
 



 



 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  



 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Der Geltungsbereich liegt auf einem Teilbereich einer Ackerfläche. Der Vorhabenbezogene 

Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet zur Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage fest. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 4,1 ha und beinhaltet das Flurstück 515 

und 516 sowie Teilflächen der Flurstücke 514, 517 und 518 der Gemarkung Bretzfeld. 

Im Sondergebiet sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie (Photovoltaik-

Anlagen) sowie zweckgebundene bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur 

(Transformator, Trennungseinrichtung, Einfriedungen) zulässig. Unter und zwischen den 

Solarmodulen soll Extensivgrünland entwickelt werden. 

Parallel zum Bebauungsplan wird der aktuelle Flächennutzungsplan geändert. 

 

 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Umweltbelange zu 

prüfen. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen sind in einem Umweltbericht zu 

beschreiben und zu bewerten. 

 

 

Ziel des Gesetzes ist es, „(…) insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 

eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 

volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 

langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 

Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 

zu fördern. (…)“ (§ 1 Abs. 1 EEG 2021). Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am 

Bruttostromverbrauch auf 65 % gesteigert werden (§ 1 Abs. 2 EEG 2021). Laut § 1 Abs. 3 

EEG (2021) soll der gesamte Strom, „der im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 

einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) erzeugt und 

verbraucht wird, treibhausneutral erzeugt“ werden. 

 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) soll die 

Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg bis 2020 mindestens 

um 25 % reduziert werden im Vergleich zu den Gesamtemissionen von 1990. Zudem wird 

laut des Gesetzes bis zum Jahr 2050 eine Verringerung um 90 Prozent angestrebt im 



 

Vergleich zu den Gesamtemissionen von 1990. 

„Bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele nach § 4 Absatz 1 kommt der 

Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung 

von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. Dies gilt 

auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt.“ 

(§ 5 KSG 2013) 

 

 

Im Landesentwicklungsprogramm Baden- Württemberg werden die anschließend 

aufgeführten Grundsätze und Ziele beschrieben: 

4.2.2 (Z): „Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen Ver-

brauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie auf den 

Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine 

umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und umweltgerechte Versorgung 

der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähig-

keit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen.“ 

4.2.5 (G): „Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasser-

kraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt 

werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur Nutzung regenerierbarer 

Energien soll gefördert werden.“ 

Zu 4.2.5 (Stromerzeugung): “(…) Der zusätzliche Strombedarf soll aus Gründen der 

Verbrauchernähe und Versorgungssicherheit sowie auch zur Vermeidung größerer 

Netzverluste grundsätzlich durch weitere oder in ihrer Effizienz verbesserte 

Erzeugungsanlagen im Land gedeckt werden. Dabei sind die verstärkte Nutzung 

erneuerbarer Energien und die Erhöhung ihres Anteils an der Energieversorgung des Landes 

wichtige energiepolitische Zielsetzungen zur Reduzierung des Gebrauchs fossiler 

Energieträger und zur Minderung des anthropogenen Treibhauseffektes. Neben der 

Wasserkraft bieten Windenergie und Fotovoltaik Möglichkeiten, ohne Schadstoffemissionen 

Strom zu erzeugen. (…)” 

 

 

Der derzeit rechtsverbindliche Regionalplan (REGIONALVERBAND HEILBRONN-FRANKEN 

2006) trifft folgende allgemeine Aussagen: 

Leitbilder für die Region Heilbronn-Franken (5): „(…) In der Region Heilbronn-Franken ist die 

verantwortungsbewusste Energienutzung zu fördern. Eine möglichst umweltverträgliche 

Endenergiegewinnung, u.a. durch regenerative Energie, ist anzustreben. (…)“ 

1.2.4 G (1): „Der Naturhaushalt und sein Leistungsvermögen müssen Maßstab sein für die 

unterschiedlichen räumlichen Nutzungen mit ihren Belastungen, für die Beanspruchung von 

Naturgütern und für die Sicherung natürlicher Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt.“ 



 

G (3): „Bei Flächenansprüchen ist eine sparsame Flächeninanspruchnahme anzustreben 

und sind die Auswirkungen zu minimieren und gegebenenfalls auszugleichen.“ 

 

 

 

Das Plangebiet tangiert im Osten den Regionalen Grünzug. Weitere regionalbedeutsame 

Gebiete sind nicht betroffen. Im Regionalplan werden folgende Aussagen zu Regionalen 

Grünzügen getroffen: 

3.1.1 Z (1): „Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung 

der Siedlungsstrukturen werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der 

stärker verdichteten Räume und in Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale 

Grünzüge als Teile eines leistungsfähigen regionalen Freiraumverbundes als Vorranggebiet 

festgelegt (…).“ 

Z (2): „Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen 

Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf 

eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes auszurichten.“ 

G (3): „Die Funktionen der Regionalen Grünzüge sollen im Rahmen der Landschaftsplanung 

sachlich und räumlich konkretisiert werden und in geeigneter Weise in der Bauleitplanung 

und anderen Nutzungsplanungen ausgeformt werden.“ 



 

Folgende Grundsätze zum Einsatz von Energie werden im Regionalplan beschrieben: 

4.2.1 G (1): „Energieerzeugung und –verbrauch in der Region Heilbronn-Franken sind an 

den längerfristigen Zielsetzungen der Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und 

Wirtschaftlichkeit auszurichten.“ 

4.2.4.1 G: „Es sind die in der Region vorhandenen Potentiale erneuerbarer Energiequellen 

Wasserkraft, Holz, Bio- und Deponiegas, Solarenergie und Wind stärker als bisher zu 

nutzen.“ 

N (4): „Eine umweltverträgliche Energiegewinnung mit schonender Nutzung der natürlichen 

Ressourcen und geringer Umweltbelastung sowie eine preisgünstige Versorgung der 

Bevölkerung mit geringer Umweltbelastung beim Energieverbrauch sind sicherzustellen.“ 

N (5): „Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen vielfältigen 

Energieträgermix mit sparsamem Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung 

regenerativer Energien sowie einem Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem 

Wirkungsgrad hinzuwirken.“ 

Für die Thematik „Fotovoltaik“ gab es eine Teilfortschreibung des Regionalplans Heilbronn-

Franken 2020. In der Teilfortschreibung wird unter 3.1.1 Z (2) beschrieben, dass innerhalb 

von Regionalen Grünzügen ausnahmsweise regionalbedeutsame Fotovoltaikanlagen bis zu 

einer Größe von 5 ha zulässig sind, „wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die 

Funktionen Siedlungszäsur, Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft, Erholung, 

Orts- und Landschaftsbild, Luftaustausch oder Hochwasserretention zu erwarten sind und 

keine schonenderen Alternativen bestehen. Dabei sind Anlagen nur im direkten räumlichen 

Zusammenhang zu vorhandenen linearen landschaftsprägenden Infrastruktureinrichtungen 

sowie mind. 1 ha großen Standorten zulässig, die eine Vorprägung durch bauliche Anlagen 

oder technischen Infrastruktur aufweisen.“ (Regionaler Planungsverband 2010). 

 

 

Im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als Fläche für die 

Landwirtschaft definiert. Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der 

Flächennutzungsplan angepasst. 

 

 

 

 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Bretzfeld, nordöstlich des Ortes 

Dimbach. Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines 200 m-Korridors entlang der Autobahn 

BAB 6. 



 

 

Naturräumlich ist das Untersuchungsgebiet der Großlandschaft der Neckar- und Tauber-

Gäuplatten zuzuordnen. Es befindet sich in der Untereinheit Hohenloher-Haller-Ebene am 

Randbereich zum Naturraum Schwäbisch-Fränkische Waldberge und ist gekennzeichnet 

durch ein schwach bewegtes Relief mit einer dicken Löss- und Lösslehmdecke über 

Lettenkeuperuntergrund (LEO 2020). 

Die Hohenloher-Haller-Ebene ist durch tief eingeschnittene Täler gegliedert. Im Westen des 

Naturraums ist der Übergang zu den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen durch die 

hügeliger werdende Landschaft erkennbar. Die Landschaft im Naturraum wirkt insgesamt 

offen und weit, dabei ist die Bewaldung meist auf wenige Hangbereiche beschränkt. (LEO 

2020) 

 

 

Die potentiell natürliche Vegetation ist die sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen 

einstellende Vegetation, wenn jegliche Nutzung durch den Menschen unterbliebe. Im 

Untersuchungsgebiet stellt diese einen Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder 

Wechsel mit Hainsimsen-Buchenwald (LUBW 2013) dar.  

Folgende bestandsprägende Gehölzarten kommen in diesem Vegetationskomplex vor: 

Fagus sylvatica (Rotbuche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior 

(Esche), Carpinus betulus (Hainbuche), Quercus petraea (Traubeneiche) 

 

 

 

Bestand 

Der Boden ist im Geltungsbereich durch die Ackernutzung geprägt. Im Osten und Westen 

begrenzen Grünwege die Fläche. Im Norden grenzen Ackerflächen an. Im Süden verläuft ein 

Asphaltweg. 

Im Geltungsbereich kommen Parabraunerden und Pelosol-Parabraunerden aus lösshaltigen 

Fließerden der Hügel- und Bergländer des Keupers bzw. Gäulandschaften vor. Die Pelosole 

sind durch lehmig-tonige Substrate aus bzw. über Mergel- und Tonstein geprägt und bilden 

skeletthaltige, meist mittel- bis tiefgründige Böden mit Feinböden aus Ton im Wechsel mit 

Lehm über Ton. Partiell tritt Schluff im Wechsel mit Lehm mit skelettfreien bis -armen, meist 

tiefgründigen Böden auf. (LGRB 2020A) 

Geotope sind im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung nicht bekannt (LUBW 

2020). 

Beurteilung und Auswirkungen 

Der Geltungsbereich ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung vorgeprägt. Die 



 

Parabraunerden und Pelosol-Parabraunerden im Geltungsbereich haben eine mittlere 

Bedeutung als Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt, eine mittlere bis hohe Funktion für 

die natürliche Bodenfruchtbarkeit und eine hohe Bedeutung als Filter und Puffer für 

Schadstoffe (vgl. LGRB 2020A) 

Durch die geplante Verwendung von Rammfundamenten tritt keine nennenswerte 

Versiegelung auf. Eine Überbauung findet lediglich durch Gebäude statt und ist auf 100 m² 

begrenzt. Unter den Modulen ist eine Wiesenansaat vorgesehen. 

Durch die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland unter den geplanten Modulen 

können sich das Bodenleben und die Bodenfunktionen regenerieren. Stoffeinträge aus 

landwirtschaftlicher Nutzung in die Gräben werden sich reduzieren. 

Mit der Umsetzung der Planung gehen landwirtschaftliche Flächen in Form von Acker und 

damit Flächen zur regionalen Lebensmittelerzeugung verloren. Das Plangebiet ist jedoch 

kleinflächig und wird lediglich befristet, für die Dauer der Nutzung durch eine PV-Anlage, 

beansprucht. Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Flächen zurückgebaut und es wird 

wieder die ursprüngliche Nutzung (Acker) hergestellt. 

Ergebnis 

Gegenüber der Versiegelung durch Gebäude ist der Boden grundsätzlich empfindlich. Für 

die verbleibende dauerhafte Inanspruchnahme bzw. Versiegelung durch die Gebäude wird 

eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung im Kap. 4.2.1 dargelegt. Der Eingriff für die Aufstellung 

der Solarmodule ist durch die Verwendung von Rammfundamenten als sehr gering zu 

werten. 

 

 

Bestand 

Oberflächengewässer: Im Geltungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Südlich des Geltungsbereichs in einer Entfernung von mindestens 40 m verläuft der 

Dimbach. 

Grundwasser: Das Plangebiet liegt im Bereich der hydrologischen Einheit der 

Jungquartären Flusskiese und Sande (Grundwasserleiter) (LUBW 2020). 

Schutzgebiete: Innerhalb des Plangebiets und der näheren Umgebung sind keine 

wasserrechtlichen Schutzgebiete ausgewiesen. Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet ist 

ca. 550 m entfernt. Überschwemmungsgebiete sind nicht im Plangebiet oder der weiteren 

Umgebung vorhanden. 

Beurteilung und Auswirkungen 

Durch das Vorhaben ist der Dimbach nicht berührt. Niederschlagswasser wird über den 

belebten Boden versickert. Dies ist auch nach Umsetzung des Vorhabens möglich. Aufgrund 

der Modulbelegung ändert sich der Niederschlagswasserabfluss und –verteilung. Es kann zu 

einer Konzentration des Abflusses im Bereich der Modulunterkanten kommen. Durch eine 

geschlossene Bodendeckung mit der vorgesehenen Wiesenansaat unter und zwischen den 

Modulen wird eine Erosion verhindert bzw. stark reduziert. Im Bereich der geplanten 



 

Gebäude geht sehr kleinflächig auf max. 100 m² Versickerungsfläche verloren. Das 

anfallende Wasser kann jedoch wie bisher über den belebten Boden zur Versickerung 

gebracht werden und steht weiterhin der Grundwasserneubildung zur Verfügung. 

Das Wasserschutzgebiet und Überschwemmungsgebiete bleiben von der Planung 

unberührt. 

Ergebnis: 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Die vorgesehenen 

Versiegelungen für Gebäude sind sehr kleinflächig. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Grundwassers geht dadurch nicht hervor. Das anfallende Niederschlagswasser kann wie 

bisher auch über den belebten Boden versickern. Zudem trägt die geplante extensive 

Wiesennutzung zu einer Regeneration bzw. Verbesserung der Bodenfunktionen und damit 

auch des Filter- und Puffervermögens gegenüber Schadstoffen bei.  

 

 

Bestand 

In der Hohenloher-Haller-Ebene liegt die durchschnittliche Jahrestemperatur überwiegend 

unter 8 °C. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt zwischen 700 und 900 mm. (LGRB 

2020B) 

Über den Offenlandbereichen entsteht Kaltluft, die entsprechend der Topographie in 

Richtung Täler abfließt. 

Beurteilung und Auswirkungen 

Mit der Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage kann sich das Mikroklima geringfügig 

ändern. Die vorgesehenen Wiesenansaaten wirken jedoch ausgleichend. Das geplante 

Vorhaben stellt keine Barriere für den Luftaustausch dar. Insgesamt sind durch das Vorhaben 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten.  

Ergebnis 

Das Vorhaben hat eine sehr geringe Empfindlichkeit auf das Schutzgut. Vorhandene 

Gehölzstrukturen und Wiesen wirken ausgleichend. Darüber hinaus trägt die Gewinnung von 

Strom aus erneuerbaren Energien zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes aus fossilen 

Energieträgern und somit zum Klimaschutz bei. 

 

 

Bestand 

Biotopstrukturen (Pflanzen und biologische Vielfalt): Die vorhandenen Biotop- und 

Nutzungsstrukturen wurden anhand einer Bestandsaufnahme im Mai 2020 erfasst. 

Der Geltungsbereich ist südexponiert und wird ackerbaulich genutzt. Nördlich und südlich 

grenzen ebenfalls Ackerflächen an den Geltungsbereich an. Westlich und östlich wird der 

Geltungsbereich durch Grünwege begrenzt. Die Grünwege sind ca. 3 bis 3,5 m breit. 



 

Der Geltungsbereich liegt südlich des Fahrbahnrandes der Autobahn A6 und innerhalb eines 

200 m-Korridors entlang der Autobahn. Angrenzend an die Autobahn erstreckt sich eine 

Heckenstruktur, die als geschütztes Biotop gelistet ist (Biotop-Nr. 168221260687, „Hecken 

und Feldgehölze an der A6“). 

Südlich des Geltungsbereichs verläuft ein Rad- /Fußweg bzw. landwirtschaftlicher Weg. Als 

Fuß- /Radweg hat der Weg eine lokale Bedeutung. Flächen für den Biotopverbund feuchter, 

mittlerer oder trockener Standorte sowie der Korridor des Generalwildwegeplans sind nicht 

im Plangebiet oder der näheren Umgebung vorhanden. 

In der nachfolgenden Abbildung sind die Biotopstrukturen im Geltungsbereich dargestellt. 

 

 

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Flächen im Geltungsbereich und vorhandene 

Randstrukturen. 

 



 

 

 Blick auf den Geltungsbereich von westlicher Richtung. Der 

Geltungsbereich wird ackerbaulich genutzt. Derzeit wird auf 

der Fläche Getreide angebaut. 

Der Geltungsbereich ist Bestandteil einer größeren 

Ackerfläche, die sich weiter in südliche und nördliche 

Richtung ausdehnt. 

  

 

Der Grünweg wird vorwiegend von Gräsern dominiert (u. a. 

Knaulgras, Honiggras, Glatthafer, Wiesenschwingel, 

beigemischt sind Ackerkratzdistel, Ackerwinde, 

Schlitzblättriger Storchschnabel). Westlich des Grünwegs 

sind weitere Ackerflächen vorhanden. 

 



 

 

Der Grünweg östlich des Geltungsbereichs wird ebenfalls 

vorwiegend von Gräsern dominiert (u. a. Knaulgras, 

Honiggras, Glatthafer, Wiesenschwingel, beigemischt sind 

Ackerkratzdistel, Ackerwinde, Schlitzblättriger 

Storchschnabel). Östlich des Grünwegs sind weitere 

Ackerflächen vorhanden. 

 

 Entlang der Böschung an der Autobahn erstreckt sich eine 

Heckenstruktur, die als geschütztes Biotop gelistet ist. Die 

Hecke setzt sich u. a. aus Gemeinem Liguster, Hartriegel, 

Weißdorn, Obstgehölzen und Eiche zusammen. Die 

Böschung fällt Richtung Autobahn ab. 

  



 

 

 

 Südlich des Geltungsbereichs verläuft ein asphaltierter Weg. 

Der Weg besitzt beidseitig einen ca. 0,5 m breiten Krautsaum. 

 

Schutzgebiete: Im Geltungsbereich sind keine Schutzgebiete vorhanden. Das 

nächstgelegene Schutzobjekt ist das geschützte Biotop Nr. 168221260687 mit dem Namen 

„Hecken und Feldgehölze an der A6“ und liegt ca. 17 m nördlich des Geltungsbereichs 

entlang der Autobahnböschung. In einer Entfernung von ca. 40 m südlich des 

Geltungsbereichs befindet sich das geschützte Biotop Nr. 168221260682 („Schilfröhricht am 

Dimbach östlich Dimbach“).  

Weitere Schutzgebiete sind im Geltungsbereich und der näheren Umgebung nicht 

vorhanden. Natura 2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

Fauna (Tier und biologische Vielfalt): Für den Geltungsbereich und der näheren 

Umgebung wurden im Jahr 2020 artenschutzfachliche Untersuchungen durchgeführt. 

Gemäß artenschutzfachlichem Gutachten (DNP 2021) wurde im Südwesten des 

Geltungsbereichs (Ackerfläche) im Jahr 2020 ein Feldlerchen-Revier nachgewiesen. Weitere 

Reviere von Vogelarten konnten innerhalb des Geltungsbereichs nicht festgestellt werden. 

Insgesamt wurden innerhalb eines 200 m-Radius um den Geltungsbereich sechs 

Feldlerchenreviere nachgewiesen. Darüber hinaus befinden sich außerhalb des 

Geltungsbereichs ein Revier der Wiesenschafstelze auf Ackerflächen und sechs Reviere der 

Goldammer in Heckenstrukturen. Von den planungsrelevanten Arten (Arten, die gemäß § 7 

Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt, im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie, oder in 

der aktuellen Roten Liste Baden-Württembergs oder Deutschlands gelistet sind (inkl. 

Vorwarnliste)) sind zudem drei Feldsperling-Brutpaare in einer Baumreihe am Dimbach 

sowie ein Grünspecht-Revier nördlich der Autobahn erfasst worden. Weitere regelmäßig 

vorkommende Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet und im weiteren Umfeld umfassen 

Blaumeise, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Nachtigall und 

Sumpfrohrsänger. Zur Nahrungssuche wird der Geltungsbereich nur in sehr geringem Maße 

von Vögeln genutzt. (vgl. DNP 2021) 

Für weitere planungsrelevante Arten aus der Gruppe der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, 

Insekten, Weichtiere und Pflanzen des FFH-Anhang IV fanden sich im Rahmen der 



 

faunistischen Erfassungen keine Hinweise auf ein Vorkommen. Als Nahrungshabitat für 

Vogel- und Fledermausarten hat das Plangebiet lediglich eine untergeordnete Bedeutung. 

Die vollständigen Ergebnisse der artenschutzfachlichen Untersuchungen sind dem 

artenschutzfachlichen Gutachten zum Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Mittleres und 

Langes Gewand“ (DNP 2021) zu entnehmen. 

Beurteilung und Auswirkungen 

Biotopstrukturen (Pflanzen und biologische Vielfalt): Innerhalb des Geltungsbereichs be-

finden sich Biotopstrukturen mit sehr geringer Wertigkeit. Im Norden und Süden grenzen 

ebenfalls Flächen mit sehr geringer naturschutzfachlicher Wertigkeit an. Westlich und östlich 

des Geltungsbereichs befinden sich Grünwege, die eine geringe naturschutzfachliche Be-

deutung aufweisen. Es ist vorgesehen, die Wege in ihrer Beschaffenheit zu belassen. 

Im Rahmen der Bautätigkeit können die Flächen im Geltungsbereich temporär beeinträchtigt 

werden. Durch die Entwicklung einer Extensivwiese unter und zwischen den Modulen findet 

auf der Fläche eine naturschutzfachliche Aufwertung zum Ist-Zustand statt. Zudem wird mit 

diesen Flächen der Biotopverbund für mittlere Standorte gefördert. 

 

Fauna (Tiere und biologische Vielfalt): Eine Vorbelastung der Fauna besteht bereits durch 

die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Plangebiets.  

Um potenzielle baubedingte Schädigungen auszuschließen, sollte sich die Feldlerche (ein 

Revier) im Folgejahr wieder auf der untersuchten Fläche ansiedeln, ist eine zeitlich 

beschränkte Baufeldfreimachung vom 01. Oktober bis 15. März vorzunehmen. Wenn keine 

zeitlich beschränkte Baufeldfreimachung im angegebenen Zeitraum möglich sein sollte, ist 

eine Baufeldfreimachung nur möglich, wenn fachgutachterlich sichergestellt werden kann, 

dass keine Brut im betroffenen Bereich stattfindet. Um eine Ansiedlung im Eingriffsbereich zu 

verhindern, können ab Ende März ständige Bodenbearbeitungen (Grubbern) im maximal 10-

tägigen Turnus durchgeführt oder der Eingriffsbereich mit Flatterband abgespannt werden. 

Darüber hinaus wird eine CEF-Maßnahme für die Feldlerche in Form einer 

Habitataufwertung durch die Anlage einer Blüh-/Buntbrache umgesetzt. Damit wird die 

ökologische Funktion des Lebensraums im räumlichen Zusammenhang gewahrt. (vgl. DNP 

2021) 

Aufgrund der Entfernung der weiteren im räumlichen Umfeld gelegenen Feldlerchen-Reviere 

von ca. 85 bis über 200 m vom Geltungsbereich ist keine Schädigung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten durch kulissenbedingte Störwirkung anzunehmen. (vgl. DNP 2021) 

Für Fledermäuse kann eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

ausgeschlossen werden. Die überplanten Ackerflächen im Geltungsbereich stellen 

strukturbedingt kein essenzielles Nahrungshabitat dar. (vgl. DNP 2021) 

Eine Betroffenheit weiterer streng geschützter Tier- und Pflanzenarten, bzw. Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist nicht anzunehmen, da geeignete Lebensstätten im 

Geltungsbereich fehlen oder das Vorhaben außerhalb des Wirkraums der Arten liegt. Für 

weitere planungsrelevante Arten werden durch das Vorhaben demzufolge keine 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 (in Verbindung mit Abs. 5) BNatSchG erfüllt. 



 

(vgl. DNP 2021) 

Der Wildtierkorridor des Generalwildwegeplans ist von der Planung nicht betroffen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im artenschutzfachlichen Gutachten (DNP 2021) 

dargelegt. 

Ergebnis 

Durch die geplante Entwicklung von Extensivgrünland und Niederhecken findet insbeson-

dere auf derzeitig gering- bis sehr geringwertigen Ackerstandorten eine naturschutzfachliche 

Aufwertung der Bestandssituation statt. 

Mit der Umsetzung der Freiflächenphotovoltaikanlage sind keine erheblichen Beeinträchti-

gungen der Biotopstrukturen zu erwarten. Eine Versiegelung findet lediglich sehr kleinflächig 

im Bereich der geplanten Gebäude für die technische Infrastruktur statt. Die Zuwegung zu 

den Gebäuden ist über einen Grasweg vorgesehen. 

Bei Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsflächen für 

die Feldlerche werden durch das geplante Vorhaben keine Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 – 3 (in Verbindung mit Abs. 5) BNatSchG erfüllt. 

In Bezug auf Biotopstrukturen (Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt) hat das Vorhaben 

eine sehr geringe Empfindlichkeit. Die Verwendung von Rammfundamenten und die Begrü-

nung unter und zwischen den Modulen wirken sich positiv auf das Schutzgut aus. Die Ein-

griffs-Ausgleichsbilanzierung wird in Kap. 4.2.1 dargelegt. 

 

 

Bestand 

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich ist geprägt durch landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Durch die Autobahn und die 20 kV-Mittelspannungsfreileitung wird das Landschaftsbild 

beeinträchtigt. Der nahe gelegene Ort Dimbach ist ländlich geprägt. Im Talbereich verläuft 

der Dimbach und ist überwiegend von Ackerflächen umgeben.  

Das Plangebiet ist südexponiert. Das Gelände in der Umgebung fällt zum Dimbach hin ab. 

Die Sichtbarkeit des geplanten Vorhabens wird im Talbereich durch die bestehenden 

Gehölzstrukturen entlang von Wegen und Gewässern und durch Streuobstwiesen 

eingeschränkt.  

Südlich des Geltungsbereichs verläuft ein asphaltierter Fuß- /Radweg und Wirtschaftsweg, 

der auch als Verbindungsweg zu einer Motocross-Strecke genutzt wird. Weiter südlich 

besteht eine Ortsverbindungsstraße („Pappelweg“) zwischen Dimbach und Rappach in einer 

Entfernung von mindestens ca. 100 m. 

Im Osten überschneidet sich der Regionale Grünzug (vgl. REGIONALPLAN HEILBRONN-

FRANKEN 2006) auf einer Fläche von ca. 1,06 ha mit dem Plangebiet. 

Beurteilung und Auswirkungen 

Der umgebende Raum ist durch das Tal mit dem Dimbach gekennzeichnet. Der Dimbach 

und die angrenzenden Flächen sind jedoch in ihrer Struktur überwiegend stark anthropogen 



 

beeinflusst. Dennoch bietet die Tallage einen gewissen Erholungswert. Durch die Autobahn 

sind der Geltungsbereich und der umgebende Raum bereits stark vorbelastet. Die 20 kV-

Mittelspannungsfreileitung trägt darüber hinaus zu einer technischen Überprägung bei. Der 

Geltungsbereich wird ackerbaulich genutzt und hat keine besondere Bedeutung für das 

Landschaftsbild. Die angrenzenden Grünwege dienen als Wirtschaftswege für 

landwirtschaftliche Fahrzeuge. Der südlich des Geltungsbereichs vorhandene Asphaltweg ist 

nicht Teil von überregionalen Wander- oder Radrouten und wird eher lokal für die 

wohnortnahe Freizeiterholung genutzt und dient zudem als landwirtschaftlicher Fahrweg und 

Verbindungsweg zu einer Motocross-Strecke. 

Aufgrund des Gehölzbestands in der Umgebung und der Topographie ist eine weite 

Fernwirkung der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage nicht zu erwarten. Vereinzelt sind 

im Ort Dimbach Dächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, was zu einer gewissen 

Vorbelastung beiträgt. Eine Einsehbarkeit des Plangebiets ist für Teilbereiche entlang der 

Sonnenbergstraße und des Quellenwegs im Ort Dimbach nicht auszuschließen.  

Bessere Alternativen stehen im Verwaltungsraum nicht zur Verfügung bzw. werden bereits 

überplant. 

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. Die geplante Heckenstruktur im Süden, Westen und Osten wird die 

Sondergebietsfläche eingegrünt. Um eine zusätzliche potenzielle Kulissenwirkung auf die 

Feldlerche zu vermeiden, ist eine Niederhecke vorgesehen. Die Flächen nördlich des 

Geltungsbereichs bis zum Straßenbegleitgrün der A 6 sollen auch weiterhin der 

landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen und somit auch den temporären 

Nutzungsentzug als Ackerfläche reduzieren.  

Insgesamt werden durch das geplante Vorhaben aus den aufgeführten Gründen keine 

wesentlichen Funktionen des Regionalen Grünzugs erheblich beeinträchtigt. 

 



 

Ergebnis 

Durch das bewegte Relief und den Gehölzbestand sowie die geplanten 

Eingrünungsmaßnahmen sind erhebliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 

Landschaftsbild nicht zu erwarten. 

 

 

Bestand 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Autobahn A6 auf ackerbaulich genutzten Flächen. 

Eine Mittelspannungsfreileitung verläuft südlich des Plangebiets. Kultur- oder 

Bodendenkmale und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich und der unmittelbaren 

Umgebung nicht bekannt. 

Südlich des Geltungsbereichs verläuft ein Fuß- /Radweg und Wirtschaftsweg. Eine 

Ortsverbindungsstraße führt in einer Entfernung von ca. 100 m südlich des Geltungsbereichs 

vorbei. 

Im Osten überschneidet sich der Regionale Grünzug (vgl. REGIONALPLAN HEILBRONN-

FRANKEN 2006) auf einer Fläche von ca. 1,06 ha mit dem Plangebiet. 

Beurteilung und Auswirkungen 

Eine technische Überprägung liegt durch die Autobahn vor. Die Mittelspannungsfreileitung 

trägt zu einer Überprägung bei. Eine akustische Beeinträchtigung ist durch den 

Autobahnverkehr gegeben. Das Plangebiet selbst und auch die Umgebung weisen aufgrund 

der Vorbelastungen eine untergeordnete Bedeutung für die Erholungsnutzung auf. Dennoch 

trägt die Tallage mit dem Dimbach zu einem gewissen Erholungswert bei. Der bestehende 

Fuß- /Radweg südlich des Plangebiets wird auch als Wirtschaftswege für landwirtschaftliche 

Fahrzeuge genutzt und hat lediglich eine lokale Bedeutung für die Erholungsnutzung. Der 

Fuß- /Radweg kann auch während und nach Umsetzung des Vorhabens uneingeschränkt 

genutzt werden. Vom Weg aus wird die geplante PV-Anlage sichtbar sein. 

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. 

Der südlich des Geltungsbereichs verlaufende Asphaltweg ist nur für landwirtschaftlichen 

Verkehr zulässig. Das Verkehrsaufkommen ist sehr gering und mit 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. 

Eine Blendwirkung zum Ort hin ist im Bereich des Quellenwegs und der Sonnenbergstraße 

von Dimbach nicht auszuschließen, wird jedoch durch bestehende Gehölzstrukturen in 



 

Gärten und in der Umgebung reduziert. 

Einer potenziellen Blendwirkung unterliegen ausschließlich Wohngebäude am Rand der 

Ortslage von Dimbach. Bei Gebäuden in Tallage, die in einer Höhenlage 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 auf die Wohnbebauung. Eine erhebliche Blendwirkung ist daher 

nicht erkennbar.  

Vom Vorhaben sind keine Kulturdenkmale betroffen. Die bestehenden Fuß- /Radwege 

können auch weiterhin genutzt werden. Durch das geplante Vorhaben ist keine wesentliche 

Beeinträchtigung des bestehenden Landschaftsraums zu erwarten, da bereits 

Vorbelastungen (Autobahn, Mittelspannungsfreileitung) vorhanden sind und das Vorhaben 

aufgrund der Größe als nicht raumbedeutsam eingestuft werden kann. 

Es ist insgesamt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auch im Sinne des Betreibers, dass eine 

Reflexion des Lichts weitestgehend vermieden wird. Die Oberflächen der Anlagen sind 

deshalb so gestaltet, dass sie das Licht absorbieren und möglichst wenig Verluste durch 

Reflexion entstehen. 

Sollten Kultur- bzw. Bodendenkmale bei der Umsetzung des Vorhabens zutage kommen, ist 

dies dem zuständigen Amt für Denkmalpflege (gemäß § 20 DSchG) zu melden und diese 

sind bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. 

Mit der Umsetzung der Planung gehen landwirtschaftliche Flächen in Form von Acker und 

damit Flächen zur regionalen Lebensmittelerzeugung verloren. Das Plangebiet ist jedoch 

kleinflächig und wird lediglich befristet, für die Dauer der Nutzung durch eine PV-Anlage, 

beansprucht. Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Flächen zurückgebaut und es wird 

wieder die ursprüngliche Nutzung (Acker) hergestellt. 

 

Ergebnis 

Durch die geplante Nutzung sind keine zusätzlichen negativen Auswirkungen oder 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen vielseitige Wechselwirkungen. Die 

Beeinflussung eines Schutzgutes wirkt sich meist auch direkt oder indirekt auf andere 

Schutzgüter aus.  

Durch die Versiegelung gehen Vegetationsstrukturen und Flächen für die 

Grundwasserneubildung durch Versickerung verloren. Zudem wird das Bodenleben 



 

beeinträchtigt. Eine Versiegelung findet jedoch sehr kleinflächig statt. Gleichzeitig wirken die 

Entwicklung von Extensivgrünland unter und zwischen den Modulen sowie die Flächen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft unter anderem 

positiv auf die Bodenstruktur, das Bodenleben und den Wasserrückhalt als auch auf das 

Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“. Zudem wird die Erosionsgefahr 

erheblich reduziert als auch die Filter- und Pufferfunktion und das Wasserspeichervermögen 

des Bodens durch das geplante Vorhaben positiv beeinflusst.  

Grenzüberschreitende Auswirkungen können aufgrund der Lage und Größe des Vorhabens, 

insbesondere aufgrund der Entfernung zu Grenzen, ausgeschlossen werden. Zudem besteht 

für PV-Anlagen kein außergewöhnliches Unfallrisiko nach derzeitigem Kenntnisstand. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter sind daher nicht zu erwarten. 

 

 

Bei Nicht-Durchführung der Planung würde die Fläche weiterhin ackerbaulich genutzt wer-

den.  

 

 

 

Aufgrund der vorgesehenen Begrünung der Sondergebietsfläche mit Wiesenansaat unter 

und zwischen den Modulen sowie der Nutzung von regenerativer Energie wird den Belangen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung getragen. 

Folgende weitere Maßnahmen wirken positiv: 

- Schonung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche 

- Nutzung vorbelasteter Flächen und Flächen angrenzend an die Autobahn 

- Nutzung vorhandener Wege als Zuwegung 

- Reduzierung der Einsehbarkeit durch vorhandene Topographie und Gehölzbestand 

Für die Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen sind folgende Maßnahmen zu 

berücksichtigen: 

Die Flächen unter den Photovoltaik-Modulen innerhalb des Sondergebiets sind als 

Extensivgrünland zu entwickeln. Als Saatgut sind gebietsheimische Mischungen gem. 

zertifiziertem Nachweis nach Regio-Zert. (z. B. Rieger Hofmann oder Saaten Zeller) für z. B. 

eine Saatgutmischung für Frisch- und Fettwiesen zu verwenden. Der Kräuteranteil sollte 

mindestens ca. 30 % betragen. Die Wiese ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Das 

Mahdgut ist abzutransportieren. Alternativ ist eine extensive Beweidung möglich. Die 

Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln oder Bioziden ist unzulässig. 

Für die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist eine mindestens dreireihige 



 

Gehölzpflanzung mit Sträuchern umzusetzen. Die Hecke ist als Niederhecke zu entwickeln. 

Das Pflanzraster sollte 1 m x 1,5 m betragen. Bei Verschattung der Anlage können die 

Gehölze zurückgeschnitten werden. Auf den nicht mit Gehölzen bepflanzten Bereichen ist 

ein Krautsaum zu entwickeln. Als Saatgut sind gebietsheimische Mischungen gem. 

zertifiziertem Nachweis nach Regio-Zert. zu verwenden (z. B. Rieger Hofmann oder Saaten 

Zeller). Es sollte eine Saatgutmischung z. B. für Hecken, Säume oder vergleichbares 

eingesät werden. Der Kräuteranteil sollte mindestens 25 % betragen. Die Pflege des 

Krautsaums besteht in einer einmaligen Mahd im Jahr. Das Mähgut ist abzuräumen. 

Insgesamt ist die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln oder Bioziden 

unzulässig. Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nicht 

einzuzäunen. Folgende gebietsheimische Gehölzarten können verwendet werden: 

 

Wissenschaftlicher Name Deutsche Bezeichnung 

Mindestqualität: v. Str. 3 Triebe, Höhe 60 -100 cm 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Roter Holunder 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 

Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind drei Zuwegungen 

in einer Breite von max. je 3 m in Form von wassergebundenen Wegen zu der 

Sondergebietsfläche zulässig. 

 

Zusätzlich sind artenschutzfachliche Maßnahmen vorzunehmen (vgl. DNP 2021): 

- V1: zeitlich beschränkte Baufeldfreimachung (vom 01. Oktober bis 15. März): 

Die Baufeldfreimachung inklusive der Aufständerung der Photovoltaikmodule im 

Bereich der Eingriffsflächen sollte grundsätzlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit 

von bodenbrütenden Arten (Feldlerche) erfolgen (01. Oktober – 15. März). 

Wird fachgutachterlich sichergestellt, dass keine Brut im Eingriffsbereich stattfindet, 

kann eine Baufeldfreimachung inklusive der Aufständerung der Photovoltaikmodule 

auch das gesamte Jahr über stattfinden. Um eine Ansiedlung von Bodenbrütern im 

Eingriffsbereich zu verhindern, können ab Mitte März ständige Bodenbearbeitungen 

(Grubbern) mindestens im 10-tägigen Turnus durchgeführt werden. Alternativ kann 



 

der Eingriffsbereich auch vor der Brutzeit mit Flatterband abgespannt werden, um die 

Fläche als potenzielles Bruthabitat unattraktiv zu gestalten. Die genannten 

Maßnahmen sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung vorzunehmen, bzw. 

zu überprüfen 

- C1: Anlage einer mehrjährigen Blüh-/Buntbrache zur Habitataufwertung für 

Feldlerche (ggfs. in Kombination mit einer Anlage von Lerchenfenstern) 

Im räumlichen Umfeld des Geltungsbereichs ist eine mehrjährige Blühbrache, bzw. 

Buntbrache zu entwickeln. Die Blühbrache sollte dabei eine Größe von ca. 0,2 ha 

umfassen und eine Breite von ca. 10 m nicht unterschreiten. Des Weiteren sollte die 

Blühbrache aufgrund der Stör- und Kulissenwirkung einen Abstand von mindestens 

50 m zu Siedlungsstrukturen und zusammenhängenden Gehölzstrukturen 

(Hochhecken, Feldgehölze) aufweisen. Angrenzende Niederhecken oder 

Einzelbäume (sofern sie nicht zu hoch sind) entfalten hingegen keine erhebliche 

Störwirkung und können daher als unproblematisch bewertet werden. Zu 

Waldrändern sollte ein Abstand von ca. 100 m eingehalten werden. Die Blühbrache 

darf nicht auf beschatteten oder feuchten Standorten angelegt werden.  

In südwestlicher Richtung in etwa 120 m Entfernung zum Geltungsbereich steht auf 

Flurstück 529 eine ackerbaulich genutzte Fläche von ca. 0,2 ha zur Verfügung, auf 

der die CEF-Maßnahme für das betroffene Feldlerchen-Revier umgesetzt werden 

kann (siehe Abb. 8). Diese Fläche grenzt zwar an einen Graben und auf ca. 35 m 

Länge an einen Asphaltweg an, wird jedoch allseitig von weiteren landwirtschaftlich 

genutzten Flächen arrondiert und wird als funktional geeignet angesehen. Durch die 

Umsetzung der CEF-Maßnahme wird der im Untersuchungsjahr unbesiedelte 

Ackerschlag auf Flurstück 529 (Gewann Auchtweide, ca. 2 ha Größe) strukturell und 

hinsichtlich der Nahrungsverfügbarkeit für Feldlerchen aufgewertet und so ein 

geeignetes Ersatzhabitat geschaffen. Als Saatgut ist eine mehrjährige Blühmischung 

aus Wild- und Kulturarten (z. B. „Göttinger Mischung“, „Tübinger Mischung“) oder 

gänzlich aus Wildarten zu verwenden (z.B. regiotypische Blühmischungen von Rieger 

Hofmann, Saaten Zeller, etc.). Bei Verwendung der „Göttinger Mischung“ oder 

„Tübinger Mischung“ ist darauf zu achten, dass eine Saatgutstärke von ca. 7 kg/ha 

ausreichend ist und aufgrund der kleinen Samen keine zu tiefe Eindrillung erfolgt (auf 

keinen Fall tiefer als Rapssaat). Der Pflegeschnitt ist grundsätzlich an die Brutzeiten 

der Feldlerche anzupassen. Während der Brutzeit von April bis August darf kein 

Pflegeschnitt der Blühbrache vorgenommen werden. Der Pflegeschnitt sollte nach 

Möglichkeit nicht auf der gesamten Maßnahmenfläche erfolgen, sondern nur 

alternierend auf ca. 50 % der Fläche, d.h. etwa jeweils die Hälfte der Blühbrache auf 

der Maßnahmenfläche sollte über den Winter stehen bleiben. Im Folgejahr wird dann 

wieder auf der anderen Hälfte ein Pflegeschnitt vorgenommen (alternierende 

Bewirtschaftung). Ein Pflegeschnitt muss nicht jährlich vorgenommen werden. Auch 

die Anlage einer Blühmischung als Dauerbrache mit einer Standzeit von ca. fünf 

Jahren ist möglich. Die Maßnahmenfläche kann alle vier bis fünf Jahre umgebrochen 

und neu eingesät werden. Dies dient, sofern nötig, der Aufrechterhaltung eines 

lückigen Bestandes und beugt Dominanzen einzelner Arten vor. Düngemittel- und 

Pestizideinsatz auf der Maßnahmenfläche ist zu unterlassen. Grundsätzlich kann sich 

die Umsetzung der CEF-Maßnahme hinsichtlich der Artenzusammensetzung der 



 

Blühmischung sowie der Pflege an den Maßnahmen FAKT E7 („Lebensräume für 

Niederwild“) oder FAKT E8 (Mehrjährige Brachebegrünung „Ökologische Zellen“) 

orientieren. 

Alternativ kann auch eine kleinflächigere Blühbrache von ca. 0,15 ha Größe in 

Kombination mit einer Anlage von fünf Lerchenfenstern mit einer Fläche von jeweils 

mindestens 25 m² angelegt werden. In diesem Fall können die Lerchenfenster in 

Wintergetreide, Raps und Mais angelegt werden und sollten hinsichtlich der 

Geländebeschaffenheit vorzugsweise im Bereich von Kuppenlagen angelegt werden, 

in jedem Fall nicht an beschatteten oder feuchten Standorten. Die Lerchenfenster 

sollten zur Verringerung des Stör- und Prädationsrisikos einen Abstand von ca. 30 m 

zu Feldrändern, Wegen, Hochhecken und Bäumen sowie von ca. 100 m zu 

Siedlungs- und Waldrändern aufweisen und innerhalb der Ackerschläge nach 

Möglichkeit nicht direkt an einer Fahrgasse angelegt werden. Die Anlage der 

Lerchenfenster sollte in einem engen räumlichen Zusammenhang erfolgen 

(Richtwert: zwei bis drei Lerchenfenster pro Hektar). Die Anlage der Lerchenfenster 

kann durch Stillstand der Aussaatmaschine während der Einsaat erfolgen. Die 

genaue Lage der Lerchenfenster kann über die Jahre variieren und muss räumlich 

nicht konstant sein. 

Durch die Anlage der Blühbrache (ggfs. in Kombination mit einer Anlage von 

Lerchenfenstern) ist davon auszugehen, dass der potenzielle Habitatverlust 

ausgeglichen wird. Durch das Nebeneinander von Extensivgrünland innerhalb der 

Photovoltaikfläche, von weiterhin landwirtschaftlich genutzter Fläche und einer 

Blühbrache erhöht sich der Strukturreichtum im Umfeld des Geltungsbereichs und 

durch die geplante Extensivierung (kein Düngemittel- oder Pestizideinsatz im 

Extensivgrünland innerhalb der Photovoltaikfläche und der Blühbrache) ist darüber 

hinaus von einer Erhöhung der Nahrungsverfügbarkeit auszugehen. 

- Empfehlungen: 

Aus artenschutzfachlicher Sicht wird gerade im Hinblick auf die Feldlerche als 

Kulissenflüchter, dringend empfohlen eine regelmäßige Pflege der als Eingrünung der 

Freiflächenphotovoltaikanlage geplanten Hecke entlang des Geltungsbereichs durch 

abschnittsweises Auf-den-Stock-Setzen vorzunehmen, um ein zu hohes Aufwachsen 

und das Entstehen von Überhältern zu vermeiden, da diese sonst zu einer weiteren 

Kulissenwirkung führen würden. Die sachgerechte Pflege fördert zudem den 

Strukturreichtum von Hecken und damit auch die Ansiedlung von typischen 

Heckenbrütern wie Goldammer und Neuntöter. 

 



 

 

 

 

 

Gemäß § 14 BNatSchG sind „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“, als Eingriffe in Natur und Landschaft 

zu werten. Diese Eingriffe sind zu kompensieren. 

Für die Schutzgüter Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild und Mensch ergeben sich keine 

erheblichen Auswirkungen. Im Folgenden findet eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für die 

Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden statt. 

 

 

Die Bewertung des Eingriffs in die Biotope erfolgt über die Ökokontoverordnung (LUBW 

2010A). Diese ist unterteilt in Fein- und Planungsmodul. Für jeden Biotoptyp sind im Fein- 

und Planungsmodul jeweils Wertspannen angegeben, über die die Maßnahmen bewertet 

und in Ökopunkten je Quadratmeter angegeben werden. 

Zur Wertermittlung findet grundsätzlich das Feinmodul der Biotopwertliste Verwendung. Bei 



 

normaler Ausprägung des Biotops ist der angegebene Normalwert (fett hervorgehoben) 

heranzuziehen. Bei unter- oder überdurchschnittlich ausgeprägten Biotoptypen können ab-

weichend vom Normalwert Wertpunkte gewählt werden. Diese müssen jedoch innerhalb der 

angegebenen Wertspanne liegen. Das Planungsmodul dient der Ermittlung des Zielwertes. 

 

Nr. Biotoptyp 
Bestands- 
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Fläche 

Öko-
konto- 
punkte 

37.11 
Acker mit fragmentari-
scher Unkrautvegetation 4 - 8 4     4 41.410 165.640 

         

  Fläche Planungsgebiet           41.410   

  Ökopunkte Bestand             165.640 
 

 

 

Nr. Biotoptyp 
Planungs- 
bewertung 
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Abweichung Be-
gründung 
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Fläche 

Öko-
konto- 
punkte 

33.41 
Fettwiese mittlerer 
Standorte 8 - 13 13 

Beeinträchtigung 
durch Beschat-

tung -5 8 41.310 330.480 

60.10 
von Bauwerken bestan-
dene Fläche 1 1     1 100 100 

         

  Fläche Planungsgebiet           41.410   

  Ökopunkte Planung             330.580 

 

 

Die Gegenüberstellung der Bestandsituation mit den Ökowertpunkten nach Umsetzung der 

Planung ergibt einen Überschuss: 

 

Ökopunkte des Bestandes (Biotope): 165.640 

Ökopunkte nach Umsetzung der Planung (Biotope): 330.580 

Ökopunkteüberschuss: 164.940 



 

Der Überschuss von 164.940 Ökopunkten wird schutzgutübergreifend zum Ausgleich für das 

Schutzgut Boden herangezogen. 

 

 

Die Bewertung der Böden erfolgt nach den Vorgaben der Ökokontoverordnung (LUBW 

2010A) und der „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010B). Bei der 

Bewertung der Böden werden folgende Bodenfunktionen betrachtet: 

- natürliche Bodenfruchtbarkeit 

- Ausgleichskörper im Wasserhaushalt 

- Filter und Puffer für Schadstoffe  

- Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Diese Funktionen sind in Abhängigkeit ihrer Leistungsfähigkeit in Bewertungsklassen von 0 

(versiegelte Fläche, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt. 

Die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch) ist als „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ 

verzeichnet. Erreicht eine Bodenfunktion diese Bewertungsklasse, wird der Boden bei der 

Gesamtbewertung ebenfalls der Wertstufe 4 zugeordnet. 

In allen anderen Fällen ermittelt sich die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel 

der Bewertungsklassen für die anderen drei Bodenfunktionen und die Bodenfunktion 

„Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ bleibt unberücksichtigt. 

Bei den vorhandenen Böden handelt es sich, wie in Kap. 2.2.1 beschrieben, um mittel bis 

hochwertige Böden, die teils anthropogen überprägt sind. Die folgenden Tabellen zeigen die 

Bestandsbewertung sowie die Bewertung der Böden nach Umsetzung der Planung. 

 

 

  

Bewertungs-klas-
sen für die Boden-

funktion 

Wertstufe 
(Gesamt- be-
wertung der 

Böden) 
Ökopunkte / 

m² Fläche Ökopunkte 

Acker 2,5 - 2 - 3 2,5 10 41.410 414.100 

            

Fläche Planungsge-
biet       41.410   

Ökopunkte vor Umsetzung der Planung       414.100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Bewertungs-klas-
sen für die Boden-

funktion 

Wertstufe 
(Gesamt- be-
wertung der 

Böden) 
Ökopunkte / 

m² Fläche Ökopunkte 

Gebäude für techni-
sche Infrastruktur 0 - 0 - 0 0 0 100 0 

Sondergebiet (Wie-
senansaat) 1 - 2 - 3 2 8 41.310 330.480 

            

Fläche Planungsge-
biet       41.410   

Ökopunkte nach Umsetzung der Planung       330.480 

 

Die Gegenüberstellung der Bestandsituation mit Situation nach Umsetzung der Planung 

ergibt ein Defizit: 

 

Ökopunkte des Bestandes (Boden) 414.100 

Ökopunkte nach Umsetzung der Planung (Boden) 330.480 

Ökopunktedefizit 83.620 

 

Das Defizit von 83.620 Ökopunkten wird schutzgutübergreifend mit dem Schutzgut Arten und 

Biotope ausgeglichen, da mit den naturschutzfachlichen Maßnahmen im Gebiet auch eine 

Aufwertung der Bodenfunktionen verbunden ist. 

 

 

Für das geplante Vorhaben ergibt sich ein Überschuss an Ökopunkten. 

 

Ökopunkteüberschuss (Biotope) 164.940 

Ökopunktedefizit (Boden) 83.620 

Gesamtüberschuss an Ökopunkten 81.320 

 

Insgesamt verbleibt bei Umsetzung des geplanten Vorhabens ein Ökopunkteüberschuss von 

81.320. Mit Umsetzung des Vorhabens sind somit keine zusätzlichen Ausgleichsflächen 

erforderlich. 

 



 

 

 

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. 

Die Flächen nördlich der Autobahn BAB6 sind überwiegend als Regionaler Grünzug (vgl. 

REGIONALPLAN HEILBRONN-FRANKEN 2006) ausgewiesen. Restflächen in direktem 

Anschluss an den Ort Schwabbach sollen als potenzielle Erweiterungsflächen für Gewerbe- 

und/oder Wohnbebauung freigehalten werden bzw. die Flächen haben teils einen höheren 

natur- und artenschutzfachlichen Wert.  

Südlich an die Autobahn BAB6 angrenzende Bereiche sind in weiten Teilen ebenfalls als 

Regionaler Grünzug (vgl. REGIONALPLAN HEILBRONN-FRANKEN 2006) ausgewiesen. Östlich 

und westlich angrenzend an Dimbach entlang der Autobahn und nördlich von Bitzfeld entlang 

der Autobahn verbleiben im Gemeindegebiet die einzigen Flächen für Modulbelegungen 

entlang der Autobahn. 

Westlich der Bahntrasse ist der angrenzende Korridor weitestgehend als Regionaler 

Grünzug, als Grünzäsur oder als Gebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz (vgl. 

REGIONALPLAN HEILBRONN-FRANKEN 2006) ausgewiesen. Verbleibende Restflächen haben 

meist einen höheren natur- und artenschutzfachlichen Wert oder sollen als potenzielle 

Erweiterungsflächen für die Ortserweiterung erhalten bleiben. 

Bereiche östlich der Bahntrasse sind größtenteils als Regionaler Grünzug oder Grünzäsur 

(vgl. REGIONALPLAN HEILBRONN-FRANKEN 2006) ausgewiesen. Entlang der Bahntrasse im 

Gemeindegebiet verbleiben daher lediglich östlich von Bretzfeld, östlich angrenzend an die 

Bahntrasse Restflächen, die für eine Nutzung als PV-Anlage möglich sind. 

Für eine Fläche entlang der Autobahn BAB6 bei Bitzfeld und für eine Fläche entlang der 

Bahntrasse im Bereich Bretzfeld bestehen bereits Planungen für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. Als potenzielle Fläche für eine Modulbelegung verbleiben 

noch geeignete Flächen östlich von Dimbach.  

Eine Modulbelegung auf der Autobahn abgewandten Seite ist möglich, sodass eine 

Blendwirkung auf die Autobahn ausgeschlossen werden kann. Auswirkungen und 

Fernwirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund des bestehenden Reliefs und dem 

Gehölzbestand reduziert. Der Geltungsbereich befindet sich darüber hinaus innerhalb eines 

Abstands von 200 m zur Autobahn BAB6. 

Der vorgesehene Standort weist aufgrund der Vorbelastungen keine besondere Funktion für 

die Erholungsnutzung auf. Bestehende Geh-/ Radwege können weiterhin ungehindert 



 

genutzt werden. Wesentliche, erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben sind nicht 

zu erwarten. Es werden Flächen mit einer geringen natur- und artenschutzfachlichen 

Bedeutung überplant. Die Einsehbarkeit bzw. Fernwirkung ist durch den Gehölzbestand und 

die topografischen Gegebenheiten eingeschränkt. Weitere Kriterien für die Standortwahl 

bildeten die Grundstücksverfügbarkeit. Der Geltungsbereich überschneidet sich nicht 

wesentlich mit regionalplanerischen Vorgaben. 

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.  

 

 

Ursprünglich war eine Bebauung mit einem Mindestabstand von 65 m und innerhalb eines 

110 m-Korridors zur Fahrbahn vorgesehen. Hingegen der ursprünglichen Planung wurde die 

Sondergebietsfläche jedoch näher an die Autobahn herangerückt. Aufgrund der gesetzlichen 

Änderungen wurde zudem der Geltungsbereich bis zum südlich gelegenen Asphaltweg 

vergrößert. 

 

 

Für die Umweltprüfung wurde der Bestand der umweltrelevanten Schutzgüter aufgenommen, 

bewertet und potentielle Auswirkungen bei Durchführung der Planung ermittelt. Die Bewer-

tung erfolgt verbal-argumentativ. Für die Bestandserfassung wurden als Grundlage die Aus-

sagen des Landesentwicklungsplans, des Regionalplans, des Flächennutzungsplans sowie 

Ortsbegehungen und die Ergebnisse artenschutzfachlichen Untersuchungen für das über-

plante Gebiet herangezogen. 

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für Biotope (Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt) und 

Boden erfolgte anhand der Ökokontoverordnung (LUBW 2010A) und der „Bewertung von Bö-

den nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010B). 



 

Schwierigkeiten oder Kenntnislücken ergaben sich nicht aus den zur Verfügung stehenden 

Unterlagen und Begehungen. 

 

 

Gemäß § 4c BauGB können die Gemeinden „die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten“ überwachen.  

Im Sinne des Monitorings sollte die Umsetzung der grünordnerischen und artenschutzfachli-

chen Maßnahmen kontrolliert werden. Zudem ist zu überprüfen, ob zusätzliche geeignete 

Maßnahmen zur Vorkehrung möglicher Bodenerosion zu treffen sind. 

 

 

Die Gemeinde Bretzfeld greift mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Photovoltaikanlage Mittleres und Langes Gewand“ ein Ziel des Erneuerbare-Energien-Ge-

setzes auf, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion zu erhöhen. 

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Gemeindegebiets von Bretzfeld, nordöstlich von Dim-

bach, südlich angrenzend an die Autobahn BAB6, und wird ackerbaulich genutzt. Der Gel-

tungsbereich befindet sich innerhalb eines 200 m -Korridors vom äußeren Fahrbahnrand der 

Autobahn. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll auf einer Flä-

che von ca. 4,1 ha die rechtliche Grundlage für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

inkl. Eingrünung geschaffen werden. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wird auch 

der Flächennutzungsplan geändert, um im Plangebiet Sonderbauflächen zu definieren. 

Eine Einsehbarkeit und Fernwirkung ist durch den Gehölzbestand und die vorhandene Topo-

graphie eingeschränkt. Erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu er-

warten, da bereits eine Vorbelastung durch die Autobahn und die Mittelspannungsfreileitung 

besteht. Durch die Vorbelastung hat der geplante Standort keine besondere Funktion für die 

Erholungsnutzung. Der südlich des Geltungsbereichs verlaufende Geh-/Rad- und Wirt-

schaftsweg hat eine lokale Bedeutung für die fußläufigen und wohnortnahen Freizeiterholung 

und kann weiterhin ungehindert genutzt werden. Regionalplanerische Vorgaben werden 

durch die Planung nicht wesentlich berührt. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser, Klima/Luft ergeben sich nicht. Die grünordneri-

schen Maßnahmen gleichen Auswirkungen des Sondergebiets auf die Schutzgüter Pflanzen 

und Tiere sowie Boden aus, sodass insgesamt eine positive Bilanz entsteht. 

Aufgrund der Lage südlich der Autobahn kann eine Blendwirkung auf den fließenden Verkehr 

der Autobahn ausgeschlossen werden. Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht be-

kannt. Wesentliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Landschaftsbild 

sind mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten. 

Insgesamt ergeben sich durch das geplante Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf 

die Schutzgüter.   
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