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Landkreis: Hohenlohekreis  
Gemeinde: Bretzfeld  
Gemarkung: Dimbach  

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Photovoltaikanlage Mittleres und Langes Gewand“ Vorlage zur Gemeinderatssitzung am 15.04.2021 

Eingegangene Anregungen anlässlich der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vom   12.10.2020 – 13.11.2020: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

1. Stadt Öhringen 

vom 09.10.2020 

Die Stadt Öhringen hat keine Einwände/ Anmerkungen/ Anregungen. Kenntnisnahme. 

2. Gemeinde Pfedelbach 

vom 09.10.2020 

Gegen die o.g. Planung hat die Gemeinde Pfedelbach keine 
Bedenken. Belange der Gemeinde Pfedelbach sind nicht betroffen. 

Kenntnisnahme. 

3. Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald 

vom 09.10.2020 

Der Naturpark SFW meldet hierzu Fehlanzeige, da Bretzfeld-Dimbach 
nicht in der Naturpark-Kulisse liegt. 

Kenntnisnahme. 

4. Stadt Weinsberg 
Thomas Goth 

vom 12.10.2020 

Keine Anregungen. Kenntnisnahme. 

5. Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken 

vom 12.10.2020 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten 
der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 

6. NOW Zweckverband 
Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg 

vom 13.10.2020 

Im betreffenden Plangebiet (Flurstücke 514, 515, 516 und 518) in 
Bretzfeld-Dimbach befinden sich keine Anlagen beziehungsweise 
Fernwasserleitungen der NOW. Es werden durch das Vorhaben keine 
Belange der NOW berührt. 

Kenntnisnahme. 

7. Gemeinde Mainhardt 

vom 15.10.2020 

Die Belange der Gemeinde Mainhardt werden hierdurch nicht 
betroffen, so dass unsererseits auch keine Bedenken und Anregungen 
vorgebracht werden. 

Kenntnisnahme. 

8. Netze BW GmbH 

vom 15.10.2020 

Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und 
hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel- und Niederspannung) 
überprüft. 

Eine Stellungnahme zur Sparte Gas wird Ihnen ggf. separat zur 
Verfügung gestellt. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Innerhalb des Plangebiets sind aktuell keine elektrischen Anlagen der 
Netze BW GmbH vorhanden oder geplant. Außerhalb des 
Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden, die teilweise in 
der Anlage „Vorhaben- und Erschließungsplan“ eingezeichnet sind. 

Kenntnisnahme. 

  Der Anschluss des Solarparks an das öffentliche Stromnetz wird 
gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz in einem separaten Verfahren 
geregelt, das direkt zwischen Anlagenbetreiber/Bauherr und der Netze 
BW GmbH erfolgt. Daher beziehen wir im Rahmen dieses 
Bebauungsplanverfahrens keine Stellung zu allen Themen rund um 
den Netzanschluss, wie z. B. der vorgeschlagenen 20-RV-
Mittelspannungstrasse in der Anlage „Vorhaben- und 
Erschließungsplan“. 

Diese Stellungnahme stellt keine Einspeisezusage dar. 

Kenntnisnahme. 

  Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen 
bitten wir den Bauherrn, die Baufirmen auf das Einholen von 
Lageplänen hinzuweisen. 

Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW GmbH 
angefordert werden. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Zuge der Bauausführung. 

  Netze BW GmbH 
Meisterhausstr. 11 
74613 Öhringen 
Tel. (07941)932-449 
Fax. (07941)932-366 
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de  

 

  Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und 
bitten weiterhin um Beteiligung. Nach Abschluss des Verfahrens bitten 
wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

9. Polizeipräsidium Heilbronn 

vom 16.10.2020 

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen muss gewährleistet sein, 
dass keine Gefahr für den Fahrzeugverkehr im öffentlichen 
Verkehrsraum durch Reflexion besteht; ggf. sind entsprechende 
Gutachten zu beauftragen. 

Bezüglich der Blendwirkung wird auf die Abwägung/Beschlussvorlage 
zum Landratsamt Hohenlohekreis (Immissionsschutz) verwiesen. Eine 
wesentliche Blendwirkung auf den öffentlichen Verkehr kann nicht 
festgestellt werden. Ein Blendgutachten wird daher als nicht 
erforderlich angesehen 

  Dies gilt grundsätzlich für alle drei im betreffenden Gebiet geplanten 
Anlagen; aus übriger verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine 
Einwände gegen die Einzelplanungen weshalb zu diesen unsererseits 
keine separate Stellungnahme mehr erfolgt. 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Sollten sie für ihre Unterlagen ein im Original unterzeichnetes 
Dokument benötigen, bitte ich um kurze Mail-Nachricht. 

 

10. Gemeinde Obersulm 

vom 19.10.2020 

Die Belange der Gemeinde Obersulm werden durch oben genannte 
Planung nicht berührt. Es werden deshalb von Seiten der Gemeinde 
Obersulm keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

11. Deutsche Bahn AG 

vom 19.10.2020 

Öffentliche Belange der DB AG werden durch den o.g. Bebauungsplan 
nicht berührt. 

Kenntnisnahme. 

  Eine weitere Beteiligung am Verfahren halten wir nicht für erforderlich. Kenntnisnahme. 

  Wir verweisen auf das beiliegende Hinweisblatt. Kenntnisnahme. 

12. Vodafone BW GmbH 

vom 20.10.2020 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Kenntnisnahme. 

 Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie 
dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

 

  Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, 
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 
hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die 
bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten 
Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

 

Kenntnisnahme. 

13. Regierungspräsidium Freiburg 

vom 04.11.2020 

B Stellungnahme  

 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 

  1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 

 

  keine Kenntnisnahme. 

  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 

  keine Kenntnisnahme. 

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken  

  Geotechnik  
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die 
darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. 

Kenntnisnahme. 

  Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Die Hinweise wurden aufgenommen. 

  Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden von quartären 
Lockergesteinen (lössführende Fließerde) mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit verdeckt. 

 

  Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

 

  Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine 
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein (z. B. im Bereich eines 
Technikgebäudes), wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden 
hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der 
Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. 
von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung 
technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, 
Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand 
genommen werden. 

 

  Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, 
bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

  Boden  
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

Kenntnisnahme. 

  Mineralische Rohstoffe  

  Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 

  Grundwasser  

  Das Planungsvorhaben liegt außerhalb von bestehenden oder 
geplanten Wasser- und Quellenschutzgebieten. 

Kenntnisnahme. 

  Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper), ist im Bereich des Planungsvorhabens mit 
zementangreifendem Grundwasser aufgrund sulfathaltiger Gesteine 
zu rechnen. 

Ein entsprechender Hinweis wurde aufgenommen. 

  Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme. 

  Bergbau  

  Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 

Kenntnisnahme. 

  Da die Planung innerhalb einer unbefristet und rechtskräftig 
bestehenden Bergbauberechtigung liegt, wird um Aufnahme 
folgenden Bergbauvermerks in den Textteil des Bebauungsplanes 
gebeten: 

Der Hinweis wurde aufgenommen. 

  „Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung 
„Wimmentaler Grubenfeld l“, die zur Aufsuchung und Gewinnung von 
Steinsalz berechtigt. Rechtsinhaber der Berechtigung ist das Land 
Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministerium. 

 

  Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des 
Bebauungsplanes bisher nicht statt. 

 

  Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem 
vorgenannten Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen 
werden, können bergbauliche Einwirkungen auf Grundstücke nicht 
ausgeschlossen werden. Für daraus entstehende Bergschäden im 
Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 
(BGBI. l S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG 
geleistet.“ 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

  Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gewinnung von Steinsalz im 
vorgenannten Feld auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist. 

 

  Geotopschutz  

  Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Kenntnisnahme. 

  Allgemeine Hinweise  

  Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Kenntnisnahme. 

  Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope  
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

Kenntnisnahme. 

14. Regionalverband 
Heilbronn-Franken 

vom 04.11.2020 

Durch die Planung werden regionalplanerische Zielfestlegungen 
berührt. 

Kenntnisnahme. 

  Das Plangebiet ragt im östlichen Bereich ca. 0,6 ha in den Regionalen 
Grünzug „Öhringer Ebene einschließlich Bretzfeld“ (Vorranggebiet 
nach Plansatz 3.1.1). Kapitel 1.4 der Begründung sollte diesbezüglich 
ergänzt werden. Aufgrund des geringfügigen Umfangs der 
Überschneidung können wir die Planung als Ausformung der 
Abgrenzung des Regionalen Grünzugs durch die Bauleitplanung 
mittragen. 

Die Begründung wurde ergänzt. 

  Wir regen an, die Planung bezüglich der Konformität mit den 
Planungen zum Ausbau der A6 mit den zuständigen 
Straßenbaubehörden beim Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 
4 abzustimmen und dies in das Kapitel 1.4 der Begründung 
aufzunehmen. 

Das Regierungspräsidium Stuttgart wurde am Verfahren beteiligt (vgl. 
Stellungnahme Nr. 18). Es wurden keine Bedenken zu diesem 
Verfahren geäußert, wenn sichergestellt ist, dass keine 
Beeinträchtigungen der Autobahn durch Blendungen entstehen 
können. 

  Da der verbleibende schmale Streifen zwischen der nördlichen Grenze 
des Geltungsbereichs und dem Straßenbegleitgrün der A 81 
vermutlich kaum noch rentabel landwirtschaftlich zu nutzen sein wird, 
regen wir an, eine Aufnahme dieser Restfläche in den 
Geltungsbereich, ggf. als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (gem. § 9 (1) 20. 
BauGB) zu prüfen. 

Die Aufnahme der Fläche zwischen der nördlichen Grenze des 
Geltungsbereichs und dem Straßenbegleitgrün der A 6 ist nicht 
vorgesehen. Die Flächen sollen in landwirtschaftlicher Nutzung 
verbleiben. Dies ist auch so mit dem Eigentümer und Bewirtschafter 
der Fläche abgestimmt. 
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  Wir weisen darauf hin, dass derzeit ein Gesetzentwurf zur EEG-
Novelle im Bundestag beraten wird, laut dem die EEG-Förderkulisse 
auf Flächen bis zu 200m längs von Autobahnen und Schienenwegen 
erweitert werden soll. Falls dies so verabschiedet werden sollte, 
könnte es sinnvoll sein, auch die verbleibenden Grundstückflächen bis 
zum südlichen gelegenen Wirtschaftsweg als Modulfläche in den 
Geltungsbereich einzubeziehen. In diesem Fall sollte jedoch die 
östliche Geltungsbereichsgrenze an den Rand des Regionalen 
Grünzugs verschoben werden, weil eine Überschneidung deutlich über 
0,6 ha nicht mehr als Ausformung mitgetragen werden könnte. 

Die Erweiterung des Geltungsbereichs bis zum südlich angrenzenden 
landwirtschaftlichen Weg aufgrund der EEG-Novelle wurde geprüft 
und auch nochmals mit dem Regionalverband abgestimmt. Hierzu 
wurden per Email am 25. Februar 2021 durch den Regionalverband 
folgende Aussagen getroffen:  

Anlagen ab ca. 2 ha Größe können Regionalbedeutsamkeit 
entwickeln. Daher ist bei der gegebenen Überschneidung von ca. 1,06 
ha die Betroffenheit der Funktionen des Regionalen Grünzugs zu 
prüfen. 

Für die siedlungsnahe Erholung ergeben sich durch die erweiterte 
Planung keine relevanten Änderungen, da keine weiteren zu 
Erholungszwecken nutzbaren Feldwege überbaut werden. 

Die von der Planung betroffenen, derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen werden in der Digitalen Flurbilanz als Vorrangflur I, also 
hochwertig, eingestuft. Die Funktion Bodenerhaltung und 
Landwirtschaft wird daher durch die Überplanung beeinträchtigt. 
Selbst wenn die Planung bis an die Grenze des regionalen Grünzugs 
zurückgenommen würde, wäre die verbleibende Fläche bis zum östlich 
gelegenen Feldweg jedoch vermutlich nicht mehr rentabel 
landwirtschaftlich nutzbar. 

Aus diesen Gründen trägt der Regionalverband die Überschneidung 
trotz Betroffenheit von ca. 1 ha landwirtschaftlicher Fläche als 
Ausformung des Regionalen Grünzugs mit, regt jedoch folgende 
Änderungen an: Einbeziehung des Streifens zwischen Anlage und 
Autobahn als Fläche, Eingrünung von je 10 m Breite an der Ost- und 
der Westgrenze und von 5 m Breite an der Südgrenze des Plangebiets. 
Die Ausgestaltung sollte mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt werden. Der durch die Anlage entstehende 
Kompensationsüberschuss sollte zudem zur Kompensation anderer 
Eingriffe dienen, um eine weitere Belastung landwirtschaftlicher 
Flächen zu verhindern. 

Nach Prüfung der Vorgaben wurde der Geltungsbereich nun bis zum 
im Süden angrenzenden landwirtschaftlichen Weg erweitert. Die 
Erweiterungsflächen liegen innerhalb eines 200 m-Korridors entlang 
der Fahrbahn der A 6. Im Süden, Westen und Osten wird die 
Sondergebietsfläche mit einem Gehölzstreifen eingegrünt. Eine Breite 
von 5 m für die Hecke wird dabei als ausreichend erachtet. Hierbei ist 
vorgesehen, eine mindestens dreireihige Niederhecke zu entwickeln, 
um eine zusätzliche potenzielle Kulissenwirkung auf die Feldlerche zu 
vermeiden.  

Eine Erweiterung des Geltungsbereichs in nördliche Richtung bis zum 
Straßenbegleitgrün der A 6 ist nicht vorgesehen. Die Flächen sollen 
auch weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen 
und somit auch den temporären Nutzungsentzug als Ackerfläche 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

reduzieren. Dies ist auch so mit dem Eigentümer und Bewirtschafter 
der Fläche abgestimmt. 

Die in Bezug auf Regionale Grünzüge relevanten Funktionen 
Siedlungszäsur, Luftaustausch und Hochwasserretention werden 
durch die Planung nicht ausschlaggebend berührt. Die 
Erholungsnutzung ist im Plangebiet und der Umgebung von 
untergeordneter Bedeutung. Zudem können vorhandene Wege auch 
weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen auf das Orts- und Landschaftsbild werden durch 
die vorhandene Topographie und auch die geplante Eingrünung 
minimiert. Eine weitreichende Fernwirkung des Vorhabens ist nicht 
erkennbar. Beeinträchtigungen der Feldlerche werden ausgeglichen. 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist das 
Plangebiet darüber hinaus von geringer natur- und 
artenschutzfachlicher Bedeutung. Hochwertige Flächen werden 
bewusst geschont. Hinsichtlich der Funktion für die Landwirtschaft 
wurde bei der Standortwahl ebenfalls die landwirtschaftliche Nutzung 
samt Flurbilanz berücksichtigt. Auf der Gemarkung und entlang der 
Autobahn bestehen Flächen der Flurbilanz I/II. Die Einstufung erfolgt 
gemäß Wirtschaftsfunktionenkarte, die nicht so stark räumlich 
differenziert ist, weshalb die potenziellen Standorte hinsichtlich der 
Bodenqualität genauer überprüft wurden. Der überplante Bereich ist 
im Vergleich zu anderen potenziellen Standorten als nicht 
höherwertiger und die Bodenqualität als mittel einzuordnen. Darüber 
hinaus besteht durch die starke Hangneigung bei ackerbaulicher 
Nutzung eine erhöhte Erosionsgefahr und die Bewirtschaftung wird 
erschwert. Durch die angrenzenden Flächen der Autobahn ist zudem 
eine gewisse Vorbelastung (z. B. durch Luftverunreinigung, Staub etc.) 
gegeben.  

Insgesamt werden durch das geplante Vorhaben aus den aufgeführten 
Gründen keine wesentlichen Funktionen des Regionalen Grünzugs 
erheblich beeinträchtigt. Die Ausführungen wurden in den 
Umweltbericht und die Begründung übernommen. 

  Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

15. Gemeinde Langenbrettach 

vom 09.11.2020 

Die Gemeinde Langenbrettach hat keine Bedenken zu den 
Bebauungsplänen „Photovoltaikanlage Heiligenhäusle“, 
„Photovoltaikanlage Äußeres Lindich“ und „Photovoltaikanlage 
Mittleres und Langes Gewand“ sowie der 5. Änderung der 2. 
Forstschreibung des Flächennutzungsplanes. 

Kenntnisnahme. 
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Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlussvorschlag 

16. Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

vom 12.11.2020 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

 

  Zum Bebauungsplanentwurf haben wir keine Einwände, wir möchten 
jedoch auf nachfolgendes hinweisen: 

Kenntnisnahme. 

  Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass die Telekom 
ggf. nicht verpflichtet ist, die Photovoltaikanlage an ihr öffentliches 
Telekommunikationsnetz anzuschließen. 

Im o. a. Plangebiet befinden sich derzeit keine 
Telekommunikationsanlagen der Telekom (siehe beigefügten Plan). 
Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom und 
das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013 zu beachten. Die Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die 
Änderung (Teilbereich) des Flächennutzungsplanes. 

Kenntnisnahme. 

  Sollten Sie die Stellungnahme zusätzlich in Papierform benötigen, bitte 
ich um Mitteilung. 

 

  Plan anbei  

17. Landratsamt Hohenlohekreis 

vom 13.11.2020 

Immissionsschutz 

Eine abschließende Stellungnahme ist noch nicht möglich, da zum 
Punkt Umweltschutz (Immissionsschutz + Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen) noch Aussagen fehlen. 

 

  In der Begründung werden keine Aussagen zum Immissionsschutz 
getroffen. Das von den Modulen Licht- und Blendwirkungen ausgehen 
können, wird nicht erwähnt. 

Lediglich im Umweltbericht wird das Thema auf den Seiten 18, 25 und 
26 in Verbindung mit der der Autobahn und der Wohnbebauung im Ort 
aufgegriffen. Eine Blendwirkung wird an einigen Immissionsorten nicht 
ausgeschlossen. Bzgl. der Einbeziehung von Gehölzen in Gärten und 
der Umgebung wird auf die Ausführungen im folgenden Absatz 
verwiesen. 

Die Begründung wurde ergänzt. 
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  Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, 
sollte zur Beurteilung und Berechnung der Licht- und Blendwirkungen 
die Beurteilungsgrundlage- LAI Hinweise zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen vom 08.10.2012 mit Anhang 2 
vom 03.11.2015 - herangezogen werden. Hiernach sollte beurteilt 
werden, ob erhebliche Belästigungen an umliegenden 
Immissionsorten (z. B. Wohngebäuden), Straßen und Schienenwegen 
auftreten können und Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnahme 
erforderlich sind. Hierbei sollten die Höhe der Module, Ausrichtung 
(Schwenkbarkeit), Neigung etc. Berücksichtigung finden. 

Bei der Beurteilung sollte berücksichtigt werden, dass vorhandene 
Gehölze, Hecken etc., die sich nicht auf dem Plangebiet befinden und 
deren dauerhaftes Vorhandensein nicht sichergestellt ist, nicht als 
Schutz vor Blendwirkungen herangezogen werden können. Zudem sei 
auf die Entlaubung in den Wintermonaten hingewiesen. Es sollte 
deshalb die Frage geklärt werden, inwieweit diese Hecken etc. zum 
Schutz überhaupt erforderlich sind oder ob eine Blendwirkung 
aufgrund der topographischen Situation, vorhandenen Wällen, 
Einschnitten etc. ohnehin ausgeschlossen werden kann.   

Auf die Autobahn sind keine Blendwirkungen möglich, da der 
Geltungsbereich südlich der Autobahn liegt und die Module in südliche 
Richtung ausgerichtet sind. Zudem liegt die Autobahn in einem 
Geländeeinschnitt und niedriger als die geplanten PV-Module. 
Darüber hinaus ist die Autobahn beidseitig von Böschungen mit 
Gehölzstrukturen oder Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwand) 
umgeben, sodass eine Blendwirkung auf den fließenden Verkehr der 
Autobahn nicht möglich ist. 

Auf den südlich des Geltungsbereichs verlaufenden Asphaltwegen ist 
nur landwirtschaftlicher Verkehr zulässig. Das Verkehrsaufkommen ist 
sehr gering und mit anderen landwirtschaftlichen Wegen vergleichbar. 
Mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen wie auf 
Ortsverbindungsstraßen ist nicht zu rechnen. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs durch eine Blendwirkung 
ergibt sich demnach durch das geplante Vorhaben nicht. Darüber 
hinaus ist die Eingrünung der Sondergebietsfläche durch eine 
Heckenstruktur vorgesehen. Dadurch wird ebenfalls eine potenzielle 
Blendwirkung minimiert. 

Einer potenziellen Blendwirkung unterliegen ausschließlich 
Wohngebäude am Rand der Ortslage von Dimbach. Bei Gebäuden in 
Tallage, die unterhalb der geplanten PV-Module liegen, ist keine 
Blendwirkung zu erwarten. Am Randbereich der Ortslage sind, wenn 
dann nur die erste bis zweite Gebäudereihe betroffen. Für die 
dahinterliegenden Gebäude bilden die vorgelagerten Gebäude einen 
Sicht- bzw. Blendschutz. Die dem Plangebiet zugewandte 
Gebäudeseite ist in nördliche bzw. nordöstliche Richtung ausgerichtet. 
Den Gebäuden sind zudem gärtnerisch genutzte Flächen vorgelagert, 
die teils mit Einfriedungen (u. a. auch Mauern oder immergrüne 
Hecken) eingefasst oder mit Nadelbäumen bewachsen sind, die als 
immergrüne Gehölze einen Sichtschutz auch im Winter bieten. Die 
geplante Eingrünung reduziert zudem eine potenzielle Blendwirkung 
auch auf die Wohnbebauung. Eine erhebliche Blendwirkung ist daher 
nicht erkennbar. Ein Blendgutachten wird deshalb als entbehrlich 
erachtet. 
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  Im Textteil werden unter Ziffer 1.1 und Ziffer 1.2 Festsetzungen 
getroffen, dass Transformatoren zulässig sind. 

Wenn es sich nicht um Gießharz- sondern um ester- bzw. ölgekühlte 
Trafos handelt/ befinden sich in den Trafos wassergefährdende Stoffe. 
Im Umweltbericht bzw. in der Begründung wird der Aspekt des 
möglichen Schadstoffeintrages bei den Schutzgütern Boden und/oder 
Wasser jedoch gar nicht betrachtet. 

Wenn also ester- bzw. ölgekühlte Trafos geplant sind, sollte in der 
Begründung und in den entsprechenden Passagen zu den 
Schutzgütern noch ergänzt werden, dass die Trafos jeweils mit einer 
ausreichend dimensionierten und beständigen Auffangwanne 
entsprechend den Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ausgerüstet sind, 
die das Auslaufen wassergefährdender Flüssigkeiten wirksam 
verhindert. 

Der Trafo ist in einem Gebäude untergebracht. Das Gebäude ist vor 
dem Auslaufen von wassergefährdenden Stoffen in Form einer Öl-
undurchlässigen Wanne geschützt.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsantrags wird dies entsprechend 
berücksichtigt und genauer ausgeführt. 

  Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens die Maßnahmen zur Rückhaltung der 
wassergefährdenden Stoffe (inkl. Dimensionierung und Beständigkeit) 
dann beschrieben und dargestellt werden sollten. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens. 

  Naturschutz 

In den planungsrechtlichen Festsetzungen sind keine Angaben über 
die farbliche Gestaltung von erforderlichen Nebenanlagen, der 
Modulrahmen oder der Einfriedung enthalten, lediglich leuchtende 
oder reflektierende Farben bzw. Materialien sind gemäß Ziffer 2.1 des 
Textteils für Fassaden unzulässig. Im Hinblick auf eine landschaftliche 
Einbindung regen wir an, Einfriedungen nur Metallfarben, 
Nebenanlagen und Modulrahmen in Anthrazit oder Grautönen 
zuzulassen. Grüntöne sowie grell wirkende Farben sollten in jedem 
Fall vermieden werden. 

 

Kenntnisnahme und Beachtung. Die Festsetzung wurde erweitert. 

  Eine artenschutzrechtliche Prüfung wird laut Umweltbericht derzeit 
erarbeitet. Wir regen an, die saP und deren Ergebnisse vor der 
öffentlichen Auslegung abzustimmen. Nachdem eine Betroffenheit von 
Feldlerchen gegeben ist, gehen wir davon aus, dass die 
entsprechenden Maßnahmen außerhalb des Plangebiets liegen 
werden und deshalb über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu 
sichern sind. 

Das artenschutzfachliche Gutachten ist fertiggestellt und wurde den 
Unterlagen beigefügt. Es ist vorgesehen, die Lage und Planung der 
Ausgleichsflächen für die Feldlerche mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen und vor Satzungsbeschluss die 
Ausgleichsflächen über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu sichern. 
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  Wir weisen darauf hin, dass die geschützten Biotope in Abbildung 2 
Umweltbericht (S. 12) nicht dem aktuellen Stand entsprechen. 

Die aktualisierte Darstellung der geschützten Biotope wurde in den 
entsprechenden Abbildungen im Umweltbericht übernommen. 
Grundsätzlich sind die geschützten Biotope von dem Vorhaben nicht 
betroffen. 

  Laut Umweltbericht sind Beeinträchtigungen durch Blendung nicht 
auszuschließen. Da diese sich auch landschaftlich auswirken, regen 
wir an, solche möglichen Wirkungen gutachterlich oder durch 
planungsrechtliche Festsetzungen z.B. einer abschirmenden 
Bepflanzung zu begegnen. 

Aufgrund der bestehenden topographischen Gegebenheiten sind 
keine wesentlichen landschaftlichen Auswirkungen und wesentlichen 
Fernwirkungen des Vorhabens zu erwarten.  

Nach Erweiterung der Planung wird nun zudem die 
Sondergebietsfläche im Osten, Westen und Süden mit einer 
Heckenstruktur eingegrünt. Landschaftliche Auswirkungen können 
damit zusätzlich reduziert werden.  

  Bodenschutz 

Die Belange des Bodenschutzes werden in Ziffer 1.4 e) Textteil 
behandelt. Wir regen an folgende Hinweise noch in die Planung 
aufzunehmen: 

- Die Mieten zum Zwischenlager dürfen eine Höhe von 2 m nicht 
überschreiten. 

- Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen 
sind. 

- Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der 
DIN 19731 einzuhalten. 

 

Die Festsetzung wurde ergänzt. 

  Altlasten sind im Planbereich keine bekannt. Kenntnisnahme. 

  Wasserwirtschaft 

Wir regen an, folgenden Hinweis in den Textteil zu übernehmen: 

Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser (gesättigte Zone 
sowie Grundwasserschwankungsbereich) sind verzinkte Stahlprofile, -
rohe und Schraubanker aus Sicht des Allgemeinen 
Grundwasserschutzes nicht zulässig. 

 

Der Hinweis wurde aufgenommen. 

  Wir weisen darauf hin, dass eventuell gesammeltes 
Niederschlagwasser vom Betriebsgebäude möglichst breitflächig über 
die belebte Bodenzone zu versickern ist. 

Eine Sammlung des Niederschlagswassers ist nicht geplant, das von 
den Modulen abtropfende Wasser soll vor Ort flächig versickern. 
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  Landwirtschaftsamt 

Es handelt sich hier um einen zeitlich begrenzten Verlust von 
landwirtschaftlichen Flächen. Die nur sehr geringfügig versiegelten 
Flächen können nach Aufgabe der PV-Anlage wieder der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zugeführt werden. 

 

Kenntnisnahme. 

  Flurneuordnungsamt 

Die betroffene Fläche liegt nicht im Gebiet eines laufenden 
Flurbereinigungsverfahrens. Auf dem Gebiet der Gemeinde Bretzfeld 
gibt es jedoch Überlegungen zur Anordnung eines 
Flurbereinigungsverfahrens im Zusammenhang mit dem geplanten 
Ausbau der BAB 6. Dieses Verfahren soll als 
Unternehmensflurneuordnung zur Milderung der negativen 
Auswirkungen des 6-streifigen Ausbaus der A 6 für die Landwirtschaft 
angeordnet werden. Im Hinblick auf die Planungen und die 
Durchführung einer Flurbereinigung bestehen keine weiteren 
Anforderungen. 

 

Kenntnisnahme. 

  Straßenbauamt 

Wir gehen aufgrund der Nähe zur BAB A6 davon aus, dass das 
Regierungspräsidium Stuttgart als Straßenbaubehörde am Verfahren 
beteiligt wird. 

 

Dies ist erfolgt (vgl. Stellungnahme Nr. 18). 

  Straßenverkehrsamt 

Wir weisen darauf hin, dass bei der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen gewährleistet sein muss, dass keine Gefahr für 
den Fahrzeugverkehr im öffentlichen Verkehrsraum durch Reflexion 
besteht; ggf. sind entsprechende Gutachten zu beauftragen. 

 

Bezüglich der Blendwirkung wird auf die Abwägung/Beschlussvorlage 
zum Landratsamt Hohenlohekreis (Immissionsschutz) verwiesen. Eine 
wesentliche Blendwirkung auf den öffentlichen Verkehr kann nicht 
festgestellt werden. Ein Blendgutachten wird daher als nicht 
erforderlich angesehen. 

  Bauplanungsrecht 

In Ziffer 1.2 der Begründung wird explizit eine Abwägung zwischen 
landwirtschaftlichen Belangen und denen des Klimaschutzes 
vorgenommen. Wir weisen darauf hin, dass eine Abwägung erst 
abschließend vorgenommen werden kann, wenn die sich aus den 
Beteiligungsvorschriften ergebenen Belange bekannt sind. Insofern 
regen wir an, die Formulierung zu ändern. 

 

Kenntnisnahme. Die Formulierung wurde zu einer „soll-Formulierung“ 
umgeschrieben. 
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  Weitere beteiligte Stellen 

Am Verfahren wurden ferner das Gesundheitsamt, der 
Denkmalschutz, das Vermessungsamt, das Kommunalamt sowie das 
Baurecht beteiligt. Belange aus diesen Bereichen sind entweder nicht 
betroffen oder berücksichtigt. 

 

Kenntnisnahme. 

18. Regierungspräsidium Stuttgart 

vom 16.11.2020 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an o. g. Verfahren und nehmen 
als höhere Raumordnungsbehörde sowie aus Sicht der Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr, der Abteilung Landwirtschaft und aus 
Sicht des Landesamtes für Denkmalschutz wie folgt Stellung: 

 

  Raumordnung  

  Geplant ist die Festsetzung eines Sondergebiets Photovoltaik auf dem 
Flst. Nr. 515 und Teilflächen der Flst. Nr. 514, 516, 517 und 518 auf 
der Gemarkung Bretzfeld südlich der Bundesautobahn 6. Der 
räumliche Geltungsbereich des Plans umfasst ca. 2,9 ha und soll die 
Voraussetzungen für die Realisierung einer Photovoltaik- 
Freiflächenanlage schaffen. Die Fläche wird bislang landwirtschaftlich 
genutzt. 

 

  Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Dieser wird daher im Rahmen eines 
Parallelverfahrens gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 

 

  Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 
4 BauGB). Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die 
nicht der Abwägung unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG 
und § 4 Abs. 1 ROG). 

Kenntnisnahme. 

  Das Plangebiet ragt mit ca. 0,6 ha in einen Regionalen Grünzug nach 
PS 3.1.1 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken hinein. Diese sind von 
Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen 
freizuhalten. 

Kenntnisnahme. Der Regionalverband wurde beteiligt und sieht keine 
Zielkonflikte, da das geringfügige Hineinragen der geplanten Anlage 
als Ausformung des Regionalen Grünzugs angesehen wird. Auch die 
Erweiterung des Plangebiets aufgrund der Änderung des EEG wird 
vom Regionalverband mitgetragen. 

  Ein Zielkonflikt kann hier im Ergebnis indes abgelehnt werden, da auf 
Grund der geringen Flächengröße davon auszugeben ist, dass der 
Rand des Grünzugs durch die Planung endgültig ausgeformt wird. Im 
Ergebnis ergeben sich daher aus raumordnerischer Sicht keine 
Bedenken gegen die Planung. 

Kenntnisnahme. 
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  Wir empfehlen jedoch im weiteren Verfahren noch eine 
nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den Beeinträchtigungen für 
die Landwirtschaft. Das setzt insbesondere die Darstellung der 
digitalen Flurbilanz voraus. 

Die Böden gehen der Landwirtschaft nur temporär verloren. Eine 
Rückbauverpflichtung, verbunden mit der Wiederherstellung der 
landwirtschaftlichen Flächen ist festgesetzt. Daher wird in der 
Abwägung der Erzeugung regenerativer Energien der Vorrang 
eingeräumt. Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 

  Aus Sicht des Klimaschutzes wird die Aufstellung des Bauleitplans zur 
Nutzung erneuerbaren Energien begrüßt. 

Kenntnisnahme. 

  Landwirtschaft  

  Die Zielsetzung bei Photovoltaikanlagen sollte sein, zuerst auf 
siedlungsbezogen vorgeprägte Standorte sowie im Außenbereich auf 
Deponien und Koversionsflächen zu gehen und damit den 
Außenbereich zu schonen. Aus unserer Sicht sollten 
Photovoltaikanlagen deshalb in erster Linie auf bereits versiegelten 
Flächen (v. a. Dächern) errichtet werden, da bei diesem Energieträger 
im Gegensatz zur Biomassennutzung eine flächenunabhängige 
Energieproduktion möglich ist. 

Kenntnisnahme. 

  Eine Standortauswahl zuungunsten guter landwirtschaftlicher Flächen 
im Außenbereich ist dagegen U. E. nicht akzeptabel, da eine 
nachhaltige Landwirtschaft, die ihre Aufgaben auch im öffentlichen 
Interesse wahrnimmt, auf geeignete Produktionsstandorte 
unabdingbar angewiesen ist, um ökologisch und ökonomisch effizient 
= nachhaltig produzieren zu können. 

Kenntnisnahme. Die Belange der Landwirtschaft sind der Abwägung 
zugänglich. Die Böden gehen der Landwirtschaft zudem nur temporär 
verloren. Eine Rückbauverpflichtung, verbunden mit der 
Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Flächen ist festgesetzt. 
Daher wird in der Abwägung der Erzeugung regenerativer Energien 
der Vorrang eingeräumt. Die Begründung wurde entsprechend 
ergänzt. 

  Unseres Erachtens sind Photovoltaikanlagen somit nur auf 
Acker/Grünlandflächen, die in der Flurbilanz insbesondere aufgrund 
geringer Bodenzahlen und wegen schlechter agrarstruktureller 
Voraussetzungen als landbauproblematische Grenzfluren und 
Untergrenzfluren eingestuft sind bzw. auf 
Konversionsflächen/Deponien akzeptabel. Nur solche Flächen sind 
zumindest mittelfristig für die landwirtschaftliche Nutzung verzichtbar. 
Nur dort können landwirtschaftliche Bedenken zurückgestellt werden. 

Geeignete Flächen mit geringen Bodenzahlen sind auf dem 
Gemeindegebiet von Bretzfeld nicht ersichtlich, bzw. nicht zugänglich. 
Zudem unterliegt der geplante Standort durch die Lage entlang der 
Autobahn bereits einer gewissen Vorbelastung. Aufgrund der starken 
Neigung des Geländes besteht durch eine ackerbauliche Nutzung im 
Plangebiet eine erhöhte Erosionsgefahr, die durch die Umwandlung in 
Grünland weitgehend ausgeschlossen werden kann. 

  Im Hinblick auf den öffentlichen Belang der Landwirtschaft ist es 
wichtig, dass landwirtschaftliche Flächen in den Plansätzen und der 
Begründung erwähnt und gewürdigt werden, damit landwirtschaftliche 
Belange ordnungsgemäß in die Abwägung einbezogen werden 
können. 

Die Begründung wurde um Ausführungen zur Landwirtschaft ergänzt. 
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  Im Text der Plansätze (Begründung BP) und des Umweltberichtes 
muss deshalb die Flurbilanz angemessen erwähnt und die beplante 
Fläche der Systematik der Flurbilanz folgend in ihrer Bewertung (auch 
kartographisch) richtig dargestellt werden. Dies gilt auch für Flächen 
einer Alternativprüfung. Wir bitten um entsprechende Ergänzungen / 
Änderungen, damit die öffentlichen landwirtschaftlichen Belange als 
Abwägungsgrundlage richtig dargestellt sind und demgemäß 
interpretiert werden können. Das als Anlage beigefügte Papier 
„Kriterien zur Prüfung von Standortalternativen“ kann dabei 
Hilfestellung leisten. 

Die Gemeinde hat sich mit potenziellen Standorten für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen im Gemeindegebiet 
auseinandergesetzt. Konversionsflächen sind im Gemeindegebiet 
nicht vorhanden bzw. nicht verfügbar. Im Gemeindegebiet stehen 
zudem keine benachteiligten Gebiete zur Nutzung von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen u. a. aufgrund von 
Flächenverfügbarkeit, Topographie des Geländes und 
regionalplanerischen Vorgaben zur Verfügung, daher wurden gemäß 
EEG förderfähige Flächen im 200 m-Korridor entlang von Autobahnen 
und Schienenwegen weiter betrachtet. Bei der weiteren Betrachtung 
wurden Restriktionen berücksichtigt, die sich aus regionalplanerischen 
Vorgaben, bestehenden Schutzgebieten, der Sichtbarkeit bzw. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild und der Flächennutzung (z. B. 
Wald) ergeben. 

Bei der Standortwahl ist ebenfalls die landwirtschaftliche Nutzung samt 
Flurbilanz berücksichtigt worden. Auf der Gemarkung und entlang der 
Autobahn bestehen Flächen der Flurbilanz I/II. Die Einstufung erfolgt 
gemäß Wirtschaftsfunktionenkarte, die nicht so stark räumlich 
differenziert ist, weshalb die potenziellen Standorte hinsichtlich der 
Bodenqualität genauer überprüft wurden. Der überplante Bereich ist 
im Vergleich zu anderen potenziellen Standorten als nicht 
höherwertiger und die Bodenqualität als mittel einzuordnen. Darüber 
hinaus besteht durch die starke Hangneigung bei ackerbaulicher 
Nutzung eine erhöhte Erosionsgefahr und die Bewirtschaftung wird 
erschwert. Durch die angrenzenden Flächen der Autobahn ist zudem 
eine gewisse Vorbelastung (z. B. durch Luftverunreinigung, Staub etc.) 
gegeben.  

Unter Berücksichtigung der angegebenen Faktoren ergaben sich 
keine besser geeigneten Flächen auch unter Würdigung der 
Bedeutung als Ackerstandort. Die verbleibenden potenziellen Flächen 
für Freiflächenphotovoltaikanlagen sind dabei als gleichwertig zu 
betrachten. Daher wurde auf das Plangebiet als Standort für eine 
Freiflächenphotovoltaikgebiet zurückgegriffen.  

Die beschriebenen Ausführungen werden unter dem Punkt 
„Standortwahl“ in den Umweltbericht aufgenommen, um die Aspekte 
bei der Findung der Standorte für Freiflächenphotovoltaikanlagen 
nochmals detaillierter darzustellen. Damit werden aus Sicht der 
Gemeinde die landwirtschaftlichen Belange als Abwägungsgrundlage 
ausreichend gewürdigt. 
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  Die Einstufung in Vorrangflur Stufe I/II bedeutet, dass es sich um gute 
landwirtschaftliche Standorte handelt - wie auf der gesamten 
Gemarkung Bretzfeld. Zwar kommt den Flächen des Plangebietes 
somit bezogen auf die Kommune keine herausragende Stellung zu. 
Global betrachtet handelt es sich jedoch um gute Flächen; 
insbesondere haben hier die Kommunen eine globale Verantwortung 
im Sinne der Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung. Gerade die 
aktuelle Corona-Krise zeigt, dass der Schutz der Funktion der 
Landwirtschaft heute umfassender betrachtet werden muss und die 
regionale Erzeugung von Lebensmitteln die moderne 
Ernährungssicherstellung bei globalen Krisen ist. 

 

  Bewertung des Standortes „Dimbach Mittleres und Langes Gewand“  

  Das ca. 3,0 ha große Plangebiet liegt südlich der Bundesautobahn 6, 
ist als Ackerland die für die Hohenlohe typische Nutzung und ist im 
FNP als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. 

 

  In der Flurbilanz ist das Gebiet aufgrund der Böden und der guten 
agrarstrukturellen Verhältnisse als Vorrangflur Stufe l eingestuft. Für 
den HLK ist dies damit ein für die Landwirtschaft sehr gut 
geeigneter Standort und u.E. für die landwirtschaftliche Nutzung 
unverzichtbar. Solche Flächen sollen nicht zur Bereitstellung von 
Photovoltaikanalgen dienen. Daran ändert auch die Lage im 110m-
Streifen entlang der Bundesautobahn 6 und die EEG-Förderbarkeit 
nichts. 

Die Fläche entwickelt aufgrund der geringen Größe lediglich geringe 
negative Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft.  

Generell sind Flächen für die Landwirtschaft zur Nutzung von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht ausgeschlossen. Dies betrifft 
auch höherwertige Flächen im Sinne der landwirtschaftlichen 
Nutzbarkeit. Gemäß EEG (2021) sind Flächen innerhalb eines 200 m-
Korridors entlang von Autobahnen oder Schienenwegen förderfähig 
unabhängig der Nutzbarkeit für die Landwirtschaft. Hinsichtlich des 
Klimawandels wird zudem mit der Errichtung und dem Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage ein Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung der Energieversorgung ermöglicht und damit den 
Klimazielen des Bundes und der Länder Rechnung getragen. 

  Da grundsätzlich für Freiflächenphotovoltaikanlagen nur 
landwirtschaftlich geringwertige Flächen genutzt werden sollten, 
bestehen unsererseits Bedenken zu den öffentlichen Belangen der 
Landwirtschaft. Auch wird die uneingeschränkte Rückführung in die 
landwirtschaftliche Nutzung nach Ablauf der Photovoltaik zwar i. d. R. 
zugesichert, die zeitliche Befristung ist jedoch keine Garantie um 
Flächenverluste für die Landwirtschaft zu verhindern. 

Eine Rückbauverpflichtung, verbunden mit der Wiederherstellung der 
landwirtschaftlichen Flächen ist festgesetzt. Diese ist einzuhalten, 
daher ist die Festsetzung geeignet, den Verlust für die Landwirtschaft 
zumindest zu minimieren. Flächen von geringer Wertigkeit für die 
Landwirtschaft sind auf dem Gemeindegebiet von Bretzfeld zudem 
nicht ersichtlich. 
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  Zu Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen ist anzumerken, dass die 
Umwandlung von Ackerland bzw. intensivem Grünland in extensives 
von uns nicht als grundsätzlich positiver Vorgang gesehen wird, da 
in den meisten Regionen ausreichend geringwertiges Grünland 
vorhanden ist. Landesweit und bundesweit besteht kein Mangel an 
extensivem Grünland, ganz im Gegenteil, in BW fällt zunehmend 
Grünland brach bzw. der Sukzession anheim, da die Nutzung 
unwirtschaftlich ist. Auch im HLK und den Nachbarkreisen steht bereits 
mehr als genug Grünland zur Verfügung, bei dem vielfach über 
Landschaftserhaltungsverbände die Offenhaltung durch 
Vertragsnaturschutz (= Pflege) geschieht. Die Umwandlung von Acker 
in (extensives) Grünland unter den Modulen ist im Übrigen fachlich 
anspruchsvoll und muss fachkundig erfolgen. 

Extensiv genutzte Grünlandstandorte sind bei artenreicher 
Ausprägung als Flachlandmähwiesen im Sinne eines FFH-
Lebensraumtyps einzustufen. Sie weisen daher einen gewissen 
Schutzstatus auf. Den Glatthaferwiesen (Flachlandmähwiesen) in 
Baden-Württemberg kommt aufgrund ihrer vielfältigen und 
besonderen Ausprägung eine europaweit herausragende Bedeutung 
zu (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/6510-magere-flachland-mahwiesen), abgerufen Februar 
2021). Eine Beschattung solcher Wiesen durch PV-Module wirkt sich 
negativ auf die Artenzusammensetzung und den besonderen 
Charakter dieses Wiesentyps aus. Die Umwandlung von Acker in 
Grünland unter den Modulen erfolgt durch Fachpersonal. 

  Da die Umweltbilanz der Vorhaben zu Erneuerbaren Energien positiv 
ist, gehen wir im Übrigen davon aus, dass keine Eingriffs-
Ausgleichsmaßnahmen nötig sind. Falls doch sollten diese nicht auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen werden oder 
NaWaRo-Kulturen als Eingriffs-Ausgleich anerkannt werden (s. 
Forschungsprojekt ELKE). Speziell Ackerflächen sollten nicht für 
Eingriffs- Ausgleichmaßnahmen herangezogen werden, insbesondere 
nicht für Gehölzpflanzungen, die zudem noch Beschattungseffekte 
haben. Im Detail sollten etwaige Maßnahmen mit der ULB bzw. den 
bewirtschaftenden Landwirten auch der Nachbarflurstücke 
abgestimmt werden. 

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich wird voraussichtlich nicht 
notwendig sein. 

  Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Kästle, Tel. 0711/904-
13207, E-Mail: Cornelia.kaestle@rps.bwl.de. 

 

  Straßenwesen und Verkehr  

  Es sind zurzeit keine Flächen für den A6-Ausbau betroffen (A6-1, 
Erstellung Feststellungsentwurf läuft, Änderungen sind möglich). 
Hinweis: die Photovoltaikanlage wäre im absoluten Anbauverbot 
(schon im Bestand, mit dem A 6-Ausbau rücken wir weiter südlich, also 
noch näher an die geplante Anlage heran). 

Kenntnisnahme. 

  Aus unserer Sicht bestehen gegen die PV-Anlage keine Bedenken, 
sofern bei deren Errichtung gewährleistet ist, dass keine Gefahr für 
den Fahrzeugverkehr im öffentlichen Verkehrsraum durch Reflexion 
besteht. Für die Gewährleistung der Blendfreiheit sind entsprechende 
Gutachten einzureichen. Dies gilt grundsätzlich für alle im betroffenen 
Gebiet geplanten Anlagen. 

Bezüglich der Blendwirkung wird auf die Abwägung/Beschlussvorlage 
zum Landratsamt Hohenlohekreis (Immissionsschutz) verwiesen. Eine 
wesentliche Blendwirkung auf den öffentlichen Verkehr kann nicht 
festgestellt werden. Ein Blendgutachten wird daher als nicht 
erforderlich angesehen. 
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  Grundsätzlich sollte bei der weiteren Planung folgende Punkte mit 
einbezogen werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf 
nicht beeinträchtigt werden. Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 
muss zu jeder Zeit und in jeder Weise ausgeschlossen werden (z. B. 
durch Blendung, Ablenkung, herabfallende Teile, herabfallendes Eis, 
Sichteinschränkungen, Schattenwurf ec.). 

Kenntnisnahme. Eine Beeinträchtigung des Verkehrs wird nicht 
erwartet. 

  Alle baulichen Veränderungen sind schnellstens nach Abschluss der 
Bauarbeiten in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. 
Durch den Ausbau der Bundesautobahn A 6 ergeben sich neue 
Abstände, welche hinsichtlich § 9 FStrG (Anbauverbotszone) neu 
bewertet werden müssen. Für den Betrieb der (neuen) 
Bundesautobahn A 6 dürfen keine Einschränkungen entstehen. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Zuge der Bauausführung. 

  Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Grothe, Tel. 0711/904-
14224, E-Mail: karsten.grothe@rps.bwl.de 

 

  Landesamt für Denkmalschutz  

  Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Denkmalfläche. Es wird auf 
§20 DSchG hingewiesen. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist enthalten (Hinweis a) 

  Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Bilitsch, Tel. 0711/904-
45170, E-Mail: lucas.bilitsch@rps.bwl.de. 

 

  Hinweis:  

  Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des 
Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit 
jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Mehrfertigung davon - zusätzlich in digitalisierter Form - 
im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. Kenntnisnahme und Beachtung. 
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P1 LNV Arbeitskreis 
Hohenlohekreis 

vom 13.11.2020 

1. Allgemeines 

-Gem. S.2 der Begründung sollen zur Einsparung von Freiflächen auch 
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde 
gelegt werden. Hier sehen wir ein großes Potential. Die 
Alternativenprüfung entsprechend ergänzen. 

 

Selbstverständlich kommen Dachflächen als Träger für 
Photovoltaikanlagen im Innenbereich in Frage. Eine stärkere 
Ausnutzung der Potenziale auf den Dächern ist im Sinne der 
Gemeinde, die Umsetzung liegt jedoch in der Verantwortung der 
jeweiligen privaten Eigentümer der Flächen. Um die Nutzung der 
Potenziale zu sichern, setzt die Gemeinde Bretzfeld in ihren aktuellen 
Bebauungsplänen zudem eine Verpflichtung zur Installation von 
Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen fest. 

  -Wie in unserer Stellungnahme v. 13.11.20 zur 5. Änderung der 2. 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ebenfalls vorgebracht, 
erwarten wir außerdem als Grundlage für die Auswahl der Standorte 
ein nachvollziehbares gesamträumliches Konzept mit detaillierter 
Auflistung der Ausschluss- und Prüfkriterien. 

Die Alternativenprüfung wurde entsprechend der gesetzlichen 
Anforderungen im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans 
durchgeführt. Sie wurde auf Anregung des Landratsamts 
Hohenlohekreis um Flächen im benachteiligten Gebiet ergänzt. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wurden unter dem Punkt 5 
„Alternative Planungsmöglichkeiten“ ebenfalls mögliche Standorte für 
PV-Anlagen abgeprüft und die Restriktionen bei der Standortwahl 
erläutert. Zusätzliche Erläuterungen sind aus Sicht der Gemeinde nicht 
erforderlich. 

  2.Konkrete Planung 

Gemäß dem Umweltbericht (S.7) tangiert das Plangebiet im Osten den 
Regionalen Grünzug. Zif. 1.4, Satz 1 der Begründung (3.3) 
entsprechend ändern. 

 

Die Begründung wurde angepasst. 

  -Wir erwarten eine Überprüfung ob von der Planung Ausgleichsflächen 
zum A 6 -Ausbau betroffen sind. 

Das Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Verkehr und 
Straßenwesen wurde am Verfahren beteiligt. Gemäß 
Regierungspräsidium sind zurzeit keine Flächen für den A6-Ausbau 
betroffen (A6-1, Erstellung Feststellungsentwurf läuft, Änderungen 
sind möglich). Die Flächen für den Autobahnausbau beinhalten in der 
Regel auch Flächen für landschaftsplanerische Maßnahmen und 
Ausgleichsflächen. 

  -Beleuchtungen generell ausschließen. Wegen der Lage mitten im 
Außenbereich stellen Beleuchtungen erhebliche Beeinträchtigungen 
dar. 

Es ist keine Dauerbeleuchtung geplant und auch nicht notwendig. Eine 
Dauerbeleuchtung ist daher nicht zulässig. Die Möglichkeit einer 
Notbeleuchtung im Falle von Reparaturen bei Nacht muss jedoch 
gegeben bleiben. 

  -Mit den Modulen einen Mindestabstand von 0,8 zur Bodenoberfläche 
einhalten, damit ausreichend Streulicht für eine geschlossene 
Vegetationsdecke gewährleistet wird und die Vegetation nicht 
rasenartig kurz gehalten werden muss. 

Die Anlage wird so geplant, dass eine Beweidung möglich ist. Ein 
entsprechender Abstand zum Boden wird daher eingehalten. 
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  Ein solcher Mindestabstand wird sowohl im Leitfaden zur 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-
Freiflächenanlagen v. 27.11.2007 (S. 86) als auch in der LfL-
lnformation zur Beweidung von Photovoltaikanlagen mit Schafen v. 
April 2019 (S. 11, 12) genannt (s. die beil. Auszüge). 

 

  -Entsprechend den Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-
Freiflächenanlagen sollte die maximale Überdeckung der Horizontalen 
durch Modulflächen höchstens 50 % betragen (Naturschutzbund 
Deutschland e.V. 2010). 

Kenntnisnahme. Da sich die Module durch zu geringe Abstände 
gegenseitig verschatten würden, sind derartige Festsetzungen nicht 
notwendig. 

  -Zur Vermeidung von Belastungen des Regen- und Grundwassers die 
Verwendung von unbeschichteten Metallen ausschließen. 

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen, daher wird auf eine 
Verschärfung der bestehenden gesetzlichen Anforderungen an die 
Schadlosigkeit der Module und Unterkonstruktionen verzichtet. 

  -Eine landschaftsangepasste Farbe für Gebäude, Einfriedungen und 
Module festsetzen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. Die Festsetzung wurde erweitert. 

  -Gemäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan soll der Dimbach 
durch eine Leitung gequert werden. Der Dimbach darf nicht 
beeinträchtigt werden. Dort wurden schon Groppen nachgewiesen 
(evtl. auch Steinkrebsvorkommen). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Dimbachs durch die Verlegung 
des Kabels ist nicht zu erwarten. Die geplante Kabeltrasse verläuft im 
Bereich eines Bestandswegs, der auch den Dimbach quert. Im Bereich 
des Wegs ist der Dimbach bereits anthropogen überprägt 
(Verdohlung). Es ist vorgesehen, den Dimbach mittels Spülbohrung zu 
unterqueren. Eingriffe in den Bachlauf sind damit nicht verbunden.  

  -Es sind konkrete Angaben zur geplanten Blühbrache und zu 
eventuellen Lerchenfenstern nötig. Externe Flächen über öffentlich-
rechtliche Verträge sichern. 

Die artenschutzrechtlichen Maßnahmen werden mit der unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt und vertraglich gesichert. 

  -Gem. S.10 im Umweltbericht (unter Zif. 2.2.1) werden nach Ablauf der 
Nutzungszeit die Flächen zurückgebaut und es wird wieder die 
ursprüngliche Nutzung (Acker) hergestellt. Nachdem eine Wiese 
ebenfalls eine landwirtschaftliche Nutzfläche darstellt, sollte sich die 
Rückbauverpflichtung auf die technischen Anlagen einschließlich der 
Umzäunung beschränken. 

Die Wiederherstellung der Ackerflächen stellt eine 
Minimierungsmaßnahme für die negative Betroffenheit der 
landwirtschaftlichen Belange dar. Es wird daher daran festgehalten. 

  Vor einer Rückumwandlung mit evtl. Grünlandumbruch sehen wir eine 
artenschutzrechtliche Prüfung als erforderlich an. 

Kenntnisnahme. 
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  3.Bilanzierung 

-Wir bitten um Angabe der Bodenwertezahlen. 

 

Die Bilanzierung des Bodens erfolgte gemäß der Ökokontoverordnung 
(LUBW 2010) und der „Bewertung von Böden nach ihrer 
Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010). Die Bewertungsklassen für die 
Bodenfunktion sind den Daten des LGRB (Kartenviewer) entnommen 
und dienen als Bewertungsgrundlage. 

Die Angabe von Bodenwertezahlen ist für die Eingriffsbilanzierung 
nicht erforderlich, daher wird diese Angabe für die Eingriffsbilanzierung 
als entbehrlich erachtet. 

  -Der errechnete Gesamtökopunkteüberschuss beträgt aktuell 46.952 
(statt 56.952) Ökopunkte, da der errechnete Ökopunkteüberschuss 
(Biotope) 106.204 (statt 116.204) beträgt (gem. S.22 Umweltbericht). 
Wir erwarten eine Korrektur. 

Bei der Gesamtauflistung des Ökopunkteüberschusses ist für die 
Ökopunkte der Biotope ein Übertragungsfehler entstanden. Dies 
wurde entsprechend korrigiert.  

  -Die Versiegelung durch die Rammfundamente noch über einen 
pauschalen Flächenansatz bilanzieren. 

Fundamente, die eine Versiegelung des Bodens hervorrufen sind nicht 
vorgesehen. Die Aufständerung wird lediglich in den Boden gerammt, 
dadurch wird keine Überbauung des Bodens bzw. Bodenversiegelung 
hervorgerufen. Eine pauschale Bilanzierung der Rammfundamente ist 
daher nicht erforderlich. 

  -Gem. Zif. 1.4 d im Textteil darf die Befestigung von Zufahrten nur 
wasserdurchlässig erfolgen (z.B. Schotterrasen). Die Zufahrten 
ebenfalls bilanzieren. 

Aufgrund der Änderung des EEG 2021 wurde das Plangebiet auf einen 
200 m-Korridor entlang der Autobahn erweitert. Diesbezüglich hat sich 
auch die Zuwegungssituation geändert. Eine Zuwegung ist lediglich 
sehr kleinflächig notwendig. Für die Gebäude ist eine Trafostation mit 
max. 15 m² vorgesehen, die am südlichen Rand des Geltungsbereichs 
geplant ist, um somit auch die Versiegelung durch eine Zuwegung zu 
reduzieren. Insgesamt sind pauschal 100 m² versiegelte Flächen bei 
der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. Damit verbleiben ausreichend 
Flächen für die Herstellung der Zuwegung. Darüber hinaus sind keine 
Versiegelungen vorgesehen. Die Zuwegung ist demnach bereits 
berücksichtigt. 

  -Eine evtl. Verbuchung des Überschusses im Ökokonto kann nur bei 
einer dauerhaften Wiesenanlage und entsprechender Sicherung 
erfolgen. 

Eine Einbuchung des Ökopunkteüberschusses in das Ökokonto ist 
derzeit nicht vorgesehen.  
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  4.Monitoring 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die 
Umweltauswirkungen eines Bebauungsplanes zu überwachen. 

Das im Umweltbericht festgelegte Monitoring muss so konkret 
bestimmt sein, dass klar erkennbar ist, welche einzelnen Maßnahmen 
wann und von wem ergriffen werden sollen. Zif.7 (S. 25,26 
Umweltbericht) entsprechend konkretisieren. 

 

Die Angaben zum Monitoring sind hinreichend genau. Weitere 
Ausführungen sind aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. 

  5.Artenschutz 

-Wir erwarten zur Beurteilung im weiteren Verfahren die Mitteilung der 
Artenerhebungen einschließlich der Lage der festgestellten 
Feldlerchenbrutplätze. 

 

Der Artenschutzbeitrag ist zwischenzeitlich Teil der Unterlagen. Hier 
wird auch die Lage der vorgefundenen Reviere dargestellt. 

  Beim Leitungsbau den Artenschutz genauso beachten. Das ist richtig. 

 

Gefertigt: 
Untergruppenbach, den 18.03.2021 

Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Planung 


