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Trier, den 14.05.2021 

Betreff: Antrag Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in Zerf im Rahmen einer
vereinfachten raumordnerischen Prüfung mit  Prüfung eines integrierten Zielab-
weichungsverfahrens; gemeinsame  Stellungnahme  der  Naturschutzverbände
BUND und Pollichia (BUND-Az.: 6130-TS-68/35869)

Beteiligung gem. § 18 LPlG und § 16 ROG, Ihr Schreiben vom 15.04.2021; Ihr Az.: 

Sehr geehrte Frau Bieck,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen gemeinsam zu der o.g. Planung

Stellung:

Vom Grundsatz her ist die Förderung der regenerativen Energien, hier die Errichtung von

Fotovoltaik-Anlagen,  zu  befürworten.  Priorität  muss  jedoch  die  Ansiedlung  solcher

Anlagen auf  Dächern,  großen Parkflächen oder  gestörten  Flächen/Konversionsflächen

haben.  In  der  Gemeinde  Zerf  gibt  es  Konversionsflächen  (u.a.  ein  ehemaliges

Munitionsdepot  im Wald  –  Eignung  müsste  geprüft  werden).  In  der  Alternativplanung

müssten  eigentlich  auch  alle  Altdeponieflächen  mit  in  die  Betrachtung  einbezogen

werden.  Die  aufgezeigten  Alternativflächen  sehen  wir  ebenfalls  als  nicht  besonders

geeignet an. Jedoch sehen wir die folgende Aussage als nicht richtungsweisend an: „Die

Reihenabstände der Module müssten sehr groß gewählt werden, um eine gegenseitige

Verschattung  zu  vermeiden,  …“.  Bei  den  zu  entwickelnden  Fotovoltaik-Flächen  auf

intensiv genutzten  Agrarflächen wird immer davon gesprochen, dass die Begrünung zur

ökologischen Verbesserung der Fläche führt (artenreiche Wiesenlandschaften). Jedoch

führt die enge Aufstellung der Module zu einer Beschattung, so dass keine Beweidung

möglich ist und auch eine artenreiche Wiese nie entwickelt  werden kann, sondern nur

Grünflächen  mit  einem  reinen  Anteil  an  Gräsern.  Somit  werden  fast  nie  „blühende

Landschaften“ entwickelt. Wir schlagen als gutes Beispiel vor, die Fotovoltaik-Fläche in
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Kenn „Auf der Sang“ bei einer Realisierung hierhin zu übertragen. Die Entwicklung einer

ökologisch hochwertigeren Fläche muss sich auch nach den Zielen und Festlegungen des

benachbarten FFH-Gebietes orientieren.

Die Planungsfläche wird als intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche mit einer Größe

von ca. 6 ha skizziert. Es muss abgeprüft werden, ob diese Fläche auch mit der aktuellen

Nutzung weiter verwandt werden soll bzw. Alternativflächen zur Nutzung zur Verfügung

gestellt werden können. 

In den Unterlagen ist auf die sensiblen Bereich der Umgebung verwiesen, u.a. dass sich

in der Umgebung Schutzgebiete erstrecken:

� NP Lage im Naturpark Saar-Hunsrück (NTP-071-003),

� FFH-Gebiet  Ruwer  und  Seitentäler  (FFH-6306-301)  südlich  und  östlich

anschließend,

� FFH-Gebiet Wiltinger Wald (FFH-6305-301) – ca. 2,5 km entfernt,

� FFH-Gebiet Serriger Bachtal und Leuk und Saar (FFH-6405-303) – ca.  3,1 km

entfernt, und

� mehrere kartierte Biotope wie u.a. BT-6406-0353-2009.

Im  Rahmen  des  weiteren  Verfahrens  sollte  eine  detaillierte  Planung  zum  Vorgehen,

Maßnahmen  zur  Entwicklung  der  Extensivierung,  Aufbau  von  Strukturen  zur

Flächeneingrünung  und  Kompensation  mit  graphischer  Darstellung  erarbeitet  werden

(Maßnahmenplan).

Bei  möglichen  Beeinträchtigungen  durch  die  Errichtung  der  Anlagen  (Bauphase  und

späteren Nutzung) wäre es wichtig zu erkunden, welche Tiere (insbesondere unter dem

Aspekt  des  Artenschutzes)  betroffen  wären.  Eine  reine  Kontrolle  aus  der  Aktenlage

(Charakterarten) erscheint uns zu wenig, Datenerhebungen wären notwendig. Auf jeden

Fall wäre eine ökologische Baubegleitung festzuschreiben, um bei negativen Einflüssen

umgehend reagieren zu können.

Beeinträchtigungen des benachbarten Gewässers sind zu verhindern, wie Abspülungen

von Boden durch Starkniederschläge (eventuell  Einrichten einer Rückhalterinne). Auch

sollten die Verfrachtung von Schadstoffe in den Gewässerbereich vermieden werden.
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Die Einzäunung ist so zu wählen, dass sie an entsprechenden Wildpfaden durchlässig für

Säuger u.a. zu errichten ist.

Fazit: Grundsätzlich bestehen keine Bedenken zur Errichtung einer Fotovoltaikanlage.
Jedoch sollten noch Alternativen betrachtet werden, wie großflächige Dächer, devastierte
Flächen  wie  Altablagerungen  bzw.  Konversionsflächen,  nicht  nur  der  Ortsgemeinde,
sondern auch der benachbarten Gemeinden. Erst  wenn sich keine Alternativen finden
lassen, wäre der vorgesehene Standort zu beplanen.  
Eine  Nutzung  durch  Fotovoltaik  dürfte  nur  durch  Aufstellen  von  Modulen  mit
entsprechenden  Zwischenräumen erfolgen,  so  dass  eine  Beweidung  möglich  ist  (vgl.
Fläche  in  Kenn  „Auf  der  Sang“).  Maßnahmen  zur  Kompensation  sollten  auf  der
Planungsfläche selbst  geprüft  werden: eine Maßnahmenplanung (u.a.  zu entwickelnde
Wildpfade auf der Fläche mit Leitlinien auch für Vögel bzw. Fledermäuse) mit graphischer
Darstellung ist noch zu erstellen. Ausreichende Grünstreifen, die sich an die Flächen des
FFH-Gebietes  bzw.  Der  biotopkartierten  Flächen anbinden lassen,  sind  zu  entwickeln
(Biotopvernetzung):
- Randeingrünung durch Bäume/Obsthochstämme und Hecken 
- Eingrünung mit geringwüchsigen Sträuchern, um die Beschattung zu vermeiden
- Entwicklung  von  Leitlinien  für  Vogel-  und  Fledermausbestände  (Hecken-  und
Baumstreifen) 
- Entwicklung von artenreichen Wiesen und Flächen zur Erhöhung der Insektenvielfalt auf
der Planungsfläche.

Bei der Realisierung der Maßnahme ist eine ökologische Baubegleitung festzuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Frank Huckert
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