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1.  Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

 

1.1 Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 
 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sonderge-

biet (SO) Umspannstation“ in Wertheim-Dörlesberg gelegenen Grundstücke gehören mit 

Ausnahme einer städtischen Wegeparzelle einem Grundstückseigentümer. Die mit 78,88 ha 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Flächen sind größtenteils mit Photovol-

taikanlagen belegt. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurden auf 

11,55 ha bislang keine Photovoltaikanlagen errichtet, obwohl auch für diese freie Fläche 

Planungs- und Baurecht vorhanden ist. 

 

Nach den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist die Zulässigkeit von Photo-

voltaikanlagen bis zum 31.12.2035 befristet. Die Stadt Wertheim und der Grundstückseigen-

tümer sind nunmehr daran interessiert, dass die Befristung bis zum 31.12.2050 verlängert 

wird. 

 

Durch die geplante Verlängerung des rechtskräftigen Bebauungsplanes bis 31.12.2050 kann 

auch die kurzfristige Belegung der freien Fläche erfolgen. Eine gegenwärtige kurzfristige 

Belegung der Freifläche ist im Rahmen des derzeitigen rechtskräftigen Bebauungsplanes 

(befristet bis 31.12.2035) aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentabel. 

 

Durch die Verlängerung des rechtskräftigen Bebauungsplanes bis zum 31.12.2050 wird die 

Nennleistung von min. 24 MW/P aufrechterhalten. 

 

Damit wird im Sinne des Klimaschutzes ein Beitrag zur umweltverträglichen Energieerzeu-

gung und –gewinnung in der Region Heilbronn-Franken geleistet. Mit Hilfe der Nutzung sola-

rer Strahlungsenergie lässt sich der Verbrach fossiler Energieträger reduzieren, wodurch 

diese begrenzte Ressource nicht nur geschont, sondern insbesondere auch der CO²-Ausstoß 

verringert wird. Da die solare Strahlungsenergie zudem unbegrenzt vorhanden ist, stellt die 

photovoltaische Stromerzeugung eine besonders umweltverträgliche und nachhaltige Art 

der Energieerzeugung dar. Die Stadt Wertheim sieht in der Nutzung solarer Strahlungsener-

gie langfristig die Zukunft der Energiegewinnung und strebt aus diesem Grund die Verlänge-

rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes an. Sie trägt damit zugleich den verbindlichen 

Klimazielen des Landes Baden-Württemberg Rechnung. 

 

Die Verlängerung des Sondergebiets SO Umspannstation dient weiterhin dem Zweck, den 

aus der solaren Strahlungsenergie gewonnenen Strom in die 110-kV-Leitung einspeisen zu 

können, die das Plangebiet durchschneidet.  

 

Baden-Württemberg hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2050 den Ausstoß von Treibhaus-

gasen um 90 % zu reduzieren. Dieses verbindliche Ziel ist im Klimaschutzgesetz des Landes 

ebenso festgeschrieben wie das Etappenziel, die Emissionen bis zum Jahr 2020 um 25 % zu 

senken. Darüber hinaus ist im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept festgelegt: ist 

2050 soll sich der Energieverbrauch gegenüber 2010 halbieren und sich der verbleibende 

Verbrauch zu 80 % aus erneuerbaren Energie decken. 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat nunmehr am 14. Oktober 2020 das „Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg“ beschlossen. Ein zentrales 
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Element der Novelle des Klimaschutzgesetzes ist die Festlegung eines Klimaschutzzieles für 

das Jahr 2023. Auf Basis des Zielgerüstes aus dem internationalen Übereinkommen von Pa-

ris, den derzeitigen Klimaschutzzielen auf EU- und Bundesebene, dem Landesklimaschutzziel 

für 2050 sowie unter Berücksichtigung der strukturellen Voraussetzungen und Potentiale in 

Baden-Württemberg sieht es eine Treibhausminderung von mindestens 42 % gegenüber 

1990 bis zum Jahr 2030 als Zwischenziel im Klimaschutzgesetz vor. Bis zum Jahr 2050 soll 

nach dem Klimaschutzgesetz die Klimaneutralität erreicht sein. 

 

Die Stadt Wertheim möchte daher die Nutzung des Plangebietes als Freiflächenphotovolta-

ikanlage samt Umspannstation bis zum 31. Dezember 2050 befristet verlängern und be-

zweckt zur geordneten städtebaulichen Entwicklung mit dem Bebauungsplan „Sondergebiet 

(SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ zugleich die Folgenutzung festzu-

setzen. Aufgrund der guten Qualität des Bodens werden die Flächen im Plangebiet daher ab 

dem 1. Januar 2051 als Flächen für Landwirtschaft im Flächennutzungsplan vorgestellt.  

 

1.2 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 

Durch die vorliegende Planung werden zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2050 die bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür verlängert, auf eine besonders umweltverträgli-

che und nachhaltige Art und Weise Strom in erheblichem Umfang zu erzeugen und diesen in 

das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Dadurch wird ein Beitrag zur Verringerung des CO²-

Ausstoßes und zur Klimaverbesserung geleistet. 

 

Bis zum 1. Januar 2051 werden die im Plangebiet liegenden Flächen, die in der Flurbilanz 

aufgrund ihrer Hochwertigkeit als Vorrangflur I und teilweise als Vorrangflur II eingestuft 

sind, der ackerbaulichen Nutzung entzogen. Eine landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen 

ist aber auch vor dem 1. Januar 2051 in Form der Wiesen- und Weidewirtschaft möglich.  

 

Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt werden im Umweltbericht (Stand: 

30.07.2009 i.d.F. vom 19.10.2009) näher beschrieben, der einen gesonderten Teil dieser Be-

gründung bildet. Auf den Umweltbericht wird verwiesen. 

 

 

2. Plangebiet 
 

Das Plangebiet ist ca. 79 ha groß und befindet sich in der Gemarkung Dörlesberg, nördlich, 

nordwestlich und westlich des Ernsthofes. Es umfasst neben den Flächen beidseitig des Lan-

ger-Grund-Weges auch Teilflächen dieses Weges. 

 

 
3. Verfahren 
 
3.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Der Gemeinderat der Stadt Wertheim hat in seiner Sitzung vom 28. Sepetmber 2020 den Be-

schluss gefasst, einen Bebauungsplan zur Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet 

(SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ in Wertheim-Dörlesberg, nördlich, 

nordwestlich und westlich des Ernsthofes, aufzustellen.  
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4. Raumordnung 
 
4.1 Raumordnungsverfahren 
 

Nach § 1 Abs. 1 LpIG i.V.m. § 1 RoV ist vor der Aufstellung zur Änderung des Bebauungspla-

nes „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ kein Raumord-

nungsverfahren durchzuführen. 

 

4.2 Raumordnungsrechtliche Vorgaben 

 

Für die Planung sind insbesondere die folgenden Ziele und Grundsätze des Landesentwick-

lungsplanes 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) und des Regionalplanes Heilbronn-Fran-

ken 2020 von Bedeutung. Hinzu kommen ergänzend die im Regionalplan enthaltenen Leit-

bilder für die Region Heilbronn-Franken. Als sonstiges Erfordernis der Raumordnung ist auch 

die Teilfortschreibung Photovoltaik des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 in den Blick 

zu nehmen 

 
4.2.1 Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-Württemberg 
 

 2.4  Ländlicher Raum 

 ... 

    (Ländlicher Raum im engeren Sinne) 

 ... 

 

 2.4.3.5 Z Die land- und Forstwirtschaft sollen als leistungsfähige Wirtschaftszweige so 

fortentwickelt werden, dass sie für den Wettbewerb gestärkt werden und ihre 

Funktionen für die Ernährungs- und Rohstoffsicherung sowie ihre natur-

schutzrelevanten und landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfüllen 

können. 

 ... 

 

 3.1  Siedlungsentwicklung 

 ... 

 

 3.1.9 Z Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind  

Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 

Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-

tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 

mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 

auf das Unvermeidbare zu beschränken. 

 ... 

 

 4.2  Energieversorgung 

 

   (Grundsätzliches) 

 ... 

 

 4.2.2 Z Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen 
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Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Ener-

gien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem 

Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine 

preisgünstige und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die 

energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der 

heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

 ... 

 

   (Stromerzeugung) 

 4.2.5 G Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasser- 

Kraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erd-

wärme genutzt werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien 

zur Nutzung regenerierbarer Energien soll gefördert werden. 

 

 5.3  Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

 ... 

 

 5.3.2 Z Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden 

und Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion er-

möglichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie 

dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für anderen Nutzungen 

vorgesehen werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren.  

 

 5.3.3 G Die Betriebs- und Flurstrukturen sind so zu erhalten und zu entwickeln, dass 

eine langfristige, funktionsgerechte und wettbewerbsfähige Landbewirtschaf-

tung möglich ist. Insbesondere in Räumen mit starkem Siedlungsdruck sind 

die Fluren in den Freiräumen so auszuwählen, zu bemessen, zu sichern und zu 

entwickeln, dass eine rationelle landwirtschaftliche Bodennutzung möglich 

ist. Insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft wertvolle Böden sind zu 

schonen.  

 
4.2.2 Ziele und Grundsätze des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 
 

 3.2.3  Gebiete für Landwirtschaft 

 ... 

 

 3.2.3.3  Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft 

 

 Z  (1) Zusammenhängende Gebiete, in denen die Landwirtschaft besonders  

günstige Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und ressourcenschonende 

Produktion aufweist, werden als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Land-

wirtschaft festgelegt und in der Raumnutzungskarte 1:50.000 dargestellt. 

 

 Z  (3) In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft sollen der Erhaltung des 

Räumlichen Zusammenhanges und der Eignung landwirtschaftlich genutzter 

Bodenflächen bei der Abwägung mit raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen ein besonderes Geweicht beigemessen werden. 

 ... 
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 4.2  Energie einschließlich Standorte regional bedeutsamer Windkraftanlagen 

 

 4.2.1  Grundsätze zum Einsatz von Energie 

 

 G (1) Energieerzeugung und Verbrauch in der Region Heilbronn-Franken sind an  

den langfristigen Zielsetzungen der Versorgungssicherheit, Umweltverträg-

lichkeit und Wirtschaftlichkeit auszurichten.  

 

 

 G (2) Der Einsatz von Energie in der Stromerzeugung, bei der Wärmeerzeugung von  

Privathaushalten und Industrie sowie im Verkehr ist am Ziel einer Reduzie-

rung des CO²-Ausstoßes durch fossile Energieträger zu orientieren. 

 ... 
 
4.2.3 Räumliche Steuerung regenerativer Energien außerhalb von Siedlungsflächen 

 
4.2.3.1 Grundsätze der räumlichen Steuerung 

 
G (1)  Soweit bei der Nutzung regenerativer Energien wesentliche Beeinträchti-  

gungen vor allem der Naturfaktoren, der land- und forstwirtschaftlichen Nut-

zung und des Landschaftsbildes auf Grund einer Häufung von regional be-

deutsamen Anlagen oder auf Grund einer teilräumlichen Nutzungsintensivie-

rung außerhalb von Siedlungsflächen zu erwarten sind, ist unter Berücksichti-

gung der grundsätzlichen Förderung des Einsatzes regenerativer Energien die 

Erarbeitung regionaler Konzepte zur räumlichen Steuerung vor dem Hinter-

grund der optimierten Einbindung in die regionalen energiewirtschaftlichen 

Strukturen zu prüfen. 

 

G (2)  Der Neubau regional bedeutsamer Kraftwerke außerhalb von Siedlungs-  
flächen ist durch vorrangige räumliche Konzentration an Standorten mit ge-

ringen Beeinträchtigungen der Naturgüter und des Landschaftsbildes vorzu-

nehmen. 

 

G (3)  Teilräumliche Überlastungen durch eine größere Anzahl an Standorten 

außerhalb von Siedlungsflächen sollen vermieden werden. 

 
4.2.3 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung aus der Teilfortschreibung Photovoltaik des 

Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 
 

 Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Heilbronn-Franken hat am 23. Oktober 

2009 die Teilfortschreibung Photovoltaik des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 als Sat-

zung beschlossen. Die Satzung ist mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 23.10.2009 in 

Kraft getreten. Durch die öffentliche Bekanntmachung wurde u.a. folgendes genehmigtes 

Ziel für verbindlich erklärt: 
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4.2.3.4 Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen 

 

Z Für die Ansiedlung regionalbedeutsamer Photovoltaikanlagen werden Vorbehaltsge-

biete festgelegt und in der Raumnutzungskarte gebietsscharf dargestellt: 

 

- Solarpark Bad Rappenau (Depot Siegelsbach) 

- Nordwestlich Krautheim 

- Nordwestlich Dörzbach-Laibach 

- Mulfingen-Hollenbach 

- Rosengarten-Sanzenbach 

- Westlich Michelbach a. d. Bilz 

- Ilshofen-Niedersteinach 

- Crailsheim-Maulach 

- Frankenhardt-Honhardt 

- Solarpark südwestliche Ahorn-Berolzheim 

- Nordwestlich Lauda-Königshofen-Heckfeld  

- Grünsfeld-Krensheim 

- Westlich Wertheim-Dörlesberg 
 

In den Vorbehaltsgebieten ist der Nutzung von regionalbedeutsamen Photovoltaik-

anlagen ein besonderes Gewicht bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-

deutsamen Nutzungen beizumessen. 

 
4.2.4 Leitbilder für die Region Heilbronn-Franken 
 

(3) Wirtschaft und Soziales  

 

 ... 

 

Die Landwirtschaft besitzt in der Region auch weiterhin eine wirtschaftliche Bedeu-

tung und übernimmt zusätzlich wichtige Aufgaben für die Kulturlandschaft. Die tradi-

tionell ländliche Prägung der Region Heilbronn-Franken, insbesondere in den Land-

kreisen des Hohenloher Raumes, wird auch in Zukunft in weiten Teilen erhalten blei-

ben und durch regionstypische Lebensmittel und Produkte ergänzt werden. 

 

. . .  

 

(5) Umwelt und Energie  

 

... 

 

In der Region Heilbronn-Franken ist die verantwortungsbewusste Energienutzung zu 

fördern. Eine möglichst umweltverträgliche Endenergiegewinnung, u.a. durch rege-

nerative Energie, ist anzustreben. 

 

. . .  
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Regional ist der imagefördernde Umgang mit dem Thema «Energie» positiv aufzu-

nehmen. Der Einsatz regenerativer Energien, z.B. der Sonnenenergie und energie-

speichernder nachwachsender Rohstoffe, ist sinnvoll zu fördern. 

 
4.3 Anpassung an Ziele der Raumordnung 

 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Im 

Rahmen der vorliegenden Planung sind insbesondere die Ziele der Raumordnung zur Energie-

versorgung und zur Landwirtschaft sowie die damit zusammenhängenden Ziele zur Siedlungs-

entwicklung bzw. zur Flächenvorsorge zu beachten. Denn zum einen sollen mit dem Bebau-

ungsplan „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ die baupla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur bestehenden Freiflächenphotovoltaik samt Umspann-

station – zeitlich befristet bis zum 31.12.2050 – geschaffen werden. Damit sind die Ziele der 

Raumordnung zur Energieversorgung angesprochen. Zum anderen geht mit der vorliegenden 

Planung die Einschränkung der Möglichkeiten einher, die im Plangebiet liegenden Flächen 

landwirtschaftlich zu nutzen. Insbesondere werden die im Plangebiet liegenden Flächen bis 

zum 01.01.2051 nicht mehr ackerbaulich nutzbar sein. Aus diesem Grund sind auch die Ziele 

der Raumordnung zur Landwirtschaft zu beachten. 

 
4.3.1 Ziele des Landesentwicklungsplans 2002 (LEP 2002) Baden-Württemberg 
 

Bei der vorliegenden Planung sind insbesondere die folgenden vier Ziele aus dem LEP 2002 

zu beachten. 

 

4.3.1.1 Zielsetzung in Ziff. 2.4.3.5 des LEP 2002 
 

Der LEP 2002 gibt in Ziff. 2.4.3.5 das Ziel vor, die Landwirtschaft als leistungsfähigen Wirt-

schaftszweig so fortzuentwickeln, dass sie für den Wettbewerb gestärkt wird und ihre Funk-

tionen für die Ernährungs- und Rohstoffsicherung sowie ihre naturschutzrelevanten und 

landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfüllen kann. 

 

In der Begründung des LEP 2002 zu diesem Ziel heißt es, dass die für eine wettbewerbsfä-

hige Landwirtschaft erforderlichen großflächigen Freiräume planerisch zu sichern und die 

landwirtschaftlichen Leistungen zur Erhaltung des Naturhaushalts und zur Pflege der Kul-

turlandschaft zu stärken sind, um die Landwirtschaft als leistungsfähigen Wirtschaftszweig 

und als – gerade im Ländlichen Raum im engeren Sinne – auch soziokulturell bedeutsamen 

Faktor zu erhalten. Landwirtschaftlich gut geeignete Böden sind nach der Begründung als 

zentrale Produktionsgrundlagen zu schützen. In diesem Zusammenhang wird auf Kapitel 5.3 

des LEP 2002 verwiesen. 

 

Das in Ziff. 2.4.3.5 des LEP 2002 festgelegt Ziel zeigt, dass der Landwirtschaft gerade in den 

Bereichen des Ländlichen Raums im engeren Sinne eine große – auch soziokulturelle – Be-

deutung beigemessen wird und die Landwirtschaft daher fortzuentwickeln ist. Aus diesem 

allgemein gehaltenen Ziel ergibt sich aber nicht, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen im 

Wege der Bauleitplanung keiner anderen Nutzung zugeführt werden dürfen. Eine solche In-

terpretation des Zieles widerspräche zum einen der Systematik des LEP 2002 und wäre zum 

anderen nicht mit dem verfassungsrechtlich geschützten Selbstverwaltungsrecht der Ge-

meinden in Einklang zu bringen, zu dem insbesondere auch die Planungshoheit zählt. 
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In systematischer Hinsicht ergibt sich bereits aus den Zielen in Ziff. 3.1.9 und 5.3.2 des LEP 

2002, dass auf landwirtschaftlich genutzten Flächen – unter Beachtung der in diesen Zielen 

festgelegten Restriktionen – auch andere Nutzungen vorgesehen werden können. Könnten 

landwirtschaftlich genutzte Flächen im Wege der Bauleitplanung keiner anderen Nutzung 

zugeführt werden, so wäre die Bauleitplanung der Gemeinden, die sich im Ländlichen Raum 

im engeren Sinne befinden, auf den Innenbereich beschränkt. Damit wäre ein Großteil des 

Gemeindegebiets der Bauleitplanung entzogen. Ein derart schwerwiegender Eingriff in die 

Planungshoheit der Gemeinden ließe sich verfassungsrechtlich kaum rechtfertigen. Vor die-

sem Hintergrund kann die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen nicht per 

se einen Verstoß gegen das in Ziff. 2.4.3.5 des LEP 2002 enthaltene Ziel darstellen. 

 

Hinzu kommt, dass die vorliegende Planung das Ziel, die Landwirtschaft so fortzuentwickeln, 

dass sie für den Wettbewerb gestärkt wird und ihre Funktionen für die Ernährungs- und 

Rohstoffsicherung sowie ihre naturschutzrelevanten und landschaftspflegerischen Aufgaben 

auf Dauer erfüllen kann, nicht in Frage stellt. 

 

Dies verdeutlicht die in Anlage 1 zu diesem Bebauungsplan enthaltene Agrarstrukturelle 

Kurzanalyse der Stadt Wertheim. Aus dieser geht hervor, dass nach der Bodennutzungs-

haupterhebung 2016 ein Anteil von ca. 42 % des Gemeindegebietes landwirtschaftlich ge-

nutzt wird, wobei diese Prozentzahl sogar noch höher liegen dürfte, da das Statistische 

Landesamt Baden-Württemberg Betriebe mit einer Betriebsfläche von weniger als 5 ha 

nicht berücksichtigt hat. Selbst wenn jedoch von einem Anteil in Höhe von ca. 42 % ausge-

gangen wird, bedeutet dies, dass bei einer Gesamtfläche des Gemeindegebietes von 

13.863 ha eine Fläche von 5.848 ha landwirtschaftlich bewirtschaftet wird. Die Planung be-

trifft daher lediglich 1,4 % der gesamten im Gemeindegebiet landwirtschaftlich genutzten 

Flächen. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass durch die 

Planung die Fortentwicklung der Landwirtschaft, wie sie das Ziel in Ziff. 2.4.3.5 des LEP 

2002 vorgibt, vereitelt wird. 

 

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht, wenn die Fläche des Plangebietes nicht ins 

Verhältnis zu der Fläche im Gemeindegebiet gesetzt wird, die insgesamt landwirtschaftlich 

genutzt wird, sondern als Maßstab ausschließlich die Flächen im Gemeindegebiet herange-

zogen werden, die neben der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auch eine besonders 

hohe Bodengüte aufweisen und daher von besonderem Interesse für die Landwirtschaft 

sind. So dominieren im Gemeindegebiet der Stadt Wertheim mit einem Anteil von ca. 94 % 

Flächen, die in der Flurbilanz als Vorrangflur I (39 %) und Vorrangflur II (55 %) eingestuft 

sind. Das Plangebiet, das als Vorrangflur I und teilweise als Vorrangflur II ausgewiesen ist, 

nimmt lediglich 1,53 % dieser hochwertigen Flächen ein. 

 

Darüber hinaus werden die im Plangebiet liegenden Flächen der landwirtschaftlichen Nut-

zung nicht auf Dauer entzogen, da die Nutzung der im Plangebiet liegenden Flächen zur Er-

zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie nach den textlichen Festsetzungen bis 

zum 31. Dezember 2050 befristet ist und die Flächen ab dem 1. Januar 2051 als Flächen für 

die Landwirtschaft festgesetzt sind. Hinzu kommt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der 

im Plangebiet liegenden Flächen auch in der Zeit vor dem 1. Januar 2051 nicht ausgeschlos-

sen ist. Zwar können die Flächen bis zu diesem Datum nicht mehr ackerbaulich genutzt 

werden, die Wiesen- und Weidewirtschaft, die nach § 201 BauGB ebenso zur Landwirt-

schaft gehört wie der Ackerbau, ist nach den textlichen Festsetzungen des Bebauungspla-

nes aber ausdrücklich zulässig. Dadurch werden die vorgenannten Zahlen, die belegen, dass 
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lediglich 1,36 % der gesamten im Gemeindegebiet landwirtschaftlich genutzten Flächen 

bzw. 1,44 % der besonders hochwertigen Flächen überplant werden, weiter relativiert. 

 

4.3.1.2 Zielsetzung Ziff. 3.1.9 des LEP 2002 

 

Nach dem in Ziff. 3.1.9 enthaltenen Ziel des LEP 2002 ist die Siedlungsentwicklung vorrangig 

am Bestand auszurichten, indem Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung genutzt, 

Baulücken und Baulandreserven berücksichtigt sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflä-

chen neuen Nutzungen zugeführt werden. Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer 

Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu be-

schränken. 

 

Diese Zielsetzung dient nach der Begründung des LEP 2002 in hohem Maß der Umsetzung 

des Nachhaltigkeitsprinzips. Durch Flächenrecycling und optimierte Flächenausnutzung soll 

die Notwendigkeit der Ausweisung von neuen Bauflächen reduziert werden. Zur Auslegung 

des Begriffs der Unvermeidbarkeit enthält die Begründung keine Erläuterungen. 

 

Unvermeidbarkeit 

 

Die Zielsetzung in Ziff. 3.1.9 des LEP 2002, Böden mit besonderer Bedeutung für den Natur-

haushalt und die Landwirtschaft nicht in Anspruch zu nehmen, wenn die Inanspruchnahme 

vermeidbar ist, weist eine große Nähe zum naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot aus § 

19 Abs. 1 BNatSchG auf. Diese Nähe ergibt sich vor allem aus dem Schutzzweck der Zielset-

zung, die ausweislich ihres Wortlauts neben der Landwirtschaft insbesondere auch den Na-

turhaushalt im Blick hat. Das Schutzgut der Zielsetzung in Ziff. 3.1.9 des LEP 2002 ist daher in 

Bezug auf den Naturhaushalt mit dem Schutzgut des § 19 Abs. 1 BNatSchG identisch. Dies 

legt eine übereinstimmende Auslegung des Begriffs der Vermeidbarkeit in beiden Vorschrif-

ten nahe. Dafür spricht auch das Prinzip der Einheit der Rechtsordnung. 

 

Ebenso wie das Vermeidungsgebot aus § 19 Abs. 1 BNatSchG will auch das Vermeidungsge-

bot aus Ziff. 3.1.9 des LEP 2002 nicht die Planung selbst in Frage stellen, sondern nur solche 

mit ihr verbundenen Flächeninanspruchnahmen, die für die Verwirklichung der Planungs-

ziele nicht erforderlich sind. 

 

Mit der Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet 

(SO) Umspannstation“ verfolgt die Stadt Wertheim das Planungsziel, die bauplanungsrecht-

lichen Voraussetzungen der bestehenden Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Nennleis-

tung von mindestens 24 MW/p samt Umspannstation zu verlängern. Dieses Planungsziel 

könnte auf einer anderen Fläche nur mit einem enormen Investitionsaufwand erreicht wer-

den, der sich betriebswirtschaftlich nicht rechtfertigen lässt. Die Inanspruchnahme der be-

stehenden Fläche von ca. 79 ha ist daher unvermeidbar, um das Planungsziel zu erreichen. 

 

4.3.1.3 Zielsetzung in Ziff. 4.2.2 des LEP 2002 

 

Das Ziel in Ziff. 4.2.2 des LEP 2002 gibt vor, zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung 

auf einen sparsamen Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer 

Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungs-
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grad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und um-

weltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen 

für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

 

Nach der Begründung dieser Zielsetzung im LEP 2002 sind der Aufbau und die Sicherung ei-

ner nicht nur leistungsfähigen, sondern auch umweltverträglichen Energieinfrastruktur we-

sentliche Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Ansiedlung 

neuer Betriebe und eine ausreichende Versorgung mit Arbeitsplätzen. Daher soll eine Viel-

zahl von Anbietern unterschiedlicher Energieträger landesweit ein ausgewogenes Angebot 

gewährleisten, dass sich nach Art und Umfang am gegenwärtigen und künftigen Bedarf aus-

richtet und am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Ausdrücklich wird in der Begründung 

des LEP 2002 klargestellt, dass im Interesse der Ressourcenschonung und des Umweltschut-

zes die Anstrengungen verstärkt werden müssen, den Verbrauch fossiler Energieträger 

durch den Einsatz regenerativer Energieträger zu reduzieren. 

 

Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, sparsamer Verbrauch fossiler Energieträger 

 

Mit der Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet 

(SO) Umspannstation“ verlängert die Stadt Wertheim die bauplanungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Ansiedlung einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Nennleistung 

von mindestens 24 MW/p samt Umspannstation. Freiflächenphotovoltaikanlagen erzeugen 

Strom aus solarer Strahlungsenergie. Sie nutzen daher eine regenerative Energiequelle. In 

dem Maße, in dem sich ihr Anteil an der Stromversorgung erhöht, kann auf die Nutzung fos-

siler Energieträger verzichtet werden. 

 

Umweltverträgliche Energiegewinnung und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung 

 

Die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zeichnet sich insbesondere durch 

ihre hohe Umweltverträglichkeit aus. Denn im Gegensatz zur Nutzung fossiler Energieträger, 

die mit einem hohen CO2-Ausstoß verbunden ist, gehen von Photovoltaikanlagen keine 

CO2-Emissionen aus. Die Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie kann daher für sich 

in Anspruch nehmen, nicht zur weltweiten Verschlechterung des Klimas beizutragen und der 

Klimaverschlechterung auch aktiv entgegenzuwirken, indem mit ihrer Hilfe der Verbrauch 

fossiler Energieträger reduziert und damit der CO2-Ausstoß minimiert wird. Auch hat die 

Nutzung solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung keine umweltschädlichen Abfallpro-

dukte zur Folge wie dies etwa bei der Nutzung der Kernenergie der Fall ist. Die Frage, wie 

und wo umweltschädliche Abfallprodukte gelagert werden sollen, stellt sich bei der Strom-

erzeugung aus solarer Strahlungsenergie daher nicht. Dies gilt insbesondere auch im Hin-

blick auf die einzelnen Komponenten, aus denen eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu-

sammengesetzt ist, da diese vollständig recyclebar sind. Nicht zuletzt ist die Nutzung solarer 

Strahlungsenergie zur Stromerzeugung auch umweltverträglicher als die Nutzung anderer – 

regenerativer – Energiequellen. So gehen beispielsweise von Windkraftanlagen durch die 

Rotationsbewegung der Windräder Gefahren für Vögel aus. Derartige Gefahren sind mit sta-

tionären und damit unbeweglichen Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht verbunden. Zudem 

hält sich der Eingriff in die Natur in Grenzen, da die Freiflächenphotovoltaikanlage im We-

sentlichen aus Modultischen besteht, die nach den textlichen Festsetzungen von Tieren in 

einer lichten Höhe von mindestens 0,8 m unterschritten werden können, und über Durch-

lässe in den Modultischen auch die ausreichende Bewässerung des unter den Modultischen 
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anstehenden Bodens gewährleistet ist. Die vorliegende Planung dient daher dem Aufbau ei-

ner umweltverträglichen, ressourcenschonenden und dem Prinzip der Nachhaltigkeit ver-

pflichteten Energieinfrastruktur. Sie schafft die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 

eine umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Strom. 

 

Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad 

 

Die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mittels photovoltaischer Technik gilt 

als zukunftsweisender Weg, um im Interesse des Klima-, Natur- und Umweltschutzes eine 

nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen. Sie wird daher durch das 

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien besonders gefördert und gilt in der Energie-

gewinnung als moderne und fortschrittliche Technologie, deren Wirkungsgrad sich durch die 

Innovationen der letzten Jahre stets erhöht hat. 

 

Die vorliegende Planung ist daher an das Ziel in Ziff. 4.2.2 des LEP 2002 angepasst. 

 

4.3.1.4 Zielsetzung in Ziff. 5.3.2 des LEP 2002 

 
Nach dem in Ziff. 5.3.2 enthaltenen Ziel des LEP 2002 sollen die für eine land-und forstwirt-

schaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und Standorte, die eine ökonomisch und ökolo-

gisch effiziente Produktion ermöglichen, als zentrale Produktionsgrundlage geschont wer-

den. Sie dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgese-

hen werden. Mit dieser Zielsetzung wiederholt der LEP 2002 im systematischen Zusammen-

hang mit den Festlegungen zur Landwirtschaft deklaratorisch das bereits allgemein für die 

Siedlungsentwicklung festgelegte Ziel in Ziff. 3.1.9 des LEP 2002, wonach die Inanspruch-

nahme von Böden mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft auf das Unvermeidbare 

zu beschränken ist. Deutlicher als im Rahmen der Zielsetzung in Ziff. 3.1.9 kommt hier auch 

im Wortlaut zum Ausdruck, dass mit dem Ziel nicht die Flächeninanspruchnahme der Böden 

für eine andere Nutzung in Frage gestellt wird, sondern deren Umfang auf das unabweisbar 

Notwendige zu beschränken ist. Mit der Zielsetzung in Ziff. 5.3.2, die besagt, dass die Bo-

dengüte dauerhaft zu bewahren ist, geht diese Zielsetzung jedoch über die Zielsetzung in 

3.1.9 hinaus und enthält insofern eine eigenständige Festlegung. 

 

In der Begründung des LEP 2002 zu dem Ziel in 5.3.2 heißt es, dass die Begrenzung des Pro-

duktionsmitteleinsatzes im Interesse des Umwelt- und Verbraucherschutzes in Zukunft noch 

mehr als bisher einer Sicherung gut geeigneter Standorte bedarf. Für die land- und forstwirt-

schaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und Standorte, die eine ökonomisch und ökolo-

gisch effiziente Produktion ermöglichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont 

und nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen wer-

den. Gleichzeitig ist nach der Begründung auf eine dauerhafte Bewahrung der Bodengüte 

hinzuwirken, da Böden nicht vermehrbar und in menschlichen Lebens- und Planungszeit-

räumen nicht erneuerbar sind. 

 

Bodennutzung in unabweisbar notwendigem Umfang 

 

Die im Plangebiet liegenden Flächen sind in der Flurbilanz aufgrund ihrer Hochwertigkeit als 

Vorrangflur I und teilweise als Vorrangflur II eingestuft. Für die Landwirtschaft sind diese Flä-

chen von besonderer Bedeutung, da sie aufgrund ihrer Größe, ihres Zuschnitts und der gu-

ten Qualität des Bodens eine ökonomisch effiziente Produktion ermöglichen. Wie in Ziff. 
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4.3.1.2 dieser Begründung bereits mit Blick auf das insofern inhaltsgleiche Ziel in Ziff. 3.9.1 

des LEP 2002 dargelegt, kann das mit der vorliegenden Planung verfolgte Ziel, weder auf ei-

ner kleineren noch auf einer anderen Fläche im Gemeindegebiet der Stadt Wertheim er-

reicht werden. Mit der vorliegenden Planung wird die Fläche daher nur in unabweisbar not-

wendigem Umfang in Anspruch genommen. 

 

Dauerhafte Bewahrung der Bodengüte 

 

Die vorliegende Planung stellt die dauerhafte Bewahrung der Bodengüte zum einen dadurch 

sicher, dass die Modultische nach den textlichen Festsetzungen auf Ortbeton-Punktfunda-

menten oder in den Boden gerammten Fertigteilprofilen gegründet werden und dement-

sprechend keine großflächigen Bodenversiegelungen stattfinden. Soweit es zu Bodenversie-

gelungen im Plangebiet kommt, betreffen diese hauptsächlich die Umspannstation und die 

Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter und Transformatoren). Zum anderen müssen auf den 

Modultischen nach den textlichen Festsetzungen Durchlässe angeordnet werden, die eine 

ausreichende Bewässerung des unter den Modultischen anstehenden Bodens gewährleis-

ten. Darüber hinaus ist im Plangebiet die Wiesen- und Weidewirtschaft zulässig, wodurch 

der Boden auf natürliche Weise gedüngt werden kann. Hinzu kommt, dass die Modultische 

nach den textlichen Festsetzungen von Tieren in einer lichten Höhe von mindestens 0,8 m 

unterschritten werden können. Durch diese Festsetzung wird zugleich die ausreichende Be-

lüftung der Böden bis zur Wiederaufnahme einer ackerbaulichen Nutzung gewährleistet. 

 

Die vorliegende Planung ist daher an das Ziel in Ziff. 5.3.2 des LEP 2002 angepasst. 

 
4.3.2 Ziele des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 
 

Nach dem Ziel in Ziff. 3.2.3.3 Z (3) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 soll der Erhal-

tung des räumlichen Zusammenhanges und der Eignung landwirtschaftlich genutzter Boden-

flächen bei der Abwägung mit raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein besonde-

res Gewicht beigemessen werden, wenn die Planungen und Maßnahmen Vorbehaltsgebiete 

für Landwirtschaft betreffen. 

 

Die vorliegende Planung betrifft Flächen, die in der Raumnutzungskarte des Regionalplans 

Heilbronn-Franken 2020 als Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft festgelegt sind. Daher ist 

der Erhaltung des räumlichen Zusammenhanges und der Eignung landwirtschaftlich genutz-

ter Bodenflächen bei der Abwägung mit der vorliegenden Planung ein besonderes Gewicht 

beizumessen. 

 

Neben dieser Zielsetzung für die Abwägung enthalten der LEP 2002 und der Regionalplan 

Heilbronn-Franken 2020 Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung, die bei 

der Abwägung eine Rolle spielen. So sprechen der folgende Grundsatz und das folgende 

sonstige Erfordernis der Raumordnung gegen eine Weiterbeplanung der in Rede stehenden 

Flächen und dafür, diese Flächen wieder dem Außenbereich zu zuführen, so dass dort die 

ackerbauliche Nutzung wieder ungestört aufgenommen werden kann: 

 

- Nach Ziff. 5.3.3 des LEP 2002 sind die Betriebs- und Flurstrukturen so zu erhalten, dass 

eine langfristige, funktionsgerechte und wettbewerbsfähige Landbewirtschaftung mög-

lich ist. Die für die Landwirtschaft wertvollen Böden sind zu schonen und die Fluren in 



17 

 

den Freiräumen so zu sichern, dass eine rationelle landwirtschaftliche Bodennutzung 

möglich ist. 
 

-  Das Ziel in Ziff. 4.2.3.4 der Teilfortschreibung Photovoltaik des Regionalplans Heilbronn-

Franken 2020 legt für die Ansiedlung regionalbedeutsamer Photovoltaikanlagen Vorbe-

haltsgebiete fest, die in der Raumnutzungskarte dargestellt werden. Das Plangebiet be-

findet sich in keinem der Vorbehaltsgebiete. Wie aus der Begründung zur Teilfort-

schreibung Photovoltaik hervor geht, sind vom Regionalverband Heilbronn-Franken bei 

der Auswahl der einzelnen Vorbehaltsgebiete von vornherein all jene Flächen ausge-

schlossen worden, die aus landwirtschaftlicher Sicht hochwertig sind, um negative Aus-

wirkungen auf die Landwirtschaft zu vermeiden. 
 

Demgegenüber sprechen die folgenden Grundsätze dafür, die in Rede stehenden Flächen 

weiterhin für eine Freiflächenphotovoltaikanlage samt Umspannstation zu nutzen: 

 

- Nach Ziff. 4.2.5 des LEP 2002 sollen für die Stromerzeugung verstärkt regenerierbare 

Energien wie Solarenergie genutzt und der Einsatz moderner, leistungsstarker Tech-no-

logien zur Nutzung regenerierbarer Energien gefördert werden. 

 

-  Nach Ziff. 4.2.1 G (1) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 ist die Energie-erzeu-

gung in der Region Heilbronn-Franken an den längerfristigen Zielsetzungen der Umwelt-

verträglichkeit auszurichten. 

 

-  Nach Ziff. 4.2.1 G (2) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 ist der Einsatz von 

Energie in der Stromerzeugung am Ziel einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch fos-

sile Energieträger zu orientieren. 

 

Neben diesen Grundsätzen sind bei der Abwägung die Leitbilder des Regionalplans Heil-

bronn-Franken 2020 für die Landwirtschaft und die Energiegewinnung zu berücksichtigen. 

Auf der einen Seite soll danach die Landwirtschaft in der Region auch weiterhin eine wirt-

schaftliche Bedeutung besitzen und zusätzlich wichtige Aufgaben für die Kulturlandschaft 

übernehmen. Auch soll die traditionell ländliche Prägung der Region Heilbronn-Franken in 

weiten Teilen erhalten bleiben und durch regionstypische Lebensmittel und Produkte er-

gänzt werden. Auf der anderen Seite soll in der Region Heilbronn-Franken aber auch die 

verantwortungsbewusste Energienutzung gefördert und eine möglichst umweltverträgliche 

Endenergiegewinnung, u.a. durch regenerative Energie, angestrebt werden. Der Einsatz re-

generativer Energien, z.B. der Sonnenenergie, soll sinnvoll gefördert werden. 

 

Die Gegenüberstellung der raumordnungsrechtlichen Grundsätze und sonstigen Erforder-

nisse der Raumordnung, der vorstehenden Belange und der in den raumordnungsrechtli-

chen Zielen zum Ausdruck kommenden Wertungen zeigt, dass sowohl den Belangen der 

Landwirtschaft als auch dem Belang, eine umweltverträgliche Energiegewinnung durch die 

verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen zu forcieren, ein hoher Stellenwert zuge-

sprochen werden muss. 

 

Im Hinblick auf das Plangebiet konkurrieren somit zwei wichtige Nutzungsarten um die glei-

che Fläche. Da beiden ein erhebliches Gewicht zukommt, kann nicht die eine zu Gunsten der 
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anderen völlig zurücktreten. Vielmehr ist weiterhin anzustreben, zwischen den beiden Nut-

zungsarten einen Ausgleich im Sinne praktischer Konkordanz zu schaffen, der sowohl der 

Bedeutung der einen als auch der anderen Nutzungsart gerecht wird. 

 

Mit der vorliegenden Planung wird dieser Ausgleich bewerkstelligt, indem zwar die Verlän-

gerung der Nutzung einer Freiflächenphotovoltaikanlage samt Umspannstation im 

Plangebiet ermöglicht wird, gleichzeitig aber auch die Belange der Landwirtschaft nicht aus 

dem Blick geraten, sondern durch die textlichen Festsetzungen abgesichert werden. 

 

So ist die Nutzung der im Plangebiet liegenden Flächen zur Erzeugung von Strom aus sola-

rer Strahlungsenergie zeitlich bis zum 31. Dezember 2050 befristet (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

BauGB). Als Folgenutzung setzt der Bebauungsplan die im Plangebiet liegenden Flächen ab 

dem 1. Januar 2051 als Flächen für die Landwirtschaft fest (§ 9 Abs. 1 S. 2 BauGB). Um zu 

gewährleisten, dass die hochwertigen Böden im Plangebiet ihre Qualität bis zum 31. De-

zember 2050 nicht einbüßen, müssen auf den Modultischen nach den textlichen Festset-

zungen Durchlässe angeordnet werden, die eine ausreichende Bewässerung des unter den 

Modultischen anstehenden Bodens sicherstellen. Darüber hinaus müssen die Modultische 

nach den textlichen Festsetzungen von Tieren in einer lichten Höhe von mindestens 0,8 m 

unterschritten werden können. Durch diese Festsetzung wird zugleich die ausreichende 

Belüftung der Böden bis zur Wiederaufnahme einer ackerbaulichen Nutzung gewährleistet. 

Hinzu kommt, dass mit den baulichen Anlagen, deren Errichtung nach der vorliegenden 

Planung zulässig wird, keine erheblichen Eingriffe in den Boden verbunden sind. So dürfen 

insbesondere die Modultische, die den weitaus größten Teil des Plangebiets in Anspruch 

nehmen werden, nur auf Ortbeton-Punktfundamenten oder in den Boden gerammten Fer-

tigteilprofilen gegründet werden. Sowohl Ortbeton-Punktfundamente als auch in den Bo-

den gerammte Fertigteilprofile sind leicht rückbaubar. 

 

Darüber hinaus wird die landwirtschaftliche Nutzung der im Plagebiet liegenden Flächen 

auch in der Zeit vor dem 1. Januar 2051 nicht ausgeschlossen. Zwar wird bis zu diesem Da-

tum kein Ackerbau mehr zulässig sein, jedoch ist die Wiesen- und Weidewirtschaft nach 

den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ausdrücklich zulässig. Gemäß § 201 

BauGB gehört die Wiesen- und Weidewirtschaft ebenso zur Landwirtschaft wie der Acker-

bau. 

 

Mit diesen Festsetzungen trägt die vorliegende Planung dem besonderen Gewicht, das der 

Landwirtschaft in Vorbehaltsgebieten nach der Zielsetzung in Ziff. 3.2.3.3 Z (3) des Regional-

plans Heilbronn-Franken 2020 zukommt, Rechnung, ohne die besondere Bedeutung zu ver-

kennen, die der umweltverträglichen Energiegewinnung durch die verstärkte Nutzung rege-

nerativer Energiequellen nach den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und dem 

Energiekonzept Baden-Württemberg 2020 zukommt. 

 

Die vorliegende Planung ist daher an das Ziel in Ziff. 3.2.3.3 Z (3) des Regionalplans Heil-

bronn-Franken 2020 angepasst, in dessen Rahmen die Abwägung zwischen den Belangen 

der Landwirtschaft und dem Belang der Förderung einer umweltverträglichen Energiege-

winnung aus solarer Strahlungsenergie erfolgt ist. 
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4.4 Sonstige Grundsätze der Raumordnung 

 
Die meisten der in Ziff. 4.2 dieser Begründung genannten Grundsätze der Raumordnung sind 

im Rahmen der Abwägung in Ziff. 4.3.2 dieser Begründung berücksichtigt worden, da das Ziel 

in Ziff. 3.2.3.3 Z (3) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 die Abwägung betrifft, in dem 

es für die Abwägung Maßstäbe vorgibt. Unberücksichtigt sind bislang die in Ziff. 4.2.3.1 des 

Regionalplans Heilbronn-Franken genannten Grundsätze der Raumordnung geblieben. 

 

4.4.1 Grundsatz in Ziff. 4.2.3.1 G (1) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 

 
Nach Ziff. 4.2.3.1 G (1) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 ist unter Berücksichti-

gung der grundsätzlichen Förderung des Einsatzes regenerativer Energien die Erarbeitung 

regionaler Konzepte zur räumlichen Steuerung vor dem Hintergrund der optimierten Ein-

bindung in die regionalen energiewirtschaftlichen Strukturen zu prüfen, soweit bei der 

Nutzung regenerativer Energien wesentliche Beeinträchtigungen vor allem der Naturfak-

toren, der land-und fortswirtschaftlichen Nutzung und des Landschaftsbildes auf Grund 

einer Häufung von regional bedeutsamen Anlagen oder auf Grund einer teilräumlichen 

Nutzungsintensivierung außerhalb von Siedlungsflächen zu erwarten sind. 

 

Einer Häufung von regionalbedeutsamen Anlagen wird durch die Verlängerung des recht-

kräftigen Bebauungsplanes bis zum 31.12.2050 entgegengewirkt. 

 
4.4.2 Grundsatz in Ziff. 4.2.3.1 G (2) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 

 
Nach Ziff. 4.2.3.1 G (2) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 ist der Neubau regional 

bedeutsamer Kraftwerke außerhalb von Siedlungsflächen durch vorrangige räumliche Kon-

zentration an Standorten mit geringen Beeinträchtigungen der Naturgüter und des Land-

schaftsbildes vorzunehmen. 

 

Wie bereits in Ziff. 4.3.1.2 dieser Begründung dargelegt, stehen Alternativstandorte für die 

Ansiedlung einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Nennleistung von mindestens 24 

MW/p im Gemeindegebiet der Stadt Wertheim nicht zur Verfügung. 

 

 
5. Private Belange 

 

Die vorliegende Bauleitplanung betrifft insbesondere die privaten Belange des Eigentümers 

der im Plangebiet liegenden Flächen und die privaten Belange der Landwirte, die in der Um-

gebung des Plangebiets tätig sind. Der Eigentümer der betroffenen Flächen hat ein großes 

Interesse an der Planung. 

 

Im Hinblick auf die Belange der Landwirte, die in der Umgebung des Plangebiets tätig sind, 

ist zu berücksichtigen, dass die Planung weiterhin eine Fläche von ca. 79 ha der ackerbauli-

chen Nutzung bis zum 1. Januar 2051 entzieht. Da diese Fläche weiterhin im Eigentum eines 

einzigen Landwirts steht, steht sie den in der Umgebung tätigen Landwirten nach wie vor 

nicht zur Verfügung, so dass sich keine unmittelbaren Nachteile für diese ergeben. 

 

Auch sind keine mittelbaren Nachteile in Form von Kompensationsbemühungen des Eigen-

tümers der im Plangebiet liegenden Flächen zu befürchten, die den Pachtzins oder die 
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Grundstückspreise signifikant in die Höhe treiben könnten. Denn im Gemeindegebiet der 

Stadt Wertheim besteht kein Mangel an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.  

 

6. Bestehende Bauleitpläne 

 
Der wirksame Flächennutzungsplan 89 (für den Geltungsbereich zuletzt geändert am 

18.11.2009) der Stadt Wertheim stellt für das Plangebiet die Flächenkategorie „Sonderge-

biet Fotovoltaik (landwirtschaftliche Fläche)“ dar. Die Änderung des Bebauungsplanes „Son-

dergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ in Wertheim-Dörlesberg 

kann somit aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt werden.  

 

 
7. Planinhalt 

 
Mit dem Bebauungsplan „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspann-

station“ werden – zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2050 – die bauplanungsrechtli-

chen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage samt Umspannstation geschaffen. Für die Zeit nach dem 31. Dezember 2050 setzt der 

Bebauungsplan die im Plangebiet liegenden Flächen ausnahmslos als Flächen für die Land-

wirtschaft fest. 

 
7.1 Art der baulichen und sonstigen Nutzung 

 

Zulässig sind bis zum 31. Dezember 2050 sowohl im Sondergebiet Fotovoltaik als auch im 

Sondergebiet Umspannstation Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie in Form von Modultischen und Nebenanlagen, die mit den Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus solarer Strahlungsenergie technisch zusammenhängen (insbesondere Wechsel-

richter und Transformatoren). Daneben ist in beiden Baugebieten bis zum 31.12.2050 die 

Wiesen- und Weidewirtschaft zulässig. Im Hinblick auf die Art der baulichen und sonstigen 

Nutzung unterscheidet sich das Sondergebiet Umspannstation vom Sondergebiet Fotovol-

taik ausschließlich dadurch, dass im Sondergebiet Umspannstation bis zum 31. Dezember 

2050 auch und in erster Linie Umspannstationen zulässig sind. 

 
7.1.1 Modultische 

 
Die textlichen Festsetzungen zu den Modultischen tragen im Wesentlichen dem Um-

stand Rechnung, dass die hohe Qualität der im Plangebiet befindlichen Böden dauerhaft 

gewahrt werden muss, um die Möglichkeit der Wiederaufnahme der ackerbaulichen 

Nutzung nach dem 31. Dezember 2050 sicherzustellen und auf diese Weise den Belangen 

der Landwirtschaft Rechnung zu tragen. So wird mit der Festsetzung, dass die Photovol-

taikmodule nur auf vierbeinigen Gestellen ruhen dürfen, die nur auf Ortbeton-Punktfun-

damenten oder in den Boden gerammten Fertigteilprofilen gegründet sind, gewährleis-

tet, dass die Versiegelung des Bodens und der Eingriff in den Boden minimal bleiben. Die 

Festsetzung, dass ein Unterschreiten der Tische von allen Seiten durch Tiere in einer lich-

ten Höhe von mindestens 0,8 m möglich sein muss und über näher beschriebene Durch-

lässe das Regenwasser in den Boden abgeleitet wird, soll neben der ausreichenden Be-

wässerung und Belüftung des Bodens auch eine natürliche Düngung des Bodens ermögli-

chen. 
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7.1.2 Nebenanlagen 

 
Die Freiflächenphotovoltaikanlage kann ohne bestimmte technische Nebenanlagen nicht be-

trieben werden. Aus Gründen der Klarstellung wird deren Zulässigkeit ausdrücklich festge-

setzt. Da das Plangebiet außerhalb des Siedlungszusammenhanges liegt und der Eindruck 

einer Splittersiedlung vermieden werden soll, stellen Werkstätten, Lagerhäuser, Lagerplätze, 

Sozialgebäude und Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter keine zulässigen Nebenanlagen dar. 

 
7.1.3 Wiesen- und Weidewirtschaft 

 
Die Wiesen- und Weidewirtschaft ist primär deshalb zulässig, um auch vor dem 1. Januar 

2051 eine landwirtschaftliche Nutzung der im Plangebiet liegenden Flächen zu ermöglichen 

und auf diese Weise den Belangen der Landwirtschaft, zu der nach § 201 BauGB nicht nur 

der Ackerbau, sondern gerade auch die Wiesen- und Weidewirtschaft zählt, Rechnung zu 

tragen. Daneben führt eine weidewirtschaftliche Nutzung der Fläche auch zu einer natürli-

chen Düngung des Bodens im Plangebiet und hilft dadurch, die hohe Qualität des Bodens für 

eine Wiederaufnahme der ackerbaulichen Nutzung nach dem 31. Dezember 2050 zu sichern. 

 
7.1.4 Umspannstationen 

 
Die Ansiedlung von Umspannstationen im Sondergebiet Umspannstation liegt nahe, da das 

Plangebiet von einer 110-kV-Leitung durchschnitten wird, die zur Aufnahme des aus der 

solaren Strahlungsenergie gewonnenen Stroms geeignet ist. Dadurch wird eine weitere 

Inanspruchnahme von Flächen zur Errichtung einer Überlandleitung samt Schutzstreifen zur 

Einspeisung des Stroms in das öffentliche Stromnetz vermieden. 

 
7.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung enthält der vorliegende Bebauungsplan für 

beide Sondergebiete die Festsetzung einer Grundflächen-zahl. Im Sondergebiet Fotovoltaik 

ist zudem die Höhe baulicher Anlagen und im Sondergebiet Umspannstation die Zahl der 

Vollgeschosse festgesetzt. 

 
7.2.1 Grundflächenzahl 

 
Die mit 0,5 festgesetzte Grundflächenzahl gibt an, dass grundsätzlich die Hälfte der nach § 

19 Abs. 3 BauNVO zu bestimmenden Grundstücksfläche von baulichen Anlagen überdeckt 

werden darf. Wenngleich auch zu erwarten ist, dass insbesondere im Sondergebiet Fotovol-

taik eine geringere Fläche von baulichen Anlagen überdeckt werden wird, da die Reihen der 

Modultische regelmäßig nicht unerhebliche Abstände voneinander einhalten, um Verschat-

tungseffekte zu vermeiden, ist die Grundflächenzahl nicht geringer gewählt worden, um ge-

nügend Spielraum für künftige technische Innovationen zu lassen. 
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7.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

 
Die Oberkante baulicher Anlagen darf nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes im Son-

dergebiet Fotovoltaik maximal 5,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche liegen. Damit 

wird vor allem verhindert, dass durch hoch aufragende Bauten das Landschaftsbild gestört 

wird. Als unterer Bezugspunkt wird die natürliche Geländeoberfläche bestimmt, als oberer 

Bezugspunkt die Oberkante der baulichen Anlagen. 

 

Zwar wird mitunter kritisiert, die natürliche Geländeoberfläche eigne sich nicht als Bezugs-

punkt, da sie zu unbestimmt sei. Stattdessen seien die mittlere Höhe des Meeresspiegels, 

die festzusetzende Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsflächen, die festzulegende Gelän-

deberfläche oder im Bauland zu setzende Höhenpunkte als untere Bezugspunkte zu be-

stimmen. Diese Arten der Bestimmung des unteren Bezugspunkts scheiden bei der vorlie-

genden Planung jedoch aus, da es der Stadt Wertheim bei der Bestimmung des unteren Be-

zugspunkts in erster Linie darauf ankommt, die Freiflächenfotovoltaikanlage in die natürli-

che Topographie zu integrieren, indem sich die Modultische und Nebenanlagen der natürli-

chen Geländeoberfläche anpassen und diese harmonisch nachvollziehen. Dadurch soll der 

Eindruck vermieden werden, die Anlage stelle einen Fremdkörper inmitten des Außenbe-

reichs dar, der in die Landschaft einschneide anstatt ihre Konturen nachzuvollziehen. Dieses 

Planungsziel der Stadt lässt sich mit keinem der vorgenannten Ansätze zur Bestimmung des 

unteren Bezugspunkts verwirklichen, da diese Ansätze stets auf theoretisch fixierte Bezugs-

punkte abstellen, die den natürlichen Verlauf der Geländeoberfläche nur abbilden könnten, 

wenn das Plangebiet mit einem dichten Netz von Bezugspunkten überzogen würde, indem 

beispielsweise alle zwei Meter ein Höhenpunkt gesetzt würde. Dies würde zu einem unver-

hältnismäßig hohen Planungsaufwand führen. Daher ist vorliegend auf die natürliche Gelän-

deoberfläche abzustellen. 

 
7.2.3 Zahl der Vollgeschosse 

 
Im Sondergebiet Umspannstation ist die Höhe baulicher Anlagen nicht festgesetzt. Stattdes-

sen dürfen bauliche Anlagen aber nur über ein Vollgeschoss verfügen. Verzichtet wurde auf 

die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen, da die Umspannstation mit der bestehenden 

110-kV-Leitung zu verbinden ist und genügend Spielraum für diese – nach technischen Ge-

sichtspunkten durchzuführende – Verbindung gelassen werden soll (beispielsweise für die 

Errichtung von Leitungsmasten, die höher als 5,0 m sind). Mit der Festsetzung, dass nur ein 

Vollgeschoss zulässig ist, soll verhindert werden, dass die technischen Anlagen der Um-

spannstation auf mehrere Geschosse verteilt werden und sich das Gebäude der Umspann-

station infolge dessen in die Höhe und nicht in die Breite ausdehnt. 

 
7.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

 
Im Umweltbericht werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung 

bzw. Verringerung der Eingriffsfolgen sowie zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen ge-

nannt (Ziff. 3.2.5, 3.3.6, 3.4.5, 3.6.5, 3.7.5, 5.1.2). Ein Großteil dieser Maßnahmen wird im 

Bebauungsplan durch die folgenden textlichen Festsetzungen umgesetzt, mit denen die 

zeichnerische Darstellung entsprechend korrespondiert: 
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„a) Entwicklung eines extensiven Grünlandstreifens mit Bracheanteilen von 20 – 30 

%, der mit einer Breite von insgesamt 53 m entlang der nachrichtlich übernommenen 

110 kV-Freileitung (20,5 m westlich und 32,5 m östlich der Leitung) von Norden nach 

Süden verläuft (Wildwechsel). 

 

b) Entwicklung von Wiesen- und Saumstrukturen innerhalb eines 3 m breiten Strei-

fens entlang der Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans; aus-

genommen hiervon sind die nördlich und südlich an der Grenze des räumlichen Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans gelegenen Enden des Wildwechsels. 

 

c) Entwicklung extensiver Grünlandflächen auf den restlichen Flächen; Anpflan-

zen einzelner Gehölzgruppen auf einer Fläche von jeweils ca. 250 qm und von 

Einzelbäumen (Hochstämme), Anlegen dreier Lese-steinhaufen oder Installation 

von Wurzelstöcken von ca. 4 - 6 m Länge, ca. 1,5 - 2 m Breite und ca. 1 m Höhe“. 

 

Daneben ist auf die textliche Festsetzung zur flächigen Versickerung des anfallenden Nie-

derschlagswassers in die belebte Bodenzone zu verweisen: 

 

„Modultische sind stationäre Anlagen, die  

... 

 

- Regenwasser über mindestens 3 cm breite Durchlässe in den Untergrund ablei-

ten, die im Abstand von 165 cm quer über die gesamte Breite und im Abstand 

von 100 cm hoch über die gesamte Tiefe der auf einem Gestell ruhenden Foto-

voltaikmodule verlaufen“. 

 

Hinzu kommt, dass durch die folgenden textlichen Festsetzungen die Flächenversiegelung 

minimiert und die Belüftung des Bodens gewährleistet wird: 

 

„Modultische sind stationäre Anlagen, die 

 

- aus einem vierbeinigen Gestell und den darauf ruhenden Fotovol-taikmodu-

len bestehen, 

- auf Ortbeton-Punktfundamenten oder in den Boden gerammten 

Fertigteilprofilen gegründet sind, 

- zwischen den vierbeinigen Gestellen von allen Seiten in einer lichten Höhe von 

mindestens 80 cm von Tieren unterschritten werden können und 

...“. 

 

Ein Teil der im Umweltbericht genannten Maßnahmen wird im Bebauungsplan nicht festge-

setzt. Dies betrifft insbesondere die Vorgaben, Bauarbeiten außerhalb der – mehrmonati-

gen – Brutzeiten bzw. nach dem Verlassen der Winterquartiere durchzuführen, die Flächen-

versiegelung durch Schotterflächen im Bereich des Umspannwerks zu minimieren, Bauwege 

mit Baumatten auf Schotter anzulegen, Erosionsschutz durch eine geschlossene Vegetati-

onsdecke zu gewährleisten, Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung von Bodenabschwem-

mung in der Bauphase zu treffen, Betonfundamente zu vermeiden und das Betriebsgelände 

mit einer Einfriedung samt Übersteigschutz zu versehen. Die zwingend zu beachtenden 

Vorschriften in umweltrechtlichen Fachgesetzen bleiben hiervon unberührt. 
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Der Ausschluss bestimmter – mehrmonatiger – Zeiten für die Durchführung der Bauarbeiten, 

könnte den Vollzug des Bebauungsplanes gefährden, da die gesetzlich garantierte Mindest-

vergütung für Solarstrom nach dem EEG mit jedem Jahreswechsel degressiv sinkt und infolge 

dessen eine zeitnahe Realisierung der Fotovoltaikanlage gewährleistet sein muss, um deren 

wirtschaftliche Realisierbarkeit nicht in Frage zu stellen. Die zwingend zu beachtenden Vor-

gaben in umweltrechtlichen Fachgesetzen bleiben allerdings unberührt. 

 

Da im Umspannwerk technische Komponenten mit hohem Gewicht verbaut werden, die bis 

zum 12. Dezember 2050 unter Umständen mehrmals ausgetauscht werden müssen, wird 

davon abgesehen, als Befestigung für die Außenflächen im Bereich des Umspannwerkes le-

diglich die Überdeckung des Bodens mit Schotter zuzulassen. 

 

Festsetzungen zu den Bauwegen sind entbehrlich, da nicht davon auszugehen ist, dass tem-

poräre Bauwege in einer Weise angelegt werden, die einen späteren Rückbau vereitelt. 

 

Die Gefahr einer nennenswerten Erosion wird nicht gesehen, da die im Plangebiet liegenden 

Flächen nur ein geringes Gefälle aufweisen und auch bislang nicht mit einer geschlossenen 

Vegetationsdecke überzogen waren. Aus diesem Grund ist auch die Festsetzung von Vorsor-

genmaßnahmen zur Verhinderung von Bodenabschwemmung in der Bauphase entbehrlich. 

Ferner wird sich nach dem Abschluss der Bauarbeiten ohnehin eine Vegetationsdecke bil-

den, entweder auf natürlichem Wege oder infolge der im Bebauungsplan zugelassenen Nut-

zung der Flächen zur Wiesen- und Weidewirtschaft. 

 

Grundsätzlich soll dem Nutzer der im Plangebiet liegenden Flächen überlassen bleiben, die 

aus bautechnischer Sicht beste Gründungsart zu wählen. Daher ist die Gründung der bauli-

chen Anlagen auf Betonfundamenten nicht ausgeschlossen. Um jedoch die Flächenversiege-

lung zu minimieren, dürfen die Modultische, die den mit Abstand größten Teil der im Plan-

gebiet zulässigen baulichen Anlagen ausmachen, nur auf Ortbeton-Punktfundamenten ge-

gründet werden. 

 

In den Bebauungsplan lässt sich keine Festsetzung aufnehmen, eine näher definierte Einfrie-

dung aus Gründen der Gefahrenabwehr zu errichten, da die Gefahrenabwehr kein städte-

bauliches Motiv darstellt und sich eine solche Festsetzung daher nicht städtebaulich recht-

fertigen lässt. Soweit die Gefahrenabwehr bei einer baulichen Anlage in Rede steht, ist nicht 

das Bauplanungsrecht, sondern das Bauordnungsrecht angesprochen. Die örtlichen Bauvor-

schriften dürfen Regelungen zu Einfriedungen nur aus gestalterischen Gründen enthalten, 

nicht jedoch aus Gründen der Gefahrenabwehr. 

 

7.4 Versorgungsleitungen 

 
Das Plangebiet wird von mehreren Versorgungsleitungen durchzogen. Zu nennen sind zum 

einen die von Süden nach Norden verlaufende oberirdische 110-kV-Leitung und die parallel 

hierzu, gleichfalls oberirdisch verlaufende 20-kV-Leitung. Beide Leitungen sind nachrichtlich 

in den Bebauungsplan übernommen worden. Die Festsetzung von Flächen, die zugunsten 

der Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten dieser Versorgungsleitungen mit Geh-, Fahr- 

und Leitungsrechten zu belasten sind, ist entbehrlich. Denn beide Leitungen verlaufen aus-

schließlich im Bereich des festgesetzten Wildwechsels. In diesem Bereich hat nach den 

textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes lediglich die Entwicklung von Grünlandstrei-

fen mit Bracheanteilen zu erfolgen. Eine bauliche Nutzung ist somit ausgeschlossen. Auch 
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eine Einzäunung dieses Bereichs darf nicht erfolgen, da ansonsten der Wildwechsel nicht 

mehr möglich wäre. Infolge dessen verschlechtert sich durch die Planung für die Eigentümer 

bzw. Nutzungsberechtigten der beiden Versorgungsleitungen weder die Zugänglichkeit der 

Leitungen noch ihre bisherige Rechtsposition gegenüber dem Eigentümer der Flächen. Auf-

grund des Verlaufs der Leitungen im Bereich des Wildwechsels konnte auch von der Festset-

zung von Schutzflächen abgesehen werden. 

 

Neben den vorgenannten Leitungen sind im Plangebiet derzeit noch ein zunächst nordöst-

lich verlaufender und sodann südöstlich abknickender Abzweig der 20-kV-Leitung und eine 

Wasserleitung vorhanden, die von Nordwesten kommend in südöstlicher Richtung das Plan-

gebiet im nordöstlichen Bereich durchschneidet. Während die Wasserleitung unterirdisch 

verlegt worden ist, verläuft der Abzweig der 20-kV-Leitung oberirdisch. Beide Leitungen sind 

nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. Festsetzungen zu mit Geh-, Fahr- 

und Leitungsrechten zu belastenden Flächen oder Schutzflächen erübrigen sich auch im Hin-

blick auf diese Leitungen, obwohl diese zum Teil in den bebaubaren Bereichen des Plange-

biets verlaufen, da sich der Bauwillige bereits mit den Eigentümern bzw. Berechtigten dieser 

Leitungen über deren Verlegung verständigt hat. Während die Wasserleitung in Bereiche 

verlegt werden soll, die außerhalb des Plangebiets liegen, ist im Hinblick auf den Abzweig 

der 20-kV-Leitung dessen unterirdische Verlegung in die Bereiche der Wiesen- und Saum-

strukturen bzw. der Grünlandflächen am Rande des Plangebiets vorgesehen. 

 

 

8. Örtliche Bauvorschriften 

 

Die örtlichen Bauvorschriften dienen vorrangig dem Schutz des Landschaftsbildes. Insbeson-

dere soll vermieden werden, dass das Landschaftsbild durch grelle Signalfarben oder das 

Sonnenlicht stark reflektierende Oberflächen gestört wird. Die Vorschriften zur Gestaltung 

des Zauns dienen zum einen dem Zweck, die Transparenz der Anlage sicherzustellen und 

diese dadurch in ihr Umfeld einzubinden. Zum anderen wird durch die Festlegung auf Ma-

schendraht- und Industriegitterzäune ohne Plastikummantelung der fortschrittlich-technolo-

gische Charakter der anzusiedelnden Photovoltaikanlagen betont. 
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9. Immissionen 
 

Ein wesentliches Ziel des Umweltschutzes ist es, schädliche Emissionen möglichst abzu-

stellen oder auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, um so zum einen die Verschmutzung 

von Luft, Boden oder Gewässern zu vermeiden und zum anderen Menschen vor schädlichen 

Einwirkungen oder Belastungen zu schützen. 

 
9.1 Luft-/Bodenschadstoffe 

 

Der Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage erzeugt keinen Austrag von giftigen, gesund-

heitsschädlichen oder umweltgefährdeten Stoffen. 

 
9.2 Schallimmissionen 

 

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage ist nahezu geräuschlos. Lediglich im direkt angrenzen-

den Umfeld der Wechselrichter und der Transformatorenstation sind tagsüber bzw. bei 

Sonnenlicht leichte betriebsbedingte Emissionen durch das Lüftungssystem der Wechsel-

richter und Trafostationen zu nennen. In den Nachtzeiten sind die Photovoltaikanlage und 

folglich auch die Wechselrichter sowie die Transformatoren nicht in Betrieb. 

 

Allerdings sind Wechselrichter und Trafostationen hinsichtlich Lärmemissionen durch ihre 

Abschirmung als weitgehend unproblematisch einzustufen. Die genannten Einheiten werden 

aus technischen Gründen relativ mittig in den einzelnen Planbereichen installiert. Somit wird 

der Abschirmungseffekt durch die Vielzahl der Modultische verstärkt. Folglich ist davon aus-

zugehen, dass die Emissionen in keiner umweltrelevanten Größenordnung liegen. Zu diesem 

Ergebnis kommt auch die naturschutzfachliche Untersuchung des Bundesamtes für 

Naturschutz (BfN). 

 

9.3 Sonnenreflexionen 

 

Allgemein 

Licht gehört zu den Emissionen bzw. Immissionen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge-

setztes. Sofern Immissionen nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erheb-

liche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

herbeizuführen, gelten sie im Sinne dieses Gesetzes als schädliche Umwelteinwirkungen. 

 

Bei Solarmodulen soll ein möglichst großer Anteil des Sonnenlichts über das Glas auf die So-

larzelle gelenkt werden. Hersteller von PV Modulen sind daher bestrebt, dass möglichst viel 

Licht vom PV Modul absorbiert wird, da möglichst das gesamte einfallende Licht für die 

Stromproduktion genutzt werden soll. Zu diesem Zweck wurden/werden ständig neue Ent-

wicklungen bei den Modulherstellern vorangetrieben. 

 

Generell stellen sich Sonnenreflexionen von Modulen bedingt durch den permanent sich 

ändernden Sonnenstand nur von kurzer Dauer ein. Ebenso ergeben sich für die täglich dif-

ferierenden Sonnenbahnen unterschiedliche Einstrahlungen und dadurch unterschiedliche 

Reflexionsrichtungen. Aus diesem Grund sind Reflexionen an einen festen Standort über den 

Jahresverlauf betrachtet nur an ein paar Tagen vorhanden und über den Tagesverlauf be-

trachtet nur innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums wahrnehmbar. 
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Reflexions-/Lichtgutachten 

Die Blendwirkung der bestehenden und geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage auf die 

Kreisstraße 2829 sowie auf das südlich gelegene Wohngebiet der Ortschaft Hundheim 

wurde im Rahmen der Bauleitplanung in einem „Reflexions-/Lichtgutachten“ untersucht. 

Das Gut-achten wurde vom Büro Eigenschenk GmbH aus 94469 Deggendorf mit Datum vom 

31.05.2021 erstellt. Auf dieses Gutachten mit seinen detaillierten Ergebnissen wird 

verwiesen. 

 

Nachfolgend ist lediglich das Ergebnis / Fazit des Gutachtens zusammenfassend dargestellt. 

 Kreisstraße 2829: Bei der Berechnung ergaben sich keine Blendungen auf die 

Kreisstraße 2829 durch die bestehende Freiflächenphoto-

voltaikanlage. 

 Wohngebiet in Hundheim: Bei der Berechnung potentiell möglicher Blendungen auf 

das im Norden von Hundheim liegende Wohngebiet wurde 

die geplante als auch die bestehende Freiflächen-

photovoltaikanlage berücksichtigt. Bei der Berechnung 

ergaben sich keine Blendungen für die betrachtenden 

Wohngebäude (Immissionspunkte) am nördlichen 

Ortsrand von Hundheim. 

 

9.4 Elektromagnetische Strahlung 

 

Grundsätzlich erzeugen Photovoltaikmodule Gleichstrom. Die dabei auftretenden 

elektrischen und magnetischen Gleichfelder sind für die Gesundheit unproblematisch. Das 

elektrische Feld ist in wenigen Zentimetern kaum noch nachweisbar, das magnetische Feld 

nimmt im Abstand von 30 bis 50 cm Werte an, die dem natürlichen Erdmagnetfeld 

entsprechen. 

 

Durch einen Wechselrichter erfolgt die notwendige Umwandlung in Wechselstrom. Dabei 

entstehen auch höherfrequente Wechselfelder. Ein durchdachter Aufbau der Anlage 

reduziert die Immissionen auf ein Minimum, denn elektrische und magnetische Felder 

werden durch die metallischen Gehäuse der Wechselrichter- und Trafostationen 

weitgehend von der Umwelt abgeschirmt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die 

naturschutzfachliche Untersuchung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). 
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10. Belange von Natur und Landschaft / Grünordnung 
 

Hierbei wird auf den Umweltbericht verwiesen, in dem für die gemeindliche Abwägung eine 

genaue Bilanzierung sowie Gegenüberstellung des Eingriffs und Ausgleichs erstellt wurde. 

Inwieweit ein Ausgleich erforderlich wird, ist darin explizit aufgeführt. Im Bericht werden die 

Möglichkeiten zur Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und zum Ersatz der negativen Aus-

wirkungen auf Natur und Landschaft ermittelt und entsprechende Maßnahmen aufgezeigt. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Grünordnung sowie zum Natur- und Artenschutz wer-

den in der Planzeichnung dargestellt und beschrieben. 

 
10.1 Umweltbericht 

 

Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, ist ein rechtswirksamer Bestand-

teil des Bebauungsplanes; damit geht die Bindewirkung des Bebauungsplans auch auf den 

Umweltbericht über. Die im Umweltbericht dargestellten Kompensationsmaßnahmen und 

Maßnahmen der Grünordnung erlangen somit rechtsverbindliche Wirkung. 

 

Auf den Umweltbericht mit seinen detaillierten Ergebnissen und Hinweisen wird verwiesen. 

 
10.2 Artenschutz 

 

Ursprünglich sollten im Rahmen der Bauleitplanung die artenschutzrechtlichen 

Anforderungen durch die Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

abgearbeitet werden. 

 

Die Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wird nunmehr auf das 

anstehende Baugenehmigungsverfahren im Zuge der Belegung der vorhandenen Freiflächen 

innerhalb der bestehenden Photovoltaikanlage verlagert. Die spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung (saP) wird im Rahmen des Bauantrages von der Baurechtsbehörde der Stadt 

Wertheim eingefordert.  
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