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Anmerkungen und Einsprüche zum geplanten Projekt einer 

PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf 

 

 

 

mit gelb unterlegte Texte sind Auszüge aus den Planungsunterlagen 

 

Generelle Kritik 

Nachdem es im Trend der Zeit liegt, sich für Regenerative Energien einzusetzen, springen vie-

le mit Begeisterung und fast ohne kritische Gegenstimmen auf diesen Zug auf. Überall in der 

Region sind Freiflächenanlagen im Bau, in der Planung oder im Genehmigungsverfahren. 

Würden dagegen geeigneten Dächer und Fassaden genützt, könnte man einen Großteil des 

derzeitigen Stromverbrauchs solar erzeugen. Ein völlig ausreichender Beitrag im Zusammen-

wirken mit den weiteren Regenerativen Energien: Wind, Biomasse, Erdwärme und Wasser-

kraft, um eine Energieversorgung zu 100% sicherzustellen. 

PV-Freiflächenanlagen bedeuten Flächenversiegelungen und Entzug für eine echte landwirt-

schaftliche Nutzung  für 20 - 30 Jahre! 

 Die Ackerfläche in Deutschland reicht zur Produktion der Ernährung der eigenen Bevöl-

kerung nicht mehr aus 

d.h. ohne den Import von Lebensmitteln können wir uns in Deutschland nicht mehr ausrei-

chend ernähren. 
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Durch den Anbau von Energiepflanzen (Biogas), dem weiteren Flächenausbau (Neubausied-

lungen usw.) und eben auch PV-Anlagen verringert sich diese Ackerfläche jedes Jahr besorg-

niserregend weiter. 

Deutschland belegt etwa 5 Mio. Hektar Fläche im Ausland, davon 2,95 Mio. Hektar für Pflan-

zen/pflanzliche Erzeugnisse (ohne Futtermittel) und 2,08 Mio. Hektar für Futtermittel bzw. 

tierische Produkte. Exporte von Lebensmittel sind dabei schon heraus gerechnet. (Quelle: 

Statistisches Bundesamt)  

Agrarministerin Julia Klöckner sagt hierzu ganz klar: "In Südamerika würden Regenwälder für 

Ackerland gerodet, und europäische Landwirte müssten dann mit umweltschädlich produ-

zierten Lebensmitteln konkurrieren. Eine stärker regionale Versorgung sei die Lehre aus der 

Corona-Krise". 

 

Auf den Küpfendorfer Äckern, die mit der PV-Anlage bebaut werden sollen, könnten pro Jahr 

etwa 100 Tonnen Getreide geerntet werden.  

Wir importieren immer mehr Nahrungsmittel aus dem Ausland. Das macht uns zum einen 

von anderen Ländern abhängig und zum anderen stellt der Transport von Lebensmitteln 

über weite Entfernungen auch eine große ökologische Belastung dar (u.a. CO2-Ausstoß).  

 

 Durch die Verlagerung der Nahrungsmittelproduktion ins Ausland kann demnach der 

CO2-Ausstoß deutlich ansteigen. Nicht eingerechnet sind hier Umweltzerstörung durch 

Brandrodungen, niedrigere Umweltstandards bei der Lebensmittelerzeugung und Verlust 

von Ackerflächen für die dort einheimische Bevölkerung.  

Berechnet man z.B. die CO2-Emissionen, die das jährlich nach Deutschland importierte Soja 

durch seine Produktion, Transport und vorausgegangene Landnutzungsänderungen (z.B. 

Abholzung von Regenwald) erzeugt, kommt man auf eine Summe von ca. 18 Mio. Tonnen 

CO2. Das entspricht der Menge, die der gesamte Verkehr in Deutschland jährlich produziert! 

Eine Entscheidung für eine PV-Freiflächenanlage muss man immer in einem großen Zu-

sammenhang sehen! 

In Deutschland kann zudem PV problemlos und konfliktlos auf Dächern und Gewerbebau-

ten installiert werden. Es braucht nur den politischen Willen. 

 

 Die geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf ist deshalb abzulehnen. 

Ackerland/Pachtpreise 

Ackerflächen sind zu schade, dass sie verglast werden. Es ist zwar legitim, bei derzeitigen 

Preisen für Milch und Getreide, Felder in Solarfarmen umwandeln zu wollen für einen 

Pachtpreis von 2200 bis zu 2500 Euro pro Hektar und Jahr. Aber es entsteht dadurch eine 

ungleiche Konkurrenz von Lebensmittelerzeugung und Solarstrom. Eine flexible Reaktion auf 

Anforderungen des Agrarmarktes ist dann nicht möglich. Die Zukunft der Stromversorgung 

liegt nicht auf Äckern! 
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Nach einer Vorgabe des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg sind die Kommunen aufgefordert, wegen der knappen und wertvollen Freiflä-

chen, die Dachflächenpotentiale zu mobilisieren (z.B. Katastererstellung möglicher Dachflä-

chen/Parkplatzflächen oder Befragung von Gewerbebetrieben). Dies ist in der Gemeinde 

Steinheim noch nicht umgesetzt! 

 

 Es könnten auch ein Bürgerdialog zur Solar-Energie oder ein Vortrag eines Experten zum 

Thema PV auf Dächern stattfinden, um Bürger zu informieren und anzusprechen. So  könnte 

weiteres Dachflächenpotential generiert werden. Umfragen zeigen, dass eine große Bereit-

schaft besteht, PV auf Dächern zu installieren, die durch eine solche Maßnahme unterstützt 

werden könnte.  

 

Ausverkauf von Ackerflächen an fremde Investoren/ Gewerbesteuer 

 

Immer wieder liest man von "Goldgräberstimmung" unter den Investoren von PV-

Freiflächenanlagen. Das Ackerland der kleinen Gemeinde ist vergleichbar mit einem Boden-

schatz, der ausgebeutet werden soll. 

Üblich ist es, dass eine Firma eine PV-Anlage projektiert und dann in kurzer Zeit an Investo-

ren oder Betreibergesellschaften weiterverkauft oder auch in kleinere Einheiten zerlegt. 

(Stichwort: share deals, asset deals). 

 Dies kann dazu führen, dass sich letztlich die Gewerbesteuer für die Standortgemeinde 

durch Freibeträge und Abschreibungen extrem reduziert oder sogar ganz wegfällt. 

Die Firma ventoludens wirbt sogar ganz offen auf ihrer Homepage mit dieser Art des legalen 

Steuersparens. 

Die Grundstückseigentümer haben durch die sehr restriktiven Pachtverträge kein Mitspra-

cherecht. So könnte der Solarpark auch an ausländische Spekulanten veräußert werden mit 

allen Nachteilen für die Verpächter (z.B. auch beim Rückbau der Anlage). 

 

Letztlich geben wir die Energieversorgung vor Ort aus der Hand an Investoren und 

Spekulanten, die nichts mit dem Ort Küpfendorf verbindet.  

 

Man denke nur an den Verkauf der Abwasserversorgung von Heidenheim an amerikanische 

Investoren, die zu einem großen Verlust führte. 

 

 Die geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf ist deshalb abzulehnen. 
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Bio-Musterregion (Landratsamt Heidenheim Fachbereich Landwirtschaft) 

 

Der Ökolandbau hat im Landkreis Heidenheim eine sehr lange Tradition. Mit einem Anteil 

von 10% ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betriebe und 11% biologisch be-

wirtschafteter Fläche zählt er als überdurchschnittlich in Baden-Württemberg. 

Mit dem Projekt der Bio-Musterregion sollen die bereits gut entwickelten Strukturen im öko-

logischen Landbau und der Verarbeitung weiter gestärkt werden, neue Vermarktungswege 

erschlossen werden und sich gleichzeitig Impulse auf die Kommunen im Ostalbkreis entfal-

ten. 

 

Die ökologische Wirtschaftsweise kann für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe eine 

Möglichkeit sein, sich weiterzuentwickeln und auch ihre eigene wirtschaftliche Situation zu 

stärken. Gleichzeitig dient sie der ländlichen Entwicklung sowie dem Natur- und Ressourcen-

schutz. 

Durch die Ausweisung von Bio- Musterregionen sollen gangbare Modelle für mehr Bio ent-

wickelt werden. Insgesamt sollen damit die regionalen Wertschöpfungsketten für Biopro-

dukte erschlossen und ausgebaut und der ländliche Raum gestärkt werden. 
 

Warum mehr Bio? 

für unser Klima 

für mehr Insekten 

für nachhaltig gesunde Böden 

für gutes Grund- und Trinkwasser 

für mehr Tierwohl 

Verbesserung der regionalen Wertschöpfungsketten 

 

 Der Wegfall von etwa 40% der Gesamtfläche der geplanten PV-Freifläche ist in diesem 

nicht akzeptabel und entspricht nicht dem Entwicklungsziel Bio-Musterregion. Es dauert bei 

der Umstellung von Ackerland mehrere Jahre bis eine Anbaufläche als Bio-Anbaufläche zerti-

fiziert wird. 

PV kann dagegen konfliktlos auch auf Dächern und betrieblichen Gebäuden realisiert werden 

kann. 

Eine reine Umwandlung in Grünland entspricht nicht einer ökologischen Ackerlandbewirt-

schaftung und dient nicht der biologischen Erzeugung von Nahrungsmitteln. 

 

 Die geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf ist aus diesem Grund abzulehnen. 
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Landschaft 

Küpfendorf hat eine alte Kulturlandschaft, die in dieser Form schon seit dem Mittelalter be-

steht. 

Es führen verschiedene Fahrradwege  und Wanderwege direkt am geplanten Solarfeld vor-

bei wie z.B. der Albschäfer-Wanderweg. Der bestehende Wanderparkplatz am Wasserreser-

voir, der von vielen Menschen genutzt wird, würde dann nahezu direkt neben der Solaranla-

ge liegen. Der Erholungswert dieser Landschaft wäre durch die PV-Anlage erheblich einge-

schränkt.  

 

 Allein die schiere Größe der PV-Anlage im Vergleich zum idyllischen Dorf Küpfendorf ist  

in dieser Form nicht akzeptabel. (ob die Anlage vom Ort aus sichtbar oder nicht, spielt dabei 

keine Rolle). Es entsteht ein großes Flächenungleichgewicht. 

 Nicht zu befrieden vermag außerdem, dass das Gebiet von Küpfendorf bisher keinerlei 

technische Bebauung hat. (Die Überlandleitung soll ja nach Aussagen des Bürgermeisters 

abgebaut werden). 

 Das Gelände würde nach dem Bau wie ein militärisches Sperrgebiet aussehen. 

Freiflächen-Solaranlagen sind auf Äckern und Grünland grundsätzlich kritisch zu sehen, weil 

dadurch die technische Überprägung der Landschaft, die durch die Siedlungsentwicklung 

und Infrastruktureinrichtungen bereits ein kritisches Maß erreicht hat, nochmals verstärkt 

wird.  

Je nach Umfang von Freiflächenanlagen wird der Druck auf die ohnehin knappe Ressource 

„Fläche“ zusätzlich erhöht, es gehen landwirtschaftlicher Produktionsraum sowie Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen und Erholungsraum für die Bevölkerung verloren.  

Insbesondere der Wegfall landwirtschaftlichen Produktionsraums wird außerdem die Inten-

sivierungen andernorts zur Folge haben, wie es beim Ausbau der Bioenergienutzung in er-

heblichem Maß zu beobachten ist.  

Der Bau von solchen Anlagen muss schnellstens aus folgenden Gründen gestoppt werden: 

1. Ein Landwirt wird künftig keine Flächen mehr für den eigenen Betrieb pachten können, 

wenn er gegen Pachtpreise von bis 2200-2500 Euro pro Hektar konkurrieren muss! Dies sind 

nämlich die Pachtpreise, die für PV Anlagen bezahlt werden! 

 Die Flächen gehen im Fall von Küpfendorf für mehrere Landwirte verloren, die die Acker-

flächen als Pachtflächen nutzen. 

2. Der Klimawandel wird nach Aussagen der Klimatologen zu einer teilweisen Versteppung 

und Verkarstung unserer heutigen Landschaft führen. Dieser Prozess kann sehr schnell ver-

laufen, wie die ständige Zunahme der extremen Witterungsereignisse beweist. Ein Entzug 

von fruchtbaren Ackerböden ist daher mehr als ein Frevel. PV-Anlagen erhalten nämlich nur 
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dann die Vergütung nach EEG, wenn die Fläche mindestens drei Jahre zuvor als Ackerland 

bewirtschaftet wurde! - Eine skandalöse gesetzliche Vorschrift unserer Bundesregierung!  

3. Die durch den Klimawandel heute schon ausgelöste Migration wird sich verstärken und 

dazu führen, dass wir mehr Menschen als bisher von unseren Ackerflächen ernähren müs-

sen.  

 

 Vielleicht ist die vorstehende Argumentation besser zu verstehen, wenn man weiß, dass 

wir zwei Drittel unseres derzeitigen Bestandes an Rindern. Schweinen und Geflügel schlach-

ten müssten, wenn die Tiere von unseren eigenen Anbauflächen in Deutschland ernährt 

werden sollten. Denn wir importieren Futtermittel für zwei Drittel unseres Tierbestandes 

und verschärfen damit den Hunger in der Welt. (Quelle: Food-Watch, München).  

 

Wir verbrennen nicht nur teilweise Getreide zur Energieerzeugung, sondern wir sorgen nun 

auch noch dafür, dass unsere kostbaren Ackerflächen auf Jahrzehnte hinaus einer wirklichen 

Ackerlandwirtschaftlichen Produktion entzogen werden. Ich verweise hier auf die Stellung-

nahme des Deutschen Bauernverbandes, der sich eindeutig gegen Freiflächenanlagen ausge-

sprochen hat (Quelle: TOP AGRAR vom 7. September 2009).  

Deutschland hat weltweit mit die besten Ackerflächen! 

 Wenn die Gemeinde Steinheim Flächenverbrauch wirklich ernst nehmen würde, so wie es 

von der Politik gefordert wird (Stichwort max. 30ha Flächenverbrauch in Deutschland pro 

Tag!), müsste sie sich ganz klar entscheiden:  

 Entweder Neubaugebiet oder PV-Freiflächenanlage. 

 

Alternativen 

 

Das EEG 2017 beschränkt erst einmal die Förderung von PV-Anlagen daher gezielt auf Ge-

bäude, bereits versiegelte Flächen, Flächen entlang von Verkehrswegen, Schallschutzwände 

und Konversionsflächen.  

Zusammen mit der Integration von PV-Anlagen in bereits genutzte „Freiflächen“, z. B. als 
Parkplatzüberdachung, als Regen- oder Sonnenschutz von Einkaufsgalerien, auf bereits er-

heblich vorbelasteten Gebieten (z. B. Mülldeponien, ehemaligen Militärgebieten), Über-

dachung von Autobahnen oder auf gefluteten Flächen aus dem Braunkohletagebau bietet 

sich so ein schier unerschöpfliches Reservoir, PV-Anlagen auch großflächig anzubringen. 

Wie Potentialanalysen zeigen, kann der langfristig im Energiesystem benötigte Solarstrom 

durchaus mit solchen Anlagen erzeugt werden.  

 

Es gibt wissenschaftlich nachgewiesen genügend Flächen für PV, ohne Inanspruchnahme von 

Ackerland. (siehe z.B. Studie Fath - Technische Universität Karlsruhe/KIT) ohne entsprechen-
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de Konflikte mit Landwirtschaft, dem Naturschutz, mit geschützten Vogelarten (Feldlerche), 

der Landschaft und ihrer Erholungsfunktion. 

„Kosteneffizienz“ kann nicht das einzige Kriterium sein, insbesondere bei Energiepreisen, die 
ihren ökologischen Fußabdruck auf das Gesamtgeschehen nicht mit abbilden.  

 Es ist Aufgabe der Politik, den Rahmen zu setzen, damit Bauvorhaben nicht dahin ab-

wandern, wo es am kostengünstigsten ist: auf die freie Fläche. 

 

Durch die Verordnung des Landes BW auf Gewerbebauten (Lager- und Produktionshallen, 

Parkhäuser und Bürogebäude) eine Solarpflicht einzuführen, werden zudem großflächig 

Dachflächen generiert. Andere Bundesländer folgen dem inzwischen.  

Zudem könne dadurch das erhebliche Flächenpotenzial, das auf den Nichtwohngebäuden 

vorhanden ist, gehoben werden.  

„Diese Dachflächen sind wie geschaffen für große Anlagen”, sagt Untersteller.  
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Umfragen gezeigt haben, dass sich eine    

größere Mehrzahl der Bevölkerung bei der Frage nach der Standortwahl von PV-Anlagen vor 

allem für Dächern und Fassaden von Gebäuden aussprechen im Gegensatz zu den Freiflä-

chenanlagen.  

 

weiter Aussagen hierzu: 

Nach ARGE Monitoring „PV-Freiflächenanlagen – Konfliktlinien“ 

Bei PV-Anlagen liegt in einer (auch technologischen) Weiterentwicklung der Integration von 

Photovoltaikanlagen in Gebäuden und weiteren Siedlungsbauwerken die Zukunft.  

 

Kathrin Ammermann (Bundesamt für Naturschutz) BfN 

Zum Erreichen der Ausbauziele erneuerbarer Energien reichen hinsichtlich ihres Potenzials 

die Dachflächen grundsätzlich aus. Die Aufnahme von Freiflächenanlagen in die EEG Vergü-

tung wurden eher aus industriepolitischen Erwägungen heraus befürwortet. Primär sieht das 

BfN die zukünftige Entwicklung auf Bauwerken bzw. bauwerksintegriert. 

 

Stefan Schurig (Leiter der Klima- und Energieabteilung bei Greenpeace Deutschland)  

Die Zukunft von PV-Anlagen liegt aber bei gebäudeintegrierten Lösungen. Dazu muss vor 

allem bei Architekten und Lehranstalten massiv geworben werden.  

 

 Ebenso wird durch den kürzlich. von der Bundesregierung beschlossenen, Wegfall des 52 

GW-Deckels der Zubau auf Privathäuser und Gewerbebauten wieder verstärkt angestoßen. 

Statt Kohlestrom-Betreibern Entschädigung in Milliardenhöhe zu zahlen → lieber Förderung 

von Solaranlagen auf den Dächern. 
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Im Landkreis Düren wurde dies z.B. mit einem 1000-Dächer Programm mit jeweils 1000 Euro 

Unterstützung umgesetzt. Bei einem Preis von ca. 3000-5000 Euro für eine durchschnittlich 

große Solaranlage für ein Hausdach ist die Gesamtanschaffung dann gar nicht so teuer. 

In Österreich gibt es sogar ein 1 Millionen-Dächer Programm bei gerade einmal 2,2 Millionen 

Gebäuden.  

...und was hätte man mit den 9 Milliarden Euro, die der Lufthansa gegeben wurde alles im 

Bereich PV fördern können. Das wäre nachhaltig gewesen!  

Im Zusammenspiel mit Batteriespeichern im Haus (Lithiumspeicher, Salzwasserspeicher) 

könnten Hausbesitzer aber auch Mieter eine größere Unabhängigkeit von den großen Ver-

sorgern erlangen.  

Dies scheint politisch im Moment nicht gewollt, aber das ist die Zukunft!  

 

Ziel des EEG-Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am 

Bruttostromverbrauch auf 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025 zu steigern.  

 Dieses Ausbauziel ist auch ohne Inanspruchnahme von Ackerflächen erreichbar. 

 

Die Zukunft der Photovoltaik liegt nicht auf Ackerland. 

 Deshalb Ablehnung der geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf, damit sich       

politisch etwas verändert. 

 

Probleme von PV-Großanlagen 

 

Solange die Fragestellung, mit welchen Energiespeichern die Glättung der tageszeitlichen 

und saisonalen Schwankungen gelingen kann ungeklärt ist, kann die Energiewende nicht 

gelingen.  

Dieses Thema muss dringend vermittelt und diskutiert werden! Mehr Windräder und PV-

Freiflächenanlagen nutzen nichts, wenn wir die Ertragsspitzen nicht speichern können.  

 

PV-Großanlagen (und Windanlagen) können keine stabile Stromversorgung gewährleisten. 

(Nachts scheint keine Sonne und im Winter erzeugen Solaranlagen nur etwa 1/10 des Er-

trags). 

Die Netze dabei stabil zu halten, kostet die Netzbetreiber dabei jährlich Milliarden.  

Die Rechnung zahlen am Ende die deutschen Verbraucher, denn die Stromversorger reichen 

die Kosten über die EEG-Umlage an uns weiter. Wir haben deswegen die höchsten Strom-

preis in Europa. Seit dem Jahre 2000 hat sich der Strompreis von 14 Cent auf 31 Cent mehr 

als verdoppelt. Mit weiter steigender Tendenz. Der EU-Durchschnitt des Strompreises liegt 

bei ca. 21 Cent pro KWh. 
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Der Ausbau eines intelligenten, leistungsfähigen Stromnetzes und die Entwicklung von Groß-

speichern sollte vorangetrieben werden, denn solange wir die nicht haben, macht der Bau 

weiterer riesiger Solarfelder keinen Sinn. 

 

Hier noch ein aktuelles Zitat dazu: (J. Teyssen, E.ON-Chef) 

„Grüner Strom wird gerade hier in Deutschland im nächsten Jahr sogar teurer, weil das deut-

sche Fördersystem in der Krise seine Schwächen wie unter einem Brennglas zeigt“, warnte 
Teyssen: „Die EEG-Umlage wird so sicher wie das Amen in der Kirche aufgrund der Covid-19-

bedingten Verwerfungen im nächsten Jahr durch die Decke schießen.“  
Teyssen rechnet mit einer „Explosion der EEG-Umlagekosten“ auf acht Cent je Kilowattstun-

de – von aktuell 6,8 Cent. Die EEG-Umlage, die die Stromkunden mit ihrer Stromrechnung 

bezahlen, würde dann schon mehr als ein Viertel der gesamten Stromkosten ausmachen.  

(Handelsblatt, 12.05.2020) 

 

Außerdem wird gerne die Ersatzvorhaltung an Speichern und Kraftwerken (Kohle etc.) und 

deren CO2-Emittierung ausgeblendet. 

 

 Deshalb Ablehnung der geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf und Stärkung des 

Eigenverbrauchs von PV-Strom im privaten und gewerblichen Bereich durch entsprechen-

de Förderung. 

 

Regionalplan/Planverfahren/Landschaft 

Diese technische Überprägung der jetzt nur wenig gestörten, strukturreichen und charakte-

ristischen Alb-Landschaft durch eine PV-Anlage wird vor allem von Erholungssuchenden als 

erheblich störend wahrgenommen werden. Die technische Überprägung der Landschaft 

durch die PV-Anlage kann die Erholungseignung der Landschaft erheblich vermindern. Auf-

grund der beträchtlichen Größe der Anlage ist die Beeinträchtigung als hoch zu bewerten. 

 

Anders als bei Windkraft handelt es sich bei PV Freiflächenanlagen nicht um privilegierte 

Vorhaben im Außenbereich, da diese innerhalb von Ortschaften und auf Wohn- und Gewer-

begebäuden errichtet werden können. 

Die Inanspruchnahme der freien Landschaft für bauliche und technische Anlagen ist in 

Deutschland und speziell in Baden-Württemberg eines der drängendsten Umweltprobleme 

überhaupt. Was heute noch an Freiräumen ohne Siedlungen und technischen Einrichtungen 

vorhanden ist, muss erhalten bleiben.  

Auch wenn die Versiegelung des Bodens durch Solaranlagen nur einen geringen Anteil ein-

nimmt, ist ein Solarfeld wegen seiner Größe ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild 

und als technisch geprägte Fläche der besiedelten Landschaft zuzurechnen. 

 

Die Lage in ebenem Gelände ist anders zu beurteilen als in hängigem Gelände mit der Folge 

einer stärkeren Einsicht und damit größeren Beeinträchtigung.  
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Verschärfend käme hinzu, dass die gesamte Anlage eingezäunt würde. Somit führt auch der 

Zaun zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und ist als eindeutig orts- 

und wesensfremd zu beurteilen.  

 

 Eine qualifizierte Auseinandersetzung mit der Gestaltung der Kulturlandschaft und des 

Landschaftsbilds beim Bau ein PV-Freiflächenanlage ist jedoch besonders für die Akzeptanz 

des weiteren Ausbaus von großer Bedeutung. 

 

Zudem treten Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in der Regel in eine Flächenkonkurrenz 

mit der landwirtschaftlichen Nutzung, welche durch die allgemeine Zunahme der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche ohnehin einer starken Flächenkonkurrenz ausgesetzt ist. 

 

 Es sollte unbedingt vermieden werden, den Bau von PV-Freiflächenanlagen in Ackerge-

bieten per se für unkritisch zu halten bzw. als Aufwertung anzusehen.  

 

Bei dem vorliegenden Vorhaben handelt es sich aufgrund seiner Großflächigkeit um ein 

raumbedeutsames Vorhaben (raumwirksame Flächeninanspruchnahme), darüber hinaus 

befindet sich der beabsichtigte Standort in einem Gebiet, für den Ziele der Raumordnung 

des Regionalverbands Ostwürttemberg betroffen sind. 

 

 In der Begründung müssen nachvollziehbar die Auswahlkriterien für Standorte und Alter-

nativen dargelegt werden.  

Grundsätzlich ist die Darstellung eines „Sondergebiet Photovoltaikanlage, Landwirtschaft 

und Naturschutz“ nur zulässig, wenn dies gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumord-

nung entspricht. 

 

 

Bodenschutzklausel 

Die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen im bisherigen Außenbereich (§11 Abs. 4 Ziff. 3 

BauGB) führt zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Fläche für bauliche Nutzung. Auch 

wenn mit solchen Anlagen keine hohe Versiegelung der Flächen verbunden ist, wird doch 

der "Bebauungsdruck" in der freien Fläche erhöht.  

 Der geplanten Anlage kann (in negativer Weise) eine Vorbildwirkung für weitere bauliche 

Inanspruchnahme des Freiraum zu kommen. Dies sollte unbedingt vermieden werden. 

Der Grad der Natürlichkeit als auch die aktuelle und potentielle Erholungseignung der Land-

schaft ist für die Intensität der Beeinträchtigung von Bedeutung. Ein wesentlicher Aspekt ist 

die faktische, zusätzliche „Zersiedlung“ der Landschaft.  
Zerschneidung und Zersiedlung der freien Landschaft ist eine der Hauptursachen des Rück-

gangs von Pflanzen- und Tierarten.  
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 Generell sollte eine Beanspruchung in naturnahen, von technischen Einrichtungen unbe-

lasteten Landschafträumen vermieden werden. 

Dies gilt auch, wenn durch Eingrünungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilds vermindert oder kompensiert werden können. Die Errichtung von baulichen 

Anlagen in einer bis dahin unbelasteten Landschaft bildet nicht selten den negativen Auslö-

ser für die Errichtung nachfolgender Objekte in deren Nachbarschaft. 

 Für den Erhalt der speziellen und nicht mehr häufig anzutreffenden dörflichen Struktur in 

Küpfendorf ist der Bau einer solch überdimensionierten PV-Freiflächenanlage nicht zuträg-

lich.  

 Sichtbeziehungen jeglicher Art sollten vermieden werden. Auf eine Bebauung in der 

Nordöstlichen Ecke des Planungsgebiet sollte verzichtet werden, zumal hier auch ein regio-

naler Grünstreifen des Regionalplans betroffen ist und Konfliktpotential durch entsprechen-

de Waldnähe gegeben ist. (siehe hierzu auch Fotos S. 38.) 

 

Freiraum- und Landschaftsschutz  

In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland täglich ca. 66 ha (entspricht etwa 92 

Fußballfeldern) bis dahin nicht in Anspruch genommene Freifläche durch Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung neu überplant und versiegelt wird, kommt dem Schutz des unbesiedel-

ten und unzerschnittenen Freiraums (in der Regel Außenbereich nach § 35 BauGB) eine hohe 

Bedeutung zu. Bis zum Jahr 2030 soll die tägliche Flächeninanspruchnahme auf nur noch 30 

ha pro Tag reduziert werden.  

 

Der Gesetzgeber sieht im Baugesetzbuch (BauGB) einen umfassenden Schutz des unbe-

planten Außenbereichs vor baulicher Inanspruchnahme vor. Siehe hierzu: 

 

 §1 (5) BauGB Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor 

             weiterer Zerschneidung zu bewahren 

 §1a (2) BauGB Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 

und auch 

 §1 (5) BNatSchG Sparsamer Umgang mit Grund und Boden; Begrenzung der Boden-

verdichtung 

 

Photovoltaikanlagen auf Freiflächen stellen grundsätzlich eine großflächige Inanspruchnah-

me und Teilversiegelung des Freiraums dar und nehmen insofern an der raumordnerisch 

unerwünschten Zersiedlung der Landschaft teil. Eine Neuausweisung von Photovoltaik-

Standorten in der freien Landschaft ist daher möglichst zu vermeiden. Bevorzuge Standorte 

für derartige Anlagen sind grundsätzlich bereits versiegelte und vorbelastete Flächen, mög-

lichst im Anschluss an bereits baulich überprägte Flächen.  
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Für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen grundsätzlich geeignet sind Flächen, die eine 

große Vorbelastung vorweisen und auf denen folglich keine oder nur geringe Beeinträchti-

gungen der Umwelt zu erwarten sind.  

Aufgrund der potenziell negativen Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen sind dies insbe-

sondere Flächen: 

 deren Biotopfunktion, Biotopverbundfunktion und Habitatfunktion (z.B. durch Lärm) 

bereits wesentlich beeinträchtigt ist. 

 deren Bodenfunktion (z.B. durch Versiegelung, Bodenverdichtung oder Kontaminati-

on) stark belastet ist 

 deren Landschaftbild durch Bebauung und andere technische Objekte wie Verkehrs-

wege etc. bereits erheblich verfremdet ist und das somit unempfindlich ist gegenüber 

den Wirkungen des Vorhabens 

 deren Bebauung keinen weiteren Verlust von Freiraum bedeutet 

 Bei Planungen im Außenbereich sollte eine Bündelung mit anderen technischen Ein-

richtungen angestrebt werden. Bisher nicht oder nur wenig zersiedelte Landschaft-

räume sollten freigehalten werden. Diese Anforderung ergibt sich aus den Grundsät-

zen des Naturschutzes (§2 Abs. 1 Ziff. 11 und 12 BNatschG). 

 Ziff. 11 besagt, dass unbebaute Bereiche wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaus-

halt und für die Erholung insgesamt sowie in der erforderlichen Größe zu erhalten 

sind. 

 Ziff. 12 führt aus, dass bei der Errichtung baulicher Anlagen die Zerschneidung und 

Inanspruchnahme von Landschaft so gering wie möglich gehalten werden muss. Ein 

nicht an geeignete Siedlungsstrukturen angebundener Standort ist nur dann mit den 

Zielen von Natur und Landschaft zu vereinbaren, wenn aufgrund von Vorbelastungen 

von Lebensräumen, Boden und Landschaft keine weiteren Beeinträchtigungen ent-

stehen. 

 

 Deshalb Ablehnung der geplante PV-Freiflächenanlage in Küpfendorf.   

Bau und Planungen von PV-Freiflächenanlagen nur auf den oben aufgeführten Flächenku-

lissen. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

 

Die Anlage liegt weniger als 300 m von Küpfendorf entfernt, und liegt damit grundsätzlich im 

Sichtfeld der Siedlung.  

Die Anlage steht nicht auf einer Horizontlinie und führt nicht zu Sichtverschattungen. Es 

werden keine bedeutenden Sichtachsen auf Einzelstrukturen verstellt.  

Von Süden wird die Anlage in ihrer vollen Ausdehnung und Moduloberflächen sichtbar sein. 

Diese technische Überprägung der jetzt nur wenig gestörten, strukturreichen und charakte-

ristischen Alb-Landschaft durch eine PV-Anlage wird vor allen von Erholungssuchenden als 

erheblich störend wahrgenommen werden.  
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PV-Freiflächenanlagen stören als untypische bauliche Elemente mit großer Fernwirkung und 

Auffälligkeit regelmäßig im Landschaftsbild. Sofern trotz einer landschaftbildgerechten Ge-

staltung des Vorhabens unvermeidbare Beeinträchtigungen des Landschaftbilds prognosti-

ziert werden,  sind diese durch eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder eine land-

schaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbilds zu kompensieren. 

Wiederherstellung meint dabei, dass die betroffene Landschaftsbildeinheit nach Durchfüh-

rung der Kompensationsmaßnahmen ihren ursprünglich landschaftsästhetischen Eigenwert 

wieder besitzt. Auch im Fall der landschaftsgerechten Neugestaltung müssen nach Durchfüh-

rung der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen die ursprünglich landschaftsästhetischen Funk-

tionen und Werte wieder vorhanden sein. Gegenüber dem Ausgangszustand sind in diesem 

Fall aber auch erkennbare visuelle Veränderungen möglich, sofern der grundsätzliche Cha-

rakter einer Landschaft erhalten bleibt. 

Landschaftsgerecht ist eine Neugestaltung nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts, wenn der gestaltete Bereich von einem durchschnittlichen, aber für die Be-

lange des Naturschutzes und der Landschaftpflege aufgeschlossenen Betrachters nicht als 

Fremdkörper in der Landschaft empfunden wird. (Köppel et al. 2004). 

 Da eine Gehölzkulisse in der Regel nicht als Fremdkörper in der Landschaft zu betrachten 

ist, entspricht eine Sicht verschattende Eingrünung der PV-Anlage den genannten Anforde-

rungen. Empfohlen wird ein 10m breiter Gehölzstreifen aus Bäumen und Sträuchern. Even-

tuelle Verschattungseffekte durch die Gehölze sind durch Berücksichtigung entsprechender 

Abstände zu den Modulen auszuschließen, da dies unter Umständen einen frühzeitigen 

Rückschnitt der Anpflanzungen hervorrufen könnte. 

(Aus Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-

Freiflächenanlagen im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit). 

Auch für das Bundesamt für Naturschutz sollen landschaftsästhetische Aspekte bei der Pla-

nung und Zulassung von Freiflächenphotovoltaikanlagen sowohl in der Bebauungsplanung 

selbst als auch in der Umweltprüfung und Eingriffsregelung künftig in stärkerem Maße be-

rücksichtigt werden sollten. 

 

Mit der Forderung aus agrarstruktureller Sicht geringwertige Flächen zu nutzen besteht die 

Gefahr Bereiche mit besonderer Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu beeinträchtigen.  

 

 Der Ausgleich der Auswirkungen auf die Landschaft in Küpfendorf muss dringend ein hö-

heres Gewicht bekommen und stärker berücksichtigt werden. 

 Die Ausgleichmaßnahme zur Kompensierung des gravierenden Eingriffes in die Land-

schaft durch den Bau einer PV-Freiflächenanlage muss zwingend in Küpfendorf ausgeglichen 

und realisiert werden. 
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Der Ausgleich an anderer Stelle in Steinheim (Wacholderheide) ist im Gegenzug zu streichen. 

Generell sollen Photovoltaikfelder schonend in das Orts- und Landschaftsbild eingebunden 

werden. 

Der Nabu spricht davon, dass die Anlagen keinen landschaftsprägenden Charakter haben, 

exponierte Standorte auf gut sichtbaren Anhöhen sollen daher gemieden werden. 

 

 Es soll eine landschaftsverträgliche Begrenzung der Anlagenhöhe auf eine maximale Mo-

dulhöhe von 2,50m festgeschrieben werden. 

Erforderliche Maßnahmen zur Minimierung  

dule, um Blendwirkungen zu minimieren  

dliche Säu-

me im Süden und im Osten (Randeingrünung)  

 

 

 Diese Maßnahmen werden als ungenügend angesehen, um den massiven Eingriff in das 

Landschaftsbild in Küpfendorf zu kompensieren. 

 

 Sukzessionsfläche im Prinzip gut, faktisch bedeutet es, dass der Investor Saatgut für ca. 

20%  der Fläche  bzw. 4 Hektar einspart. 

 

 Bienenfreundliche Säume und Blühflächen bieten keine Minimierung der Auswirkungen 

der Module auf die Landschaft. 

 

 Von Seiten des Investors hieß es in einem Gespräch, dass jeweils immer am Ende einer 

Modulreihe im Westen eine Buschgruppe stehen soll. Dies ist unbedingt einzufordern.  

 

 Es wird gefordert, am gesamten umlaufenden Zaun immer wieder Gehölze oder Büsche 

zu platzieren. 

 

 Zu denken wäre dabei an eine Zauneingrünung mit grüppchenweise Büschen und Gehöl-

zen im gesamten westlichen Zaunbereich, sowie im Süden und Osten der Anlage.  

Diese Maßnahme eignet sich sehr gut, zusammen mit der schon vorhandenen Baumpopula-

tion im Westen und Süden und dem Wald im Osten, als integrierender Biotopverbund. 

 Ähnliche Biotopstrukturen sind in der Küpfendorfer Flur schon vorhanden und teilweise als 

eingetragenes Biotop vermerkt. 

Die schon vorhandene Baumpopulation sollte dabei durch heimische Obstbaume ergänzt, 

verlängert und weiterentwickelt werden. Im Westen und Süden könnte eine Heckenstruktur 

zwischen den bestehenden Bäumen entwickelt werden, die nach Abbau der PV-Anlage als 

wertvolles Biotop bestehen bleiben könnte. (siehe Fotos S. 15/16) 

 

 Wenn die Gemeinde Steinheim die Umsetzung als Sondergebiet "Photovoltaikanlage, 

Landwirtschaft und Naturschutz“ wirklich ernst meint, dann sollten auch entsprechende 

Maßnahmen umgesetzt werden. 
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Vorhandene Baumpopulation und Heckenstruktur im Westen und 

Süden des Plangebiets 1 
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Vorhandene Baumpopulation und Heckenstruktur im Westen und 

Süden des Plangebiets 2 

 

Beginnende Heckenstruktur im Süden 
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 Der umlaufende Saum außerhalb des Zauns sollte überall auf 5m besser 6m verbreitert 

werden.  
 

 Der Firma ventoludens hat beim Bürgerentscheid auf ihrem Prospekt mit Blühstreifen von 

etwa 5m Breite geworben. Dies muss auch mindestens so umgesetzt werden. 3m Breite sind 

nicht akzeptabel und wäre Täuschung der Wähler. 
 

Diese Gesamt-Maßnahmen sind geeignet die Veränderung auf die Landschaft abzuschwä-

chen und die Sichtbarkeit der Anlage weiter zu vermindern.  
 

 Im Gegenzug könnte auf die Ausgleichsmaßnahme an anderer Stelle verzichtet werden. 

Denn schließlich findet der massive Landschaftseingriff in Küpfendorf statt und sollte ent-

sprechend auch hier im Geltungsbereich des Bebauungsplans (Fläche Küpfendorf) abgemil-

dert werden.  

 

Beeinträchtigung des Landschaftsbilds  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB kann ebenfalls 

durch Photovoltaikanlagen gegeben sein.  

Diese liegt vor, wenn durch das Vorhaben die Landschaft derart verunstaltet wird, dass „ein 
Unlust erregender, krass störender Widerspruch in ästhetischer Hinsicht zur Umgebung ge-

geben ist.“  
Auf den funktionellen Wert der Landschaft kommt es hierbei nicht an. Bei der Beeinträchti-

gung des Landschaftsbilds handelt es sich um eine wertende Betrachtung „durch den Men-

schen, auf den es einwirkt und der es wahrnimmt.“  
 

Während sich bodennahe Photovoltaikanlagen besser in das Landschaftsbild einfügen, ragen 

Photovoltaikanlagen mit hohen Aufständerungen unweigerlich aus dem Landschaftsbild her-

aus. 
 

 Um eine zu hohe Aufständerung der Modulflächen zu vermeiden, sollte die maximale 

Modulhöhe unbedingt auf 2,50 Meter beschränkt werden. Dies soll dazu beitragen, die An-

lage effektiver in das Landschaftsbild einzubinden.  
 

Eine vertretbare Größe der Fläche einer PV-Anlage  ist dann noch gegeben, wenn die geplan-

te Anlage sich der bestehenden Siedlung unterordnet. Im umgekehrten Fall würde die Sied-

lung als Anhängsel an die Photovoltaikanlage empfunden. Dies wäre in Küpfendorf der Fall. 

Die geplante Fläche der PV-Anlage beträgt etwa das 3 bis 4-fache wie die Fläche des Ortes. 
 

 Dies ist im Sinne einer geordneten Raumstruktur im unbebauten Freiraum nicht vertret-

bar. Die beanspruchte Fläche der PV-Anlage sollte verkleinert werden. 

Zumindest sollte jegliche Sichtbeziehung vom Ort zur Anlage im Nordosten ausgeschlossen 

und die maximale Modulhöhe auf 2,5m begrenzt werden. 
 

 Bundesamt für Naturschutz (Erneuerbare Energien Report): 

Das Schutzgut Landschaft ist bei Planung und Genehmigung stärker einzubeziehen. 
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Im Gelände besteht eine Vorbelastung durch eine Hochspannungstrasse. 
 

 Von Seitens des Bürgermeisters hieß es, dass die Hochspannungsleitung abgebaut wer-

den soll, da Küpfendorf von Sontheim/Stubental ausgehend, neu ans Stromnetz angeschlos-

sen werden soll. 

Südausrichtung der Anlage 

Eine PV-Freiflächenanlage in perfekter Südausrichtung erzeugt wie viele andere gleichartig 
ausgerichtete Anlage eine maximale Stromerzeugung zur Mittagszeit. 

Dadurch entsteht die Gefahr, dass zur Mittagszeit zu viel Strom durch PV zu Verfügung steht, 

der gar nicht verbraucht werden kann. Anlagen müssen dann abgeregelt werden, die Betrei-
ber erhalten dafür aber eine Entschädigung, die zu Lasten der Verbraucher geht. 

Viel sinnvoller ist es durch den Gesetzgeber eine Ausrichtung in östlicher und westlicher Aus-

richtung zu fordern, damit die Stromerzeugung durch PV gleichmäßiger auf den Tag verteilt 
geschieht.  

 Die perfekte Ausrichtung Süden mit leichter Hangneigung ist deshalb durchaus sehr kri-

tisch zu bewerten. 

 

Regionalplan 

 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2010 ist der Planungsbereich als schutzbedürf-

tiger Bereich für Landwirtschaft und Bodenschutz (gelb) dargestellt. Im Westen, Süden und 

Norden grenzt, schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschafts (grün) Im Osten grenzt ein 

regionaler Grünzug an. 

 

Freiraumbezogene Zielfestlegungen des Regionalplan 2010 

Die Freiraumfestlegungen Regionaler Grünzug, Grünzäsuren, Schutzbedürftige Bereiche für 

Naturschutz und Landschaftspflege sowie Schutzbedürftige Bereiche für die Erholung sind 

Zielfestlegungen mit dem Charakter von Vorranggebieten und zielen auf die Freihaltung von 

kartographisch definierten Freiraumbereichen von Bebauung ab, um die in den Zielformulie-

rungen beschriebenen Funktionen dieser Freiraumbereiche zu erhalten oder zu entwickeln. 

Die Errichtung von raumbedeutsamen Freiflächen-Photovoltaik als Infrastruktur-Vorhaben 

ist in diesen Zielen grundsätzlich nicht zulässig. 
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Karte Regionalplan 2010 - Raumnutzungskarte  

 

Regionale Grünzüge 

Die in der Raumnutzungskarte dargestellten regionalen Grünzüge längs der Entwicklungs-

achsen bilden ein zusammenhängendes regionales Grünsystem. Ihre in der Regel landwirt-

schaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen sind als ökologische Ausgleichsflächen 

und zur Pflege des für Ostwürttemberg typischen Landschaftsbildes zu erhalten. Sie dürfen 

daher keiner weiteren Beeinträchtigung dieser Funktionen, insbesondere 

durch eine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung, ausgesetzt werden. Gleichzeitig soll vor 

allem einer Beeinträchtigung des Bodens, des Wassers, der Luft und der Tier- und Pflanzen-

welt sowie einer Minderung ihrer Erholungsfunktion entgegengewirkt werden.  

Die parzellenscharfe Abgrenzung der Regionalen Grünzüge erfolgt in der kommunalen 

Landschafts- und Bauleitplanung. 



20 

 

 

 Im vorliegenden Planentwurf liegt ein Teil des Plangebiets der PV-Freiflächenanlage in 

einem regionalen Grünzug (Nordöstliche Ausdehnung), der nicht mit Bebauung versehen 

werden darf. 

Ergänzend zu den Zielfestlegungen des Regionalplans sind bei der Standortwahl von Freiflä-

chen-Photovoltaik-Anlagen Grundsatzfestlegungen des Regionalplans 2010 zu berücksichti-

gen. Dazu gehören insbesondere die Aussagen zu Photovoltaik der Teilfortschreibung Erneu-

erbare Energien sowie die Schutzbedürftigen Bereiche für die Landwirtschaft. 

 

Schutzbedürftige Bereiche für Landwirtschaft und Bodenschutz 

Die aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung und als Filter und 

Puffer sowie als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf geeigneten Böden und Flächen der 

Region, insbesondere die in der Raumnutzungskarte besonders gekennzeichneten schutzbe-

dürftigen Bereiche für die Landwirtschaft, sollen als natürliche Grundlage für eine verbrau-

chernahe Lebensmittel- und Rohstoffproduktion und zur Bewahrung und zur Entwicklung 

der ostwürttembergischen Kultur- und Erholungslandschaft erhalten werden. 

Hierbei sollen auch Bonitätsunterschiede innerhalb der schutzbedürftigen Bereiche berück-

sichtigt werden. 

 

Photovoltaik 

(1) Der Ausbau der solaren Stromgewinnung (Photovoltaik) ist anzustreben. Hierzu sind vor-

rangig Gebäude wie Wohnhäuser und Gewerbebetriebe oder öffentliche Gebäuden sowie 

integrierte Fassadenelemente zu nutzen. 

(2) Bei Photovoltaikanlagen im Außenbereich sollen vorrangig Flächen in Anspruch genom-

men werden, die eine Vorbelastung aufweisen, das Landschaftsbild möglichst wenig beein-

trächtigen und die Funktionsfähigkeit der Böden mit ihren wichtigen ökologischen Aus-

gleichsfunktionen und ihrer Erholungsnutzung nicht beeinträchtigen, sowie dem Erfordernis 

einer landschaftsverträglichen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung Rechnung tragen. 

(3) Es sollen darüber hinaus keine Flächen in Anspruch genommen werden, die im regiona-

len Vergleich aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die landwirtschaftliche Produktion von 

Lebensmitteln und Futtermitteln gut geeignet sind. Da diese Flächen der Solarnutzung 

grundsätzlich der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden, stehen diese dann nicht 

mehr für die verbrauchernahe Lebensmittel- und Rohstoffproduktion zur Verfügung. 

(4) Aus agrarstruktureller Sicht sollen, insofern keine anderen Alternativen vorhanden sind, 

geringwertige Flächen genutzt werden. 

(5) Waldflächen sind aufgrund der Schwere des Eingriffs i.d.R. nicht für die Errichtung von 

Photovoltaik geeignet. 
 

 Nimmt man die Worte des Regionalverbands wirklich ernst und gewichtet sie richtig,  

sollten Ackerflächen also (eher) nicht in Anspruch genommen werden. 

Vorrang haben PV-Anlagen auf den unter (1) und (2) genannten Punkten. 

Sonst sind das alles nur schöne Worte und jede PV-Anlage landet auf einer Ackerfläche.  
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 Die Umsetzung einer PV-Freiflächenanlage in dieser Größe und unter Berücksichtigung 

des Entzugs von Ackerfläche wird sehr kritisch bewertet. Insbesondere da ca. 40 % der 

Ackerflächen biologisch bewirtschaftet werden (siehe Entwicklungsziel Bio-Musterregion). 

Grünland kann Ackerland nicht ersetzen. 

 

 Aufgrund der Größe der Anlage ist zudem zu prüfen, ob ein Raumordnungsverfahren 

durchzuführen ist. Die Raumbedeutsamkeit für PV-Freiflächenanlagen ist normalerweise 

gegeben, wenn sie mehr als einen Hektar Fläche in Anspruch nimmt.  

In jedem Fall ist im weiteren Verfahren darzulegen, wie mit den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung umgegangen wird.  

 

Landschaftsbild 

 Es wird aus den Unterlagen und dem Umweltbericht nicht erkennbar dargelegt, welche 

abwägungrelevanten alternativen Standorte im Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB für die PV-

Freiflächenanlage in Frage kommen.  

In der Begründung muss nachvollziehbar und plausibel dargelegt sein, warum das Vorhaben 

nur am geplanten und nicht an einem anderen Standort umgesetzt werden kann und welche 

Auswahlkriterien hierfür von Bedeutung sind.  

 

 Zu berücksichtigen ist dabei, dass PV-Freiflächenanlagen i.d.R. nicht standortgebunden 

sind. Da die Durchführung des ca. 20 ha Planvorhabens bedeuten würde, dass sie eine der 

größten PV-Freiflächenanlage in Baden-Württemberg sein wird, sollte die Überprüfung von 

Standortalternativen auf der regionalen Ebene und nicht auf Gemeindeebene erfolgen.  

 

 Es wird gefordert, dass beim Bau großflächiger Solaranlagen, vor dem Hintergrund des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, hierbei Flächen auf Gewerbegebäuden genauso 

Berücksichtigung finden.  

 

Insbesondere ist zu betonen, dass es in Kürze in Baden-Württemberg eine Solarpflicht auf 

Gewerbegebäuden geben wird.  

Entsprechende Gewerbedachflächen entstehen im Kreis Heidenheim in großer Ausdehnung 

(Gewerbegebiet Gingen, Gewerbegebiet Heidenheim) oder sind in Planung (Logistik-

Gebäude Amazon bei Nattheim). 
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Zaun + Eingrünung 

 

Das Gelände wird eingezäunt. Die Einzäunung wird auf eine maximale Höhe von 2,80 m be-

grenzt (vgl. Abb. 6). Wegen der Durchgängigkeit für Kleintiere wird ein Abstand zum Boden 

von mind. 0,1 m eingehalten. Durch die Einzäunung der Anlage kommt es zu einem Entzug 

der Anlageflächen für Groß- und Mittelsäuger. 

Für eine PV-Freiflächenanlage besteht wegen versicherungsrelevanten Auflagen eine Ver-

pflichtung für die Einzäunung des Geländes.  

Hierbei wird üblicherweise von den Versicherungen eine Zaunhöhe von mind. 2,00 m gefor-

dert, ggfls. zusätzlich auch mit einer Alarmanlage oder vergleichbaren Überwachungseinrich-

tungen. 

 

 Eine Zaunhöhe von 2,8m mit hervorstehendem Übersteigschutz und Stacheldraht, wie in 

Küpfendorf geplant, ist dagegen absolut überdimensioniert und mit dem Gebot einer mög-

lichst schonenden Einbindung der PV-Anlage in die Landschaft so nicht vertretbar. 

 

Das Gelände würde aussehen wie bei einem Gefängnis oder einem Militärischen Sperrge-

biet. 

 

Recherchen zeigen, dass bei vielen PV-Freiflächenanlagen die maximale Gesamthöhe des 

Zauns bei 2 - 2,20 Metern liegt. 

z.B.  PV-Anlage Gnannenweiler Zaunhöhe ca. 2m , PV-Anlage Elsenthal/Stadt Grafenau , Ein-

friedung bis 2 m, ohne Stacheldraht, PV-Anlage Deubach   (siehe Fotos S. 41) 

Von einigen häufigen Greifvogelarten ist vielfach belegt, dass sie PV-Anlagen regelmäßig 

als Jagdhabitate nutzen und dort die Bauteile der Solarmodule selber oder die Umzäunungen 

als Ansitzwarten nutzen. (In Küpfendorf nutzen bekanntermaßen Milan, Mäusebussard, Fal-

ken und verschiedene Eulenarten die geplante Fläche als Jagdgebiet). 

 

 Da aber gerade bei verschiedenen Greifvogel- und Eulenarten Stacheldrahtzäune im 

Jagdhabitat ein nicht unerhebliches Unfallrisiko bergen (z. B. Mueller, W.R. 2017, 

Stacheldraht-Zäune: tödliche Fallen für Greifvögel und Eulen) sollte auch unter diesem  

Aspekt und zur Vermeidung des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG auf die  

Verwendung von Stacheldraht bei der Ausführung der Umzäunung verzichtet werden. 

 

Vom Umweltministerium Baden-Württemberg wie auch vom Nabu/BUND  und anderen 

Verbänden wird außerdem für die Durchlässigkeit von Kleinsäugern ein Zaunabstand von 

mindestens 20cm zum Boden empfohlen. Fest installierte Weidezäune gelten dabei als be-

sonders naturverträglich. (siehe auch Nabu/BUND Richtlinien). Der geplante Bodenabstand 

von 0,1m wird als zu gering angesehen.  

 Der Investor hatte übrigens in seinem Prospekt zum Bürgerentscheid mit mind. 15cm 

Bodenabstand geworben. 
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 Die Zaunhöhe sollte auf maximal 2,20 Meter begrenzt, der Bodenabstand auf 0,2 m er-

höht und die Verwendung von Stacheldraht ausgeschlossen werden. 

 Zur Vermeidung einer visuellen Beeinträchtigung und zur besseren Einbindung in das 

Landschaftsbild sollten außerdem keine intransparenten, dichten Zäune verwendet und die 

Zaunanlage insgesamt in gedeckten grünen Farbtönen (z. B: RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 

6009) gehalten werden.  

 

 

Im Norden und Osten des Plangebiets wird ein breiter Saum- und Pflanzstreifen zur besseren 

landschaftlichen Einbindung der Anlage und zur Minimierung der Sichtbarkeit angelegt. Im 

Süden und Osten der Anlage entsteht eine private Grünfläche die mit einer Grünlandansaat 

angesät wird. 

Damit sich der Solarpark besser in das Landschaftsbild einfügt, soll die Anlage eingegrünt 

werden. Im Norden und Nordwesten soll die Randeingrünung auf einer Breite von 5,0 m in 

Form eines Mosaiks aus Gehölzpflanzungen und bienenfreundlichen Säumen hergestellt 

werden. Die Pflanzung und Ansät erfolgt außerhalb der Einzäunung. Damit kann die Sicht-

barkeit der Anlage minimiert werden Maßnahme A1.  

Da im Osten und Süden keine Einsehbarkeit der Anlage besteht, werden hier auf der 5,0 m 

(im Osten und Westen) und 3,0 m (im Süden) breiten privaten Grünfläche „bienenfreundli-

che Säume“ ohne Gehölze festgesetzt. 

Am nördlichen und westlichen Rand des Geltungsbereichs ist ein zweireihiger Pflanzstreifen 

auf 30-50 v.H. der Länge aus autochthonen, standortgerechten Sträuchern als Sichtschutz 

(Pflanzabstand 1,5 m, Reihenabstand 1,5 m, Breite wie in der Planzeichnung festgesetzt) 

 

Durch die Eingrünung an den Rändern des Sondergebietes mit Hecken wird die Anlage in die 

Landschaft integriert.  

 

 Bei PV-Freiflächenanlagen sind als Einfriedung meist 6-10m breite Saumstreifen mit 3-

reihiger Hecke üblich. Die Breite von mind. 10 m wird auch im Leitfaden zu PV-Freiflächen 

des Bundes-Umweltministeriums empfohlen.  

 

 Der Firma ventoludens hat beim Bürgerentscheid auf ihrem Prospekt mit "Blühstreifen 

von etwa 5m Breite" geworben. Dies muss auch mindestens so umgesetzt werden. 3m Breite 

sind nicht akzeptabel und wäre Täuschung der Wähler. 

 

 Eine Verbreiterung des Saumstreifens, insbesondere um die gesamte Anlage herum sollte 

umgesetzt werden. 6m wären anzustreben. 

 

 Ein Waldabstand von mindestens 30m sollte zudem vorgeschrieben werden. 
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 Um das Ziel  einer zeitnahen Sichtverschattung der PV-Anlage zu erreichen, sollte das 

Pflanzenmaterial aus mindestens einmal (vorzugsweise zweimal) verpflanzten leichten Heis-

tern der Größe 100 – 150 cm bzw. verpflanzten Sträuchern der Größe 100 – 150 cm beste-

hen. Dies sollte unbedingt im Bebauungsplan festgehalten werden. 

Kleinere Pflanzen, Jungpflanzen oder qualitativ schlechtere Pflanzen können das Entwick-

lungsziel einer zeitnahen Sichtverschattung nicht in angemessener Zeit erreichen und sollten 

ausgeschlossen werden. 

 

 Die Eingrünung sollte mindestens die Höhe der Photovoltaik-Anlage aufweisen. Die Dau-

erhaftigkeit der Eingrünung muss für die gesamte Nutzungszeit der Photovoltaik-Anlage ge-

sichert sein. Es muss Ersatz geben, wenn Pflanzen eingehen. 

 Die Angabe 30-50 v.H. ergibt zu viel Ermessenspielraum, zumal die Hecke als zweireihiges 

Mosaik gestaltet werden soll. Um einer Sichtverschattung der PV-Anlage gerecht zu werden 

sollte der Besatz an Pflanzen auf 50 v.H. festgelegt werden. 

 

Die Anwuchspflege ist in den ersten 3 Jahren zu gewährleisten.  

Um den Sichtschutz dauerhaft zu gewährleisten, wird nach ca. 15 – 20 Jahren, im Abstand 

von mehreren Jahren ein abschnittsweises Auf-den-Stock-setzen empfohlen. 

 

 Unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation sollten im Rahmen der Unterhaltung ver-

schiedene Arbeiten zur Entwicklung und Funktionssicherung der Anpflanzungen eingefordert 

und festgeschrieben werden.  

Je nach Nährstoffgehalt des Bodens – in der Regel jedoch 2-mal jährlich – muss der konkur-

rierende Gras- und Krautaufwuchs direkt bei den Pflanzungen ausgemäht werden und zwar 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Gehölze deutlichen Zuwachs in den Jahrestrieben zeigen.  

 

Des Weiteren sollten regelmäßig folgende Arbeiten durchgeführt werden:                      

Wässern der Anlagen in Trockenperioden und Nachpflanzen von Gehölzen in Bereichen, in 

denen Ausfälle durch Wildschäden, Trockenheit oder sonstigen Schäden das Erreichen des 

Entwicklungsziels in Frage stellen.  

Schnittmaßnahmen sollten sich auf das zur Einhaltung der Verkehrssicherheit und Unfallver-

hütung unumgängliche Maß beschränken. 

 

Bei der Eingrünung der Anlage wird auf eine lockere Bepflanzung geachtet, um die bereits 

von Waldflächen umgebene und schmale Flur nicht noch weiter zu beengen 

 Wenn einem daran gelegen wäre, die Flur nicht noch weiter zu beengen, hätte man an 

dieser Stelle keine PV-Freiflächenanlage errichten dürfen. 

 Viel wichtiger ist es, den Eingriff der Maßnahme in die Landschaft durch die Bepflanzung 

möglichst gering zu halten. 
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Die Bepflanzung soll dazu dienen diesen massiven Eingriff auszugleichen und da ist eine an-

gemessene Umpflanzung der gesamten Anlage mit Hecken und Büschen absolut notwendig. 

Zumal im Herbst und Winter die Bepflanzungen die Blätter verlieren und den Blick wieder 

freigeben. 

 der Besatz an Busch- und Hecken-Pflanzen soll auf mindestens 50 v.H. festgelegt werden 

 

Bienenfreundliche Säume  

Die randlichen Säume entlang des Zauns sollen mit mehrjährigen, bienenfreundlichen Säu-

men aus pollen- und nektarreichen Arten begrünt werden. 

 Es fehlt hier eine genaue Angabe wie die bienenfreundlichen Säume über die Jahre ge-

pflegt und entwickelt werden. Geklärt werden sollte, ob die Säume immer wieder frisch an-

gelegt werden, wenn sie ihre Funktion als bienenfreundlicher Saum/Blühstreifen verloren 

haben sollten.  

Blühwiesen außerhalb des Zauns sollten für die gesamte Nutzungszeit von 20 - 30 Jahren 

sichergestellt sein. 

 

 Es sollte Saatgut in Bio-Qualität (z.B. demeter) verwendet werden. 

 

Ausgleich außerhalb des Plangebiets für das Landschaftsbild  

 (rd. 1,11 ha) in ihre ursprüngliche Gestalt zurückgeführt werden. Damit die Flächen von 

Schafen beweidet werden können, ist eine einmalige Rodung mit Maschineneinsatz not-

wendig. (Maßnahme A3) Der Standort ist noch im weiteren Verfahren mit der unteren  

Naturschutzbehörde zu vereinbaren. 

 

 Da der Eingriff durch die PV-Freiflächenanlage in das Landschaftbild in Küpfendorf  in  

extremer Weise stattfindet und im Umweltbericht auch als hoch (höchste Kategorie!) einge-

stuft wurde, sollten Ausgleichsmaßnahmen zur Verminderung der Veränderung des Land-

schaftsbild unbedingt innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes in Küpfendorf liegen. 

 Zu denken wäre dabei an eine Zauneingrünung mit grüppchenweise Büschen und Gehöl-

zen im gesamten westlichen Zaunbereich, sowie im Süden und Osten der Anlage.  

Diese Maßnahme eignet sich sehr gut, zusammen mit der schon vorhandenen Baumpopula-

tion im Westen und Süden und dem Wald im Osten, als integrierender Biotopverbund. 

 Ähnliche Biotopstrukturen sind in der Küpfendorfer Flur schon vorhanden und teilweise als 

eingetragenes Biotop vermerkt. 

Die schon vorhandene Baumpopulation sollte dabei durch heimische Obstbaume ergänzt, 

verlängert und weiterentwickelt werden. Im Westen und Süden könnte eine Heckenstruktur 

zwischen den bestehenden Bäumen entwickelt werden, die nach Abbau der PV-Anlage als 

wertvolles Biotop bestehen bleiben könnte. (siehe Fotos S. 15/16) 
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Der umlaufende Saum außerhalb des Zauns sollte überall auf 5m besser 6m verbreitert wer-

den. 

Diese Maßnahme ist geeignet die Veränderung auf die Landschaft abzuschwächen und die 

Sichtbarkeit der Anlage weiter zu vermindern.  

 

 Auf die Maßnahme A3 (verbuschte Wacholderweide) könnte im Gegenzug verzichtet 

werden. 

 

Schafbeweidung + Mahd 

Einsaat einer kräuterreichen Saatgutmischung mit Zielsetzung artenreiche Wiese. Zu ver-

wenden ist Saatgut aus der Region mit mind. 50 % Kräuteranteil. Wenn möglich ist das Saat-

gut im Heudruschverfahren in Abstimmung mit der UNB aus artenreichen Mähwiesen der 

Region zu gewinnen.  

 Sehr positiv zu bewerten, am besten in Bio-Qualität (z.B. demeter) 

 

Pflege  

Vorgesehen ist die Beweidung durch Schafe entweder durch einen professionellen, ortsan-

sässigen Wanderschäfer. Mehrmals jährlich wird die Fläche von einer Schafherde (400 – 600 

Schafe) für mehrere Tage beweidet. Wenn erforderlich, in der Regel einmal jährlich, wird die 

Fläche zur Unterdrückung von Gehölzwuchs und Weideunkräutern in einem Pflegeschnitt 

abgemäht. Das Mähgut des Pflegeschnitts kann liegen bleiben  

Alternativ kann die Fläche auch in Form einer Standweide mit ca. 30 – 40 Schafen, die von 

März bis September dauerhaft auf der Fläche bleiben, gepflegt werden.  

Sofern nur gemäht wird, ist dies in Form der traditionelle Heuwiesennutzung durchzuführen. 

Der erste Schnitt erfolgt nach der Blüte der Obergräser (i.d.R. Mitte / Ende Juni), ein mög-

lichst später Zeitpunkt ist anzustreben. Zweiter Schnitt im Spätsommer/ Herbst (frühestens 

acht Wochen später). Das Mahdgut muss mind. einen Tag auf der Fläche verbleiben, damit 

Tiere sich in die ungemähten Randstreifen zurückziehen können und ist dann abzuräumen 

und zu entsorgen. Da die Fläche bisher intensiv genutzt wird, ist auf Düngung zu verzichten.  

Der Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel und Chemikalien bei der Pflege von Das Grünland 

innerhalb der PV-Anlage erfolgt durch 1 bzw. 2 schürige Mahd mit Abfuhr des Mähguts ohne 

Düngung der Fläche.  

 

 Die Schafbeweidung sollte im Durchführungsvertrag festgeschrieben werden, da der   

Investor damit immer wieder sehr deutlich geworben hat. (auch beim Bürgerentscheid). 
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Vorteile der Schafbeweidung: 

Die Beweidung mit Schafen erhöht zusätzlich die Artenvielfalt, indem Schafe als Samen-

einbringer und als „lebende Taxis“ für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten von vorher 

beweideten Flächen fungieren. Schäfer und Schafe profitieren wiederum davon, dass die 

Solarflächen weder gedüngt noch mit Pestiziden behandelt werden und die Module als Un-

terstand vor Hitze und Wind schützen können.  

 

Durch eine dichte Streuschicht und mitunter auch durch veränderte mikroklimatische 

Bedingungen kann eine Keimung von Pflanzensamen erschwert oder sogar ganz unterbun-

den werden. Schafe schaffen mit ihren Hufen offene Bodenstellen, auf die einige Pflanzenar-

ten für ihren Fortbestand angewiesen sind, da sie offene Bereiche zur Keimung benötigen. 

Vor allem konkurrenzschwache Arten profitieren davon, insbesondere wenn diese kurzlebig 

sind (z.B. Therophyten, Hapaxanthe,  Hemikryptophyten) und sich durch Samen vermehren. 

Auch zahlreiche Tierarten sind auf Störstellen und bestimmte Kleinstrukturen angewiesen, 

die durch Beweidung im Gegensatz zu einer Mahd entstehen beziehungsweise erhalten 

werden. 

 

Die Beweidung mit Schafen als Gesamtfläche sollte jeweils nach der Beendigung etwaiger 

Brutzeiten bodenbrütender Vogelarten geschehen, alternativ in wechselnden Parzellen. 

 

Mahd 
 

Maschineneinsatz  

 Bei der Flächenmahd sind Balkenmäher die günstigste Option. Die Mähhöhe sollte – zum 

Schutz der Bodenfauna – nicht unter 10 Zentimeter liegen. Nur diese Mähmaschinen ge-

währleisten eine ökologisch dauerhaft verträgliche Flächenpflege.  

 Abzulehnen sind Scheiben- und Kreiselmäher. Sie verursachen durch hohe Drehzahl und 

hohe Fahrgeschwindigkeit sehr hohe Verluste bei Insekten. 

Mulchmäher, die das Mähgut fein zerhäckseln, belasten zusätzlich die Flächen mit Biomasse. 

Aufgrund dieses Düngereintrags und der Verfilzung der Wiesennarbe mit der Mulchmasse 

verschwinden Blühpflanzen.  

 

Eine Wiese blüht umso schöner, je nährstoffärmer die Erde ist. Der oberirdische Aufwuchs 

muss daher entfernt werden. 

 

 Ziel sollte eine möglichst kleinräumig differenzierte Pflege sein. Eine großflächige Mahd 

sämtlicher Flächen zum selben Zeitpunkt sollte vermieden werden, die Mahdzeitpunkte soll-

ten anhand der aktuellen Entwicklung förderungswürdiger Arten individuell bestimmt wer-

den.  

Möglichkeit: ein erstes Mal ab Mitte Juli, und eventuell dann noch ein zweites Mal Ende Sep-

tember. (In Küpfendorf wächst alles ein wenig später). 
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Auch ist es gut z.B. ein Drittel der Fläche beim ersten Schnittzeitpunkt stehen zu lassen und 

dann nur einmalig mit dem zweiten Schnitt zu mähen. Die Abschnitte mit ein- oder zweima-

liger Mahd sollen dabei jährlich anders innerhalb der Fläche verteilt sein, um einen gleich-

mäßigen Nährstoffentzug zu gewährleisten. 

Damit wird sichergestellt, dass Vogelarten, die ihre Nester am Boden anlegen, durch die 

Mahd nicht bei der Brutausübung beeinträchtigt werden.  

 

Stellenweise sollte die Mahd auf den Monat Oktober verschoben werden, wenn auch die im 

Herbst blühenden Obergräser gefruchtet haben. 

 

 Ein Abräumen des Mähgutes ist für den Aufbau und die Erhaltung blütenreicher Wiesen, 

Magerrasen und Krautsäume in jedem Fall zwingend. Sehr günstig ist es, das Mähgut mehre-

re Tage auf der Mähfläche abtrocknen zu lassen und erst dann aufzunehmen. Dadurch kön-

nen die trockenen Samen noch aussamen und  es ist Insekten und Kleintieren möglich, den 

gemähten Bereich zu verlassen. 

 

 Ungefähr ein Drittel der Stängel sollte als Überwinterungsstrukturen im Winter stehen 

bleiben. 

 

 Ortsansässigen Schäfern bzw. Landwirten sollte die Gelegenheit gegeben werden, sich an 

der Pflege des Photovoltaik-Standorts beteiligen zu können. 

 

 

Feldlerchen + Monitoring 

Die möglicherweise im Projektgebiet brütenden Feldlerchen, Schafstelzen und Wachteln sind 

durch das Projekt direkt betroffen, denn es ist davon auszugehen, dass mögliche Brutreviere 

im Projektgebiet verloren gehen. Die Offenlandvögel benötigen insbesondere für ihr Brutha-

bitat ein weit offenes Sichtfeld, das durch die Aufstellung der Solarmodule und die geplante 

Randeingrünung nicht mehr gegeben ist. Die Feldlerche hält von Senkrechtstrukturen Ab-

stände von 50m (Einzelbäumen) oder 100-150m (z.B. geschlossene Gehölzkulisse, Siedlung) 

ein. Damit gehen für die Art ca. 20 ha Bruthabitat verloren, das entspricht 6 - 7 Brutpaaren. 

Dieser Verlust ist aufgrund der drastischen Rückgänge bei der Feldlerche und Wachtel auf-

grund von Habitatsverlusten als relevant für die lokale Population einzustufen. 

 

Es sind spezifische Verbotstatbestände nach §44 BNatschG von streng geschützten Arten 

(Feldlerche, Wachtel, u.a. siehe Artenschutzliste des LUBW) durch das Vorhaben betroffen.  

Von Bedeutung sind insbesondere die Störungs- und Schädigungsverbote. Es sind erhebliche 

Auswirkungen der Lebensräume zu erwarten, die Brutstätten gehen verloren.  

Liegt ein Verstoß nach §44 BNatSchG vor, ist zu prüfen, ob der artenschutzrechtliche Konflikt 

durch geeignete Maßnahmen vermieden werden kann oder ob im Hinblick auf das Beschädi-

gungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG die ökologische Funktion betroffener Fortpflan-
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zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist oder die-

se durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet werden kann (§44 Abs.5  

BNatSchG). 

 Das Artenschutzrecht (§ 44 BNatSchG) ist strikt zu beachtendes Bundesrecht. Die Ent-

scheidung hierüber unterliegt nicht der Abwägung der Gemeinde. Durch die Bauleitplanung 

können bindende Vorgaben des Naturschutzrechts bzw. des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) 

nicht überwunden werden. Eingriffe können nur zugelassen werden über eine gesonderte 

Befreiung nach §62 BNatschG. 

 Eingriffe sind einer planerischen Abwägung nicht über §1a Abs.3  BauGB zugänglich oder 

können über eine Abwägung legalisiert werden.  

 

Vogelarten wie die Feldlerche nutzen erfahrungsgemäß auch extensiv bewirtschaftete Flä-

chen unter den Modulen von Photovoltaikanlagen als Brutplatz (ARGE 2007). Dementspre-

chend können die Flächen im Bereich der Photovoltaikanlage bedingt weiterhin als Brut- und 

Nahrungshabitat dienen. 

 

 Die Aussagen in Arge beziehen sich auf Einzelfallbeobachtungen in 6 einzelnen  

PV-Freiflächenanlagen  und sind keinesfalls zu verallgemeinern.  

Es gibt viele gegenteilige wissenschaftliche Untersuchungen mit deutlichem Meidungsver-

halten der Feldlerchen. (siehe z.B. Neuling 2009, S. 65) 

 

Feldlerchen nehmen keinen Lebensraum als Brutstätte an, an dem potentielle Feinde ansit-

zen können. 

Die Feldlerche hält sich am liebsten dort auf, wo Pflanzen eine Vegetationshöhe von 20 bis 

maximal 50 Zentimetern erreichen und nicht zu dicht stehen. So können die Vögel ungestört 

ihre Bodennester bauen, sich verstecken und zwischen den Gräsern und Wildkräutern Nah-

rung suchen. 

Zwar sollten die Lebensräume der Feldlerche weiträumig offen sein, idealerweise benötigt 

sie jedoch ein Mosaik aus verschiedenen Landnutzungen und Ackerfrüchten. Nur so kann der 

kleine Feldvogel zu verschiedenen Zeiten in der Brutsaison ausreichend Flächen mit geeigne-

ter Vegetationsstruktur finden. 

 

 Deswegen sind die Maßnahme für alternative Bruthabitate zwingend notwendig und 

müssen durch ein Monitoring begleitet werden. 

 

Es soll als Ersatz für die nicht mehr nutzbaren Bruthabitate im Acker für Lerchen, Schafstel-

zen und Wachteln im Projektgebiet Blühstreifen außerhalb des Projektgebiets vorgesehen 

werden. Diese müssen einen Mindestabstand zum Waldrand und Siedlungsrand von 150 m 

haben. Für das Projektgebiet wird mit einer Besiedelung durch 6-7 Lerchenpaare gerechnet. 

Pro Brutpaar sollte ein Ersatz-Brutraum durch 1000 m² Blühstreifen Größe angelegt werden.  
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Dies entspräche bei 6-7 Brutpaaren einer Fläche von 6000-7000 Quadratmetern. (0,6-0,7 

ha). Dies ist im Vergleich zu dem Verlust des Bruthabitats von ca. 20 ha verschwindend ge-

ring.  

 Wie kann hier wirklich gewährleistet werden, dass eine Umsiedlung ohne Verlusten bei 

der Population stattfindet und nicht gegen §44 BNatschG verstoßen wird? 

 

Die Schaffung von neuen Bruthabitaten als CEF-Maßnahmen muss bis zum Beginn der Bau-

maßnahme umgesetzt sein, um Ersatzstandorte zu gewährleisten. 

 Die Baumaßnahme darf demnach erst begonnen werden, wenn die neuen Bruthabitate 

geschaffen worden sind, und diese auch verlässlich angenommen wurden, da sonst ein Ver-

gehen nach (§ 44 BNatSchG) vorliegt. 

 

Anlage von Blüh- und Ackerbrachestreifen  

Die Blüh- und Ackerbrachestreifen sind mit einer Mindestbreite von 15-20 m (Prädatoren-

schutz) über die Feldlänge von ca. 100 – 150 m anzulegen.  

Die genaue Lage wird im Zuge des Verfahrens konkretisiert und mit der unteren Natur-

schutzbehörde des Landratsamtes Heidenheim abgestimmt.  

30 - 50% der Streifen (Querteilung der Fläche) sind im Spätherbst oder frühzeitig im März 

umzubrechen und zur Selbstbegrünung liegen zu lassen. In Ausnahmefällen (z.B. bei hohem 

Druck von Problemwildkräutern) kann eine dünne Ansaat mit der Blühmischung vor-

genommen werden. Die Maßnahme ist jährlich durchzuführen.  

 

 Diese Maßnahme sollte über die gesamte Nutzungsdauer der PV-Anlage vorgeschrieben 

werden. 

 Überprüfung der erfolgreichen Umsiedlung der Feldlerchen unbedingt durch ein 

Monitoring notwendig. 

 Überprüfung der spezifischen artenschutzrechtlichen Auflagen und Artenförderungs-

maßnahmen je nach Art nach 1, 3, 5, 10 Jahren. (über das Landratsamt, Untere Naturschutz-

behörde) 

 Sollten die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nicht oder nicht mehr funktionsfähig 

sein, sind Nachbesserungen oder Anpassungen vorzunehmen. Sinnvoll sind gemeinsame 

Ortstermine mit Betreiber, Unterer Naturschutzbehörde, ökologischer Baubegleitung und 

den Vertretern der Naturschutzverbände. 

 

 Eine gewisse Anzahl von Lerchenfenstern sollte zusätzlich zur CEF-Maßnahme (Anlage 

von Blüh- und Ackerbrachestreifen) auf umliegenden Ackerflächen angelegt werden. 
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Monitoring allgemein 

 

Für diese vorliegenden Planungen sind die gesetzlichen Regelungen des BauGB zur Umwelt-

prüfung und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie die Rege-

lungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zur Eingriffsregelung relevant. 

 

§ 14 Abs. 1 BNatSchG definiert einen Eingriff folgendermaßen: „Eingriffe in Natur und Land-

schaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-

chen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

 

Stellt dieses Vorhaben einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, so muss dafür eine Ein-

griffs- Ausgleichsbilanzierung erstellt werden und es müssen Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung, zum Ausgleich und zur Kompensation des Eingriffs festgelegt werden. 

→ Überprüfung der Ausgleichsmaßnahmen nach mindestens zwei, fünf und zehn Jahren, ob 

deren Wirkung noch funktionstüchtig existiert.  

→ Überprüfung der spezifischen artenschutzrechtlichen Auflagen und Artenförderungsmaß-

nahmen je nach Art nach 1, 3, 5, 10 Jahren.  

→ Sollten die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und die geplanten und umgesetzten 

Maßnahmen nicht oder nicht mehr funktionsfähig sein, sind Nachbesserungen oder Anpas-

sungen vorzunehmen.  

 

 Die Entwicklung des Naturhaushalts auf der Anlagenfläche sollte mit einem geeigneten 

Monitoring regelmäßig dokumentiert werden. Geeignet hierzu sind jährliche Begehungen 

von einem Experten, um den Zustand der Fläche vor und nach Errichtung des Solarparks an-

hand von Charakterarten der Tier- und Pflanzenwelt miteinander vergleichen zu können. 

 

 Im Rahmen der Umweltprüfung besteht die Verpflichtung zur Nachkontrolle (Monitoring) 

der Umweltauswirkungen. Dazu sind im Umweltbericht Regelungen zu treffen wie die erheb-

lichen Auswirkungen auf die Umwelt zu überwachen sind. 

 Ferner sollten im Rahmen des Monitorings dokumentiert werden, ob die Entwicklungszie-

le der Maßnahmen zeitnah erreicht werden können. Die untere Naturschutzbehörde 

sollte über die Ergebnisse des Monitorings informiert werden. 

Sinnvoll sind gemeinsame Ortstermine mit Betreibern, Unterer Naturschutzbehörde, ökolo-

gischer Baubegleitung und Fachbüro und den Vertretern der Naturschutzverbände. 
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Visualisierung der Anlage 

 

Als Arbeitsmethode zur Prognose von Landschaftbeeinträchtigungen sind visuelle Gegen-

überstellungen des Vor- und Nacheingriffszustände zu verwenden. (Fotomontagen, Video-

simulation, maßstäbliche Skizzen, ...). Visualisierungen können sehr schnell und allge-

meinverständlich einen Eindruck der visuellen Wirkungen der geplanten Anlage vermitteln. 

In z.B. Österreich ist es üblich, bei Freiflächenanlagen > 1 ha Fotosimulationen von verschie-

denen vorab festzulegenden häufig frequentierten Standpunkten für die Beurteilung der 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erstellen. 

Dies ist für den Prozess der Abwägung sehr wichtig, da man sich eine PV-Anlage in den, wie 

in Küpfendorf vorliegenden, Dimensionen schwerlich vorstellen kann. Im Nachhinein ist ein 

Bauleitplan dann nicht mehr zu korrigieren. 

 Es sollte dringend vom Investor für den weiteren Verlauf eine derartige Visualisierung der 

Anlage eingefordert werden. (z.B. Fotomontage) 

(In Nattheim-Steinweiler ist z.B. eine Visualisierung bei der dort geplanten PV-Anlage auf 

Forderung des Gemeinderats vom Investor erstellt worden). 

Die aufgestellten Holzgestelle in Küpfendorf zur Verdeutlichung eines Moduls konnten die 

Auswirkung von Modulreihen in der Landschaft in keinster Weise verdeutlichen. 

 

Durchführungsvertrag + Bebauungsvertrag 

 Ein begleitendender Städtebaulicher Vertrags nach §11 BauGB sollte zur Förderung und 

Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele abgeschlossen werden. 

In diesem sollten Regelungen über die Übernahme der Planungskosten, über die Erschlie-

ßung (z.B. auch Kosten bei Beschädigungen), Verlegung der Netzanschlussleitungen und 

Rückbauverpflichtungen,... aufgeführt werden. 

Hier können auch z.B. die Art und Weise von Ausgleichsmaßnahmen und weitere ökologi-

sche Standards, Regelungen zu Nebenanlagen, zur Art der Aufständerung, der Abstände zwi-

schen den Modulen, zum vollständigen Rückbau der Anlage nach Ablauf der Nutzung und zur 

Nachnutzung der Fläche (z.B. landwirtschaftliche Folgenutzung) usw. aufgeführt werden.  

 Um Planungen vorzubeugen, die nicht in angemessener Zeit realisiert werden, sollte nach 

§12 Abs.1 Satz 1 BauGB ferner eine Frist vereinbart werden, innerhalb derer das Vorhaben 

umzusetzen ist. 

Im Durchführungsvertrag können Umsetzungsfristen für den Solarpark geregelt werden. 

Wird der Solarpark z.B. mangels Bezuschlagung in der Ausschreibung nicht fristgemäß umge-

setzt, kann die Gemeinde den Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren aufheben, ohne 
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dass Schadensansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde geltend gemacht wer-

den können. 

 Auch sollte der vorhabenbezogene Bebauungsplan erst Rechtskraft erlangen, nachdem 

der Vorhabenträger den Zuschlag bei der Ausschreibung erhält. 

 

 

Rückbauverpflichtung 

 

Rückbau und Nachnutzung  

Um den Rückbau des Solarparkes zu sichern, wird die Nutzung als Solarpark auf 30 Jahre, 

nach Inbetriebnahme, beschränkt. Dabei müssen vom Betreiber alle Solarmodule, Zäune und 

weitere Nebenanlagen zurückgebaut und entfernt werden. 

 Die Rückbauverpflichtung sollte auch alle unterirdisch verlegten Bestandteile wie z.B. 

Leerrohre oder Erdkabel umfassen.  

 

 Es sollte ein genauer Zeitpunkt benannt werden, bis wann die gesamte PV-Anlage incl. 

aller Nebenanlagen und Bestandteile nach Nutzungsaufgabe abgebaut sein muss. 

 

Wichtig:  Aus einer befristeten Festsetzung der Nutzungsdauer (z.B. 30 Jahre) nach §9 Abs. 2 

BauGB folgt eine Rückbauverpflichtung nicht unmittelbar. Vielmehr bedarf es zur Durchset-

zung einer gesonderten Anordnung nach § 179 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB. In der Praxis erweist sich 

die hoheitliche Durchsetzung solcher Rückbaugebote jedoch aufgrund der grundsätzlich ge-

gebenen Rechtsschutzmöglichkeiten manchmal als schwierig. Es ist zu deshalb zu empfehlen, 

Rückbauverpflichtungen in begleitenden städtebaulichen Verträgen zu verankern. 

Rückbau bedeutet dabei, dass nach Ablauf des Nutzungsvertrags (Mindestlaufzeit 20 Jahre 

ab Inbetriebnahme,  Zusatzpachtzeit zweimal 5 Jahre), die PV-Anlage vollständig, d.h. ein-

schließlich aller Aufständerungen, Betriebseinrichtungen und unterirdisch verlegten Be-

standteile (wie Leerrohre oder Erdkabel) abgebaut und ordnungsgemäß entsorgt werden 

muss.  

 Rückbauverpflichtungen können in der Praxis jedoch nur dann wirksam ohne finanzielle 

Belastung der öffentlichen Hand durchgesetzt werden, wenn der Grundstückeigentümer 

oder der Anlagenbetreiber zum Rückbau wirtschaftlich in der Lage ist. Es empfiehlt sich des-

halb dringend, eine Rückbauabsicherungen z.B. durch Bankbürgschaften in ausreichender 

Höhe abzusichern.  

Bei der Höhe der Rückbauabsicherung sollte berücksichtigt werden, dass zwar die Photovol-

taik-Hersteller für die Rücknahme von Solarmodulen zuständig sind, gleichzeitig aber ge-

werbliche Kunden das Risiko für eine Zahlungsunfähigkeit des Herstellers selbst tragen.  
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 Diese Rückbauabsicherung sollte auch bei einem Eigentümerwechsel der PV-Anlage     

gesichert sein. 

 Auch sollte vereinbart werden, wie die Grundstücke nach dem Abbau aller Einrichtungen 

bei der Übergabe an die Grundstücksbesitzer aussehen sollen. 

 

Bürgerbeteiligung  

Häufig rührt örtliche Ablehnung gegen einen Solarpark auch von dem Umstand her, dass ein 

ortsfremder Investor eine Fläche kauft oder pachtet, eine Anlage errichtet und anschließend 

wieder „verschwindet“, ohne dass intensiverer Kontakt zur Bevölkerung bestand.               
Der Eindruck, ein finanzstarkes Unternehmen verdient auf der Fläche der Gemeinde Geld, 

ohne dass diese einmal abgesehen vom Landeigner – etwas davon hat, führt zu Misstrauen, 

Abneigung und Ablehnung. 

 

Franz Untersteller: „Wenn ein großer Solarpark, dann bitte, wo immer möglich, als Bürger-

energieprojekt. Denn damit werden aus Betroffenen Beteiligte und nicht selten auch Begeis-

terte. Bürgerbeteiligung schafft Akzeptanz und sie sorgt dafür, dass Wertschöpfung in der 

Region bleibt.“ 

Betreiben Stadtwerke oder Energiegenossenschaften selbst Solarparks oder beteiligen Vor-

habenträger Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürger finanziell am Solarpark, kann 

dadurch eine darüberhinausgehende Wertschöpfung vor Ort erreicht werden. 

 Es ist bedauerlich, dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat nicht auf Bürgerbeteiligung 

bei dem vorliegende PV-Projekt gedrungen hat oder dies zur Auflage gemacht hat, um obige 

Ziele zu unterstützen.  

(Und zwar Bürgerbeteiligung, die nicht erst im 5-stelligen Bereich beginnt).  

 

In Irland ist z.B. eine Genehmigung eines Projekts in regenerative Energien zwingend an die 

Möglichkeit der Bürgerbeteiligung vor Ort gebunden. 

 

Module 

Solarmodule bestehen teilweise aus giftigen Substanzen. Je nach Hersteller sind in den Mo-

dulen Schwermetallverbindungen mit z.B. Blei (Nervengift) oder Cadmium enthalten. 

 

Aus einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums über die „Schadstofffreiset-

zung aus Photovoltaik-Modulen“ geht hervor, dass sich Blei bzw. Cadmium aus beschädigten 

Modulen herauslösen können. (siehe hierzu die Studie des Instituts für Photovoltaik (ipv) 

und des Instituts für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der (ISWA) Uni-

versität Stuttgart, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert 

wurde). 
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Nach Einschätzung der Stuttgarter Forscher könne auch in der Solarindustrie heute bleihalti-

ges Lötzinn „mit geringem Mehraufwand“ durch bleifreie Verbindungen ersetzt werden. 
Einige Hersteller haben inzwischen schon ihre Produktion umgestellt. 

 Die Verwendung bleifreier Module sollte im Bebauungsplan zwingend vorgeschrieben 

werden, da Blei in Lötverbindungen benutzt wird und als gefährliches Umweltgift bei Be-

schädigung der Module ausgewaschen werden kann, auch wenn diese Module nach RoHS 

noch zulässig sind.  

 

 Auf diese Forderung muss besonderes Gewicht gelegt, da das Plangebiet für die  

PV-Freiflächenanlage in einem Wasserschutzgebiet der Stufe 3 liegt. 

 

Der Ausschluss der Verwendung bleifreier Module sollte dazu führen, dass solche Module 

gar nicht mehr hergestellt werden. Technisch ist dies ohne großen Mehraufwand möglich.  

(Große Hersteller ohne Blei sind z.B. Mitsubishi oder Sharp). 

 

Auch sollten dringend Cadmium-haltige Module ausgeschlossen werden. Ventoludens hat 

zugesagt, keine Cadmium-haltigen Module zu verwenden. 

 

 Im Regelfall brauchen Module eine Zulassung nach DIBt, dies wäre zu prüfen. 

 Außerdem sollten Module aus China wegen der dort immer weiter gravierend zuneh-

menden Menschenrechtsverletzung im vorliegenden Bebauungsplan untersagt werden. 

Sonst macht man sich an diesem System mitschuldig!!! 

siehe hierzu:  

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/china-unter-der-aktuellen-regierung-hat-sich-

die-menschenrechtslage 

 

 PV-Freiflächen-Anlagen bedürfen der Wertschöpfung im eigenen Land. Die politische 

Zielsetzung der Stärkung dieses nationalen Industriesegments wird konterkariert, wenn der 

Import von Technik aus dem Ausland erfolgt. 

 

Was auch zu beachten ist: 

In den Rückseitenfolien der Module befinden sich Fluorpolymere , wie z.B. Polyvinylfluorid 

(Verdacht auf Krebserregung, toxisch).  

Das Solarglas enthält zudem oft eine Beigabe von Antimon (Sb) zur Glasschmelze. Wenn die-

ses Glas auf Deponien entsorgt wird, kann Antimon ins Grundwasser gelangen. Studien deu-

ten darauf hin, dass Antimonverbindungen ähnlich wirken wie entsprechende Arsenverbin-

dungen (giftig!) 
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 Es besteht demnach die besondere Gefahr von Schadstoffeintrag in den Boden und das 

Grundwasser bei Beschädigung der Module, z.B. durch Hagel, Wind oder Brand.  

Auch ist die letztliche Verwertung der Solarmodule nach dem Abbau einer Anlage noch nicht 

vollständig geklärt. Die Solarmodule stellen trotz Möglichkeit des Recyclings Sondermüll dar. 

 

Umweltbilanz von Solarmodulen (über 80% aus China)  

 

Die Herstellung von ultrareinem Silizium für die Modulzellen ist extrem energieintensiv. Die 

Solarmodul-Herstellung in China produziert dabei deutlich mehr Emissionen als eine in Euro-

pa, da der Kohlestromanteil in China deutlich höher ist, als in Deutschland. 

Bei der Produktion von Solarzellen werden außerdem Chemikalien eingesetzt. In China sind 

die entsprechenden Umweltstandards deutlich niedriger. So gelangen mehr Schadstoffe in 

die Umwelt. 

Die gefährlichsten werden hier beschrieben. 

 Das Dotieren des Emitters der Solarzelle besteht im Einleiten eines neutralen Gases 

in Phosphoroxydchlorid (POCl3), das giftig und ätzend ist. 

 Flusssäure-Bäder (HF) werden eingesetzt, um das Silizium zu ätzen. 

 Um die Oberfläche des Siliziums zu texturieren werden Natriumhydroxid (NaOH) und 

Säuren (Flusssäure: HF, Salpetersäure: HNO3, Salzsäure: HCl) eingesetzt. 

 Phosphoroxydchlorid (POCl3) ist im Glas enthalten, was das Risiko der Kontaminie-

rung von Mensch und Umwelt birgt.  

 

Hinzu kommt der Transport der Module über weite Distanz nach Europa: Transport mit Con-

tainerschiffen. Diese stoßen tonnenweise Schadstoffe aus wie Schwefeloxide, Stickoxide und 

Ruß/Feinstaub. 

So positiv, wie immer wieder dargestellt wird, ist die Umweltbilanz von Solarmodulen nicht. 

 

 Die fachgerechte Entsorgung der Module nach Ablauf der Nutzungszeit von maximal 30 

Jahren muss zwingend vor dem Bau durch entsprechende Nachweise belegt werden. 

 

 

Brandgefahr - Waldabstand 

 

Im Rahmen eines vom Bundes-Umweltministerium (BMU) geförderten Projektes hat das 

Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) zusammen mit anderen namhaften Part-

nern wie dem TÜV Rheinland Brand- und Überhitzungsfälle in PV-Anlagen recherchiert. PV-

anlagen haben ein zwar geringes, aber nicht vernachlässigbares Risiko, einen Brand auszulö-

sen. Module und Wechselrichter sind erwartungsgemäß relativ auffällige Komponenten. 

Als hauptsächliche Fehlerursachen wurden zu etwa gleichen Teilen Produktfehler und Instal-

lationsfehler gefunden. 
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„Als die wohl größte Gefahr für PV-Anlagen gelten Überspannungsschäden bzw. Kurzschluß-

schäden mit Lichtbogenbildung, die die zwar schwer entflammbaren, aber freilich brennba-

ren Anlagenbestandteile “explosiv zünden”. 

Überspannungen entstehen beispielsweise durch Blitzeinschläge – auch in weiter Ferne der 

Anlage, denn die dabei entstehenden extrem hohen Spannungen kriechen in Blitzeseile über 

den Erdboden.  

Auch die elektromagnetischen Felder beim Blitzschlag und im Vorfeld des Gewitters können 

zerstörerische Überspannung in der Stromanlage und der Solaranlage verursachen.  

Und auch ein kabelknabberfreudiger Marder, Abnutzung der Kabelummantelung durch die 

extremen Temperaturspannungen im Bereich der Module, Montagepfusch mit schlechten 

Verbindern, beschädigten Schutzumantelungen, loser Verlegung und abscheuerfreundlich 

herumschaukelnden Leitungen können zu einem Kurzschluss oder zu einem Lichtbogen füh-

ren, der einen Brand auslösen kann. 

Auch Trafostationen und Wechselrichter können einen Brand auslösen. Ebenso kann ein 

Rasenbrand zu einem Brand der PV-Anlage führen. 

Im Brandfall besteht im Gegenzug die Gefahr von Rasenbränden und der Möglichkeit des 

Übergreifens auf den benachbarten Wald. Insbesondere kann durch den vorherrschenden 

Westwind ein Brand in Richtung Wald getrieben werden. 

Brandverhalten der Module: Anteil an brennbaren Polymeren beträgt 5-10%. (Einbettungs-

folie + Rückseitenfolie), bei 50m2 → bis zu 60kg. 
Weitere Polymere in Leitungen, Anschlusskästen und Wechselrichtern. 

Polymere erzeugen hohe Verbrennungswärme (wie Heizöl). 

Desweiteren problematisch: Blei in Lötverbindungen. 

siehe z.B.    https://www.youtube.com/watch?v=iHnip_pHF-o 

                     https://www.youtube.com/watch?v=kNsPW5ORaQk 

und die Fotos auf Seite 39 

 Im Bebauungsplan-Entwurf wird nicht darüber informiert, welche Wirkung die im Brand-

fall entstehenden Giftstoffe/Giftgase u.a. auf Boden und Grundwasser haben. (Die PV-Anlage 

liegt im Bereich Wasserschutzgebiet 3) und wie im Brandfall eine Vermeidung eines Wald-

brandes (FFH-Gebiet) vermieden werden kann. 

 Technikgebäude, Trafostationen und Wechselrichter sollten wegen Brandgefährdung  in 

der Mitte des Geländes platziert werden. 

 Es sollte ein geeigneter Maßnahmen- und Verhaltenskatalog für einen Brandfall vorliegen 

 Es wird eine geeigneter Waldabstand von mindestens 30m gefordert.                             

(siehe Fotos auf S. 38) 
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Waldgrenze im Osten 1 

 

 

Waldgrenze im Osten 2 
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Brand im Werneuchener Solarpark 

 

 

 

 

Brand im  Solarpark Unterhaid 
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Modulhöhe 

 

Modulhöhe: Die Bezugsebene wird lotrecht ab Unterkante der Module im Abstand zur Ge-

ländeoberfläche festgesetzt und ist einzuhalten 

 Es braucht eine genaue Klärung über die Bestimmung der Modulhöhe: 

Da die Module an einem Hang aufgeständert werden sollen, wurde von Seiten des Bürger-

meisters immer davon gesprochen, dass der Bezugspunkt zur Festlegung für die maximale 

Höhe der Module der Meßpunkt am Boden an der Stelle der niedrigeren Modulhöhe (also 

bei 80cm) darstellt. 

Die maximale Höhe der Module würde dann ausgehend von diesem Punkt zum Boden ge-

messen und nicht am höheren Teile des Moduls zum Boden.  

Die maximale Höhenbestimmung braucht hier eine genaue Definierung. 

 

 Es wurde von der Firma ventoludens zugesagt, dass im nördlichen Bereich der Anlage bis 

zu einer festgesetzten Linie die maximale Modulhöhe aus Sichtbarkeitsgründen um 20cm 

erniedrigt sein soll. Dies muss dringend in den Planungsunterlagen aufgenommen werden 

und die entsprechenden Baulinien in den Plänen eingezeichnet werden.  

 Die Möglichkeit der Anpassung bei Geländeunebenheiten um bis zu 0,30m darf nicht da-

zu führen, dass dadurch die maximale Modulhöhe dauerhaft überschritten wird. 

siehe hierzu: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den erlasse-

nen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 

100.000,- € (Einhunderttausend Euro) belegt werden. 
 

 Um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gering zu halten, sollte aber die maximale 

Modulhöhe bezogen auf die Geländeoberfläche nochmals deutlich auf 2,5m abgesenkt wer-

den. 

PV-Anlage Gnannenweiler/erträglicher Anblick 

Es wurde mehrfach gesagt, dass die PV-Anlage Gnannenweiler einen erträglichen Anblick 

bietet. (siehe Foto S.41) 

Die Modulhöhe liegt dort bei etwa 1,7m. Auch die Zaunhöhe liegt hier bei nur ca. 2m. 

 

 Damit auch in Küpfendorf ein noch erträglicher Anblick der Landschaft erhalten bleibt, 

sollte dringend die Modulhöhe im Bebauungsplan weiter abgesenkt werden. 

 

 Auf dem Foto (Solarpark Deubach) wird auch deutlich, dass für eine wirkliche und zeitna-

he Sichtverschattung durch die Eingrünung eine Mindesthöhe der Sträucher beim Einsetzen 

notwendig ist. (siehe Foto S.41) 
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Solarpark Gnannenweiler 

 

 

Solarpark Deubach 
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Spiegelungen 

 

Durch PV-Anlagen können unterschiedliche optische Wirkungen entstehen. Die 

Unterschiedlichkeit und Intensität ergibt sich durch: 

- Lichtreflexe von strukturierten und glatten Oberflächen der Module und der Unterkon-

struktion 

- Spiegelungen von Lichtreflexen von glatten Glasoberflächen 

- die Entstehung von polarisiertem Licht durch Reflexion 
 

 Die verwendeten Module sollten mit einer Antireflexschicht ausgestattet sein, denn Spie-

gelungen von Oberflächen in der freien Landschaft können zum Beispiel einen Lebensraum 

bzw. Habitatsstrukturen vortäuschen und dadurch Vögel irreleiten.  

Auch kann es negative Auswirkungen auf Insekten durch polarisiertes Licht geben. 

 
 

Gliederung der Anlage 

Sehr großflächige und monolithisch angeordnete Anlagen lassen sich nur schwer optisch und 

funktional in unsere eher kleinstrukturierte Kulturlandschaft einbinden. Große Anlagen soll-

ten daher immer untergliedert werden.  

Die Modulfelder werden gruppiert und durch Grünstrukturen in Einzelflächen aufgeteilt. Die 

Richtgröße von 2 bis 3 Hektar zusammenhängender Modulflächen sollte dabei nicht über-

schritten werden. Damit wird ein monolithischer Charakter vermieden und die Einrichtung 

ökologisch wertvoller Kleinstrukturen wird erleichtert.   

(siehe: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg)  
 

 Es sollten gestalterischen Alternativen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes der PV- 

Freiflächenanlage ausgelotet und eine Optimierung der Anlage unter landschaftsästheti-

schen Gesichtspunkten stattfinden, so dass eine großflächige Kulissenbildung abgemildert 

wird. 
 

 Es sollte im Bebauungsplan eine genaue Festlegung über die Abstände der Modulreihen 

geben. Diese sollte mindestens das Dreifache der Modulhöhe betragen. 

 

Eine Sichtbeziehung von Küpfendorf besteht für die Module am nordwestlichen und nord-

östlichen Rand der Anlage.  

 

Aktuelle Fotos (aufgenommen von der Küpfendorfer Kreuzung, der Hülbe und vom Hochbe-

hälter aus) verdeutlichen die Sichtbarkeit der Anlage zur Horizontlinie: Der angebaute Mais 

(Höhe ca. 2m) auf dem ersten beginnenden Flurgrundstück des Bebauungsplans der PV-

Anlage zeigt die vollständige Sichtbarkeit der nordöstlichen Ausdehnung des Solarparks.  

Größtenteils ist hierbei die gesamte Höhe der Maispflanze zu sehen (Höhe 2m). Der Hoch-

sitz, der ebenfalls sichtbar ist, hat eine Höhe von ca. 3m. (siehe Fotos S. 43/44) 
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Sichtbeziehung von Kreuzung Küpfendorf 

 

 

Sichtbeziehung von der Hülbe 
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Sichtbeziehung von Wanderparkplatz 

 

Nordöstliche Ecke 
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 Die Gesamtanlage sollte auf den nördlichen Grundstücken soweit nach Süden verschoben 

werden, dass die Module wie auch die Einzäunung keine Barriere der Horizontlinie darstel-

len. Dies betrifft besonders die nordöstliche Ecke.  

(siehe hierzu auch den Handlungsleitfaden des Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg zum Thema Horizontlinie) 

 

 

Technikgebäude 

 

 Zur Verringerung der visuellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollte es klare 

Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung der notwendigen Technikgebäude geben. 

z.B. zur farblichen Einbindung von Gebäuden (Trafohäusern usw.) z.B. grün, braun,.... Ver-

meidung von ungebrochenen und leuchtenden Farben (Farbgebung der Anlage sollte sich in 

das Landschaftsbild einfügen), Reduzierung von Reflexionsmöglichkeiten 

oder Verschalung mit Holz, bzw. Eingrünung der Betriebsgebäude. 

(siehe Beispielfotos S. 46) 

 

Anschluss an das Stromnetz 

 

 Solange die Frage des Netzanschlusses nicht geklärt ist, sollten keine weiteren Schritte im 

Planungsverfahren erfolgen, da je nach Ort des Anschlusspunktes gravierende Eingriffe in 

Natur und Landschaft erfolgen könnten, die einer Abwägung zugänglich sein sollten. 
 

Eine Verkabelung der Anlage und der Anschluss an das öffentliche Stromnetz sind mit in 

der Regel nicht unerheblichen Erdarbeiten verbunden und insbesondere wenn der Netz-

anknüpfungspunkt außerhalb des Planungsgebiets erfolgen müsste, auch mit der Frage von 

Eigentumsverhältnissen und der Erlaubnis bei zu querenden Grundstücken verbunden. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es sogar passieren, dass der Netzbetreiber den 

Anschluss einer Großanlage ans Stromnetz ablehnen kann. Im EEG §9 Abs. 3 ist folgender 

Passus zu finden: "Der Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Verstärkung und zum 

Ausbau seines Netzes verpflichtet, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist." 

 Es sollte vereinbart werden , dass die Verlegung der Netzanbindung mit der Gemeinde 

Steinheim abzustimmen ist und die Einspeisung ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich 

des Solarparkbetreibers fällt. Diesbezüglich können gegenüber der Gemeinde keinerlei An-

sprüche geltend gemacht werden, jegliche Haftung der Gemeinde sollte ausgeschlossen 

werden. 

 

 

 



46 

 

Technikgebäude im Solarpark Deubach 

 

Beispiel für ein mit Holz eingeschaltes Technikgebäude im Solarpark Deubach, der von 

ventoludens geplant wurde 

Hierzu der Geschäftsführer Horst Walz von ventoludens: "Die Häuschen passen jetzt ebenso 

gut in die Landschaft wie schwäbische Holzstadl". 

 

Grünes Trafohäuschen Solarpark 

 


