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Vorbemerkungen
Veranlassung und Planziel

Die Themen Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz haben mittlerweile in allen Politikbereichen Eingang gefunden. Die gestiegene Bedeutung des Themas wird auch an den verschiedenen mittlerweile
ergangenen gesetzlichen Maßnahmen und Vorgaben erkennbar, die in der Summe dazu beitragen
sollen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu minimieren. Hierbei ist insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG2017) zu nennen, das den Zweck verfolgt,
… im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu
ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von
Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern. (§ 1 Abs. 1 EEG). (2) Ziel
dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch zu steigern auf 1. 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, 2. 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und
3. mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050. Dieser Ausbau soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich
erfolgen (§ 1 Abs. 2 EEG).

An die Gemeinden Elbtal und Dornburg ist nun der private Projektentwickler IBC SOLAR AG herangetreten, der entlang der Oberwesterwaldbahn zwischen den Haltepunkten Frickhofen und Wilsenroth
gemeindeübergreifend eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichten möchte.
Die Vergütung der Stromgewinnung aus solarer Strahlungsenergie regelt das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG2017). Welche Photovoltaik-Freiflächenanlagen konkret vergütet werden, bestimmt sich
nach dem Ausgang eines Ausschreibungsverfahrens, das die Bundesnetzagentur durchführt. Um den
Zuschlag der Bundesnetzagentur und in der Folge die angestrebte Einspeisevergütung erhalten zu
können, formuliert § 37 EEG Gebote, die einzuhalten sind. Hierunter fallen u.a. Flächen in einer Entfernung bis zu 110 m entlang von Schienenwegen. Das private Unternehmen hat zwischenzeitlich den
Zuschlag seitens der Bundesnetzagentur für den Teilbereich in der Gemeinde Elbtal erhalten und mit
einem weiteren Zuschlag ergänzt. Vor diesem Hintergrund haben sich sowohl die Gemeinde Dornburg
als auch die Gemeinde Elbtal dazu entschieden, einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien
in der Region Mittelhessen zu leisten und gemeinsam mit dem Projektentwickler und Betreiber in den
Gemarkungen Frickhofen und Waldmannshausen im 110 m – Korridor westlich angrenzend zu den
bestehenden Bahnanlagen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten.
Zur Umsetzung des Planvorhabens bedarf es der Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. der Änderung
der Flächennutzungspläne für das jeweilige Gemeindegebiet. Aus diesem Grund haben die Gemeindevertretungen der Gemeinden Dornburg und Elbtal in ihren Sitzungen am 03.05.2018 bzw. 15.12.2017
den Aufstellungsbeschluss für die jeweiligen Bebauungspläne, einschließlich der zugehörigen Flächennutzungsplanänderungen gefasst. Planziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage, einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen und technischen Einrichtungen. Hierzu gelangt im Wesentlichen ein sonstiges
Sondergebiet gemäß § 11 Abs.2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage
zur Ausweisung. Darüber hinaus erfolgt zur Berücksichtigung natur-, biotop- und artenschutzrechtlicher
Belange die Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinden Dornburg und Elbtal stellen das Plangebiet als Fläche für die
Landwirtschaft und teilweise als Waldzuwachsfläche dar. Mit der dargelegten Ausweisung sind die jeweiligen Bebauungspläne nicht nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die
wirksamen Flächennutzungspläne sind daher entsprechend der Flächenausweisung im Bebauungsplan
zu ändern.
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Lage des Plangebietes

Plangebiet

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 11/2018), bearbeitet

1.2

genordet, ohne Maßstab

Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt nordöstlich des Ortsteils Frickhofen und erstreckt sich östlich der bestehenden
Bahnstrecke Limburg (Lahn) – Au (Sieg) sowohl in der Gemeinde Dornburg als auch in der Gemeinde
Elbtal (Gemarkung Waldmannshausen). Das Planareal weist eine vielfältige Biotop-und Nutzungsstruktur auf. Im Norden des Plangebietes sind weitläufige Grünlandflächen frischer Standorte vorhanden, die
großflächig intensiv genutzt werden. Innerhalb der Grünlandflächen verlaufen aus Richtung Westen
kommend drei offene Gräben, die nahezu geradlinig im Plangebiet verlaufen. Alle drei Gräben münden
anschließend in einen leicht mäandrierenden offenen Graben, der Richtung Osten zum Elbbach weiter
verläuft. Entlang dieses Grabens befindet sich eine Baumreihe, bestehend aus Säulenpappeln. Der
mittlere Teil des Plangebietes besteht aus einer intensiv genutzten Grünlandfläche frischer Standorte
sowie zwei intensiv genutzte Ackerflächen. Zwischen den intensiv genutzten Ackerflächen verläuft inmitten eine Laubgehölzhecke. Des Weiteren schließt sich eine intensiv genutzte Obstplantage an. Der
südliche Teil des Plangebietes weist, obgleich es sich um eine gewerbliche Konversionsfläche handelt,
aus naturschutzfachlicher Sicht eine stark erhöhte Wertigkeit auf. Hier prägen teilweise dichte Baumbestände und Freiflächen mit ruderaler Vegetation sowie Sukzessionsflächen das Erscheinungsbild. Zwischen den teils dichten Baumbeständen liegen baumfreie und deswegen sonnenexponierte sowie trockene Schotterflächen. Diese befinden sich vorwiegend entlang ehemaliger Schotterbetten von Gleisanlagen sowie im Bereich der Betriebsgebäude einer ehemaligen Bahnanlage. Vereinzelt sind noch Gebäudebestände der ehemaligen Basaltverladestation vorhanden.
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Bereich des Plangebietes

eigene Aufnahmen 2018
Gemeinde Dornburg
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 7,28 ha, wovon auf die Sonderbauflächen Photovoltaik-Freiflächenanlage rd. 3,86 ha, auf die Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft rd. 2,48 ha und auf die Waldfläche rd. 0,9
ha entfallen.

Gemeinde Elbtal
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 9,43 ha, die vollständig auf die
Sonderbauflächen Photovoltaik-Freiflächenanlage entfallen.

1.3

Beschreibung Vorhaben

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage soll aus einer aufgeständerten Solarstromanlage sowie
aus den erforderlichen Nebeneinrichtungen bestehen. Zur Verringerung der Versiegelung wird im Sinne
einer Eingriffsminimierung auf den Einsatz von Zentralwechselrichter zu Gunsten von Strangwechselrichter verzichtet. Zudem wird die Anlage eine Zaunanlage umfassen, die das gesamte Gebiet einfrieden und sichern wird. Die Solarstromanlage besteht dabei insgesamt aus den folgenden Komponenten:


Solarmodule



Moduluntergestelle
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Wechselrichterbänke



Trafostation



Übergabestation



ober- und unterirdisch verlegte Kabel

6

Die installierte Leistung beträgt bei einer angenommenen Maximalbelegung der vergütungsfähigen
Fläche insgesamt ca. 12.540 kWp und es sollen jährlich mit der Anlage etwa 13.166.000 kWh umweltfreundlicher Strom erzeugt werden. Der Umweltbeitrag zur Vermeidung von klimaschädlichen CO2
Emissionen ist sehr hoch, beträgt jährlich 7.690 to. Bei einem Haushaltsverbrauch von 4.000 kWh pro
Jahr können somit 3.292 Haushalte versorgt werden. Zum Vergleich: Die Gemeinde Elbtal weist im
1
Bestand 1.130 Wohnungen, die Gemeinde Dornburg 3.914 Wohnungen auf.
Die Module werden auf sogenannten Modultischen montiert, welche mit einzelnen Metallpfosten befestigt werden. Die Metallpfosten sind aus feuerverzinktem Stahl und werden in den unbefestigten Untergrund gerammt. Hierdurch kann der Versiegelungsgrad innerhalb der für die Errichtung des Solarparks
vorgesehenen Fläche auf ein Minimum begrenzt werden. Die Ausrichtung der Modultische ist in Südausrichtung mit einem Anstellwinkel von 15° - 25° vorgesehen. Zwischen der GOK (Geländeoberkante)
und der Modulunterkante (unterste Reihe) ist im Mittel ein Abstand von ca. 0,60 Meter vorhanden. Die
Bauhöhe (Module und Station) beträgt nach derzeitigem Planstand max. 3,50 m. Die Modultische haben eine Höhe von ca. 2,50 m. Eine Besonnung und Beregnung der überschirmten Fläche ist aufgrund
von offenen Fugen zwischen den einzelnen Modulen und dem notwendigen Abstand zwischen den
Modulreihen gegeben, so dass sich eine geschlossene Vegetationsdecke entwickeln kann. Die eingesetzten Module sind aufgrund ihrer Bauart grundsätzlich reflexionsarm und absorbieren ca. 95% der
Sonneneinstrahlung.
Beispiel für aufgeständerten Modultisch

Beispiel für aufgeständerten Modultisch mit Schafbeweidung

Quelle: IBC Solar AG

Der durch direkte oder diffuse Sonnenstrahlung in den Modulen erzeugte elektrische Gleichstrom wird
in den Längsträgern der Unterkonstruktion durch Kupferkabel zu den Strang–Wechselrichtern geleitet
und dort in Wechselstrom umgewandelt. Diese Geräte werden an sogenannten Wechselrichterbänken
unterhalb der Modultische luftumspült befestigt. Gegenüber Zentralwechselrichtern erweisen sich
Strangwechselrichter als besonders geräuscharm. Aufgrund ihrer Dezentralität wirken sie sich weniger
1

Hessische Gemeindestatistik, Stand 31.12.2016
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gravierend auf den Ertrag der Gesamtanlage bei möglichen Defekten aus. Auch bei auftretenden Teilverschattungen einzelner Stränge hat sich diese Bauweise nach Betreiberangaben bewährt. Die sogenannten AC-Kabel leiten die Energie unterirdisch in einem Sammelgraben (40 cm Tiefe) vom Wechselrichter zu der Trafostation. Der Kabelverlauf wird dokumentiert und die Gräben unverzüglich wieder
verfüllt und angesät. In der Trafostation wird die Energie auf ein höheres Spannungsniveau gehoben,
um in das 20 kV Mittelspannungsnetz eingespeist zu werden. Nach Ablauf der Betriebszeit von 30 Jahren werden alle verbauten Komponenten zurückgebaut und nach dem Rückbau in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt (das sind insbesondere: feuerverzinkter Stahl, Kupferkabel, Aluminiumkabel, Glas, Aluminium, ungiftiges Silizium und die Betonfundamente). Zum Einsatz kommen ausschließlich umweltfreundliche polykristalline Solarmodule.
Das gesamte Gelände soll eingezäunt werden. Die Erforderlichkeit ergibt sich aus der Gefahrenabwehr
des Zutritts Unbefugter, dem Schutz vor Vandalismus und vor Diebstahl sowie auch vor dem Hintergrund der versicherungstechnischen Anforderungen der finanzierenden Kreditinstitute. Eine Zufahrt mit
Tor ist im nordwestlichen Bereich zu schaffen. Darüber hinaus werden weitere Zufahrten Notwendig,
insbesondere während der Bauphase. Zugang zur PV-Fläche erhalten der Betreiber, das Pflege-/ Wartungspersonal, sowie die Feuerwehr. Hierzu werden ggf. Schlüsseltresore am Tor eingesetzt. Reichlich
vorhandene Gehölze außerhalb des ca. 2 m hohen Zaunes sorgen für die Integration der Anlage in die
Landschaft. In der Regel werden Einfriedungen mit einer 10-15 cm hohen Bodenfreiheit hergestellt, so
dass die Einzäunung keine Barriere für Kleinsäuger und andere kleine Tierarten darstellt und sichergestellt ist, dass ein reger Austausch der Arten mit dem Umfeld stattfinden kann.

1.4

Übergeordnete Planungen

Die Themen Klima- und Ressourcenschutz fallen auch in den Aufgabenbereich der Raumordnung. So
enthält das Raumordnungsgesetz (ROG) eine Reihe von Grundsätzen, die der Leitvorstellung einer
nachhaltigen Raumentwicklung entsprechen. Dabei wird in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG auch auf die Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Energieeinsparung Bezug genommen. Danach gilt unter anderem:
Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen.
Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine sparsame
Energienutzung sowie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und
für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen.

Sofern erforderlich, sind die Grundsätze der Raumordnung durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren. Das Land Hessen ist dieser Aufforderung durch die Aufnahme von raumordnerischen Grundsätzen im Landesentwicklungsplan (LEP) aus dem Jahr 2000 nachgekommen. Gemäß
den Ausführungen unter Kapitel 11.1 LEP Hessen sind für die Planung und Realisierung der zu einer
bedarfsgerechten Bereitstellung von Energie erforderlichen Infrastruktur sowie der hierzu notwendigen
Einrichtungen zu berücksichtigen, dass
1.

die rationelle und preisgünstige Energienutzung einschließlich der Abwärmenutzung durch planerische
Maßnahmen aktiv unterstützt wird,

2.

die Potenziale zur Verringerung des Energieverbrauchs und zur Nutzung regional und lokal erneuerbarer Energien ausgeschöpft werden,

3.

eine Raumstruktur mit möglichst geringem Bedarf an Energiedienstleistung, insbesondere zur Einsparung fossiler Energieträger angestrebt und

4.

eine geringe Flächeninanspruchnahme und Landschaftsbildbeeinträchtigung bei Planung und Bau von
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Hochspannungsfreileitungen erreicht wird.

In den weiteren Ausführungen werden darüber hinaus folgende Zielvorgaben formuliert:
In die Regionalpläne sind regionalbedeutsame Planungen und Maßnahmen aufzunehmen, die eine Optimierung der Energieinfrastruktur unter den vorgenannten Grundsätzen unterstützen [vgl. die o.g. Punkte 1-4,
Anmerk. des Verfassers]. Dies betrifft sowohl den Aus- bzw. Neubau von regionalen bzw. überörtlich bedeutsamen Erzeugungsanlagen sowie Leitungen zu Elektrizitäts-, Fernwärme und Gasversorgung unter
Anwendung der Kraftwärmekopplung, als auch die verstärkte Anwendung von Technologien zur Nutzung
regenerativer Energien. Die Errichtung von Anlagen, die diesen Zielsetzungen entsprechen, ist mit Ausnahme von Windkraftanlagenparks in den regionalplanerischen Bereichen für Industrie und Gewerbe mit den
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar.

In der Begründung zu diesen raumordnerischen Vorgaben wird aufgeführt, dass der zukünftige Energiebedarf vorrangig umweltschonend und mit minimalen Kohlendioxid-Emissionen klimaverträglich,
sicher, zuverlässig und sozialverträglich gedeckt werden muss. Unter Beachtung der gebotenen ökonomischen Anforderungen an Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit der Energieversorgung gilt es,
eine umweltverträgliche Energiebereitstellung zu forcieren. Die hierzu unabdingbar notwendige Ausschöpfung von Energiesparpotenzialen sowie die verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie
dezentraler Technologien der rationellen Energieerzeugung sollen zugleich dazu beitragen, den Anteil
überregionalen und regionalen Transportes von Elektrizität und fossilen Energieträgern zu verringern
und die regionale und lokale Energiebereitstellung zu stabilisieren.
Auch in der 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes Hessen 2000 (in Kraft getreten am
11.09.2018) sind für eine nachhaltige Energiebereitstellung Grundsätze formuliert, die es zu berücksichtigen gilt:
5.3.1-1 (G) In den Planungsregionen des Landes soll den räumlichen Erfordernissen einer umwelt- und sozialverträglichen, sicheren und kostengünstigen Energiebereitstellung Rechnung getragen werden, die sich am Vorrang und den Potenzialen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien orientiert.
5.3.1-2 (G) Eine Raumstruktur mit möglichst geringem Energiebedarf, insbesondere zur Einsparung fossiler Energieträger für die Wärmebereitstellung, ist anzustreben.
5.3.1-3 (G) Potenziale zur Verringerung des Energieverbrauchs, zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur rationellen Energienutzung durch kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung einschließlich der Abwärmenutzung sind durch planerische Maßnahmen aktiv zu unterstützen.

Ziele und Grundsätze der Raumordnung gem. Regionalplan Mittelhessen 2010
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt das Plangebiet überwiegend als Vorranggebiet für Landwirtschaft (6.3-1) und kleinräumig als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (6.3.2) dar. Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes Photovoltaik-Freiflächenanlage steht der Bauleitplanung in Bezug
auf das Vorranggebiet für Landwirtschaft den Zielen der Raumordnung zunächst entgegen. Aus diesem
Grund haben die Gemeinden Dornburg und Elbtal gemeinsam einen Antrag auf Abweichung von den
Zielen des Regionalplanes Mittelhessen 2010 gestellt. Die Entscheidung hierzu liegt zum gegenwertigem Zeitpunkt noch nicht vor. Ein zusammenfassender Auszug aus dem gestellten Antrag ist nachfolgend aufgeführt. Darüber hinaus wird im Hinblick auf die Standortkriterien eines Solarparks und der
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Untersuchung von Standortalternativen ergänzend auf die Ausführungen in den Kapitel 1.6 bis 1.8 verwiesen.

Ausschnitt Regionalplan Mittelhessen 2010

Plangebiet

Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen
oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung
des Raumes. Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan Hessen 2000 festgelegt und
werden in den drei Regionalplänen Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen konkretisiert.
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 spricht in Kap. 7.2 zunächst die für regionale Energiedienstleistungen beachtlichen Grundsätze der Raumordnung an, die im Folgenden, soweit relevant, behandelt werden sollen.

7.2.1-1 (G)
Die Umweltbelastung durch Klima gefährdende Gase aus der Energienutzung soll auch durch kommunale
Maßnahmen auf ein Maß begrenzt werden, das mit der nachhaltigen Nutzung der Lebensräume und Wirtschaftsgrundlagen sowie der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen vereinbar ist und mit den internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz in Einklang steht.

7.2.1-2 (G)
Bei der Energienutzung und der Schaffung der regionalen Infrastruktur für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Energiedienstleistungen sollen beachtet werden:


Energieverbrauchsverringerung hat Vorrang vor Investitionen zur Energiebereitstellung



rationelle Energienutzung einschließlich der Abwärmenutzung ist zu fördern
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Nutzung regionaler erneuerbarer Energie hat Vorrang vor fossilen Energieträgern

Die Gemeinden Dornburg und Elbtal haben sich entschieden, einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region Mittelhessen zu leisten und gemeinsam mit einem privaten Betreiber
eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Durch die gemeinsame Projektierung kann durch die
Nutzung von Synergieeffekten ressourcenschonend ein bedeutender Beitrag zu einer verbrauchernahen und regionalen Energieerzeugung und -bereitstellung erzielt werden. Durch eine höhere Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlage erfolgt zudem ein wichtiger Schritt zur Erreichung der gesetzten Energieziele in Hessen. Hiermit wird nicht zuletzt auch den genannten raumordnerischen Grundsätzen Rechnung getragen.
In Kap. 7.2.3 des Textteils zum Regionalplan Mittelhessen 2010 werden in Bezug auf die Nutzung solarer Strahlungsenergie raumordnerische Grundsätze und Ziele genannt. Diese werden jedoch durch den
aufgestellten Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016 und die hier in Kap. 2.3. aufgeführten Ziele
und Grundsätze ersetzt. Nachfolgend werden die hier formulierten Ziele und Grundsätze, welche durch
die vorliegende Planung berührt werden, aufgegriffen und in die Betrachtung eingestellt.
2.3-1 (G)
Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen vorrangig in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet werden, soweit für andere gewerbliche Entwicklungen Raum bleibt.

Im Kapitel 1.8. bezüglich der Prüfung möglicher Standortalternativen erfolgt die Behandlung der im Regionalplan Mittelhessen dargestellten Vorranggebiete Industrie und Gewerbe und die Möglichkeit der
Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in diesen Bereichen. Hier kann aufgezeigt werden, dass
keine adäquaten Alternativen bestehen. Ergänzend sei angemerkt, dass allein schon aufgrund der Größenordnung des geplanten Solarparks die Aufbringung von Photovoltaikanlagen auf Dächern nicht infrage kommt.

2.3-2 (G) (K)
Raumbedeutsame Photovoltaikanlagen, die nicht in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet werden können, sollen in den Vorbehaltsgebieten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden., In diesen Vorbehaltsgebieten ist der Nutzung durch raumbedeutsame Photovoltaikanlagen bei der Abwägung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen.

Es konnte bereits dargelegt werden, dass lediglich in der Gemeinde Dornburg westlich des Ortsteils
Langendernbach ein solches Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Teilregionalplan
Energie Mittelhessen 2016 dargestellt ist. Hier stehen insbesondere die fehlenden EEG2017Voraussetzungen, die fehlende Flächenverfügbarkeit sowie die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Elbtal und der Möglichkeit, auf einer
Fläche von insgesamt rd. 16,9 ha einen erheblichen Beitrag zur regionalen und verbrauchernahen Erzeugung erneuerbarer Energien zu schaffen, gegen die Umsetzung innerhalb des im Teilregionalplan
Energie dargestellten Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Da die Festlegung im Teilregionalplan Energie eine Angebotsplanung darstellt, die einer kommunalen Abwägung zugänglich ist,
hat sich die Gemeinde Dornburg aufgrund der vorgenannten Gründe gegen den Standort entschieden.
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2.3-3 (Z)
Raumbedeutsame

Photovoltaik-Freiflächenanlagen

in

einem

Vorbehaltsgebiet

für

Photovoltaik-

Freiflächenanlagen, das gleichzeitig Vorranggebiet für die Landwirtschaft ist, müssen mit agrarstrukturellen
Belangen vereinbar sein.

Da das Planvorhaben nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
erfolgt, wird das aufgeführte Ziel der Raumordnung nicht berührt.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt für die Flächen des geplanten Solarparks teilräumig Vorranggebiet für Landwirtschaft (6.3-1) und teilräumig Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (6.3-2) dar. Antragsgegenstand ist hier jedoch lediglich die Abweichung von den Zielen der Raumordnung für das Vorranggebiet für die Landwirtschaft in einer Größenordnung von rd. 14,1 ha. Die in Kap. 6.3 im Textteil
des Regionalplanes bezüglich der Flächen für die Landwirtschaft angesprochenen raumordnerischen
Ziele und Grundsätze stehen der geplanten Errichtung des Solarparks in einem Bereich, für den im
Regionalplan Vorranggebiet für Landwirtschaft ausgewiesen wird, somit entgegen.

Vorranggebiet für Landwirtschaft
6.3-1 (Z)
In den Vorranggebieten für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor entgegenstehenden
Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hier für eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern und zu
entwickeln.

Durch die geplante Errichtung einer raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlage ist es insbesondere dieses Ziel der Raumordnung, wovon es einer Abweichung bedarf. Maßgebend für die Zulassung
einer Abweichung ist hierbei, ob die Grundzüge der Planung betroffen sind. In den Vorranggebieten für
Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hier für eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern und zu erhalten.
Die vorübergehende Nutzung der Fläche für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage steht nach Auffassung
der Gemeinden Dornburg und Elbtal diesem Ziel nicht entgegen. Die landwirtschaftliche Nutzung des
Planbereiches kann langfristig bestehen bleiben, da es sich um eine zeitlich befristete Nutzung handelt
und nach erfolgtem Rückbau eine vollumfängliche Wiederaufnahme der jetzigen Nutzungsstruktur erfolgen kann. Darüber hinaus ist auch nach Errichtung des Solarparks eine partielle landwirtschaftliche
Nutzung möglich. Negative Auswirkungen auf die im Plangebiet ansässigen Landwirte bzw. Pächter/
Bewirtschafter und deren Existenz sind jedoch nicht zu erwarten.
Neben der Prüfung möglicher negativer Auswirkungen auf die im Plangebiet ansässigen Landwirte bzw.
Bewirtschafter gilt es auch die Wertigkeit der betroffenen Flächen wie bspw. das Ertragspotential und
die Auswirkungen auf die Agrarstruktur in die Abwägung mit einzubeziehen. Der Agrarplan Mittelhessen
weist den Flächen eine höchste Bedeutung der Feldflurfunktion zu. Die landwirtschaftliche Region ist
geprägt durch eine sehr intensive landwirtschaftliche Produktion und Wertschöpfung, die eine hohe
Bedeutung für die Pflege der Naturlandschaft besitzt, wobei das Plangebiet eine reiche Ausstattung
ökologisch wertvoller Habitate aufweist. Hier gilt es jedoch erneut klarzustellen, dass dieser ökologisch
besonders wertvolle Bereich im Südwesten nicht Gegenstand des vorliegenden Antrages ist und auf der
nachfolgenden Ebene der Bauleitplanung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu erörtern ist,
welche Bereiche aufgrund der hohen Wertigkeit von der Errichtung des Solarparks auszusparen sind.
Zur Bewertung der Wertigkeit der Böden aggregiert der Bodenfunktionserfüllungsgrad des BodenViewer Hessens verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, NitratPlanungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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rückhalt) zu einer Gesamtbewertung. Diese ist in der nachfolgenden Kartendarstellung dargelegt.

Bodenfunktionsbewertung

(Quelle: bodenviewer.hessen.de, Stand: 10/2018 -Bewertung auf Grundlage der Bodenfunktionserfüllungsgrad: sehr hoch = rot, hoch = orange, mittel = gelb, gering = hellgrün, sehr gering = dunkelgrün,
Antragsfläche: schwarz umrandet)
Die Darstellung zeigt, dass der überwiegende Teil der Antragsfläche einen Bodenfunktionserfüllungsgrad von „mittel“ bis „gering“ aufweist. Lediglich im nördlichen Bereich liegt der Bodenfunktionserfüllungsgrad bei einer Bewertung von „sehr hoch“ bzw. „hoch“. Ausschlaggebend ist hier die Einstufung
des Ertragspotentials in Kategorie 5. Ferner ist an der nördlichen Gemeindegrenze von Dornburg eine
Fläche dargestellt, die dem Bodenfunktionserfüllungsgrad „hoch“ zuzuordnen ist. Sowohl das Ertragspotential, die Feldkapazität und das Nitratrückhaltevermögen werden hier jedoch nur als gering (2) eingestuft. Maßgebend für die Bewertung „hoch“ ist hier die Einstufung in Kategorie 5 der Standorttypisierung für die Biotopentwicklung. Dies bedeutet, dass die Bodenbewertung der geplanten Errichtung einer
Photovoltaik-Freiflächenanlage aufgrund der überwiegenden Einordnung „mittel“ bis „gering“ nicht entgegensteht. Nach der Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ sollen die als „sehr hoch“ (rot)
bewerteten Flächen möglichst freigehalten werden. Hier gilt es aber, die Besonderheiten zur Errichtung
eines Solarparks mit in die Abwägung einzubeziehen. Die Module werden auf sogenannten Modultischen montiert, welche mit einzelnen Metallpfosten befestigt werden. Die Metallpfosten werden in den
Planungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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unbefestigten Untergrund gerammt. Hierdurch kann der Versiegelungsgrad innerhalb der für die Errichtung des Solarparks vorgesehenen Fläche auf ein Minimum begrenzt werden. Darüber hinaus handelt
es sich um eine temporäre Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen. Nach Ablauf der Betriebszeit erfolgt der vollständige Rückbau der Anlage. Hierzu wird sich der Betreiber gegenüber den
beiden Gemeinden vertraglich verpflichten. Da es sich bei den „sehr hoch“ bewerteten Flächen zudem
um einen im Gesamtverhältnis der Bodenbewertung untergeordneten Flächenanteil von < 1ha handelt,
ist nicht mit nachhaltigen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden bzw. des Ertragspotentials bei
einer Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung nach Ablauf der Betriebszeit des Solarparks in
dem Bereich zu rechnen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Umsetzung des Planvorhabens unter
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen langfristige Auswirkungen auf die Belange der
Landwirtschaft einschließlich der im Plangebiet tätigen Betriebe nicht zu erwarten sind. Zumal eine partielle Landwirtschaft (Schafbeweidung) auch weiterhin stattfinden kann. Darüber hinaus handelt es sich
bei dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage um eine zeitlich begrenzte Nutzung, so dass nach
Ablauf der Betriebszeit der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann. Eine irreversible Inanspruchnahme des Bodens erfolgt nicht, da solche Anlagen einen geringen Versiegelungsgrad aufweisen. Beeinträchtigungen des Ertragspotentials sind aufgrund der Bauweise des Solarparks und des
vollständigen Rückbaus der Anlage ebenfalls nicht zu erwarten, so dass die Funktion des Vorranggebietes für Landwirtschaft zwar temporär eingeschränkt wird, langfristig jedoch aufrechterhalten bleiben
kann. Die Grundzüge der Planung sind daher vorliegend nicht berührt.

Ergänzend gilt es zuletzt, das Ziel 2.3-4 gemäß Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016 zu würdigen.
2.3-4 (Z)
Die Flächeninanspruchnahme durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist innerhalb der einzelnen Gebietskörperschaft auf 2 % der Fläche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft zu begrenzen.

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Gießen sind in der Gemeinde Dornburg insgesamt 1.688 ha
als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft im Regionalplan Mittelhessen dargestellt. Die
geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage nimmt eine Fläche von rd. 7,2 ha ein, die im Regionalplan als
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft dargestellt ist. In Bezug auf die gesamte Flächendarstellung entspricht dies einem Anteil von 0,4 %, so dass dem Ziel entsprochen werden kann.
Für die Gemeinde Elbtal sind im Regionalplan Mittelhessen rd. 750 ha Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet
für Landwirtschaft dargestellt. Mit der geplanten Größe der Photovoltaik-Freiflächenanlagen von rd. 9,7
ha entspricht dies einem Anteil von 1,3 %, so dass auch für die Gebietskörperschaft Elbtal dem aufgeführten Ziel der Raumordnung entsprochen werden kann.

Die Zulassung des Abweichungsantrages ist Voraussetzung für die Rechtskraft des Bebauungsplanes.

1.5

Innenentwicklung und Bodenschutz

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5
BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der
Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der
Planungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.
Für die Bauleitplanung bedeutet dies, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist,
dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen
zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Kriterien für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgeführt
und es findet eine thematische Auseinandersetzung mit Standortalternativen statt. Im Ergebnis kann
belegt werden, dass vergleichbare Alternativstandorte nicht vorhanden sind und aufgrund der Größenordnung des geplanten Solarparks die Möglichkeiten einer Innenentwicklung ausscheiden.

1.6

Kriterien Standortwahl

1.6.1

Grundsätzliche Standortvoraussetzungen

Bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind zunächst grundsätzliche Kriterien und Anforderungen an die Standortwahl zu beachten.


Es muss eine möglichst hohe Globalstrahlung gegeben sein. Diese beträgt in Deutschland durchschnittlich 1000 kWh/ m². Zudem darf die Fläche nicht durch Bäume, Gebäude o.ä. verschattet sein.



Des Weiteren sollten bestimmte topografische Faktoren gegeben sein, die einen günstigen Einstrahlwinkel ermöglichen. Die Fläche sollte daher vorzugsweise nach Süden exponiert sein.



Ebenfalls relevante Kriterien sind eine günstige Verkehrsanbindung sowie die Lage zum nächsten
Einspeisepunkt.



Als Grundvoraussetzung muss vor allem die Grundstücksverfügbarkeit angesprochen werden, ohne
die eine Realisierung nicht möglich ist (Eigentumsfläche, Pachtfläche).



Schließlich sind naturschutzfachliche Gegebenheiten und Anforderungen zu beachten.



Vergütungsfähigkeit nach EEG

1.6.2

Standortvoraussetzungen gemäß den Vorgaben des EEG2017

Vor Einführung des EEG2015 galten für die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen aus erneuerbaren
Energien feste Fördersätze. Betreiber von Solaranlagen bekamen für jede eingespeiste Kilowattstunde
eine gesetzlich festgelegte Vergütung. Für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ergab sich seit dem
EEG2015 mit der Freiflächenausschreibungsverordnung die Neuerung, dass die Vergütung des erneuerbaren Stroms künftig über Ausschreibungen geregelt wurde. Dies wurde mit der Änderung EEG2017
integriert. Damit wird die Höhe der Förderung vom Markt und nicht länger staatlich festgelegt. Hierdurch
soll ein kontinuierlicher Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen und die Förderkosten gesenkt werden. Die Ausschreibungen werden jährlich terminiert und Interessenten können hierzu Gebote abgeben.
In § 37 Abs. 1 EEG werden Gebote für Solaranlagen formuliert, die zu berücksichtigende Standortvoraussetzungen beinhalten:
Gebote für Solaranlagen müssen in Ergänzung zu § 30 die Angabe enthalten, ob die Anlagen errichtet
werden sollen
1. auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand,
2. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem anderen Zweck als der Erzeugung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, oder
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3.auf einer Fläche,
a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans bereits
versiegelt war,
b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans eine
Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung
war,
c) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans
längs von Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die Freiflächenanlage in einer Entfernung
bis zu 110 Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet werden soll
d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach § 30 des Baugesetzbuchs befindet,
der vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine
Solaranlage zu errichten,
e) die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsverordnung ausgewiesen worden ist, auch wenn die
Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten,
f) für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs durchgeführt worden ist,
g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben stand oder steht und
nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und für die
Entwicklung von Solaranlagen auf ihrer Internetseite veröffentlicht worden ist,
h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht
unter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen fällt oder
i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht
unter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen fällt.
Diese Vorgaben stellen somit auch eine Steuerung bezüglich der Auswahl für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen dar. Die vorliegend beantragte Fläche befindet sich in einer Entfernung bis
zu 110 Meter östlich angrenzend zu bestehenden Bahnanlagen. Hiermit werden die Vorgaben zur
Standortwahl nach § 37 EEG2017 erfüllt, was auch die erhaltenen Zuschläge seitens der Bundesnetzagentur für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage begründet.

1.6.3

Raumordnerische Vorgaben

Bereits angesprochen wurden die übergeordneten raumordnerischen Rahmenbedingungen und
Grundsätze des Raumordnungsgesetzes sowie auch des Landesentwicklungsplanes Hessen 2000
(LEP). Die Vorgaben des LEP wurden zur weiteren Konkretisierung auch in den Regionalplan Mittelhessen 2010 übernommen. Der Regionalplan Mittelhessen 2010 enthält zentrale Zielvorstellungen für
eine regionale Versorgung durch erneuerbare Energien, wobei dies für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
im Sinne einer Negativplanung erzielt wird, indem als Ziel die Unzulässigkeit von Anlagen in einigen
wenigen Gebietskategorien festgelegt wird. Mit der Aufstellung des Teilregionalplanes Energie Mittelhessen 2016 werden mit einem differenzierten Planungskonzept für die flächenrelevanten Formen der
erneuerbaren Energien die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien
geschaffen. Die hierin nachfolgend aufgeführten Ziele und Grundsätze sind für flächenrelevante Formen
der erneuerbaren Energien im Zuge der Standortwahl zu würdigen.

Planungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden

12/2018

Gemeinde Dornburg und Elbtal FNP-Änderung „Solarpark an der Oberwesterwaldbahn“ – Vorentwurf

16

2.3-1 (G)
Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen vorrangig in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet
werden, soweit für andere gewerbliche Entwicklungen Raum bleibt.

2.3-2 (G) (K)
Raumbedeutsame Photovoltaikanlagen, die nicht in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet
werden können, sollen in den Vorbehaltsgebieten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden.
In diesen Vorbehaltsgebieten ist der Nutzung durch raumbedeutsame Photovoltaikanlagen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen.

1.7

Standortwahl in Dornburg und Elbtal

Wie bereits dargelegt, regelt die Vergütung der Stromgewinnung aus solarer Strahlungsenergie das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG2017). Welche Photovoltaik-Freiflächenanlagen konkret vergütet
werden, bestimmt sich nach dem Ausgang eines Ausschreibungsverfahrens, das die Bundesnetzagentur durchführt. Für die Teilfläche in der Gemarkung Elbtal hat die Bundesnetzagentur für das Unternehmen IBC Solar AG aufgrund der gegebenen Standortvoraussetzungen (Lage innerhalb des 110 mKorridors zu Schienenverkehrswegen) den Zuschlag für die Errichtung und Vergütung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage erteilt. Dies stellt ein gewichtiges Argument für die Wahl des Planstandortes dar.
Das Planareal bietet die grundsätzlichen Kriterien bezüglich der topografischen Faktoren (Südausrichtung, Hanglage) sowie der verkehrlichen und infrastrukturellen beziehungsweise technischen Anbin2
dung . Darüber hinaus ist der Zugriff auf die Grundstücke gegeben. Eine Einigung mit den Grundstückseigentümern, die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen, wurde
bereits erzielt. Des Weiteren bietet die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden Dornburg und
Elbtal wirtschaftliche und durchaus ökologische Vorteile durch die Nutzung von Synergieeffekten. Nach
dem Regionalplan Mittelhessen wird eine Kooperation zwischen den Kommunen ausdrücklich empfohlen. Auch wenn hier die Errichtung von raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht ausdrücklich erwähnt ist, beinhalten die aufgeführten Handlungsfelder die Zusammenarbeit bei der Ausweisung und Erschließung gewerblicher Bauflächen, wodurch u.a. eine Optimierung der Flächeninanspruchnahme und damit Reduzierung des Flächenverbrauchs und der Landschaftszersiedlung erzielt
werden soll. Gerade für die Gemeinde Elbtal bietet sich hier die Gelegenheit, einen effektiven Beitrag
zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu leisten, da innerhalb des Gemeindegebietes keine gewerblichen Flächenpotentiale vorhanden sind, da weder der Regionalplan Mittelhessen die Darstellung von
Vorranggebieten Industrie und Gewerbe enthält noch auf Ebene des Flächennutzungsplanes gewerblichen Bauflächen festgelegt sind. Unbestritten ist, dass durch die geplante PhotovoltaikFreiflächenanlage eine hohe Flächeninanspruchnahme, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen,
erfolgen wird. Diese konzentriert sich jedoch auf einen einzigen Bereich, so dass eine dezentrale Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den jeweiligen Gemeindegebieten in Form einer Landschaftszersiedlung vermieden werden kann. Des Weiteren kann durch die Herstellung lediglich einer
zentralen Leitungsinfrastruktur einschließlich der technischen Anbindung des Solarparks an das Versorgungsnetz ressourcenschonend eine regionale und verbrauchernahe Energieerzeugung und bereitstellung erzielt werden. Hinsichtlich des Versorgungsnetzes wird ergänzend angemerkt, dass der
zuständige Versorgungs-Netzbetreiber "Syna GmbH" die Netzkapazität geprüft hat und den Netzanschluss in einer Entfernung von ca. 2 km zur Vorhabenfläche am Netzverknüpfungspunkt SST Dorchheim ermittelt.
2

Es bestehen Einspeisungsmöglichkeiten, die derzeit mit dem Versorgungsträger abgestimmt werden.
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Natürlich bedarf es bei der Standortwahl auch einer Betrachtung der von der Umsetzung des Planvorhabens betroffenen Belange. Diese sind in erster Linie landwirtschaftliche Belange. Die Umsetzung des
Solarparks auf überwiegend landwirtschaftlichen Flächen führt zu einem Flächenverlust für die im Plangebiet tätigen landwirtschaftlichen Betriebe. Aufgrund der Bauweise eines Solarparks in einer aufgeständerten Bauart mit einem Bodenabstand von rd. 0,6 m kann auch weiterhin eine partielle landwirtschaftliche Nutzung (bspw. Schafbeweidung) erfolgen, so dass sich die Nutzungen gegenseitig nicht
grundsätzlich ausschließen. Es handelt sich bei dem Betrieb eines Solarparks um eine auf einen bestimmten Zeitraum begrenzte Nutzung, nach deren Ablauf der ursprüngliche Zustand der Flächen wiederherzustellen ist. Hierzu wird sich der Betreiber gegenüber den beiden Kommunen verpflichten, nach
Ablauf der Betriebszeit alle baulichen Anlagen vollständig zurückzubauen.
Ein weiterer Aspekt stellt die Würdigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des
Biotop- und Artenschutzes dar. Hier gilt es insbesondere den südlichen Bereich des Plangebietes anzusprechen, bei dem es sich im Wesentlichen um eine gewerbliche Konversionsfläche handelt. Diese
weist aus naturschutzfachlicher Sicht eine stark erhöhte Wertigkeit auf. Hier prägen teilweise dichte
Baumbestände und Freiflächen mit ruderaler Vegetation sowie Sukzessionsflächen das Erscheinungsbild. Zwischen den teils dichten Baumbeständen liegen baumfreie und deswegen sonnenexponierte
sowie trockene Schotterflächen. Diese befinden sich vorwiegend entlang ehemaliger Schotterbetten von
Gleisanlagen sowie im Bereich der Betriebsgebäude einer ehemaligen Bahnanlage. Vereinzelt sind
noch Gebäudebestände der ehemaligen Basaltverladestation vorhanden.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dornburg hatte bereits am 19.03.2013 den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Unterm Haubel“ gefasst. Es handelte sich hierbei
um eine Fläche im Bereich der ehemaligen Basaltverladung „Saxonia“, wo der im Steinbruch Dorndorf
gebrochene Basalt zunächst mittels Seilbahn und dann per LKW angeliefert wurde. Die Flächen wurden
ehemals gewerblich genutzt. Die Firma Dolerit Basalt betrieb auf dem Gelände eine Hochleistungsmisch- und Teer-Aufbereitungsanlage mit Kesselraum, Staubabscheider und Teertank. Die Firma MKW
(heute Syna GmbH) erneuerte die Stromversorgung für ein Bürogebäude und eine Werkstatt für die
Firma Teersplitt und Dolerit-Basalt. Die Firma Hirschau & Stoeller plante vor der Insolvenz die Errichtung eines Betonwerks. Noch heute sind LKW-Waage, Ruinen des Betriebsgebäudes und einer Werkstatthalle vorhanden. Die höher gelegenen Lagerflächen sind mit Basaltschotter teilversiegelt. Eisenbahnschienen und –gleise zeugen von der ehemaligen Bahnanbindung. Nach der Nutzungsaufgabe
wurde das Gelände sich selbst überlassen und entwickelte in den Folgejahren erhaltenswerte Biotopstrukturen, die einem Vollzug des Aufstellungsbeschlusses entgegenstanden.
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Bestandskartierung der Biotop- und Nutzungstypen

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kann jedoch den angesprochenen Belangen Rechnung
tragen. So wird der insgesamt 3,38 ha große Bereich im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt und dient
somit dem Schutz der hochwertigen Biotop- und Nutzungstypen. Aus den durchgeführten artenschutzrechtlichen Erhebungen geht hervor, dass eine Vielzahl von besonders und streng geschützten Tierarten (Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Zauneidechse und Schlingnatter) in diesem Bereich vorkommt.
Die Festsetzung im Bebauungsplan dient somit nicht nur dem Schutz des bestehenden Lebensraumes.
Durch geeignete Maßnahmen und Schaffung von wertgebenden Strukturen (Stein- und Totholzhaufen,
Sandlinsen, Sonnenplätze, etc.)) kann eine Weiterentwicklung bestehender Habitatstrukturen erfolgen
und diese weiter ökologisch aufgewertet werden. Die Maßnahmen werden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und zum Entwurf des Bebauungsplanes in die Planunterlagen integriert.
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Ein weiterer Aspekt ist die Berücksichtigung forstrechtlicher Belange. Im Norden und im Westen schließen sich Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes an das Plangebiet an. Diese werden jedoch durch
das Planvorhaben nicht berührt. Im Süden des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich ebenfalls
Waldflächen, die im Bebauungsplan als solche festgesetzt werden. Ergänzend sind hier Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen, um eine
naturnahe Waldentwicklung über Sukzession zu erreichen und den Bereich somit langfristig zu sichern.
Zusammenfassend kann festgehalten, dass der Aspekt der Leistung eines erheblichen Beitrages zur
Erzeugung von regionalen und verbrauchernahen Energien, zur Verfolgung der gesetzten Energieziele
für den Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz durch eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit
bei der Standortwahl überwiegen. Zumal es sich bei dem Solarpark um eine temporäre Nutzung handelt, keine irreversiblen Schäden der Bodenfunktion und Beeinträchtigungen des Ertragspotentials zu
erwarten sind und darüber hinaus den naturschutz-, biotop- und artenschutzrechtlichen Belangen entsprechend Rechnung getragen werden kann.

1.8

Diskussion von Standortalternativen

Bezüglich der Standortentscheidung und der geplanten Errichtung eines gemeindeübergreifenden Solarparks fand anhand der vorangehenden aufgeführten Standortkriterien eine Prüfung von Alternativflächen in den Gemeindegebieten Dornburg und Elbtal statt.
In einem ersten Schritt wurde in den jeweiligen Gemeindegebieten anhand der grundsätzlichen Standortkriterien, insbesondere der topografischen Faktoren, potentielle Standortalternativen ermittelt. Anhand von Höhenverläufen, die in der topografischen Karte dargestellt sind, wurden Potentialflächen
ermittelt, die einer weiteren Betrachtung unterzogen werden. Als Ausschlusskriterien für einen Alternativstandort gelten entgegenstehende Ziele und Grundsätze der Raumordnung, fehlende Voraussetzungen nach EEG2017 sowie sonstige Restriktionen (bspw. Lage innerhalb Wasser- und Heilquellenschutzgebiete; Verkehrsanbindung etc.).
Im Gemeindegebiet von Elbtal konnte lediglich eine Fläche ermittelt werden, in der Gemeinde Dornburg
konnten hingegen drei Areale gefunden werden. Eine gemeindeübergreifende Potentialfläche, die die
grundsätzlichen Standortvoraussetzungen aufzeigt, liegt hingegen nicht vor.
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Ausschnitt topografische Karte im Bereich der Gemeinde Dornburg und der Gemeinde Elbtal

Standort E

Standort D

Standort A

Standort B

Standort C

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA),
bearbeitet 6/2018

Standort A und B
Sowohl Standort A als auch Standort B weisen die grundsätzlichen Kriterien für die Errichtung einer
Photovoltaik-Freiflächenanlage auf. So besitzen die Areale eine Hanglage, die eine Südexponierung
aufweist. Auch die Flächengröße kann als vergleichbar zum Plangebiet festgestellt werden. Allerdings
stehen auch für diese Bereiche die Ziele und Grundsätze der Raumordnung entgegen. Der Regionalplan Mittelhessen stellt die Areale als Vorranggebiet und Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft dar. Überlagert wird die Darstellung durch Vorranggebiete Natur und Landschaft. Darüber hinaus liegt Standort A
innerhalb des FFH-Gebietes 5414-304 „Abbaugebiete Dornburg-Thalheim“. Nördlich angrenzend befindet sich zudem das Naturschutzgebiet „Blasiusberg“, was neben der fehlenden Eignung nach EEG2017
gegen eine echte Standortalternative spricht. Zumal auch hier eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen erfolgen würde.

Standort C
Der Standort C liegt nördlich der Gemeinde Thalheim und unterliegt einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und ein landwirtschaftlicher Betrieb befindet sich innerhalb der Potentialfläche. Der Regionalplan Mittelhessen stellt den Standort als Vorranggebiet für Landwirtschaft dar. Überlagert wird die
Darstellung teilweise durch ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und ein VorbehaltsgePlanungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden

12/2018

Gemeinde Dornburg und Elbtal FNP-Änderung „Solarpark an der Oberwesterwaldbahn“ – Vorentwurf

21

biet oberflächennaher Lagerstätten. Dies bedeutet, dass teilräumig die Ziele und Grundsätze der
Raumordnung hier entgegenstehen. Östlich angrenzend befindet sich das Naturschutzgebiet „Westerwaldgrube bei Thalheim“ und das FFH-Gebiet 5414-304 „Abbaugebiete Dornburg-Thalheim“. Der
Standort stellt somit keine adäquate Alternative dar, da es auch hier an der EEG2017-Eignung fehlt.

Standort D
Der Standort D befindet sich nordöstlich der Ortslage von Elbgrund und wird gegenwärtig als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Der Regionalplan Mittelhessen stellt den Bereich als Vorranggebiet für
Landwirtschaft, überlagert mit einem Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten dar. Der Errichtung eines Solarparks an dieser Stelle stehen demnach die Ziele und Grundsätze der Raumordnung
entgegen. Der Standort stellt somit keine adäquate Alternative dar.

Standort E
Der Alternativstandort liegt westlich der Ortslage von Langendernbach und verfügt über eine Hanglage
mit der Möglichkeit der Südausrichtung der Solarmodule. Die Fläche unterliegt derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung. Der Regionalplan Mittelhessen weist den Bereich als Vorranggebiet für Landwirtschaft aus. Darüber hinaus wird die Fläche als Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächen dargestellt
und bildet somit eine Alternative, die es näher zu prüfen gilt. Nachfolgend erfolgt die Prüfung von möglichen Standortalternativen unter raumordnerischer Gesichtspunkten, worauf zur Vermeidung von Dopplungen verwiesen wird.

In einem weiteren Schritt erfolgt die Beurteilung möglicher Flächenpotentiale unter Berücksichtigung der
regionalplanerischen Vorgaben. Wie bereits dargelegt, sollen raumbedeutsame PhotovoltaikFreiflächenanlagen innerhalb von Vorranggebieten Industrie und Gewerbe errichtet werden, soweit für
andere gewerbliche Nutzungen weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Nachfolgend ist ein
Ausschnitt des Regionalplanes Mittelhessen dargestellt, in dem die dargestellten Vorranggebiete Industrie und Gewerbe hervorgehoben sind.
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Ausschnitt Regionalplan Mittelhessen 2010

Gebiet 1

Gebiet 3

Gebiet 2

Gebiet 4

Genordet, ohne Maßstab

Hier zeigt sich, dass für das Gemeindegebiet Elbtal im Regionalplan Mittelhessen keine solchen Gebietskategorien dargestellt sind. Insofern bestehen in Elbtal keine Alternativflächen, die diese regionalplanerische Vorgabe erfüllen. Im Gemeindegebiet Dornburg stellt sich die Situation anders dar. Hier
sind insgesamt vier Vorranggebiete Industrie und Gewerbe im Regionalplan dargestellt, die nachfolgend
einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

Gebiet 1 (Ortsteil Langendernbach)
Südlich leicht abgesetzt von der Ortslage von Langendernbach befindet sich angrenzend zur Bundestraße 54 das Gewerbegebiet, welches sowohl im Regionalplan als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe als auch im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Dornburg als gewerbliche Baufläche
dargestellt ist. Die Platzierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist hier nicht möglich, da das Gewerbegebiet weitestgehend bebaut ist. Die wenigen vorhandenen und noch nicht bebauten Flächen sollen
als Erweiterungsflächen für die bestehenden Betriebe bzw. der Grundversorgung (z.B. für Handwerksund Dienstleistungsbetriebe) von Langendernbach dienen. Darüber hinaus sind in diesem Gebiet keine
zusammenhängenden, nicht bebauten Flächen vorhanden, die annähernd an die geplante Größenordnung des Solarparks heranreichen, der in der Gemarkung Frickhofen realisiert werden soll.

Gebiet 2 (Ortsteil Dorndorf)
Im Nordosten des Ortsteils Dorndorf befindet sich das bestehende Gewerbegebiet, welches sowohl im
Re-gionalplan als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe als auch im wirksamen Flächennutzungsplan
der Gemeinde Dornburg als gewerbliche Baufläche dargestellt ist. Das Gebiet ist entlang der Ortslage
bereits weitestgehend bebaut. Auch hier gilt, dass die vorhandenen Flächenreserven als ErweiterungsPlanungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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flächen für die bestehenden Betriebe zu sichern sind. Lediglich im Nordosten befindet sich eine Fläche,
die aufgrund der topografischen Verhältnisse und einer Größenordnung von rd. 3,2 ha grundsätzlich für
die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet wäre. Dies entspricht zwar rd. 70 % der in
der Gemarkung Frick-hofen realisierbaren Fläche, jedoch nur rd. 25 % des gemeindeübergreifenden
Solarparks und würde somit eine deutlich geringere Energiegewinnung bedeuten. Des Weiteren befindet sich das Areal südlich des bestehenden Basaltwerkes unmittelbar an dessen Zufahrtsstraße. Durch
den Tageabbau entstehen in diesem Bereich höhere Staubemissionen, die zu einer möglichen Beeinträchtigung der Solarmodule führen können. Auch wenn dies lediglich eine temporäre Belastung darstellen würde, da das Basaltwerk in naher Zukunft geschlossen und wieder renaturiert werden soll, ist
dies ein maßgebender Aspekt, der neben den ungünstigeren infrastrukturellen Faktoren gegen diesen
Alternativstandort spricht. Zudem werden die Voraussetzungen des EEG2017 nicht eingehalten, so dass
hier ein Solarpark bis auf unbestimmte Zeit wegen der fehlenden EEG-Fähigkeit nicht umgesetzt werden kann. Die Gemeinde Dornburg hat sich daher abwägend für den Standort der Antragsfläche entschieden, da hier die positiven Aspekte (höhere Energiegewinnung, EEG-Zuschlag, Ressourcenschonung und bessere Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen durch interkommunale Zusammenarbeit,
etc.) überwiegen und zudem ein wesentlich höherer Umweltbeitrag zur Vermeidung von klimaschädlichen CO2 Emissionen geleistet werden kann.

Gebiet 3 (Ortsteil Frickhofen)
Das im Regionalplan dargestellte Gebiet befindet sich nordöstlich der Ortslage Frickhofen und erstreckt
sich hierbei beidseits der Langendernbacher Straße. Im Bestand stellt sich die Situation jedoch so dar,
dass der Bereich östlich der Langendernbacher Straße hinsichtlich der Nutzungsstruktur einem Wandel
unterliegt. Hier befindet sich das Dornburg-Center, das sich zu einem Nahversorgungsstandort entwickelt hat. Südlich angrenzend, auf dem Gelände des ehemaligen Betonwerkes sollen künftig ein Mischgebiet und ein Allgemeines Wohngebiet entstehen. Mit positivem Entscheid vom 11.04.2018 seitens
des Haupt- und Planungsausschusses zur Abweichung von den Zielen der Raumordnung wurden hier
die Weichen für die geplante Siedlungsentwicklung gestellt. Diese Flächen stehen somit für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht mehr zu Verfügung. Da sich hierdurch das gewerbliche
Flächenpotential in diesem Bereich reduziert hat, gilt es insbesondere, die bisher vereinzelt unbebauten
Areale für das produzierende Gewerbe, für Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe vorzuhalten bzw.
den ansässigen Unternehmen entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten.
Für die im Gesamtareal bisher baulich ungenutzten Flächen gilt, analog zu Gebiet 1 und 2, dass in diesem Gebiet keine zusammenhängenden nicht bebauten Flächen vorhanden sind, die annähernd an die
geplante Größenordnung des Solarparks heranreichen, der in der Gemarkung Frickhofen realisiert werden kann. Insofern stellt das Areal keine adäquate Alternative in der Gemeinde Dornburg dar.

Gebiet 4 (Ortsteil Frickhofen)
Im südöstlichen Teil von Frickhofen befindet sich gemäß Darstellung im Regionalplan ein weiteres Vorranggebiet Industrie und Gewerbe. Der Bereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche
Fläche Bestand dargestellt und wird hier größtenteils von den Dornburger Betonwerken in Anspruch
genommen. Auch hier gilt es, die noch zu nutzenden Flächenpotentiale für das produzierende Gewerbe
vorzuhalten und genügend Raum für eine gewerbliche Weiterentwicklung zu lassen. Insofern stehen in
erster Linie diese städtebauliche Zielvorstellung sowie die fehlende Größenordnung der Freiflächen im
Verhältnis zum Planareal der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in diesem Bereich entgegen.
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Neben der raumordnerischen Vorgabe, raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlage in Vorranggebieten Industrie und Gewerbe unterzubringen, wurden mit der Aufstellung des Teilregionalplanes Energie Mittelhessen 2016 Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen dargestellt. Bei der Ermittlung dieser Vorbehaltsgebiete wurde eine Vielzahl an raumordnerischen Ausschluss-, Restriktions- und
Eignungskriterien berücksichtigt. Als Ausschlusskriterien gelten laut Teilregionalplan unter anderem
Vorranggebiete Siedlung (Planung und Bestand), Vorranggebiete Industrie und Gewerbe (Bestand und
Planung), Vorranggebiete Natur und Landschaft, Vorranggebiet Forstwirtschaft und weitere. Laut Regionalplan Mittelhessen 2010 ist die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Vorranggebieten
für Landwirtschaft unzulässig. Dies hätte jedoch zur Sicherung der Energiewende angestrebten Flächenversorgung für erneuerbare Energien eine starke Flächeneinschränkung zur Folge. Unter diesem
Aspekt sind lediglich die hochwertigen und herausragenden landwirtschaftlichen Flächen für die Le3
bensmittel- und Futtermittelerzeugung mit einem hohen Ertragspotential nach HLUG (Bodenklasse 6
bis 8) und die A1 und G1-Flächen (A=Acker, G= Grünland) gemäß Standortkarte Hessen freizuhalten
und stellen somit ein Ausschlusskriterium dar. Als Restriktionskriterien gelten bspw. die Zonen I und II in
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten, Pufferzonen des Weltkulturerbes Limes, wertvolle Grünlandlebensräume und überörtliche Erholungsschwerpunkte. Als Eignungskriterien gelten u.a. die Bereiche bis 500 m zu bestehenden Schienentrassen, Bundesfernstraßen oder regional bedeutsame Straßen. Laut den Ausführungen im Textteil des Teilregionalplanes entfalten die in der Kartendarstellung
vorgesehenen Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen keine rechtliche Wirkung, sondern
dienen als Angebotsplanung zur Unterstützung der kommunalen Planung. Die ausgewiesenen Gebiete
sind als Grundsatz der Raumordnung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und sonstigen
Fachplanungen besonders zu berücksichtigen und insoweit einer Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen zugänglich, wobei diesen Gebieten eine besondere Gewichtung beizumessen ist. Weiter wird
angeführt, dass die regionalplanerische Vorbehaltsfestlegung nicht zu einer abschließenden verbindlichen regionalplanerischen Standortsteuerung führt. Insofern können bei begründeter Abweichung auch
Photovoltaik-Freiflächenanlagen an anderer Stelle im Gemeindegebiet im Rahmen kommunaler Planungen entstehen.
Für die Gemeinde Elbtal stellt sich die Situation so dar, dass im Gemeindegebiet im Teilregionalplan
Energie keine Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik-Freiflächenanlagen festgelegt wurden. Insofern besteht hier keine Notwendigkeit einer weiterführenden Betrachtung.
Im Gemeindegebiet von Dornburg sieht der Teilregionalplan Energie hingegen ein Vorbehaltsgebiet für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen vor, was eine weitergehende Betrachtung als Alternativstandort bedingt. Der Bereich ist der nachfolgenden Kartendarstellung zu entnehmen.

3

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

Planungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden

12/2018

Gemeinde Dornburg und Elbtal FNP-Änderung „Solarpark an der Oberwesterwaldbahn“ – Vorentwurf

25

Ausschnitt Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016

Das Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen liegt westlich der bebauten Ortslage von
Langendernbach und wird im Regionalplan Mittelhessen als Vorranggebiet für Landwirtschaft dargestellt. Das Gebiet umfasst eine Größe von rd. 8 ha, bietet die grundsätzlichen Standortfaktoren (Hanglage, Südausrichtung; Verkehrsanbindung etc.) und erfüllt zudem die raumordnerischen Kriterien, die
letztendlich die Festlegung im Teilregionalplan Energie begründen. Die Gemeinde Dornburg hat sich bei
der Realisierung eines Solarparks im Gemeindegebiet abwägend gegen den Standort in Langendernbach entschieden. Bei der kommunalen Entscheidung sprechen insbesondere die fehlenden EEG2017Voraussetzungen, die fehlende Flächenverfügbarkeit sowie die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Elbtal und der Möglichkeit, auf einer
Fläche von insgesamt rd. 14 ha einen erheblichen Beitrag zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu
schaffen, gegen das Vorbehaltsgebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. So kann in der geplanten
gemeindeübergreifenden Anlage rd. 13.166.000 kWh umweltfreundlicher Strom erzeugt werden, was
einem sehr hohen Umweltbeitrag zur Vermeidung klimaschädlicher CO2-Emissionen (rd. 7.690 to) entspricht. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Elbtal kann daher ein wesentlich größerer Schritt zur
Erreichung der Energieziele in Hessen vollzogen werden, als allein innerhalb des im Teilregionalplan
Energie dargestellten Vorranggebietes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

2

Gegenstand der FNP-Änderung

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Dornburg stellt das Plangebiet als Fläche für die
Landwirtschaft. Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes Photovoltaik-Freiflächenanlagen
und der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft im Bebauungsplan ist dieser nach § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt analog zur Ausweisung im BebauPlanungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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ungsplan die Umwidmung in eine Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlage, Waldfläche und
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Dornburg (Teilfortschreibung 2006)

Plangebiet

genordet, ohne Maßstab

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Elbtal stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft und als Waldzuwachsfläche dar. Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Bebauungsplan ist dieser nach § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt analog zur Ausweisung im Bebauungsplan die Umwidmung in eine Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlage.
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Elbtal

Plangebiet

genordet, ohne Maßstab

3

Verkehrserschließung

Die Erschließung der gesamten Photovoltaik-Freiflächenanlage soll überwiegend über die bereits bestehenden Wegebeziehungen erfolgen. Die Erschließung des Plangebietes ist über einen Gemeindeweg zwischen Vorhabenfläche und Bahndamm, westlich angrenzend von der Landesstraße 3364 (L
3364) abzweigend, geplant. Ergänzend hierzu kann die verkehrliche Erschließung, insbesondere des
südlichen Teils des Plangebietes, ausgehend von der Kreisstraße 485 über die hier bestehenden landwirtschaftlichen Wege erfolgen. Die Zufahrten werden dabei vor allem in der Bauphase regelmäßig
genutzt. Während der Betriebsphase findet dagegen nur eine geringe Nutzung durch Service- und Wartungspersonal sowie gegebenenfalls auch durch Besucher der Anlage statt. Innerhalb des Solarparks
werden daher insbesondere für die Bauphase (Materialtransport) sowie anschließend für entsprechende Wartungsarbeiten Baustraßen u.U. erforderlich. Diese können versickerungsfähig als Schotterrasen
ausgebildet werden.

4

Landschaftspflege und Naturschutz

Umweltprüfung und Umweltbericht
Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung (UP) bedürfen, wird
vorliegend auf die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs.4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die
UP im Bauleitplanverfahren - wenn und soweit eine UP bereits auf einer anderen Planungsstufe durchPlanungsbüro Holger Fischer – 35440 Linden
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geführt wird oder ist - auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden
soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshierarchie zeitlich nacheinander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8
Abs.3 Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine UP
auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Abschichtung der UP auf der
nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt.
Den in die Abwägung einzustellenden umweltschützenden Belangen (§ 1a BauGB) wird daher durch
den der Begründung zum Bebauungsplan beigefügten Umweltbericht (gem. § 2 und § 2a BauGB)
Rechnung getragen.

5

Immissionsschutz

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entsprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), sind bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich
vermieden werden. Mit der geplanten Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung
Photovoltaik-Freiflächenanlagen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden.
Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind vorliegend nicht zu erwarten, da aufgrund der räumlichen
Entfernung zu den Ortslagen Frickhofen und Elbgrund nicht von einer Beeinflussung schutzbedürftiger
Nutzungen im Umfeld auszugehen ist.

6

Wasserwirtschaft/Grundwasserschutz

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt.

Überschwemmungsgebiete und oberirdische Gewässer
Überschwemmungsgebiete sowie Quellen oder quellige Bereiche werden durch das Plangebiet nicht
berührt.
Im nördlichen Bereich des Plangebietes verlaufen aus Richtung Westen kommend drei unverrohrte
Gräben. Das Wasser der Gräben sammelt sich zunächst in einem Rückhaltebecken, um anschließend
in einem gemeinsamen unverrohrten und leicht mäandrierenden Graben in östlicher Richtung weiterzulaufen.
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wasserführende Grabenstruktur entlang der Säulenpappelreihe

Die bestehenden Grabenstrukturen sind als Gewässer im Sinne des Hessischen Wassergesetzes
(HWG) zu beurteilen. Gemäß § 23 HWG gilt im Außenbereich ein Gewässerrandstreifen mit einer Breite
von zehn Metern. Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen
Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.
Zur Würdigung der gesetzlichen Bestimmungen wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im
Bereich des Richtung West-Ost verlaufenden Grabens mit der Säulenpappelreihe eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Gewässerrandstreifen in einer Breite von jeweils 10 m beidseits der Grabenparzelle festgesetzt.
Die drei geradlinig verlaufenden offenen Gräben weisen gegenwärtig keinen ausgeprägten Gewässerrandstreifen auf. Zudem sind die sich an die steilen Böschungsbereiche anschließenden Flächen durch
die bisherige landwirtschaftliche Bewirtschaftung vorgeprägt. Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen
die Voraussetzungen für die Errichtung eines gemeindeübergreifenden Solarparks geschaffen werden.
Hierdurch soll ein erheblicher Beitrag zur Erzeugung erneuerbarer Energien erzielt und umweltfreundlicher Strom erzeugt werden, was einen sehr hohen Umweltbeitrag zur Vermeidung klimaschädlicher
CO2-Emissionen darstellt und gleichzeitig ein großer Schritt zur Erreichung der Energieziele in Hessen
bedeutet. Daher gilt es vorhandene Flächenpotentiale zur Umsetzung des Planvorhabens optimal zu
nutzen. Hierunter fällt auch die teilweise Nutzung der Flächen angrenzend zu den vorhandenen Grabenstrukturen. Die Grabenstrukturen werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als solche
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB als Wasserflächen festgesetzt. Da diese inmitten des Plangebietes
verlaufen, erfolgt umgrenzend die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes PhotovoltaikFreiflächenanlagen. Ferner wird es aufgrund der aufgeständerten Bauweise von Solarmodulen als zulässig erachtet, entlang der östlichen bzw. nördlichen Seite der Grabenstrukturen den Abstand der Baugrenzen auf 5 m zu reduzieren. Beeinträchtigungen im Hinblick auf die Funktion der bestehenden Grabenstrukturen sind hier nicht zu erwarten. Die Errichtung der Modultische stellt keine flächenhafte Versiegelung dar, die zu einer Veränderung des Wasserabflusses oder der Bodenverhältnisse führen wird.
Eine Besonnung und Beregnung der überschirmten Fläche ist aufgrund von offenen Fugen zwischen
den einzelnen Modulen und dem notwendigen Abstand zwischen den Modulreihen gegeben, so dass
sich eine geschlossene Vegetationsdecke entwickeln kann. Da zudem ausschließlich umweltfreundliche
polykristalline Solarmodule zur Anwendung gelangen, geht von den Anlagen kein Eintrag wassergefährdender Stoffe aus. Ferner handelt es sich lediglich um temporäre bauliche Anlagen, die nach Ende
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der Nutzungsdauer wieder vollständig zurückgebaut werden. In der Summe ist daher durch den Vollzug
der Bauleitpläne nicht mit negativen Beeinträchtigungen auf die Gewässerfunktion zu rechnen.

7

Altlastenverdächtige Flächen/Altlasten

Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des als Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage ausgewiesenen Bereiches sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.
Bei dem südlichen Teilbereich des Bebauungsplanes in der Gemarkung Frickhofen handelt es sich um
eine Fläche im Bereich der ehemaligen Basaltverladung „Saxonia“, wo der im Steinbruch Dorndorf gebrochene Basalt zunächst mittels Seilbahn und dann per LKW angeliefert wurde. Nach der Nutzungsaufgabe wurde das Gelände sich selbst überlassen und entwickelt in den Folgejahren erhaltenswerte
Biotopstrukturen. Der Bereich der ökologisch wertvollen Flächen ist im Bebauungsplan für Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Bodeneingreifende Maßnahmen sind hier daher nicht vorgesehen.

8

Denkmalschutz

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen
und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß § 21
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3
HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung
des Fundes zu schützen.

9

Sonstige Infrastruktur

Sonstige Infrastruktureinrichtungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

Dornburg, Elbtal und Linden, den __.__.____
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