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PLANUNGSANLASS

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 (EEG), das zuletzt durch Artikel 11
des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 3026) geändert wurde, beabsichtigt die BOREAS
Energie GmbH im Zuge der Energiewende in der Ortsgemeinde Idesheim, Verbandsgemeinde
Bitburger Land, Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Die
Ortsgemeinde Idesheim liegt gemäß der Richtlinie des Rates vom 14. Juli 1986 im Sinne der
Richtlinie 75/268/EWG in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet.
Für die Planung vorgesehen ist eine Fläche innerhalb der Gemarkung Idesheim, ca. 1 km
westlich des Siedlungskörpers Idesheim und über 2 km südlich beziehungsweise östlich der
Ortslagen von Gilzem, Meckel und Idenheim, die aufgrund ihrer Verfügbarkeit sowie der nach
EEG möglichen Förderfähigkeit in Verbindung mit der „Landesverordnung über Gebote für
Solaranlagen auf Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten“ des Landes Rheinland-Pfalz
vom 21.11.2018 geeignet ist. Diese wurde zuletzt durch die Verordnung vom 22.12.2021 (GVBI.
S. 673) um Ackerflächen ergänzt und verlängert.
Aufgrund der Größe von maximal 15 ha Fläche und der damit verbundenen
Raumbedeutsamkeit, ist eine vereinfachte raumordnerische Prüfung notwendig.
Im Rahmen der Energiewende beabsichtigt die Ortsgemeinde Idesheim in Zusammenarbeit mit
der BOREAS Energie GmbH die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Nutzung von
Photovoltaikfreiflächenanlagen innerhalb des Ortsgemeindegebietes. Ein Aufstellungsbeschluss
für die Grundstücke Flur 13, Nr. 34/1, Flur 10, Nrn. 39/4, 40/2 und Flur 11, Nrn. 5/2 tlw., 7 tlw.,
4/5 tlw., 4/3 tlw., 4/1, 1/2, 2 und 5/3 tlw. wurde bereits am 23.02.2021 vom Ortsgemeinderat
Idesheim gefasst (Beschlussauszug aus der Sitzung des Ortsgemeinderates Idesheim aus dem
Ratsinformationssystem der VG Bitburger Land, 20.07.2021).
Das Baurecht für die geplante Anlage soll, unter der Voraussetzung einer positiven
Entscheidung der vereinfachten raumordnerischen Prüfung, im Zuge der sich anschließenden
Bauleitplanverfahren gesichert werden. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes soll auch
der Flächennutzungsplan geändert werden.
2

PLANGEBIET UND VORGABEN

2.1 Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs
Der vorgesehene Standort für die geplante PV-Freiflächenanlage liegt innerhalb der
Gemarkung Idesheim westlich vom Siedlungskörper Idesheim. Die Kreisstraße K 27 verläuft
unmittelbar südlich angrenzend.
Die Fläche wird derzeit teilweise ackerbaulich, teilweise als artenarmes Grünland genutzt und
liegt in einer landwirtschaftlich benachteiligten Kulisse und somit innerhalb eines nach der
„Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Grünlandflächen in benachteiligten
Gebieten“ des Landes Rheinland-Pfalz vom 21.11.2018, welche am 22.12.2021 (GVBI. S. 673)
um Ackerflächen ergänzt und verlängert wurde, i. V. m. dem EEG 2021 förderfähigen Rahmens.
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Plangebiet

Abbildung 1: Plangebiet (rot); großräumige Übersicht; unmaßstäblich © GeoBasis, DE / LVermGeoRP 2019, dlde/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Plangebiet grob markiert durch gutschker & dongus 2022

Plangebiet

Abbildung 2: Plangebiet (rot) und räumlicher Zusammenhang; unmaßstäblich ©GeoBasis, DE / LVermGeoRP 2019,
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Plangebiet grob markiert durch gutschker & dongus 2022
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Die VG Bitburger Land hat 2020 „Leitlinien für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der VG
Bitburger Land“, Fortschreibung Stand Dezember 2020, aufgestellt. Diese sehen unter anderem
nur ertragsschwache Grünlandstandorte mit einer EMZ < 40 durchschnittlich für die
Projektierung von PV-Freiflächenanlagen vor. Ackerflächen wurden darin grundsätzlich
ausgeschlossen. Durch die Änderung der „Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf
Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten“ des Landes Rheinland-Pfalz vom 22.12.2021
wurden zwischenzeitlich jedoch auch Ackerflächen geöffnet, weshalb eine Anpassung der
Vorgaben der VG Bitburger Land zukünftig denkbar ist, um den Ausbauzielen Erneuerbarer
Energien landesweit gerecht werden zu können.
Da die Leitlinien eine EMZ von unter durchschnittlich 40 vorgeben, erfolgte eine Prüfung der
EMZ nach VG-Leitfaden durch die BOREAS. Da im südöstlichen Bereich Teilbereiche mit
geringfügig höherer EMZ vorliegen, wurden diese im Zuge der Prüfung von der Projektierung
ausgeschlossen, sodass die verbleibende Fläche (blau markiert in der folgenden Abbildung)
eine EMZ von durchschnittlich 39,97 aufweist und somit den Vorgaben gerecht wird.
In den vorliegenden Unterlagen zur vereinfachten raumordnerischen Prüfung soll jedoch die
gesamte Fläche geprüft werden, damit die Möglichkeiten einer Projektierung im Zuge einer
Anpassung der Leitlinien nicht im vorherein begrenzt werden. Außerdem haben sich durch die
Energiewende und durch zwischenzeitlich geänderte politische Zielsetzungen auch Änderungen
in den Voraussetzungen für die Projektierung von PV-Freiflächenanlagen ergeben, die zukünftig
zu berücksichtigen sind.
Zudem weisen die Flächen nur eine geringfügig höhere EMZ als durchschnittlich 40 sowie nur
niedrige bis mittlere Ackerzahlen auf (siehe Abb. 11) auf, was für keine eine besonders gute
landwirtschaftliche Eignung spricht und auch durch die Aussagen des Eigentümers bestätigt
wurde.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist nicht final und kann sich im weiteren Verfahren noch
ändern.
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Abbildung 3: Geltungsbereich (rot) voraussichtlich umzäunter Bereich (blau); unmaßstäblich © GeoBasis, DE /
LVermGeoRP 2019, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Geltungsbereich ergänzt durch gutschker & dongus 2022

Die Erschließung kann über die Kreisstraße K 27 und nördlich daran anschließende
Wirtschafts-/Feldwege bis zum Plangebiet erfolgen.
2.2 Allgemeine Angaben zu Art und Umfang der Anlage
Um einen wirtschaftlichen Betrieb der geplanten PV-Anlage zu gewährleisten, ist eine Größe
von mindestens 7,2 MWp geplant. Der gesamte, durch die PV-Freiflächenanlage erzeugte
Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und durch das Erneuerbare-EnergienGesetz gefördert.
Es wird eine Pachtdauer von ca. 30 Jahren angestrebt mit einer Förderungsdauer von 20
Jahren nach EEG. Nach Ablauf der vertraglichen Bindung kann der Rückbau der Anlage
erfolgen oder die PV-Freiflächenanlage wird noch einige Jahre ohne Förderung des EEG
beispielsweise über PPA weiter betrieben. Anschließend erfolgt der vollständige Rückbau der
Anlage.
Danach können die Flächen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden. Die
geplante Fläche für eine Anlagenleistung von 7,2 MWp beträgt ca. 8 ha. Die Anlage könnte
jedoch auf bis zu 15 ha erweitert werden. Aufgrund von Abständen zwischen den Modulreihen
sowie dem Abstand zwischen den Modulreihen und dem Zaun wird die eingezäunte Fläche
nicht vollständig durch PV-Module überdeckt.
Die Solarstromanlage besteht aus den Solarmodulen, der jeweiligen Modulunterkonstruktion
(Tische) sowie Trafostation bzw. Wechselrichter mit hauptsächlich unterirdisch verlegten
Kabeln. Hinzu kommt ein geschlossener Zaun mit Bodenfreiheit (mindestens 20 cm zur
Bodenunterkante), der die Modulflächen einfriedet. Die derzeit vorgesehenen Komponenten
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sind noch nicht abschließend festgelegt und werden deshalb erst im späteren Verfahren näher
beschrieben.

3

AUSWAHL DER FLÄCHE

Wesentliche Auswahlgründe für die Wahl eines geeigneten Standortes für PVFreiflächenanlagen sind die Exposition, Hangneigung, Flächengröße und -Zuschnitt, die
Beachtung bestehender Restriktionen aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften, die
bestehende Infrastruktur und die Vorbelastung des Raumes. Darüber hinaus spielen neben
raumordnerischen Belangen auch die Planungen und Ziele innerhalb der Verbandsgemeinde
und Ortsgemeinde sowie die Verfügbarkeit der geeigneten Grundstücke eine Rolle. Auch die
Wirtschaftlichkeit der geplanten PV-Freiflächenanlagen ist ein wichtiger Aspekt.
Im Zuge der vereinfachten raumordnerischen Prüfung werden zunächst mögliche
Alternativstandorte untersucht und anschließend die Potenzialfläche analysiert.
3.1 Vergütungskategorien nach EEG
Für die Auswahl einer geeigneten Fläche zur Errichtung von PV-Freiflächenanlagen müssen
zunächst auch die Vorgaben des aktuellen Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2021) berücksichtigt werden. Grundvoraussetzung in
diesem Bereich ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes, da PV-Freiflächenanlagen nach §
35 BauGB im Außenbereich nicht privilegiert sind.
§ 37 des EEG regelt die Vergütungspflicht. Hier heißt es in Absatz 1:
Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen nur für Anlagen
abgegeben werden, die errichtet werden sollen:
2. 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 200 Meter, gemessen vom äußeren Rand
der befestigten Fahrbahn, errichtet werden und innerhalb dieser Entfernung ein längs
zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 Meter breiter Korridor freigehalten werden
soll,
d) die sich in einem 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 Sinne 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 BauGB des Baugesetzbuchs durchgeführt
worden ist,
g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundeanstalt für Immobilienaufgaben stand oder
steht und nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
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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 unter 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 unter a bis g genannten Flächen fällt.
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat von einer im Rahmen des EEG möglichen
Öffnung der Gebietskulisse Gebrauch gemacht. Demnach sind förderfähige Solaranlagen in
Rheinland-Pfalz auf Ackerflächen und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten nach h) und
i) zulässig. Die Gesamtmenge ist für das Bundesland auf 200 MW pro Jahr gedeckelt. Die
Öffnung auch für Ackerflächen trat Ende 2021 in Kraft.
Im Untersuchungsraum finden die oben genannten Vergütungskategorien a), c), d), e), f), g)
und keine Anwendung und müssen demnach nicht weiter beachtet werden. Näher untersucht
entfällt auch b). PV-Freiflächenanlagen können also nur nach den Vergütungskategorien h) und
i) projektiert werden.
Die Ortsgemeinde Idesheim liegt nach der Richtlinie des Rates vom 14. Juli 1986 im Sinne der
Richtlinie 75/268/EWG vollständig innerhalb der benachteiligten Gebietskulisse und somit
kommen grundsätzlich alle Acker- und Grünlandflächen in der Gemarkung Idesheim und den
angrenzenden Ortsgemeinden für die Prüfung möglicher Alternativstandorte für die Errichtung
einer förderfähigen PV-Freiflächenanlage infrage und werden im Folgenden geprüft.
Im folgenden Kapitel werden mögliche Alternativstandorte auf Ortsgemeindeebene sowie der
angrenzenden Ortsgemeinden betrachtet.
3.2

Prüfung von möglichen Alternativstandorten innerhalb der Ortsgemeinde und den
angrenzenden Ortsgemeinden
Es wurden Alternativstandorte innerhalb der Ortsgemeinde Idesheim und den nördlich
angrenzenden Ortsgemeinden Meckel, Idenheim, Trimport und Dahlem geprüft.
Zu Beginn der Prüfung der möglichen Alternativstandorte wurden die Flächen der
Ortsgemeinden hinsichtlich ihrer Förderfähigkeit nach EEG geprüft. Da innerhalb der genannten
Ortsgemeinden Photovoltaik-Freiflächenanlagen nur nach den Vergütungskategorien h) und i)
projektiert werden können, wurden grundsätzlich alle Grünland- und Ackerflächen untersucht.
Ausgeschlossen bei der Prüfung wurden folgende Vorranggebiete (Entwurfsfassung des
Regionalen Raumordnungsplans 2014, Planungsgemeinschaft Trier):
-

Forstwirtschaft
Biotopverbund
Grundwasserschutz
Rohstoffabbau

Das Vorranggebiet Landwirtschaft wurde bei der Prüfung nicht berücksichtigt, da es sich aktuell
noch im Entwurf befindet und die VG grundsätzlich im landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet
liegt, weshalb eine Projektierung im Sinne des Ausbaus Erneuerbarer Energien auf diesen
Flächen vereinzelt vertretbar erscheint. Insbesondere auch deshalb, da es sich bei dem Ausbau
um ein übergeordnetes Ziel handelt. Weitere Ausschlussgebiete sind der folgenden Abbildung 4
(im Anhang beigefügt) zu entnehmen:
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Abbildung 4: Alternativstandorte ©GeoBasis, DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; ©
gutschker & dongus 2022

Es wurden eine Vielzahl von Flächen ermittelt, die für eine Projektierung einer PVFreiflächenanlage in Frage kommen. Da der wirtschaftliche Betrieb ab ca. 8 ha gewährleistet
werden kann, werden nur Flächen ab 8 ha Anlagengröße näher betrachtet.
Die verbliebenen Bereiche ab 8 ha sind weitgehend landwirtschaftliche Flächen, die die
Fördervoraussetzungen gem. § 37 EEG erfüllen und keine der o.g. Restriktionen aufweisen. Die
ermittelten Eignungsflächen verteilen sich weitestgehend gleichmäßig über die Ortsgemeinden,
mit Ausnahme von Dahlem, welche vor allem Potenzialflächen unter 8 ha aufweist, die somit
nicht so wirtschaftlich sind..
Ein Vergleich zwischen den ermittelten Flächen hinsichtlich weiterer Eignungskriterien
(Gebietsstruktur und naturräumliche Ausstattung, Exposition, Zuwegung und auch
Verfügbarkeit) ist aufgrund der hohen Anzahl an Eignungsflächen auf Ebene einer
projektbezogenen Prüfung nicht realisierbar und erscheint auch nicht angemessen. Es werden
vielmehr nachfolgend die genannten Aspekte für die Eignung der Fläche geprüft.
Aufgrund der bereits geprüften, guten Eignung sowie der Verfügbarkeit der Fläche in der
Ortsgemeinde Idesheim bietet sich diese gut für eine Projektierung der PV-Freiflächenanlage
an. Zudem liegt dort durch die umgebenden Windkraftanlagen sowie der PV-Freiflächenanlage
nördlich in der Gemeinde Idenheim eine technische Prägung der Landschaft vor.
Die Fläche in Idesheim liegt außerhalb eines Natura-2000 Gebietes und außerhalb eines
Vorranggebietes für den Biotopverbund, so dass naturschutzfachlich keine grundsätzlichen
Konflikte zu erwarten sind. Durch das Fehlen von Hecken oder Feldgehölzen, bzw. der
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Aussparung der Heckenstruktur nördlich, ist auf der Fläche kein besonderes Biotoppotenzial
erkennbar. Naturschutzfachliche Einschränkungen sind hier nicht vorhanden.
Die Fläche ist nach Süden exponiert und ist somit auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
gut geeignet und die Sonnenenergie besonders effektiv nutzbar.
Die Zuwegung ist durch die vorhandenen und befestigten Wirtschaftswege sowie die K 27
gegeben, die Fläche ist verfügbar und eine Existenzbedrohung kann ausgeschlossen werden.
Unter den oben genannten Gesichtspunkten handelt es sich insgesamt, auch bezogen auf die
alternativen Flächen, um eine für die Nutzung der Sonnenenergie besonders geeigneten
Fläche. Deutlich besser geeignete Standorte sind nicht erkennbar.
Aufgrund der Ausbauziele Erneuerbarer Energien besteht jedoch im Zuge der Energiewende
über das Planvorhaben in der Ortsgemeinde Idesheim hinaus weiterer Bedarf für die
Projektierung von PV-Freiflächenanlage. Somit können sich zukünftig ebenfalls die ermittelten
Potenzialflächen von den benachbarten Ortsgemeinden nach weiterer Prüfung für eine
Projektierung von PV-Freiflächenanlagen eignen.
Fazit:
Innerhalb der geprüften Ortsgemeinden gibt es eine große Zahl an für die Errichtung von PVFreiflächenanlagen geeigneten Standorten, die den Vollzugshinweisen zur Landesverordnung
entsprechen. Diese grundsätzlich geeigneten Flächen, die weitgehend restriktionsfrei und
mindestens 8 ha groß sind, wurden in der Abb. 4 dargestellt.
Bei der Auswahl der Fläche in Idesheim wurde weiterhin darauf geachtet, dass keine Natura2000 Gebiete sowie Vorranggebiete für den Biotopverbund überplant werden und dadurch nur
naturschutzfachlich unkritische Flächen betrachtet werden. Weiterhin ist die Fläche optimal
nach Süden geneigt und hat damit eine für die Nutzung der solaren Strahlungsenergie günstige
Ausrichtung. Weiterhin ist der gesamte Bereich von den angrenzenden Ortslagen und
Wohnnutzungen nicht einsehbar.
Die Fläche in Idesheim stellt somit aus raumordnerischer, landwirtschaftlicher und
naturschutzfachlicher Sicht eine in besonderer Weise geeignete Fläche dar. Die übrigen
ermittelten Flächen sind von ihren raumordnerischen Bedingungen vergleichbar, so dass
insgesamt keine deutlich besser geeigneten Flächen im Untersuchungsraum zur Verfügung
stehen.
Außerdem bietet diese Fläche ggf. eine Erweiterung der Anlage auf bis zu 15 ha zu.
Insbesondere lässt sich zudem als Argument, das für die Fläche spricht, hervorheben, dass dort
bereits eine technische Prägung der Landschaft gegeben ist: Die Ortsgemeinde Idenheim
nördlich verfügt über eine PV-Freiflächenanlage und südlich sowie westlich grenzen eine
Vielzahl von Windkraftanlagen an. Die Fläche liegt somit eingebettet inmitten einer technisch
geprägten Landschaft. Durch diese Bündelung kann auf freie Flächen verzichtet und die
Landschaft an anderer Stelle geschont werden.
3.3 Analyse der Eignungsfläche/ des Plangebiets
Angrenzende Nutzungen
Die Fläche grenzt südlich an die Kreisstraße K 27, wobei zwischen der Fahrbahn und dem
Geltungsbereich größtenteils noch ein schmaler Gehölzstreifen liegt. Östlich grenzen weitere
Ackerflächen an. Im Norden und Westen liegen weitere Grünlandflächen. Die Grünlandflächen
im Norden werden jedoch noch durch einen befestigten Wirtschaftsweg vom Geltungsbereich
getrennt. Im äußersten Nordosten beginnt hinter dem Wirtschaftsweg eine Waldfläche.
Ebenfalls im Norden wird eine nach Süden in das Gebiet reinragende Heckenstruktur von der
Projektierung ausgespart. Westlich und südlich stehen im näheren Umfeld (< 200 m) zudem
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drei Windenergieanlagen. Im Süden schließen sich noch weitere Windenergieanlagen an. Etwa
350 m westlich verläuft die Bundesstraße B 51.
Exposition, Verschattung und Flächenzuschnitt
Die Eignung einer Fläche für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist davon abhängig,
dass sowohl die Ausrichtung des Geländes als auch die Verschattung durch
Vegetationsstrukturen dem wirtschaftlichen Betrieb nicht entgegenstehen. Zu möglichen
Verschattungsobjekten muss gegebenenfalls Abstand gehalten werden, was wiederum zu einer
Reduzierung der Flächeneffizienz führt. Optimal geeignet sind leicht nach Süden geneigte
Flächen, mit einem kompakten Zuschnitt. Dies ermöglicht den Energieertrag pro Quadratmeter
deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus sind Flächen mit einem quadratischen oder rechteckigen
Zuschnitt verwinkelten Flächen vorzuziehen. Nordhänge sind weniger für die PV-Nutzung
geeignet.
Die Fläche ist vollständig nach Südosten hingeneigt, wobei die Steigung zwischen 5% im Osten
und bis zu 25 % im Westen liegt. Verschattungen durch den Wald im Nordosten können
ausgeschlossen werden. Die Gehölzstrukturen im Süden haben darüber hinaus nur einen
geringen Einfluss auf die Verschattung, da die Sonne mittags im Süden am höchsten steht,
sowie das Gelände selbst leicht ansteigt und somit schon in kurzer Entfernung über den
Gehölzstrukturen liegt. Geringe Beeinträchtigungen sind hier nur in den Wintermonaten bei
tiefstehender Sonne zu erwarten.
Blendwirkung
Im Allgemeinen werden die Module mit lichtabsorbierenden, nicht spiegelnden Oberflächen
hergestellt werden, wodurch eine Blendwirkung als solche deutlich reduziert wird.
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Siedlungsflächen. Die Entfernung zur
nächstgelegenen Wohnbebauung der Ortsgemeinde Idesheim beträgt ca. 1.000 m in Richtung
Osten. Dazwischen liegt zudem noch eine kleinere Waldfläche. Die nächsten Gebäude
befinden sich etwa 500 m östlich (landwirtschaftliche Halle, hinter dem kleinen Waldgebiet) und
etwa 600 m nördlich („Hofgarten“). Die gesunden Arbeits-/ Lebensverhältnisse werden in keinen
der umliegenden Siedlungsstrukturen durch die PV-Anlage beeinträchtigt. Da Blendwirkungen
vor allem in östlicher und südlicher Richtung entstehen und sich im Süden bereits bestehende
Gehölzstrukturen befinden, werden auch die Auswirkungen auf die südlich verlaufende K 27
minimal sein, Beeinträchtigungen auf den Verkehr auf der B 51 können durch die Entfernung
ausgeschlossen werden. Von einer wesentlichen Blendwirkung durch Realisierung der Planung
kann derzeit nicht ausgegangen werden, die Fragestellung muss jedoch im Rahmen des
nachfolgenden Bauleitplanverfahrens, ggf. durch ein Blendgutachten geklärt werden.
Einschränkungen durch Nutzungen bzw. Vorbelastungen
Das Plangebiet wird teilweise als Grünland, teilweise als Ackerland genutzt. Gleichzeitig weist
die Fläche für die Ortsgemeinde Idesheim leicht unterdurchschnittliche Ackerzahlen aus. Im
Norden wird eine nach Süden verlaufender Heckenstreifen von der PV-Nutzung ausgespart.
Weitere Einschränkungen durch Nutzungen und Vorbelastungen sind nicht bekannt.
Die angrenzenden Nutzungen sind fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen,
wobei auch Verkehrsinfrastrukturen und zu geringen Teilen auch Waldflächen angrenzen.
Aufgrund der großen Entfernung zu den nächsten Siedlungsbereichen bzw. den kleineren
Waldflächen und des Reliefs können Beeinträchtigungen durch die Anlage, z.B. durch
Blendwirkungen, ausgeschlossen werden.
Fazit
Die ermittelte Fläche eignet sich aufgrund der Lage und Dimension gut für eine
Photovoltaikfreiflächenanlage. Durch die Größe der Fläche von mindestens 8 ha Fläche, mit
ggf. Option auf 15 ha, kann der wirtschaftliche Betrieb der Anlage sichergestellt werden.
Gleichzeitig kann im Vergleich zu kleinen Anlagen die Fläche insgesamt deutlich effizienter
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genutzt und gleichzeitig eine größere Zersiedlung der Landschaft durch kleine Anlagen
vermieden werden. Durch die südexponierte Ausrichtung der Modultische und die Lage der
Fläche umgeben von Windenergieanlagen wird das Landschaftsbild nur geringfügig
beeinträchtigt. Zudem stellen Freiflächenanlagen durch eine weitere Anlage etwa 1.000 m
nördlich (bei Idenheim) kein neues Landschaftselement dar. Es kann eine hohe Kompaktheit
der Anlage gewährleistet werden und die überdeckte Fläche fällt insgesamt gering aus. Die
Versiegelung innerhalb der Anlage ist sehr gering und wird nur punktuell durch Zaunpfähle
sowie Gestellpfosten und Wechselrichter bedingt.
Die Fläche unterliegt zudem keinerlei harten Restriktionen nach den untersuchten Faktoren
(Schutzgebiete, Landnutzung, Zuschnitt). Ebenso liegen Siedlungsstrukturen mindestens 1.000
m entfernt und die Photovoltaikfreiflächenanlage ist durch die umgebenden Waldflächen von
den Siedlungskörpern nur geringfügig einsehbar.
Der Boden kann sich durch die Projektierung einer PV-Anlage von vergangenen Eintragungen
durch die Nutzung als extensives Grünland erholen. Nach Aufgabe der Nutzung durch eine
Freiflächen-Photovoltaikanlage wird diese vollständig zurückgebaut und die Fläche kann der
Landwirtschaft wieder zur Verfügung gestellt werden.
Durch die Förderung durch das EEG ergibt sich durch die geplante
Photovoltaikfreiflächenanlage eine Chance im Zuge der Energiewende.

4

RAUM- UND SIEDLUNGSSTRUKTURELLE AUSGANGSLAGE

Im Folgenden sind die für das Vorhaben relevanten Aussagen der Plangrundlagen dargestellt
und beschrieben. Dazu wurden das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV),
der regionale Raumordnungsplan „Trier“ sowie der Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Bitburger Land ausgewertet.
Auf Grundlage der raum- und siedlungsstrukturellen Ausgangslage wird geprüft, ob die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Genehmigung der geplanten PhotovoltaikFreiflächenanlage vorliegen.
4.1 Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms (LEP)
Über das Landesentwicklungsprogramm möchte das Land Rheinland-Pfalz die klimaneutrale
Erzeugung von Strom fördern und unabhängiger von Energieimporten werden. Das LEP
verfolgt den Grundsatz, die Nutzung erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten zu
ermöglichen und im Sinne europäischer, bundes- und landesweiter Zielvorgaben auszubauen.
Bei der Planung großflächiger Photovoltaikanlagen sind die Ziele und Grundsätze der
Raumordnung zu berücksichtigen. Auf Ebene des LEP IV Rheinland-Pfalz und dessen dritter
Teilfortschreibung werden bereits Themen behandelt, die bei der Planung von PhotovoltaikFreiflächenanlagen zu berücksichtigen sind.
Nach der Kartendarstellung des LEP IV liegt der Planbereich innerhalb eines landesweit
bedeutsamen Bereichs für die Landwirtschaft. In der näheren Umgebung liegen zudem
landesweit bedeutsame Bereiche für Erholung und Tourismus, sowie für Windkraft.
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Abbildung 5: Ausschnitt aus der Gesamtkarte des Landesentwicklungsprogramm IV, ungefähre Lage des
Plangebiets rot eingekreist, ohne Maßstab © Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz; ergänzt durch
gutschker & dongus 2021

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV, 2008, mittlerweile drei Teilfortschreibungen 2013,
2015 und 2017, u.a. mit den Themen erneuerbare Energien allgemein und Windkraft im
Speziellen) werden die Belange Landwirtschaft und Weinbau behandelt. Hier heißt es u.a.:
Z 120: Die landesweit bedeutsamen Bereiche für die Landwirtschaft werden durch die
Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den regionalen
Raumordnungsplänen konkretisiert und gesichert.
G 121: Die dauerhafte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für
außerlandwirtschaftliche Zwecke soll auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Aufgrund der zeitlichen Bindung an den Betrieb der Anlage werden die landwirtschaftlichen
Belange nicht dauerhaft berührt. Zudem liegt die Fläche in einem landwirtschaftlich
benachteiligten Gebiet. Es besteht auch weiterhin eine eingeschränkte Nutzbarkeit der Fläche
für Grünland. Landesweit bedeutsame Bereiche für die Landwirtschaft befinden sich südlich
angrenzend.
Die Anlage soll im Außenbereich errichtet werden, weshalb auch Aussagen zum Freiraum
berücksichtigt werden.
Zum Freiraumschutz trifft das LEP IV folgende Aussagen:
G 85: Freiräume sollen als unverzichtbare Voraussetzung
-

für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

-

zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie

-

zur Bewahrung der Eigenart, des Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft

erhalten und aufgewertet werden. See- und Flussufer sollen im Außenbereich von Bebauung
freigehalten werden. Dies gilt ebenso für landwirtschaftlich wertvolle Hänge und hangnahe
Höhenlagen.
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G 86: Unvermeidliche Inanspruchnahme von Freiraum soll flächensparend und
umweltschonend erfolgen.
Zur Sicherung des Freiraums soll die PV-Freiflächenanlage konzentriert errichtet werden. Ein
kompakter Anlagenverbund an einem Standort hat geringere Auswirkungen auf den Freiraum
als mehrere räumlich verteilte Anlagen. Zudem ist der Raum an dieser Stelle durch die
Windenergieanlagen bereits vorbelastet.
Das Vorhaben grenzt in der Planzeichnung an einen landesweit bedeutsamen Bereich für
Erholung und Tourismus:
G 133: Die Möglichkeiten der naturnahen Erholung sollen unter Einbeziehung des
landschaftlich und geowissenschaftlich orientierten Tourismus fortentwickelt und die
touristischen Belange älterer Menschen verstärkt berücksichtigt werden.
Z 134: Die Erholungs- und Erlebnisräume (s. Karte 9: Erholungs- und Erlebnisräume) sowie die
landesweit bedeutsamen Bereiche für Erholung und Tourismus (s. Karte 18: Leitbild Erholung
und Tourismus) bilden gemeinsam eine Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus.
Auch zukünftig wird eine naturnahe Erholung möglich sein, nicht zuletzt, da die Emissionen (z.
B. Staub oder Lärm) durch die PV-Anlagen äußerst gering sind. Die PV-Anlage kann auch zu
Bildungszwecken genutzt werden, was unter anderem auch positive Auswirkungen auf Freizeit
und Tourismus haben kann.
Zur erneuerbaren Energie, speziell Freiflächen-Photovoltaikanlagen wird im
Landesentwicklungsprogramm folgendes gesagt:
G 161: Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht und
im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut werden.
Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koordinationsund Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der regionalen
Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von erneuerbaren
Energien geschaffen werden.
Z 162: Die Regionalplanung trifft auf der Basis handlungsorientierter Energiekonzepte
Festlegungen zur räumlichen Nutzung erneuerbarer Energien, zur Energieeinsparung
und zur effizienten und rationellen Energienutzung. Dabei ist orts- bzw.
regionsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen.
G 166: Von baulichen Anlagen unabhängig Fotovoltaikanlagen können nach Prüfung ihrer
Raumverträglichkeit, zum Beispiel hinsichtlich der naturschutzfachlichen und
touristischen Auswirkungen, flächenschonend auf versiegelten Flächen, insbesondere
auf zivilen oder militärischen Konversionsflächen, errichtet werden.
Im Rahmen der laut EEG förderfähigen Flächen können die Grundsätze und Ziele der
Landesregierung beachtet werden. Gleichzeitig können so dosiert landwirtschaftliche
Nutzflächen zeitlich begrenzt und kumuliert (sprich, besser mehrere große,
zusammenhängende Flächen als viele kleine Flächen für PV-Anlagen) einer anderen Nutzung
zugeführt werden, um einen Beitrag an der Energiewende leisten zu können.
4.2 Vorgaben des Regionalen Raumordnungsplans (ROP)
Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Regionalplan Trier 1985 mit Teilfortschreibung 1995
zeigt die ungefähre Lage der geplanten PV-Freiflächenanlage.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsplan 1985 mit Teilfortschreibungen 1995, Blatt 1,
Planungsgemeinschaft Trier, Plangebiet grob (ungefähre Lage) ergänzt durch gutschker & dongus 2022

Nach den Darstellungen im aktuell rechtsgültigen Regionalen Raumordnungsplan liegt das
Plangebiet auf landwirtschaftlicher Nutzfläche. Dabei wird das Plangebiet zum Teil als sehr gut
bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen festgelegt.
Eine tiefergehende Untersuchung des Bodens ergab jedoch, dass die landwirtschaftliche
Nutzfläche nur geringe bis mittlere Ackerzahlen aufweist und somit der ursprünglichen
Ausweisung von 1995 als „sehr gut bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzfläche“ faktisch
nicht gerecht wird (Abb. 11 und 12).
Da sich der Regionale Raumordnungsplan Trier derzeit im Verfahren zur Fortschreibung
befindet, wurde die aktuelle Entwurfsfassung des Plans von 2014 ebenfalls betrachtet, auch um
die zukünftigen und in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung berücksichtigen zu
können.
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Abbildung 7: Ausschnitt aus der Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungsplans 2014, Planungsgemeinschaft
Trier, Plangebiet grob (ungefähre Lage) ergänzt durch gutschker & dongus 2021

Nach den Darstellungen des Entwurfs des Regionalplans Trier 2014 befindet sich die komplette
Fläche innerhalb eines Vorranggebiet Landwirtschaft. Der Nordöstliche Bereich liegt zudem in
einer Fläche für den Luftverkehr. Sonstige Aussagen für das Plangebiet wurden nicht getroffen.
Der Geltungsbereich ist vollständig von weiteren Vorranggebieten Landwirtschaft umschlossen.
Dahinter liegen östlich Vorranggebiete Forstwirtschaft und südwestlich ein Vorranggebiet für die
Windenergienutzung.
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Zur Landwirtschaft trifft der Regionalplan Trier 2014 folgende Aussagen:
Z 42: Die besondere Funktion Landwirtschaft wird Gemeinden bzw. Gemeindegruppen
zugewiesen, in denen die Landbewirtschaftung in der Fläche neben der Agrarproduktion auf der
Grundlage landwirtschaftlicher Betriebe im Voll-, Zu- und Nebenerwerb, insbesondere auch für
die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Siedlungsstruktur, unverzichtbar ist (LGemeinden). In diesen Gemeinden kommt der Landwirtschaft auch für die innerörtliche
Siedlungsstruktur eine hohe sozioökonomische Bedeutung zu. Die örtliche Bauleitplanung ist
daher so zu lenken, dass die Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe gewährleistet wird und
ihre Entwicklungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Die Gemeinden mit der besonderen Funktion
Landwirtschaft sind verbindlich in Tab. 1 und Karte 5 im Anhang festgelegt.
G 43: In den Gemeinden mit der besonderen Funktion Landwirtschaft soll die Landwirtschaft in
besonderer Weise zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Ressourcen und zur Erhaltung
eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes durch vielfältige landwirtschaftliche
Bodennutzung beitragen. Auch soll durch funktionsfähige landwirtschaftliche Betriebe in den
dünn besiedelten ländlichen Räumen eine Pflege der Kulturlandschaft gesichert werden.
G 139: In der Region Trier sind Landwirtschaft und Weinbau leistungsstarke Wirtschaftszweige,
die im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung dauerhaft gesichert und entwickelt werden
sollen.
G 140: Die Rahmenbedingungen für die Existenzsicherung möglichst vieler landwirtschaftlicher
/ weinbaulicher Betriebe in der Region Trier sollen verbessert werden.
G 147: Die zur Erfüllung der Funktionen von Landwirtschaft und Weinbau notwendigen Flächen
sollen gesichert werden. Hierzu weist der regionale Raumordnungsplan Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft aus.
Z 148: In den Vorranggebieten für die Landwirtschaft ist der landwirtschaftlichen Produktion
absoluter Vorrang vor konkurrierenden Raumansprüchen einzuräumen. In diesen Gebieten
kommt eine Inanspruchnahme der Flächen für andere Nutzzwecke nur dann in Betracht, wenn
die landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigt wird.
Idesheim gehört zu den Gemeinden mit besonderer Funktion Landwirtschaft. Die
Freiflächenphotovoltaik zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die Bewirtschaftung von
Grünland auch weiterhin unter den Modulflächen möglich ist. Gegenüber der aktuellen
Grünlandnutzung folgt hieraus für die Landwirtschaft keine erhebliche Einschränkung. Auf den
Ackerflächen wird künftig weiterhin eine Grünlandnutzung stattfinden können. Zudem wird die
Photovoltaiknutzung zeitlich beschränkt und anschließend der Landwirtschaft wieder vollständig
zur Nutzung übergeben. Eine dauerhafte Inanspruchnahme der Fläche findet dadurch nicht
statt. Auch wird die Fläche durch die Photovoltaiknutzung nicht mit Schadstoffen belastet. Im
Gegenteil, durch die extensive Bodennutzung und dem Verzicht von Pflanzenschutzmitteln und
Dünger kann sich der Boden regenerieren. Durch die Pachteinnahmen können den
Flächeneigentümern darüber hinaus sichere Einkommensstellen gewährleistet werden.
Da es sich bei dem Vorranggebiet Landwirtschaft um ein im Entwurf befindliches Ziel handelt,
ist dieses Ziel nicht zwingend als Ausschluss zu verstehen. Aufgrund der Energiewende und
durch geänderte politische Zielsetzungen bezüglich des Ausbaus Erneuerbarer Energien haben
sich zwischenzeitlich auch Änderungen in den Voraussetzungen für die Projektierung von PVFreiflächenanlagen ergeben.
Da es sich im eine Freiflächen-Photovoltaikanlage handelt werden auch die Grundsätze des
Freiraumschutzes berücksichtigt:
G 93: Es ist Aufgabe der Raumordnung, Natur und Landschaft in ihrem Bestand, ihrer
Leistungsfähigkeit, ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit als natürlicher Bestandteil der Umwelt
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sowie als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage des Menschen auf Dauer zu erhalten und zu
entwickeln.
Hierzu soll in der Region Trier die Nutzung von Natur und Landschaft und den natürlichen
Ressourcen sparsam und schonend erfolgen. So sollen die nicht erneuerbaren Naturgüter nicht
mehr als unabdingbar notwendig in Anspruch genommen und die erneuerbaren Ressourcen
nur in dem Umfang genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen. Ferner soll auf
die Erhaltung und Entwicklung großer unzerschnittener Freiräume hingewirkt werden.
G 94: Die erforderliche Inanspruchnahme von Freiräumen und die Nutzung der natürlichen
Ressourcen sollen so gestaltet werden, dass die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
dauerhaft gewährleistet ist und Gefahren für Mensch und Umwelt vermieden werden.
Der Freiraum ist reliefbedingt vor allem aus südlicher und östlicher Richtung einsehbar. Durch
dort vorhandene kleinstrukturierte Waldflächen wird die Einsehbarkeit jedoch in diesem Bereich
nochmals deutlich verringert. Darüber hinaus ist der Freiraum durch die zahlreichen
Windenergieanlagen südlich und westlich bereits stark vorbelastet. Eine Beeinträchtigung des
Freiraums kann auch deshalb ausgeschlossen werden, da die potenziellen Betrachter
hauptsächlich in südöstlicher und östlicher Richtung bei Idesheim zu finden sind. Dazwischen
liegen neben den besagten Waldflächen auch kleinere, sichtverhindernde Erhebungen. Die
Photovoltaikanlage wird so errichtet werden, dass Gefahren für Mensch und Umwelt
ausgeschlossen werden können. Aus Sicht des Freiraumschutzes ist es außerdem sinnvoll eher
räumlich konzentrierte, statt verteilte Anlagen(-komplexe) zu errichten. Das Vorhaben
unterstützt durch ihre Größe den Schutz unzerschnittener Freiräume. Da die Fläche kaum
versiegelt und lediglich großflächig überstellt wird, kann Regenwasser auf der ganzen Fläche
versickern, wodurch dem Wasserhaushalt und dem natürlichen Wasserrückhaltevermögen
Rechnung getragen wird. Außerdem wird durch die zeitliche Beschränkung sowie die Nutzung
der Fläche unter den Modulen als Grünland und die Durchlässigkeit der Einfriedung für
Kleintiere der Freiraum schonend und nicht dauerhaft in Anspruch genommen.
Zum Thema Solarenergie äußert sich der Regionalplan folgendermaßen:
G 230: Die passive und aktive Nutzung der Solarenergie soll in der Region verstärkt werden.
G 232: Zur Förderung der solartechnischen Stromerzeugung werden Vorbehaltsgebiete für die
Errichtung und den Betrieb von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen (FV-FFA) festgelegt.
Diese Gebiete weisen aus regionalplanerischer Sicht keine Konflikte mit sonstigen
Nutzungen und Funktionen auf und sollen daher mit Priorität für die solartechnische
Stromerzeugung genutzt und im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und sonstiger
Fachplanungen besonders berücksichtigt werden.
Das Vorhaben liegt nicht in einem Vorbehaltsgebiet Photovoltaik gemäß G 232. Dennoch
unterstützt das Vorhaben dem Grundsatz zur Stärkung der aktiven Solarenergienutzung, indem
durch die PV-Module Strom aus Sonnenenergie erzeugt wird. Zudem wird der Anteil der
verfügbaren Solarenergie in der Region verstärkt nutzbar gemacht.
Obwohl das Gebiet in einem im Entwurf befindlichen Vorranggebiet Landwirtschaft liegt, kann
davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben nicht im Konflikt zu den Aussagen des
Regionalplan Trier 2014 steht. Eine landwirtschaftliche Nutzung (insbesondere eine
Grünlandnutzung) ist unter den Modulen weiterhin möglich. Auch darüber hinaus finden sich
keine widersprüchlichen Aussagen zur Freiflächen-Photovoltaik Nutzung. Vielmehr wird nicht
zuletzt durch den Grundsatz G 230 und diesem entsprochen.
4.3 Flächennutzungsplan
Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bitburger Land für den
Altbereich VG Bitburger Land vom 25.04.2006 stellt die Fläche vollständig als
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Landwirtschaftsfläche dar. Im nördlichen Bereich wird die Fläche von einer Leitungsinfrastruktur
durchquert.

Plangebiet

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan Bitburger-Land 2006,
Verbandsgemeinde Bitburger Land; Plangebiet grob blau markiert durch gutschker & dongus 2022

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist der Flächennutzungsplan im
Parallelverfahren zu ändern, sodass der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt gilt.
4.4 Bebauungspläne
Im Geltungsbereich sind keine Bebauungspläne vorhanden. Im weiteren Verfahren ist ein
Bebauungsplan aufzustellen.
4.5 Sonstige kommunale Vorschriften
Die Verbandsgemeinde Bitburger Land hat ihre Leitlinien für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im
Dezember 2020 fortgeschrieben. Insgesamt umfassen die Leitlinien 19 Punkte sowie eine
Zusatzklausel und einen Hinweis. Danach sind nur artenarme und ertragsschwache
Grünlandflächen zu beanspruchen. Die Öffnung der Förderkulissen durch die Landesregierung,
wodurch seit Ende 2021 in Rheinland-Pfalz auch bestimmte Ackerflächen gefördert werden
können, konnte hier noch nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden verschieden
Abstandsflächen zu Siedlungsbereichen und sonstigen Nutzungen (z.B. Forstwirtschaft)
formuliert.
Die Nr. 8 besagt zudem, dass nach dem Entwurf des ROP Trier 2014 eine Einzelfallprüfung im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens stattfindet, sofern zukünftige landwirtschaftliche
Vorrangflächen beansprucht werden.
In einigen Gebieten (insbesondere Schutzgebiete nach dem BNatSchG) werden FreiflächenPhotovoltaikanlagen ausgeschlossen.
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Für jede Gemeinde wird die Gesamtfläche durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf maximal
20 ha, beziehungsweise 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche beschränkt. Die maximal 15
ha große geplante Anlage unterschreitet diesen Schwellenwert.
Die geforderte Eingrünung und Schafsbeweidung kann für dieses Projekt ebenso umgesetzt
werden, wie der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel.
Die Anlage soll auf den 8, bzw. maximal 15 ha Fläche eine installierte Leistung von mindestens
ca. 7,2 MWp haben (bei Anlagenvergrößerung entsprechend mehr) und entspricht damit der
Effizienzvorgabe von 1 MWp pro ha.
Inwieweit die Ortsgemeinde Idesheim an den finanziellen Erträgen beteiligt wird, ist in den
nachfolgenden Abstimmungen zu klären.

5

VERKEHRLICHE ANBINDUNG

Die Erschließung der Fläche ist über die südlich verlaufende K 27 sowie daran anschließende
Wirtschaftswege bis zur PV-Anlage möglich. Die K 27 schließt in wenigen hundert Metern
westlich an die B 51 und somit auch an das überregionale Straßennetz an.
6

NATURSCHUTZFACHLICHE UNTERSUCHUNG

6.1 Schutzgebiete und Biotope
Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen
Wirkungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert,
in denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.).
Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet
Schutzgebietskategorie

Suchraum

Name

Nationalpark
Biosphärenreservat
VSG Vogelschutzgebiet
FFH Fauna-Flora-Habitat
FFH-Lebensraumtypen

2.000 m
2.000 m
4.000 m
2.000 m
500 m

/
/
/
/
/

SchutzgebietsNr.

Lage zum
Plangebiet

In den Suchräumen befinden sich keine internationalen Schutzgebiete, das nächste
Schutzgebiet stellt das FFH-Gebiet „Kyllhänge zwischen Auw und Daufenbach“ (FFH-6105-302)
über 2,7 km westlich dar.
Weitere Schutzgebiete
Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. auch für die nationalen Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen
Wirkungszusammenhang definiert. Sind darüber hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese
im Einzelfall ebenfalls aufgeführt.
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Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet
Schutzgebietskategorie

Suchraum

Name

Schutzgebiets- Lage zum
Nr.
Plangebiet

Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet
Naturpark
Wasserschutzgebiet
Naturdenkmal
Geschützter
Landschaftsbestandteil
Nach § 30 BNatSchG
oder § 15 LNatSchG
gesetzlich geschütztes
Biotop

1.500 m
2.000 m
2.000 m
1.000 m
500 m
500 m

/
/
/
/
/
/

250 m

Bachbegleitender
Eschenwald

BT-61050089-2009

Ca. 170 m
nordöstlich

Quellbach

BT-61050091-2009

Ca. 170 m
nordöstlich

Bachbegleitender
Eschenwald
Plangebiet

Quellbach

Abbildung 9: Geschützte Biotope © LANIS 2020, Plangebiet grob rot markiert, ohne Maßstab, ergänzt durch
gutschker & dongus 2022

Es liegen keine weiteren nationalen Schutzgebiete in der Umgebung.
Die Ortgemeinde Idesheim liegt innerhalb der Grundwasserlandschaft Muschelkalk und Keuper.
Die Fläche liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Das nächste Wasserschutzgebiet
„WSG Daufenbach Nr. 522“ befindet sich über 1,9 km östlich. (https://geoportal-wasser.rlpumwelt.de)
Das Plangebiet ist von den Schutzgebieten nicht betroffen.
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6.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter
Schutzgut Mensch
Grundsätzlich sind PV-Freiflächenanlagen emissionsarm und verursachen im Betrieb
insbesondere keine Lärmbelastungen. Risiken für den Menschen durch Unfälle oder
Katastrophen sind nicht zu erwarten. Zudem wird die Betriebstechnik geschützt errichtet. Die
Erdkabel werden unterirdisch verlegt.
Während der Bauphase ist mit baubedingten Staub- und Lärmemissionen durch die
Baufahrzeuge und -maschinen zu rechnen. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch auf die
Bauphase beschränkt und damit als temporär zu betrachten.
Weiterhin können Photovoltaikfreiflächenanlagen bei direkter Sonneneinstrahlung zu
Blendwirkungen durch Reflexionen führen. Diese sind gemäß der „Hinweise zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft für
Immissionsschutz (LAI 2012) für Immissionsorte, die weiter als 100 m entfernt sind, aufgrund
der großen Entfernung unwahrscheinlich. Jedoch können bei größeren Photovoltaik-Anlagen,
wie die vorliegend geplanten, auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein (ebd.).
Die Gefahr der Beeinträchtigung durch Blendwirkung ist insgesamt als gering einzustufen, da
die Module eine lichtabsorbierende und nicht spiegelnde Oberfläche aufweisen und die
Sonnenstrahlen nach oben bzw. bei einer Aufständerung Richtung Süden in den Wald
reflektiert werden. Die Blendwirkung soll abschließend im Rahmen der sich anschließenden
Bauleitplanung geklärt werden.
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Siedlungsflächen. Die Entfernung zur
nächstgelegenen Wohnbebauung (Idesheim) beträgt ca. 1.000 m in Richtung Osten.
Etwa 350 m westlich der Fläche verläuft die Bundesstraße B 51, unmittelbar südlich die
Kreisstraße K 27, wodurch der Bereich für die freiraumgebundene Erholung als eher
geringwertig angesehen werden kann. Zudem befinden sich eine Vielzahl an Windkrafträdern in
der Umgebung. Auch die derzeitige Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche lädt den
Erholungssuchenden nicht zum Verweilen ein, wodurch kein oder ein nur geringfügiger Verlust
an Flächen für die Erholung prognostiziert werden kann.
Die baulichen Anlagen können zudem im weiteren Verfahren durch Eingrünungsmaßnahmen in
die Umgebung eingebunden werden. Hierdurch und durch die Entfernung zur nächsten
Siedlung sind keine Beeinträchtigungen für die Anwohnern zu erwarten.
Schutzgut Flora / Fauna
Die von PV-Modulen überdeckte Teilfläche des Plangebiets soll zeitweise zu einer extensiven
Grünlandfläche entwickelt werden. Im gesamten Bereich werden aufgrund unterschiedlicher
Standortfaktoren (u.a. Licht und Wasser) kleinräumig abwechselnde Bereiche, die als mittel- bis
hochwertig einzuschätzen sind, entstehen.
Die Fläche wird als Grünland genutzt. Aufgrund der aktuellen Nutzung ist von einem
artenarmen Grünland und dementsprechend geringem Tierartenspektrum auszugehen.
Hinweise zum Vorkommen von gefährdeten Arten liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
vor. Ein Vorhandensein geschützter Tier- und Pflanzenarten ist im Rahmen der Bauleitplanung
abzuklären. Gleichzeitig sind entsprechende Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu
treffen, die im Rahmen der Umweltprüfung dargestellt werden.
Eine genauere Erfassung und Bewertung der Biotop- und Nutzungsstrukturen wird im weiteren
Bauleitplanverfahren vorgenommen. Jedoch lässt sich hinsichtlich der momentanen
Bewirtschaftung der Grünlandfläche im Hinblick auf ihre Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz folgende Aussage treffen: Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
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und des daraus resultierenden geringen Artenspektrums meist ubiquitärer Arten besitzt
landwirtschaftlich genutztes Grünland eine geringe ökologische Wertigkeit.
Durch die Realisierung des Vorhabens werden landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen als
hochwertigere Grünlandflächen entwickelt. Weiterhin ist eine Beweidung möglich. Generell ist
durch die Nutzungsextensivierung grundsätzlich von einer Erhöhung der Artenvielfalt
auszugehen. Da die Unterkante der Modultische einen größeren Abstand (> 50 cm) zur
Geländeoberfläche einhält, ist die gesamte Fläche auch zukünftig für Tiere, insbesondere Vögel
zugänglich. Zur Gewährleistung der Passierbarkeit der Fläche für bodenlebende Kleintiere wird
ein Abstand der Einfriedung von mindestens 20 cm zur Geländeoberfläche eingehalten.
Die Überplanung von Grünlandflächen kann zu Verschiebungen der Lebensräume und zu
Veränderungen in der Siedlungsdichte von bestimmten Brutvögeln sowie von Zug- bzw.
Rastvögeln führen. Aufgrund der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und weitläufigen
Waldflächen erscheint jedoch das Habitatpotenzial für Brutvögel, aber auch das Potenzial als
Rastfläche für Zugvögel, im Geltungsbereich als eher gering. Feldlerchen beispielsweise
können bei Durchführung der Planung auf die umliegenden landwirtschaftlich genutzten
Flächen ausweichen und Brutvögel, die bisher in den Waldflächen nisteten, können dort weiter
nisten oder dorthin ausweichen. Eine faunistische Untersuchung im Rahmen der Bauleitplanung
kann hierzu genaue Aussagen treffen.
Die bestehenden Grünlandflächen dienen bisher durch die Bewirtschaftung nur eingeschränkt
als Lebensraum für Insekten. Nach Errichtung der PV-Anlage mit der Unternutzung extensives
Grünland und durch entstehende Standortmosaike (unterschiedliche Licht- und
Feuchteverhältnisse), ist von einer Aufwertung für Insektenlebensräume auszugehen.
Für Kleinsäugetiere oder sonstige Kleintiere sind keine nachteiligen Wirkungen zu erwarten, da
die Umzäunung eine Bodenfreiheit von mindestens 20 cm aufweisen soll, die eine
Barrierewirkung der Umzäunung verhindert.
Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass es durch das Vorhaben zu keinen
erheblichen Beeinträchtigungen für die geschützten Arten und Lebensräume kommt.
Sonstige Arten, die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder dem Anhang 1 der
Bundesartenschutzverordnung und dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind, bleiben nach
dem aktuellen Kenntnisstand von dem Vorhaben unberührt.
Schutzgut Boden
Das Gebiet liegt in einer Bodengroßlandschaft mit hohen Anteilen an carbonatischen
Gesteinen. Die Bodenformengesellschaft sind Böden aus solifluidalen Sedimenten. Bei der
Bodenart handelt es sich zu großen Teilen um Lehm sowie schwerem Lehm und teilweise um
Ton.
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Abbildung 10: Bodenart © BFD5 L „Ackerzahl“, https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=19, Zugriff am
02.02.2022; Plangebiet ergänzt durch gutschker & dongus 2022

Die Ackerzahl wird zum größten Teil mit > 40 bis <= 60 (Ertragspotenzial „mittel“) angegeben.
Westlich, nordwestlich und nordöstlich liegen Flächen mit einer Ackerzahl > 20 bis <= 40
(Ertragspotenzial gering). Die Ackerzahlen befinden sich somit im niedrigen bis mittleren
Bereich.

Abbildung 11: Ackerzahl © BFD5 L „Ackerzahl“, https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=19, Zugriff am
02.02.2022; Plangebiet ergänzt durch gutschker & dongus 2022

Die Bodenfunktionsbewertung innerhalb des Plangebietes reicht von sehr gering über gering bis
hin zu mittel.
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Abbildung 12: Bodenfunktionsbewertung © BFD5 L „Bodenfunktionsbewertung“, https://mapclient.lgbrlp.de/?app=lgb&view_id=19, Zugriff am 02.02.2022; Plangebiet ergänzt durch gutschker & dongus 2022

Die Überbauung und Versiegelung von Bodenflächen sowie die Nutzungsänderung durch PVFreiflächenmodule ist begrenzt. Der Boden wird nicht bzw. nur geringfügig versiegelt, da die
Module über der Bodenfläche angeordnet sind. Die natürliche Ertrags-, Speicher-, Puffer- und
Filterfunktion des Bodens wird unwesentlich verändert, wobei durch die bisherige
landwirtschaftliche Nutzung eine Vorbelastung besteht (der Boden ist im Bereich des
Plangebietes durch die landwirtschaftliche Nutzung anthropogen verändert). Schadstoffeinträge
durch Baumaschinen oder andere Fahrzeuge sind durch die Einhaltung der entsprechenden
DIN-Vorschriften auszuschließen.
Die Inanspruchnahme von Boden ist beschränkt auf die Fundamente der ggf. benötigten
Trafostationen sowie notwendige temporäre Lagerflächen. Sonstige Versiegelungen ergeben
sich kleinflächig durch das Aufstellen der Tische mit den PV-Modulen bzw. deren Verbindung
zum Erdboden, sodass insgesamt mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Bodens und
den Bodenfunktionen zu ausgegangen werden kann.
Mit der Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist der Erhalt der Grünlandfläche und
die temporäre Umwandlung als extensives Grünland vorgesehen sowie die Einsaat von
Grünland auf den ehemaligen Ackerflächen. Für das Schutzgut Boden ist einerseits durch den
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Düngergaben (Aushagerung) und andererseits durch
Ausbildung bzw. die Erhaltung einer ganzjährigen Grasnarbe (Verminderung von
Bodenerosion) von einer zusätzlichen Aufwertung der Bodenfunktion auszugehen. Die
geänderte Nutzung des Bodens liegt für die Zeit der PV-Nutzung vor. Hiernach sollen die
Flächen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden.
Durch die langjährige Ruhe der Böden ohne Bodenbearbeitung, Eintrag von Bioziden,
Pflanzenschutzmitteln oder Kunstdünger können diese sich regenerieren und stehen für eine
landwirtschaftliche Nutzung danach in vollem Umfang wieder zur Verfügung.
Schutzgut Wasser
Fließgewässer sind von der Planung nicht betroffen. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines
Wasserschutzgebietes (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten RLP,
Geoportal Wasser https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/, Zugriff am
02.02.2022).
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Die Versiegelung von Bodenflächen mit nachfolgender Beeinträchtigung der
Grundwasserneubildung durch Versickerung von Niederschlag ist begrenzt. Die Solarmodule
sind im Abstand zur Bodenfläche angeordnet, d.h. sie führen zu keiner wesentlichen
Versiegelung des Bodens. Schadstoffeinträge durch Baumaschinen oder andere Fahrzeuge
sind durch die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften auszuschließen. Das anfallende
Regenwasser versickert z.T. vor Ort, z.T. läuft das Regenwasser von den Modulen ab und
versickert dann im anstehenden Boden.
Durch die Inanspruchnahme von Boden im Bereich des Fundaments der ggf. benötigten
Trafostationen ist die Versickerung teilweise eingeschränkt. Im Bereich des Fundaments der
Trafostationen ist von einer Vollversiegelung der Fläche auszugehen, im Bereich der
kleinflächigen temporären Lagerflächen ist von einer Teilversiegelung auszugehen, wobei das
Regenwasser vor Ort versickert wird.
Schutzgut Klima / Luft
Durch die großflächige Überbauung von Flächen mit Modulen können lokalklimatische
Veränderungen auftreten. Die Temperaturen unter den Modulreihen können durch die
Überdeckungseffekte tagsüber deutlich unter den Umgebungstemperaturen liegen. In den
Nachtstunden liegen die Temperaturen unter den Modulen dagegen einige Grade über den
Umgebungstemperaturen. Somit kann durch die Überbauung der Flächen die nächtliche
Kaltluftproduktion beeinträchtig werden.
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft ist nur dann zu erwarten, wenn durch ein
Vorhaben eine Fläche überbaut wird, die durch die Produktion von Kaltluft und ihre Lage im
Einflussbereich eines klimatischen Belastungsraums eine lufthygienische Ausgleichsfunktion
einnimmt. Dies ist hier für keine der untersuchten Flächen der Fall. Zudem wird durch die
Waldflächen verhindert, dass sich die Kaltluft in Siedlungsrichtung hangabwärts bewegt, so
dass es zu keinen Beeinträchtigungen des Schutzgutes kommt.
Durch die Nutzung der erneuerbaren und emissionsfreien Sonnenenergie werden
Luftschadstoffe, wie sie bei der Stromproduktion aus fossilen Kraftwerken entstehen,
vermieden. Dies führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zu einem positiven
Effekt auf den globalen Klimawandel.
Schutzgut Landschaft
Ausgangspunkt für die Bewertung eines Vorhabens sind gem. § 1 Nr. 3 BNatSchG die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft.
Das Plangebiet liegt zum Teil in der Landschaft „Gilzemer Hochfläche“ (Nr. 261.20), Grundtyp
Agrarlandschaft, und zum Teil in der Landschaft „Welschbilliger Hochflächenrand“ (Nr. 261.21),
Grundtyp Offenlandbetonte Mosaiklandschaft. (LANIS 2022)
PV-Freiflächenanlagen führen aufgrund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und
Materialverwendung zu einer Veränderung des Landschaftsbildes. Um negative
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ausschließen zu können, können die Flächen an den
betroffenen Stellen eingegrünt werden. Hierfür ist eine genaue Betrachtung im Rahmen der
Bauleitplanung, bzw. der Umweltprüfung vorgesehen.
Durch die Inanspruchnahme von zuvor landwirtschaftlich genutzten Freiflächen werden
Offenlandstandorte beansprucht, die keine Anbindung an vorhandene Siedlungsstrukturen
aufweisen. Die Anreicherung der Landschaft mit technogenen Elementen nimmt weiter zu,
jedoch hängt die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes stark von der Einsehbarkeit der
Fläche und damit von der Fernwirkung der Anlage ab. Eine Einsehbarkeit und Fernwirkung der
Anlage ist bei dem Planungsgebiet durch die Lage und Umrandung durch Waldflächen nicht
gegeben.
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Die naturgebundene Erholung kann durch Photovoltaikanlagen als technische und eingezäunte
Anlage verändert werden. Dabei kann es zu einer Verringerung bzw. Veränderung von Flächen
mit Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung sowie der Erholungseignung kommen.
Aufgrund der Lage und der damit verbundenen Nichteinsehbarkeit und durch die angrenzende
Landesstraße kann davon ausgegangen werden, dass es zu keiner wesentlichen
Verschlechterung der Erholungseignung kommt.
Bei dem Plangebiet und dem direkten Umfeld der Fläche handelt es sich vorwiegend um
landwirtschaftlich genutzte sowie bewaldete Flächen. Die Anlage kann zusätzlich ggf. an einigen
Bereichen eingegrünt werden, sodass der Eingriff in das Landschaftsbild minimiert wird. Hierfür
ist eine genauere Betrachtung im Rahmen der Bauleitplanung, bzw. der Umweltprüfung
vorgesehen.
Die Baukörper und die Solarmodule werden eine Höhe von ca. 4,0 m nicht überschreiten. Durch
ggf. randliche Eingrünung und die gleichzeitige Entwicklung von Grünland, wird die Anlage in
die Umgebung eingebunden. Baustelleneinrichtungen können kurzfristige visuelle
Beeinträchtigungen darstellen. Vorhandene Wegebeziehungen werden ebenso wie
Sichtbeziehungen nicht durch die Planung beeinträchtigt. Die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild sind also insgesamt als gering zu betrachten. Es liegt kein
Landschaftsschutzgebiet in der Nähe.
Schutzgut Fläche
Die Fläche befindet sich auf unbebauten, landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen,
nordöstlich grenzt Waldfläche an. Im weiteren Umfeld befinden sich dörfliche
Siedlungsstrukturen und Straßenverkehrsflächen.
Besondere Flächenfunktionen erfüllt die Fläche mit Ausnahme der Nutzung als Grünland nicht.
PV-Freiflächenanlagen führen durch den vergleichsweise geringen Versiegelungsgrad und die
befristete Dauer der Nutzung zu keinem dauerhaften Verlust von Freiflächen und deren
Funktionen. Die Trennwirkungen solcher Anlagen in der Landschaft sind im Vergleich zu
linearen Strukturen (wie bspw. Straßen) ebenfalls gering und nicht dauerhaft. Außerdem wird
die freie Fläche bereits südlich und westlich durch Verkehrstrassen zerschnitten.
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich weder Bau- noch Bodendenkmäler im
Plangebiet.
Schutzgut Biologische Vielfalt / Artenschutz
Aufgrund der bisherigen Nutzung als Grünland ist eine insgesamt eingeschränkte biologische
Vielfalt innerhalb der untersuchten Fläche zu erwarten. Durch die temporäre Umwandlung in
hochwertigeres Grünland und dem Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmitteln kann hier
eine Steigerung der Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen erreicht werden. Beeinträchtigungen
sind für Vogelarten möglich, die offene Grünlandflächen als Bruthabitat nutzen. Entsprechende
Untersuchungen und die Festsetzung von ggf. erforderlichen Maßnahmen können auf Ebene
des Bebauungsplanverfahrens erfolgen.
Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen
Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist das folgende Wirkungsgefüge mit entsprechenden
Wechselwirkungen zu berücksichtigen:
-

Flächenverbrauch und Bodenveränderung durch Bodeninanspruchnahme und
Veränderungen des Niederschlagsverhaltens,
Zerschneidung und Barrierewirkung durch den notwendigen Zaun (mit Bodenfreiheit) um
die beplante Fläche
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Veränderung der Vegetation der Fläche des Solarparks durch Überschattung und
Überbauung
Visuelle Wirkungen auf das Landschaftsbild
Kleinklimatische Veränderungen des Nahbereichs um die Anlagen.

Aufgrund der derzeit landwirtschaftlichen Nutzung ist aktuell für nahezu alle Schutzgüter eine
geringe Bedeutung des Plangebiets abzuleiten. Durch die landwirtschaftliche Nutzung ist die
Fläche für anspruchsvolle Tier- und Pflanzenarten eher weniger geeignet. Für Brutvögel bieten
die angrenzenden Waldflächen geeigneteres Habitatpotenzial. Besondere Auswirkungen durch
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.
PV-Freiflächenanlagen, mit denen aus Sonnenlicht erneuerbare Energie produziert wird, haben
zudem einen positiven Effekt auf die CO2-Emissionen und den Klimawandel, der für
Veränderungen der Bedingungen auf der ganzen Welt sorgt. Daher sind die kleinflächigen
Veränderungen mit ihren Verzahnungen in den verschiedenen Schutzgütern als weniger
erhebliche Beeinträchtigung zu betrachten als der Klimawandel global.
6.3

Darstellung der Konfliktsituation

Die vorgesehene Planfläche mit einer Größe von maximal 15 ha Fläche wird derzeit als
Grünland und Ackerfläche genutzt. Für den Arten- und Biotopschutz hochwertige
Biotopstrukturen sind nicht vorhanden. Die Schutzgüter Flora und Fauna werden nach jetzigem
Kenntnisstand nicht negativ beeinträchtigt.
Es ist vorgesehen, die Flächen unterhalb der Modultische und zwischen den Tischreihen als
extensive Grünlandfläche einzusäen sowie eine Beweidung zu ermöglichen. Für die
Schutzgüter Boden und Wasser ist durch den Aufbau der Module bzw. der Modultische und der
damit verbundenen Versiegelung von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. Durch
die Aufständerung wird der Boden nur geringfügig und punktuell versiegelt, die Versickerung
von Niederschlagswasser bleibt aus denselben Gründen weiterhin gewährleistet.
Ebenso besteht eine nur geringe Beeinträchtigung für die Schutzgüter Mensch und Erholung.
Die optische Wirkung der Anlagenmodule wird durch die Lage und Exposition gemindert.
Das Schutzgut Klima / Luft ist ebenfalls nicht betroffen. Durch die Errichtung der Anlage werden
die Klimafunktionen der Planfläche nicht beeinträchtigt.
Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar.
Insgesamt sind erhebliche, nachhaltige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter unter
Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen nicht zu verzeichnen.
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung bzw. grünordnerische Maßnahmen werden
nachfolgend für einzelne Schutzgüter vorgeschlagen.
6.4

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Fläche der PV-Freiflächenanlage umfasst insgesamt maximal 15 ha. Der notwendige
naturschutzfachliche Ausgleich soll im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht werden.
Im Rahmen der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz werden Ausgleichs- und
Ersatzflächen sowie Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im Zuge des
Bauleitplanverfahrens erarbeitet.
6.5

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung werden bei der weiteren Planung
berücksichtigt:
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Schutzgut Flora / Fauna
-

Gewährleistung der Passierbarkeit des Planungsgebietes für Kleintiere durch Anordnung
der Einfriedung in einer Höhe von mindestens 0,20 m über Geländeoberkante
Extensivierung des Grünlands durch zeitweise Entwicklung von hochwertigerem
Grünland
Möglichkeit der Beweidung
Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG

Schutzgüter Boden und Wasser
-

-

Aufwertung der Bodenfunktionen durch Verzicht auf Gülle- und Düngergaben,
Pflanzenschutzmittel sowie Erosionsschutz durch Ausbildung einer ganzjährigen
Grasnarbe
Bei den Erdarbeiten ist DIN 18300 zu beachten
Beschränkung der Bebauung und Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß
Bodenarbeiten, insbesondere der Schutz des Oberbodens und der Schutz benachbarter
Flächen sind nach DIN 18915 (Landschaftsbauarbeiten) durchzuführen.

Schutzgut Landschaft
-

7

Das Plangebiet wird von Eingrünungen um die Fläche umgeben, wodurch das
Erscheinungsbild der Landschaft eine Aufwertung durch zusätzliche Strukturelemente
erfährt. Genaue Maßnahmen der randlichen Eingrünungen sollen im
Bauleitplanverfahren geklärt werden.

ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 (EEG), das zuletzt durch Artikel 11
des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 3026) geändert wurde, beabsichtigt die BOREAS
Energie GmbH im Zuge der Energiewende in der Ortsgemeinde Idesheim, Verbandsgemeine
Bitburger Land, Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten.
Für die Planung vorgesehen ist eine Fläche innerhalb der Gemarkung Idesheim, ca. 1 km
westlich des Siedlungskörpers Idesheim und über 2 km südlich beziehungsweise östlich der
Ortslagen von Gilzem, Meckel und Idenheim, die aufgrund ihrer Verfügbarkeit sowie der nach
EEG möglichen Förderfähigkeit in Verbindung mit der „Landesverordnung über Gebote für
Solaranlagen auf Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten“ des Landes Rheinland-Pfalz
vom 21.11.2018 geeignet ist. Diese wurde zuletzt durch die Verordnung vom 22.12.2021 (GVBI.
S. 673) um Ackerflächen ergänzt und verlängert.
Aufgrund der Größe von maximal 15 ha Fläche und der damit verbundenen
Raumbedeutsamkeit, ist eine vereinfachte raumordnerische Prüfung notwendig.
Es wurde vorab eine Prüfung möglicher Standortalternativen durchgeführt, um alternative
Eignungsflächen für die Photovoltaiknutzung zu identifizieren. Es wurden innerhalb der
Ortsgemeinde Idesheim und den angrenzenden, untersuchten Ortsgemeinden Meckel,
Idenheim, Trimport und Dahlem eine Vielzahl von Flächen ermittelt, die grundsätzlich für eine
Projektierung von PV-Freiflächenanlagen für die weitere Untersuchung in Frage kämen. Da sich
jedoch vor allem aufgrund der technischen Vorprägung des Standorts in Idesheim die
Projektierung einer PV-Freiflächenanlagen anbietet sowie aufgrund der Größe, Beschaffenheit
und Eignung der Fläche, wurde die Untersuchung der Fläche in der Ortsgemeinde Idesheim für
das Planvorhaben konkretisiert.
Die für den konkreten Standort in Idesheim gewählte Fläche weist aufgrund ihrer Größe von
mindestens 8 ha, maximal 15 ha Fläche eine besonders gute Wirtschaftlichkeit unter den
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untersuchten Flächen auf. Ebenso ist durch südliche K 27 und die Wirtschaftswege eine
unmittelbare Erschließung gegeben. Die Fläche eignet sich aufgrund der Lage und Dimension
in Hinsicht der Energiewende gut für eine Photovoltaikfreiflächenanlage. Zudem ist die Fläche
aufgrund der umrandenden Waldflächen und Lage nur geringfügig einsehbar.
Aufgrund der, durch die Flächengröße bedingten Raumbedeutsamkeit der Planung soll vorab
mit Hilfe einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18
Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) geprüft werden, ob die Planung mit den
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. Darüber hinaus soll dargelegt werden, wie die
Planung unter den Gesichtspunkten der Raumordnung durchgeführt werden können.
Im Rahmen dieser Prüfung wurde die raum- und siedlungsstrukturelle Ausgangslage näher
beleuchtet. Dabei wurde das Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz sowie der
aktuelle Regionale Raumordnungsplan 1985 mit Teilfortschreibungen 1995 sowie die
Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungsplans und der Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Bitburger Land betrachtet.
Im räumlichen Zusammenhang des Geltungsbereiches wurden weder nationale noch
internationale Schutzgebiete festgestellt. Für etwaige Beeinträchtigungen des Artenschutzes
werden im Rahmen des Bauleitplanungsverfahrens geeignete Vermeidungs- oder
Kompensationsmaßnahmen entwickelt.
Die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Schutzgüter wurden ebenfalls geprüft.
Da keine wesentlichen und erheblichen Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter sowie
deren Wechselwirkungen oder Restriktionen der Schutzgüter vorliegen, sowie übergeordnete
Planungen nicht entgegenstehen, ist die Planung zusammenfassend als raumordnerisch
verträglich zu bewerten.
Das Baurecht für die geplante Photovoltaikanlage soll im Zuge der sich anschließenden
Bauleitplanverfahren gesichert werden. Ein Aufstellungsbeschluss ist von der Ortsgemeinde
Idesheim bereits gefasst worden. Eine genauere Prüfung der Abstandsflächen zu den
umliegenden Flächen sowie weiterer bauordnungsrechtlicher Belange werden im Rahmen der
Bauleitplanverfahren geklärt.

Erstellt: Nadine Müller am 28.02.2022
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