
 

 
 

 

 

 

GEMEINDE VEITSBRONN 

TEAM 4   Bauernschmitt  •  Wehner 

Landschaftsarchitekten  +  Stadtplaner PartGmbB 

90491 nürnberg   oedenberger  straße 65   tel  0911/39 35 7-0 

 
 

 
 

10.03.2022 

 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Raindorf“ sowie 

13. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplan in diesem Bereich 

 

Umweltbezogene Stellungnahmen aus Unterrichtung der Behörden und Träger öffentli-

cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Nach Prüfung der Anregungen werden folgende Beschlussvorschläge unterbreitet.  

 

 

Regierung von Mittelfranken – 24.09.2021  

 

FNP 

 

In der Gemeinde Veitsbronn soll westlich des Ortsteils Raindorf und entlang der Bahnlinie R 12: 

Nürnberg-Fürth-Markt Erlbach (Zenngrundbahn), der wirksame Flächennutzungsplan für eine 

Freiflächenphotovoltaikanlage geändert und ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photovol-

taik-Freiflächen-Anlage ausgewiesen werden. Der Änderungsbereich umfasst ca. 9,4 ha. Die 

Fläche ist bislang unbeplant und wird landwirtschaftlich genutzt. Im Parallelverfahren wird der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 43 „Solarpark Raindorf“ aufgestellt. 

 

Einschlägige Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung: 

 

LEP 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 

(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

 

LEP 6.2.3 Photovoltaik 

(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert 

werden. 

 

RP7 6.2.2.1 Sonnenenergie 

(Z) Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der 

gesamten Region verstärkt genutzt werden. 

 

RP7 - 7.1.3.2 Regionale Grünzüge 

(Z) (…) In den regionalen Grünzügen sind Planungen und Maßnahmen im Einzelfall nur dann 

zulässig, falls keine der den jeweiligen Grünzügen zugewiesenen Funktionen beeinträchtigt wird 

(…). 

 

Bewertung aus landesplanerischer Sicht 

 

Das Vorhaben entspricht Ziel 6.2.1 LEP Bayern und Ziel 6.2.2.1 RP7 wonach erneuerbare 

Energien, insbesondere auch der Sonnenenergie, verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. 

 

Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen kön-

nen, sollen diese gemäß Grundsatz 6.2.3 LEP Bayern möglichst auf vorbelasteten Standorten 

realisiert werden. Der Standort kann aufgrund der kreuzenden Bahnlinie R12 und der tangie-

renden 110 kV-Freileitung (Nr. 93 Cadolzburg - Erlangen) aus landesplanerischer Sicht als vor-

belastet angesehen werden. 
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Der Änderungsbereich liegt mit dem nördlichen Teilbereich im Randbereich des Regionalen 

Grünzugs RG6 „Zenntal“ (E, K, S). Gemäß Ziel 7.1.3.2 RP7 sind in den regionalen Grünzügen 

Planungen und Maßnahmen im Einzelfall nur dann zulässig, falls keine der den jeweiligen 

Grünzügen zugewiesenen Funktionen beeinträchtigt wird. Durch die benannte Lage von Teilen 

der Planung lediglich im Randbereich des Regionalen Grünzugs ist durch das konkrete Vorha-

ben von einer Funktionsbeeinträchtigung nicht auszugehen. Hinsichtlich der vorgesehenen Ein-

grünung ist eine intensive Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt. 

 

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden bei Beachtung dieses Hinweises 

nicht erhoben. 

 

BP 

 

In der Gemeinde Veitsbronn soll westlich des Ortsteils Raindorf und entlang der Bahnlinie R 12: 

Nürnberg-Fürth-Markt Erlbach (Zenngrundbahn), der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 43 

"Solarpark Raindorf" für eine Freiflächenphotovoltaikanlage aufgestellt und ein Sondergebiet mit 

Zweckbestimmung Photovoltaik festgesetzt werden. Der Geltungsbereich umfasst ca. 9,4 ha. Die 

Fläche ist bislang unbeplant und wird landwirtschaftlich genutzt. Im Parallelverfahren wird der 

Flächennutzungsplan entsprechend geändert. 

 

Einschlägige Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung: 

 

LEP 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 

(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

 

LEP 6.2.3 Photovoltaik 

(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert 

werden. 

 

RP7 6.2.2.1 Sonnenenergie 

(Z) Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der 

gesamten Region verstärkt genutzt werden. 

 

RP7 - 7.1.3.2 Regionale Grünzüge 

(Z) (…) In den regionalen Grünzügen sind Planungen und Maßnahmen im Einzelfall nur dann 

zulässig, falls keine der den jeweiligen Grünzügen zugewiesenen Funktionen beeinträchtigt wird 

(…). 

 

Bewertung aus landesplanerischer Sicht 

 

Das Vorhaben entspricht Ziel 6.2.1 LEP Bayern und Ziel 6.2.2.1 RP7 wonach erneuerbare 

Energien, insbesondere auch der Sonnenenergie, verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. 

 

Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen kön-

nen, sollen diese gemäß Grundsatz 6.2.3 LEP Bayern möglichst auf vorbelasteten Standorten 

realisiert werden. Der Standort kann aufgrund der kreuzenden Bahnlinie R12 und der tangie-

renden 110 kV-Freileitung (Nr. 93 Cadolzburg - Erlangen) aus landesplanerischer Sicht als vor-

belastet angesehen werden. 

 

Der Änderungsbereich liegt mit dem nördlichen Teilbereich im Randbereich des Regionalen 

Grünzugs RG6 „Zenntal“ (E, K, S). Gemäß Ziel 7.1.3.2 RP7 sind in den regionalen Grünzügen 

Planungen und Maßnahmen im Einzelfall nur dann zulässig, falls keine der den jeweiligen 
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Grünzügen zugewiesenen Funktionen beeinträchtigt wird. Durch die benannte Lage von Teilen 

der Planung lediglich im Randbereich des Regionalen Grünzugs ist durch das konkrete Vorha-

ben von einer Funktionsbeeinträchtigung nicht auszugehen. Hinsichtlich der vorgesehenen Ein-

grünung ist eine intensive Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt. 

 

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden bei Beachtung dieses Hinweises 

nicht erhoben. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Hinweise der Regierung von Mittelfranken werden zur Kenntnis genommen. Die untere Na-

turschutzbehörde wurde am Verfahren beteiligt und mit ihr die Begrünung abgestimmt. 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest. 

 

 

Planungsverband Region Nürnberg – 24.09.2021 

 

Es wurde festgestellt, dass das o. g. Vorhaben der Gemeinde Veitsbronn 

 

• den Erfordernissen 6.2.1 (Z) des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und 6.2.2.1 

(Z) des Regionalplans der Region Nürnberg (RP (7) entspricht, wonach erneuerbare Ener-

gien, insbesondere auch der Sonnenenergie, verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. 

 

• Gemäß 6.2.3 (G) LEP sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 

Standorten realisiert werden. H.E. ist eine Vorprägung im Sinne des 6.2.3 (G) LEP auf 

Grund der infrastrukturellen Vorprägung (Bahnlinie R 12, 110 kV-Leitung) gegeben. 

 

• Das Vorhaben liegt im Randbereich des Regionalen Grünzugs RG 6 "Zenntal" (E, K, S). 

Gemäß Ziel 7.1.3.2 RP7 sind in den regionalen Grünzügen Planungen und Maßnahmen im 

Einzelfall nur dann zulässig, falls keine der den jeweiligen Grünzügen zugewiesenen Funk-

tionen beeinträchtigt wird. Bei entsprechender Eingrünung kann h.E. davon ausgegangen 

werden, dass keine Funktionsbeeinträchtigung vorliegt. Diesbezüglich ist eine enge Ab-

stimmung mit den naturschutzfachlichen Stellen unabdingbar. 

 

Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Hinweise der Regierung von Mittelfranken werden zur Kenntnis genommen. Die untere Na-

turschutzbehörde wurde am Verfahren beteiligt und mit ihr die Begrünung abgestimmt. 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest. 

 

 

Landratsamt Fürth – 07.10.2021 

 

FNP 

 

1. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

 

Eine naturschutzfachliche Stellungnahme kann zu diesem Planungsstand noch nicht zielfüh-

rend abgegeben werden. 

 

Es fehlen Aussagen zum besonderen Artenschutz (§ 44 BNatSchG). Es ist daher noch nicht 

klar inwiefern europarechtlich geschützte Arten durch das Vorhaben betroffen sein können. 
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Ebenso fehlen Angaben zur Ermittlung des Eingriffs und Kompensationsbedarfs (§ 1a Abs. 3 

BauGB). Die Festsetzungen zur Herstellung und Pflege der Ausgleichsfläche sind nicht nach-

vollziehbar und noch nicht ausreichend um das Entwicklungsziel zu erreichen (z.B. Mahdtermin, 

notwendige Schröpfschnitte, Anzahl der notwendigen Gehölze, Pflanzschema, Pflanzqualität, 

zulässige Pflege der Gehölze ...). 

 

1. Abteilung 1 - SG 13 - Abfallwirtschaft: 

Mit den eingereichten Planunterlagen besteht Einverständnis. Es werden keine Belange der 

kommunalen Abfallwirtschaft berührt.  

 

2. Abteilung 4 - SG 41 - AB 412- Wasserrecht/Bodenschutz/Altlasten: 

→ vgl. Stellungnahme zur Aufstellung BPL Nr. 43 "Solarpark Raindorf' v. 28.09.2021: 

 

a) Sofern Niederschlagswasser versickert werden soll, ist die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit den technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) in der 

jeweils gültigen Fassung zu beachten. Sollten die Vorgaben der NWFreiV überschritten 

werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung zu beantragen. 

 

b) Die Grundstücke im Plangebiet sind derzeit nicht im Kataster nach Art. 3 Bayerisches Bo-

denschutzgesetz enthalten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass das Altlastenkataster keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und eine Altlastenfreiheit nicht garantiert werden kann. 

Sollten bei Eingriffen in den Untergrund organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden, 

sind unverzüglich das Landratsamt Fürth und das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu infor-

mieren.  

 

Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg ist ggf. noch zu hören und dessen Stellungnahme zu be-

achten. 

 

3. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

 

Die Ausgleichsfläche ist durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster zu melden. 

 

BP 

 

1. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

 

Eine naturschutzfachliche Stellungnahme kann zu diesem Planungsstand noch nicht zielfüh-

rend abgegeben werden. 

 

Es fehlen Aussagen zum besonderen Artenschutz (§ 44 BNatSchG). Es ist daher noch nicht 

klar inwiefern europarechtlich geschützte Arten durch das Vorhaben betroffen sein können. 

 

Ebenso fehlen Angaben zur Ermittlung des Eingriffs und Kompensationsbedarfs (§ 1 a Abs. 3 

BauGB). Die Festsetzungen zur Herstellung und Pflege der Ausgleichsflache sind nicht nach-

vollziehbar und noch nicht ausreichend, um das Entwicklungsziel zu erreichen (z.B. Mahdter-

min, notwendige Schröpfschnitte, Anzahl der notwendigen Gehölze, Pflanzschema, Pflanzquali-

tät, zulässige Pflege der Gehölze ...). 

 

1. Abteilung 1 - SG 13 - Abfallwirtschaft: 
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Hinweis: 

Mit den eingereichten Planunterlagen besteht Einverständnis. Es werden keine Belange der 

kommunalen Abfallwirtschaft berührt. 

 

2. Abteilung 4 - SG 41 AB 412 - Wasserrecht/Bodenschutz/Altlasten: 

 

a) Sofern Niederschlagswasser versickert werden soll, ist die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit den technischen Regeln zum schadlosen 

Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) in der 

jeweils gültigen Fassung zu beachten. Sollten die Vorgaben der NWFreiV überschritten 

werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung zu beantragen. 

 

b) Die Grundstücke im Plangebiet sind derzeit nicht im Kataster nach Art. 3 Bayerisches Bo-

denschutzgesetz enthalten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass das Altlastenkataster keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und eine Altlastenfreiheit nicht garantiert werden kann. 

Sollten bei Eingriffen in den Untergrund organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden, 

sind unverzüglich das Landratsamt Fürth und das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu infor-

mieren. 

 

Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg ist ggf. noch zu hören und dessen Stellungnahme zu be-

achten. 

 

3. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

 

Die Ausgleichsfläche ist durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster zu melden. 

 

4. Kreisbrandinspektion des Landkreises Fürth: 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 "Solarpark Raindorf' besteht Einverständnis, 

wenn die in der Anlage beigefügten Hinweise beachtet werden. 

 

Merkblatt Flächennutzungsplan/Bebauungsplan für Photovoltaik-Anlagen 

 

Das Merkblatt resultiert aus Artikel 3 (Allgemeine Anforderungen) und Artikel 12 (Brandschutz) 

der Bayerischen Bauordnung (nachfolgend: BayBO). 

Demnach sind bei Anordnung, Errichtung; Änderung, Nutzungsänderung, Instandhaltung und 

Beseitigung von Anlagen anerkannte Regeln der Baukunst so zu berücksichtigen. dass die öf-

fentliche Sicherung und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit und natürliche Lebens-

grundlagen nicht gefährdet werden. Zudem muss der Entstehung eines Brandes, der Ausbrei-

tung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt werden. Die Rettung von Menschen 

und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten müssen möglich sein. 

 

Jederzeit haben die Gemeinden als Sicherheitsbehörde die Möglichkeit gem. § 24 (Weiterge-

hende Anforderungen) der Verordnung zur Verhütung von Bränden (WB) bzw. gem. § 6 (Män-

gelbeseitigung) der Verordnung über die Feuerbeschau (FBV) organisatorische Maßnahmen 

durch den Belreiber zur Sicherstellung von wirksamen Löscharbeiten oder der Technischen 

Hilfe anzuordnen und ggf. auch durchzusetzen. 

 

Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 BayBO) 
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Sofern eine bauliche Anlage ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Ver-

kehrsfläche entfernt ist, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden 

(baulichen Anlagen) gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen. 

Hinsichtlich der Planung und Errichtung ist die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (u.a. 

Gesamtmasse mind. 16 t; Achslast mind. 10 t) dabei einzuhalten. 

Die Zufahrt auf das Grundstück ist mittels einer Feuerwehr-Dreikantschließung gem. DIN 3223 

zu realisieren. Alternativwünsche des Betreibers können mit der Brandschutzdienststelle abge-

stimmt werden. 

 

Löschwasserversorgung: 

 

Die nächstgelegene Löschwasserentnahmestelle (Über-/Unterflurhydrant, Löschwasserbehäl-

ter, Löschteich, etc.) ist bei der Planung der Brandschutzdienststelle mitzuteilen. 

 

Organisatorische Maßnahmen: 

 

Für den Einsatzfall sind folgende Punkte am Zugangsbereich der Anlage vorzuhalten und der 

Brandschutzdienststelle in Kopie mitzuteilen: 

 

- Das Objekt muss über eine eindeutige Alarmadresse verfügen (ILS Nürnberg) 

- Kontaktdaten des Betreibers bzw. Ansprechpartner {ständige Erreichbarkeit) 

- Kontaktdaten des zuständigen Energieversorgers 

- Evtl. eine Objektinformation mit einsatzrelevanten Informationen für Feuerwehreinsatzkräfte 

über diese Anlage (Löschwasserversorgung, Einspeisepunkt / Wechselrichter, Abschalt-

möglichkeit …) 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

FNP: 1. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde wurden berücksichtigt: 

-  eine saP wurde erstellt, die Ergebnisse sind in der Begründung eingearbeitet. 

- In der Begründung wurde der Kompensationsbedarf ermittelt und entsprechende Aus-

gleichsmaßnahmen getroffen. 

- In der Begründung und in den Festsetzungen sind Hinweise zur Pflege der Ausgleichsflä-

chen dargestellt. 

 

FNP: 1. Abteilung 1 - SG 13 - Abfallwirtschaft: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

FNP 2. Abteilung 4 - SG 41 - AB 412- Wasserrecht/Bodenschutz/Altlasten: 

Die Versickerung von Niederschlägen erfolgt breitflächig über die Modultische (siehe Festset-

zungen B.4.4), da durch das Vorhaben keine Bodenversiegelungen durchgeführt werden, wird 

Niederschlagswasser nicht gesammelt und gezielt in das Grundwasser eingeleitet. Die Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung ist daher nicht anzuwenden. 

Die Hinweise zu den Altlasten werden zur Kenntnis genommen. Diese sind in den Hinweisen 

bereits enthalten. 

 

FNP: 3. : Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, nach Fertigstellung der Ausgleichsflächen werden 

diese durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster gemeldet. 

 

BP: 1. Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 
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Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde wurden berücksichtigt: 

-  eine saP wurde erstellt, die Ergebnisse sind in der Begründung eingearbeitet. 

- In der Begründung wurde der Kompensationsbedarf ermittelt und entsprechende Aus-

gleichsmaßnahmen getroffen. 

- In der Begründung und in den Festsetzungen sind Hinweise zur Pflege der Ausgleichsflä-

chen dargestellt. 

 

BP 1. Abteilung 1 - SG 13 - Abfallwirtschaft: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

BP 2. Abteilung 4 - SG 41 - AB 412- Wasserrecht/Bodenschutz/Altlasten: 

Die Versickerung von Niederschlägen erfolgt breitflächig über die Modultische (siehe Festset-

zungen B.4.4), da durch das Vorhaben keine Bodenversiegelungen durchgeführt werden, wird 

Niederschlagswasser nicht gesammelt und gezielt in das Grundwasser eingeleitet. Die Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung ist daher nicht anzuwenden. 

Die Hinweise zu den Altlasten werden zur Kenntnis genommen. Diese sind in den Hinweisen 

bereits enthalten. 

 

BP: 3. : Abteilung 4 - SG 42 - Naturschutz Technik: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, nach Fertigstellung der Ausgleichsflächen werden 

diese durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster gemeldet. 

 

BP 4. Kreisbrandinspektion des Landkreises Fürth: 

- Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 BayBO) 

Für die Zufahrt zu den Anlagenflächen stehen ausgebaute Wege,  die den Anforderungen der 

Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr entsprechen, zur Verfügung. Der Zugang zu den An-

lagenflächen wird durch einen Schlüsseltresor sichergestellt, der ein gewaltfreies Eindringen im 

Brandfall ermöglicht. 

 

- Löschwasserversorgung: 

Das Brandrisiko bei PV - Freiflächenanlagen ist gering, da die überwiegend verbauten Elemen-

te aus Metall bestehen. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung in Anleh-

nung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist daher nach Auffassung des  LANDESFEUERWEHR-

VERBAND BAYERN e.V. entbehrlich.  

 

- Organisatorische Maßnahmen: 

Zu einem möglichen Feuereinsatz wird ein Feuerwehr-plan nach DIN 14095 erstellt.  

Vor der Inbetriebnahme erfolgt eine Einweisung der örtlichen Feuerwehr und der Kreisbrandin-

spektion. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Hinweise des Landratsamtes werden zur Kenntnis genommen und werden in der Begrün-

dung und Plan zum Entwurf ergänzt, soweit dies im Vorentwurf noch nicht der Fall war. 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest. 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – 04.10.2021 

 

Bereich Landwirtschaft 

Landwirtschaftliche Belange sind durch den Verlust von Kulturflächen betroffen. Der Verlust an 

landwirtschaftlichen Anbauflächen sollte im Interesse der Aufrechterhaltung der regionalen Pro-

duktion möglichst auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden, zumal dann, wenn wie 
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im vorliegenden Fall, besonders ertragreiche Böden vorherrschen. Die überplanten Flächen 

FlurNr. 2194 (Ackerzahl von 48) sowie FlurNr. 2207 (Ackerzahl von 47) liegen in ihrer natürli-

chen Ertragsfähigkeit deutlich über dem Vergleichsmaßstab des Durchschnittes von Ackerflä-

chen im Landkreis Fürth (Ackerzahlen von 44). 

 

Dazu verweisen wir auf Punkt 5.4.1 (Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen) im Lan-

desentwicklungsprogramm (LEP) Bayern und auf das erklärte politische Ziel in Bayern, den 

Flächenverbrauch deutlich zu verringern. 

 

Des Weiteren sind agrarstrukturelle Belange betroffen. Nach § 15 Abs. 3 des Bundesnatur-

schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 gilt: 

 

(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbe-

sondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendi-

gen Umfang in Anspruch zu nehmen. 

Flächen mit überdurchschnittlicher Bodenbonität und damit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit 

sollten als Tauschflächen für geeignete Ausgleichsflächen angeboten werden. 

 

Bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen sollte aus landwirtschaftlicher Sicht beachtet 

werden, dass diese Flächen bezüglich ihrer Flächenform, -größe und Art der Einschränkungen 

für die Landwirtschaft weiterhin zu bewirtschaften sind. Ansonsten gehen der Landwirtschaft 

zusätzliche Flächen für Ausgleichsmaßnahmen verloren. 

 

Außerdem sollte erwogen werden, ob eine Mehrfachnutzung (z. B. Agrophotovoltaik) an diesem 

Standort möglich wäre. 

 

Darüber hinaus handelt es sich aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht eindeutig um eine Über-

kompensation. Aufgrund des Schreibens des Bayerischen Staatsministeriums des lnnern vom 

19.11.2009 (Aktenz.: IIB5-4112.79-037/09) zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen bitten wir erneut 

zu prüfen, ob ein Kompensationsfaktor von 0,1 im vorliegenden Fall ausreichen würde. Hier-

durch würde der Flächenverbrauch an landwirtschaftlicher Nutzfläche massiv verringert. 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zu den Bodenzahlen werden zur Kenntnis genommen. Die Bodengüte der, für die 

Freiflächen Photovoltaikanlage beanspruchten Flächen, entsprechen der Bodengüte der Acker-

flächen in der Umgebung.  

Die Flächen, die für die Freiflächen Photovoltaikanlage in Anspruch genommen werden, können 

weiterhin extensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Da keine Bodenversiegelung erfolgt und 

der Oberboden erhalten bleibt sind die Flächen, wenn keine Energiegewinnung mehr auf den 

Flächen erfolgt nach dem Rückbau der Anlagen als landwirtschaftliche Fläche wieder nutzbar 

(siehe Festsetzung Rückbauverpflichtung unter Hinweise). 

Die Ausgleichsflächen dienen der Eingrünung und ist um die Anlage angeordnet, ohne das be-

nachbarte Ackerflächen beeinträchtigt werden. Zwischen der Zaunanlage und den Wegen wird 

ausreichend Abstand genommen. Die  Ausgleichsfläche im Norden wird als extensives Grün-

land festgesetzt und ist landwirtschaftlich nutzbar. Der Ausgleich findet innerhalb der Geltungs-

bereiche statt. 

 

Eine Agro-Photovoltaik Nutzung wird aufgrund der sehr hohen Baukosten und der Eingriffe in 

das Landschaftsbild für den Geltungsbereich nicht weiterverfolgt. Um eine landwirtschaftliche 

Nutzung unter den Modultischen zu ermöglichen, müssten bei den heutigen, in der Landwirt-

schaft genutzten Maschinen, die Modultische an der Unterkante bis auf über 4,0m aufgestän-
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dert werden. Um die solare Nutzung und Pflege der Module zu minimieren, wäre die Oberkante 

der Modultisch dann bei ca. 7,0 m Höhe. Diese Tischhöhen sind auch durch Eingrünungsmaß-

nahmen nicht mehr in die Landschaft einzubinden. Da das Zenntal als regionaler Grünzug im 

Regionalplan gekennzeichnet ist, kommt dem Talraum eine Erholungsfunktion zu, die im Wider-

spruch zu für Agro-Photovoltaik Nutzung in der oben skizzierten Form steht. Eine extensive 

landwirtschaftliche Nutzung des Sondergebiets durch Beweidung ist in den Festsetzungen be-

rücksichtigt. 

  

Eine Reduktion des Kompensationsfaktors auf 0,1 wäre aus landwirtschaftlicher Sicht zwar 

sinnvoll, würde jedoch dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 

19.11.2009 widersprechen, wonach im Regelfall ein Kompensationsfaktor von 0,2 anzusetzen 

ist. Eine Reduktion des Kompensationsfaktors ist nur mit deutlich weiteren Modulreihenabstän-

den und Maßnahmen zum Biotopverbund möglich. Mit der GRZ von 0,58 und der maximalen 

Bauhöhe von 3,5m wurde darauf geachtet einen möglichst hohen Energieertrag auf der Fläche 

zu erzeugen im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden.  

Mit einer deutlichen Erweiterung der Reihenabstände könnte der Kompensationsfaktor zwar 

noch weiter reduziert werden, dies hätte jedoch zur Konsequenz, dass zur Erzeugung der glei-

chen Energiemenge weitere landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden müss-

ten. Im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird daher an der Planung 

festgehalten und auf eine geringere GRZ verzichtet, die zwar einen geringeren Kompensations-

faktor von 0,1 nach sich ziehen würde, in der Gesamtbetrachtung des Verhältnisses – Flächen-

verbrauch und erzeugte Energie - ungünstiger abschneidet. Der höhere erforderliche Ausgleich 

wird durch extensives Grünland festgesetzt, das eine extensive landwirtschaftliche Nutzung 

erlaubt. Mit dieser Aufteilung wird dem Wunsch der Gemeinde Veitsbronn nachgekommen die 

„Triesdorfer Biodiversitätsstrategie – Biodiversität auf PV-Freiflächenanlagen“ umzusetzen, al-

lerdings in im Hinblick auf die Grünflächenpflege effizienteren Form, die auch eine landwirt-

schaftliche Nutzung erlaubt. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest mit der Ergänzung zu den Hinweisen zur 

Rückbauverpflichtung. Auf der nördlichen Teilfläche des Geltungsbereiches wird eine Agri – PV 

Nutzung geprüft. 

 

 

Wasserwirtschaftsamt Nürnberg – 05.10.2021 

 

FNP 

 

Mit der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht grundsätzlich Einverständnis. Bezüglich sonstiger Informationen und Empfehlungen ver-

weisen wir auf unsere Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 43 „Solarpark Raindorf“. 

 

BP 

 

Bodenschutz 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind die im Planungsgebiet vorherrschenden Acker- bzw. 

Grünlandzahlen von 47 bis 48 bayernweit als mittel und regional als sehr hoch einzuschätzen. 

Ein Erhalt der Böden für die regionale landwirtschaftliche Nutzung sollte angestrebt werden. Ist 

eine Überplanung der Flächen unumgänglich, so sind Beeinträchtigungen der Ertragsfähigkeit 

durch Vermeidungsmaßnahmen zu minimieren oder die Belange des Bodenschutzes durch 

Kompensationsmaßnahmen (z.B. Entsiegelung von Flächen, Wiedervernässung ehem. feuchter 
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oder nasser Standorte, Reduzierung des Nähr- und Schadstoffeintrags durch gezielte Düngung, 

usw.) zu sichern. 

 

Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Umgang und zum 

Schutz von Boden nach DIN 19731 und § 12 BBodSchV ist hinzuweisen. Oberboden ist sach-

gerecht zwischenzulagern und wieder einzubauen. 

 

Bei den nicht versiegelten Flächen soll der Boden wieder seine natürlichen Funktionen erfüllen 

können, d.h. die Bodenschichten sind wieder so aufzubauen, wie sie natürlicherweise vorhan-

den waren. Durch geeignete technische Maßnahmen sollen Verdichtungen, Vernässungen und 

sonstige nachteilige Bodenveränderungen im Rahmen von Geländeauffüllung vermieden wer-

den. 

 

Es soll auf eine bodenschonende Ausführung der Bauarbeiten unter zu Hilfenahme von gültigen 

Regelwerken und Normen, z.B. DIN 19371, hingewiesen werden. 

 

Gewässer 

Durch die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen können Entwässerungsanlagen (Drai-

nagesammler, Gräben usw.) der oberhalb gelegenen Flächen verlaufen. Ggf. sind diese Ent-

wässerungsanlagen so umzubauen, dass ihre Funktion erhalten bleibt und das Oberflächen-

wasser sowie das Grundwasser schadlos weiter- bzw. abgeleitet werden kann, um Staunässe 

in den oberhalb liegenden Grundstücken zu vermeiden. 

 

Abwasserbeseitigung 

Gemäß Bebauungsplan ist vorgesehen, dass das von den Solarpanelen abfließende Nieder-

schlagswasser weiterhin breitflächig versickert wird. Das von den Solarpanelen abfließende 

Niederschlagswasser kann punktuell geringfügig erhöhte Abflüsse bewirken. Bei hierdurch 

eventuell auftretenden Erosionserscheinungen sind ggf. Maßnahmen dagegen zu ergreifen 

(z.B. Schotterrasen unterhalb der Tropfkanten). 

 

Abwägung und Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zu den Bodenzahlen werden zur Kenntnis genommen. Die Bodengüte, der für die 

Freiflächen Photovoltaikanlage beanspruchten Flächen, entsprechen der Bodengüte der Acker-

flächen in der Umgebung.  

Die Flächen, die für die Freiflächen Photovoltaikanlage in Anspruch genommen werden, können 

weiterhin extensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Da keine Bodenversiegelung erfolgt und 

der Oberboden erhalten bleibt, sind die Flächen, wenn keine Energiegewinnung mehr auf den 

Flächen erfolgt nach dem Rückbau der Anlagen als landwirtschaftliche Fläche wieder nutzbar 

(siehe Festsetzung Rückbauverpflichtung unter Hinweise). 

Der Hinweis zum Schutz des Mutterboden wird unter Hinweise berücksichtigt. 

Die Hinweise zu möglichen Drainagen werden in den Durchführungsvertrag aufgenommen und 

bei der Ausführung der Freiflächen Photovoltaikanlage berücksichtigt. 

Aufgrund der flachen Hangneigung und der Versickerungsfähigkeit  des Bodens sind weitere 

Vorkehrungen zum Abfluss von Niederschlagswasser nicht erforderlich (die im Widerspruch 

zum Bodenschutz stehen). Auftretendes Niederschlagswasser fließt nicht vollständig an der 

Unterkante des Modultisches ab, sondern auch zwischen den einzelnen Modulelementen (Ab-

stand von 1 bis 2 Zentimeter). 

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest mit der Ergänzung zu den Hinweisen zum 

Bodenschutz und Rückbauverpflichtung. 
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. – 04.10.2021 

 

Die oben erwähnte 13. Änderung des Flächennutzungsplans mit der Fläche des Bebauungs-

plans 43 befindet sich trotz Vorbelastung durch die Bahnlinie in einem landschaftlich sensiblen 

Bereich. 

 

Gleich auf der anderen Straßenseite befindet sich das FFH-Gebiet Zenn von Stöckach bis zur 

Mündung. Entlang der Zenn sind seltene Libellenarten (Blauflügel-Prachtlibelle und Grüne Keil-

jungfer), Vogelarten (Eisvogel) und auch Fledermäuse heimisch. Diese werden nicht nur nörd-

lich der Straße fliegen. Im Gegenteil, sie werden die Blüten auf den Ausgleichsmaßnahmen und 

unter den Modultischen anfliegen. Verkehrsopfer müssen hier wohl in Kauf genommen werden. 

 

Dennoch begrüßt der Bund Naturschutz das Bauvorhaben, das die Energiewende voranbringt. 

Der Verband befürwortet jedoch immer die Doppelnutzung der Fläche. Landwirtschaftliche und 

energetische Nutzung können unter bestimmten Bedingungen zeitgleich stattfinden. Eine ge-

sonderte Aufstellung dazu finden Sie in der angehängten Pressemitteilung des Bund Natur-

schutz zum Thema Freiflächenfotovoltaik. 

Da Sie mit der Firma „Südwerk – Sonne wird Strom“ sicher ein Vorreiter von Fotovoltaikanlagen 

sind, möchte ich Ihnen die Lektüre und Überlegung der möglichen Maßnahmen zur Doppelnut-

zung nahelegen. 

 

Der Bund Naturschutz wünscht dem Projekt im Sinne des Klimaschutzes viel Erfolg. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung 

fest, eine Beweidung wird auf den Flächen ermöglicht (siehe B 4.3). 

 

 

Landesbund für Vogelschutz – 07.10.2021 

 

Grundsätzlich begrüßen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien, sofern dieser in naturver-

träglicher Weise umgesetzt wird. Gerade im Hinblick auf die lokale naturräumliche Ausstattung, 

ist eine Verknüpfung lokaler Naturschutzziele mit Maßnahmen zur zukunftsorientierten und kli-

magerechten Energieerzeugung dringend notwendig.  

 

Aus diesem Grund möchten wir Sie dazu auffordern, das naturschutzfachliche Potenzial eines 

Solarparks entsprechend auszuschöpfen (s. U.).  

 

Leider müssen wir feststellen, dass die unter 11.7 in der Begründung aufgeführte knappe Ein-

schätzung bezüglich der Betroffenheit von Brutvögeln nicht als ausreichend zu bewerten ist!  

 

Insbesondere die fehlende Berücksichtigung bodenbrütender Feldvogelarten bei der Überpla-

nung von Ackerflächen, welche deren typischen Lebensraum darstellen, ist aus unserer Sicht 

nicht nachvollziehbar. Von besonderer Relevanz sind hier die Arten Feldlerche und Rebhuhn, 

welche durch die Planung auf unterschiedliche Weise betroffen sind. 

 

Für die Feldlerche, die auf die sogenannte Kulissenwirkung äußerst empfindlich reagiert, stellt 

ein Solarpark einen Totalverlust des Lebensraumes dar. Hier sind zeitliche Beschränkung der 

Baufeldräumung auf Monate außerhalb der Brutzeit, sowie die Schaffung von artspezifischen 

Ersatzflächen rechtlich notwendige Maßnahmen (CEF-Maßnahmen). Um das Planungsverfah-

ren nicht zu verzögern (Kartierungen könnten erst in der kommenden Brutsaison erfolgen!), 

empfehlen wir eine sogenannte Potenzialabschätzung. Im Offenland ist grundsätzlich mit einem 
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Brutpaar je ha Ackerland zu rechnen, was bei einem Planungsgebiet von rund 9,4ha neun Brut-

paaren der Feldlerche entspricht. Unter Berücksichtigung der Kulissenwirkung umliegender Ge-

hölzstrukturen, würden wir von maximal 4 Brutpaaren im Plangebiet ausgehen. Die Kulissenwir-

kung des Solarparks erweitert jedoch den Wirkbereich auf die Feldlerche, sodass vom Verlust je 

eines weiteren Paares östlich und westlich auszugehen ist. Eine Wirkung nach Norden, wo 

Bahnlinie und Straße angrenzen, halten wir für unwahrscheinlich. In Summe sind nach Ab-

schätzung 6 Brutpaare betroffen, für welche entsprechende Ersatzflächen geschaffen werden 

müssen, unter der Berücksichtigung, dass am Ort der Ersatzmaßnahmen keine schon vorhan-

denen Feldlerchen überplant werden!  

 

Für das Rebhuhn kann nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass unter 

Maßgabe der Schaffung artspezifischer Habitatstrukturen der Lebensraumverlust innerhalb des 

Solarparks ausgeglichen werden kann. Entsprechende Festsetzungen sind hier zu treffen.  

 

Bei der Nennung des Jahresniederschlags handelt es sich vermutlich um einen Zahlendreher, 

die genannten 242mm dürften sich eher im Bereich von 542-642mm abspielen, was zwar auch 

wenig ist, im Bezug auf den Umgang mit Niederschlagswasser aber einen erheblichen Unter-

schied macht. Wir bitten dies entsprechend zu prüfen und zu korrigieren.  

 

Um sowohl dem Landschaftscharakter als auch den Lebensraumansprüchen der lokalen Tier-

welt Rechnung zu tragen, empfehlen wir die Anlage lückiger oder auch stellenweise unterbro-

chener Niederhecken mit maximal 2-3m Höhe. Die Einbeziehung lokal vorkommender heimi-

scher Wildrosenarten, sowie zumindest in Teilbereichen der Umrandungsgehölze die Pflanzung 

regionaltypischer Streuobstbäume wäre äußerst wünschenswert und eine Bereicherung sowohl 

aus naturschutzfachlicher Sicht, als auch für das Landschaftsbild.  

 

Zur Umsetzung des Kompensationsbedarfs (der mit dem angesetzten Wert von 0,2 beinahe an 

„Lohndumping“ gegenüber der Natur zu bewerten ist) und zur Ausschöpfung der Potenziale im 

Sinne der zusätzlichen Flächennutzung im Sinne des Naturschutzes, empfehlen wir dringend 

eine Anlehnung an die Maßnahmenübersicht nach EULE (Evaluierungssystem für eine umwelt-

freundliche und landschaftsverträgliche Energiewende). Gleichwohl bleibt festzustellen, dass 

der Faktor 0,2 für Flächen niedrigster naturschutzfachlicher Qualität anzuwenden ist. Im vorlie-

genden Fall handelt es sich zwar um intensiv genutzte Ackerflächen, die Lage in einer reich 

strukturierten Landschaft mit direkt angrenzenden Hecken und Feldgehölzen lässt diese Einstu-

fung allerdings nicht zu. Da zudem mit dem Vorkommen bedrohter Brutvogelarten der Roten 

Liste (Bayerns wie auch Deutschlands) zu rechnen ist, verbietet sich die Einstufung in die nied-

rigste Kategorie. Nach unserem Dafürhalten ist deshalb mindestens der Faktor 0,5 anzuwen-

den. Durch entsprechende Kleinmaßnahmen für Amphibien und Reptilien besteht die Möglich-

keit, den Kompensationsbedarf auch bei höherem Faktor innerhalb der Planungsfläche auszu-

gleichen. 

 

Da sich der Planungsraum im Vorkommensgebiet der Gelbbauchunke befindet, ist es uns in 

diesem Zusammenhang auch ein Anliegen, dass die Flächen des Solarparks durch geeignete 

Maßnahmen auch dem Schutz dieser Art und damit auch für eine Aufwertung der Veitsbronner 

Natur verfügbar gemacht werden.  

 

So sollten für diese Fläche festgesetzte Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen einen zusätzli-

chen Beitrag zur Erhaltung der lokalen Naturschätze leisten, was insbesondere im Hinblick auf 

die lange Entwicklungsdauer der angestrebten artenreichen Wiese (man bedenke, dass der 

tatsächliche Ausgleich erst nach 20 Jahren und nur bei Erfolg der Maßnahme erreicht wird!), 

dringend erforderlich wäre. Unser Vorschlag für den vorliegenden Fall wäre, den Solarpark auf 
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vorbildliche Weise auch als Beitrag für die Artenvielfalt und als Aufwertung des lokalen Land-

schaftsbildes zu gestalten.  

 

Zum Schluss müssen wir leider anmerken, dass wir als Träger öffentlicher Belange nach § 63 

BNatSchG im Zuge der Behördenbeteiligung zur Stellungnahme gebeten werden sollten, dies 

wurde im vorliegenden Fall leider versäumt. Wir bitten darum, dies bei künftigen Planungsver-

fahren zu berücksichtigen.  

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer kritischen Anmerkungen und freundlichen Forderungen. 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Betroffenheit von Brutvögeln wurde in der saP untersucht. In der saP wurde festgestellt, , 

dass eine Betroffenheit von Feldvögeln unwahrscheinlich ist, aufgrund der Kulissenwirkung der 

umgebenden Gehölzstrukturen, den Störungen durch die Kreisstraße FÜ 07 und den durch 

Freizeitverkehr genutzten Rad und Fußwegen sowie der 380 KV Leitung. 

Auch die Gelbbauchunkte ist nach der saP im Vorhabensbereich unwahrscheinlich. Insofern 

entfallen Kompensationsmaßnahmen für die Arten. 

Für die Eingrünung der Freiflächen Photovoltaikanlage sind Hecken vorgesehen, Wildrosen 

sind in der Gehölzliste, soweit als autochthones Pflanzenmaterial verfügbar, angegeben. 

 

Die Kompensation richtet sich nach dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern vom 19.11.2009, wonach im Regelfall ein Kompensationsfaktor von 0,2 anzusetzen ist. 

(Anmerkung: im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden siehe auch Stel-

lungnahme des AELF sind Forderungen nach Ausgleichsfaktoren von 0,5 für Flächen, die nicht 

versiegelt und extensiv bewirtschaftet werden, übertrieben). Dem zu kompensierendem Eingriff 

von 13.878 qm steht eine Kompensationsfläche von 20.597 qm gegenüber, insofern wird das 

Ausgleichserfordernis überschritten. 

Die Gemeinde Veitsbronn hält an der Planung fest. 

 


