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Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie 22. Änderung des Flächennutzungs- und 

Landschaftsplanes „Solarpark Haag“ 

 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Betei-

ligung der Behörden und  sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

 

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abgegeben: 

 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 34 – Bauamt / Technik, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG F3 – Amt für Abfallwirtschaft, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 41 – Untere Straßenverkehrsbehörde, Amberg 

- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München  

- Wasserwirtschaftsamt Weiden 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, Amberg 

- Luftamt Nordbayern, Nürnberg 

- Bayerischer Bauernverband, Kreisverband Amberg-Sulzbach, Amberg 

- Zweckverband Hohenkemnather Gruppen, Ursensollen 

- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Amberg-Sulzbach, Sulzbach 

- Gemeinde Ensdorf 

- Landesjagdverband Bayern, Kreisgruppe Amberg e.V., Amberg 

 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Einwendungen: 

 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, Kreisbrandrat, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 60 – Gesundheitsamt, Amberg 

- Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, Tirschenreuth 

- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Amberg 

- Bayernwerk Netz GmbH, Parsberg (keine weitere Beteiligung erforderlich) 

- Markt Hohenburg 

- Markt Kastl 

- Vodafone Kabel Deutschland, Nürnberg  

- Finanzamt Amberg 

- Naturpark Hirschwald e.V., Ensdorf 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben Anregungen zur Planung vorgebracht:  

 

- Regierung der Oberpfalz, SG 24 – Raumordnung, Regensburg 

- Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, Neustadt a.d. Waldnaab 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 31 – Bauamt Verwaltung, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 53 – Naturschutz, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 53 – Immissionsschutz, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 52 – Wasserrecht, Amberg 

- Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 71 – Tiefbauamt, Amberg 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt, Amberg 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Regensburg 

- Landesbund für Vogelschutz, Amberg 

- Gemeinde Kümmersbruck 

- Kreisheimatpfleger Rolf Georg Rupp, Amberg 

 

 

 

Nach Prüfung der Anregungen werden folgende Beschlussvorschläge unterbreitet.  

 

 

Regierung der Oberpfalz, SG 24 – Raumordnung – 12.01.2022 

 

Mit der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans und der Aufstellung eines Be-

bauungsplans sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für eine ca. 6,7 ha große Freiflächen-

photovoltaikanlage östlich des Ortsteils Köfering geschaffen werden.  

 

Aufgrund der geplanten Größenordnung des Vorhabens und der damit einhergehenden Raum-

bedeutsamkeit sind die einschlägigen Ziele und Grundsätze der Raumordnung des Landesent-

wicklungsprogramms (LEP 2020) zu berücksichtigen (s. Art. 3 BayLplG):  

 

• Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert 

werden. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs-

wege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte. Sie können das Landschafts- und 

Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile 

zu (vgl. 7.1.3). Deshalb sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf vorbelastete Standorte 

gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Ver-

kehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte. (LEP 6.2.3 Grundsatz und 

Begründung)  

 

• Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden. (LEP 7.1.1)  

 

• In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt wer-

den. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft mög-

lichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

(LEP 7.1.3)  

 

Die Planung entspricht dem LEP-Ziel 6.2.1, wonach erneuerbare Energien verstärkt zu erschlie-

ßen und zu nutzen sind. Aufgrund der Nähe zu bestehenden Freileitungen wird auch dem LEP-

Grundsatz 6.2.3, wonach Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten Standor-

ten realisiert werden sollen, Rechnung getragen.  
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Gem. der Begründung zu o.g. LEP - Ziel hat die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien jedoch raumverträglich unter Abwägung aller be-

rührten fachlichen Belange zu erfolgen (s. u.a. auch LEP-Grundsätze 7.1.1 und 7.1.3). Bei der 

Beurteilung, ob auch aus fachlicher Sicht eine ausreichende Berücksichtigung dieser Belange 

vorliegt, kommt insbesondere den Stellungnahmen der Fachstellen des Natur- und Land-

schaftsschutzes eine hohe Bedeutung zu. Deren Äußerungen sind daher entsprechend zu wür-

digen. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Von Seiten der Unteren Naturschutzbe-

hörde wurden im Vorentwurfsstadium keine Einwendungen geltend gemacht. Geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen werden noch nachgewiesen und mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-

gestimmt. 

 

Nach Ansicht der Gemeinde lässt sich die Planung raumverträglich unter Abwägung aller be-

rührten fachlichen Belange gestalten. 

 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord – 28.01.2022 

 

Die Land- und Forstwirtschaft soll gem. B III 1 des Regionalplans erhalten und gestärkt werden. 

Dies gilt insbesondere für Gebiete mit durchschnittlichen und günstigen Erzeugungsbedingun-

gen. Dort soll auf den Erhalt und die Verbesserung der natürlichen und strukturellen Vorausset-

zungen für eine intensive Bodennutzung hingewirkt werden. Gem. der Begründung zu B III 2.1 

des Regionalplans fällt hierunter u.a. auch der Erhalt der Nutzfläche gegenüber konkurrieren-

den Nutzungen. Gem. der landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK) herrschen im Bereich 

des geplanten Solarparks günstige und durchschnittliche Erzeugungsbedingungen vor. Durch 

das Vorhaben kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich genutzter Fläche, die nicht di-

rekt kompensiert werden kann. 

Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen ist daher eine hohe Bedeutung beizu-

messen. 

Sofern dies erfolgt und keine raumbedeutsame Änderung des Geltungsbereichs der Planung 

mehr vorgenommen wird, kann von einer weiteren Beteiligung am Verfahren abgesehen wer-

den. 

 

Das Vorhaben kann zu den Erfordernissen B X 1 und B X 4 des Regionalplans Oberpfalz-Nord 

beitragen, wonach der weitere Ausbau der Energieversorgung in allen Teilräumen der Region 

ein ausreichendes, möglichst vielfältiges, preisgünstiges und umweltverträgliches Energieange-

bot sicherstellen soll und darauf hingewirkt werden soll, dass erneuerbare Energien verstärkt 

genutzt werden. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Erzeugung erneuerbarer Energien, 

konkret auch durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist neben der Nahrungsmittelproduktion 

eine weitere wichtige Aufgabe des ländlichen Raumes und der Landwirtschaft zur marktgerech-

ten Versorgung der Gesellschaft.  

Von Seiten des AELF, Landwirtschaft, bestehen aus fachlicher Sicht keine Einwände gegen 

den geplanten Solarpark. 
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Eine Planänderung ist nicht erforderlich. Da keine raumbedeutsame Änderung des Geltungsbe-

reichs der Planung mehr vorgenommen wird, wird wie vom Regionalen Planungsverband Ober-

pfalz-Nord gebeten, von einer weiteren Beteiligung am Verfahren abgesehen. 

 

 

 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 31 – Bauamt Verwaltung – 29.12.2021 

 

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange wird folgende Stellungnahme abge-

geben: 

 

• Zur Zeitlichen Befristung & Rückbauverpflichtung: 

 

Es wird empfohlen, zur rechtlichen Sicherung des zukünftig geplanten Rückbaus, insbesondere 

zur Vermeidung von hohen Entsorgungskosten für die öffentliche Hand, über den Durchfüh-

rungsvertrag eine Rückbauverpflichtung zu regeln und eine Sicherheitsleistung für die zukünftig 

anfallenden Rückbaukosten und die schadlose Entsorgung der rückgebauten Materialen (Ent-

sorgungskosten für Materialien, Transportkosten, Abrisskosten usw.) z.B. in Form einer Bank-

bürgschaft oder eines Verwahrgeldes zu fordern. 

 

Im Übrigen bestehen keine Einwände. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Entsprechende Vereinbarun-

gen werden in einen städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und Projektentwickler getrof-

fen. 

Eine Planänderung ist darüber hinaus nicht erforderlich. 

 

 

 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 53 – Naturschutz – 01.02.2022 

 

Die betreffende Fläche liegt östlich abgesetzt von der Ortschaft Haag. Schutzgebiete oder ge-

schützte Flächen sind nicht betroffen. Im Süden verläuft in Ost-Westausrichtung eine Freilei-

tung. Die Fläche wird derzeit ackerbaulich genutzt. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) kommt zum Ergebnis, dass keine Verbotstat-

bestände des Artenschutzrechts entgegenstehen, wenn die angeführten Vermeidungsmaßnah-

men sowie die CEF-Maßnahmen (bezüglich Feldlerche) durchgeführt werden. 

 

Mit der vorgenommenen Ermittlung und Bewertung des Eingriffs sowie der Ermittlung des Aus-

gleichs- und Ersatzflächenbedarfs besteht Einverständnis. 

Ebenso mit den vorgesehenen Maßnahmen für die internen Ausgleichsflächen. Der noch feh-

lende Ausgleichsbedarf sowie die Lage der artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) sind jedoch noch nachzuweisen. 

 

Aus Naturschutzsicht werden gegen die Bauleitplanverfahren ansonsten keine Einwendungen 

geltend gemacht. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Geeignete Ausgleichsflächen/-maßnahmen 

werden noch nachgewiesen, in den Entwurf des Bebauungsplanes integriert und der Unteren 

Naturschutzbehörde zur Stellungnahme vorgelegt. 

 

 

 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 53 – Immissionsschutz – 17.01.2022 

 

Immissionsschutzfachlich relevant sind beim Betrieb eines Solarparks ggf. Blendwirkungen und 

Schallimmissionen. 

 

Die nächste Ortschaft Haag liegt ca. 300 m entfernt westlich vom geplanten Standort. 

 

Lärm: 

In 300 m Entfernung sind durch die Schallemissionen der Wechselrichter/Trafos keine relevan-

ten Immissionen an den nächstgelegenen Wohnhäusern zu erwarten. 

 

Blendwirkung: 

Die Gefahr, dass es zu einer unzulässigen Belästigung durch Blendungen kommt, besteht vor 

allem wenn sich Wohnbebauung östlich oder westlich eines Solarparks in direkter Sichtverbin-

dung befindet. 

Im LAI-Leitfaden - „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ 

wird im Anhang 2 die Blendwirkung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen behandelt. Dieser Leit-

faden wird als Erkenntnisquelle herangezogen. 

 

• Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden 

(Abbildung 2), erfahren erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei 

ausgedehnten Photovoltaikparks könnten auch weiter entfernte Immissionsorte noch rele-

vant sein. 

Abbildung 2: Auszug aus dem LAI Leitfaden 

 

Durch den Abstand von über 300 m zusammen mit dem Geländeverlauf sind an den nächstge-

legenen Wohnnutzungen keine unzulässigen Blendwirkungen zu erwarten. 

 

insgesamt bestehen aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine Einwände gegen die Planung. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen einschließlich dem Fazit, dass aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine 

Einwände gegen die Planung bestehen, werden zur Kenntnis genommen.  

Die Begründung und der Umweltbericht werden entsprechend den Ausführungen ergänzt. Eine 

Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 51 – Wasserrecht – 31.01.2022 

 

Im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange im o.g. Verfahren teilen wir Ihnen mit, 

dass sich das geplante Vorhaben weder in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsge-

biet noch in einem Wasserschutzgebiet befindet. 
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Das anfallende Niederschlagswasser soll breitflächig versickert werden und bedarf deshalb kei-

ner wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine punktuelle Versickerung ist nicht zulässig. 

 

Das wild abfließende Wasser darf gemäß § 37 Abs. 1 WHG keine Benachteiligung umliegender 

Grundstücke herbeiführen. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Wie dargelegt soll das anfallende Nieder-

schlagswasser breitflächig und nicht punktuell versickert werden. Da die Modultische aufgestän-

dert werden, ist die Versiegelungsrate sehr gering, zudem wird der Acker in Dauergrünland um-

gewandelt.  

An den Traufkanten der Modultische ergibt sich eine Konzentration des Niederschlagsabflus-

ses. Diese Konzentration wird jedoch dadurch gemindert, dass die Niederschläge auch zwi-

schen den Spalten der einzelnen Module eines Modultisches abfließen.  

Zudem ist der Abstand zwischen den Modultischreihen aufgrund der Nordhanglage größer als 

bei Solarparks in ebener oder gar südexponierter Lage.  

Ferner ist davon auszugehen, dass durch die Beschattung unter den Modultischen der Boden 

weniger austrocknet. Bei Trockenheit weisen die beschatteten Böden ein höheres Infiltrations-

vermögen gegenüber unbeschatteten Böden auf. Diese trocknen im Sommer bei längerem Aus-

bleiben von Niederschlägen aus und können bei Starkregenereignissen kein Wasser aufneh-

men. Die Infiltrationsraten und Interzeption ist bei Dauergrünland ebenfalls günstiger, da der 

Boden nicht verschlämmt.  

Insofern ist mit keinen Beeinträchtigungen umliegender Grundstücke gegenüber dem Ist-Zu-

stand zu rechnen. 

Der Umweltbericht wird entsprechend den Ausführungen ergänzt. Eine Planänderung ist nicht 

erforderlich. 

 

 

 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, SG 71 – Tiefbauamt – 24.01.2022 

 

Die im Betreff genannte Bauleitplanung tangiert die Kreisstraße AS 27 im Abschnitt 100 von 

Station 0.470 bis Station 0.870 und die Kreisstraße AS 15 im Abschnitt 140 von Station 0.350 

bis zur Landkreisgrenze bei Station 0.712, jeweils an der straßenrechtlichen Freistrecke. Ver-

kehrsrechtlich gilt auf beiden Kreisstraßenabschnitten eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 100 km/h. Der geringste Abstand des geplanten Solarparks zum Fahrbahnrand der Kreis-

straße AS 27 beträgt rund 100 m, der zum Fahrbahnrand der Kreisstraße AS 15 rund 200 m. 

Damit bleibt die 15 m breite Anbauverbotszone an Kreisstraßen gemäß Art.23 BayStrWG durch 

die Bauleitplanung unberührt. 

 

Mit der im Betreff genannten Bauleitplanung besteht seitens des Tiefbauamtes des Landkreises 

Amberg-Sulzbach als Baulastträger der Kreisstraßen AS 27 und AS 15 grundsätzlich Einver-

ständnis, wenn nachfolgende Auflagen und Bedingungen erfüllt und in der Bauleitplanung be-

rücksichtigt werden: 

 

1. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Kreisstraßen darf durch den Solarpark 

nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere ist eine Blendwirkung zu vermeiden. Die Kreis-

straßen AS 27 und AS 15 verlaufen weitgehend im Einschnitt. Zudem verhindern Höhenrü-

cken einen direkten Sichtkontakt von den Kreisstraßen auf den Solarpark. Daher ist eine 

Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern durch Blenden nicht zu erwarten und es kann 

auf ein Blendgutachten verzichtet werden. Sollten trotzdem Verkehrsteilnehmer beeinträch-

tigt werden, sind geeignete Schutzmaßnahmen nachzurüsten. 
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2. Die Erschließung des Solarparks erfolgt, wie in Kapitel 6 der Begründung beschrieben über 

bestehende Feld- und Waldwege. Neue Zufahrten zur Kreisstraße sind nicht vorzusehen. 

 

3. Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen der Kreisstraße bzw. deren Entwässerungsein-

richtungen nicht zugeleitet werden. 

 

4. Ein Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträger der Kreisstraße wegen von 

der Kreisstraße ausgehenden Immissionen kann nicht geltend gemacht werden. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen bzw. beachtet.  

Die Begründung wird entsprechend den Ausführungen ergänzt. Eine Planänderung ist nicht er-

forderlich. 

 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt – 24.01.2022 

 

Stellungnahme Bereich Landwirtschaft: 

Aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das Sondergebiet Pho-

tovoltaik (SO). 

 

Wir weisen aber darauf hin, dass: 

 

- der Abstand der Bepflanzung zu dem angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstück mit 

der Flnr. 178 und den angrenzenden Grünwegen mit den Flurnummern 177/0, 184/0 u. 

187/0, alle in der Gemarkung Haag, über die gesetzlichen Vorschriften hinaus so zu bemes-

sen ist, dass eine Beeinträchtigung der benachbarten Grundstücke durch Überwuchs, 

Schattenwurf und Bewurzelung ausgeschlossen wird. 

 

- die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen auch durch Ma-

schinen mit rotierenden Werkzeugen (Mähwerke, Heuwerbegeräte, Häcksler, Fräsen, Eg-

gen und Mulchgeräte) erfolgen kann. Dadurch kann auch bei ordnungsgemäßem Einsatz 

der Geräte Stein-, und/oder Werkzeugschlag verursacht werden. Es besteht deshalb die 

Gefahr, dass dadurch Solarmodule beschädigt werden können. Dies wird auch durch die 

geplante Randbepflanzung nicht gänzlich zu vermeiden sein. Es ist deshalb eine Lösung zu 

finden, die den Haftungsausschluss von Stein- und/oder Werkzeugschlag-Schäden u. ähnli-

ches durch die Bewirtschafter der angrenzenden Flächen gewährleistet. 

 

- die regelmäßige Pflege der Flächen so zu erfolgen hat, dass das Aussamen eventueller 

Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen 

bestellten Nachbarflächen vermieden wird. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Dass keine Einwände bestehen, wird dankend zur Kenntnis genommen.  

 

Die Gehölze zur Fl.Nr. 178 hin werden unabhängig von deren Größe mit einem Mindestabstand 

von 2 m gepflanzt, der vorgelagerte Streifen ist als Gras-Krautsaum zu entwickeln. Die Festset-

zung zur Anlage einer naturnahen Hecke wird diesbezüglich geändert. Zudem werden keine 
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Großsträucher im Übergang zur Fl.Nr. 178 gepflanzt, was aus Verschattungsaspekten auch im 

Sinne des Anlagenbetreibers ist. 

 

Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind vom Anlagenbetreiber auch Emissionen 

durch eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung in der Nachbarschaft zu dulden.  

Bezüglich einem unerwarteten Fall von Stein- und/oder Werkzeugschlag obliegt es dem Anla-

genbetreiber, dieses Risiko im Vorfeld abzuwägen und ggf. durch Versicherungsschutz abzude-

cken. 

Die Pflege der Fläche ist so geregelt, dass das Aussamen eventueller Schadpflanzen nicht zu 

erwarten ist. Falls dieser Fall wider Erwarten eintritt, wird in Abstimmung mit den Fachbehörden 

eine Anpassung der Pflege geprüft.  

 

 

Stellungnahme Bereich Forsten: 

lm Nordosten des „Solarparks Haag“ grenzt auf einer Länge von ca. 80 m Wald an. Der Ab-

stand zwischen der Photovoltaik-Freiflächenanlage und dem Wald beträgt nach Lageplan ca. 

30 m bis 35 m. 

Forstfachliche und waldrechtliche Belange sind vom Bebauungsplan mit Grünordnungsplan so-

wie der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes „Solarpark Haag“ nicht betrof-

fen. 

 

Der mit der Planung verbundene Eingriff bzw. Ausgleichsbedarf beläuft sich auf etwa 1,35 ha. 

Der Ausgleich wird teils randlich des Sondergebietes erbracht (auf ca. 0,59 ha Flächen zur An-

lage von Hecken und Gras-Krautsäumen). 

Der verbleibende Ausgleichsbedarf von rd. 0,76 ha ist noch durch die Zuordnung weiterer Aus-

gleichsflächen-/Maßnahmen nachzuweisen. Soweit hiervon Wald betroffen ist, wird gebeten, 

den Bereich Forsten des AELF Amberg-Neumarkt i.d.OPf. bei der Planung zu beteiligen. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Dass forstfachliche und waldrechtliche Belange von der Planung nicht betroffen sind, wird zur 

Kenntnis genommen. Von den ergänzten Ausgleichsflächen ist kein Wald unmittelbar betroffen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH – 27.01.2022 

 

Gegen die oben genannte Planung haben wir keine Einwände.  

 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der Telekom 

Deutschland GmbH besteht, den „Solarpark“ an das öffentliche Telekommunikationsnetz der 

Telekom Deutschland GmbH anzuschließen.  

 

Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Telekom 

Deutschland GmbH auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung 

durch den Vorhabensträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige (mindestens 3 Monate 

vor Baubeginn) und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabensträgers mit der Telekom 

Deutschland GmbH erforderlich.  

 

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Der Hinweis, dass keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Ein Anschluss an 

das öffentliche Telekommunikationsnetz ist nicht vorgesehen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Landesbund für Vogelschutz – 02.02.2022 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Einwände gegen die Errichtung des „Solarpark Haag“. 

 

Begründung: 

Nahezu der gesamte Geltungsbereich wird aktuell intensiv als Ackerfläche genutzt. Durch den 

Bau des Solarparks wird extensiv genutztes Dauergrünland geschaffen. In den letzten Jahr-

zehnten ist der Anteil von Dauergrünland an der landwirtschaftlichen Fläche durch Umbruch zu 

Ackerflächen stark zurück gegangen. Extensives Dauergrünland hat bei entsprechender Bewirt-

schaftung verglichen mit Ackerflächen ein ungleich höheres Potential an Artenvielfalt (Biodiver-

sität) sowie an Wasserspeicherkapazität bei Starkregen. Daher ist die Umwandlung von Acker-

fläche in extensiv genutztes Dauergrünland ausdrücklich zu begrüßen. Somit bestehen keine 

grundsätzlichen Einwände zur örtlichen Lage des Solarparks. 

 

Interner Ausgleich: Positiv zu bewerten ist, dass die PV-Anlage mit einer 2-reihigen Hecke so-

wie Altgrasstreifen, jeweils bestehend aus autochthonem Pflanzmaterial bzw. Saatgut in die 

Landschaft eingebunden wird. Sinnvoll und wichtig ist hierbei, dass für das Grünland ein Pflege-

konzept (Abschnittsweise Mahd von ca. 50% der Fläche) bereits vorgesehen ist. 

Der LBV begrüßt auch, dass in den Ausgleichsflächen die Anlage von Kleinstrukturen, beste-

hend aus Lesestein-, Totholz,- und Sandhaufen, vorgesehen sind. Damit entstehen Strukturele-

mente, die besonders wertvoll für Amphibien, Reptilien und Insekten sind. 

Ergänzend könnten innerhalb der PV-Anlage temporäre Kleingewässer für Amphibien angelegt 

werden, die insbesondere der Gelbbauchunke als Laichgewässer dienen können. 

Die Pflege der Hecke „fachgerechte Pflege“ sowie der Kleinstrukturen sollte noch konkreter be-

schrieben werden. Hecken, Altgrasbereiche und Kleinstrukturen schaffen Habitate, die, bei 

fachlich geeigneter Ausführung und Pflege, geeignet sind ökologische Funktion zu erfüllen und 

die Fernwirkung auf das Landschaftsbild zu reduzieren. 

 

Inwiefern der Ausgleich in Summe geeignet ist und erbracht wird kann noch nicht beurteilt wer-

den, da die Maßnahmen und Ausführungen für den externen Ausgleich von 0,76ha noch nicht 

festgelegt und beschrieben sind. 

 

Konsequent richtig beschrieben und erforderlich ist es das Grünland innerhalb der PV-Anlage 

mit regionalem Saatgut auszuführen. Die Flächen nicht gedüngt und nicht mit Pestiziden oder 

ähnlichen Agrarchemikalien behandelt werden. 

Jedoch sollte in einem Pflegeplan ein partielles Mahdkonzept beschrieben werden, das einen 

gleichmäßigen Nährstoffentzug gewährleistet. Als Ergänzung sollte die Mähtiefe nicht tiefer als 

10 cm vorgeschrieben werden und das Mulchen der Flächen ausdrücklich ausgeschlossen wer-

den. Sonst würden sämtliche Tierarten, wie kleine Säugetiere, Insekten, Reptilien und Amphi-

bien, in einer Art ökologischen Falle, vernichtet. 

Im Pflegeplan des Grünlandes ist die Mahd vorgesehen und erst alternativ die extensive Bewei-

dung mit Schafen. Aus der Sicht des LBV sollte die Pflege vorzugsweise durch extensive Schaf-

beweidung von max. 0,4 Großvieheinheiten je Hektar (entspricht ca. 4 Schafe je Hektar) er-

bracht werden, da es zu einer Steigerung der Biodiversität auf den beweideten Flächen führt. 

Zufütterung ist nicht zulässig. In der Praxis ist die Anzahl der Tiere so einzustellen, dass immer 



10 

 

 

 

 

ein Weiderest von 10-20% verbleibt. Damit geht die Fläche nicht vollständig der landwirtschaftli-

chen Nutzung verloren und es können weiterhin hochwertige Lebensmittel erzeugt werden. 

Ferner sollte ein Bearbeitungshinweis zur frühzeitigen Beseitigung aufkommender Neophyten 

mit in den Pflegeplan aufgenommen werden. 

 

Weiter ist positiv anzumerken, dass die Unterkante der Umzäunung mindestens 15 cm über 

dem Boden ausgeführt wird, damit die Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger bis zur Größe 

von Hase und Igel weiterhin sicher gestellt ist. 

Ebenso stimmt der LBV überein, dass die Ausgleichsflächen in das Ökoflächenkataster zu mel-

den sind. Offen ist an der Stelle, wer die Ausgleichsflächen in das Ökoflächenkataster zu mel-

den hat. Dies sollte klar definiert werden. 

 

Auch begrüßt der LBV, dass ein Monitoring durchgeführt werden soll. Jedoch wird der zeitliche 

Abstand von 5 Jahren als zu lange erachtet. 

Daher schlägt der LBV eine gemeinsamen Endabnahme mit der Untere Naturschutzbehörde 

vor. Dabei sind nicht nur die Ausgleichsflächen selbst zu betrachten, sondern auch die Flächen 

innerhalb der PV-Anlage, um sicher zu stellen, dass die Berechnung der Ausgleichsflächen 

ausreichend bemessen wurden. Wertvoll ist eine regelmäßige, mindestens jährliche Kontrolle 

zur Überwachung und ggf. Anpassung der Pflege. Nicht beschrieben ist wer diese Überwa-

chung ausführen soll und wer die Ergebnisse zur Kenntnis erhalten soll. Daher empfiehlt der 

LBV die regelmäßige, mindestens jährliche Kontrolle durch ein Landschaftsarchitekturbüro aus-

führen zu lassen, welches die Ergebnisse in einem Kurzbericht bestätigt bzw. auf Abweichun-

gen aufmerksam macht. Der Kurzbericht sollte sowohl an die Kommune als auch an die Unte-

ren Naturschutzbehörde zur Kenntnis gehen. 

 

Insgesamt sieht der LBV einen deutlichen Zugewinn in Bezug auf den Artenschutz. Die Bio-

diversität auf der Fläche (bisher intensiv genutzter Acker, eine Feldfrucht) lässt sich mit der PV-

Anlage deutlich steigern. 

 

Zusammenfassend stellt der LBV fest, dass das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro gute 

Arbeit erbracht hat, um die Belange des Anlagenerstellers und den ökologischen Bedürfnissen 

in einem Ausgleich zur Übereinstimmung zu bringen. Abschließend kann das natürlich erst be-

urteilt werden, wenn die externen Ausgleichsflächen definiert und die zugehörigen Maßnahmen 

beschrieben sind. Unter Berücksichtigung der geringen Anpassungen steht einer Zustimmung 

des LBV nichts im Wege. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Wie vom LBV richtig dargestellt, ist es Ziel 

der Planung, die Belange des Betreibers und die ökologischen Aspekte der Planung ist ein aus-

gewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. 

 

Die Gemeinde legt großen Wert darauf, die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen ökolo-

gisch hochwertig herzustellen und zu entwickeln.  

Innerhalb des Sondergebietes soll eine praktische Pflege möglich sein, die auch betriebswirt-

schaftliche Aspekte des Betreibers berücksichtigt. Die Gemeinde bevorzugt ebenfalls eine ex-

tensive Schafbeweidung innerhalb der PV-Anlage (Sondergebiet). Der Betreiber zeigt sich auch 

gewillt, einen hierfür geeigneten Schäfer zu finden und somit eine Beweidung zu realisieren. Er 

benötigt gleichzeitig jedoch die alternative Möglichkeit einer maschinellen Pflege. Hierfür soll 

eine Mulchmahd weiterhin optional möglich sein. Die präferierte Schnitttiefe der Mähmesser 

nicht tiefer als 10 cm wird in der Festsetzung ergänzt. 
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Auf die Anlage von temporären Kleingewässern innerhalb des Sondergebietes wird aus den 

o.g. Gründen und aufgrund der Topografie verzichtet, die vorgesehenen Kleinstrukturen werden 

als ausreichend erachtet.  

Die ordnungsgemäße Pflege der Ausgleichsflächen sowie der Umgang mit aufkommenden Ne-

ophyten wird in der Begründung ergänzt.  

Die Meldung der Ausgleichsflächen in das Ökoflächenkataster wird sichergestellt.  

Das Monitoring zur zielgerechten Entwicklung der Flächen (einschließlich Ausgleichsflächen) 

soll vom Vorhabenträger wie im Umweltbericht dargelegt durchgeführt werden (nach 1 und nach 

5 Jahren). Hierzu erfolgt eine vertragliche Vereinbarung im Durchführungsvertrag. 

 

 

 

Gemeinde Kümmersbruck – 12.01.2022 

 

Hinweise:  

Sollte die Einspeiseleitung die Westumgehung bzw. deren Trasse tangieren, muss die Planung 

mit dem Staatlichen Bauamt vorher abgestimmt werden (Planfeststellungsbeschluss zur Orts-

umgehung). Sollten Gemeindewege tangiert werden, muss dies ferner mit der Gemeinde im De-

tail geklärt werden, da bereits einige Einspeiseleitungen in den Feldwegen liegen.  

 

Einwendungen werden nicht erhoben. 

 

Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verlauf zur Beachtung an 

den Projektentwickler weitergeleitet. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Kreisheimatpfleger Rolf Georg Rupp – 03.01.2022 

 

In der Nähe des betreffenden Grundstücks liegen die eingetragenen Bodendenkmäler 

 

D-3-6537-0045 Vorgeschichtlicher Bestattungsplatz mit Grabhügel. 

D-3-6537-0198 Mesolithische Freilandstation. 

D-3-6537-0199 Mesolithische Freilandstation, bronzezeitliche Siedlung. 

D-3-6537-0044 Vorgeschichtlicher Bestattungsplatz mit Grabhügel. 

 

Vorhandensein und Funde weiterer Bodendenkmäler im Bereich des Vorhabens sind daher 

nicht auszuschließen. Bodendenkmäler sind gemäß Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zu-

stand vor Ort zu erhalten. 

Aus diesem Grund sollten alle Erdbewegungen mit erhöhter Sorgfalt erfolgen. Im Falle von Bo-

denfunden (z.B. Fundamente, Grablegen, deutlich abgegrenzte Bodenverfärbungen u.ä.) sind 

die Arbeiten an dieser Stelle bis auf weiteres einzustellen und unverzüglich die Untere Denk-

malschutzbehörde (LRA Amberg-Sulzbach, Frau Fischer: 09621-39548) oder der zuständige 

Kreisheimatpfleger (Hr. Rupp: 0151-64300702) zu verständigen. Die Befunde sind bis zur Inau-

genscheinnahme sorgfältig zu sichern. 
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Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verlauf zur Beachtung an 

den Projektentwickler weitergeleitet. Der Bebauungsplan beinhaltet diesbezüglich auch bereits 

einen Hinweis zum Denkmalschutz. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Beschlussvorschläge: 

 

22. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes im Bereich „Solarpark 

Haag“ 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ursensollen macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Be-

schlussvorlage vom 28.02.2022 zu Eigen. Er billigt den darauf basierend geänderten Entwurf der 

22. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes „Solarpark Haag“ in der Fassung vom 

08.03.2022 und beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 

die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

durchzuführen 

 

Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich sowie auf der Homepage der Gemeinde bekanntzumachen. 

 

 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Solarpark Haag“ 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ursensollen macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Be-

schlussvorlage vom 28.02.2022 zu Eigen. Er billigt den darauf basierend geänderten Entwurf des 

Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan "Solarpark Haag" in der Fassung vom 08.03.2022 und be-

auftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen 

 

Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich sowie auf der Homepage der Gemeinde bekanntzumachen. 


