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Zusammenfassende Erklärung 
zum Umweltbericht des Bebauungsplanes Nr. 15  

"Photovoltaikanlage Binsenweiler" 
des Marktes Dombühl 

 
Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
 

• Planungsanlass ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.15 
für das Sondergebiet „Photovoltaikanlage Binsenweiler“. 
 

• Der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Photovoltaikanlage Binsenweiler“ befindet 
sich im Außenbereich und bezieht sich auf eine Fläche nördlich der BAB 6. Es 
handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche.  
 

• Es wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet für regenerative 
Energien – Sonnenenergie“ vorgesehen. Die Größe des Sondergebietes im 
Bebauungsplan beträgt 2,97 ha. 
 

• Im rechtkräftigen Flächennutzungsplan des Marktes Dombühl ist der Geltungsbereich 
als Fläche für die Landwirtschaft nach § 5 Abs.2 Nr. 9a) BauGB dargestellt. Im FNP 
wird eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Fläche für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien - Sonnenenergie" dargestellt. Die 
im FNP dargestellte Sonderbaufläche weist eine Größe von ca. 2,97 ha auf.  
 

• Die Darstellungen der überbaubaren Fläche im Bebauungsplan Nr. 15 bezieht sich 
auf eine Fläche in einem Abstand von 40m bis 110m entlang der BAB 6. Nach dem 
derzeit gültigen EEG ist eine Einspeisevergütung bis zu einem Abstand von 110m 
vom Fahrbahnrand entlang von Bundesautobahnen zulässig. Bis 40m Entfernung 
vom Fahrbahnrand der BAB besteht die Bauverbotszone.  
 

• Im Plangebiet sind keine Gebiete als Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, 
Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsbestandteile, nach der Flora-Fauna-Habitat 
(FFH)-Richtlinie 92/43 EWG und Vogelschutzgebiete 79/409/EWG (Art. 20 
BayNatSchG) oder als kartierte Biotope ausgewiesen.  
 

• Die Schutzzone  des Naturparks Frankenhöhe, welche einem 
Landschaftsschutzgebiet entspricht, grenzt nördlich an das Grundstück des 
Plangebietes an. 
 

• Der Geltungsbereich befindet innerhalb des im Regionalplan der Region 
Westmittelfranken RP 8 als verbindlich dargestellten landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind keine Schutzgebiete im 
Sinne des Naturschutzrechts. Nach der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayer. 
Staatsministerien für Landesentwicklung und Umweltfragen und des Innern vom 
06.08.1990 wurde für Vorbehaltsgebiete in Regionalplänen, noch keine 
abschließende Abwägung über die Art der Bodennutzung getroffen. Der Gemeinde 
bleibt die Abwägung vorbehalten, wobei hier besonderes Gewicht auf den 
betreffenden Belang des Vorbehaltsgebietes gegenüber anderen Belangen gelegt 
werden muss.  
 

• Während der kurzen Bauphase ist mit verstärkter Unruhe und vermehrtem 
Fahrverkehr zu rechnen. Dieser wird auf vorhandenen Wirtschaftswegen 
durchgeführt. Der betroffene Standort ist allerdings bereits stark durch die 
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Schallemissionen der A6 vorbelastet und wird regelmäßig agrarisch genutzt 
und dazu befahren. 
 

• Infolge von geringfügiger Versiegelung und Überbauung bzw. „Überdachung“ gehen 
nur minimal Flächen als Lebensraum dauerhaft verloren.  
Anlagenbedingt sind nur geringe Auswirkungen auf das Brutverhalten von 
Bodenbrütern in der unmittelbaren Umgebung zu erwarten. 
 

• Durch die Extensivierung der Nutzung im Bereich des Sondergebietes 
„Photovoltaikanlage Binsenweiler“ erhalten Arten einen Lebensraum, der in 
ackerdominierten Gegenden eher selten ist. 
 

• Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und organischen sowie mineralischen 
Düngern ist nicht zugelassen. 
 

• Südlich der geplanten Anlage und südlich der BAB 6 befindet sich das im 
Regionalplan der Region 8 Westmittelfranken entlang der Sulzach dargestellte 
Vorranggebiet für Hochwasserschutz, HS 18. 
 

• Der wassersensible Bereich entlang des Rödenweiler Mühlbaches liegt außerhalb 
des Plangebietes. 
 

• Die Module werden auf Ständer aufgebracht mit einer Gesamthöhe von maximal 
4,0m. Durch die Eingrünung mit einer dichten Hecke im Norden und Westen und der 
vorhandenen Böschungseingrünung entlang der BAB 6 im Süden und einem 
vorhandenen Feldgehölz im Osten kann der Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild 
reduziert werden, da es sich um eine nahezu ebene Ackerfläche handelt. Die Anlage 
wirkt sich somit nicht negativ auf das Landschaftsbild aus. 
 

•  Vor Baubeginn ist von einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen der UNB 
zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf 
ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren. 
 
 

Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

 
• Das Landesentwicklungsprogramm Bayern fordert unter 3.3 eine Vermeidung von 

Zersiedelung. Als Ziel ist hier definiert, dass neue Siedlungsflächen möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind. In der Begründung 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen und 
Biomasseanlagen keine Siedlungsflächen im Sinne dieses Ziels sind. 

 
• Als Grundsatz ist unter 6.1 ausgewiesen, dass die Energieversorgung durch den Um- 

und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sichergestellt werden soll. Hierzu 
gehören insbesondere 

o Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
o Energienetze sowie  
o Energiespeicher. 

 
• Ziel des LEP ist, dass erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen 

sind (6.2.1). Hinsichtlich der Photovoltaik sind unter 6.2.3  die folgenden beiden 
Grundsätze formuliert: 
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o In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden. 

o Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden.  

 
• Der Regionalplan der Region 8 Westmittelfranken äußert sich unter Kapitel 6.2.1 

"Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien", dass in der Region anzustreben ist," 
erneuerbare Energien, wie insbesondere Windkraft, direkte und indirekte 
Sonnenenergienutzung sowie Biomasse, im Rahmen der jeweiligen naturräumlichen 
Gegebenheiten der Regionsteile verstärkt zu erschließen und zu nutzen, sofern den 
Vorhaben öffentliche Belange nicht entgegenstehen". 
 

• Als Grundsätze sind unter 6.2.3 "Photovoltaik" formuliert: 
o "6.2.3.1 Es ist darauf hinzuwirken, die direkte und indirekte 

Sonnenenergienutzung in der Region verstärkt zu nutzen.  
o 6.2.3.2 Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der 

Region bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes ausgeschlossen werden kann.  

o 6.2.3.3 Es ist anzustreben, dass großflächige Anlagen zur 
Sonnenenergienutzung außerhalb von Siedlungseinheiten nicht zu einer 
Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft führen. Es ist daher darauf 
hinzuwirken, dass diese in der Region möglichst nur dann errichtet werden, 
wenn keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes mit dem 
Vorhaben verbunden sind und sonstige öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen". 
 

• Die Begründung im Regionalplan führt hinsichtlich Freiflächen-PV-Anlagen unter 
6.2.3.3 aus, dass insbesondere großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung 
außerhalb von Siedlungseinheiten zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild besitzen und den Charakter der Umgebung verändern. "In 
Verbindung mit der bereits genannten Vorgabe, die Zersiedelung der Landschaft zu 
verhindern und auf das charakteristische Orts- und Landschaftsbild zu achten (LEP 
3.3), ergibt sich die Zielsetzung, großflächige Sonnenenergieanlagen außerhalb von 
Siedlungseinheiten nur dann zu errichten, wenn keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes mit dem jeweiligen Vorhaben verbunden 
sind oder sonstige öffentliche Belange entgegenstehen. 

 
• Im Regionalplan sind zur Karte 3 „Landschaft und Erholung“ textliche Erläuterungen 

zu den Landschaftlichen Vorbehaltsgebieten zu finden (vgl. 7.1.3.1 Freiraumstruktur). 
Der Bereich um Binsenweiler ist als „Bedeutsamer Talraum"  einzustufen. Es handelt 
sich dabei um ökologisch wertvolle Landschaftsteile, die für die  Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und das charakteristische Landschaftsbild der mittelfränkischen 
flach muldenförmigen Talgründe von besonderer Bedeutung sind. 

 

Durch die Ausweisung der Sondergebietsfläche von ca. 3,0 ha sind keine negativen 
Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit und das Landschaftsbild zu erwarten, da der 
Geltungsbereich direkt an der BAB 6 liegt und es sich daher um einen bereits 
vorbelasteten Standort handelt. Zusätzlich befindet sich gegenüberliegend eine 
Freiflächen-PV-Anlage auf dem Gebiet der Stadt Feuchtwangen. Nach der Nutzung 
als PV-Freiflächenanlage wird die Anlage vollständig rückgebaut. 

 
• Aufgrund der vorhandenen BAB A6 sowie der gegenüberliegenden auf dem Gebiet 

der Stadt Feuchtwangen befindlichen Freiflächen-PV-Anlage besteht eine 
landschaftliche Vorbelastung des Gebietes. Beim Plangebiet handelt es sich um 
intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche. 
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Art und Weise der geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

 
• Das Landesentwicklungsprogramm Bayern fordert unter 3.3 eine Vermeidung von 

Zersiedelung. Als Ziel ist hier definiert, dass neue Siedlungsflächen möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind. In der Begründung 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und 
Biomasseanlagen keine Siedlungsflächen im Sinne dieses Ziels sind. 

 

• Ziel des LEP ist, dass erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen 
sind (6.2.1). Hinsichtlich der Photovoltaik sind unter 6.2.3  die folgenden beiden 
Grundsätze formuliert: 

o In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden. 

o Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden.  

 

• Der Regionalplan der Region 8 Westmittelfranken äußert sich unter Kapitel 6.2.3.3: 
"Es ist anzustreben, dass großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung 
außerhalb von Siedlungseinheiten nicht zu einer Zersiedelung und Zerschneidung 
der Landschaft führen. Es ist daher darauf hinzuwirken, dass diese in der Region 
möglichst nur dann errichtet werden, wenn keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes mit dem Vorhaben verbunden sind und sonstige öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen". 

 
• Im Gemeindegebiet des Markts Dombühl existieren derzeit noch keine Freiflächen-

PV-Anlagen. Es ist nicht zu erwarten, dass alternative Konzepte in Bezug auf die 
Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft nennenswerte Vorteile 
aufweisen würden. Im Gegenteil, die überplante Fläche zeigt sich aufgrund der Lage 
an der BAB 6 sowie der nicht vorhandenen Fernwirkung als geeignet.  

 


