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I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

I.1 Situation und Grundlagen 

I.1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Die ENERGIERIED GmbH & Co. KG strebt die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
in Lampertheim an. 

Der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist mittlerweile ein allgemein anerkanntes 
Ziel. Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) 
regelt diesen Ausbau sowie die Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie. In 
Lampertheim steht als erneuerbare Energiequelle insbesondere die Photovoltaik zur Verfügung. 
Um nennenswerte Anteile des Strombedarfs in Lampertheim physikalisch auch vor Ort zu erzeu-
gen, ist es notwendig, entsprechende Flächen für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zu nutzen. 
Einerseits bieten sich hierfür die Dachflächen der Gebäude in Lampertheim an. Andererseits sah 
das bis Dezember 2020 noch gültige EEG 2017 vor, Freiflächenanlagen in einer Entfernung bis 
zu 110 Meter längs von Autobahnen oder Schienenwegen zu fördern, weshalb sich die Planung 
zunächst auf zwei städtische Grundstücke am südlichen Ortsrand, östlich und westlich der Bahn-
linie Mannheim - Frankfurt in einem 110m-Korridor konzentrierte. Am 23.09.2020 hat das Bun-
deskabinett jedoch einen Gesetzesentwurf zur Novellierung des EEG 2017 auf den Weg ge-
bracht, nach dem nun ein 200m-Korridor längs von Autobahnen oder Schienenwegen gefördert 
wird. Aufgrund dieser EEG-Novellierung, die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2020 
(BGBl. I S. 3138) geändert worden und als „EEG 2021“ am 01.01.2021 in Kraft getreten ist, ist 
nun die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf nur einem der beiden städtischen 
Grundstücke, und zwar auf dem östlich der Bahnlinie gelegenen, beabsichtigt, dafür aber in dem 
nun förderfähigen 200m-Korridor. 

Bereits im Jahr 2018 wurde durch einen externen Projektentwickler das Plangebiet hinsichtlich 
der wirtschaftlich sinnvollen Nutzung zur PV-Strom-Erzeugung untersucht. Der externe Projekt-
entwickler hat sich zwar mittlerweile aus dem Projekt zurückgezogen. Die ENERGIERIED GmbH 
& Co. KG hat die damals vielversprechenden Abschätzungen jedoch weiterverfolgt. Die Untersu-
chungen für das aktuell beplante Vorhabengrundstück ergeben, dass die Errichtung einer rund 
6,2 Megawatt Peak (MWp) großen PV-Anlage energiewirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll 
möglich ist. Mit dieser Anlage können ca. 2.170 Haushalte ein Jahr lang mit regional erzeugtem 
Ökostrom versorgt werden (Annahmen: Erzeugung von 1.050 kWh/kWp ergibt ca. 
6,51 Mio. kWh/Jahr; Verbrauch je Haushalt ca. 3.000 kWh/Jahr). 

Da sich das Plangebiet im planungsrechtlichen Außenbereich befindet, ist die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage nicht ohne weiteres möglich. Um Planungsrecht zu schaffen, ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes im zweistufigen „Regelverfahren“ erforderlich. Dieser Bebauungs-
plan soll vorhabenbezogen aufgestellt werden, um die Planung an das konkrete Vorhaben und 
an die ENERGIERIED GmbH & Co. KG zu binden. 

Mit der vorliegenden Planung wird somit die Chance eröffnet, die Errichtung einer kaufmännisch 
und ökologisch sinnvollen Anlage zu konkretisieren. Der ökologische Aspekt einer aufgeständer-
ten PV-Anlage ist an zahlreichen Beispielen auch in Südhessen nachvollziehbar, da neben der 
Erzeugung regenerativer Energie beispielsweise auch eine Schafbeweidung unter den Solarmo-
dulen ermöglicht wird. Die seitens der ENERGIERIED GmbH & Co. KG hier angedachte Anlage 
wird über ein Bürgerstrommodell auch den Menschen in Lampertheim eine interessante Beteili-
gungsmöglichkeit bieten. 

Zur Vorbereitung der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Lampertheim erforderlich. Der Flächennutzungsplan soll 
daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden, sodass zweifelsfrei dem 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entsprochen wird. Im Rahmen der Aufstellung 
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des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird zudem ein Durchführungsvertrag zwischen der 
Stadt Lampertheim und der ENERGIERIED GmbH & Co. KG als Vorhabenträger abgeschlossen. 

Mit den vorliegenden Bauleitplanungen - Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes sowie parallele Änderung des Flächennutzungsplanes - sollen die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit den dazugehörigen Anlagenkompo-
nenten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, 
Schaltstationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten geschaffen werden. 

Die vorliegende Begründung gilt zunächst für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die 
parallele Flächennutzungsplanänderung gleichermaßen, da sich die Inhalte der beiden Verfahren 
sehr weitgehend überdecken und durch die zusammengefasste Begründung in erheblichem Um-
fang doppelte Darstellungen gleicher Sachverhalte und hierdurch in relevantem Umfang Verfah-
renskosten einsparen lassen. Die Begründung wird zum Verfahrensabschluss (Feststellungsbe-
schluss zur Flächennutzungsplanänderung bzw. Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan) getrennt, sodass zu jedem der beiden Bauleitplanverfahren dann eine separate 
Begründung vorliegt. 

I.1.2 Standortfindung 

Der Flächenverbrauch von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich und die Verände-
rung des Landschaftsbildes sind Belange, die gegen solche Anlagen stehen und entsprechend 
in die Abwägung einzustellen sind. Aber auch die Energieversorgung mit regenerativen Energien 
ist ein Belang von hohem Gewicht und öffentlichem Interesse, denn die Energiewende kann in 
der gewünschten Zeit nicht erzielt werden, wenn nicht in entsprechend große Anlagen investiert 
wird. Auch die jüngst erfolgte Verschärfung der deutschen Klimaziele, die von einem aktuellen 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angestoßen wurde, macht die Errichtung solcher Anlagen 
erforderlich. Die Planung hat keine negativen Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, sondern för-
dert im Gegenteil durch die extensive Grünlandbewirtschaftung unter den Modulflächen im Ge-
gensatz zu einer Ackerfläche die Artenvielfalt sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren. Auf die 
entsprechenden Aussagen des Umweltberichtes wird verwiesen. Der ohne die Energiewende 
unausweichliche Klimawandel hingegen gefährdet in weit größerem Maße Pflanzen- und Tierar-
ten sowie auch die Lebensgrundlage für den Menschen. Dennoch sind im Folgenden Alternativ-
flächen geprüft worden. 

Insbesondere die Realisierung von Dachflächenanlagen ist bei den gesetzlichen Rahmenvorga-
ben des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes keine wirtschaftlich gleichwertige Alternative zu einer 
Freiflächenanlage. Die übliche Mietdauer gerade von großen Gewerbeimmobilien liegt zwischen 
5 und 15 Jahren. Bei anschließendem Mieterwechsel sind ggf. Veränderungen an den Gebäuden 
vorzunehmen, die durch eine zur Erzeugung von Solarstrom für 20 oder mehr Jahre vermietete 
Dachfläche nicht möglich sind. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen kann eine Dachflächen-
photovoltaik auf den meisten Gewerbehallen nicht realisiert werden. Dauerhaft für eine gleich-
bleibende Nutzung vorgesehene Gebäude werden meist von der Eigentümerschaft selbst zur 
Stromerzeugung für den Eigenbedarf genutzt und leisten damit ebenfalls keinen Beitrag zur all-
gemeinen Stromversorgung. Dachflächen sind somit unter den aktuellen Rahmenbedingungen 
keine Alternative zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 

Hessen lag mit 2.441 MWp im Bundesvergleich hinsichtlich der im Jahr 2020 installierten Photo-
voltaik-Leistung im Übrigen deutlich hinter den Werten von Bayern (14.560 MWp) und Baden-
Württemberg (6.934 MWp) und wies sogar einen geringeren Wert auf als die flächenmäßig klei-
neren Bundesländer Rheinland-Pfalz (2.519 MWp) und Sachsen-Anhalt (3.149 MWp). Dabei 
wurden in Hessen bereits im Jahr 2018 90,1 % der neu installierten Photovoltaik-Leistung auf 
Dachflächen errichtet, womit der Bundesdurchschnitt von 75,9 % deutlich überschritten wurde. 
Dieser hohe Anteil an Dachanlagen ist seither annähernd konstant geblieben. Jedoch lag der 
Anteil der Photovoltaik-Stromerzeugung in Hessen am möglichen Potenzial im Jahr 2019 nur bei 
15,9 % im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 21,9 % (Quelle vorgenannter Angaben und 
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Zahlen: Interaktive Karte zu Erneuerbaren Energien auf der Internetseite der Agentur für Erneu-
erbare Energien (AEE), Berlin; Abruf am 25.10.2021 unter https://www.foederal-erneuerbar.de). 

Gemäß der Gesamtausgabe der Energiedaten - Datensammlung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), Stand vom 27.09.2021 (Internetabruf am 25.10.2021 unter 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html), deckte 
die Photovoltaik im Jahr 2020 mit einer Stromerzeugung von ca. 48,6 TWh rund 8,7 % des Brut-
tostromverbrauchs in Deutschland, wobei alle erneuerbaren Energien zusammen auf etwa 
44,9 % kamen. Die in Deutschland installierte Photovoltaik-Leistung lag Ende November 2020 
bei ca. 53,6 Gigawatt (GW) (Quelle: Presseinformation „Nettostromerzeugung in Deutschland im 
Jahr 2020“ von Prof. Dr. Bruno Burger am 02.01.2021 auf einer Internetseite des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg; Abruf am 19.05.2021 unter https://energy-
charts.info/post.html?l=de&c=DE&q=nettostromerzeugung_in_deutschland_im_jahr_2020_0102
2021). Ziel des aktuellen Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz - EEG 2021) ist es aber, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten 
Stroms am Bruttostromverbrauch auf 65 % im Jahr 2030 zu steigern und vor dem Jahr 2050 den 
gesamten Strom, der im Bundesgebiet erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral zu er-
zeugen (§ 1 Abs. 2 und 3 EEG). Gemäß § 4 Nr. 3 EEG soll dieses Ziel u.a. durch eine Steigerung 
der installierten Leistung von Solaranlagen auf 63 GW im Jahr 2022, 73 GW im Jahr 2024, 83 GW 
im Jahr 2026, 95 GW im Jahr 2028 und 100 GW im Jahr 2030 erreicht werden. Dementsprechend 
ist im Mittel eine Zunahme der Photovoltaik-Leistung von knapp 5 GWp pro Jahr erforderlich. 
Unter anderem aus diesem Grund hat sich auch die Hessische Landesregierung die Förderung 
der regenerativen Energien auf die Fahne geschrieben. Um die Bundes- und Landesziele zum 
Energiewechsel zu erreichen, sind Anlagen wie die vorliegend geplante erforderlich, die mit einer 
Leistung von ca. 6,2 MWp auch nur einen kleinen Teil (nämlich nur knapp mehr als ein Promille!) 
des gesetzlich geforderten Ausbaus darstellt. 

Die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage sind an grundsätzliche Vo-
raussetzungen gebunden, die bei der Auswahl des Anlagenstandortes zu berücksichtigen sind. 
Als Eignungsvoraussetzungen für den Standort gelten: 

• Vergütungsfähigkeit nach dem EEG 

• Genehmigungsfähigkeit 

• Wirtschaftlichkeit 

Vergütungsfähigkeit nach EEG 

Vergütungsfähig sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen entsprechend § 48 Abs. 1 EEG auf Stand-
orten, wenn sich diese Anlage 

• auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen, und die An-
lage in einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahr-
bahn, errichtet worden und innerhalb dieser Entfernung ein längs zur Fahrbahn gelegener 
und mindestens 15 Meter breiter Korridor freigehalten worden ist, 

• auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Ände-
rung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, oder 

• auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militä-
rischer Nutzung befindet und diese Flächen zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Auf-
stellung oder Änderung des Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet 
im Sinn des § 23 BNatSchG oder als Nationalpark im Sinn des § 24 BNatSchG festgesetzt 
worden sind. 

Genehmigungsfähigkeit 

Es gelten die Berücksichtigung des Bestandes, die raumordnerischen Ziele sowie die Festset-
zungen der örtlichen Bauleitplanung. Hinzu kommen die Vereinbarkeit mit angrenzenden Nutzun-
gen und Berücksichtigung funktional-räumlicher Beziehungen im Naturhaushalt. 

https://www.foederal-erneuerbar.de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html
https://energy-charts.info/post.html?l=de&c=DE&q=nettostromerzeugung_in_deutschland_im_jahr_2020_01022021
https://energy-charts.info/post.html?l=de&c=DE&q=nettostromerzeugung_in_deutschland_im_jahr_2020_01022021
https://energy-charts.info/post.html?l=de&c=DE&q=nettostromerzeugung_in_deutschland_im_jahr_2020_01022021
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Für die raumordnerischen Ziele ist vor allem Kapitel 8.2.2 „Nutzung solarer Strahlungsenergie“ 
des Regionalplanes Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 (RPS/RegFNP2010 - 
StAnz. 42/2011 vom 17.10.2011) beachtlich. Hierin sind folgende Ziele und Grundsätze veran-
kert: 

Z8.2.2-1 Raumbedeutsame Großanlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind 
außerhalb der „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“, der „Vorranggebiete für 
Landwirtschaft“, der „Vorranggebiete für Forstwirtschaft“, der „Vorranggebiete für 
vorbeugenden Hochwasserschutz“ und der „Vorranggebiete für den Abbau ober-
flächennaher Lagerstätten“ zu errichten. 

G8.2.2-2 Die dezentrale und zentrale Gewinnung von solarer Strahlungsenergie ist zu för-
dern. Dem Gebot des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 
ist bei der Errichtung von raumbedeutsamen Photovoltaikanlagen Rechnung zu 
tragen. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Möglichkeiten der aktiven und pas-
siven Sonnenenergienutzung zur berücksichtigen. 

G8.2.2-3 Priorität genießt die Errichtung von Photovoltaikanlagen im baulichen Bestand, auf 
Dächern oder an Fassaden bereits versiegelter Flächen bzw. Flächen der wirt-
schaftlichen und militärischen Konversion. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde seitens des Regierungspräsidiums 
Darmstadt bestätigt, dass die Planung regionalplanerisch nicht raumbedeutsam ist. Bei dem ge-
planten Solarpark handelt es sich aufgrund der Flächeninanspruchnahme (< 5 ha) somit nicht um 
eine raumbedeutsame Großanlage im Sinne des Kapitels 8.2.2 des Regionalplanes Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010, sodass sowohl das Ziel Z8.2.2-1 als auch der 
Grundsatz G8.2.2-2 hier nicht anzuwenden sind. In der Begründung zu Kapitel 10.1 „Landwirt-
schaft“ des Regionalplanes Südhessen 2010 wird allerdings dargelegt, dass die „Vorranggebiete 
für Landwirtschaft“ auch zur Produktion von Biomasse für die Erzeugung erneuerbarer Energien 
herangezogen werden können. Demnach ist es plausibel anzunehmen, dass hier auch eine nicht-
raumbedeutsame Solaranlage, die ebenfalls der Erzeugung erneuerbarer Energien dient, als an 
die Ziele der Regionalplanung angepasst gelten kann. Unter Berücksichtigung der Flächeneffizi-
enz stellt die Solarenergie eine sinnvolle Ergänzung zur Produktion von Biomasse dar. Zur Ver-
anschaulichung: Die Biomasse weist im Hinblick auf den jährlichen Energieertrag eine Bandbreite 
von 2-6 kWh/m²a auf. Demgegenüber steht die Photovoltaik mit einem jährlichen Energieertrag 
im Bereich der Elektrizität von 100 kWh/m²a (Quelle: Abbildung 7 im Erneuerbare Energien Re-
port 2019, Stand vom Juli 2020, des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn; Abruf am 19.05.2021 
unter https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/bfnerneuerba-
reenergienreport2019_barrierefrei.pdf). Die Photovoltaik ist somit um den Faktor 17-50 effizienter 
als die Biomasse oder anders ausgedrückt: 1 ha Solarmodulfläche erzeugt so viel Energie wie 
der Anbau von Biomasse-Produkten auf 17-50 ha Ackerfläche. Um einen Eindruck für die Fläche, 
die der Lebensmittelproduktion durch den Anbau von Biomasse entzogen wird, zu bekommen, 
wird nachfolgend ein Auszug aus dem Kapitel 2.2.1 „Flächeninanspruchnahme durch erneuer-
bare Energien“ des vorgenannten Erneuerbare Energien Reports 2019 wiedergegeben: „[…] Ak-
tuell werden auf 2,4 Mio. ha Ackerfläche Energiepflanzen angebaut. Dies entspricht einem Anteil 
von etwa 20 % der deutschen Ackerfläche. Davon werden über die Hälfte für den Anbau von 
Biogassubstraten, knapp ein Drittel für den Anbau von Pflanzen für Biodiesel (vor allem Raps) 
und kleinere Flächenanteile für die Bioethanolherstellung (Getreide, Zuckerrübe) genutzt. Hinzu 
kommt der über den Import von Biomasse verursachte Flächenbedarf im Ausland. Dieser spielte 
in den vergangenen Jahren vor allem im Biokraftstoffbereich eine große Rolle. Dies betrifft z. B. 
Raps oder Palmöl. Demnach wurden im Jahr 2016 bspw. 422.000 Tonnen Palmöl (entspricht 
einer Anbaufläche von etwa 115.000 ha) als Kraftstoff in Deutschland verwendet, das schwer-
punktmäßig aus Malaysia importiert wurde (BLE 2017).“ Die Nutzung von Ackerfläche durch Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen ist im Hinblick auf den Verbrauch von Ackerflächen, die ansonsten 
dem Lebensmittelanbau dienen könnten, somit im Vergleich zum Biomasseanbau besonders flä-
chenschonend. 

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/bfnerneuerbareenergienreport2019_barrierefrei.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/bfnerneuerbareenergienreport2019_barrierefrei.pdf
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Im Hinblick auf den Grundsatz G8.2.2-3 ist festzustellen, dass die Errichtung von Photovoltaikan-
lagen im baulichen Bestand, auf Dächern oder an Fassaden bereits versiegelter Flächen immer 
auch die Bereitschaft und Zustimmung der entsprechenden Eigentümerschaft erfordert, welche 
nur sehr schwer in gewünschtem Umfang gegeben ist. Flächen der wirtschaftlichen und militäri-
schen Konversion sind in Lampertheim nicht bzw. nicht in der gewünschten Größenordnung vor-
handen. In Lampertheim gibt es zwar Konversionsflächen im Bereich eines ehemaligen Kiesab-
baugeländes, welche aber derzeit ebenfalls mit dem Ziel der Errichtung einer Photovoltaik-Frei-
flächenanlage überplant werden und somit nicht mehr zur Verfügung stehen. Gewerbliche Flä-
chen (z.B. im Bereich des ehemaligen Kauflandmarktes in Lampertheim-Rosengarten) befinden 
sich in der Regel in Privatbesitz und sind für eine Nachnutzung als Photovoltaikanlage ebenfalls 
keine wirtschaftlich gleichwertige Alternative. Bei den aktuellen Energiepreisen kann mit einer 
Photovoltaikanlage kein Bodenwert für Siedlungsfläche finanziert werden. Die Errichtung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist somit zweifelsfrei erforderlich, um die allseits gewünschte 
und geforderte Energiewende herbeizuführen. 

Hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit sind auch alle offensichtlich nicht genehmigungsfähigen 
Bereiche auszuschließen. Zu diesen gehören: 

• Flächen mit Gebäudebestand 

• Verkehrs-, Sondergebiets- sowie alle übrigen Nutzungsarten, jeweils Bestand und Planung, 
die der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage entgegenstehen 

• Flächen mit gesetzlich geschützter bzw. eingeschränkter Nutzung (gemäß Wasserrecht, 
Naturschutzrecht, Waldgesetz u.a.) 

Grundsätzlich sind auch die Vorgaben des Gesetzgebers zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien zu berücksichtigen. Und diese Stromerzeugung ist nicht zuletzt an die wirt-
schaftliche Realisierbarkeit solcher Anlagen gebunden, die sich im Grunde nur in den nach dem 
EEG vergütungsfähigen Bereichen darstellen lässt. 

Zudem müssen die Flächen zur Realisierung eines Vorhabens auch mit entsprechender Zugriffs-
möglichkeit zur Verfügung stehen. Dies ist bei Flächen in privatem Eigentum in der Regel nicht 
der Fall. Bei Flächen im Eigentum der Stadt Lampertheim besteht jedoch eine städtische Zugriffs-
möglichkeit, weshalb diese einem Vorhabenträger mit einem langjährigen Pachtvertrag zur Ver-
fügung gestellt werden können. 

Wirtschaftlichkeit 

Die solare Einstrahlung im Bereich der Gemarkung Lampertheim erreicht im hessenweiten Ver-
gleich überdurchschnittlich hohe Werte (Mittlere Jahressumme, Zeitraum: 1991-2020; Quelle: 
Deutscher Wetterdienst - DWD). 

Die Investitionskosten einer Photovoltaik-Freiflächenanlage werden standörtlich insbesondere 
von der Beschaffenheit des Baugrundes, der verkehrlichen Erschließung sowie der Abspannung 
des erzeugten Stromes und nicht zuletzt auch durch die Planungs- und Gutachterkosten be-
stimmt. Auf nicht eigener Anlagenfläche werden die Kosten überdies durch Pachten, Entschädi-
gungen und Wiederherstellungskosten bestimmt. 

Eine Umgebungsverschattung führt zu verminderten Stromerträgen der Anlage. Eine spätere 
Verschattung ist anhand der zukünftigen Entwicklung umgebender Flächen abzuschätzen. Die 
mögliche Entwicklung wird in der Standortbeurteilung als Aspekt der Wirtschaftlichkeit berück-
sichtigt. 

Planungsrisiken, die sich infolge von erheblichen Konflikten mit der Bestandssituation, aber auch 
späteren Nutzungsänderungen oder der allgemeinen baulichen Entwicklung auf umgebenden 
Flächen, soweit heute erkennbar, ergeben, gehen in die Beurteilung der Standorte ebenfalls ein. 

Je nach Zuschnitt des Betriebsgrundstückes sowie einzuhaltender Abstände sind für den wirt-
schaftlichen Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage 3 bis 5 ha Fläche erforderlich. 
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I.1.2.1 Vorauswahl potenzieller Standorte 

Im Sinne des EEG vergütungsfähige Flächen bestehen in der Stadt Lampertheim als unbebaute 
Flächen zu beiden Seiten der Bahnstrecken Mannheim - Frankfurt, Worms - Darmstadt (Ried-
bahn) und Worms - Bensheim (Nibelungenbahn). Flächen mit Konversionsstatus stehen wie be-
reits zuvor erläutert nicht mehr zur Verfügung. Verschattungsfreie Flächen in Gewerbegebieten 
sind nicht verfügbar bzw. für die Nutzung als Solarpark nicht bezahlbar. 

Der Suchraum ist das Gebiet der Stadt Lampertheim mit Ortsteilen unter dem Maßgabenkriterium 
der Vergütungsfähigkeit des Photovoltaik-Anlagenstandortes. In erster Linie müssen Vorhaben 
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten realisierungsfähig sein, da einem Vorhabenträger die Re-
alisierung unwirtschaftlicher Vorhaben nicht vorgeschrieben werden kann. Vorliegend handelt es 
sich zudem um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, im Rahmen dessen der Vorhaben-
träger gemäß § 12 BauGB bereit und in der Lage sein muss, das Vorhaben auf der Grundlage 
des mit der Stadt Lampertheim abgestimmten Planes durchzuführen. Um dazu in der Lage zu 
sein, bedarf es auch der entsprechenden Flächenverfügbarkeit und der Möglichkeit zur wirtschaft-
lichen Umsetzung des Vorhabens. Im Gegensatz zu Flächen in Privatbesitz kann die Stadt Lam-
pertheim durch die Bereitstellung eigener Flächen aktiv an der Energiewende mitwirken. Es ist 
zudem sinnvoll, die vom Bundesgesetzgeber nach dem EEG als förderfähig ausgewählten Flä-
chen zu nutzen, sofern erhebliche Beeinträchtigungen anderer zu berücksichtigender Belange 
ausgeschlossen werden können. Durch die Inanspruchnahme städtischer Flächen und der EEG-
Förderung wird die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens verbessert, damit der aus Solarenergie er-
zeugte Strom zu angemessenen Preisen an eine möglichst breite Masse der Bevölkerung wei-
tergegeben werden kann. Dies entspricht auch ausdrücklich den Zielen des EEG, die sich z.B. in 
§ 1 Abs. 1 EEG wie folgt ausdrücken: „Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse 
des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermög-
lichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Wei-
terentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu för-
dern.“. Darüber hinaus sind die für eine höhere Vergütung vorgesehenen Flächen entlang von 
Autobahnen und Schienenstrecken aus Gründen der Vorbelastung des Landschaftsbildes und 
der mit den entsprechenden Verkehrsanlagen verbundenen raumordnerischen Wirkungen auch 
hinsichtlich der Belange des Regionalplanes besonders günstig. 

Folgende Flächen, die im Eigentum der Stadt Lampertheim und im Bereich des nach EEG för-
derfähigen 200m-Korridors liegen, wurden in die Vorauswahl potenzieller Standorte einbezogen: 

Standort „S1“ (siehe Abbildung 1): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 6, Flurstück Nr. 616 

Größe: 6.081 m² (ca. 0,61 ha), wovon allerdings ein kleiner Teil bereits außerhalb des 
nach EEG förderfähigen 200m-Korridors liegt 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße erfolgt keine weitergehende Betrachtung 

Standort „S2“ (siehe Abbildung 1): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 6, Flurstück Nr. 708 

Größe: 12.365 m² (ca. 1,24 ha), wovon allerdings ein kleiner Teil bereits außerhalb des 
nach EEG förderfähigen 200m-Korridors liegt 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße, die auch in Kombination mit den südlich ge-
legenen städtischen Flächen keine sinnvolle Flächengröße ergäbe und in diesem 
Fall zudem die zusammenhängenden Landwirtschaftsflächen unnötig zerschnei-
den würde, erfolgt keine weitergehende Betrachtung 
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Abbildung 1: Eigentumsflächen der Stadt Lampertheim (rot schraffierte Flächen) im Norden Lampert-
heims (unmaßstäblich; Bildquelle: Stadtverwaltung Lampertheim, Stand: 06.04.2021) 

S1 

S2 
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Abbildung 2: Eigentumsflächen der Stadt Lampertheim (rot schraffierte Flächen) im Süden Lampert-
heims (unmaßstäblich; Bildquelle: Stadtverwaltung Lampertheim, Stand: 06.04.2021) 

S4 

S3 
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Abbildung 3: Eigentumsflächen der Stadt Lampertheim (rot schraffierte Flächen) im Nordosten Hofheims 
(unmaßstäblich; Bildquelle: Stadtverwaltung Lampertheim, Stand: 06.04.2021) 

 

Abbildung 4: Eigentumsflächen der Stadt Lampertheim (rot schraffierte Flächen) im Südwesten Hof-
heims (unmaßstäblich; Bildquelle: Stadtverwaltung Lampertheim, Stand: 06.04.2021) 

S9 
S7 

S5 

S11 
S10 

S6 

S8 
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Standort „S3“ (siehe Abbildung 2): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 18, Flurstück Nr. 1 

Größe: 47.209 m² (ca. 4,72 ha), wovon allerdings ein kleiner Teil bereits außerhalb des 
nach EEG förderfähigen 200m-Korridors liegt (das westlich angrenzende Flurstück 
Nr. 3 befindet sich zwar teilweise noch innerhalb des nach EEG förderfähigen 
200m-Korridors, würde aber bei einer Berücksichtigung die Grenze zur Raumbe-
deutsamkeit überschreiten) 

Beurteilung: Der Standort erscheint potenziell geeignet, weshalb nachfolgend eine weiterge-
hende Betrachtung erfolgt (siehe Kapitel I.1.2.2) 

Standort „S4“ (siehe Abbildung 2): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 17, Flurstück Nr. 194/1 

Größe: 54.410 m² (ca. 5,44 ha), wovon allerdings ein Teil bereits außerhalb des nach EEG 
förderfähigen 200m-Korridors liegt, sodass die Grenze zur Raumbedeutsamkeit 
unterschritten bleibt 

Beurteilung: Der Standort erscheint potenziell geeignet, weshalb nachfolgend eine weiterge-
hende Betrachtung erfolgt (siehe Kapitel I.1.2.2) 

Standort „S5“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 7, Flurstück Nr. 37 

Größe: 20.189 m² (ca. 2,02 ha), wovon allerdings ein Teil bereits außerhalb des nach EEG 
förderfähigen 200m-Korridors liegt (ebenso wie das nordwestlich angrenzende 
städtische Flurstück Nr. 33/2) 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße erfolgt keine weitergehende Betrachtung 

Standort „S6“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 10, Flurstücke Nr. 428, Nr. 429 und Nr. 430 

Größe: In Summe 8.510 m² (ca. 0,85 ha) 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße erfolgt keine weitergehende Betrachtung 

Standort „S7“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 10, Flurstücke Nr. 451, Nr. 465, Nr. 466, Nr. 467, 
Nr. 468 und Nr. 469 

Größe: In Summe 29.058 m² (ca. 2,91 ha), wovon allerdings ein kleiner Teil bereits außer-
halb des nach EEG förderfähigen 200m-Korridors liegt 

Beurteilung: Der Standort erscheint potenziell geeignet, weshalb nachfolgend eine weiterge-
hende Betrachtung erfolgt (siehe Kapitel I.1.2.2) 

Standort „S8“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 8, Flurstück Nr. 60 

Größe: 17.545 m² (ca. 1,75 ha), wovon allerdings ein großer Teil mit Gehölzen bewachsen 
ist 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße und des Gehölzbestandes erfolgt keine wei-
tergehende Betrachtung 
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Standort „S9“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 8, Flurstücke Nr. 1 und Nr. 4 

Größe: In Summe 32.673 m² (ca. 3,27 ha) (das östlich angrenzende Flurstück Nr. 7 liegt 
bereits außerhalb des nach EEG förderfähigen 200m-Korridors) 

Beurteilung: Der Standort erscheint potenziell geeignet, weshalb nachfolgend eine weiterge-
hende Betrachtung erfolgt (siehe Kapitel I.1.2.2) 

Standort „S10“ (siehe Abbildung 4): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 18, Flurstücke Nr. 16/1 und Nr. 16/3 

Größe: In Summe 14.440 m² (ca. 1,44 ha), wovon allerdings ein großer Teil (der komplette 
südliche Teil des Flurstückes Nr. 16/3) mit Gehölzen bewachsen ist 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße und des Gehölzbestandes erfolgt keine wei-
tergehende Betrachtung 

Standort „S11“ (siehe Abbildung 4): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 18, Flurstück Nr. 85/1 

Größe: 8.411 m² (ca. 0,84 ha) 

Beurteilung: Aufgrund der geringen Flächengröße erfolgt keine weitergehende Betrachtung 

I.1.2.2 Weitergehende Betrachtung von Alternativstandorten 

Standort „S3“ (siehe Abbildung 2): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 18, Flurstück Nr. 1; die Fläche befindet sich im Sü-
den Lampertheims und größtenteils innerhalb des nach EEG förderfähigen 200m-
Korridors westlich der Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt 

Größe: Mit einer Fläche von ca. 4,72 ha lässt sich ein wirtschaftlicher Betrieb einer Photo-
voltaik-Freiflächenanlage darstellen, ohne dass die Grenze zur Raumbedeutsam-
keit überschritten wird 

Realnutzung: Ackerfläche ohne Gehölzbestand (nur in Randbereichen) 

RPS 2010: Vorranggebiet für Landwirtschaft, vollständig überlagert von einem Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug und einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 
sowie größtenteils überlagert von einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-
schutz 

FNP 1994: Fläche für die Landwirtschaft mit geplanten „Altgrasstreifen auf oder an Wegen“ 
entlang der umliegenden landwirtschaftlichen Wege sowie bestehenden und ge-
planten Gehölzen entlang der Bahntrasse 

Weitere Vorgaben: 

• Kein Bebauungsplan, daher unbeplanter Außenbereich 

• Außerhalb von Natura 2000-Gebieten sowie von Natur- bzw. Landschaftsschutzgebieten; 
östlich der Bahntrasse grenzen Kompensationsflächen mit geplanten und abgeschlossenen 
Maßnahmen an 

• Außerhalb eines Überschwemmungsgebietes 

• Innerhalb des Risiko-Überschwemmungsgebietes des Rheins mit möglichen Wasserstän-
den von bis zu 400 cm 

• Außerhalb eines Wasserschutzgebietes 
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• Liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessi-
sches Ried“ 

• Fläche ist „Stufe 1a“ gemäß der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen Fachplanes Süd-
hessen (LFS) aus dem Jahr 2010 

Standort „S4“ (siehe Abbildung 2): 

Lage: Gemarkung Lampertheim, Flur 17, Flurstück Nr. 194/1; die Fläche befindet sich im 
Süden Lampertheims, innerhalb des nach EEG förderfähigen 200m-Korridors öst-
lich der Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt 

Größe: Mit einer Teilfläche von unter 5 ha, welche sich aus dem nach EEG förderfähigen 
200m-Korridor sowie dem Gewässerrandstreifen des östlich angrenzenden Gra-
bens ergibt, lässt sich ein wirtschaftlicher Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächen-
anlage darstellen, ohne dass die Grenze zur Raumbedeutsamkeit überschritten 
wird 

Realnutzung: Ackerfläche ohne Gehölzbestand (nur in Randbereichen) 

RPS 2010: Vorranggebiet für Landwirtschaft, vollständig überlagert von einem Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug und einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 
sowie im Nordosten zu einem kleinen Teil überlagert von einem Vorbehaltsgebiet 
für den Grundwasserschutz 

FNP 1994: Fläche für die Landwirtschaft mit bestehenden und geplanten Gehölzen entlang 
der umliegenden landwirtschaftlichen Wege 

Weitere Vorgaben: 

• Kein Bebauungsplan, daher unbeplanter Außenbereich 

• Außerhalb von Natura 2000-Gebieten sowie von Natur- bzw. Landschaftsschutzgebieten; 
nördlich und nordöstlich befinden sich Kompensationsflächen mit geplanten und abge-
schlossenen Maßnahmen 

• Außerhalb eines Überschwemmungsgebietes 

• Innerhalb des Risiko-Überschwemmungsgebietes des Rheins mit möglichen Wasserstän-
den von bis zu 400 cm 

• Außerhalb eines Wasserschutzgebietes 

• Liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessi-
sches Ried“ 

• Fläche ist „Stufe 1a“ gemäß der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen Fachplanes Süd-
hessen aus dem Jahr 2010 

Standort „S7“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 10, Flurstücke Nr. 451, Nr. 465, Nr. 466, Nr. 467, 
Nr. 468 und Nr. 469; die Flächen befinden sich im Nordosten Hofheims und größ-
tenteils innerhalb des nach EEG förderfähigen 200m-Korridors südlich der Bahn-
strecke Worms - Bensheim (Nibelungenbahn) im Bereich des Abzweigs der Bahn-
strecke Worms - Darmstadt (Riedbahn) 

Größe: Mit einer Fläche von ca. 2,91 ha zwar deutlich unterhalb der Grenze zur Raumbe-
deutsamkeit, dafür aber im Grenzbereich, in dem sich ein wirtschaftlicher Betrieb 
einer Photovoltaik-Freiflächenanlage darstellen lässt 

Realnutzung: Ackerfläche ohne Gehölzbestand 

RPS 2010: Vorranggebiet Siedlung, Planung 
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Eine weitere Betrachtung erübrigt sich an dieser Stelle, da die regionalplanerische Ausweisung 
als geplante Siedlungsfläche der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage eindeutig ent-
gegensteht. 

Standort „S9“ (siehe Abbildung 3): 

Lage: Gemarkung Hofheim, Flur 8, Flurstücke Nr. 1 und Nr. 4; die Flächen befinden sich 
im Nordosten Hofheims (unmittelbar südlich der Gemarkungsgrenze zu Biblis), in-
nerhalb des nach EEG förderfähigen 200m-Korridors südöstlich der Bahnstrecke 
Worms - Darmstadt (Riedbahn); die beiden Flurstücke werden durch den Halb-
maasgraben voneinander getrennt; unweit im Norden verläuft zudem die We-
schnitz 

Größe: Mit einer Fläche von in Summe ca. 3,27 ha zwar deutlich unterhalb der Grenze zur 
Raumbedeutsamkeit, dafür aber im Grenzbereich, in dem sich ein wirtschaftlicher 
Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage darstellen lässt 

Realnutzung: Ackerfläche ohne Gehölzbestand (aber angrenzende Waldflächen im Osten) 

RPS 2010: Vorranggebiet für Landwirtschaft, vollständig überlagert von einem Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug und einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz; die 
angrenzenden Waldflächen im Osten sind als Vorranggebiet für Forstwirtschaft, 
überlagert von einem Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen 

FNP 1994: Fläche für die Landwirtschaft mit der Überlagerung einer geplanten „Rückführung 
in Grünland (extensive Nutzung)“ sowie der Darstellung eines bestehenden Regi-
onalen Grünzuges und einzelner bestehender Gehölze 

Weitere Vorgaben: 

• Kein Bebauungsplan, daher unbeplanter Außenbereich 

• Außerhalb von Natura 2000-Gebieten sowie von Natur- bzw. Landschaftsschutzgebieten; 
Kompensationsflächen sind ebenfalls nicht betroffen, wobei etwas weiter im Süd- bzw. 
Nordwesten geplante bzw. in der Durchführung befindliche Maßnahmenflächen liegen 

• Außerhalb eines Überschwemmungsgebietes 

• Innerhalb des Risiko-Überschwemmungsgebietes des Rheins (mit Weschnitz) mit mögli-
chen Wasserständen von über 400 cm 

• Außerhalb eines Wasserschutzgebietes 

• Liegt im räumlichen Geltungsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessi-
sches Ried“ 

• Fläche ist „Stufe 1a“ gemäß der Fortschreibung des Landwirtschaftlichen Fachplanes Süd-
hessen aus dem Jahr 2010 

I.1.2.3 Auswahl des Vorzugsstandortes 

Der Standort „S7“ scheidet bei näherer Betrachtung der regionalplanerischen Restriktionen auf-
grund des hier ausgewiesenen „Vorranggebietes Siedlung, Planung“ als potenzieller Standort für 
die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage aus. 

Standort „S9“ wird wegen der im Osten unmittelbar angrenzenden Waldflächen, welche als Vor-
ranggebiet für Forstwirtschaft, überlagert von einem Vorranggebiet für Natur und Landschaft im 
Regionalplanes ausgewiesen sind, aus Sicht der Raumordnung höherwertig eingeschätzt. Zu-
dem bringen die Lage am Halbmaasgraben sowie unweit der Weschnitz größere Gefahren von 
Überschwemmungen mit sich, weshalb dieser potenzielle Standort im Vergleich zu den Standor-
ten „S3“ und „S4“ weniger gut geeignet erscheint. 

Die Standorte „S3“ und „S4“ sind bei näherer Betrachtung als nahezu gleichwertig anzusehen, 
weshalb beide Alternativflächen bei der ersten Untersuchung von potenziellen Anlagenstandorten 
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im Jahr 2018 bereits als Vorzugsvarianten behandelt wurden. Zu diesem Zeitpunkt sah das gül-
tige EEG 2017 noch eine Einspeisevergütung für Freiflächenanlagen in einer Entfernung bis zu 
110 Meter längs von Autobahnen oder Schienenwegen vor, sodass sich die Planung zunächst 
auf diese beiden Teilflächen konzentrierte. Nach der EEG-Novellierung wird nun ein 200m-Korri-
dor längs von Autobahnen oder Schienenwegen gefördert, weshalb nur einer der beiden poten-
ziellen Standorte „S3“ und „S4“ weiterverfolgt wird. 

Als Vorzugsstandort wird die Fläche „S4“ östlich der Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt gewählt. 
Diese Auswahl erfolgt, damit auf den großen zusammenhängenden Flächen im Bereich des un-
tersuchten Standortes „S3“ westlich der Bahntrasse weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung 
stattfinden kann. Diese zusammenhängende Bewirtschaftungsmöglichkeit ist am gewählten 
Standort „S4“ aufgrund der nördlich und östlich gelegenen Gräben sowie der Bahnlinie im Westen 
bereits eingeschränkt, sodass die Landwirtschaft durch die temporäre Inanspruchnahme dieser 
Fläche weniger beeinträchtigt wird. 

Auf die weitergehenden Ausführungen zur Alternativenprüfung im Rahmen des Umweltberichtes 
wird im Übrigen verwiesen. 

I.1.3 Von der Flächennutzungsplanänderung betroffener Bereich, Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und Vorhabengebiet 

Der von der Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lampertheim betroffene Bereich ist 
identisch mit dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der wiederum 
deckungsgleich mit dem Vorhabengebiet ist. 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Lampertheim, zwischen der Landes-
grenze von Hessen und Baden-Württemberg im Süden, der Bahnlinie Mannheim - Frankfurt im 
Westen sowie land- bzw. forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden und Osten. 

Wie Abbildung 5 zu entnehmen ist, umfasst der Planbereich konkret eine Teilfläche des Flurstü-
ckes Nr. 194/1 in der Flur 17 der Gemarkung Lampertheim und hat eine Größe von ca. 4,94 ha. 

Der durch die EEG-Novellierung vergütungsfähige Bereich längs der Bahnlinie ist auf eine Ent-
fernung von 200 m begrenzt, weshalb diese Entfernung als östliche Grenze des Planbereiches 
parallel zur Bahntrasse festgesetzt wird. Nach juristischer Einschätzung ist der förderfähige 
200m-Korridor bei Bahnanlagen ab dem äußeren Rand der Gleisbettung zu rechnen, der aus 
diesem Grund vorliegend als maßgeblich herangezogen und zur Veranschaulichung in den Plan-
zeichnungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zum Vorhaben- und Erschließungs-
plan dargestellt wird. Durch diese Lage der östlichen Plangebietsgrenze ist auch der 10 m breite 
Gewässerrandstreifen zu der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grabenparzelle (Flurstück 
Nr. 260) als Mindestabstand eingehalten. Somit kann der hier ohne eigene Parzelle am Ostrand 
des Flurstückes Nr. 194/1 verlaufende Weg, der von der Landwirtschaft, aber auch zur Graben-
pflege genutzt wird, erhalten werden. Im Norden ist der Planbereich einheitlich um 10 m von der 
in Ost-West-Richtung verlaufenden Grabenparzelle auf dem Flurstück Nr. 261 abgerückt. In die-
sem Achtungsabstand befindet sich ebenfalls ein von der Landwirtschaft bzw. zur Grabenpflege 
genutzter Weg, der von der vorliegenden Planung unberührt bleibt. Im Süden und Westen reicht 
der Planbereich bis an die Grundstücksgrenze heran und wird hier von landwirtschaftlichen We-
gen flankiert. Mit dieser Abgrenzung des Plangebietes wird eine optimale Ausnutzung des Flur-
stückes Nr. 194/1 für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglicht. 
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Abbildung 5: Von der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Photovoltaikanlage - Im 
Bruch“ betroffener Bereich, Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 125 - 00 „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ sowie Vorhabengebiet (unmaßstäblich; Bild-
quelle: SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, Dezember 2021; Datengrund-
lage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion, Stand: 03.12.2020) 
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I.1.4 Anlagenbeschreibung 

Die geplante Photovoltaikanlage „Im Bruch“ wird mit einer Einspeiseleistung von ca. 6,2 MWp 
errichtet. Die Anlagenplanung ist in Anlage 8 zur Begründung ersichtlich. 

I.1.4.1 Solarmodule und Gestelle 

Die Solarmodule werden unbeweglich auf Modulträgern montiert und zu Gestelleinheiten (soge-
nannten Modultischen) zusammengefasst. Dabei ist geplant, drei Solarmodule hochkant überei-
nander zu montieren. Die Modultische werden mit einer Neigung von voraussichtlich 15° gegen-
über der Horizontalen exakt nach Süden ausgerichtet, sodass die Modulreihen (nebeneinander-
liegende Modultische) in West-Ost-Richtung verlaufen. 

Die Module dürfen sich gegenseitig möglichst wenig verschatten, weshalb zwischen den Modul-
reihen ein Abstand von mindestens 2,50 m erforderlich ist. Die Unterkante der geneigten Modul-
fläche wird voraussichtlich ca. 0,80 m über der Geländeoberkante liegen. Die Gestelle der Mo-
dultische werden mittels Rammpfählen mit einer geplanten Einbindetiefe von ca. 1,5 m fest im 
Boden verankert. Diese Gründung der Pfähle hat den Vorteil, dass keinerlei zusätzliche Versie-
gelungen durch betonierte Fundamente o.ä. erforderlich sind und ein späterer Rückbau der An-
lage ohne größere Flurschäden vollständig erfolgen kann. Alle Bauteile sind korrosionsgeschützt 
(feuerverzinkter Stahl) oder aus Aluminium. Die eigentliche Modulfläche wird aus versicherungs-
technischen Gründen mit einem Zaun mit Übersteigschutz und einer Höhe von maximal 2,50 m 
umfriedet. 

I.1.4.2 Gebäude und Zuwegung 

Es werden keine Gebäude mit fester Gründung errichtet. Der Transformator (Trafo) wird als vor-
montierter Standardcontainer aus Beton auf einer Schottertragschicht aufgestellt. Es handelt sich 
um eine fix und fertig montierte Komplettstation, die per Kran nur noch vor Ort innerhalb der 
Modulfläche aufgestellt und angeschlossen wird. Es werden für den gesamten Solarpark voraus-
sichtlich zwei Trafostationen aufgestellt. 

Vor den Trafostationen ist eine geschotterte Aufstellfläche z.B. für Serviceeinsätze vorgesehen. 
Zudem soll von der öffentlichen Zuwegung ein geschotterter Weg innerhalb der Einfriedung zu 
den Trafostationen führen. Es werden keine Flächen dauerhaft versiegelt. 

I.1.4.3 Zusätzliche elektrotechnische Bauteile 

Die Module sind untereinander verkabelt und werden an Wechselrichter angeschlossen. Dabei 
sind jeweils mehrere Module in Reihe geschaltet und mit einem Wechselrichter verbunden 
(Stringwechselrichter). Die Wechselrichter werden unter den Modulen an den Gestellen ange-
bracht. In den Wechselrichtern wird der produzierte Gleichstrom in 50,2 Hertz (Hz) Wechselstrom 
gewandelt. Von den Wechselrichtern führen Erdkabel in die Trafostationen, wo der Strom von der 
400V-Ebene auf die 20kV-Ebene transformiert wird. Die Trafostationen verfügen in der Regel 
über einen ölgekühlten Trafo mit öldichter Wanne. Von den Trafostationen verläuft ein ca. 200 m 
langes Erdkabel (Mittelspannungskabel) zu einer Übergabestation, welche sich in unmittelbarer 
Nähe zum Netzanschluss, dem öffentlichen Stromnetz (20kV-Leitung) außerhalb der Einfriedung 
befindet. An der Übergabestation findet die Zählung durch den Netzbetreiber statt. 

I.1.5 Planungsvorgaben 

I.1.5.1 Regionalplan Südhessen 

Der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP2010 - 
StAnz. 42/2011 vom 17.10.2011), der im Maßstab 1:100.000 vorliegt, weist das Plangebiet voll-
ständig als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“, überlagert von einem „Vorranggebiet Regionaler 
Grünzug“ und einem „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ sowie zumindest im Nord-
osten teilweise überlagert von einem „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ aus (siehe 
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Abbildung 6). Die Bahnlinie Mannheim - Frankfurt ist als „Fernverkehrsstrecke, Bestand“ ausge-
wiesen. 

Die Anpassung an die Ziele der Raumordnung im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB ist mit dem zu-
ständigen Regierungspräsidium Darmstadt abzustimmen. Hierzu ist anzumerken, dass es sich 
bei dem geplanten Solarpark aufgrund der Flächeninanspruchnahme (< 5 ha) nicht um eine 
raumbedeutsame Großanlage im Sinne des Kapitels 8.2.2 des Regionalplanes Südhessen/Regi-
onalen Flächennutzungsplanes 2010 handelt. Zudem gehen die Flächen der Landwirtschaft nicht 
dauerhaft verloren, da ein Rückbau aller im Rahmen des Vorhabens errichteten Anlagen nach 
30 Jahren festgelegt ist. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat daher auch bereits im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung am Bauleitplanverfahren bestätigt, dass die Planung regionalplane-
risch nicht raumbedeutsam ist und hat diesbezüglich auch keine Einwendungen oder Hinweise 
vorgetragen. 

Die Inanspruchnahme des Regionalen Grünzuges ist allerdings in der hier betroffenen Fläche 
von ca. 4,94 ha an anderer Stelle auszugleichen. Die Stadt Lampertheim schlägt einen flächen-
gleichen Ausgleich an der in Abbildung 7 grün umkreisten Stelle im Bereich östlich von Rosen-
garten vor, der bei der künftigen Fortschreibung des Regionalplanes Südhessen entsprechend 
zu berücksichtigen wäre. 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus der Teilkarte 3 des Regionalplanes Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bild-
quelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Oktober 2011; das Plangebiet ist rot umkreist) 
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Abbildung 7: Ausschnitt aus der Teilkarte 3 des Regionalplanes Südhessen 2010 (unmaßstäblich; Bild-
quelle: Regierungspräsidium Darmstadt, Oktober 2011; die Ausgleichsfläche für den Regi-
onalen Grünzug ist grün umkreist) 

I.1.5.2 Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan) 

In dem seit 05.03.1994 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lampertheim, der im 
Maßstab 1:10.000 vorliegt, ist der Planbereich vollständig als „Fläche für die Landwirtschaft, Be-
stand“ dargestellt (siehe Abbildung 8). Entlang der umliegenden landwirtschaftlichen Wege sind 
bestehende und geplante Gehölze dargestellt. Die Darstellung der Bahnlinie Mannheim - Frank-
furt erfolgt als „Bahnanlagen, Bestand“. In der südlich des Plangebietes verlaufenden Wegepar-
zelle (Flurstück Nr. 222) ist eine bestehende unterirdische Erdgasleitung dargestellt, deren ge-
naue Lage mit dem entsprechenden Versorgungsunternehmen im Rahmen der Beteiligung am 
Bauleitplanverfahren geklärt wurde. 

Da mit der vorliegenden Planung zunächst nicht dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB entsprochen wird, wird der Flächennutzungsplan zur Vorbereitung der Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB in dem 
räumlichen und fachlichen Umfang geändert, wie es durch das Sondergebiet „Photovoltaik-Frei-
flächenanlage“ erforderlich ist (für nähere Erläuterungen hierzu siehe Kapitel I.2). Da im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan nur ein zeitlich beschränktes Baurecht eingeräumt wird, es aber 
auf Ebene des Flächennutzungsplanes keine „bedingten Darstellungen“ gibt, ist der Flächennut-
zungsplan nach Ablauf des Zeitraumes aus dem Bebauungsplan wieder in die ursprüngliche Dar-
stellung zurückzuändern. 

Der 2002 genehmigte Landschaftsplan der Stadt Lampertheim stellt das Plangebiet als acker-
baulich genutzte Fläche sowie als Bereich, der aus Gründen des Lokalklimas und des Land-
schaftsbildes von baulichen Anlagen freizuhalten ist, dar (siehe Abbildung 9). Aufgrund der ge-
ringen Höhe der Solarmodule und die aufgeständerte Bauweise, stellt die geplante Solaranlage 
keine wesentliche Beeinträchtigung für das Lokalklima oder Landschaftsbild dar (siehe nähere 
Erläuterungen hierzu im Umweltbericht). Die am östlichen Graben bestehende Baumreihe ist als 
landschaftsprägend gekennzeichnet. Für die nordöstlich gelegene Fläche mit der Ziffer 160 
„Bruch südlich Lampertheim - Teilfläche 2“ stellt der Landschaftsplan eine geplante Waldzu-
wachsfläche mit einer Größe von 3,9 ha dar, von der ein nördlicher Flächenanteil von rund 1 ha 
bereits aufgeforstet wurde. Auf der östlich des Plangebietes gelegenen Ackerfläche ist eine Flä-
che für Maßnahmen auf der Grundlage naturschutzrechtlicher Regelungen und Auflagen (Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen) dargestellt. Die Maßnahme wurde als Ausgleich im Rahmen des 
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Planfeststellungsverfahrens Kreisstraße 3 (K3) auf einer ca. 2 ha großen Fläche umgesetzt und 
beinhaltet die Anlage von Amphibientümpeln, Sukzessionsflächen und Gehölzpflanzungen. Die 
Lage der Ersatzmaßnahme entspricht nur in Teilen der Darstellung im Landschaftsplan, denn sie 
umfasst im Wesentlichen nur den östlichen Teilbereich des Flurstückes Nr. 178. 

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem seit 05.03.1994 wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lampert-
heim (unmaßstäblich; Bildquelle: Geografisches Informationssystem (Bürger GIS) des 
Landkreises Bergstraße, Internetabruf am 16.12.2020 unter https://buergergis.kreis-berg-
strasse.de; das Plangebiet ist rot umkreist) 

 

Abbildung 9: Ausschnitt aus der Entwicklungskarte des 2002 genehmigten Landschaftsplanes der Stadt 
Lampertheim (unmaßstäblich; Bildquelle: Stadtverwaltung Lampertheim; das Plangebiet ist 
rot umkreist 

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/
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I.1.5.3 Verbindliche Bauleitpläne (Bebauungspläne) 

Für das Plangebiet existieren bislang keine Bebauungspläne. Der Planbereich ist somit als un-
beplanter Außenbereich zu beurteilen. Aufgrund dessen werden sowohl die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes als auch die parallele Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes im zweistufigen „Regelverfahren“ mit Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und Erstellung 
eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB durchgeführt. 

I.1.5.4 Natura 2000-Gebiete (FFH-Verträglichkeit) 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, d.h. Fauna-Flora-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) sind nicht unmittelbar betroffen. 
Etwa 750 m östlich beginnt jedoch das Vogelschutzgebiet Nr. 6417-450 „Wälder der südlichen 
hessischen Oberrheinebene“ (siehe blau schraffierte Fläche in Abbildung 10). Um eine Beein-
trächtigung dieses Natura 2000-Gebietes und dessen Erhaltungsziele durch das Vorhaben aus-
schließen zu können, wurde eine entsprechende Vorprüfung der Verträglichkeit im Hinblick auf 
Schutzgründe und Entwicklungsziele der Natura-2000-Gebietskulisse durchgeführt (siehe FFH-
Vorprüfung in Anlage 5 zur Begründung). Ebenfalls zur Natura 2000-Kulisse zu rechnen sind for-
mal die drei FFH-Gebiete Nr. 6417-350 „Reliktwald Lampertheim und Sandrasen untere Wild-
bahn“, Nr. 6417-305 „Glockenbuckel von Viernheim und angrenzende Flächen“ sowie Nr. 6417-
304 „Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen“ (siehe grün schraffierte Teilflächen in 
Abbildung 10), welche jedoch vollflächig durch das bereits genannte Vogelschutzgebiet überla-
gert werden und somit als dessen integraler Bestandteil anzusehen sind. Nach Ansicht des Fach-
gutachters kann für die drei FFH-Gebiete aufgrund ihrer Distanz zum geplanten Eingriffsraum 
und den dazwischenliegenden Pufferflächen (Wald) auf eine vertiefende Betrachtung verzichtet 
werden. 

Die FFH-Vorprüfung kommt im Ergebnis zu folgender Prognose: 

➢ Im Vorhabenbereich ist kein wertgebender Lebensraumtyp vorhanden. 

➢ Durch das Vorhaben entstehen keine strukturell wirksamen Veränderungen innerhalb des 
Geltungsbereiches des VSG 6417-450 „Wälder der südlichen hessischen Ober-
rheinebene“. 

➢ Es wird keines der Erhaltungsziele, die für die wertgebenden Vogelarten des VSG 6417-
450 „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ formuliert und festgesetzt wurden, 
in erheblicher Weise beeinträchtigt. Insgesamt liegen durch die GDE (2007) für fünf wert-
gebende Brutvogelarten Vorkommensnachweise im betrachtungsrelevanten Teilbereich 
des VSG vor. Innerhalb des Plangebietes konnten dagegen in 2020 sieben wertgebende 
Arten beobachtet werden bzw. wurden entsprechende Vorkommen von Gebietskennern 
belegt. Allen sieben Arten kommt dabei jedoch nur ein Gastvogelstatus zu. 

➢ Summationseffekte mit anderen Vorhaben sind nicht zu erwarten. 

Zusammenfassend beurteilt sind durch die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Ge-
markung „Im Bruch“ für die Erhaltungszielsetzungen der im betroffenen Schutzgebiet vorkom-
menden, wertgebenden und schutzgebietsrelevanten Vogelarten erhebliche Beeinträchtigun-
gen auszuschließen. 

Aufgrund der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind auf Ebene des Bebauungsplanes keine Maßnah-
menfestsetzungen erforderlich. 

Der Planbereich überlagert kein ausgewiesenes oder geplantes Natur- bzw. Landschaftsschutz-
gebiet. Das ausgewiesene Naturschutzgebiet „Lampertheimer Altrhein“ (siehe rot schraffierte Flä-
che in Abbildung 10) befindet sich in einer Entfernung von deutlich über 3 km im Nordwesten, 
weshalb keine diesbezüglichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Ökokonto- und Kompensationsflächen aus dem Naturschutzregister (Natureg) Hessen werden 
gemäß dem interaktiven „Natureg-Viewer“ ebenfalls nicht tangiert. Allerdings liegen diesbezügli-
che Flächen direkt angrenzend im Nordosten bzw. unweit im Norden (siehe grün bzw. orange 
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hinterlegte Flächen in Abbildung 10). Die vorliegende Planung hat allerdings keine Auswirkungen 
auf die dortigen Pflegemaßnahmen. 

Auch sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Natureg-Viewer mit der Darstellung dort erfasster, naturschutzfachlich 
relevanter Flächen (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 17.12.2020 unter 
http://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de; das Plan-
gebiet ist rot umkreist) 

I.1.5.5 (Risiko-)Überschwemmungsgebiete 

Der Planbereich liegt gemäß dem interaktiven „Geoportal Hessen“ außerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes (HWG) (siehe Abbil-
dung 11). Das nächstgelegene festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist das des Rhein im Nord-
westen in einer Entfernung von über 3 km, sodass diesbezügliche Beeinträchtigungen durch bzw. 
auf das Vorhaben ausgeschlossen sind. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem interaktiven Viewer zur Information über die Hochwas-
serrisikomanagementpläne in Hessen (HWRM-Viewer) jedoch innerhalb eines Risikoüber-
schwemmungsgebietes (HQextrem Überflutungsfläche und HQ100 Überflutungsfläche hinter Schutz-
einrichtungen). Dabei ist allerdings auch festzustellen, dass die HQextrem Überflutungsfläche na-
hezu die gesamte Ortslage von Lampertheim überdeckt und die HQ100 Überflutungsfläche zumin-
dest große Teile davon (siehe Abbildung 12). 

http://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de
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Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Geoportal Hessen mit der Darstellung von Überschwemmungsgebie-
ten (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 17.12.2020 unter http://www.geopor-
tal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748; das Plangebiet ist rot umkreist) 

 

Abbildung 12: Ausschnitt aus dem HWRM-Viewer mit der Darstellung von Risikoüberschwemmungsge-
bieten (unmaßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 17.12.2020 unter http://hwrm.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de; das Plangebiet ist rot um-
kreist) 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemodel-
lierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene Hoch-
wasserszenarien abgebildet. Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) für den Rhein (Blatt-
schnitt: G - 3), die seitens des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG), Wiesbaden bereitgestellt wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Plangebiet bei 
einem Extremhochwasser (HQextrem) oder im Falle des Versagens der Hochwasserschutzeinrich-
tungen (z.B. einem Dammbruch) bei einem 100-jährigen Hochwasser (HQ100) überschwemmt 

http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748
http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=748
http://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
http://hwrm.hessen.de/mapapps/resources/apps/hwrm/index.html?lang=de
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werden kann (siehe Abbildung 13). Der Planbereich liegt somit innerhalb der potenziellen Über-
schwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers und in der potenziellen Überschwemmungs-
fläche hinter der Hochwasserschutzanlage des Rheins. Vorsorgemaßnahmen gegen Über-
schwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall angebracht. Ausweislich der ge-
nannten Gefahrenkarte sind bei einem Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen am Rhein 
Wasserstände von bis zu 400 cm möglich. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vor-
kehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den 
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der 
Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaß-
nahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensausmaß 
bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen sind auch über das Internet 
auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) und auf 
der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU; 
www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitungen für 
Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum Thema Hoch-
wasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und 
bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) verwiesen. 

Der Planbereich wird aufgrund der Lage in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet (Risi-
koüberschwemmungsgebiet) als überschwemmungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

 

Abbildung 13: Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte für den Rhein, Blattschnitt: G - 3 (unmaß-
stäblich; Bildquelle: Internetabruf am 14.12.2020 unter https://www.hlnug.de/fileadmin/do-
kumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/HWGK_Rhein_G-03.pdf; das Plan-
gebiet ist rot umkreist) 

I.1.5.6 Wasserschutzgebiete 

Der Planbereich liegt nach der interaktiven Karte des Fachinformationssystems Grund- und Trink-
wasserschutz Hessen (GruSchu) weder in einem festgesetzten noch in einem im 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/HWGK_Rhein_G-03.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Rhein/g-karten/HWGK_Rhein_G-03.pdf
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Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiet (siehe Abbildung 14). Beeinträchtigun-
gen der beiden nächstgelegenen Wasserschutzgebiete (hier die Schutzzone III des festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebietes „WSG WW Bürstädter Wald, Stadtwerke Worms“ (WSG-ID 431-055) 
in einer Entfernung von rund 2,3 km im Norden und die Schutzzone IIIB des festgesetzten Trink-
wasserschutzgebietes „WSG WW Käfertal“ (WSG-ID 431-148) in einer Entfernung von über 3 km 
im Südosten) sind durch die Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten. 

 

Abbildung 14: Ausschnitt aus der GruSchu-Karte mit der Darstellung von Trinkwasserschutzgebieten (un-
maßstäblich; Bildquelle: Internetabruf am 17.12.2020 unter http://gruschu.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de; das Plangebiet ist rot um-
kreist) 

I.1.5.7 Sonstige zu beachtende Planungsvorgaben 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung dieser 
Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, weshalb mit 
dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung der Grund-
wasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar erholt, eine 
Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen einer künftigen 
Bebauung bei der endgültigen Bauausführung zu beachten sind. 

Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, sondern auch mit stark schwankenden Grundwas-
serständen und damit auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet wer-
den. Bei hohen Grundwasserständen ist mit Flurabständen von nur 0,5-1 m zu rechnen (Quelle: 
Hydrologisches Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Ap-
ril 2001“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Wies-
baden; Planstand vom Januar 2013). Im Plangebiet wurden auch niedrigere Grundwasserstände 
von 3-4 m unter Flur gemessen (Quelle: Hydrologisches Kartenwerk „Hessische Rhein- und 
Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 1976“ des HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom 
Januar 2013). Wie in Abbildung 15 ersichtlich, kann derzeit ein Grundwasserflurabstand von 1-
2 m angenommen werden (Quelle: Hydrologisches Kartenwerk „Hessische Rhein- und Main-
ebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom 
Februar 2016). 

Maßgeblich sind dabei jeweils die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrund-
wasserdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des 

http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
http://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
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Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen. Für die Referenzmessstelle 544178 im 
Bereich der Landesstraße L 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloß wird im Grundwasser-
bewirtschaftungsplan ein Richtwert von 88,5 Meter über Normalnull (müNN) ausgewiesen. Dem-
zufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen oder zusätzlichen Auf-
wendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädi-
gungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hin-
einbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernäs-
sungen keine Entschädigung verlangen. Für die Unterkonstruktion der Solarmodule und deren 
Verankerung ergeben sich jedoch keine diesbezüglichen Einschränkungen oder Risiken. Insbe-
sondere Vernässungsschäden können nicht auftreten. Es wird dennoch empfohlen, vor Pla-
nungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im Hinblick auf die Grün-
dungssituation und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

Der Planbereich wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände als ver-
nässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

 

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - 
Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ (unmaßstäblich; Bildquelle: Hessisches Lan-
desamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden, Februar 2016; das Plangebiet 
ist rot umkreist) 

I.1.5.8 Ergebnis zur Ermittlung der Planungsvorgaben 

Aus höherrangigen Planungen ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Belange, die 
grundsätzlich gegen die vorgesehene Photovoltaik-Freiflächenanlage sprechen. Das Vorhaben 
ist mit den Bestimmungen des § 1 BauGB vereinbar. Die nach § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere 
zu berücksichtigenden Belange sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach 
§ 1a BauGB werden bei der Erstellung der Planung berücksichtigt. Eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung ist gewährleistet. 

I.1.6 Bauliche Prägung von Gebiet und Umgebung 

Das Plangebiet liegt außerhalb der geschlossenen Ortslage von Lampertheim in der offenen 
Feldflur und wird bislang landwirtschaftlich genutzt, vorwiegend als Ackerfläche. Durch die west-
lich verlaufende Bahntrasse gibt es bereits eine prägende Zäsur der Landschaft in Nord-Süd-
Richtung. Umliegend befinden sich weitere landwirtschaftliche Flächen, wobei direkt im Nordos-
ten sowie etwas weiter im Norden und Osten forstwirtschaftliche Flächen angrenzen. 
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Nördlich und östlich des Planbereiches verlaufen Gräben, die zum Grabensystem des Bruchs 
gehören. Weiter im Osten befinden sich der Holländergraben und der Bachgraben, die Richtung 
Norden bzw. Nordwesten zum Lampertheimer Altrhein verlaufen. 

Südlich und westlich des Plangebietes existieren landwirtschaftliche Wege in eigener Parzelle. 
Nördlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwar ebenfalls Wege, die der Erschließung 
der Landwirtschaftsflächen sowie der Unterhaltung und Pflege der Gräben dienen. Diese Wege 
liegen allerdings auf dem Vorhabengrundstück Nr. 194/1 und bilden somit keine eigenständigen 
Flurstücke. Durch das Abrücken der Plangebietsgrenzen um mindestens 10 m von den Graben-
parzellen wird gewährleistet, dass sowohl die Gräben als auch deren begleitenden Wege ohne 
Beeinträchtigungen ihre jeweilige Funktion aufrechterhalten können. 

Der Planbereich ist frei von Gehölzen. Die im Luftbild (siehe Abbildung 16) erkennbaren Ge-
hölzzüge im Westen und Osten des Plangebietes befinden sich außerhalb des eigentlichen Vor-
habengebietes. Negative Beeinträchtigungen dieser Gehölze durch das Vorhaben sind somit 
ausgeschlossen. 

 

Abbildung 16: Luftbild des Plangebietes und der Umgebung (unmaßstäblich; Bildquelle: Hessische Ver-
waltung für Bodenmanagement und Geoinformation, 16.12.2020; Bildaufnahme vom 
28.06.2019; das Plangebiet ist rot umkreist) 

I.1.7 Erschließungsanlagen 

Das Plangebiet ist vom Sandtorfer Weg aus sowohl von Norden über den landwirtschaftlichen 
Weg entlang der Bahntrasse (Flurstücke Nr. 205/1 und Nr. 224) als auch von Osten über den 
landwirtschaftlichen Weg südlich des Plangebietes (Flurstück Nr. 222) verkehrlich erschlossen. 
Die Erschließung betreffende Baulasten sind im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren einzutra-
gen, sofern es sich bei den Zufahrtswegen nicht um öffentliche Flächen mit entsprechender Wid-
mung handelt. Erforderliche Stellplätze (z.B. für spätere Wartungsarbeiten) sind im Plangebiet 
zulässig, wobei hierfür auch ausreichend Platz vorhanden ist. 
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Um den Anschluss an das Stromnetz herzustellen, sollen im Plangebiet zwei Transformatoren-
stationen errichtet werden. Etwa 180 m südlich des Planbereiches verläuft eine 20kV-Freileitung, 
in die der von der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugte Strom in das vorhandene 
Stromnetz eingespeist werden kann. Weitere Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungseinrichtun-
gen sind aufgrund der vorgesehenen Nutzung nicht geplant. 

Es bestehen verschiedene landwirtschaftliche Wege, die bis an die Projektflächen heranführen. 
Die Anlage erfordert im Betrieb keine Lkw-Zugänglichkeit. Diese ist lediglich für den Aufbau und 
späteren Abbau der Anlage erforderlich. Während des Betriebes ist aber eine Erreichbarkeit für 
die Feuerwehr und Rettungsdienste sicherzustellen. Die ausreichende Tragfähigkeit und Breite 
der Wege für den Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen sowie weitere den Brandschutz 
betreffende Rahmenbedingungen sind im Zuge der Vorhabenplanung mit dem vorbeugenden 
Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr zu klären und im bauaufsichtlichen Verfahren nachzu-
weisen, wobei auch ein mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmter Feuerwehrplan bzw. abge-
stimmtes Brandschutzkonzept entsprechend dem Erfordernis der DIN VDE 0132 (Brandbekämp-
fung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen) vorzulegen ist. Es wird dies-
bezüglich darauf hingewiesen, dass mindestens ein zum Plangebiet führender landwirtschaftli-
cher Weg mit ausreichender Tragfähigkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr zu ertüchtigen ist, 
sofern die entsprechende Tragfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann bzw. seitens des Stadt-
brandinspektors nicht als auseichend bestätigt wird. Eine entsprechende Vereinbarung wird zur 
Sicherstellung der Erschließung im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan getroffen. Die entsprechende Auflage stellt wegen der im Zuge des Aufbaus der Photovol-
taikanlage zu transportierenden Lasten voraussichtlich keine zusätzliche wirtschaftliche Belas-
tung für das Vorhaben dar. Im Hinblick auf die erforderliche Mindesttragfähigkeit und Mindest-
fahrbahnbreite wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstell-
flächen und Bewegungsflächen gemäß Anhang 14 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feu-
erwehr) der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu 
befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Die lichte Breite der Zu- oder 
Durchfahrten muss mindestens 3 m betragen. Diese Werte entsprechen den Vorgaben der 
DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der Vorhabenplanung 
ebenfalls zu beachten ist. 

Südlich des Plangebietes sind verschiedene unter- und oberirdisch verlaufenden Hauptversor-
gungsleitungen vorhanden, welche zu deren Beachtung in der Planung durch eine nachrichtliche 
Darstellung berücksichtigt werden. 

Zum gegenseitigen Schutz von Gehölzen auf der einen Seite sowie von Ver- und Entsorgungs-
leitungen auf der anderen Seite werden noch verschiedene diesbezügliche Hinweise gegeben. 
So sind bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen ausrei-
chende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen 
vorgenommen werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von 
Leitungstrassen zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) und Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) einen 
Mindestabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand 
unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte 
der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebs-
mitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzu-
stimmen. Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsor-
gungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 



Stadt Lampertheim Ordnungsschlüssel: 006-31-13-3019-004-125-00 

10. FNP-Änd./B-Plan „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ Teil I: Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 31 

I.1.8 Baugrund, Grundwasser und Bodenschutz 

Die Eingriffe in den Boden sind bei der vorgesehenen Photovoltaik-Freiflächenanlage sehr gering 
und beschränken sich auf die erforderliche Gründung durch eingerammte Stahlpfosten. Die Grün-
dung führt im Stützenraster zu minimalen punktuellen Verdichtungen durch das Einrammen der 
Pfosten, die nach Rückbau der Anlage durch entsprechende Lockerung beim Ziehen der Grün-
dung wieder ausgeglichen wird. Das Ruhen des Bodens während der Standzeit der Photovolta-
ikanlage führt zur Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen. Diesbezüglich weitergehende 
Ausführungen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Ggf. ist mit bauwerksrelevanten, hohen Grundwasserständen zu rechnen. Die hohen Grundwas-
serstände sind jedoch für das vorliegende Vorhaben ohne Belang, da außer der Bauwerksgrün-
dung und ggf. unterirdisch verlegten Kabeln keine unterirdischen Anlagenteile vorgesehen sind. 
Die Bodenfläche des Vorhabengebietes steht bei aufgeständerten Photovoltaik-Modulen voll-
ständig zur Versickerung des Niederschlagwassers zur Verfügung. Insofern ist das Vorhaben in 
Bezug auf die Versickerungsleistung bzw. Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ohne Aus-
wirkungen. Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass von der Stadt Lampertheim keine Bau-
grunderkundung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher 
empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen 
zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik) 
im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro 
durchführen zu lassen. 

Aus der Altflächendatei „ALTIS“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Ge-
ologie (HLNUG) ergeben sich für den Planbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grund-
wasserschäden. Auch der Stadt Lampertheim liegen keine entsprechenden Informationen vor. 
Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung sind auch keine diesbezüglichen Beein-
trächtigungen oder Schäden zu erwarten. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den 
Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Ge-
ruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schäd-
lichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezer-
nat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen 
hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit her-
beizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Minimierung 
der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei niederschlags-
freier Witterung erfolgen. Die DIN 19731 und DIN 18915 geben Anhaltspunkte, wann Böden für 
die Umlagerung geeignet sind. Sie legen auch fest, dass der Feuchtezustand des Bodens bei 
den Bauarbeiten zu beachten ist. Nach nassen Witterungsperioden müssen die Böden ausrei-
chend abgetrocknet sein (Rolltest). 

Die Bodenfunktion im wasserrechtlichen Sinne wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Der 
Boden wird weder verdichtet noch flächig versiegelt. Niederschlagswasser wird nicht gesammelt, 
sondern versickert am Ort der Entstehung. Durch Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung für 
die Dauer des Betriebes der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird der Eintrag von Düngemitteln in 
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das Grundwasser in diesem Zeitraum ausgeschlossen. Im Sinne des Bodenschutzes wird darauf 
hingewiesen, dass das bei der Maßnahme eventuell anfallende und zu verwertende Bodenmate-
rial nach verschiedenen Bodenarten getrennt in Bodenmieten zu lagern ist. Ein Verdichten des 
Materials ist grundsätzlich zu verhindern. Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. 
Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche ausge-
schlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen wie hohe Bodenfruchtbarkeit, hohes 
Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG) in 
besonderem Maße erfüllen. 

Es ist zwar nicht zulässig, zusätzlichen Boden im Plangebiet aufzutragen. Dennoch wird im Sinne 
des Bodenschutzes darauf hingewiesen, dass das Auf- oder Einbringen des innerhalb des Plan-
gebietes zu verwertenden Bodenmaterials in schonender Weise auszuführen (Fahrzeuge mit Nie-
derdruckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) und die vorhandenen natürlichen Boden-
funktionen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen ist. Bodenverdichtungen sind somit auf das 
absolut notwendige Maß zu beschränken, um den natürlichen Wasserhaushalt mit Versickerung 
und Speicherung zu erhalten. In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf hingewiesen, 
dass die Bodenfunktionen nach Abschluss der Bauarbeiten durch Rekultivierung verdichteter Be-
reiche fachgerecht wiederherzustellen sind, um im Anschluss die Ausgleichsmaßnahmen durch 
Grünlandansaat vornehmen zu können. 

I.1.9 Wasserrechtliche und -wirtschaftliche Belange 

I.1.9.1 Trinkwasser 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser ist aufgrund der vorgesehenen Nutzung nicht 
notwendig. Daher wird das Vorhaben auch keine Zunahme des Trinkwasserbedarfes der Stadt 
verursachen. 

I.1.9.2 Abwasser 

Aufgrund der vorgesehenen Nutzung ist ein Anschluss des Plangebietes an die städtischen Ab-
wasseranlagen nicht notwendig. 

Das auf befestigten Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Niederschlagswas-
ser ist vor Ort zu versickern. Hierzu soll es erst gar nicht gesammelt werden, sondern z.B. unmit-
telbar von den Photovoltaik-Elementen abtropfen und dezentral über die belebte Bodenzone ver-
sickern. Schmutzwasser fällt im Planbereich nicht an. Eine Vermischung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser ist somit ausgeschlossen. 

I.1.9.3 Brandschutz 

Vom zuständigen Wasserversorgungsunternehmen wurde im Rahmen der Beteiligung am Bau-
leitplanverfahren mitgeteilt, dass aufgrund der Entfernung des Plangebietes zum Trinkwassernetz 
keine Löschwasserversorgung hieraus erbracht werden kann. 

Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist aber ohnehin im Zuge der Vorhabenplanung mit 
dem vorbeugenden Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen, da für Photovoltaik-
anlagen besondere Anforderungen gelten. 

I.1.9.4 Schutz- und Sicherungsgebiete nach dem Hessischen Wassergesetz 

Der Planbereich liegt mit einer Entfernung von über 3 km deutlich außerhalb des nächstgelege-
nen festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des Hessischen Wassergesetzes 
(HWG), sodass diesbezügliche Beeinträchtigungen durch bzw. auf das Vorhaben ausgeschlos-
sen sind. Allerdings befindet sich das Plangebiet innerhalb eines Risikoüberschwemmungsge-
bietes (HQextrem Überflutungsfläche und HQ100 Überflutungsfläche hinter Schutzeinrichtungen). 
Der Planbereich wird aufgrund der Lage in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet 
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(Risikoüberschwemmungsgebiet) als überschwemmungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. Für 
nähere Erläuterungen zu den (Risiko-)Überschwemmungsgebieten siehe Kapitel I.1.5.5. 

Der Planbereich liegt weder in einem festgesetzten noch in einem im Festsetzungsverfahren be-
findlichen Wasserschutzgebiet. Die nächstgelegenen festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete 
beginnen rund 2,3 km im Norden bzw. über 3 km im Südosten, weshalb Beeinträchtigungen 
durch die Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten sind (siehe weitere In-
formationen in Kapitel I.1.5.6). 

Sonstige Schutz- und Sicherungsgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

I.1.9.5 Grundwasserstand 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Es ist deshalb mit hohen, aber 
auch mit stark schwankenden Grundwasserständen zu rechnen, die im Rahmen einer künftigen 
Bebauung bei der endgültigen Bauausführung zu beachten sind. Der Planbereich wird aufgrund 
oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände als vernässungsgefährdete Fläche ge-
kennzeichnet. Für weitere Ausführungen zum Grundwasserbewirtschaftungsplan und den Grund-
wasserständen siehe Kapitel I.1.5.7. 

I.1.9.6 Oberirdische Gewässer und Gräben 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Gewässer. 

Im Osten verlaufen jedoch der Holländergraben in einer Entfernung von knapp 200 m und der 
Bachgraben mit etwa 500 m Abstand zum Vorhabengebiet. Die Gräben verlaufen in Richtung 
Norden bzw. Nordwesten zum Lampertheimer Altrhein. Beide Gräben sind mit der Gewässerord-
nung 3 eingestuft und besitzen kein eigenes Einzugsgebiet. Auswirkungen des Vorhabens auf 
diese Gewässer sind daher ausgeschlossen. 

Insgesamt ist der Bereich „Im Bruch“ durch ein Grabensystem vernetzt. Hierzu zählen auch die 
beiden Gräben innerhalb der Flurstücke Nr. 260 im Osten und Nr. 261 im Norden, die an das 
Vorhabengrundstück Nr. 194/1 angrenzen. Beide Gräben sind in Betrieb, funktionstüchtig und 
freiliegend (bis auf die Verdolung an der Wegekreuzung). 

Der östlich des Planbereiches liegende Graben (Flurstück Nr. 260) ist einer der Hauptabzugsgrä-
ben des Bruchs. Um Auswirkungen auf die grabenbegleitenden Großpappeln durch bzw. auf das 
Vorhaben (Astbruchgefahr, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Verschattungswirkung etc.) zu mi-
nimieren sowie Beeinträchtigungen des grabenbegleitenden Feld-/Pflegeweges, der auf dem 
Vorhabengrundstück liegt und somit kein eigenständiges Flurstück bildet, zu vermeiden, wird die 
östliche Grenze des Plangebietes um mindestens 10 m von der Grabenparzelle abgerückt. 

Der nördlich des Plangebietes verlaufende Graben (Flurstück Nr. 261) ist ein Seitengraben, der 
westlich am parallel zur Bahnlinie verlaufenden Wirtschaftsweg endet. Die Erschließung und Un-
terhaltung des Ackers bzw. Grabens wird hier über einen südlich des Grabens verlaufenden 
Gras-/Pflegeweg gewährleistet, der Teil des Vorhabengrundstückes ist, also ebenfalls kein ei-
genständiges Flurstück darstellt. Durch das Abrücken der Plangebietsgrenze um einheitlich 10 m 
von der Grabenparzelle wird auch hier gewährleistet, dass der Graben und der begleitende Weg 
ohne Beeinträchtigungen ihre jeweilige Funktion aufrechterhalten können. 

Die beiden an das Vorhabengrundstück angrenzenden Gräben liegen somit deutlich außerhalb 
des Planbereiches, sodass selbst eine Einfriedung der Photovoltaik-Freiflächenanlage im Norden 
einen Mindestabstand von 10 m einhalten muss (aufgrund des Freihaltekorridors im Osten sogar 
mindestens 25 m), wodurch negative Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen 
sind. 
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I.1.10 Denkmalschutz 

Im Planbereich befinden sich nach Kenntnisstand der Stadt Lampertheim keine Kulturdenkmäler 
nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG). 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

I.1.11 Immissionsschutz 

I.1.11.1 Blend- und Störwirkungen 

Durch die Höhenlage der Photovoltaik-Elemente und dem flachen Aufstellwinkel sind optische 
Beeinträchtigungen umliegender Nutzungen durch Blendung nicht zu erwarten. Zudem werden 
die Solarpaneele nach heutigem Stand der Technik ausgeführt, um Reflexionen zu minimieren 
und damit Blendungen zu vermeiden. 

Dennoch wurden zur besonderen Beachtung und zum Schutz der unmittelbar westlich am Plan-
gebiet vorbeiführenden Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt sowie des etwa 1,5 km südwestlich 
gelegenen Flugplatzes „Coleman Army Airfield“ diesbezügliche Analysen zur etwaigen Blend- 
und Störwirkung erstellt und als Anlagen zur Begründung beigefügt. 

Zusammenfassend kommt das Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von 
Lokführern (siehe Anlage 6) zu folgendem Ergebnis: 

Es wurde untersucht, ob von der geplanten PV-Anlage Lampertheim Blendung für einen die 
Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim befahrenden Lokführer auftreten kann. In beiden Fahrtrich-
tungen ist keine Lokführerblendung möglich, da bei der gesamten Vorbeifahrt kein von der PV-
Anlage reflektiertes Sonnenlicht den Lokführer erreichen kann. Dieses Ergebnis gilt für die 
Modulneigungen gegen Süd von 15° und 20°. 

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der Bahnstrecke Frankfurt-Mann-
heim wird durch die geplante PV-Anlage Lampertheim nicht beeinträchtigt. Aus dieser Sicht 
ist gegen die Errichtung der PV-Anlage Lampertheim nichts einzuwenden. 

Hinsichtlich der Frage zur eventuellen Blend- und Störwirkung von auf dem Flugplatz „Coleman 
Army Airfield“ startenden oder landenden Piloten gibt das entsprechende Gutachten (siehe An-
lage 7) folgende Zusammenfassung: 

Es wurde untersucht, ob von der geplanten PV-Anlage Lampertheim Blendung für einen auf 
dem Flugplatz Coleman Army Airfield in Mannheim-Sandhofen startenden oder landenden Pi-
loten ausgehen kann. Bei Starts und Landungen in beiden Flugrichtungen ist unter blendkriti-
schen Blickwinkeln eines Piloten zur PV-Anlage keine Blendung möglich, da entweder kein 
von der PV-Anlage reflektiertes Sonnenlicht den Piloten erreichen kann oder das reflektierte 
Sonnenlicht allenfalls einen kurzzeitigen, schwachen, nicht blendenden Lichtblitz erzeugt. Die-
ses Ergebnis gilt für die Modulneigungen gegen Süd von 15° und 20°. 

Ein evtl. Flugverkehr auf dem derzeit stillgelegten Coleman Army Airfield wird durch die ge-
plante PV-Anlage Lampertheim nicht beeinträchtigt. Aus dieser Sicht ist gegen die Errichtung 
der PV-Anlage Lampertheim nichts einzuwenden. 

Aufgrund der durchgeführten Analysen etwaiger Blend- und Störwirkungen auf den Schienen- 
und Flugverkehr ergibt sich keine Erforderlichkeit für Maßnahmenfestsetzungen auf Ebene des 
Bebauungsplanes. 
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I.1.11.2 Sonstige Immissionen bzw. Emissionen 

Mit Ausnahme von wartungsbedingten Fahrzeugbewegungen ist nach der Errichtung der Photo-
voltaik-Freiflächenanlage kaum mit Fahrzeugverkehr zu rechnen, sodass die verkehrlichen Emis-
sionen nicht ins Gewicht fallen. Dieser Wartungsverkehr bewegt sich hinsichtlich der Fahrzeug-
anzahl im Bereich des üblichen land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs. 

Die Photovoltaikanlage selbst emittiert keinen Lärm. Im Bereich von Transformatoren treten zwar 
vor allem bei Volllast der Anlage Lüftergeräusche auf, die aber bereits in einem Abstand von ca. 
50 m unter den Immissionswerten eines allgemeinen Wohngebietes liegen und insofern auch 
keine wesentliche Beeinträchtigung für die Umgebung darstellen. Die nächstgelegenen Gebäude 
am Sandtorfer Weg im Nordosten sind bereits deutlich mehr als 500 m vom Plangebiet entfernt. 

Eine Belastung von Mensch und Tier durch „Elektrosmog“ ist bei Photovoltaikanlagen ausge-
schlossen. Selbst „harmlose“ Elektrogeräte wie Radiowecker weisen stärkere elektrische und 
magnetische Felder auf. Die bis zu den Transformatorenstationen Gleichstrom produzierenden 
Solaranlagen werden als gesundheitlich unbedenklich bewertet. 

Da sich das Plangebiet in der Nähe der Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt befindet, ist mit Stau-
beinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungs-
maßnahmen (z.B. Rückstände vom Schienenschleifen) zu rechnen. Eventuelle Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage, die z.B. aufgrund von Verschattungen durch 
den Bahnbetrieb bzw. den Bahndamm entstehen, sind zu berücksichtigen. 

Es ist zudem zu beachten, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.) entstehen, die zu Im-
missionen an benachbarter Bebauung führen können. 

I.1.12 Klimaschutz und Energiewende 

Am 30.07.2011 ist das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ in Kraft getreten (BGBl. I S. 1509). Mit dieser sogenannten „Klima-
schutz-Novelle“ wurde nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB erweitert, 
sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der die klimagerechte städ-
tebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Insofern wird mit der geplanten Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage den Erfordernis-
sen des Klimaschutzes und der Energiewende durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, in hohem Maße Rechnung getragen. Dem öffentlichen Belang zum Entgegenwirken 
des Klimawandels durch die regenerative Energiegewinnung wird dabei großes Gewicht zuge-
standen und vorliegend gegenüber des im Nutzungszeitraum für 30 Jahre stattfindenden Verlus-
tes von landwirtschaftlichen Flächen abgewogen. Allerdings ist anzumerken, dass eine landwirt-
schaftliche Nutzung nicht zwangsläufig ausgeschlossen ist. So ist unterhalb der Solarmodule eine 
Nutzung des Unterwuchses durch eine Schafbeweidung möglich und auch zulässig. 

Aus Sicht der Stadt Lampertheim entspricht die vom Vorhabenträger beabsichtigte Erzeugung 
von Solarstrom dem öffentlichen Interesse an der Erzeugung regenerativer Energie sowie auch 
dem entsprechenden gesetzlichen Auftrag. 

I.1.13 Artenschutz 

Um dem Belang des Artenschutzes angemessen in der Bauleitplanung Rechnung zu tragen und 
zur Vermeidung von erheblichen natur- und artenschutzfachlichen sowie artenschutzrechtlichen 
Beeinträchtigungen, wurde eine diesbezügliche Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG durchgeführt und in der Planung berücksichtigt. 

In der Artenschutzprüfung (siehe Anlage 4) werden seitens des Fachgutachters verschiedene 
Maßnahmen und Empfehlungen für die gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG betrachteten Tier- und 
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Pflanzenarten als Gesamtübersicht aufgeführt. Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist die Durchführung verschiedener 
Maßnahmen zwingend. Sie werden - mit Ausnahme einer Maßnahmenempfehlung - im Bebau-
ungsplan dementsprechend verbindlich festgesetzt. Die öffentlich-rechtliche Sicherung der fest-
gesetzten Artenschutzmaßnahmen erfolgt zusätzlich im Durchführungsvertrag zwischen der 
Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger. Die aufgeführten Maßnahmen und Empfehlungen 
werden hinsichtlich der Berücksichtigung im Bebauungsplan nachfolgend erläutert. Ergänzend 
dazu wird auf die ausführliche Herleitung der Maßnahmen in der Artenschutzprüfung verwiesen. 

Nach der Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann das Vorkommen artenschutz-
rechtlich relevanter Pflanzenarten innerhalb des Plangebietes aufgrund fehlender standortökolo-
gischer Eignung ausgeschlossen werden. 

I.1.13.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V 01 Habitatschutz 1: Zu der Pappelreihe im Osten des Plangebietes ist ein Abstand von min-
destens 10 m einzuhalten, um so einen Sicherheitsstreifen für fallendes Totholz und Ast-
bruch zu generieren und somit eine Beschädigung der Solarmodule durch derartige, na-
türlich begründete Vorkommnisse zu verhindern. In Konsequenz dieser Maßnahme ist 
damit auszuschließen, dass der höhlenreiche Gehölzbestand aus vorhabenbezogenen 
Gründen zurückgenommen oder auf andere Art und Weise beeinträchtigt wird. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zum Habitatschutz 
(Schutz des höhlenreichen Gehölzbestandes) ist zur Einhaltung der artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen unabdingbar und wird im Bebauungsplan als verbindliche zeichneri-
sche Festsetzung berücksichtigt. Um Auswirkungen auf die grabenbegleitenden Groß-
pappeln durch bzw. auf das Vorhaben (Astbruchgefahr, Verkehrssicherungsmaßnahmen, 
Verschattungswirkungen etc.) zu minimieren und um Beeinträchtigungen des grabenbe-
gleitenden Feld-/Pflegeweges, der auf dem Vorhabengrundstück liegt und somit kein ei-
genständiges Flurstück bildet, zu vermeiden, wird die östliche Grenze des Plangebietes 
um mindestens 10 m von der Grabenparzelle Nr. 260 abgerückt. Hiermit werden gleich-
sam die Vorgaben des § 23 HWG zur Freihaltung des Gewässerrandstreifens berücksich-
tigt. Darüber hinaus wird der nach EEG freizuhaltende 15m-Korridor an den östlichen Ge-
bietsrand gelegt, um die vorgenannten Auswirkungen auf und von der Pappelreihe weiter 
zu reduzieren. Zwischen dem Baufenster der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage 
und der Pappelreihe besteht daher ein Abstand von etwa 30 m. Aufgrund dieser Entfer-
nung kann im Sinne der formulierten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden, 
dass der höhlenreiche Gehölzbestand aus vorhabenbezogenen Gründen zurückgenom-
men oder auf andere Art und Weise beeinträchtigt wird. Hierdurch wird insbesondere dem 
Schutz von baumhöhlengebundenen Fledermausarten und höhlenbrütenden Vogelarten 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 

V 02 Gehölzschutz: Für die an die benötigten Baufelder angrenzenden bzw. angenäherten Ge-
hölzbestände - insbesondere die lineare Pappelreihe im Osten des Plangebietes - ist eine 
flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von Aushub und Ma-
terial, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im Zuge der Vorhabenumsetzung 
(Bauzeit) zu vermeiden. Daher sind in diesen Zonen entlang der Baufeldgrenzen entspre-
chende Schutzmaßnahmen (bspw. Bauzäune) vorzusehen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zum bauzeitlichen Ge-
hölzschutz ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar und 
wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB berücksichtigt. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze sind daher während 
der Bauzeit entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Bauzäune o.ä.) vorzusehen. Hier-
durch wird insbesondere dem Schutz von Gehölzbeständen (mit Quartierpotenzialen für 
Fledermäuse) und gehölzgebundenen Vogelarten im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes Rechnung getragen. Schutzmaßnahmen zu den Gehölzbeständen im Westen 
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(entlang der Bahntrasse) sind hingegen nicht erforderlich, da sich diese im Bereich der 
Bahnparzelle bzw. der öffentlichen Wegeparzelle befinden und eine Inanspruchnahme 
dieser Flächen schon aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zulässig ist. Ansonsten 
befinden sich im Umfeld des Plangebietes keine Gehölze, die beeinträchtigt werden könn-
ten. 

V 03 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetationsdecke und die 
Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 01. Oktober und 
28./29. Februar - erfolgen, um Gelege von Bodenbrütern zu schützen. Gleiches gilt für 
ggf. durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestütz-
ten Bodenerkundung sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Befristung nicht ein-
gehalten werden können, sind in diesem Fall die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor 
dem Beginn der Arbeiten durch eine fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein 
von Nestern zu überprüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut 
und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Arbeiten durch-
zuführen. Die UNB erhält hierüber einen Ergebnisbericht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme mit Regelungen zur 
Baufeldfreimachung ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unab-
dingbar (auch wenn im Rahmen des Vorhabens keine größeren Erdarbeiten erforderlich 
werden) und wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz von bo-
denbrütenden Vögeln während der Brutzeit im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Rechnung getragen. Die „Maßnahmenalternative“ wird als Ausnahme formuliert und so 
als verbindliche Festsetzung zum Bestandteil des Bebauungsplanes. Unter Berücksichti-
gung der seitens des Gutachters genannten Bedingungen können z.B. notwendige 
Kampfmittelsondierungen und vorbereitende (Erd-)Arbeiten damit ggf. auch während der 
Brutzeit zugelassen und Verzögerungen von Baumaßnahmen vermieden werden. Über 
die Maßnahmenformulierung des Gutachters hinaus wird ergänzend festgesetzt, dass der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße bei Inanspruchnahme der Aus-
nahmeregelung ein Ergebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung (siehe Sonstige 
Maßnahme „S 01“ in der Artenschutzprüfung) vorzulegen ist, um die fachgerechte Maß-
nahmenumsetzung zu dokumentieren. 

V 04 Zuwanderungsbarriere 1: Es ist nicht ausschließbar, dass Zauneidechsen aus dem der-
zeitig besetzten Siedlungsareal (besonnte Böschungsbereiche entlang der Bahnlinie) im 
Zuge ihrer Migrationswanderung in die zukünftigen Baustellenbereiche einwandern; dort 
wären sie der Gefahr der Tötung oder der Verletzung ausgesetzt (artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände). Daher ist der entlang der Vorhabenflächen verlaufende Gleisab-
schnitt mittels eines mobilen „Amphibienzaunes“ (Folienwand) zu dem dort angrenzenden 
Baufeld hin abzusichern. Die Maßnahme ist durch eine Ökologische Baubegleitung zu 
begleiten, die auch die korrekte und vollständige Durchführung dokumentiert und der UNB 
einen Ergebnisbericht vorlegt. Nach Umsetzung der baulichen Nutzung (hier: Abschluss 
der Erdbauarbeiten) kann die Folienwand wieder entfernt werden (keine dauerhafte Un-
terhaltungspflicht). Eine Verbindung mit der Maßnahme V 06 ist ggf. möglich und durch 
die ÖBB zu entscheiden. 

Anmerkung: Bei einer Bauausführung während der Überwinterungsperiode der Art (also 
zwischen Mitte Oktober und Mitte März) kann auf die Umsetzung dieser Maßnahme ver-
zichtet werden. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Errichtung einer 
Zuwanderungsbarriere für Zauneidechsen ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen unabdingbar und wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Fest-
setzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem 
Schutz dieser Reptilien im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 
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V 05 Habitatschutz 2: Um beeinträchtigende Veränderungen der standörtlichen Bedingungen 
in den Siedlungsarealen der Zauneidechse durch eine verstärkte Beschattung zu vermei-
den, ist zwischen Bahnböschung und Solarpark ein hinreichend großer Abstand zu ge-
währleisten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zum Habitatschutz 
(Schutz der Siedlungsareale von Zauneidechsen) ist zur Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Bestimmungen unabdingbar und wird im Bebauungsplan als verbindliche zeichne-
rische Festsetzung berücksichtigt. Die westliche Baugrenze ist einheitlich um 3,0 m von 
der Grundstücksgrenze abgerückt. Durch den zwischen der Bahntrasse und dem Plange-
biet verlaufenden Weg (Flurstück Nr. 224) ergibt sich zwischen der östlichen Unterkante 
der Gleisbettung und den Solarmodulen ein Abstand von über 11 m, der als hinreichend 
groß angesehen wird. Zudem ergibt sich durch die Solarmodule keine vollflächige Ver-
schattung des Untergrundes, sondern es gibt auch weiterhin besonnte Flächen zwischen 
den Modulreihen. Es wird daher nicht von erheblichen Beeinträchtigungen der Siedlungs-
areale von Zauneidechsen ausgegangen. 

V 06 Zuwanderungsbarriere 2: Um auszuschließen, dass Knoblauchkröten Ackerflächen als 
Überwinterungshabitat nutzen, auf denen Erdarbeiten im Rahmen der Vorhabenumset-
zung unvermeidbar sind, muss die betroffene Ackerfläche mittels eines mobilen „Amphi-
bienzaunes“ (Folienwand) abgeschirmt werden, um ein Einwandern zu unterbinden; da 
die Überwinterungsphase bereits gegen Ende September beginnt, ist die entsprechende 
Einrichtung der Zuwanderungsbarriere bis Mitte September herzustellen. Eine Verbin-
dung mit der Maßnahme V 04 ist ggf. möglich und durch die ÖBB zu entscheiden. 

Anmerkung: Bei einer Bauausführung außerhalb der Überwinterungsperiode der Art (also 
zwischen Mitte März und Mitte September) kann auf die Umsetzung dieser Maßnahme 
verzichtet werden. In diesem Fall sind jedoch die Regelungen von V 03 zwingend zu be-
achten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Errichtung einer 
Zuwanderungsbarriere für Knoblauchkröten ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen unabdingbar und wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Fest-
setzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem 
Schutz dieser Amphibien im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 

V 07 Laichgewässerkontrolle: Vor der Durchführung der Erdarbeiten ist zu gewährleisten, dass 
für die Kreuzkröte keine geeigneten Reproduktionsgewässer im Baufeldbereich vorhan-
den oder diese frei von Kaulquappen oder Laich sind. Diese Überprüfung ist durch eine 
fachlich qualifizierte Person unmittelbar vor Beginn der geplanten Arbeiten durchzuführen 
und der UNB in Form eines kurzen Ergebnisberichtes vorzulegen. Im Nachweisfall sind 
die Kaulquappen in ein geeignetes Ersatzgewässer umzusiedeln. 

Anmerkung: Bei einer Bauausführung während der Überwinterungsperiode der Art (also 
zwischen 01. November und dem 28./29. Februar) kann auf die Umsetzung dieser Maß-
nahme verzichtet werden. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Vermeidungsmaßnahme zur Laichgewässer-
kontrolle ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar (auch 
wenn im Rahmen des Vorhabens keine größeren Erdarbeiten erforderlich werden) und 
wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz von Kreuzkröten im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 
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I.1.13.2 CEF-Maßnahmen1 

C 01 Anlage von zwei Blühstreifen für die Wiesenschafstelze: Um erhebliche Störungen der 
betroffenen Bodenbrüter des Offenlandes durch das Vorhaben zu kompensieren (§ 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG) und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lationen auszuschließen, ist die Anlage von Blühstreifen notwendig. Die vom Vorhaben 
nachweislich betroffene Wiesenschafstelze benötigt Ackerflächen, die mit Kräutersäumen 
und Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien und Insekten sowie ausrei-
chend Deckung für die Bodennester gegenüber widriger Witterung und Beutegreifern bie-
ten. Zu eng durch Gehölze gegliederte Freiräume werden von der Wiesenschafstelze ge-
mieden. Durch die Anlage von Blühstreifen kann das lokale Bruthabitatpotenzial nach-
weislich optimiert werden, da auf den umgebenden Ackerflächen durch eine Minderung 
des Konkurrenzdrucks eine deutlich höhere Siedlungsdichte möglich wird - durch die 
Schaffung eines 0,1 ha großen Blühstreifens kann ein neues Revier im Landschaftsraum 
etabliert werden; da von zwei Revierverlusten ausgegangen wird, so sind als Ersatz auch 
zwei jährlich wiederkehrende Blühstreifen mit einer Mindestgröße von 1.000 m² anzule-
gen; die Streifenbreite muss dabei mindestens 7-10 m, die Streifenlänge mindestens 
100 m betragen; eine vollständige Randlage dieses Blühstreifens zu Wegen - ausgenom-
men Wiesenwege - ist nicht zulässig. Die Anlage der Blühstreifen erfolgt durch gezielte 
Einsaat mit einer geeigneten Kräutermischung (bspw. „LJ Blühstreifen“ von AGRAVIS 
oder Saatgutmischung „Visselhöveder Nützlingsstreifen“ von CAMENA); im Rahmen der 
weiteren Flächenbewirtschaftung ist auf diesen Teilflächen auf Düngung und Pflanzen-
schutz zu verzichten; die Entwicklungszeit der Streifen wird mit zwei Jahren festgesetzt, 
danach wird er turnusmäßig umgebrochen und wiederum neu eingesät; die Maßnahmen-
flächen unterliegen also einem zweijährigen Herstellungs- bzw. Pflegemodus. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die CEF-Maßnahme zur Anlage von zwei Blühstrei-
fen für die Wiesenschafstelze ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen unabdingbar. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz von Offenlandarten im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Die Maßnahme wird außerhalb des 
Geltungsbereiches realisiert, weshalb hierzu keine Festsetzung, sondern lediglich ein Hin-
weis im Textteil des Bebauungsplanes erfolgt. 

Geplante Lage und Sicherung der Blühstreifen und der Funktionskontrolle: Gemäß Ab-
stimmung mit dem Fachdienst 60-4 - Umwelt der Stadt Lampertheim sowie nach fachli-
cher Prüfung zur entsprechenden Eignung durch den beauftragten Artenschutzgutachter 
steht kurzfristig unweit des Plangebietes ein Grundstück im Eigentum der Stadt Lampert-
heim zur Verfügung. Etwa 110 m im Nordwesten befindet sich das Flurstück Nr. 1 in der 
Flur 18 der Gemarkung Lampertheim. Dieses Grundstück ist ausreichend groß, um hier 
die beiden Blühstreifen für die Wiesenschafstelze herzustellen (siehe Abbildung 17). Die 
Sicherung dieser CEF-Maßnahme geschieht über den Durchführungsvertrag gemäß § 12 
BauGB zwischen der Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger, in dem sich der Vor-
habenträger zur Durchführung sowie zur Kostentragung für die Maßnahmenumsetzung 
und -pflege verpflichtet. Auch die zu den Blühstreifen durchzuführende Funktionskontrolle 
(siehe Sonstige Maßnahme „S 03“ in der Artenschutzprüfung), die von einer fachlich qua-
lifizierten Person durchzuführen ist, um ggf. Änderungen hinsichtlich Größe, Lage oder 
eingesetzter Saatgutmischung vornehmen zu können, wird über den Durchführungsver-
trag gesichert. Auf die weitergehenden Erläuterungen zu den Blühstreifenflächen im Um-
weltbericht wird verwiesen. 

C 02 Anlage eines Blühstreifens für den Fasan: Um erhebliche Störungen durch das Vorhaben 
zu kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) und eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der lokalen Population auszuschließen, ist die Anlage eines Blühstreifens 

 

1 CEF-Maßnahme = „measures to ensure continued ecological functionality“: Maßnahmen, die durch aktive, vorgezo-
gene Maßnahmen eine Verschlechterung der ökologischen Funktionen verhindern 
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notwendig. Der vom Vorhaben unmittelbar betroffene Fasan benötigt u.a. Ackerflächen, 
die mit Kräutersäumen und Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien und 
Insekten sowie ausreichend Deckung für die Bodennester gegenüber widriger Witterung, 
Beutegreifern und unangepasster Flächenbewirtschaftung bieten. Durch die Anlage eines 
Blühstreifens kann das lokale Bruthabitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da hier-
durch Mangelhabitatstrukturen geschaffen und Schonareale hergestellt werden. Für die 
Anlage einer rund 1.000 m² großen Maßnahmenfläche für den Fasan ist diese zunächst 
als Schwarzbrache herzustellen und für eine Einsaat mit der Saatgutmischung „Lebens-
raum 1“ der Firma SaatenZeller (oder einer funktional vglb. Mischung) vorzubereiten (fein-
krümelige Kubatur). Die dafür notwendige Flächenbearbeitung muss bis spätestens Ende 
Februar erfolgt sein. Die Aussaat muss dann zwischen April und Ende Mai erfolgen. Das 
Saatgut darf nur auf den Boden abgelegt werden. Die Fläche ist anschließend zu walzen. 
Die vorgeschlagene Saatgutmischung wurde ausgewählt, da die Artenvielfalt im Gegen-
satz zu den meisten verfügbaren Saatgutmischungen mit 55 Pflanzenarten sehr hoch ist. 
Der beigemischte Wildkrautsamen ist heimischer Herkunft. Durch eine ausgewogene Mi-
schung aus Leguminosen und Kräutern werden Problemunkräuter deutlich unterdrückt. 
Der Einsaatbereich ist im 5-jährigen Turnus umzubrechen und neu einzusäen. Der jährli-
che Aufwuchs ist auch im Herbst auf der Maßnahmenfläche als Deckungskulisse zu be-
lassen. Der Einsatz von Bioziden und Düngemitteln wird ausgeschlossen. Sollte es trotz 
der speziell abgestimmten Saatguteigenschaften doch zu einem sehr hohem Unkraut-
druck durch Problemunkräuter wie Ackerkratzdistel, Hirse und Ampfer kommen, ist jähr-
lich ein einmaliger Mulchschnitt vor deren Blühphase statthaft. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die CEF-Maßnahme zur Anlage eines Blühstreifens 
für den Fasan ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar. 
Hierdurch wird insbesondere dem Schutz von Offenlandarten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes Rechnung getragen. Die Maßnahme wird außerhalb des Geltungsberei-
ches realisiert, weshalb hierzu keine Festsetzung, sondern lediglich ein Hinweis im Text-
teil des Bebauungsplanes erfolgt. 

Geplante Lage und Sicherung des Blühstreifens und der Funktionskontrolle: Gemäß Ab-
stimmung mit dem Fachdienst 60-4 - Umwelt der Stadt Lampertheim sowie nach fachli-
cher Prüfung zur entsprechenden Eignung durch den beauftragten Artenschutzgutachter 
steht kurzfristig unweit des Plangebietes ein Grundstück im Eigentum der Stadt Lampert-
heim zur Verfügung. Im Osten, an die Grabenparzelle Nr. 260 östlich angrenzend, liegt 
das Flurstück Nr. 179 in der Flur 17 der Gemarkung Lampertheim, wo der Blühstreifen für 
den Fasan realisiert werden soll (siehe Abbildung 17). Auf dem südlich hiervon gelegenen 
Flurstück Nr. 178 wurden vor einigen Jahren von der Stadt Lampertheim als Ausgleichs-
maßnahme im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme auf einer Kompensationsfläche von 
2 ha zusätzlich zu einem bereits bestehenden Laichgewässer zwei Amphibientümpel an-
gelegt. Die ergänzende Anlage eines Blühstreifens im Nahbereich zu diesen bereits rea-
lisierten Kompensationsmaßnahmen ist aus fachlicher Sicht möglich. Die Sicherung die-
ser CEF-Maßnahme geschieht über den Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB zwi-
schen der Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger, in dem sich der Vorhabenträger 
zur Durchführung sowie zur Kostentragung für die Maßnahmenumsetzung und -pflege 
verpflichtet. Auch die zum Blühstreifen durchzuführende Funktionskontrolle (siehe Sons-
tige Maßnahme „S 03“ in der Artenschutzprüfung), die von einer fachlich qualifizierten 
Person durchzuführen ist, um ggf. Änderungen hinsichtlich Größe, Lage oder eingesetzter 
Saatgutmischung vornehmen zu können, wird über den Durchführungsvertrag gesichert. 
Auf die weitergehenden Erläuterungen zu den Blühstreifenflächen im Umweltbericht wird 
verwiesen. 
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Abbildung 17: Skizzen zur Dokumentation der möglichen Lage der Blühstreifen im Umfeld des Vorhaben-
gebietes (unmaßstäblich; Datengrundlage Liegenschaftskarte: Hessische Verwaltung für 
Bodenmanagement und Geoinformation, Stand: 03.12.2020; Quelle Luftbild: Hessische 
Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, 16.12.2020; Bildaufnahme vom 
28.06.2019; die Blühstreifen sind hellgrün dargestellt) 

I.1.13.3 FCS-Maßnahmen2 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften Vorha-
ben nach Feststellung des Gutachters keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. Es müssen 
daher keine FCS-Maßnahmen festgesetzt oder ausgeführt werden. 

I.1.13.4 Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem geprüften Vorha-
ben nach Feststellung des Gutachters keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. Es müssen 
daher keine Kompensationsmaßnahmen festgesetzt oder ausgeführt werden. 

I.1.13.5 Sonstige Maßnahmen 

S 01 Ökologische Baubegleitung: Die Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie die 
fachliche Beratung und Begleitung bei der Umsetzung und Dokumentation der arten-
schutzrechtlich festgelegten Maßnahmen ist durch eine qualifizierte Person aus dem 
Fachbereich der Landespflege oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Einsetzung einer Ökologischen Baubegleitung 
ist zur fachlichen Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der 
erforderlichen Artenschutzmaßnahmen notwendig und wird im Bebauungsplan als ver-
bindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Es steht 
dem Vorhabenträger zudem frei, sich eine fachliche Beratung einzuholen, weshalb im Zu-
sammenhang mit der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch 

 

2 FCS-Maßnahme = „favourable conservation status“: Sicherungsmaßnahmen eines günstigen Erhaltungszustandes 
von Populationen 



Stadt Lampertheim Ordnungsschlüssel: 006-31-13-3019-004-125-00 

10. FNP-Änd./B-Plan „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ Teil I: Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 42 

empfohlen wird, schon in der Planungsphase, d.h. noch vor der Durchführung von Bau-
maßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei Reptilien, Am-
phibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenarthropodenfauna sind alle Löcher, die bei 
(Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu 
verschließen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme zum unverzüglichen Verschluss von 
(Probe-)Bohrlöchern ist zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unab-
dingbar und wird im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Hierdurch wird insbesondere dem Schutz der genannten 
Tierarten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. 

S 03 Monitoring: Für die Maßnahmen C 01 und C 02 sind Funktionskontrollen durchzuführen, 
um ggf. Änderungen hinsichtlich Größe, Lage oder eingesetzter Saatgutmischung vorneh-
men zu können. Eine Laufzeit der Funktionskontrollen von jeweils 5 Jahren wird als hin-
reichend angesehen. Die UNB erhält jährlich - jeweils zum Jahresende - einen Monitoring-
Bericht. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die sonstige Maßnahme zum Monitoring ist zur Ein-
haltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen unabdingbar. Hierdurch wird insbeson-
dere dem Schutz von Offenlandarten durch die Funktionskontrolle der drei erforderlichen 
Blühstreifen (siehe CEF-Maßnahmen „C 01“ und „C 02“ in der Artenschutzprüfung) im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen. Da die Blühstreifen außer-
halb des Geltungsbereiches realisiert werden, erfolgt auch zur diesbezüglichen Funkti-
onskontrolle keine Festsetzung, sondern lediglich ein Hinweis im Textteil des Bebauungs-
planes. Die Funktionskontrolle ist von einer fachlich qualifizierten Person durchzuführen. 
Die Durchführung der Funktionskontrolle wird im Durchführungsvertrag gemäß § 12 
BauGB zwischen der Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger gesichert. 

I.1.13.6 Empfohlene Maßnahmen 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen von Wechsel-
beziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna zu vermeiden wird empfohlen, 
bei Zäunen ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauer-
sockeln zu verzichten. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Zwar ist die Maßnahme zur Sicherung von Aus-
tauschfunktionen seitens des Gutachters lediglich als Empfehlung formuliert, dennoch ist 
sie zur Gewährleistung des ungestörten Wechsels von Kleinsäugern (z.B. Igel) und damit 
für den Schutz der lokalen Kleinsäugerfauna sinnvoll und wird daher im Bebauungsplan 
als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB berücksichtigt. Bis-
lang stellt sich das Plangebiet als offene Ackerfläche ohne Hindernisse für Kleinsäuger 
dar. Mit dieser Maßnahme sollen die bisherigen Austauschmöglichkeiten auch bei Vollzug 
des Bebauungsplanes weiterhin gewährleistet bleiben. Die Zaunmaßnahme bzw. der Ver-
zicht auf Mauersockel ist ohne Zusatz- und Folgekosten und ohne großen Aufwand um-
setzbar, weshalb mit der Festsetzung keine nennenswerten Beeinträchtigungen für den 
Vorhabenträger verbunden sind. Diese Maßnahme stellt auch keine Erschwernis für den 
festgesetzten Rückbau aller im Rahmen des Vorhabens errichteten Anlagen nach 30 Jah-
ren dar. Auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße wird 
über die Empfehlung des Fachgutachters hinaus festgesetzt, dass zwischen Zaununter-
kante und Boden ein Mindestabstand von 20 cm einzuhalten ist, um die Barrierewirkung 
der Anlage für Kleinsäuger noch weiter zu reduzieren. Dies entspricht dem empfohlenen 
Bodenabstand von Zäunen gemäß dem Dialogforum „Erneuerbare Energien und Natur-
schutz“, einem Gemeinschaftsprojekt von BUND und NABU Baden-Württemberg (siehe 
Abschnitt „Zäune als Barrieren für Tiere“ unter https://www.dialogforum-energie-na-
tur.de/photovoltaik/konflikte-und-loesungen/artenschutz). Zudem dient der nach EEG 

https://www.dialogforum-energie-natur.de/photovoltaik/konflikte-und-loesungen/artenschutz
https://www.dialogforum-energie-natur.de/photovoltaik/konflikte-und-loesungen/artenschutz
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freizuhaltende 15m-Korridor am Ostrand des Plangebietes der Sicherung von Austausch-
funktionen, in dem hierdurch auch weiterhin Wanderwege westlich der Grabenparzelle 
Nr. 260 ermöglicht werden. Zur Verdeutlichung dieser Intention und um den gesetzlichen 
Anforderungen des EEG gerecht zu werden, wird dieser 15m-Korridor als Fläche, die von 
der Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt. 

E 02 Gewährleistung der Regionalität des Saatguts: Das einzusetzende Saatgut muss aus re-
gionaler Herkunft stammen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die im Plangebiet festgesetzten Pflanzmaßnahmen 
dienen dem naturschutzfachlichen Ausgleich durch eine naturnahe Grünlandansaat mit 
extensiver Bewirtschaftung. Da diese Ausgleichsmaßnahme im gesamten Plangebiet er-
folgt, wird dieses neben der Sondergebietsfestsetzung überlagernd als Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
festgesetzt. Im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist für Ausgleichsflächen die Ver-
wendung von Gehölzen und Saatgut aus regionaler Herkunft seit dem 01.03.2020 bereits 
verbindlich vorgeschrieben. Dementsprechend wird bei der geplanten Frischwiesenan-
saat die Verwendung einer gebietsheimischen, autochthonen, artenreichen Pflanzen- und 
Saatgutmischung vorgegeben. Damit ist die Empfehlung des Gutachters bereits ange-
messen in den Festsetzungen berücksichtigt. 

E 03 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die Außenbeleuchtung auf dem Baugrund-
stück und die mögliche Beleuchtung der Zufahrt sind vor dem Hintergrund des angren-
zenden Naturschutzgebietes ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (≤ 2.700 Kel-
vin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit stark verminderten Lockeffekten 
für Insekten zulässig. Die Lampen müssen staubdicht sein, die Lichtemissionen dürfen 
nur nach unten abstrahlen. 

Berücksichtigung im Bebauungsplan: Zwar ist die vorgenannte Maßnahme seitens des 
Gutachters lediglich als Empfehlung formuliert, dennoch ist sie sinnvoll, um beleuchtungs-
bedingte Lockeffekte und Totalverluste bei der lokalen Insektenfauna zu minimieren, wes-
halb sie im Bebauungsplan als verbindliche textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB berücksichtigt wird. Diese Maßnahme stellt auch keine Erschwernis für den fest-
gesetzten Rückbau aller im Rahmen des Vorhabens errichteten Anlagen nach 30 Jahren 
dar. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße wurden wei-
tere Anregungen hinsichtlich technischer Maßnahmen zur Beleuchtung vorgebracht, die 
die Beeinträchtigungen für Insekten erheblich mindern können und wirtschaftlich vertret-
bar sind, weshalb sie ebenfalls als verbindliche Festsetzungen in den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan einfließen. Zudem wird die zulässige Farbtemperatur über die Emp-
fehlung des Gutachters hinaus weitergehend eingeschränkt, um das unweit gelegene Na-
tura 2000-Gebiet zusätzlich zu würdigen. Es wird daher bestimmt, dass für die Außenbe-
leuchtung im Sondergebiet ausschließlich staubdichte Lampen mit bedarfsgerechter 
Steuerung über Bewegungsmelder, einer zum Boden gerichteten Abstrahlgeometrie und 
warmweißen LEDs mit einer Farbtemperatur von maximal 2.200 Kelvin oder vergleichbare 
Technologien zulässig sind. Hierdurch kann die „Lichtverschmutzung“ durch das Vorha-
bengebiet im Außenbereich wesentlich reduziert werden, was sich ebenfalls stark mini-
mierend auf die Störwirkung für wildlebende Tierarten auswirkt. 

E 04 Schaffung eines Stillgewässerbiotopes: Zur Förderung und langfristigen Sicherung der im 
umgebenden Landschaftsraum vorkommenden Kreuzkrötenpopulation sollte im Randbe-
reich des Betriebsgeländes ein naturnahes Stillgewässer - im Stile eines Rohbodenge-
wässers - angelegt werden; dabei ist auf eine unregelmäßige Randliniengestaltung zu 
achten, die Gewässerfläche sollte mindestens 20 bis 25 m² betragen, wobei etwa 50 % 
als Flachwasserzonen anzulegen sind (Wassertiefe < 20 cm); auf eine Bepflanzung ist zu 
verzichten; auf eine schattenarme Umfeldgestaltung ist ebenfalls zu achten. Die genaue 
Lage und Ausgestaltung muss in enger Abstimmung mit der ÖBB erfolgen, die der UNB 
dann auch die entsprechenden Nachweise (Planungskonzept, Umsetzung) vorlegt. 
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Berücksichtigung im Bebauungsplan: Die Maßnahme zur Schaffung eines Stillgewässer-
biotopes ist seitens des Gutachters lediglich als Empfehlung formuliert, da mit ihr keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermieden werden, sondern vielmehr eine er-
gänzende Artenhilfsmaßnahme für Amphibien verbunden ist. Allerdings würde das Still-
gewässerbiotop voraussichtlich erhebliche artenschutzrechtliche Probleme mit sich brin-
gen, wenn alle im Rahmen des Vorhabens errichteten Anlagen (also auch das Stillgewäs-
serbiotop) nach 30 Jahren rückgebaut werden sollen, um die Fläche vollständig wieder 
einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Zudem liegt östlich des Plangebietes eine 
Fläche (Flurstück Nr. 178), auf der vor einigen Jahren von der Stadt Lampertheim als 
Ausgleichsmaßnahme im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme auf einer Kompensati-
onsfläche von 2 ha zusätzlich zu einem bereits bestehenden Laichgewässer zwei Amphi-
bientümpel angelegt wurden. Für Amphibien befinden sich im Umfeld somit bereits gute 
Habitatstrukturen. Auf eine verbindliche Festsetzung der Maßnahmenempfehlung wird 
daher verzichtet. Da der Bebauungsplan vorhabenbezogen aufgestellt wird, ist auch eine 
Maßnahmenempfehlung im Textteil des Bebauungsplanes entbehrlich. Die Empfehlung 
des von ihm beauftragten Fachgutachters ist dem Vorhabenträger bekannt und es bedarf 
(anders als bei einem Angebotsplan mit noch unbekannten Bauherrschaften) somit keiner 
diesbezüglichen „Anstoßwirkung“. 

I.1.13.7 Übersicht zu den Artenschutzmaßnahmen und zu ihrer zeitlichen Relevanz 

Tabellarische Auflistung der Artenschutzmaßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp Berücksichtigung 

Säugetiere 
(allg.) 

Sicherung von Austauschfunktionen E 01 Empfehlung Textfestsetzung 

Fledermäuse Habitatschutz 1 V 01 Vermeidung Zeichnerische Fest-
setzung 

Gehölzschutz V 02 Vermeidung Textfestsetzung 

Vögel Gehölzschutz V 02 Vermeidung Textfestsetzung 

Regelungen zur Baufeldfreimachung V 03 Vermeidung Textfestsetzung mit 
Ausnahmeregelung 

Anlage von zwei Blühstreifen für die 
Wiesenschafstelze 

C 01 CEF Texthinweis, da Um-
setzung außerhalb 

des Plangebietes mit 
Sicherung im Durch-

führungsvertrag 

Anlage eines Blühstreifens für den 
Fasan 

C 02 CEF Texthinweis, da Um-
setzung außerhalb 

des Plangebietes mit 
Sicherung im Durch-

führungsvertrag 

Reptilien Zuwanderungsbarriere 1 V 04 Vermeidung Textfestsetzung 

Habitatschutz 2 V 05 Vermeidung Zeichnerische Fest-
setzung 

Amphibien Zuwanderungsbarriere 2 V 06 Vermeidung Textfestsetzung 

Laichgewässerkontrolle V 07 Vermeidung Textfestsetzung 

Schaffung eines Stillgewässerbioto-
pes 

E 04 Empfehlung Keine 
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Tabellarische Auflistung der Artenschutzmaßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp Berücksichtigung 

Allgemein Ökologische Baubegleitung S 01 Sonstige Textfestsetzung 

Verschluss von Bohrlöchern S 02 Sonstige Textfestsetzung 

Monitoring S 03 Sonstige Texthinweis, da Um-
setzung außerhalb 

des Plangebietes mit 
Sicherung im Durch-

führungsvertrag 

Gewährleistung der Regionalität des 
Saatguts 

E 02 Empfehlung Textfestsetzung 

Minimierung von Lockeffekten für In-
sekten 

E 03 Empfehlung Textfestsetzung 

Tabelle 1: Übersicht der seitens des Gutachters getroffenen Artenschutzmaßnahmen und Empfehlungen 
sowie deren Berücksichtigung im Bebauungsplan 

Artenschutzmaßnahmen und ihre zeitliche Relevanz 

Maßnahme Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

C 01   Einsaat        

C 02    Einsaat        

V 01             

V 02*             

V 03**             

V 04               

V 05             

V 06               

V 07             

 

Legende:  Verbotsphase  Umsetzungsphase  Vorzugsphase 

 

* Maßnahmen nur bauzeitlich erforderlich 

** Maßnahmenalternative nach Feststellung des Gutachters während der Brutzeit möglich; 
diese wird im Rahmen einer Ausnahmeregelung festgesetzt 

Tabelle 2: Zeitliche Relevanz der seitens des Gutachters getroffenen Artenschutzmaßnahmen 

I.1.13.8 Fazit der Artenschutzprüfung 

Mit den vorgenannten Festsetzungen, Hinweisen und Empfehlungen werden die artenschutz-
rechtlichen Belange angemessen und städtebaulich begründet in der Planung berücksichtigt. 

Der Fachgutachter kommt im Rahmen der Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
folgendem Ergebnis: 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung ergab sich das 
Erfordernis für drei Fledermausarten und 43 Vogelarten sowie für Zauneidechse, Kreuzkröte 
und Knoblauchkröte eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die drei ge-
nannten Einzelarten und die drei Fledermausarten sowie für 13 Vogelarten mit einem in Hes-
sen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand bzw. für eine Vogelart mit einem in Hessen 
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ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutz-
prüfung. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 
Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der 
formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten europarechtlich relevanten 
Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen 
Funktion im räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hinreichend 
erfüllt. 

Ausnahmeerfordernis 
Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeerfordernis. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange aller vom 
Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass bei Berücksichtigung entsprechender 
Maßnahmen durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie keine erheblichen Beein-
trächtigungen entstehen. Dem geplanten Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich 
„Im Bruch“ kann daher aus fachlicher und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

I.1.13.9 Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz (Flora und Fauna) 

Um eine Sensibilisierung hinsichtlich des Artenschutzes (Flora und Fauna) zu erreichen, werden 
noch folgende diesbezügliche Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

• Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige 
Ansiedlung von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, vor der Durchführung 
von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für 
alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fle-
dermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem 
verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlun-
gen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a BNatSchG). Die 
artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauliche Maßnahme bau-
genehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch 
im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, ent-
bindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder 
Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein 
könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfoh-
len. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. 
Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entspre-
chende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu 
beantragen. 

• Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hingewie-
sen. 
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• Es wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von Ausgleichs-
flächen aus regionaler Herkunft stammen müssen (§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

I.1.14 Belange der Landwirtschaft und des Waldes 

I.1.14.1 Landwirtschaft 

Die zur Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage vorgesehene Fläche ist durch die Bahnlinie 
Mannheim - Frankfurt von den zusammenhängenden großen Landwirtschaftsflächen westlich der 
Bahntrasse getrennt. Zudem schränken die im Norden und Osten des Plangebietes verlaufenden 
Gräben die Erreichbarkeit und auch die zusammenhängend bewirtschaftbare Größe der Land-
wirtschaftsflächen ein. Eine zusammenhängende Bewirtschaftung wäre somit nur mit den südlich 
gelegenen Landwirtschaftsflächen möglich, sodass sich die Auswirklungen der Planung auf die 
Landwirtschaft und der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche im Wesentlichen auf das Vorha-
bengebiet selbst reduziert. 

Die Fläche für die vorgesehene Photovoltaik-Freiflächenanlage geht der Landwirtschaft nicht 
dauerhaft verloren. Nach vollständigem Rückbau aller im Rahmen des Vorhabens errichteten 
baulichen Anlagen, der nach 30 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens des Bebauungsplanes 
zwingend abgeschlossen und der Ursprungszustand der Flächen (Ackerflächen) wiederherge-
stellt sein muss, können die Flächen wieder uneingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden. 
Der Erhalt bewirtschaftbarer Landwirtschaftsflächen wird durch das Projekt nicht dauerhaft ge-
fährdet. 

Es ist zudem auf die energiepolitischen Ziele der Landes- und Bundesregierung zu verweisen, 
für deren Umsetzung entsprechende Vorhaben zur regenerativen Energieerzeugung benötigt 
werden. Zum Energiekonzept der Landes- und Bundesregierung zählt auch die Solarenergienut-
zung. Diese flächenschonende Art der Energiegewinnung (da erheblich effizienter als Biomasse) 
berücksichtigt das Ziel der regenerativen Energiegewinnung und den Schutz landwirtschaftlicher 
Flächen gleichermaßen. Der bei gleichem Energieertrag geringere Flächenverbrauch im Ver-
gleich zur Biomasseerzeugung schont Landwirtschaftsflächen für den Lebensmittelanbau. Letzt-
lich nimmt die Landwirtschaftsfläche auch durch andere nicht unabänderliche Entwicklungen wie 
z.B. den Zuwachs an Waldfläche ab. Weiteres Argument für die Solarenergienutzung sind die 
geringen Umwelt- und Artenschutzauswirkungen im Vergleich zu anderen Arten der regenerati-
ven Energiegewinnung. Der zeitweise Verlust von Landwirtschaftsfläche wird gegen den Aspekt 
der ebenfalls im öffentlichen Interesse stehenden Erzeugung regenerativer Energie abgewogen. 

Die zur Solarenergiegewinnung vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt 
Lampertheim und werden durch den Vorhabenträger langfristig gepachtet. 

I.1.14.2 Beregnungsbrunnen 

Der Beregnungsbrunnen „la105 - Im Bruch, am Grenzweg, Ersatzbrunnen für la072“ des Bereg-
nungs-, Boden- und Landschaftspflegeverbandes (BBLV) Hofheim befindet sich knapp nördlich 
der Wegeparzelle Nr. 222 und damit innerhalb des Planbereiches. Der Brunnen befindet sich 
jedoch außerhalb des Baufensters, welches einen Abstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze 
aufweist. 

Zum Umgang mit diesem bestehenden Brunnen bestehen zwei Lösungsansätze. Die Einfriedung 
der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage könnte um den Brunnen herum errichtet werden, 
sodass dieser weiterhin für die landwirtschaftliche Nutzung zugänglich bleibt. Im Plangebiet wird 
keine Wohnnutzung zugelassen und es wird dort auch nicht dauerhaft gearbeitet (mit Ausnahme 
während der Bauphase), sodass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt 
werden können. Sobald die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in Betrieb ist, sind lediglich 
regelmäßige, aber temporäre Wartungsarbeiten erforderlich, weshalb lärmemittierende Bereg-
nungsaggregate auch weiterhin problemlos zum Einsatz kommen können. Die künstliche Bereg-
nung selbst ist für die Solaranlage ebenfalls unkritisch zu sehen und kommt einem natürlichen 
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Regenereignis gleich, zumal die Beregnungsanlagen üblicherweise so eingestellt werden, dass 
sie keine Fremdgrundstücke benässen. Eine künstliche Beregnung der Solaranlage tritt somit 
allenfalls in der Nähe von Grundstücksgrenzen auf. Alternativ könnte dieser Brunnen stillgelegt 
und an anderer Stelle neu errichtet werden, wobei dem Brunneneigentümer dann vom Vorhaben-
träger Entschädigungskosten zu erstatten wären. 

Die Frage, ob der Brunnen „la105“ an Ort und Stelle verbleiben kann oder versetzt werden soll 
sowie die Kostentragung der ggf. durchzuführenden Verlagerung ist zwischen dem Vorhabenträ-
ger und dem Eigentümer des Brunnens privat-rechtlich zu klären. Die Verpflichtung hierzu wird 
im Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger geregelt. 
Die Wahl, ob die Einfriedung um den Brunnenbereich herumgeführt oder ein neuer Brunnen an 
anderer Stelle errichtet werden soll, bleibt somit dem Vorhabenträger in Abstimmung mit dem 
Eigentümer überlassen, sodass die sinnvollste Lösung für beide Parteien gewählt werden kann. 

I.1.14.3 Wald 

Waldflächen sind von der Planung nicht unmittelbar betroffen, da keine diesbezüglichen Gehölz-
strukturen im Plangebiet vorhanden sind. 

Der östlich angrenzende Bereich ist jedoch im Regionalplan Südhessen 2010 als „Vorbehaltsge-
biet für Forstwirtschaft“ ausgewiesen. Hierzu ist festzustellen, dass die Flächen östlich der Gra-
benparzelle Nr. 260 (Flurstücke Nr. 178, Nr. 179 und Nr. 259) derzeit zu einem Großteil landwirt-
schaftlich genutzt sind (Ackerflächen). Im östlichen Teilbereich des Flurstückes Nr. 178 sind vor 
einigen Jahren von der Stadt Lampertheim auf einer Kompensationsfläche von ca. 2 ha zusätzlich 
zu einem bereits bestehenden Laichgewässer zwei Amphibientümpel als Ausgleichsmaßnahme 
im Rahmen eines Straßenbauvorhabens angelegt worden. Eine Aufforstung auf dem Flurstück 
Nr. 178 wird seitens der Stadt Lampertheim zunächst zurückhaltend betrachtet, da der Land-
schaftsplan hier dementsprechend großflächige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorsieht 
(siehe Abbildung 9). Die Restflächen dieses Grundstückes sollen demnach weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden. Auch der wirksame Flächennutzungsplan stellt diesen Bereich mit 
Blick auf die realisierten Artenschutzmaßnahmen übrigens mit einer geplanten „Rückführung in 
Grünland (extensive Nutzung)“ und nicht als Waldfläche dar. 

Allerdings stellt der Landschaftsplan für die nordöstlich gelegenen Flurstücke Nr. 179 und 
Nr. 181/1 eine geplante Waldzuwachsfläche mit der Ziffer 160 „Bruch südlich Lampertheim - Teil-
fläche 2“ und einer Größe von 3,9 ha dar, von der ein nördlicher Flächenanteil von rund 1 ha 
bereits aufgeforstet wurde. Zwischen dem Baufenster (überbaubare Grundstücksfläche) der ge-
planten Photovoltaik-Freiflächenanlage und den potenziellen Waldflächen auf dem Flurstück 
Nr. 179 liegen der nach EEG freizuhaltende 15m-Korridor, der mindestens 10 m breite Gewäs-
serrandstreifen und die über 6,5 m breite Grabenparzelle selbst, in Summe also ein Abstand von 
mehr als 31,5 m. Der Abstand zwischen der nordöstlichen Ecke des Baufensters und der süd-
westlichen Ecke des Flurstückes Nr. 181/1 mit der bereits realisierten Ersatzaufforstung beträgt 
36 m. Der Abstand vom Baufenster zum nächstgelegenen Baum auf dem Grundstück Nr. 181/1 
beträgt sogar 49 m. Aufgrund dieser Entfernungen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
durch die Photovoltaikanlage auf die (zum Teil potenziellen) Waldflächen im Nordosten zu erwar-
ten, da der notwendige Waldabstand zur Gefahrenvermeidung von 30 m eingehalten wird. 

Hinsichtlich der seitens des Forstamtes Lampertheim geäußerten Absicht, die Parzelle Nr. 193/1 
im Norden des Plangebietes mittelfristig ebenfalls als Ersatzaufforstungsfläche zu verwenden, ist 
festzustellen, dass dieser Bereich im Regionalplan als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ ausge-
wiesen ist. Im Flächennutzungsplan ist hier eine geplante „Rückführung in Grünland (extensive 
Nutzung)“ und im Landschaftsplan eine landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt. Diese Vor-
gaben widersprechen zunächst einer Ersatzaufforstung. Der Abstand zwischen der nördlichen 
Grenze des Baufensters und der südlichen Grenze des Grundstückes Nr. 193/1 beträgt aufgrund 
der noch dazwischenliegenden Grabenparzelle Nr. 261 in einer Breite von rund 6-7 m und dem 
einzuhaltenden Gewässerrandstreifen von 10 m in Summe etwa 16-17 m. Die Abstände der 
Baumpflanzungen auf dem Flurstück Nr. 181/1 zu den südlichen und westlichen 
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Grundstücksgrenzen betragen ca. 9-10 m. Bei einem analogen Anpflanzungsschema auf dem 
Grundstück Nr. 193/1 hätte die südlichste Baumreihe einen Abstand von etwa 25-27 m zum Bau-
fenster. Wenn diese erste Baumreihe also nur 3-5 m weiter nördlich angepflanzt würde, wäre der 
notwendige Waldabstand zur Gefahrenvermeidung von 30 m auch hier eingehalten. Von der 
Stadt Lampertheim wird deshalb vorgeschlagen, diese geringfügige Verschiebung der Baum-
pflanzungen von nur wenigen Metern bei einer eventuellen zukünftigen Inanspruchnahme des 
Flurstückes Nr. 193/1 als Ersatzaufforstungsfläche zu berücksichtigen, um so eine optimale Nut-
zung des Plangebietes für die solare Energiegewinnung zu ermöglichen. Es ist hierbei auch zu 
bedenken, dass für die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage ein vollständiger Rückbau nach 
30 Jahren festgesetzt und vertraglich geregelt ist. Da noch nicht klar ist, ob und wann eine Er-
satzaufforstung auf dem nördlichen Flurstück Nr. 193/1 erfolgt, ist auch fraglich, ob innerhalb der 
Standzeit der Solaranlage überhaupt eine Baumhöhe von 30 m mit entsprechendem Gefahren-
bereich erreicht wird. 

I.1.15 Belange des Kampfmittelräumdienstes 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes 
Hessen vorliegenden Kriegsluftbilder ergeben hat, dass sich der Planbereich in einem Bomben-
abwurfgebiet befindet. 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. Im Plangebiet ist daher eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor 
Beginn von Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen bis in eine Tiefe von 5 m erforderlich. 
Eventuell vorgefundene kampfmittelverdächtige Gegenstände sind fachgerecht zu bergen und zu 
entsorgen. 

Auch wenn zur Errichtung der Solaranlage nur geringe Bodeneingriffe notwendig werden, da die 
Gestelle der Modultische lediglich mittels Rammpfählen mit einer geplanten Einbindetiefe von ca. 
1,5 m fest im Boden verankert werden, sind die entsprechenden Untersuchungen aus Sicht des 
Vorhabenträgers schon aus Gründen des Personal- und Investitionsschutzes erforderlich. 

Die Kampfmittelsondierung wurde bereits vom Vorhabenträger beauftragt und befindet sich in der 
Durchführung. Die Ergebnisse liegen derzeit zwar noch nicht vor. Dies steht einem Verfahrens-
fortgang aber nicht entgegen, da die Kampfmittelfreiheit lediglich vor Baubeginn vorliegen muss. 

Um diesen Aspekt aus Sicht der Stadt Lampertheim abzusichern, erfolgt eine Durchführungsver-
pflichtung zur Kampfmittelsondierung mit entsprechender Kostentragung im Durchführungsver-
trag mit dem Vorhabenträger, sofern die Untersuchungen bis zur Vertragsunterzeichnung nicht 
schon abgeschlossen sind. 

I.1.16 Belange der Bahn 

I.1.16.1 Immissionen bzw. Emissionen 

Die Belange der Bahn sind nicht nachteilig betroffen. Zwischen der Bahntrasse und dem Plange-
biet befindet sich noch ein landwirtschaftlicher Weg mit parallelem, überwiegend mit Gehölzen 
bewachsenem Grünstreifen. Der Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) 
zur Grenze der Bahnparzelle beträgt daher mehr als 8 m, zur Mittelachse der Bahnlinie sogar 
knapp 15 m. 

Durch die Höhenlage der Photovoltaik-Elemente und dem flachen Aufstellwinkel sind optische 
Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs durch Blendung nicht zu erwarten. Zudem werden die So-
larpaneele nach heutigem Stand der Technik ausgeführt, um Reflexionen zu minimieren und da-
mit Blendungen zu vermeiden. 

Dennoch wurde zur besonderen Beachtung und zum Schutz des Bahnverkehrs ein Gutachten 
zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Lokführern erstellt und als Anlage 6 der 
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Begründung beigefügt. Auf die weitergehenden Erläuterungen hierzu in Kapitel I.1.11.1 wird ver-
wiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt mit 
Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhal-
tungsmaßnahmen (z.B. Rückstände vom Schienenschleifen) zu rechnen ist. Eventuelle Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage, die z.B. aufgrund von Verschattun-
gen durch den Bahnbetrieb bzw. den Bahndamm entstehen, sind zu berücksichtigen. 

Es ist zudem zu beachten, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.) entstehen, die zu Im-
missionen an benachbarter Bebauung führen können. Aufgrund des Abstandes ist aber nicht von 
erheblichen Beeinträchtigungen durch den Eisenbahnbetrieb auf die Photovoltaik-Freiflächenan-
lage auszugehen, die (z.B. im Gegensatz zu einer Wohnnutzung) auch nicht sehr störungsemp-
findlich ist. 

I.1.16.2 Abstimmungsbedarf von Baumaßnahmen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die DB Netz AG aufgrund der Nähe des Plangebietes zur Bahn-
strecke Mannheim - Frankfurt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens vom Vorhabenträger 
zu beteiligen ist. 

I.1.16.3 Sicherheitsabstände 

Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der 
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabstän-
den zwingend vorgeschrieben. 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oberleitungsanlage der Bahn. Es wird 
ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15.000V-Spannung der Oberleitung und die hiergegen 
einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen hingewiesen. Bei allen Arbeiten und festen Bautei-
len in der Nähe unter Spannung stehender, der Berührung zugänglicher Teile der Oberleitung ist 
von diesen Teilen auf Baugeräte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werk-
stücke nach allen Richtungen ein Sicherheitsabstand von 4,00 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 
VDE 0115-3). Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15/20kV-Speiseleitun-
gen und zu Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils 5,00 m betragen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insbesondere der Gleise 
sowie der Oberleitungen und Oberleitungsanlagen, ist stets zu gewährleisten. 

Während der Bauarbeiten ist der Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich Gefahrenbereich) 
im Abstand von 6,00 m zur Gleisachse immer freizuhalten. Wenn Sicherheitsabstände zu Bahn-
betriebsanlagen unterschritten werden müssen, sind nach Art der jeweiligen Gefährdung geeig-
nete Maßnahmen mit der DB Netz AG abzustimmen und zu vereinbaren. 

I.1.16.4 Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeräten (z.B. (Mobil-)Kran, Bagger etc.) ist das 
Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicherzustellen. Die Kosten sind vom Vorhaben-
träger zu tragen. 

Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit 
der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4-8 Wochen 
vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung 
wird hingewiesen. Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der 
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DB zum Vorhaben bei der DB Netz AG einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lage-
plan (Maßstab 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 

I.2 Darstellungen der Flächennutzungsplanänderung 

In dem seit 05.03.1994 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Lampertheim, der im 
Maßstab 1:10.000 vorliegt, ist der Planbereich vollständig als „Fläche für die Landwirtschaft, Be-
stand“ dargestellt (siehe Abbildung 8). Entlang der umliegenden landwirtschaftlichen Wege sind 
bestehende und geplante Gehölze dargestellt. Die Darstellung der Bahnlinie Mannheim - Frank-
furt erfolgt als „Bahnanlagen, Bestand“. In der südlich des Plangebietes verlaufenden Wegepar-
zelle (Flurstück Nr. 222) ist eine bestehende unterirdische Erdgasleitung dargestellt, deren ge-
naue Lage mit dem entsprechenden Versorgungsunternehmen im Rahmen der Beteiligung am 
Bauleitplanverfahren geklärt wurde. 

Der Flächennutzungsplan wird zur Vorbereitung der verbindlichen Festsetzungen des gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geän-
dert. Inhalt dieser Flächennutzungsplanänderung ist daher die Darstellung als „Sonstiges Son-
dergebiet“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ gemäß § 5 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO. In der Systematik des wirksamen Flächennutzungsplanes 
werden die Flächen nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt 
und nicht nur nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen), weshalb vorliegend 
auch keine Darstellung als „Sonderbaufläche“, sondern eben als „Sondergebiet“ stattfindet. 

Zudem erfolgt eine überlagernde Darstellung der Sondergebietsflächen als „Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 10 BauGB, um die im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes vorzubereiten. 

Die bereits erwähnte Erdgasleitung sowie die weiteren bestehenden unter- und oberirdisch ver-
laufenden Hauptversorgungsleitungen südlich des Plangebietes werden in der Flächennutzungs-
planänderung zur Beachtung nachrichtlich dargestellt. 

Analog zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der Planbereich ebenfalls als vernäs-
sungs- bzw. überschwemmungsgefährdete Fläche gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB gekennzeich-
net (vgl. Kapitel I.1.5.5 bzw. I.1.5.7). 

I.3 Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nachfolgend werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes erläutert und begründet, sofern dies nicht an anderer Stelle dieser Begründung 
erfolgt. 

I.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung sowie bedingtes Baurecht 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, zu dem 
neben dem Rechtsplan mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen auch der Durchfüh-
rungsvertrag mit der Vorhabenverpflichtung sowie die Vorhaben- und Erschließungsplanung 
selbst zählen. Im Rahmen dieser drei „Säulen“ des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
vorliegend eine ausreichende Regelungsdichte gegeben. In einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nach § 12 BauGB muss eine Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
nicht zwingend festgesetzt werden. Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist keine wei-
tergehende Spezifizierung der zulässigen Art der baulichen Nutzung erforderlich, da sich diese 
unmittelbar aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan ergibt und dieser letztlich auch durch den 
Durchführungsvertrag verbindlich bestimmt wird. 
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Dennoch wird das Vorhabengebiet entsprechend der geplanten Nutzung als „Sonstiges Sonder-
gebiet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 
festgesetzt. Diese sich von den Gebietstypen der §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
dende Festsetzung soll die Nutzung des Vorhabengebietes genauer eingrenzen, um die Art der 
zulässigen Nutzung entsprechend dem angestrebten Nutzungszweck festzusetzen. Im Gegen-
satz zu den Gebieten nach §§ 2 bis 10 BauNVO, in denen eine gewisse Bandbreite zulässiger 
Nutzungen bestimmt ist, ist mit dem Sondergebiet eine weitergehende Nutzungseinschränkung 
auf die Nutzung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sowie die baulichen Anlagen, mit entsprechen-
dem Nutzungszweck und dafür erforderliche Nebenanlagen verbunden. Die Festsetzung ent-
spricht damit § 11 Abs. 2 BauNVO, wonach als sonstige Sondergebiete insbesondere Gebiete 
für Anlagen in Betracht kommen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen. 

Vorliegend werden ausschließlich Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erfor-
derlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformato-
ren, Wechselrichter, Schaltstationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zuge-
lassen. Auf der beplanten Teilfläche des Flurstückes Nr. 194/1, also dem Vorhabengebiet sind im 
Rahmen dieser festgesetzten Arten von Nutzungen und Anlagen im Übrigen nur solche Vorhaben 
zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger, d.h. die ENERGIERIED GmbH & Co. 
KG im Durchführungsvertrag zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. Mit die-
ser Regelung wird der erforderliche Vorhabenbezug des Bebauungsplanes gesichert und das 
erforderliche Bauplanungsrecht auf das konkrete Vorhaben zur Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage ausgelegt. 

Auf Grundlage von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird darüber hinaus festgesetzt, dass die Zu-
lässigkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagen-
komponenten, Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten auf den als „Sonstiges Sonder-
gebiet“ mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festgesetzten Flächen auf ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens des Bebauungsplanes beschränkt ist. 
Alle im Rahmen des Vorhabens errichteten baulichen Anlagen sind bis zu diesem Zeitpunkt wie-
der vollständig abzubauen und der Ursprungszustand der Flächen (Ackerflächen) ist bis dahin 
wiederherzustellen. Die Folgenutzung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird mit Ablauf des vorge-
nannten Zeitraumes entsprechend der ursprünglichen Nutzung als „Flächen für die Landwirt-
schaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. Mit dem zeitlich bedingten Baurecht wird 
das Ziel verfolgt, den Verlust an landwirtschaftlicher Produktionsfläche nur temporär zuzulassen. 
Die Rückbauverpflichtung wird ergänzend im Durchführungsvertrag geregelt. 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,0 m über der Geländeoberfläche, gemessen im 
geometrischen Zentrum der jeweiligen Solarmodule bzw. baulichen Anlagen, festgesetzt, um ne-
ben den mehrreihigen Solarmodulen auch die Errichtung der notwendigen Transformatoren, 
Wechselrichter, Schaltstationen etc. zu ermöglichen. Die in der Vorentwurfsplanung zunächst 
noch zugelassene Höhe baulicher Anlagen von bis zu 4,0 m wurde zum Schutz des Landschafts-
bildes und in Abstimmung mit dem Vorhabenträger zur Entwurfsplanung auf 3,0 m reduziert. 
Messtechnische Anlagen (z.B. Masten zur Montage von Sensoren) sowie sicherheitstechnische 
Einrichtungen zur Fremdüberwachung der Anlage (z.B. Masten zur Montage von Kameras) dür-
fen dieses Maß um bis zu 4,0 m überschreiten. Sensoren, Kameras etc. bedürfen zwar aufgrund 
ihres Nutzungszweckes nach Möglichkeit einer freien Höhenlage, wirken sich aber wegen ihrer 
Anbringung an schmalen Masten kaum auf das Landschaftsbild aus, weshalb diese Überschrei-
tung zugelassen werden soll. 

In der Vorentwurfsplanung sollten zur Vermeidung gegenseitiger Verschattungen noch maximal 
50 % des Plangebietes mit Photovoltaik-Elementen überstellt werden, weshalb für die Grundflä-
chenzahl (GRZ) ein Höchstmaß von 0,5 festgesetzt wurde. Aufgrund der mittlerweile konkret aus-
gearbeiteten Vorhabenplanung wird die Grundflächenzahl zur Entwurfsplanung jedoch von bis-
lang 0,5 auf 0,6 angehoben. Der Aufstellwinkel der Solarmodule kann flacher ausfallen als zuvor 
gedacht, sodass die gegenseitige Verschattungswirkung der Modulreihen nicht so groß ausfällt 
wie angenommen. Daher können die Modulreihen enger gestellt werden, um so hinsichtlich der 



Stadt Lampertheim Ordnungsschlüssel: 006-31-13-3019-004-125-00 

10. FNP-Änd./B-Plan „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ Teil I: Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 53 

Anzahl der Solarmodule und damit auch der erzeugten Stromleistung eine Optimierung herbei-
zuführen. Nach aktuellen Schätzungen geht mit der Erhöhung der Grundflächenzahl von 0,5 auf 
0,6 eine Steigerung der Anlagenleistung von bisher ca. 5 MWp auf etwa 6,2 MWp einher. Mit der 
nun geplanten Grundflächenzahl von 0,6 können ca. 2.170 Haushalte ein Jahr lang mit regional 
erzeugtem Ökostrom versorgt werden (Annahmen: Erzeugung von 1.050 kWh/kWp ergibt ca. 
6,51 Mio. kWh/Jahr; Verbrauch je Haushalt ca. 3.000 kWh/Jahr). Im Sinne einer klarstellenden 
Definition wird festgesetzt, dass sich die auf die Grundflächenzahl anzurechnenden Grundflächen 
von Photovoltaikanlagen über die auf die Ebene projizierten Modulflächen berechnen. 

I.3.2 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stell-

plätze, Garagen und Nebenanlagen 

Es wird keine Bauweise festgesetzt, da eine angemessene städtebauliche Ordnung bereits über 
die festgesetzten Baugrenzen und dem sich daraus ergebenden Baufenster sowie durch den 
Vorhaben- und Erschließungsplan erreicht wird. 

Nach dem EEG soll innerhalb des förderfähigen 200m-Korridors ein längs zur Bahntrasse gele-
gener und mindestens 15 m breiter Korridor freigehalten werden, welcher vorliegend an den Ost-
rand des Plangebietes gelegt wird, um den Abstand zur Pappelreihe zu vergrößern. Die östliche 
Baugrenze wird daher um 15 m von der Geltungsbereichsgrenze nach Westen abgerückt und 
liegt damit in einem Abstand von 185 m parallel zur östlichen Unterkante der Gleisbettung. Im 
Norden wird die Baugrenze bis auf die Geltungsbereichsgrenze herangeführt, um hier die über-
baubaren Flächen optimal ausnutzen zu können, ohne in den 10 m breiten Gewässerrandstreifen 
der in Ost-West-Richtung verlaufenden Grabenparzelle auf dem Flurstück Nr. 261 hineinzuragen. 
Die Baugrenzen im Süden und Westen sind jeweils um 3 m parallel zur jeweiligen Geltungsbe-
reichsgrenze, welche hier auf den Grundstücksgrenzen liegen, eingerückt, damit zwischen den 
Solarmodulen und der Einfriedung im Bedarfsfall ein Durchkommen möglich bleibt. Mit dem so 
entstehenden Baufenster wird eine optimale Ausnutzung des Flurstückes Nr. 194/1 für die Errich-
tung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglicht. 

Geschlossene Garagen und offene Garagen (Carports) im Sinne der Garagenverordnung (GaV) 
sind unzulässig, da diese im Plangebiet weder erforderlich noch erwünscht sind. 

Für die Photovoltaik-Freiflächenanlage werden außer den Stellplätzen für Wartungs- und Be-
triebspersonal sowie Einfriedungen und Sicherheitsanlagen keine weiteren Anlagen nach §§ 12 
oder 14 BauNVO benötigt. 

I.3.3 Kompensation sowie Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft 

Der Begründung zum Bauleitplan ist nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht nach der 
Anlage 1 zum BauGB beizufügen, der die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt. 

Zur besseren Einschätzung der vorhandenen Nutzungs- und Biotoptypen innerhalb des Plange-
bietes wurde ein entsprechender Bestandsplan erstellt (siehe Anlage 1) und ergänzend im Um-
weltbericht erläutert. Die im Umweltbericht ermittelten und im Entwicklungsplan (siehe Anlage 2) 
dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie naturschutzrechtlichen Kom-
pensation der Eingriffe im Planbereich werden im Bebauungsplan zeichnerisch (z.B. durch eine 
überlagernde Festsetzung der Sondergebietsflächen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) sowie textlich (u.a. durch die 
Vorgabe von Ausgleichsmaßnahmen mit Entwicklungsziel und Pflegemaßnahmen) festgesetzt. 
Die Bilanzierung des Eingriffs in Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie seiner Kompensation 
erfolgt durch die Gegenüberstellung der Biotopwertigkeit der Flächen im Bestand- und im Plan-
zustand (siehe tabellarische Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung in Anlage 3). 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am Bauleitplanverfahren geäußerte Anforderungen an den Inhalt, den 
erforderlichen Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wurden in der Planung berücksichtigt. Im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung wurde seitens 
der Stadt Lampertheim um Mitteilung von planungsrelevanten Umweltdaten oder Hinweisen zu 
umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese Informationen in die Ausarbeitung des 
Umweltberichtes im Zuge der Entwurfsplanung bereits einfließen konnten. 

Hinsichtlich der gesetzlich geforderten Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Um-
welt bei Vollzug des Bebauungsplanes (Monitoring) wird auf die diesbezüglich geplanten Maß-
nahmen im Umweltbericht verwiesen. Einer Festsetzung dieser Maßnahmen auf Ebene des Be-
bauungsplanes bedarf es nicht, da diese Überwachung von der Stadt im Rahmen der Eigenver-
pflichtung erfolgt bzw. über den Durchführungsvertrag an den Vorhabenträger verpflichtend wei-
tergegeben und gesichert wird. 

I.3.3.1 Festsetzungen zur Kompensation planungsbedingter Eingriffe 

Die naturschutzrechtliche Kompensation planungsbedingter Eingriffe erfolgt innerhalb der dazu 
festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel einer naturnahen Grünlandansaat mit extensiver 
Bewirtschaftung. Dazu ist unter den Solarmodulen sowie in den nicht von Solarmodulen über-
standenen Flächen eine extensiv genutzte Frischwiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, 
soweit diese Flächen nicht für betriebsbedingt erforderliche Anlagen (z.B. Transformatoren, 
Wechselrichter, Schaltstationen etc.), Nebenanlagen, Stellplätze oder Zufahrten benötigt werden. 

Um dieses Entwicklungsziel zu erreichen, sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

• Es ist eine Frischwiesenansaat fachgerecht unter Verwendung einer gebietsheimischen, 
autochthonen, artenreichen Pflanzen- und Saatgutmischung aufzubringen. In diesem Zu-
sammenhang wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von 
Ausgleichsflächen im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG aus regionaler Herkunft stam-
men müssen. Die Festsetzung entspricht somit der gesetzlichen Vorgabe. 

• Die Wiese ist extensiv zu bewirtschaften und ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln zu pflegen. 

• Die Wiesenflächen sind ab Ende Juli mindestens einmal jährlich zu mähen, mit einer 
Schnitthöhe von 7-8 cm über Bodenoberfläche. Das Mähgut ist abzufahren und einer Nut-
zung zuzuführen. 

Es wird über die festgesetzten Maßnahmen hinaus empfohlen, eine tierschonende Mahd durch-
zuführen. Alternativ kann eine extensive Beweidung (z.B. mit Schafen) durchgeführt werden, was 
vom Vorhabenträger angedacht ist und geprüft wird. Bei einer dem vorliegenden Vorhaben ver-
gleichbaren Freiflächenanlage in Heppenheim funktioniert die extensive Wiesennutzung unter-
halb der Solarmodule in Kombination mit einer Schafbeweidung problemlos (siehe Fotos der er-
richteten Solaranlage unter https://www.ggew.de/produkte/strom/dein-ggew-regionalstrom; Inter-
netabruf am 30.08.2021). Insbesondere die Abbildungen 6 und 7 sind in diesem Zusammenhang 
aussagekräftig. 

Zum Erhalt von Rückzugs-, Versteck- und Überwinterungshabitaten wird zudem empfohlen, 
punktuelle bzw. streifenförmige Brachestreifen unter den Modulreihen zu belassen. Diese Struk-
turen sollten nur nach Bedarf (maximal 1 x pro Jahr) gemäht werden (Mähgut abräumen). 

Neben dem Artenschutz (Steigerung der Biodiversität) dienen diese Maßnahmen durch die ent-
sprechende Flächenaufwertung auch dem Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft im 
Sinne der Hessischen Kompensationsverordnung (KV). Die bilanzierten Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden durch diese Maßnahmen innerhalb des Planbereiches vollständig kompen-
siert und es entsteht dadurch sogar ein deutlicher Biotopwertüberschuss. 

https://www.ggew.de/produkte/strom/dein-ggew-regionalstrom


Stadt Lampertheim Ordnungsschlüssel: 006-31-13-3019-004-125-00 

10. FNP-Änd./B-Plan „Photovoltaikanlage - Im Bruch“ Teil I: Begründung 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 55 

Das Plangebiet, in dem die vorgenannten Maßnahmen umzusetzen sind, befindet sich im Eigen-
tum der Stadt Lampertheim und wird dem Vorhabenträger über einen langjährigen Pachtvertrag 
zur Verfügung gestellt. Die Durchführungsverpflichtung der Entwicklungs- und Pflegemaßnah-
men durch den Vorhabenträger wird über den Durchführungsvertrag gesichert. 

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V., Nürnberg (bayerischer Landesverband des BUND) hat zu 
Photovoltaikanlagen ein Positionspapier mit Stand vom Juni 2021 veröffentlicht, welches u.a. 
auch auf die Notwendigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und die Biodiversität eingeht 
und nachfolgend in zwei diesbezüglichen Auszügen wiedergegeben wird (Quelle: Internetabruf 
am 21.10.2021 unter https://nuernberger-land.bund-naturschutz.de/fileadmin/kreisgruppen/nu-
ernberger-land/BN-Position_Photovoltaik_Juni_2021_w.pdf): 

• „Es ist ein gleichzeitiger Ausbau von Dach- und Freiland-Photovoltaik unter dem Motto „So 
viel Photovoltaik auf Dach wie möglich - so viel Photovoltaik im Freiland wie nötig“ erforder-
lich. 
Photovoltaik auf Dächern ist jedoch in vielen Fällen nicht in dem vertretbaren Zeithorizont, 
den uns die Klimakrise lässt, realisierbar. Der im BN-Energiekonzept notwendige Umfang 
der Nutzung von Solarenergie erfordert, dass der Ausbau in den nächsten 20 Jahren etwa 
sechsmal schneller als bisher vorangehen muss. Dies ist derzeit im Freiland deutlich ra-
scher realisierbar als auf den Dächern. Die notwendige dynamische Erhöhung der Photo-
voltaik-Leistung erfordert daher einen erheblichen kurzfristigen Zubau von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen in Bayern.“ 

Dieses für Bayern gezogene Fazit kann zweifelsfrei auf alle anderen Bundesländer (und 
darüber hinaus) übertragen werden, denn die Klimakrise ist schließlich nicht nur ein baye-
risches, sondern ein globales Problem. 

• „Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind temporäre, reversible und nicht-versiegelnde Ein-
griffe in die Landschaft, die bei guter Planung und Unterhalt positive Nebeneffekte für die 
Biodiversität aufweisen können. Dieses Potential ist in jeder PV-Freiflächenanlage zu nut-
zen. 
Der Mehrwert für die Biodiversität besteht bei den Freiflächenanlagen im fehlenden Dünger- 
und Pestizideinsatz sowie einer deutlich verringerten Nutzungsintensität im Vergleich zur 
Ausgangssituation eines konventionellen Ackers oder von artenarmen Vielschnittwiesen. 
Diese Faktoren, fehlende Bodenbearbeitung, die seltenere Mahd bzw. Nutzungseingriffe 
oder eine extensive Beweidung mit Schafen können zu einer im Vergleich zur umliegenden, 
konventionell genutzten Agrar- bzw. Ackerlandschaft im Regelfall deutlich höheren Arten-
vielfalt führen - ohne dass dadurch die im Mittelpunkt stehende Energiegewinnung ge-
schmälert wird. Die PV-Freiflächenanlagen können daher insbesondere in offenen, ausge-
räumten Agrarlandschaften Bestandteile kommunaler Biotopverbund-Konzepte sein.“ 

Die vorstehend genannten Rahmenbedingungen, die zu einer deutlich höheren Artenvielfalt 
führen können, sind auch bei dem vorliegend geplanten Vorhaben gegeben. 

Auf die ergänzenden naturschutzfachlichen Ausführungen im Umweltbericht wird im Übrigen ver-
wiesen. 

I.3.3.2 Festsetzungen sowie Hinweise und Empfehlungen zur Vermeidung und Minimie-

rung der Umweltauswirkungen 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden - unter anderem neben den Maßnahmen, 
die aus Gründen des Artenschutzes getroffen werden (siehe Erläuterungen in Kapitel I.1.13) - 
noch folgende Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung der Umweltauswirkungen be-
stimmt bzw. diesbezügliche Hinweise und Empfehlungen gegeben: 

• Um Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung zu minimieren, ist das auf befestigten 
Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Niederschlagswasser dezentral 
über die belebte Bodenzone zu versickern. 

https://nuernberger-land.bund-naturschutz.de/fileadmin/kreisgruppen/nuernberger-land/BN-Position_Photovoltaik_Juni_2021_w.pdf
https://nuernberger-land.bund-naturschutz.de/fileadmin/kreisgruppen/nuernberger-land/BN-Position_Photovoltaik_Juni_2021_w.pdf
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• Um die Eingriffe in den Boden durch Reduzierung der Bodenversiegelung zu minimieren 
sind Stellplätze und Zufahrten mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Ra-
senpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Schotter o.ä.). In diesem Zu-
sammenhang wird zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden 
empfohlen, eine Minimierung der Baustellenfläche anzustreben. 

• Um die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu minimieren, wird festgesetzt, dass im 
Plangebiet kein Bodenauftrag zulässig ist. Im Rahmen der Errichtung der Photovoltaikan-
lage ist dieser auch nicht erforderlich. Je nach Oberflächenbeschaffenheit nach der bishe-
rigen landwirtschaftlichen Nutzung (eventuelle Furchen auf gepflügtem Acker) sind zwar 
ggf. gewisse Maßnahmen notwendig, um das Gelände einzuebnen. Dies kann jedoch ohne 
eine Bodenauffüllung z.B. durch das Abschleppen mit leichtem Gerät (umgedrehte Eggen 
o.ä.) erfolgen. 

• Aus Gründen des Bodenschutzes und im Hinblick auf die spätere Wiedernutzbarmachung 
des Geltungsbereiches für die Landwirtschaft sind Baustoffe wie Kies oder Schotter so auf-
zubringen, dass sie bei Rückbau der baulichen Anlagen ohne Beschädigung des darunter-
liegenden natürlichen Bodenprofils wieder entfernt werden können. 

Um die Fernwirkung der geplanten Photovoltaikanlage zu prüfen, wurde im Umweltbericht eine 
Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt, die zum Ergebnis hat, dass aufgrund der Topografie der Land-
schaft und den bestehenden Gehölzstrukturen (Waldflächen) im Norden und Osten keine Sicht-
beziehungen zu den Siedlungsflächen und dem Sandtorfer Weg bestehen. Vom Alten Frankfurter 
Weg ist der Blick auf des Plangebiet allenfalls durch Lücken der flurstücksparallel verlaufenden 
Baumreihen gegeben. Die westlich gelegene Bahnlinie mit böschungsbegleitendem Gehölzsaum 
verhindert eine Sichtbarkeit der geplanten Anlage von Westen, während eine hohe Hybridpap-
pelreihe das Plangebiet zusätzlich nach Osten von der Umgebung abschirmt (siehe Abbil-
dung 16). Lediglich auf der Freifläche selbst und im direkten südlichen und nördlichen Umfeld 
des Plangebietes ist eine vollständige Sichtbarkeit gegeben, sodass eine Fernwirkung der Pho-
tovoltaikanlage nahezu ausgeschlossen werden kann und allenfalls eine Nahwirkung gegeben 
ist. Dennoch wurde im Vorfeld zur Erstellung der Entwurfsplanung mit dem Vorhabenträger das 
tatsächliche Erfordernis für die maximale Höhe baulicher Anlagen und Einfriedungen nochmals 
abgestimmt, aufgrund dessen die diesbezüglichen Höhenfestsetzungen reduziert wurden. Eine 
zwingende Notwendigkeit für die Festsetzung einer ergänzenden Randeingrünung wird daher 
nicht gesehen. Zudem wäre die Anpflanzung von Gehölzen innerhalb des Sondergebietes „Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage“ nachteilig im Hinblick auf die Erhaltung des Offenlandcharakters, die 
Vermeidung einer Kammerung des Gebietes und die Wiedernutzbarmachung für die Landwirt-
schaft (vollständiger Rückbau der Anlage und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach 
30 Jahren). Gleichzeitig würde sich durch eine Randeingrünung eine zusätzliche Verschattungs-
wirkung ergeben, die die Leistung der Photovoltaikanlage einschränken würde. 

Gemäß dem angefertigten Gutachten zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Lok-
führern auf der vorbeiführenden Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt ist in beiden Fahrtrichtungen 
keine Lokführerblendung möglich, da bei der gesamten Vorbeifahrt kein von der Photovoltaikan-
lage reflektiertes Sonnenlicht den Lokführer erreichen kann (vgl. Kapitel I.1.11.1). Somit sind 
auch keine Sichtschutzmaßnahmen erforderlich. 

Mit der Planung wurde ein Standort ausgewählt, an dem die Anlagen einen möglichst geringen 
Beeinträchtigungsgrad des Landschaftsbildes aufweisen. Aufgrund der Anknüpfung an die vor-
handene Infrastruktur sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild auch unter Berücksichti-
gung des Beitrages zur klimaneutralen Energiegewinnung als verträglich einzustufen. Die Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung beinhaltet dennoch eine entsprechende Berücksichtigung. Um 
u.a. die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu kompensieren, 
erfolgt nämlich auf der gesamten Fläche ein Korrekturabschlag. 
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I.3.4 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) 

Aus Gründen des Landschaftsbildes werden noch bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtli-
che Bauvorschriften) zur Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen auf Grundlage der Hessi-
schen Bauordnung (HBO) getroffen. 

Daher sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m in Form von Holz-, 
Metall- oder Maschendrahtzäunen zulässig. Die in der Vorentwurfsplanung zunächst noch zuge-
lassene Höhe von Einfriedungen von bis zu 3,0 m wurde zum Schutz des Landschaftsbildes und 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträger zur Entwurfsplanung auf 2,5 m reduziert. In diesem Zu-
sammenhang wird auf den aus artenschutzrechtlichen Gründen einzuhaltenden Mindestabstand 
zwischen Zaununterkante und Boden sowie den Ausschluss von Mauersockeln verwiesen (vgl. 
Kapitel I.1.13). Da eine Zaunanlage mit Übersteigschutz errichtet wird, welche daher zur Klarstel-
lung auch explizit zugelassen wird, spielt die Höhe des Zaunes nur einen untergeordneten Si-
cherheitsaspekt, weshalb diese zugunsten des Landschaftsbildes bewusst niedriger angesetzt 
wird als die zulässige Höhe baulicher Anlagen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wird vollstän-
dig eingezäunt, da es sich um eine elektrische Anlage handelt und die Verkehrssicherungspflicht 
sowie versicherungstechnische Gründe dies gebieten. 

Einfriedungen müssen von Grundstücksgrenzen mindestens 0,5 m zurückbleiben, um das Be-
fahren der südlich und westlich angrenzenden Wirtschaftswege auch mit größeren landwirtschaft-
lichen Maschinen und Wartungsfahrzeugen der Deutschen Bahn uneingeschränkt zu ermögli-
chen bzw. um die landwirtschaftliche Nutzung auf dem Nachbargrundstück Nr. 194/2 nicht zu 
beeinträchtigen. Diese Festsetzung entspricht sinngemäß auch den Regelungen des Hessischen 
Nachbarrechtsgesetzes (NachbG HE). Im Norden und Osten ist der Planbereich von den Grund-
stücksgrenzen jedoch ohnehin abgerückt, sodass die Festsetzung zum Zurückbleiben der Ein-
friedungen hier nicht zum Tragen kommt. Einfriedungen können somit direkt auf der nördlichen 
Grenze des Geltungsbereiches und auf der westlichen Grenze des 15m-Freihaltekorridors nach 
EEG errichtet werden. 

I.3.5 Hinweise und Empfehlungen 

Im Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden verschiedene Hinweise und Emp-
fehlungen zum Planvollzug gegeben. Diese Hinweise und Empfehlungen werden nachfolgend 
erläutert bzw. wiedergegeben, sofern dies nicht an anderer Stelle dieser Begründung erfolgt. Hin-
weise und Empfehlungen erfordern grundsätzlich keine Begründung, da sie auf Ebene des Be-
bauungsplanes keine Verbindlichkeit für spätere bauaufsichtliche Verfahren haben. Dennoch 
können vor allem Hinweise auf gesetzliche oder sonstige verbindliche Vorgaben verweisen, die 
zu beachten und einzuhalten sind. 

I.3.5.1 Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist (siehe 
auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordnerischen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnahmen zum Ausgleich) sowie 
artenschutzrechtlichen Festsetzungen übernommen und konkretisiert werden. 

I.4 Wesentliche Regelungen im Durchführungsvertrag 

Im Durchführungsvertrag, der zwingend zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 
BauGB zwischen der Stadt Lampertheim und dem Vorhabenträger, d.h. der ENERGIERIED 
GmbH & Co. KG abzuschließen ist, erfolgen zum Teil auch Regelungen, die über die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes hinausgehen. 

Die vertraglichen Regelungen betreffen im Wesentlichen die folgenden Punkte: 

• Durchführungsverpflichtung mit Festlegung einer Frist zur Realisierung des Vorhabens. 
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• Regelung der vollständigen Kostentragung des Bebauungsplanverfahrens mit parallelem 
Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan durch den Vorhabenträger. 

• Haftungsausschluss zugunsten der Stadt für den Fall der Einstellung des Bauleitplanver-
fahrens oder der Nichtigkeit des Bebauungsplanes infolge einer Klage gegen die Planung 
(Normenkontrollklage). 

• Sicherung der Umsetzung der erforderlichen naturschutzrechtlichen Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minimierung sowie zum Ausgleich. 

• Sicherung der Umsetzung der erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen innerhalb 
und außerhalb (Anlage von Blühstreifen inkl. Funktionskontrolle) des Plangebietes. 

• Verpflichtung zur Durchführung und Kostentragung des Monitorings. 

• Sicherung der Erschließung auf Kosten des Vorhabenträgers, sodass mindestens ein zum 
Plangebiet führender landwirtschaftlicher Weg mit ausreichender Tragfähigkeit für Ret-
tungsdienste und Feuerwehr zu ertüchtigen ist, sofern die entsprechende Tragfähigkeit 
nicht nachgewiesen werden kann bzw. seitens des Stadtbrandinspektors nicht als ausei-
chend bestätigt wird. 

• Verpflichtung zum vollständigen Rückbau der im Rahmen des Vorhabens errichteten bau-
lichen Anlagen sowie zur Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Flächen (Acker-
flächen) nach 30 Jahren. 

• Verpflichtung zur Berücksichtigung des Beregnungsbrunnens (Verbleib oder Verlagerung) 
in der Vorhabenplanung. 

• Verpflichtung zur Durchführung einer Kampfmittelsondierung mit entsprechender Kosten-
tragung, sofern die Untersuchungen bis zur Vertragsunterzeichnung nicht schon abge-
schlossen sind. 

Der entsprechende Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan wirksam abzuschließen. Dadurch wird sichergestellt, dass die aufgeführten 
Maßnahmen auch tatsächlich in der vereinbarten Form umgesetzt werden. 

I.5 Bodenordnende Maßnahmen 

Eine Bodenneuordnung ist nicht erforderlich. Der Vorhabenträger sichert sich die Nutzung des 
städtischen Grundstückes über einen langjährigen Pachtvertrag mit der Stadt Lampertheim. 

I.6 Planverfahren und Abwägung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim hat in ihrer Sitzung am 08.05.2020 
den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 125 - 00 „Photovoltaik-
anlage - Im Bruch“ in Lampertheim gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst, um das Planungsrecht für 
die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu schaffen. Dieser Aufstellungsbeschluss 
wurde am 16.05.2020 ortsüblich bekannt gemacht. In der Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Lampertheim am 25.02.2021 erfolgte in diesem Zusammenhang eine Kenntnis-
nahme zur Änderung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf-
grund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen (siehe Erläuterungen in Kapitel I.1.1). 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim hat in ihrer Sitzung am 25.02.2021 im 
Übrigen die Einleitung des Verfahrens zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
„Photovoltaikanlage - Im Bruch“ in Lampertheim beschlossen (Aufstellungsbeschluss). Dieser 
Aufstellungsbeschluss wurde am 06.03.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Vorentwurfsplanungen zur Flächennutzungsplanänderung und zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan wurden ebenfalls in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
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Lampertheim am 25.02.2021 zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB), deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, beschlossen. Die beiden Bauleitplanverfahren wurden dem-
entsprechend mit der frühzeitigen Öffentlichkeits- sowie Behörden- und Trägerbeteiligung fortge-
setzt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte wegen der COVID-19-Pandemie auf Grund-
lage des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) über die Veröffentlichung der Vorentwurfs-
planungen im Internet in der Zeit vom 15.03.2021 bis einschließlich 16.04.2021, worauf in der 
ortsüblichen Bekanntmachung am 06.03.2021 hingewiesen wurde. Daneben wurden die Vorent-
wurfsunterlagen in dieser Zeit als zusätzliches Informationsangebot im Stadthaus der Stadt Lam-
pertheim (beim Fachdienst 60-3 - Stadtplanung) während der allgemeinen Dienststunden zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausgelegt. Der Einlass in das Stadthaus war jedoch im Sinne der Einhal-
tung der Hygiene-Bestimmungen ausschließlich nach telefonischer Voranmeldung zwecks Ter-
minvereinbarung und bei Anwesenheit von maximal zwei Personen aus dem gleichen Haushalt 
möglich. Die Öffentlichkeit wurde durch die Einstellung der Vorentwurfsplanungen ins Internet 
und die ergänzende öffentliche Auslegung frühzeitig an der Planung beteiligt und es wurde die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben, wobei die Möglichkeit bestand, sich beim 
Fachdienst 60-3 - Stadtplanung der Stadt Lampertheim über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der beiden Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung 
bzw. Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planungen zu unterrichten. Stellungnahmen konnten während dieser Zeit elektronisch beim 
Fachdienst 60-3 - Stadtplanung abgegeben werden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, 
Stellungnahmen schriftlich beim Magistrat der Stadt Lampertheim oder im Rahmen einer Ein-
sichtnahme unter den vorgenannten Bedingungen zur Niederschrift abzugeben. Stellungnahmen 
aus der Öffentlichkeit gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nicht ein. 

Die von den beiden Planungen möglicherweise berührten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurden mit Schreiben vom 09.03.2021 frühzeitig über die Planungen informiert. 
Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, mit einer Frist 
bis zum 16.04.2021 gegeben. Im Rahmen dieser frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung 
wurde seitens der Stadt Lampertheim um Mitteilung von planungsrelevanten Umweltdaten oder 
Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit diese Informationen in die Pla-
nung frühzeitig einfließen konnten. 

Die eingegangenen Stellungnahmen führten im Wesentlichen zur weitergehenden Ausarbeitung 
und Konkretisierung der Begründung einschließlich des Umweltberichtes sowie zur Ergänzung 
von Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich der Umweltauswir-
kungen. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mit Bestands- und Entwicklungsplan wurden 
erstellt, wonach die planungsbedingten naturschutzfachlichen Eingriffe vollständig innerhalb des 
Plangebietes ausgeglichen werden. Zur Betrachtung der artenschutzfachlichen Auswirkungen 
wurde eine Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sowie eine FFH-Vorprüfung er-
stellt und in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus wurden etwaige Blend- und Störwirkun-
gen auf den Schienen- und Flugverkehr untersucht. Zudem wurde die Anlagenplanung konkreti-
siert und als Anlage zur Begründung beigefügt. 

Die Flächennutzungsplanänderung und der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurden in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim am 04.03.2022 gegenüber 
der Vorentwurfsplanung entsprechend ergänzt als Entwurf zur Durchführung der förmlichen Be-
teiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, beschlossen. 

Wegen der zu diesem Zeitpunkt weiterhin bestehenden Pandemie-Situation im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus erfolgt auch die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit auf Grundlage des 
Planungssicherstellungsgesetzes durch eine Veröffentlichung der nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet in der Zeit vom 05.04.2022 bis einschließlich 06.05.2022, 
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worauf in der ortsüblichen Bekanntmachung am 26.03.2022 bzw. 28.03.2022 hingewiesen wurde. 
In diesem Zeitraum sind sowohl der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung als auch die Ent-
wurfsunterlagen zur Flächennutzungsplanänderung und zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit den nach Einschätzung der Stadt Lampertheim wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen ins Internet eingestellt. Die auszulegenden Unterlagen sind da-
bei auch über das Zentrale Internetportal für Bauleitplanungen in Hessen zugänglich. Daneben 
erfolgt eine öffentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen mit den wesentlichen umweltbezoge-
nen Stellungnahmen im Stadthaus der Stadt Lampertheim (beim Fachdienst 60-3 - Stadtplanung) 
während der allgemeinen Dienststunden als zusätzliches Informationsangebot. Der Einlass in das 
Stadthaus ist jedoch im Sinne der Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen ausschließlich nach 
telefonischer Voranmeldung zwecks Terminvereinbarung und bei Anwesenheit von maximal zwei 
Personen aus dem gleichen Haushalt möglich. Die Öffentlichkeit wird durch die Einstellung der 
Entwurfsplanung ins Internet und die ergänzende öffentliche Auslegung im Sinne des § 3 Abs. 2 
BauGB förmlich an der Planung beteiligt und hat somit erneut Gelegenheit zur Abgabe von Stel-
lungnahmen. Stellungnahmen mit Einwendungen oder Hinweisen können in dieser Zeit elektro-
nisch beim Fachdienst 60-3 - Stadtplanung abgegeben werden. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, Stellungnahmen schriftlich beim Magistrat der Stadt Lampertheim oder im Rahmen einer 
Einsichtnahme unter den vorgenannten Bedingungen zur Niederschrift abzugeben. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 30.03.2022 von 
der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt und über die Entwurfsplanung 
informiert. Auch ihnen wird erneut Gelegenheit zur Stellungnahme mit einer Frist bis zum 
06.05.2022 gegeben. 

Die im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- sowie Behörden- und Trägerbeteiligung eingehen-
den Stellungnahmen werden fachlich bewertet und angemessen in die Abwägungsentscheidung 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lampertheim einbezogen. Hiernach wird ein Be-
schluss über den Verfahrensfortgang gefasst. 

Die vorliegende Begründung, die zunächst für die Flächennutzungsplanänderung und den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan im Parallelverfahren gleichermaßen gilt, wird während des Ver-
fahrens fortgeschrieben. Die Begründung wird zum Verfahrensabschluss (Feststellungsbe-
schluss zur Flächennutzungsplanänderung bzw. Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan) getrennt, sodass zu jedem der beiden Bauleitplanverfahren dann eine separate 
Begründung vorliegt. 


