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Gemeinde Reuth b.Erbendorf 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Rechenlohe“  

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

 

Die Gemeinde Reuth b.Erbendorf verfolgt das Ziel die Energieerzeugung durch regenerative 

Energien im Gemeindegebiet zu fördern. Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans sind die aktuellen Bestrebungen eines Projektentwicklers, eine Freiflächen-

photovoltaikanlage zu errichten.  

Dafür wird ein Bebauungsplan aufgestellt, in dem ein Sonstiges Sondergebiet „Freiflächen-

photovoltaik“ im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt wird. Der Bebauungsplan wird 

nicht im beschleunigten Verfahren durchgeführt und ist nicht aus dem wirksamen Flächennut-

zungsplan entwickelbar, weshalb eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfah-

ren durchgeführt wird. 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Bei Realisierung der Planung werden für den Bereich des Sondergebietes Flächen neu in An-

spruch genommen. Bei der Nutzung als Standort für Photovoltaikanlagen wird die Fläche je-

doch nicht vollständig versiegelt. Lediglich im Bereich der Stahlprofile, mit denen die Modulti-

sche im Boden verankert werden, findet eine zusätzliche Versiegelung statt.  

Bei Realisierung der Planung und der Umnutzung der landwirtschaftlichen Flächen zum Son-

dergebiet geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen vollständig verloren. Durch 

die Bebauung werden die bisherigen Habitatstrukturen beseitigt. In dem Sondergebiet werden 

Photovoltaikanlagen errichtet und eingezäunt, sodass der Bereich für größere Tiere wie Wild-

schweine oder Rehe nicht mehr zugänglich ist und die Photovoltaikanlage in geringem Maße 

eine Barrierewirkung entfaltet. Durch eine extensive Nutzung als Mähwiese oder Schafweide 

erhöht sich die Vielfalt insbesondere der Blüten-Pflanzen im Planungsgebiet. Häufig entsteht 

vor allem durch eine eventuelle Beweidung ein Mosaik aus unterschiedlich intensiv genutzten 

Flächen, so dass es kurzrasige und langrasige Anteile in der Weide gibt. Einige Tiere können 

davon profitieren, beispielsweise Blüten besuchende Hautflügler, Schmetterlinge und andere 

Insekten. Darüber hinaus bleibt das Sondergebiet für Kleinsäuger weiterhin zugänglich, da 

zwischen Zaununterkante und Gelände ein Abstand von mindestens 15 cm einzuhalten ist. 

Ein durchlaufender Zaunsockel, Aufschüttungen oder sonstige bauliche Einfriedungen sind 

unzulässig. Dadurch werden die Auswirkungen auf die Tierwelt reduziert. Die Planung führt 

voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

Im Sondergebiet ist die Errichtung von freistehenden, aufgeständerten, nicht nachgeführten 

Modultischen vorgesehen, die mittels Stahlprofilen in den Boden gerammt oder zugeschraubt 

werden. Dadurch wird die Versiegelung des Bodens auf eine punktuelle Versiegelung be-

schränkt. Die Photovoltaikanlagen haben kaum Einfluss auf die Bodenfunktionen. Beim Be-

trieb der Anlage im Sondergebiet müssen Wartungsarbeiten durchgeführt werden, die ein Be-

fahren mit Fahrzeugen, z.B. im Umfeld einer Trafoanlage erforderlich machen. Eine Verdich-

tung von Boden in Teilbereichen ist somit nicht zu vermeiden. Da es sich jedoch nicht um eine 

dauerhafte Belastung handelt, sind die Auswirkungen vermutlich gering. Werden bei Erdarbei-

ten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und 
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Untergrundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, ex-

plosiv oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirt-

schaftsbehörde anzuzeigen.  Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in 

das Schutzgut. 

Die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung wirkt sich positiv auf den Wasserhaushalt 

aus. Der Stoffeintrag in den Wasserhaushalt wird reduziert. Die Versickerung des Nieder-

schlagswassers wird nicht verringert. Durch die Umwandlung des intensiv genutzten Ackers 

in ein extensiv genutztes artenreiches Grünland ist von einer Verbesserung im Vergleich zur 

jetzigen Situation auszugehen trotz Darstellung als Sondergebiet und einer vermutlich höhe-

ren GRZ. Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

Die Solarzellen erhitzen sich im Hochsommer und können somit einen geringen Einfluss auf 

das Mikroklima haben. Darüber hinaus werden die Kalt- und Frischluftentstehung sowie der 

Lufttransport nicht beeinträchtigt. Die im Geltungsbereich geplanten Photovoltaikanlagen wer-

den, nach einer Amortisierungszeit von etwa drei bis fünf Jahren je nach verarbeiteten Mate-

rialien, nachhaltige Energie erzeugen und somit zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitra-

gen, da die Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung vermieden wird. Die Planung 

führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut bzw. wirkt sich positiv auf das 

Schutzgut aus.  

Das geplante Sondergebiet wird die Erscheinungsform der Landschaft verändern. Da der Be-

reich von den größeren Siedlungsbereichen nicht einsehbar ist, ist eine Betroffenheit unwahr-

scheinlich. Der betroffene Bereich ist stark landwirtschaftlich geprägt und hat somit für das 

Landschaftsbild keine besondere Bedeutung. Demnach ist keine für das Landschaftserleben 

bedeutsame Fläche betroffen. Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in 

das Schutzgut. 

Voraussichtlich werden im Plangebiet keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sachgüter 

betroffen sein. Mit der Planung ist kein bedeutsamer Erholungsraum betroffen. Eine Blendwir-

kung durch eine Reflexion von den Solarmodulen ist nicht zu erwarten, da die Planungsfläche 

von den Siedlungsgebieten aus nicht einsehbar ist. Hinzu ist aufgrund der Entfernung nicht 

mit Blendungen für die angrenzenden Verkehrstrassen zu rechnen. Eine Einschränkung der 

Erholungseignung für Radfahrer oder Wanderer ist nicht zu erwarten. 

Zusammenfassend erfolgt durch die Aufstellung des Bebauungsplans kein erheblicher nega-

tiver Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft. Die Beeinträchtigungen werden im Rah-

men der verbindlichen Bauleitplanung durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen auf 

ein Minimum reduziert. 

Die ermittelten Umweltbelange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB dargelegt und 

bewertet. Dieser Umweltbericht wurde dem Bebauungsplan als Bestandteil der Begründung 

beigefügt. 

2. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

2.1 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Einwände bzgl. der angrenzenden landwirt-

schaftlich genutzten Flächen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Befahrbarkeit der Flä-

chen auf dem angrenzenden Flurweg nach Errichtung der Zaunanlagen weiterhin 
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gewährleistet sein muss, dass eine Verschattung der Flächen durch ggf. erforderlichen Blend-

schutzmaßnahmen vermeiden werden muss. In Abstimmung mit dem Nutzer der angrenzen-

den landwirtschaftlichen Flächen wird der Zaun in Teilbereichen der östlichen Grundstücks-

grenze zur besseren Befahrbarkeit der Flächen nach innen versetzt. Für Blendschutzmaßnah-

men sind entsprechende Abstände in Abhängigkeit der erforderlichen Höhe der Maßnahme 

einzuhalten, negative Auswirkungen durch Verschattung sind somit nicht zu erwarten.  

2.2 Behördenbeteiligung 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde im Parallelverfahren zur Än-

derung des Flächennutzungsplans durchgeführt. Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden 

gemeinsame Stellungnahmen zu beiden Plänen abgegeben. Dabei bezogen sich die Ein-

wände, Anregungen und Hinweise weitestgehend auf die Inhalte des Bebauungsplans.  

Den Anregungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde teilweise 

nachgekommen. Entsprechend der Forderung nach möglichst geringem Verbrauch von land-

wirtschaftlichen Flächen wurde ein möglichst niedriger Kompensationsfaktor angesetzt. Wei-

terhin ist eine extensive landwirtschaftliche Nutzung der Ausgleichsflächen möglich. Dem Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln konnte aufgrund der geplanten Nutzung für öko-

logische Zwecke nicht zugestimmt werden. Hinweise zu landwirtschaftlichen Emissionen wur-

den in den Bebauungsplan aufgenommen. Die weiteren Hinweise werden im Rahmen der Er-

schließungsplanung bzw. Bauausführung berücksichtigt.  

Der Anregung des Bayerischen Bauernverbandes, die erforderliche Einzäunung von der 

Grundstücksgrenze nach innen zu versetzen, wurde nur teilweise gefolgt. Ziel ist es landwirt-

schaftliche Flächen in unbedingt notwendigem Maße in Anspruch zu nehmen. Ein Versatz der 

Einzäunung hätte ein Einrücken der Module zur Folge, sodass mehr landwirtschaftliche Fläche 

in südlicher Richtung in Anspruch genommen werden müssten, um die Wirtschaftlichkeit der 

Anlage weiterhin zu gewährleisten. In Abstimmung mit dem Nutzer der angrenzenden land-

wirtschaftlichen Flächen wird der Zaun in Teilbereichen der östlichen Grundstücksgrenze zur 

besseren Befahrbarkeit der Flächen nach innen versetzt. Hinweise zu landwirtschaftlichen 

Emissionen wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Die weiteren Hinweise werden im 

Rahmen der Erschließungsplanung bzw. Bauausführung berücksichtigt. 

Den Anregungen des Kreisbrandrates wurde gefolgt. In die Begründung zum Bebauungsplan 

wurden Informationen zum abwehrenden Brandschutz aufgenommen.  

Von Seiten der Bayernwerk AG wurde auf die nördlich des Plangebietes verlaufende Freilei-

tung hingewiesen. Diese wurde nachrichtlich in den Bebauungplan aufgenommen. Erforderli-

che Abstände sind in Abstimmung mit der Bayernwerk AG einzuhalten.  

Den Anregungen des Bezirks Oberpfalz – Fachberatung Fischerei und der Unteren Was-

serrechtsbehörde sowie dem Wasserwirtschaftsamt zur Notwendigkeit eines Gewässer-

randstreifens wurde nachgekommen. Die benötigte Ausgleichsfläche wird in den Bereich des 

Rödlbachs verlegt. Es werden aufwertende Maßnahmen in Angrenzung an den Rödelbach 

festgesetzt. Eine Änderung am Gewässer selbst wird nicht vorgenommen. 

Entsprechend der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wurde als Festsetzung auf-

genommen, dass keine Materialien im Plangebiet verwendet werden dürfen, die zu negativen 

Einflüssen auf Boden oder Grundwasser führen können (z.B. Auswaschung von 
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Schwermetallen). Weiterhin wurde festgesetzt, dass versickerungsfähige Beläge zu verwen-

den sind. Der Umweltbericht wurde um eine Bodenfunktionsbewertung ergänzt. Diese hat er-

geben, dass es sich nicht um Böden mit sehr hoher Bedeutung für die natürlichen Bodenfunk-

tionen handelt. Des Weiteren ist mit einer Verbesserung des Bodenzustandes zu rechnen 

durch Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (Stoffeinträge durch 

Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Befahren mit schwerem Gerät). 

Der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern äußerte sich grundsätzlich 

negativ zum Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Dabei wurden Befürchtungen über ne-

gative Einflüsse insbesondere in Bezug auf Flora und Fauna sowie das Landschaftsbild geäu-

ßert. Den Anregungen wurde teilweise gefolgt, beispielsweise wurde der Abstand zwischen 

Zaununterkante und Geländeoberfläche erhöht. Grundsätzlich kann jedoch durch Aufgabe der 

intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (Stoffeinträge durch Dünge- und Pflanzen-

schutzmittel, Befahren mit schwerem Gerät) von einer Verbesserung der Bodenfunktionen, 

sowie der Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen ausgegangen werden. 

Der Anregung der Deutschen Bahn und des Eisenbahnbundesamtes und der Unteren Im-

missionsschutzbehörde ein Blendgutachten vorzulegen, wurde nachgekommen. Das er-

stellte Blendgutachten besagt, dass Blendungen der Bahnlinie in Teilbereichen auftreten kön-

nen. Festsetzungen zu ggf. erforderlichen Blendschutzmaßnahmen wurden in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. Hinweise entsprechend der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG 

bzgl. möglicher Emissionen der Bahnanlagen sowie der Zugänglichkeit zu Bahnanlagen wur-

den in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Den Anregungen des Landratsamtes Bayreuth (Untere Naturschutzbehörde) wurde wei-

testgehend nachgekommen. Der Kompensationsfaktor wurde entsprechend der Forderung 

angehoben und die Lage der Ausgleichsflächen angepasst. Zwingende Vorgaben für eine 

Schafbeweidung wurden nicht aufgenommen, sind aber optional möglich. Auch Maßnahmen 

am Rödelbach selbst wurde nicht aufgenommen, um einen ungestörten Abfluss zu vermeiden. 

Der Umweltbericht wurde vervollständigt und der Abstand zwischen Zaununterkante und Ge-

ländeoberfläche wurde erhöht. Weiterhin erfolgen in Abstimmung mit der UNB eine Potential-

abschätzung der saP-relevanten Arten sowie eine Untersuchung in Bezug auf die Betroffenheit 

von Feldlerchenrevieren. 

3. Abwägung anderer Planungsmöglichkeiten 

Würde die Planung nicht durchgeführt werden, würden die bestehende Nutzung voraussicht-

lich erhalten bleiben. Die derzeitige Nutzung als Intensivacker würde fortgesetzt werden. Zur 

Realisierung der Planung würden Alternativstandorte herangezogen werden, dessen Inan-

spruchnahme zu geringeren, aber auch zu höheren Auswirkungen auf die Landschaft und den 

Naturhaushalt führen würde.  
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