenem Aufwand ausschließen. 

Ein Übersteigschutz ist grundsätzlich aus versicherungsrechtlichen Gründen notwendig. 
Die Textfestsetzung zielt aber darauf ab, das daraus resultierende Gefährdungspotenzial 
insbesondere für Vögel so gering wie möglich zu halten. Eine solche Gefährdung ist vor 
allem beim Einsatz stark schneidender bzw. als dicht gepackte Rolle aufgesetzten 
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Stacheldrahtsorten gegeben, an denen sich Vögel beim Ansitz verletzten oder sogar ver-
fangen können. Bei einem „normalen“ gespannten Draht wird davon ausgegangen, dass 
er im Wesentlichen einem natürlichen Dornen oder Stachelbesatz entspricht und insofern 
auch eine gewisse Gewöhnung im Umgang damit besteht. Als zusätzliche Schutzvorkeh-
rung wird ein stachelloser Draht gespannt, um ein direktes Anfliegen des Stacheldrahts 
zu vermeiden. 

 

5.4.2 Regenwasserversickerung 

Diese Festsetzung stellt klar und sicher, dass das anfallende Regenwasser innerhalb des 
Geltungsbereiches flächig versickern soll. 

Dies berücksichtigt insbesondere die Hinweise auf mögliche Starkregenabflüsse in der im 
Nordosten beginnenden Mulde. Sollte es kleinräumig zu Abflusskonzentrationen oder gar 
Rinnenbildung und dadurch verursachten Abflüssen nach außen kommen, sind ggf. auch 
zusätzliche Vorkehrungen, kleinere Wälle etc. notwendig und zulässig (siehe dazu auch 
die Festsetzungen zur allgemeinen Durchgrünung). 

 

5.4.3 Durchlässigkeit des Zauns für Kleintiere 

Die Festsetzung dient dazu, die Barrierewirkung des Zauns so gering wie möglich zu hal-
ten und die wiesenartigen Freiflächen innerhalb der Anlage als Lebensraum auch für Arten 
zu erhalten, die nicht flugfähig aber zu groß sind um durch die Maschen eines normalen 
Zauns zu passen. Ziel ist es, eine durchgängige Barriere zu verhindern. Die Durchgängig-
keit kann dabei entweder durch eine entsprechende Anordnung/ Konstruktion des gesam-
ten Zauns hergestellt werden oder indem in regelmäßigen Abständen gezielt Öffnungen 
geschaffen werden. 

Die genannten Maßnahmen werden als dafür geeignet angesehen. Andere Lösungsmög-
lichkeiten werden ausdrücklich nicht ausgeschlossen, da es primär auf die Wirksamkeit 
ankommt und technische Möglichkeiten auch von der Wahl der Zaunart bzw. Technik ab-
hängen. 

 

5.4.4 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Entwicklung des Saums und Gehölzstreifens M1 orientiert sich in Art und Größe an 
den Säumen und Blühstreifen, wie sie z.B. auch im Rahmen der Flurbereinigung in offe-
nen Ackerlandschaften angelegt werden. Dazu kommt eine gewisse optische Abschir-
mung. 

Ziel ist es trotz einer gewissen optischen Abschirmwirkung bei den typischen Offenland-
arten wie der Feldlerche keine zu starken Meidungsreaktionen zu verursachen und ihnen 
gleichzeitig geeignete Lebensraumstrukturen zum Nisten und als Nahrungsgrundlage zur 
Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen dienen dazu, Beeinträchtigungen der unmittelbar 
östlich der geplanten Anlage nachgewiesenen Vorkommen zu vermeiden. Mögliche Be-
einträchtigungen bestehen dabei weniger in einer direkten Inanspruchnahme von Brut-
plätzen, da nach den vorliegenden Erhebungen eine deutliche Meidung entlang der 
Autobahn nachgewiesen wurde. Vielmehr geht es darum randliche Störungen und Einen-
gungen zu vermeiden. 

Die zusätzlichen Strukturelemente stellen Angebote dar, die von Arten wie Mauer-/ Zau-
neidechse oder Grauammer oder Steinschmätzer genutzt werden können. Sie beinhalten 
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keine artenschutzrechtlich zwingend notwendigen Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaß-
nahmen. Vielmehr wird das vorhandene Entwicklungspotenzial mit im Verhältnis nur ge-
ringem Aufwand so weit wie möglich optimiert. 

Nach dem vorliegenden Blendgutachten besteht keine Notwendigkeit, Gehölze zur Ver-
meidung von Blendwirkungen einzusetzen. Einer nur teilweisen Bepflanzung mit verblei-
benden Lücken steht insofern aus diesem Gesichtspunkt nichts entgegen. 

 

5.5 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

5.5.1 Allgemeine Durchgrünung der Photovoltaikanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a 
BauGB)  

Die Festsetzung stellt sicher, dass auch in den von Modulen überstellten Flächen unter-
halb der Module eine Begrünung erfolgt. Nicht zu begrünen sind nur die Flächenanteile, 
die von Zufahrten oder Nebengebäuden beansprucht werden. 

Gegenüber dem Saum ist eine intensivere Pflege und häufigere Mahd (maximal 3mal 
jährlich) zulässig, um insbesondere die Zugänglichkeit für Wartung und Unterhaltung zu 
erleichtern. 

 

5.6 Zuordnung von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB 
(§ 9 Abs. 1a BauGB)  

Da für die Maßnahme nur intensiv genutzte Ackerflächen beansprucht werden, eine dau-
erhafte beanspruchung und Schädigung der Böden nur in minimalem Ausmaß erfolgt und 
die Anlage praktisch flächendeckend begrünt wird, reichen die Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereichs für den Ausgleich aus. 

 

5.7 Beschränkung der Nutzungsdauer (§9 Abs. 2 BauGB) 

Die Beschränkung der Nutzungsdauer resultiert aus den Auflagen des raumordnerischen 
Entscheids vom Juni 2019 (dort Nr.1). 

 

5.8 Aufnahme bauordnungsrechtlicher Regelungen als Festsetzungen (§ 88 Abs. 
1-4 LBauO und § 88 Abs. 6 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB)  

 

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Gestaltung der unbebauten Flächen be-
bauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 LBauO)  

Die Vorschriften dienen dazu, die Eingriffe in das Landschaftsbild und optische Störwir-
kungen so weit wie möglich zu mindern und zu vermeiden.  
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5.9 Kennzeichnungen, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen  

5.9.1 Hinweise 

▪ Der Hinweis auf die einschlägigen Regelwerke im Zusammenhang mit Bau-
grund und Boden (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) ist an dieser 
Stelle rein informativ. Die Regelungen gelten unabhängig von einem Bebauungs-
plan und dieser trifft keine darauf bezogenen Festsetzungen. 

▪ Die Hinweise zum Brandschutz und zur Trafostation dienen dazu, auf diese Be-
lange hinzuweisen. Eine genauere Planung und Bemessung bzw. Abstimmung ist 
nur in Verbindung mit dem konkreten Anlagendesign und ggf. auch unter Berück-
sichtigung verschiedener Bauabschnitte etc. sinnvoll.  

Der Hinweis zu „neueren baulichen Gegebenheiten“ bezieht dabei auch Anlagen-
teile oder technische Merkmale mit ein, die im Zuge technischer Weiterentwicklun-
gen errichtet werden und derzeit nicht üblich oder noch nicht verfügbar sind. Er 
trägt dem Umstand Rechnung, dass, wie auch bereits die vorgesehene Aufstellung 
eines Stromspeichers zeigt, die technische Entwicklung ständig weitergeführt wird 
und im Bebauungsplan unmöglich exakt prognostizierbar ist. 

 

5.9.2 Nachrichtliche Übernahmen  
 

▪ Bauverbotszonen, Baubeschränkungszonen  

Die nachrichtlichen Übernahmen zu den Bauverbotszonen und Baubeschrän-
kungszonen beziehen sich auf die Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes.  

Die Abgrenzung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Basis der 
vorliegenden Plangrundlagen bzw. Luftbilder. 

Es handelt sich um eine nachrichtliche Darstellung ohne eigenständigen Festset-
zungscharakter des Bebauungsplans. Die Abgrenzung erfolgte auf Grundlage der 
vorliegenden Katasterpläne und Luftbilder gemäß der gesetzlichen Definition. Die 
Zulässigkeit von Vorhaben ergibt sich aus den gesetzlichen Vorschriften vorbe-
haltlich entsprechender Genehmigungen und Ausnahmen durch die zuständige 
Fachbehörde.   
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6 Umweltbericht gemäß § 2a BauGB und Anlage zum BauGB 

6.1 Allgemeine Vorbemerkungen zu Rechtsgrundlagen und Inhalten der Umwelt-
prüfung und des Umweltberichts 

Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) ist bei einem Bebauungsplan für die im 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und im § 1a des Gesetzes genannten Belange des Umweltschutzes eine 
Umweltprüfung durchzuführen. In dieser Prüfung wird ermittelt, ob und ggf. welche erheb-
lichen Auswirkungen das geplante Vorhaben auf diese Belange voraussichtlich haben 
wird. 

Ausgangssituation und Ergebnisse der Prognose sind gemäß § 2a BauGB in einem Um-
weltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Die Inhalte sind in Anlage 1 des Gesetzes 
näher aufgelistet. Der vorliegende Umweltbericht lehnt sich in Gliederung und Begriffs-
wahl eng an diesen Anhang an.  

Im Umweltbericht werden alle für die Planung relevanten Daten und Untersuchungen über 
Umweltauswirkungen zusammengefasst und auch zusammenfassend bewertet. Wenn zu 
einzelnen Fachthemen darüber hinaus auch speziellere Gutachten zur Verfügung stehen, 
sind die für die Planung wesentlichen Grundzüge und Ergebnisse wiedergegeben. Soweit 
solche Gutachten vorliegen, wird im nachfolgenden Text darauf hingewiesen. 

 

6.2 Inhalt, Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans sowie Bedarf an Grund 
und Boden 

Ziel und Zweck der Planung sowie die Planungsgrundsätze sind in Kapitel 1.2. und 1.3 
der vorliegenden Begründung dargestellt, auf die an dieser Stelle nur verwiesen werden 
soll. Der Bedarf an Grund und Boden verteilt sich auf folgende Nutzungen: 

Tabelle 1: Übersicht geplante Nutzungen 

Bezeichnung Fläche (ha) 

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage 

3,36 ha 

Davon:  

Versiegelt (max.) 0,01 ha 

Mit Modulen überstellt aber begrünt 1 ha 

Randsaum (M1) 0,3 ha 

Begrünte Zwischen- und Randflächen 2,05 ha 

Wendeweg  

  

Geltungsbereich gesamt 3,56 ha 

 

 



Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Wahlheim“ Begründung mit Umweltbericht 

  - 25 - 

6.3 Darstellungen der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 

6.3.1 Fachgesetzlich festgelegte Ziele 

Naturschutzrecht 

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) wie folgt festgehalten: 

„Natur und Landschaft sind (...) im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, 
dass 

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebens-
räume sowie 

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind“ 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind gemäß 
§ 14 BNatSchG als „Eingriffe“ definiert. Solche Eingriffe sollen gemäß § 15 BNatSchG 
grundsätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und gehen die Belange des Na-
turschutzes im betreffenden Fall nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung anzustreben 
und ggf. verbleibende Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu 
ersetzen. 

Gemäß § 1a des Baugesetzbuches (BauGB) und § 18 des BNatSchG sind die als Folge 
eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zusätzlich zulässigen Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Sinne der Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes im Zuge des Pla-
nungsverfahrens zu ermitteln sowie entsprechende Ausgleichsmaßnahmen im 
Bebauungsplan darzustellen bzw. festzusetzen. 

Immissionsschutz 

Ziel des hier maßgebenden Bundesimmissionsschutzgesetzes des Bundes ist es gemäß 
§ 1 

„Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen 
und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.“ 

 

„Schädliche Umwelteinwirkungen“ im Sinne dieses Gesetzes sind dabei nach § 3 Immis-
sionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufüh-
ren. Unter „Immissionen“ wiederum fallen Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen. 

Zur Ermittlung und Bewertung ist je nach Anlage auf eine ganze Palette unterschiedlicher 
Verordnungen zurückzugreifen, die im Einzelnen hier nicht dargestellt werden können. 
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Soweit in speziellen Verordnungen nicht sogar Vorgaben für einzelne Anlagentypen ge-
macht werden, ist vor allem die 4. Durchführungsverordnung als eine zentrale Vorschrift 
zu nennen. Dort findet sich eine Zusammenstellung genehmigungsbedürftiger Anlagen, 
die nach § 4 des Gesetzes „in besonderem Maß geeignet sind, schädliche Umwelteinwir-
kungen hervorzurufen“. 

Es ist nicht zu erwarten, dass von dem Vorhaben „Schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Lärm, Schadstoffe, Erschütterungen o.Ä. ausgehen. 

Bodenschutz 

Maßgebend ist hier in erster Linie das Bodenschutzgesetz des Bundes. Zweck und 
Grundsätze werden in §1 wie folgt dargestellt: 

"Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigun-
gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
so weit wie möglich vermieden werden." 

Allgemeine Veränderungen der ökologischen Bodenfunktionen werden im Zuge der Be-
standsaufnahmen und Analysen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und ent-
sprechender Maßnahmen mit erfasst und berücksichtigt. 

Wasser und Gewässerschutz 

Nach § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versi-
ckert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation, soweit dem weder wasserrechtli-
che noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen. 

Kulturdenkmale 

Es finden sich weder vor Ort noch in den vorliegenden Unterlagen (insbesondere Flächen-
nutzungsplan) Hinweise auf möglicherweise betroffene Kulturdenkmale. 

Im Fall dass bei den Bauarbeiten Hinweise auf im Boden verborgene, bisher nicht be-
kannte archäologische Fundstellen zu Tage treten gelten unabhängig vom Bebauungs-
plan die einschlägigen Schutz- und Meldepflichen des Denkmalschutzgesetzes. 

 

6.3.2 Räumlich konkret betroffene Schutzgebiete, geschützte Flächen und Arten 

 

Schutzgebiete und geschützte Objekte im Plangebiet und seiner Umgebung 

Innerhalb des Geltungsbereichs und in der näheren Umgebung finden sich weder 
Schutzgebietsausweisungen noch geschützte Biotoptypen. 

Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das etwa 1,5 km südlich liegende EU-
Vogelschutzgebiet 6314-401 „Ackerplateau zwischen Ilbesheim und Flomborn“. Die 
nächstgelegenen im Biotopkataster des Landes erfassten geschützten Biotope liegen 
ebenfalls mehr als 1 km entfernt im Norden (Schilfröhrichte an der Selz östlich von Wein-
heim). 
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Etwa 300 m nördlich sind einige kleinere Heckenstreifen als „Strauchhecken östlich Neu-
mühle (östlich BAB) südlich Weinheim“ im Biotopkataster erfasst. Sie sind Teil eines 
größeren Heckenkomplexes, der sich entlang des Nordwesthangs des Trappen- und 
Sommerbergs bis zum Wäldchen am Wartberg südwestlich von Alzey zieht. 

Er ist als BK-6214-0273-2009 „Böschungshecken und Gebüsch östlich Neumühle“ erfasst 
und wie folgt beschrieben:  

Der kleine Gehölzkomplex liegt östlich der Neumühle (Selz) etwa 1 km südöstlich 
von Weinheim - er wird im Osten von der BAB 63 durchquert. Es handelt sich um 
mesophile Böschungshecken, wobei die nördliche zum Gebüsch erweitert ist 
(kleinflächig mit offeneren Bereichen). Neben Lebensraumfunktion Vernetzungs-
biotop innerhalb des lokalen Biotopverbundes. 

 

 

Abbidung 5:  Flächen des Biotopkatasters 

Vorkommen geschützter Arten nach Bundesnaturschutzgesetz 

Insgesamt lassen die strukturarmen Ackerflächen nur eine geringe Artenvielfalt mit Vor-
kommen geschützter Arten erwarten.  

Das wir durch die Erhebungen im Zusammenhang mit der geplanten Windenergieanlage 
grundsätzlich bestätigt. 

Gemäß der vorliegenden Untersuchungen wurden auf den Ackerflächen Vorkommen der 
Feldlerche nachgewiesen. Die Art ist als Europäische Vogelart geschützt und in Rhein-
land-Pfalz als gefährdet (RL 3) eingestuft. Dabei wurde allerdings auch ein deutlicher Mei-
dungsabstand zur Autobahn und vermutlich auch dem dort verlaufenden Gehölzstreifen 
festgestellt, der annähernd der Breite des Geltungsbereichs entspricht. 

Vorkommen des Feldhamsters wurden nicht nachgewiesen, können aber nicht pauschal 
sicher ausgeschlossen werden. 

Geplanter Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 

BK 6214 0273 2009 
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6.4 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

6.4.1 Zustand der Umwelt 

6.4.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Artenschutz 

Nutzung / Vegetation 

Das Plangebiet wird ausnahmslos als Acker (HA0) genutzt.  

Gliedernde Strukturen fehlen, nur entlang der Wege verläuft ein schmaler Gras-/ Kraut-
saum.  

Westlich angrenzend verläuft ein z.T. mit Schotter (VB1, gt4), überwiegend aber mit Beton 
befestigter Wirtschaftsweg (VB1), dann folgt die mit Gehölzen bewachsene Böschung der 
Autobahn (BB1), z.T. mit einem schmalen Wegesaum (HC0). 

Etwas nördlich liegt ein unbefestigter Wirtschaftsweg mit Gras (VB2). 

Die Autobahn liegt in einem Einschnitt, so dass zum Plangebiet eine gewisse Abschir-
mung besteht. 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Blick von Süden (oben) und Norden (unten) über das Plangebiet. 
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Abbildung 7: Blick entlang des Weges und Gehölzstreifens an der Autobahn (links) und auf die im 
Einschnitt verlaufende Autobahn (rechts) 

 

Tierwelt 

Als Grundlage für das Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer Windenergienalage 
unmittelbar östlich des Plangebiets wurden in den Jahren 2015/16 umfangreiche Erhe-
bungen insbesondere zu Vogel- und Fledermausvorkommen durchgeführt. Sie betrafen 
primär spezielle windkraftsensible Arten, aber auch potenzielle Brutvorkommen sonstiger 
Arten. Das Untersuchungsgebiet umfasste einen Radius von 500 m um die Windenergie-
anlage und deckt damit den Geltungsbereich des Bebauungsplans Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage Wahlheim mit ab. Die Ergebnisse können für die Errichtung der 
Photovoltaikanlage genutzt werden. Angesichts der unveränderten und intensiven acker-
baulichen Nutzung ist nicht zu erwarten, dass es zwischenzeitlich zu wesentlichen Verän-
derungen gekommen ist, die erneute Erfassungen begründen. 

 

Grundsätzlich ist die Artenvielfalt auf den Ackerflächen gering. Vorkommen von Amphi-
bien und Reptilien können sicher ausgeschlossen werden. Prinzipiell können v.a. am 
Rand der Äcker auch weniger verbreitete und z.T. sogar gefährdete Pflanzenarten auftre-
ten, meist Restbestände einst weit verbreiteter Begleit- und Unkräuter. Das erfordert al-
lerdings eine reduzierte Bewirtschaftungsintensität. Hinweise auf solche Vorkommen sind 
nicht vorhanden. 

Einige typische Vogelarten der offenen Feldflur wurden bei den Erhebungen nachgewie-
sen. 

 

Vögel 

Bei den Kartierungen 2016 wurden innerhalb des Untersuchungsgebiets östlich der Auto-
bahn eine erhebliche Anzahl von Revieren der Feldlerche erfasst. Im Bericht des Fach-
beitrags Artenschutz (FBA) Stand 12.07.2018 (DR. KÜBLER GMBH 2018A) werden 29 
Reviere nach Auswertung singender Männchen genannt. Die Art ist ein typischer Bewoh-
ner des Offenlandes, in dem vertikale Strukturen weitgehend fehlen. Ausdrücklich wird in 
dem Gutachten eine Meidung des Autobahnnahbereichs bis etwa 100 m mit den dortigen 
Gehölzen hervorgehoben. Danach sind Brutvorkommen nur am Ostrand des Plangebietes 
zu erwarten. Das Nest wird am Boden versteckt angelegt, bevorzugt in Bereichen mit einer 
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15 bis 25 cm hohen Vegetation und einer Bodenbedeckung von 20 bis 50 %. Zum Meide-
verhalten der Feldlerche gegenüber Photovoltaikanlagen gibt es unterschiedliche Be-
obachtungen, die vermutlich auch auf unterschiedliche Modulabstände, eventuell auch 
Konstruktionsweise und Höhe zurückzuführen sind. Da bei ausreichenden Abständen zwi-
schen den Modulen sogar Vorkommen innerhalb von Photovoltaikanlagen beobachtet 
wurden, kann aber davon ausgegangen werden, dass es, anders als bei größeren Gehöl-
zen, zu keinen größerräumigen Meidungen im Umfeld der Anlage kommt. 

Die Feldlerche ist in Rheinland-Pfalz als gefährdet eingestuft und unterliegt als Europä-
ische Vorgelart den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 Bundesnaturschutz-
gesetz. Das ist in erster Linie das Verbot der Tötung und der Zerstörung von Nistplätzen. 
Bezüglich der Inanspruchnahme von Lebensräumen gilt § 44 Absatz 5. Danach ist die 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (soweit sie nicht mit einer Tötung ver-
bunden ist !) zulässig, wenn deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Nachweise der Grauammer lagen 2016 in deutlicher Entfernung zum Plangebiet. Eine 
Verlagerung der Brutstandorte auch in das Plangebiet ist v.a. im Falle von neu entstehen-
den Brachen oder Säume nicht sicher auszuschließen, die dort Stand 2019 festzustellen-
den Strukturen machen dies aktuell aber eher unwahrscheinlich. 

 

 

Abbildung 8: Auszug Karte 2 Fachbeitrag Artenschutz zur WEA Wahlheim (Dr. Kübler GmbH 
2019A) mit Lage der geplanten PV-Anlage 
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Bei den Untersuchungen zur Windenergieanlage wurden auch mögliche Vorkommen wei-
terer, in offenen Agrarlandschaften lebender Arten, insbesondere der verschiedenen Wei-
henarten geprüft. Dabei wurden Kornweihe, Rohrweihe und Wiesenweihe als 
Nahrungsgäste beobachtet, es fanden sich aber keinerlei Anzeichen für eine Brut im Um-
feld oder sogar innerhalb des Geltungsbereichs. 

 

Sonstige Arten 

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens wurde von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde 
darauf hingewiesen, dass gemäß Verbreitungspotenzialkarte Stand 31.12.2015 im fragli-
chen Bereich ein durchschnittliches Potenzial für ein Vorkommen des streng geschützten 
Feldhamsters besteht. Im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren zum Bau 
der unmittelbar östlich des Plangebiets liegenden Windenergieanlage wurde dazu ein 
Fachbeitrag erstellt (Stand 12.07.2018). Danach kann ein Vorkommen im Gebiet nach 
Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt weder ausgeschlossen noch sicher bestätigt werden. 
Für den Bau der Windenergieanlage werden daher den Baumaßnahmen zeitlich vorlau-
fende Kontrollen vorgesehen. 

Eine Betroffenheit von Fledermäusen kann (anders als bei der Windenergieanlage) für 
eine Photovoltaikanlage auf einem Ackerstandort pauschal sicher ausgeschlossen wer-
den. 

6.4.1.2 Schutzgut Wasser 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung gibt es Oberflächengewässer, die 
durch das Vorhaben betroffen sein könnten. 

Zum Grundwasserstand liegen keine genaueren Angaben vor. Der unmittelbar benach-
barte Geländeeinschnitt der Autobahn lässt aber klar erkennen, dass keine oberflächen-
nahen Grundwasserstände zu erwarten sind. 

 

Im Zuge einer vorgezogenen Beteiligung im Mai 2019 wurde durch die Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz der SGD Süd, Mainz mit Schreiben vom 
16.05.2019 darauf hingewiesen, dass das Vorhaben nach den vorliegenden Daten des 
Informationspaketes zur Hochwasservorsorge im Bereich eines Sturzflutentstehungs-
gebiets liegt, das nach Nordosten in Richtung Ortslage der Stadt Alzey entwässert. 

Es handelt sich um eine flache Geländerinne, in der sich bei Starkregen Oberflächenab-
flüsse aus den weitläufigen Ackerflächen sammeln können. Der beigefügte Lageplan 
zeigt, dass das Plangebiet am Westende dieser Mulde liegt. 
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Abbildung 9: Planauszug mit Sturzflutentstehungsgebiet (rot) nach SGD Süd 

 

6.4.1.3 Schutzgut Boden 

Die Hochfläche wird gemäß Informationssystem des Landesamtes für Geologie und Berg-
bau von Lössüberdeckungen und daraus gebildeten Böden mit Lehm und z.T. sandigem 
Lehm geprägt. Das Ertragspotenzial ist hoch bis sehr hoch. 

Nach Angaben der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz der 
SGD Süd, Mainz sind keine Altlasten, Altablagerungen, schädliche Bodenveränderungen 
oder Verdachtsflächen bekannt. Auch Nutzung Nutzung und Relief lassen keine Hinweise 
auf Störungen oder künstliche Veränderungen erkennen. 

 

6.4.1.4 Schutzgut Klima / Luft  

Die offene Hochfläche lässt erwarten, dass dort Kaltluft entsteht, die in der flachen Mulde 
nach Nordosten abfließt. 

Da das Vorhaben am Rand des potenziellen Einzugsgebietes liegt, sind keine Auswirkun-
gen auf eventuelle Luftaustauschprozesse zu erwarten. 

 

6.4.1.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet ist zur Autobahn hin vollständig abgeschirmt.  

Nach Südosten bzw. Süden ist die Landschaft weitläufig offen, leicht gewellt aber insge-
samt weithin überschaubar. Die geplanten Anlagen sind insofern auch aus der Umgebung 
einsehbar, aber nicht besonders exponiert. 

Eine Funktion für die Erholung ist schon angesichts der starken Verlärmung durch die 
Autobahn nicht gegeben. Die Nutzbarkeit der vorhandenen Wege als Verbindung und 
auch zur Querung der Autobahn wird in keiner Weise durch das Vorhaben eingeschränkt. 
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6.4.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Oberirdische Baudenkmäler sind im Gebiet und dessen Umgebung nicht vorhanden. 

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens für die vereinfachte raumordnerische Prüfung teilte 
die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie bereits mit, dass keine 
Funde im Plangebiet bekannt sind. Es besteht somit kein Anlass für besondere Vorsichts-
maßnahmen oder sogar vorgezogene Untersuchungen. Dies umso mehr, als das Vorha-
ben nur minimale Eingriffe in den Untergrund verursacht. 

 

6.4.1.7 Schutzgut Mensch (Gesundheit) 

Die Lärmkartierung Rheinland-Pfalz 2017 stellt trotz einer gewissen Minderung durch den 
Geländeeinschnitt der Autobahn einen Lärmpegel von 55 dB(A) (Lden) und mehr dar.  

Lärmempfindliche Nutzungen sind in der Umgebung nicht vorhanden. 

 

6.4.1.8 Sonstiges (Abfall, Energienutzung) 

Die Anlage dient der Nutzung von Sonnenenergie und damit einer nachhaltigen, emissi-
onsfreien Energiequelle.  

Die Anlage ist durch ihre Bauweise auch nach Abschluss der Nutzungszeit leicht demon-
tierbar und in großen Teilen recycelbar. 

 

6.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes ohne das geplante 
Vorhaben 

Ohne die geplante Nutzung ist davon auszugehen, dass die bestehende landwirtschaftli-
che Nutzung weitergeführt wird. 

 

6.4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes mit dem geplanten 
Vorhaben 

6.4.3.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Artenschutz 

 

▪  Vegetation 

Es werden ausschließlich Ackerflächen in Anspruch genommen. 

Vorkommen geschützter Pflanzenarten sind auf den intensiv genutzten Flächen nicht zu 
erwarten. 

Durch die anschließende Begrünung als Saum (M1, ca. 0,3 ha) oder grünlandähnliche 
Fläche (Rest abzüglich ca. 100 m2 Versieglung, ca. 3 ha) kommt es im Hinblick auf die 
Funktion der Flächen als Lebensraum für wild lebende Pflanzen überwiegend zu 
einer deutlichen Aufwertung. 

Nur ein vergleichsweise minimaler Anteil von maximal 100 m2 wird dem gegenüber durch 
Versieglung in Anspruch genommen. 
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Die Überstellung mit Modulen schränkt auf etwa 1 ha der o.g. 3 ha die Aufwertung und 
Funktion als Lebensraum für Pflanzen durch Verschattung und Austrocknung/ Regen-
schatten ein. Die zu erwartende Artenvielfalt ist aber auch dort mit den Ackerflächen min-
destens vergleichbar. 

 

Dies gilt sinngemäß auch für den Wendeweg. Partiell kommt es zu Bodenverdichtung, die 
das Pflanzenwachstum behindern. Als typischer Grasweg sind aber auch hier außerhalb 
der Fahrspuren saumähnliche Strukturen zu erwarten, die die partiellen Lücken kompen-
sieren. 

 

▪  Fauna 

Die Artenvielfalt auf den beanspruchten Ackerflächen ist gering. Im Zuge der Erfassungen 
im Zusammenhang mit der östlich geplanten Windenergieanlage wurden mit einigem Ab-
stand zur Autobahn aber Vorkommen der geschützten und gefährdeten Feldlerche nach-
gewiesen. Diese Art meidet die Nähe von Gehölzen und ähnlichen aufragenden 
Strukturen. Es ist zu erwarten, dass sie die Photovoltaikanlage selbst als Brutplatz nicht 
nutzt. Die Meidung der Umgebung solcher Anlagen ist, vermutlich wegen der begrenzten 
Höhe und der offeneren Strukturen, aber nicht sehr ausgeprägt. Im Vergleich zu der auch 
heute bereits zu beobachtenden Meidung des Autobahn- bzw. Gehölzrandes sind daher 
allenfalls randliche Störungen zu erwarten. Die Anlage eines Saums und auch die Begrü-
nung der Anlage verbessern dem gegenüber v.a. auch das Nahrungsangebot und glei-
chen eventuelle kleinere Beeinträchtigungen im Randbereich aus. 

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens wurde durch die untere Naturschutzbehörde eine 
mögliche Gefährdung von Greif- und Großvögeln befürchtet, wenn sie versuchen, den 
vorgesehenen Übersteigschutz als Ansitz zu nutzen. Die vorliegenden Untersuchungen 
weisen auf keine regelmäßige Nutzung insbesondere auch durch gefährdete Arten wie 
Weihen hin. Einem möglichen Verletzungsrisiko wird ungeachtet dessen aber trotzdem 
durch eine Beschränkung der für diesen Zweck einsetzbaren Drahtsorten (insbesondere 
kein „Nato-Draht) sowie die Installation eines weiteren, stachellosen Drahts entgegenge-
wirkt.  

 

Vorkommen des Feldhamsters sind nicht belegt und nach aktuellem Wissensstand auch 
nicht sehr wahrscheinlich, aber ohne aktuelle Nachkontrollen nicht pauschal und sicher 
„für alle Zeiten“ auszuschließen. Es werden daher zeitnah vor Beginn der Bauarbeiten 
Nachkontrollen vorgesehen. Da nur kleine Teilflächen der Äcker beansprucht werden und 
dort auch keine großflächigen Erdbewegungen statfinden ist davon auszugehen, dass 
selbst im „schlimmsten anzunehmenden Fall“ eines Nachweises, abhängig von der An-
zahl und Lage der Bauten, Maßnahmen ergriffen werden können, die eine Tötung vermei-
den und ggf. eine Verdrängung der Vorkommen um maximal 50-100 m erreichen. 

Sonstige Arten werden durch die dauerhafte Vegetation eher von dem Vorhaben profitie-
ren. Die mögliche Barrierewirkung des Zauns wird durch geeignete Maßnahmen mini-
miert. Sie ist lediglich für größere Wildtiere wie Rehe und Wildschweine relevant, die im 
Plangebiet aber ohnehin keine geeigneten Lebensräume finden. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, eher temporäre Störungen in Bezug auf die Ve-
getation v.a. beim Bau durch die anschließende Begrünung mehr als ausgeglichen 
werden. 
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Mit Blick auf die Fauna gilt dies in ähnlicher Weise. Vorkommen typischer Arten der 
offenen Feldflur können z.T. gestört werden, was insbesondere durch die Anlage 
des Randsaums aber kompensiert wird. Im Fall eines Nachweises des Feldhamsters 
können eventuell ergänzende, auch zeitlich vorlaufende Vergrämungs- bzw. Umsied-
lungsmaßnahmen erforderlich werden. Dies würde dann aber de facto lediglich eine „Ver-
schiebung“ innerhalb der gleichen Ackerparzellen bedeuten. 

Eine Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
kann im Fall der Feldlerche durch die vorgesehenen Maßnahmen (Bauzeitbeschrän-
kung bzw. alternativ Vergrämung) sicher vermieden werden. Die ökologische Funk-
tion der Lebensräume insgesamt und entsprechende Nistmöglichkeiten im Umfeld 
bleiben erhalten, die Möglichkeiten der Nahrungssuche sogar eher verbessert. 

Verletzungsrisiken für Groß- und Greifvögel durch den Überstiegschutz werden 
durch entsprechende Beschränkungen und Vorgaben vermieden. 

Im Fall des Feldhamsters ist ein Vorkommen und damit eine Betroffenheit der Art 
nach derzeitigem Stand nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht sicher auszuschlie-
ßen. Durch die vorgesehenen Nachkontrollen lässt sich das Restrisiko ebenfalls 
sicher ausschließen. Im Fall eines Nachweises ist davon auszugehen, dass auch 
für diese Art im Umfeld genügend Lebensräume verbleiben. Durch geeignete Maß-
nahmen ist sicherzustellen, dass eine Tötung vermieden und eine Umsiedlung in 
diese Flächen erfolgen kann. 

 

6.4.3.2 Schutzgut Wasser 

Die vorgesehene Versieglung ist minimal. Oberflächenabflüsse können jeweils flächig in 
angrenzenden begrünten Flächen versickert werden. Auch das von den Modulen ablau-
fende Wasser kann in den Zwischenräumen und unter den Modultischen versickern. Die 
Begrünung reduziert gegenüber der derzeitigen Ackernutzung die Erosionsgefahr, die ins-
besondere auch bei Starkregen zu Schäden und Abflusskonzentrationen führen kann. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu negativen Auswirkungen auf Oberflä-
chenabflüsse und Wasserhaushalt kommt. 

 

6.4.3.3 Schutzgut Boden 

Bedingt durch die vorgesehene Bauweise wird es nur in sehr geringem Umfang zu einer 
dauerhaften Zerstörung von Boden kommen. 

Versieglung ist nur bis zu einem Umfang von bis zu 100m2 zulässig. Dem steht eine prak-
tisch flächendeckende dauerhafte und extensive Begrünung gegenüber, die Bodenaufbau 
und Funktion tendenziell eher stabilisieren und verbessern wird. Die Überstellung mit Mo-
dulen schränkt auf etwa 1 ha der insgesamt mehr als 3 ha Anlagenfläche neben der Ve-
getationsentwicklung auch die darauf basierende Bodenbildung durch Austrocknung/ 
Regenschatten ein. Bestehende PV-Anlagen in der Umgebung lassen aber keine größe-
ren flächigen Lücken oder gar Bodenschäden erkennen, so dass mögliche Beeinträchti-
gungen als relativ gering und reversiebel eingestuft werden.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, eher temporäre Störungen in Bezug auf die Ve-
getation beim Bau und durch die Überstellung mit Modulen durch die anschlie-
ßende Begrünung mehr als ausgeglichen werden. 
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6.4.3.4 Schutzgut Klima / Luft  

Das Gebiet lässt keine besonderen Funktionen für das Lokalklima und/ oder Luftaus-
tauschprozesse erkennen. 

Ungeachtet dessen lassen auch die tischartigen Photovoltaikmodule nicht erwar-
ten, dass sich diesbezüglich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 
ergeben. 

6.4.3.5 Schutzgut Landschaft 

Photovoltaik-Anlagen stellen aufgrund ihrer Größe, Uniformität, der Gestaltung und Mate-
rialverwendung landschaftsfremde Elemente dar, so dass zunächst regelmäßig von einer 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen ist.  

Im Westen (von der Autobahn aus) ist die Anlage nicht einsehbar, im Süden und Südosten 
ist sie sichtbar, aufgrund der begrenzten Höhe und der Gehölzkulisse aber nicht dominant. 

 

6.4.3.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Denkmäler oder archäologische Fundstellen durch 
das Vorhaben betroffen oder beeinträchtigt werden. 

 

6.4.3.7 Schutzgut Mensch  (Gesundheit) 

Die Photovoltaikanlage verursacht keinerlei Emissionen von Schadstoffen und Lärm. 
Durch notwendige Kühlungsgebläse kann es zu Schallemissionen kommen, die im Ver-
hältnis zum Lärm der Autobahn aber untergeordnet sind und auch keine diesbezüglich 
empfindliche Nutzung in der Umgebung betreffen. 

 

6.4.3.8 Sonstiges (Abfall, Energienutzung) 

Die Anlage dient der Nutzung von Sonnenenergie und damit einer nachhaltigen, emissi-
onsfreien Energiequelle. Die Anlage ist durch ihre Bauweise auch nach Abschluss der 
Nutzungszeit leicht demontierbar und in großen Teilen recycelbar. 

 

6.4.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

Als eine Maßnahme zur Vermeidung von Eingriffen ist die Standortwahl in unmittelbarer 
Nähe der Autobahn zu nennen.  

Art und Maß der Bebauung werden durch Festlegung einer Grundflächenzahl von 0,3 be-
grenzt. Flankierend wird durch die Festsetzung einer Begrünung sichergestellt, dass der 
weit überwiegende Teil der überbaubaren Fläche nur durch Modultische nutzbar ist. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,5 m (Module) bzw. 3 m begrenzt. 

Die von den Modulen, Zufahrten und Gebäudedächern anfallenden Regenwasserabflüs-
se sind innerhalb des Geltungsbereiches flächig zu versickern oder in das vorhandene 
Entwässerungssystem der Deponie abzuführen. 
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6.4.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die photovoltaische Flächennutzung in einem insbesondere durch Lärm vorbelasteten 
Streifen entlang der Autobahn entspricht insgesamt dem im Erneuerbaren-Energien-Ge-
setz enthaltenen Grundgedanken zur Begrenzung des Flächenverbrauches bzw. der Flä-
chenversiegelung in Deutschland. 

Ungeachtet dessen ist festzuhalten, dass es bei der Realisierung der Photovoltaikanlage 
nicht primär darum geht, einen vorgegebenen Bedarf an einem bestimmten Standort zu 
realisieren, sondern darum, die Nutzung regenerativer Energien wo immer sinnvoll und 
möglich voranzubringen. 

 

6.5 Zusätzliche Angaben zu technischen Verfahren und Monitoring 

6.5.1 Verwendete technische Verfahren und deren wichtigsten Merkmale 

Die Erfassung der Nutzung und Vegetation erfolgte vor Ort mit Hilfe von Farbluftbildern. 

In Bezug auf Bestandserfassungen zur Fauna wurde auf Erhebungen im Zusammenhang 
mit dem Genehmigungsverfahren einer Windenergieanlage unmittelbar östlich des Plan-
gebiets zurückgegriffen.  

 

6.5.2 Monitoring 

Da über eine allgemeine Begrünung hinaus keine speziellen Anforderungen z.B. hinsicht-
lich eines Ansiedlungserfolges bestimmter Arten bestehen, ist kein spezielles Monitoring 
vorgesehen. 

 

6.6 Zusammenfassung zum Umweltbericht 

Die geplante Errichtung einer Photovoltaik Freiflächenanlage ist insgesamt nur mit ver-
hältnismäßig geringen und zeitlich begrenzten Eingriffen verbunden. 

 

Eine Versieglung und dauerhafte Inanspruchnahme erfolgt nur in sehr geringem Umfang 
(maximal 100 m2). Etwa 1 ha werden mit Modulen überstellt, was im Vergleich zur beste-
henden intensiven Nutzung und Bodenbearbeitung aber nur relativ geringfügige Störun-
gen von Boden und Vegetation bewirkt. Auf mehr als 2 ha kommt es dem gegenüber zu 
deutlichen Aufwertungen durch eine dauerhafte und nur extensiv gepflegte Vegetations-
decke. 

Dadurch wird auch ein besserer Schutz gegen Erosion und Starkregenabflüsse erreicht. 

Für typische Arten des Offenlandes wie die Feldlerche kommt es zu Verlusten von Struk-
turen, die typischerweise als Brutplatz dienen. Erhebungen aus dem Jahr 2016 zeigen 
aber, dass der etwa 100 m breite Streifen entlang der Autobahn, vermutlich auch wegen 
der dort stehenden Gehölze, auch heute bereits gemieden wird. Es besteht ein geringes 
Restrisiko, dass einzelne Nester am Ostrand betroffen sein könnten, das lässt sich aber 
entweder durch einen Bau außerhalb der Nistzeit oder Vergrämungsmaßnahmen sicher 
vermeiden. In Bezug auf den Feldhamster sind Nachkontrollen vorgesehen, die ebenfalls 
sicherstellen, das keine artenschutzrechtlichen Verbote verletzt werden. 

Die Anlage wird optisch sichtbar sein, ist in dieser Lage aber nicht dominant. Die Benut-
zung des vorhandenen Wegenetzes wird in keiner Weise eingeschränkt. 
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Insgesamt geht aus der Gegenüberstellung der aufgezeigten Beeinträchtigungspo-
tenziale und Maßnahmen hervor, dass sich die durch das Vorhaben ergebenden 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch die Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung und Kompensation innerhalb des Planungsgebietes 
kompensieren lassen.   
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7 Sonstige Belange und Auswirkungen der Planung 

7.1 Belange der Siedlungsentwicklung 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden Wahlheim ist, bedingt durch die Entfernung, 
von dem Vorhaben in keiner Weise negativ betroffen.  

 

7.2 Belange des Verkehrs und der Verkehrserschließung 

Das Vorhaben führt zu keinem nennenswerten Verkehrsaufkommen. Die Zufahrt erfolgt 
über die vorhandene Zuwegung im Osten. 

In einem Gutachten wurde geprüft, ob es durch das Vorhaben eventuell zu Beeinträchti-
gungen oder sogar Gefärdungen durch Blendung auf den umgebenden Straßen kommen 
kann (IFB 2019). 

 

 

Abbildung 10: Übersicht über die im Umfeld liegenden Straßen (IFB 2019) 

Das Gutachten trifft folgende Aussage: 

„Es wurden jene Blendungen untersucht, welche auf der Landstraße L 401 in Fahrtrich-
tung Südwest auftreten. In Fahrtrichtung Nordost treffen die Reflexionen von hinten, mit 
einem von der Fahrtblickrichtung abweichenden Einfallswinkel von mehr als 90° auf das 
Sichtfeld des Fahrzeugführers. Eine Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeug-
führers kann damit für die Fahrtrichtung Nordost ausgeschlossen werden. 

Blendungen auf die Landstraße L 445 südlich des Solarparks konnten aufgrund der ge-
ringen Neigung der Module von 25° und der Ausrichtung nach Süden (180° Nordazimut) 
ausgeschlossen werden. Weiterhin konnten, aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage 
von BAB 63 (284 m ü. NN.) und der geplanten PV-Anlage (291 m ü. NN.), auch Blendun-
gen auf die BAB 63 ausgeschlossen werden. 
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Die ermittelten Reflexionsblendungen auf die Landstraße L 401 im Bereich der unter-
suchten Fahrbahn mit Fahrtrichtung Südwest treffen mit einem Winkel von > 52° auf das 
Sichtfeld des Fahrers auf und sind somit für die Sicherheit des Fahrverkehrs von unterge-
ordneter Bedeutung. 

Nach gutachterlicher Abwägung ist die geplante PV-Anlage unter den genannten Aspek-
ten und bei Würdigung der speziellen Standortbedingungen als genehmigungsfähig ein-
zustufen“ 

 

7.3 Belange der technischen Infrastruktur 

7.3.1 Gas- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 

Die Anlage benötigt weder Gas- noch Wasser- oder Abwasseranschlüsse. 

 

7.3.2 Energieversorgung 

Die Anforderungen an die Leitungskapazität und die verfügbaren Anschlusspunkte an das 
Netz werden Im vorliegenden Fall nicht vom Stromverbrauch sondern von der Einspei-
sung des produzierten Stroms ins Netz bestimmt. 

Die Anlage wird über ein Erdkabel an das Netz angeschlossen. Dazu ist vorgesehen, eine 
gemeinsame Anschlussleitung mit der geplanten Windenergieanlage zu errichten und zu 
nutzen. Die genaue Leitungsführung und die genaue Lage des Anschlusspunkts sind nicht 
Gegenstand des Bebauungsplans, es ist aber vorgesehen, die Trasse überwiegend in 
bestehenden Wegen zu führen. 

 

7.4 Belange der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd 

Es werden landwirtschaftlich gut nutzbare, ertragreiche Böden beansprucht. Die Nutzung 
ist allerdings so konzipiert, dass eine Störung oder gar Zerstörung der Böden weitestge-
hend vermieden wird und die Nutzung reversiebel bzw. zeitlich beschränkt vorgesehen 
ist. 

 

8 Bodenordnung 

Die Grundstücke werden über Pachtverträge zur Verfügung gestellt. 

 

 

9 Kosten der Planung 

Die Kosten der Planung sowie für die Ausgleichsflächen werden vom Vorhabenträger 
übernommen. 
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In den Unterlagen genannte DIN-Normen: 
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