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Abbildungen des Deckblattes: 

Hintergrund: Ausschnitt aus der Topographischen Karte TK 25 mit Lage des 
Plangebietes (grüner Kreis) und der Scgutzgebietsgrenze (rote 
Linie)  
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Vorprüfung der Verträglichkeit im Hinblick auf Schutzgründe 
und Entwicklungsziele der NATURA-2000-Gebietskulisse 
 
 

1. Relevanz der Vorprüfung und betroffene Schutzgebiete 

Der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist mittlerweile ein allgemein 

anerkanntes Ziel. In Lampertheim steht als nutzbare, erneuerbare Energiequelle vor 

allem die Photovoltaik zur Verfügung. Um nennenswerte Anteile des Strombedarfs in 

Lampertheim physikalisch auch vor Ort zu erzeugen, ist es notwendig, entsprechen-

de Flächen für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zu nutzen. Als Beitrag zu dieser 

dezentralen Erzeugung erneuerbarer Energien strebt die ENERGIERIED GmbH & 

Co. KG die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Süden der Lampert-

heimer Gemarkung an. Das Plangebiet liegt dabei im Nahbereichsumfeld eines Natu-

ra 2000-Gebietes. Die Natura 2000-Kulisse umfasst im betroffenen Landschaftsraum 

hauptsächlich das Vogelschutzgebiet 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen 

Oberrheinebene‘ mit einer Gesamtfläche von rd. 5.500 ha welches durch die Planung 

nicht unmittelbar berührt wird - vgl. dazu auch die auf Seite 5 eingefügte Karte ‚Natu-

ra 2000-Kulisse‘; die Lage der geplanten Nutzungsänderung ist dort durch einen ro-

ten Kreis markiert.  

Ebenfalls zur Natura 2000-Kulisse zu rechnen sind formal die drei FFH-Gebiete 

6417-350 ‚Reliktwald Lampertheim und Sandrasen untere Wildbahn‘, 6417-305 ‚Glo-

ckenbuckel von Viernheim und angrenzende Flächen‘ und 6417-304 ‚Viernheimer 

Waldheide und angrenzende Flächen‘, welche  jedoch vollflächig durch das obenge-

nannte Vogelschutzgebiet überlagert werden und somit als dessen integraler Be-

standteil anzusehen sind (vgl. dazu auch die auf Seite 5 eingefügte Karte ‚Natura 

2000-Kulisse‘).   

Aufgrund der relativen räumlichen Nähe des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet 

6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ ist die Relevanz einer 

Untersuchung der Verträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf die Erhaltungsziel-

setzungen der Natura 2000-Gebietskulisse gegeben. Die FFH-Prognose erfolgt auf 

der Datenbasis der verfügbaren Standarddatenbögen und den Daten der Grundda-

tenerfassung (GDE) sowie unter Berücksichtigung der für das zu prüfende Vorhaben 

in 2020 erhobenen Bestandsdaten. 

 

 

Aufgrund möglicher Verluste oder Störungen von Lebensraumfunktionen, Beein-

trächtigungen während der Materialanlieferung und insbesondere durch die dauer-

hafte Erhöhung des ökologischen Störpotentials  kann es zu Beeinträchtigungen der 

Gebietsfunktionen und wertgebender Arten kommen. Gemäß § 34 BNatSchG und    

§ 16 HAGBNatSchG besteht vor Zulassung des Vorhabens die Pflicht zur Prüfung 

der Vorhabensverträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete. 
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Auszug aus der Übersichtskarte zur Natura 2000-Verordnung, in der die Lage des 

Plangebietes (roter Kreis) und die umgebende Schutzgebietssituation (Natura 2000-

Kulisse) dargestellt sind. 

 
  

 

Natura 2000-Kulisse 
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2. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die ENERGIERIED GmbH & Co. KG plant die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage im Süden der Lampertheimer Gemarkung.  Dier Stadt Lampertheim will 

durch die vorliegende Bauleitplanung die dafür notwendigen baurechtlichen Voraus-

setzungen schaffen. Durch die ggf. vom Vorhaben ausgehenden Wirkmechanismen, 

sind beeinträchtigende Wirkungen auf die Erhaltungszielsetzungen der wertgeben-

den Lebensraumtypen und der wertgebenden Tierarten der umgebenden Natura 

2000-Kulisse nicht ausschließbar. 

Bei der Beschreibung der vorhabensimmanenten Wirkfaktoren wird zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Es ist vorgesehen auf einem knapp 5 ha großen Standort eine großflächige Photo-

voltaik-Freiflächenanlage mit den dazugehörigen Anlagenkomponenten wie bspw. 

Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schalt-

stationen, Zaun u.ä. sowie die benötigten Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten 

zu errichten.  

Insgesamt ist die geplante Flächenumnutzung auf 30 Jahre begrenzt und daher for-

mal als temporärer Eingriff zu bewerten. Für die Bewertung und Prüfung  der Auswir-

kungen auf die RErhaltungszielsetzungen wertgebender Arten des VSG ist diese 

lange Nutzungsdauer jedoch einem dauerhaften Eingriff gleichzustellen, da sie in 

aller Regel die Lebensspanne dieser Arten übersteigt.  

Durch die geänderte Nutzungssituation werden jedoch auch Habitatveränderungen 

verursacht, da auf dem Großteil der beanspruchten Fläche – auch unter den Solar-

modulen - Grünlandflächen entstehen die für einen Teil der aktuell vorkommenden 

Arten zwar nach wie vor nutzbar bleibt, gleichzeitig  aber auch anderen – bisher nicht  

vorkommenden Arten – neuen Lebensraum bietet. Insgesamt wird durch das Vorha-

ben damit eine qualitative Veränderung des Artenspektrums initiiert, das nach Ab-

schluss der Maßnahme vermehrt durch synanthrope Besiedler geprägt sein wird. 

Ebenfalls unter die Rubrik der ‚anlagebedingten Wirkfaktoren‘ sind die ggf. von den 

Solarmodulen ausgehenden Blend- und Spiegeleffekte einzuordnen, die jedoch vor 

allem den Luftraum über der Anlage betreffen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die anlagebedingten Wirkfaktoren nicht als 

erheblich beeinträchtigend für die allenfalls peripher betroffenen Schutzgebietsberei-

che zu bewerten sind und dort keine strukturverändernden Wirkungen auslösen wer-

den. 
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Auf dem nachstehenden Kartenauszug (SCHWEIGER + SCHOLZ,12/2020) ist die ange-

strebte, zeitlich beschränkte Entwicklungssituation im Plangebiet zu ersehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-

lich entzerrt, tritt aber auch teilweise akkumulierend auf. Die beanspruchten Flächen 

können nach der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprüngli-

chen Zustand zurückversetzt werden.  
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Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen, Erschütterungen sowie 

 Baustellenverkehr,  

 Abschieben der Vegetationsdecke und Planierung des Baugrundes  

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die geplante Nutzung (vi-

suelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und durch Fahrzeug-

verkehr sowie Lärm- und Lichtreize).  

Durch die geplante Nutzung der Photovoltaik-Freiflächenanlage kommt es zu keinen 

relevanten Belastungen von umgebenden Landschaftsräumen durch die eingangs 

beschriebenen Wirkfaktoren. Die notwendigen Wartungsbesuche / -arbeiten werden 

hier mit den störökologischen Wirkungen gleichgesetzt, die in der Vergangenheit im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung entstanden sind.  
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3. Beschreibung, Kurzcharakteristik und Entwicklungsziele  
 für die betroffenen Natura 2000-Gebiete 

Das geplante Vorhaben liegt im Nah-Bereich des VSG 6417-450 ‚Wälder der südli-

chen hessischen Oberrheinebene‘. Die genaue räumliche Situation und die Abgren-

zung des Schutzgebietes im relevanten Planbereich sind in der Karte auf Seite 5 

bzw. in der Abbildung unter Kapitel 3.2 dargestellt. 

 
3.1 Direkt betroffene Gebiete 

Die Natura 2000-Kulisse umfasst im betroffenen Landschaftsraum nur ein europa-

rechtlich bedeutsames Schutzgebiet. Dieses Schutzgebiet ist nur indirekt betroffen, 

so dass die entsprechende Darstellung in Kapitel 3.2 erfolgt. Eine direkte Betroffen-

heit von Schutzgebieten ist daher ausschließbar.  

 
3.2 Indirekt betroffene Gebiete 

Das vorgesehene Plangebiet (rot unterlegte Fläche) liegt westlich des VSG 6417-450 

‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ und ist im Bereich der größsten 

Annäherung rund 700 m von dessen Geltungsbereich entfernt (vgl. dazu die nach-

stehende Abbildung).  
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VSG 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ 

Das Vogelschutzgebiet 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ 
erstreckt sich zwischen Einhausen im Norden und der Achse Mannheim-Viernheim 

im Süden.  Seine Ostgrenze wird teilweise von der BAB 67 gebildet, überspringt die-

se Linie jedoch im südlichen Teil und erreicht hier die Ortslagen von LA-Hüttenfeld 

und Viernheim. Seine Westausdehnung nähert sich den Stadtgebieten von Bürstadt, 

Lampertheim und Mannheim an. Insgesamt umfasst es eine Fläche von 5.455 ha. 

Der Geltungsbereich des VSG im Umgebungsbereich des geplanten Eingriffsortes, 

ist in der vorstehend eingefügten Karte ‚Natura 2000-Kulisse‘ dargestellt.  

Für das VSG sind aus dem Standarddatenbogenauszug in den Rubriken Kurzcha-

rakteristik, Begründung und Entwicklungsziele zu entnehmen: 

Kurzcharakteristik 

Großes zusammenhängendes Waldgebiet in der südl. hessischen Rheinebene, 

umfasst Binnendünen mit Eichen-Kiefernwäldern, Sandkiefernwäldern und einge-

streute Heideflächen mit seltenen Sandtrockenrasen sowie Hainsimsen-

Buchenwäldern. 

Begründung der Schutzwürdigkeit  

Bestes hessisches Brutgebiet für Wendehals und Heidelerche, zweitbestes für den 

Ziegenmelker, sehr hohe Siedlungsdichte des Grauspechtes, des Schwarzspech-

tes und in Teilflächen des Gebietes des Mittelspechtes, eines der 5 besten Gebie-

te des Gartenrotschwanzes nach Art 4 (2) VSRL  

Entwicklungsziele 

 Erhaltung der lichten trocken-warmen Wälder mit ihren Kiefernanteilen und ih-

ren eingestreuten Sonderbiotopen und den hieran gebundenen Vogelarten  

Als Gefährdungen und Beeinträchtigungen der wertgebenden und lokalen Avifauna 

wird die geplante Neubaustrecke (NBS) der Eisenbahn Rhein/Main - Rhein/Neckar 

genannt. 

Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 Verordnung 

 Für Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie sind keine Erhaltungs-
ziele definiert  

 Die Erhaltungsziele der wertgebenden Vogelarten sind in Kapitel 4.2 aufgeführt 

 Für Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie sind keine Erhaltungsziele definiert  

Die drei FFH-Gebiete 6417-350 ‚Reliktwald Lampertheim und Sandrasen untere 

Wildbahn‘, 6417-305 ‚Glockenbuckel von Viernheim und angrenzende Flächen‘ und 

6417-304 ‚Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen‘ rechnen formal eben-

falls zur Natura 2000-Kulisse. Aufgrund ihrer Distanz zum geplanten Eingriffsraum 

und den dazwischenliegenden Pufferflächen (Wald) kann für sie im vorliegenden Fall 

jedoch auf eine vertiefende Betrachtung verzichtet werden.  
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4. Ermittlung der Betroffenheit von Lebensraumtypen und Ar-
ten mit gemeinschaftlichem Interesse  

4.1 Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie (Anhang I) 

Für das VSG 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ liegt kei-

ne entsprechende Erhaltungszielsetzung vor; eine Wirkungsanalyse kann daher ent-

fallen. 
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4.2 Arten der Vogelschutzrichtlinie (Anhang I) 

Für die wertgebenden Arten des VSG 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen 

Oberrheinebene‘ erfolgt im Anschluss tabellarisch eine wertende Betrachtung hin-

sichtlich möglicher Beeinträchtigungen der für sie definierten Erhaltungszielsetzun-

gen im VSG durch das Vorhaben. Hierbei werden die in Kapitel 2 aufgelisteten anla-

ge-, bau- und vor allem betriebsbedingten Wirkfaktoren als Bewertungsgrundlage 

herangezogen. Primär wurden die Daten der Grunddatenerfassung für das VSG 

(2007; vgl. den nachstehend eingefügten Kartenauszug - die Lage des Plangebietes 

ist wiederum rot unterlegt. Ergänzend wurden auch eigene Daten mit einbezogen, 

die vorhabensbezogen im Gebietsumfeld erhoben wurden sowie Nachweisdaten, die 

von Dritten – ohne konkreten Raumbezug – im bisherigen Verfahren genannt wur-

den. Diese Arten sind türkis gekennzeichnet. Arten die im betrachtungsrelevanten 

Teilbereich des VSG nachgewiesen wurden sind ebenfalls markiert (grau unterlegt). 

  

 

Auszug aus der Grunddatenerfassung  (2007) 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Baumfalke 

(Falco subbuteo) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit 
Altholz, Totholz sowie Pioniergehölzen 

Der Vorhabensbereich nimmt 
grundsätzlich keine Waldstandorte 
in Anspruch; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls grund-
sätzlich auszuschließen - eine Be-
einträchtigung dieser Erhaltungs-
zielsetzung ist daher ausschließ-
bar. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabi-
tate 

Der beplante Landschaftsraum 
verfügt nicht über geeignete Brut-
habitatstrukturen die vom Baumfal-
ken nutzbar sind. Auch werden für 
den Wirkzonenbereich innerhalb 
des VSG vom Vorhaben keine stör-
ökologischen Wirkpfade initiiert; 
dementsprechend sind vorhabens-
bedingte Störungen von Bruthabi-
taten nicht gegeben - eine Beein-
trächtigung dieser Erhaltungsziel-
setzung ist daher ausschließbar. 

Brachpieper 

(Anthus campestris) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung trockener Ödland-, Sandrasen-, 
Heide- und Brachflächen 

Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; die genannten Strukturen 
kommen im Vorhabensgebiet nicht 
vor; strukturverändernde Wirkun-
gen des Vorhabens innerhalb des 
VSG sind ebenfalls grundsätzlich 
auszuschließen - dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung 
anzunehmen. 

Dohle 

(Corvus monedula) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und 
Laubmischwäldern in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Horst- und Höhlen-
bäumen und Alt- und Totholzanwärtern 

Der Vorhabensbereich nimmt 
grundsätzlich keine Waldstandorte 
in Anspruch; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls voll-
ständig auszuschließen - eine 
Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist daher aus-
schließbar. 

Gartenrotschwanz 
(Ph. phoenicurus) 

 

Nachweis 2007 im 
betrachtungsrelevan-
ten Teilbereich des 
VSG im Rahmen der 
GDE 

 Erhaltung von naturnahen, offen strukturierten 
Laubwaldbeständen mit kleinräumigem Ne-
beneinander der verschiedenen Entwicklungs-
stufen und Altersphasen einschließlich der 
Waldränder 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte 
und Waldrandbereiche, es werden 
ausschließlich Ackerflächen bean-
sprucht; strukturverändernde Wir-
kungen des Vorhabens innerhalb 
des VSG sind ebenfalls grundsätz-
lich auszuschließen - eine Beein-
trächtigung dieser Erhaltungsziel-
setzung ist daher ausschließbar. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Graureiher 
(Ardea cinerea) 

 

Nachweis 2020 als 
Gastvogelart  (Nah-
rungsgast) im Plan-
gebiet 

 Erhaltung der Brutkolonien Im Wirkzonenbereich der Vorha-
bensrealisierung sind aktuell keine 
Brutkolonien vorhanden - eine 
Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist daher aus-
schließbar. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und 
Nahrungshabitate, insbesondere in fischereil-
ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung 
genutzten Bereichen 

Der Vorhabensbereich selbst be-
sitzt keine Eignung als Bruthabitat, 
wie auch dem zu betrachtenden 
Teilbereich des VSG keine Nah-
rungshabitatfunktion für den Grau-
reiher innewohnt. Der Vorhabens-
bereich dagegen wird nachweislich 
als Nahrungshabitat durch die Art 
genutzt, besitzt jedoch derzeit kei-
ne jagdliche oder fischereiliche Be-
deutung und wird auch kaum für 
die Naherholung genutzt; zudem 
stellt das Plangebiet nur einen sehr 
kleinen Teil eines ausgedehnten 
Nahrungshabitat-Komplexes dar. 
Dementsprechend sind erhebliche 
vorhabensbedingte Störungen der 
genannten Habitatfunktionen nicht 
gegeben - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ebenfalls ausschließbar. 

Grauspecht 

(Picus canus) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und 
Laubmischwäldern in verschiedenen Entwick-
lungsphasen mit Alt- und Totholzanwärtern, 
stehendem und  liegendem Totholz und Höh-
lenbäumen im Rahmen einer natürlichen Dy-
namik 

Der Vorhabensbereich nimmt 
nachweislich keine Waldstandorte 
in Anspruch; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
eine Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist daher aus-
schließbar. 

  Erhaltung von strukturreichen, gestuften Wald-
außen- und Waldinnenrändern sowie von offe-
nen Lichtungen und Blößen im Rahmen einer 
natürlichen Dynamik 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte, 
dies umfasst auch Waldinnen- und 
-außenränder sowie Lichtungen; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

Haubentaucher 

(Podiceps cristatus) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum wäh-
rend der planungsre-
levanten 5-Jahres-
Frist 

 Sicherung eines ausreichenden Wasserstan-
des an den Brutgewässern zur Brutzeit 

Durch das Vorhaben entstehen 
keine erheblichen bzw. standortre-
levanten Veränderungen der Was-
serstände in den Umgebungsge-
wässern der betrachteten Wirkzone 
- dementsprechend sind auch 
keine Beeinträchtigungen dieser 
Erhaltungszielsetzung anzuneh-
men.  
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Haubentaucher 

(Podiceps cristatus) 

 

Fortsetzung … 

 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen 
der Art förderlichen Wasserqualität 

Durch das Vorhaben entstehen 
keine erheblichen bzw. standortre-
levanten Veränderungen der Was-
serqualität in den Umgebungsge-
wässern - dementsprechend sind 
auch keine Beeinträchtigungen 
dieser Erhaltungszielsetzung an-
zunehmen. 

  Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; Gewässer und somit Fisch-
laichhabitate kommen im Vorha-
bensgebiet nicht vor; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
dementsprechend sind keine Beein-
trächtigungen der Erhaltungszielset-
zung gegeben. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabi-
tate, insbesondere in fischereilich sowie für 
Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
während der Brutzeit 

Der beplante Landschaftsraum 
verfügt nicht über geeignete Brut-
habitatstrukturen die für den Hau-
bentaucher nutzbar sind; struktur-
verändernde Wirkungen des Vor-
habens innerhalb des VSG sind 
ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - dementsprechend sind 
keine Beeinträchtigungen der Er-
haltungszielsetzung anzunehmen. 

Heidelerche 
(Lullula arborea) 

 

Nachweis 2007 im 
betrachtungsrelevan-
ten Teilbereich des 
VSG im Rahmen der 
GDE 

 Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brach-
flächen mit eingestreuten Sträuchern und Ge-

büschgruppen 

Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; die genannten Strukturen 
kommen im Vorhabensgebiet nicht 
vor; strukturverändernde Wirkun-
gen des Vorhabens innerhalb des 
VSG sind ebenfalls grundsätzlich 
auszuschließen - dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung 
anzunehmen. 

Hohltaube 
(Columba oenas) 

 

Nachweis 2020 als 
Gastvogelart  (Nah-
rungsgast) im Plan-
gebiet 

 Erhaltung von großflächigen Laub- und Laub-
mischwäldern in ihren verschiedenen Entwick-
lungsphasen und Höhlenbäumen 

Der Vorhabensbereich nimmt 
nachweislich keine Waldstandorte 
in Anspruch; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls grund-
sätzlich auszuschließen - eine Be-
einträchtigung dieser Erhaltungs-
zielsetzung ist daher ausschließ-
bar. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabi-
tate 

Der Vorhabensbereich schließt aus 
strukturellen Gründen eine Brutha-
bitateignung aus ; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
zu negieren, so dass auch dort 
keine Bruthabitatstrukturen betrof-
fen sein werden - eine Beeinträch-
tigung dieser Erhaltungszielset-
zung ist daher ausschließbar. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Kormoran 
(Phalacroco. carbo) 

 

Nachweis 2020 als 
Gastvogelart  (Über-
flieger) im Plangebiet 

 Erhaltung von natürlichen Fischvorkommen Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; Gewässer und somit Fisch-
laichhabitate bzw. Fischlebensräu-
me kommen im Vorhabensgebiet 
nicht vor; strukturverändernde Wir-
kungen des Vorhabens innerhalb 
des VSG sind ebenfalls grundsätz-
lich auszuschließen - dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung aus-
zuschließen. 

Mittelspecht 
(Dendrocop. medius) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern 
mit Eichen und alten Buchenwäldern mit Alt- 
und Totholz 

Der Vorhabensbereich nimmt 
nachweislich keine Waldstandorte 
in Anspruch; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls grund-
sätzlich auszuschließen - eine Be-
einträchtigung dieser Erhaltungs-
zielsetzung ist daher ausschließ-
bar. 

  Erhaltung von Höhlenbäumen und Sicherung 
eines Netzes von Höhlenbäumen als Bruthabi-
tate 

Der Vorhabensbereich nimmt 
grundsätzlich keine Waldstandorte 
in Anspruch, wie auch generell – 
unmittelbar und mittelbar - struktu-
relle Verluste von Höhlenbäumen 
ausschließbar sind; dies gilt auch 
für den gesamten Geltungsbereich 
des VSG - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

 

Nachweis 2020 als 
Randsiedler zum 
Plangebiet 

 Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und 
Brachflächen mit eingestreuten Sträuchern 
und Gebüschgruppen 

Die vom Vorhaben betroffene Ag-
rarlandschaft verfügt im Bereich 
des Plangebietes nicht über die 
genannten Strukturelemente, son-
dern stellt sich als großformatige 
Ackerfläche dar; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
dementsprechend sind keine Be-
einträchtigungen der Erhaltungs-
zielsetzung anzunehmen. 

  Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- 
und Waldinnenrändern 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte, 
dies umfasst auch Waldinnen- und 
-außenränder; es werden aus-
schließlich Ackerflächen bean-
sprucht; strukturverändernde Wir-
kungen des Vorhabens innerhalb 
des VSG sind ebenfalls grundsätz-
lich auszuschließen - eine Beein-
trächtigung dieser Erhaltungsziel-
setzung ist daher ausschließbar. 



Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr. 125-00 ‚Photovoltaik – Im Bruch‘ Stadt 
FFH-Vorprüfung  Lampertheim  

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 17 

 
 

Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Rohrweihe 

(Circus aeroginosus) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von Schilfröhrichten Innerhalb der abgegrenzten Wirk-
zone befinden sich keine ausgebil-
deten Schilfröhrichte; strukturver-
ändernde Wirkungen des Vorha-
bens innerhalb des VSG sind 
ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen – dementsprechend sind 
keine Beeinträchtigungen der Er-
haltungszielsetzung anzunehmen. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabi-
tate insbesondere in fischereilich, jagdlich so-
wie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen 

Der beplante Landschaftsraum 
verfügt nicht über geeignete Brut-
habitatstrukturen die für die Rohr-
weihe nutzbar sind, wie auch im 
betrachtungsrelevanten Teilbereich 
des VSG keine von der Art nutzba-
re Bruthabitatstrukturen vorhanden 
sind; dementsprechend sind vor-
habensbedingte Störungen von 
Bruthabitaten nicht gegeben - eine 
Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist ausschließbar. 

Rotmilan 
(Milvus milvus) 

 

Nachweis 2020 als 
Gastvogelart  (Nah-
rungsgast) im Plan-
gebiet 

 Erhaltung von naturnahen, strukturreichen 
Laub- und Laubmischwaldbeständen mit Alt-
holz und Totholz 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte, 
es werden ausschließlich Ackerflä-
chen beansprucht; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
eine Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist daher aus-
schließbar. 

  Erhaltung von Horstbäumen insbesondere an 
Waldrändern, einschließlich eines während der 
Fortpflanzungszeit störungsarmen Umfeldes 

Der beplante Landschaftsraum 
verfügt nicht über geeignete Brut-
habitatstrukturen die für den Rotmi-
lan nutzbar sind; dementsprechend 
sind vorhabensbedingte Störungen 
von Bruthabitaten nicht anzuneh-
men; dies gilt insbeondere auch für 
den betrachtungsrelevanten Teilbe-
reich des VSG, da vom Vorhaben 
keine betriebsbedingten Wirkme-
chanismen ausgehen werden – ei-
ne Beeinträchtigung dieser Erhal-
tungszielsetzung ist daher aus-
schließbar. 

Schwarzkehlchen 
(Saxicola torquata) 

 

Nachweis 2007 im 
betrachtungsrelevan-
ten Teilbereich des 
VSG im Rahmen der 
GDE 

 Erhaltung der strukturreichen Agrarlandschaft 
mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, 
Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswe-
gen 

Die vom Vorhaben betroffene Ag-
rarlandschaft verfügt im Bereich 
des Plangebietes nicht über die 
genannten Strukturelemente, son-
dern stellt sich als großformatige 
Ackerfläche dar; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
dementsprechend sind keine Be-
einträchtigungen der Erhaltungs-
zielsetzung anzunehmen. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Schwarzkehlchen 
(Saxicola torquata) 

 

Fortsetzung … 

 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für 
die Art günstigen Nährstoffhaushalt 

Durch das Vorhaben werden keine 
Grünlandhabitate beansprucht, wie 
auch keine beeinflussenden Me-
chanismen für den Nährstoffhaus-
halt angrenzender Flächen ausge-
löst werden; strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen  – 
dementsprechend sind auch keine 
Beeinträchtigungen dieser Erhal-
tungszielsetzung anzunehmen.  

Schwarzspecht 
(Dryocopus martius) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und 
Laubmischwäldern in verschiedenen Entwick-
lungsphasen mit Alt- und Totholzanwärtern, 
Totholz und Höhlenbäumen 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

  Erhaltung von Ameisenlebensräumen im Wald 
mit Lichtungen, lichten Waldstrukturen und 
Schneisen 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte, 
dies umfasst auch Waldinnen- und 
-außenränder sowie Lichtungen 
und andere waldtypische Struktu-
ren wie bspw. die genannten 
Ameisenlebensräume; strukturver-
ändernde Wirkungen des Vorha-
bens innerhalb des VSG sind 
ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

Steinschmätzer 

(Oenanthe oenanthe) 

 

Kein Vorkommensbe-
leg für den Betrach-
tungsraum während 
der planungsrelevan-
ten 5-Jahres-Frist  

 Erhaltung von trockenen Ödland-, Heide- und 
Brachflächen 

Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; die genannten Strukturen 
kommen im Vorhabensgebiet nicht 
vor; strukturverändernde Wirkun-
gen des Vorhabens innerhalb des 
VSG sind ebenfalls grundsätzlich 
auszuschließen - dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung an-
zunehmen. 

  Erhaltung von offenen Rohböden  Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; die genannten Strukturen 
kommen im Vorhabensgebiet nicht 
vor; auch werden durch das Vor-
haben keine strukturverändernden 
Wirkungen innerhalb des VSG ini-
tiiert - dementsprechend sind keine 
Beeinträchtigungen der Erhal-
tungszielsetzung anzunehmen. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Wendehals 
(Jynx torquilla) 

 

Nachweis 2007 im 
betrachtungsrelevan-
ten Teilbereich des 
VSG im Rahmen der 
GDE 

 Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und 
Brachflächen mit eingestreuten Sträuchern 
und Gebüschgruppen 

Die vom Vorhaben betroffene Ag-
rarlandschaft verfügt im Bereich 
des Plangebietes nicht über die 
genannten Strukturelemente, son-
dern stellt sich als großformatige 
Ackerfläche dar; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
dementsprechend sind keine Be-
einträchtigungen der Erhaltungs-
zielsetzung anzunehmen. 

 
 Erhaltung lichter Wälder in ihren verschiede-

nen Entwicklungsphasen mit Altholz, Totholz, 
Höhlenbäumen, Pioniergehölzen, Schneisen 
und Lichtungen 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

Wespenbussard 
(Pernis apivorus) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung von naturnahen, strukturreichen 
Laubwäldern und Laubmischwäldern in ihren 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt-
holz, Totholz, Pioniergehölzen und naturna-
hen, gestuften Waldrändern 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte 
oder Waldrandbereiche; struktur-
verändernde Wirkungen des Vor-
habens innerhalb des VSG sind 
ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

  Erhaltung von Horstbäumen in einem zumin-
dest störungsarmen Umfeld während der Fort-
pflanzungszeit 

Der Vorhabensbereich betrifft 
grundsätzlich keine Gehölzhabita-
te, es werden ausschließlich land-
wirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; zudem sind strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG ebenfalls voll-
ständig auszuschließen - eine Be-
einträchtigung dieser Erhaltungs-
zielsetzung ist daher ausschließ-
bar. 

Wiedehopf 

(Upupa epops) 

 

Kein Vorkommens-
beleg für den Be-
trachtungsraum 
während der pla-
nungsrelevanten 5-
Jahres-Frist 

 Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und 
Brachflächen mit eingestreuten Sträuchern 
und Gebüschgruppen 

Die vom Vorhaben betroffene Ag-
rarlandschaft verfügt im Bereich 
des Plangebietes nicht über die 
genannten Strukturelemente, son-
dern stellt sich als großformatige 
Ackerfläche dar; strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG sind ebenfalls 
grundsätzlich auszuschließen - 
dementsprechend sind keine Be-
einträchtigungen der Erhaltungs-
zielsetzung anzunehmen. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Wiedehopf 

(Upupa epops) 

 

Fortsetzung … 

 Erhaltung von Höhlenbäumen einschließlich 
eines störungsarmen Umfeldes während der 
Fortpflanzungszeit 

Der Vorhabensbereich betrifft 
grundsätzlich keine Gehölzhabita-
te, es werden ausschließlich land-
wirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; zudem sind strukturverän-
dernde Wirkungen des Vorhabens 
innerhalb des VSG ebenfalls voll-
ständig auszuschließen - eine Be-
einträchtigung dieser Erhaltungs-
zielsetzung ist daher ausschließ-
bar. 

Ziegenmelker 
(Caprim. europaeus) 

 

Von Gebietskennern 
für den Vorhabens-
bereich als Gastvo-
gelart  (Nahrungs-
gast) benannt 

 Erhaltung großflächiger, lichter Kieferbestände 
mit Altholz und ohne flächenhaften Unterstand 
mit Schattholzarten 

Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - eine Beeinträchtigung 
dieser Erhaltungszielsetzung ist 
daher ausschließbar. 

 
 Erhaltung von offenen Stellen im Wald sowie 

naturnahen, gestuften Waldrändern 
Der Vorhabensbereich betrifft 
nachweislich keine Waldstandorte, 
dies umfasst auch Waldinnen- und 
-außenränder sowie Lichtungen; 
zudem sind strukturverändernde 
Wirkungen des Vorhabens inner-
halb des VSG ebenfalls grundsätz-
lich auszuschließen - eine Beein-
trächtigung dieser Erhaltungsziel-
setzung ist daher ausschließbar. 

 
 Erhaltung von waldnahen Magerrasen-, Öd-

land-, Heide- und Brachflächen insbesondere 
auf trocken-sandigen Standorten der Niede-
rungen 

Durch das Vorhaben werden allein 
landwirtschaftliche Flächen bean-
sprucht; die genannten Strukturen 
kommen im Vorhabensgebiet nicht 
vor; strukturverändernde Wirkun-
gen des Vorhabens innerhalb des 
VSG sind ebenfalls grundsätzlich 
auszuschließen - dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung 
anzunehmen. 

Zwergtaucher 
(Tachybab. ruficollis) 

 

Von Gebietskennern 
für den Vorhabens-
bereich als möglicher 
Gastvogelart  (Über-
flieger) benannt  

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten 
Flachwasserzonen und einer reichen Unter-
wasser- und Ufervegetation 

Eingriffe in Gewässer finden nicht 
statt, so dass auch Veränderungen 
der Morphologie oder der Gewäs-
servegetation bereits grundsätzlich  
ausgeschlossen werden können; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen  - dementsprechend sind 
keine Beeinträchtigungen der Er-
haltungszielsetzung anzunehmen. 
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Art Erhaltungsziele gemäß Natura 2000 
Verordnung 

Bewertung der Beeinträch-
tigungswirkung 

Zwergtaucher 
(Tachybab. ruficollis) 

 

Fortsetzung … 

 Sicherung eines ausreichenden Wasserstan-
des an den Brutgewässern zur Brutzeit 

Durch das Vorhaben entstehen 
keine erheblichen bzw. standortre-
levanten Veränderungen der Was-
serstände in den Umgebungsge-
wässern der betrachteten Wirkzone  
- dementsprechend sind auch 
keine Beeinträchtigungen dieser 
Erhaltungszielsetzung anzuneh-
men.  

  Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen 
der Art förderlichen Wasser- und Gewässer-
qualität 

Durch das Vorhaben entstehen 
keine erheblichen bzw. standortre-
levanten Veränderungen der Was-
serqualität in den Umgebungsge-
wässern der betrachteten Wirkzone 
- dementsprechend sind auch 
keine Beeinträchtigungen dieser 
Erhaltungszielsetzung anzuneh-
men.  

  Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der 
Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen 

Durch das Vorhaben werden keine 
Wirkungen initiiert, die den Nähr-
stoffhaushalt der Umgebungsge-
wässer negativ beeinflussen bzw. 
Schadstoffe in die Umgebungsge-
wässer eintragen – dementspre-
chend sind keine Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungszielsetzung an-
zunehmen. 

  Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und 
Nahrungshabitate, insbesondere in fischerei-
lich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung 
genutzten Bereichen 

Der beplante Landschaftsraum 
verfügt nicht über geeignete Brut- 
oder Nahrungshabitatstrukturen die 
für den Zwergtaucher nutzbar sind; 
strukturverändernde Wirkungen 
des Vorhabens innerhalb des VSG 
sind ebenfalls grundsätzlich auszu-
schließen - dementsprechend sind 
keine Beeinträchtigungen der Er-
haltungszielsetzung anzunehmen. 

 
 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass keines der für die wertgebenden Vogelarten 

des VSG 6116-450 formulierten und festgesetzten Erhaltungsziele, in erheblicher 

Weise beeinträchtigt wird.  

Bei der vorstehenden Bewertung von vorhabensbedingten Wirkungen, wurde nur die 

(mögliche) Beeinträchtigung der für die wertgebenden Vogelarten formulierten Erhal-

tungsziele geprüft. Eine individuenbezogene Wirkungsprognose für die im Betrach-

tungsraum (hier: Vorhabensgebiet mit funktionalem Umfeld) tatsächlich vorkommen-

den Arten erfolgt in diesem Rahmen nicht. Eine artspezifische Betrachtung möglicher 

Individualverluste erfolgt begleitend in der Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) 

BNatSchG (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2021).  



Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr. 125-00 ‚Photovoltaik – Im Bruch‘ Stadt 
FFH-Vorprüfung  Lampertheim  

 
    Büro für Umweltplanung  -     64668 Rimbach 22 

 
 

4.3 Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II) 

Für das VSG 6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ liegt kei-

ne entsprechende Erhaltungszielsetzung vor; eine Wirkungsanalyse kann daher ent-

fallen. 
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5. Maßnahmen zur Minderung der Eingriffserheblichkeit  
 

5.1 Maßnahmen mit Zielorientierung ‚LRT – FFH-Anhang I‘  

Durch das Vorhaben werden keine derart klassifizierten, wertgebenden Lebensraum-

typen betroffen. Dementsprechend sind keine Maßnahmen festzulegen. 

  

5.2 Maßnahmen mit Zielorientierung ‚Leitarten – VS-RL-Anhang I‘  

Durch das Vorhaben werden keine derart klassifizierten, wertgebenden Arten betrof-

fen. Dementsprechend sind keine Maßnahmen festzulegen. 

  

5.3 Maßnahmen mit Zielorientierung ‚Leitarten – FFH-Anhang II‘  

Durch das Vorhaben werden keine derart klassifizierten, wertgebenden Arten betrof-

fen. Dementsprechend sind keine Maßnahmen festzulegen. 
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6. Summationseffekt mit Vorhaben im Landschaftsraum 

Der geplante Eingriff und seine Auswirkung auf das VSG 6417-450 ‚Wälder der süd-

lichen hessischen Oberrheinebene‘ muss auch vor dem Hintergrund von weiteren 

Vorhaben im betroffenen Landschafts- und Funktionsraum gesehen und bewertet 

werden. Relevant sind unter dieser Prämisse Vorhaben, die entweder bereits ge-

nehmigt sind, oder deren Planung zeitgleich verfolgt wird, bzw. in naher Zukunft ab-

sehbar ist. Im Rahmen der Summationsbetrachtung ist zu prüfen ob die nicht erhebli-

chen Beeinträchtigungen des aktuell begutachteten Vorhabens im Zusammenwirken 

mit weiteren Vorhaben die Erheblichkeitsschwelle überschreiten. 

Bei der vorliegenden Prüfung wird nur der in dem eingefügten Kartenausszug abge-

grenzte Teilbereich des VSG (schwarze Linie) bewertet, da er dem Vorhabensgebiet 

am weitesten angenähert ist und zudem für sich einen relativ abgeschlossenen Habi-

tatkomplex darstellt (begrenzende strukturelle Veränderung im Osten, A 6 im Süden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als kumulative Projekte sind zu berücksichtigen: 

 Im abgegrenzten Betrachtungsraum sind keine entsprechenden Vorha-

ben bekannt 

 

Aufgrund dieser Planungssituation können jegliche kumulative Wirkungen mit dem 

aktuell begutachteten Vorhaben ausgeschlossen werden.  
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7. Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Schutz- 
 Gebiete und der wertgebenden Arten 
 

 Im Vorhabensbereich ist kein wertgebender Lebensraumtyp vorhanden.   

 Durch das Vorhaben entstehen keine strukturell wirksamen Veränderungen in-

nerhalb des Geltungsbereiches des VSG  6417-450 ‚Wälder der südlichen hessi-

schen Oberrheinebene‘. 

 Es wird keines der Erhaltungsziele, die für die wertgebenden Vogelarten des VSG 

6417-450 ‚Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene‘ formuliert und fest-

gesetzt wurden, in erheblicher Weise beeinträchtigt. Insgesamt liegen durch die 

GDE (2007) für fünf wertgebende Brutvogelarten Vorkommensnachweise im be-

trachtungsrelevanten Teilbereich des VSG vor. Innerhalb des Plangebietes konn-

ten 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 Gemarkung ‚Im Bruch‘ für die Erhaltungszielsetzungen der im betroffenen 

Schutzgebiet vorkommenden, wertgebenden und schutzgebietsrelevanten Vogelar-

ten erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.  

FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung erstellt:  Büro für Umweltplanung 
  Steinbühl 11, 64668 Rimbach 
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