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Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt  
Frau Julia Bieck 

Willy-Brandt-Platz 1 

54290 Trier 
 

 Trier, den 26.09.2021  
        

Betreff: Antrag auf Durchführung einer vereinfachten raumordnerischen Prüfung gemäß § 
18 LplGmit § 16 ROG für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in 
Hermeskeil; gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und 
Pollichia (BUND-Az.: 6130-TS-68/36066) 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Ihr Schreiben vom 08.09.2021; Ihr Az.: 11.113-2.3-
2/21 

 

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.  

Der Geltungsbereich dieser Anlage umfasst eine Fläche von ca. 17,6 ha. Aufgrund der 

sehr großen Planungsfläche im Außenbereich ist sie als raumbedeutsam einzustufen und 

zu behandeln. Somit ist die Planung hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der Landesplanung 

(LEP IV) und der Raumordnung (ROV) zu prüfen. Nach LEP IV sind Solarpark auf 

ertragsschwachen, artenarmen und vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen 

grundsätzlich zulässig. Es ist hierbei ein Raumordnungsverfahren gem. §17 LplG 

durchzuführen. Die Zielabweichungen sind zu berücksichtigen und zu prüfen/ zu bewerten 

(Ziele 106, 120, 134-135) und der Regionalplanung mit Z108-Z112 sowie mit der 

Vereinbarkeit zur landwirtschaftlichen Nutzung mit der Nahrungs- und 

Futtermittelerzeugung. Diese Nutzung muss Vorrang haben vor der Energienutzung.  

Ausschlaggebend für die Planung kann nicht die kurzfristige Verfügbarkeit der 

gepachteten Fläche sein, sondern nur die Bedürfnissse/ der Bedarf für die Nahrungs- und 
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Futtermittelproduktion in der Gemeinde und der Region. Es müssen hier ausreichend 

Alternativ- bzw. Ersatzflächen mit entsprechenden Bodenwerten zur Verfügung stehen. 

 

Hinsichtlich des Naturschutzes sind die benachbarten geschützte Biotope entsprechend 

Kap. 6.2 bezogen auf die kartierten Arten zu berücksichtigen, im Vorfeld zu erfassen 

(Biotopkartierung und Fauna/Flora), zu bewerten und auch auszugleichen. Es sind einige 

mögliche vorkommende Tierarten auf Seite 33 aufgeführt, jedoch kann ohne eine 

Datenerhebung auf einen möglichen Verlust eines Lebensraums nicht reagiert werden 

(Erfassung mit Bewertung und Ausgleich oder Ersatz). Der Hinweis auf die Begehung des 

Areals nach den Ausführungen auf Seite 35 halten wir nicht für ausreichend. 

 

Die Planungsfläche schließt im Süden an ein Waldgebiet an. Der Osten und Nordosten 

reichen ebenfalls an Grünflächen mit Bäumen, Hecken und Sträuchern heran. Die 

Flächen sind hinsichtlich der Fauna und Flora zu erfassen (insbesondere auch 

Wanderkorridore). 

Randlich im Westen und in der Mitte im Norden sind Grünstreifen vorhanden, die aus der 

Planung herausgenommen bzw. herauszuhalten sind. 

 

Zu den bestehenden Grünflächen Wald und Hecken ist ausreichend Abstand zu halten 

und auch ein entsprechender Pufferstreifen festzusetzen. Die Eingrünung der 

Solarplanungsfläche ist ebenfalls noch zu berücksichtigen, auch in den genannten 

Bereichen. 

 

Beeinträchtigungen auf Landschaftsbild und die Erholung sind ebenfalls zu erfassen, zu 

bewerten und auszugleichen. 

 

Das gutachterliche Fazit können wir nicht nachvollziehen, da bisher noch keine 

Datenerhebungen erfolgt sind. 
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Nach dem o.g. Leitfaden ist die Planung zu gestalten. Die Planungsfläche spiegelt keine 

der sechs Standortprioritäten wider. Die bestehenden Grünstrukturen (Baumreihen, 

Einzelbäume und Gebüsche) sind zu erhalten. Bei der Umzäunung ist ein Mindestabstand 

zum Boden einzuhalten (15 – 20 cm) Draht so einzusetzen, dass es zu keinen 

Verletzungen von wandernden Tieren kommen kann. Auch sind bei der Umzäunung 

Querungshilfen für Tiere zu berücksichtigen, die zu erkundende bzw. bekannte 

Wanderkorridore mit einzubinden haben. Die Eingrünung entlang des Zauns muss durch 

eine ausreichend breite Sichtschutzhecke mit ausreichendem Puffer erfolgen. Die Anzahl 

der Solaranlagen ist so festzuschreiben, dass sie nicht zu dicht stehen (Abstand zwischen 

Modulreihen mind. 3,5 bzw. mehr). Die Tiefe der Modultische mit max. 5m und dem 

Mindestabstand zum Boden von 80 cm ist im Bplan festzuhalten. Zum benachbarten Wald 

ist ein ausreichender Puffer einzuplanen. 

Bei der Fortführung der Planung und anschließenden Umsetzung ist eine ökologische 

Baubegleitung (Monitoring) einzusetzen. Die Zeitpunkte der Überwachung und des 

Erreichens der Zielvorgaben sind festzuschreiben. 

 

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. Lediglich eine Kartierung der Vogelbestände 

wurde durchgeführt, andere Tiergruppen wurden nicht erfasst und es wären somit weitere 

Datenerhebungen 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 Schadstoffen in den Gewässerbereich vermieden werden. 

Die Einzäunung ist so zu wählen, dass sie an entsprechenden Wildpfaden durchlässig für 

Säuger u.a. zu errichten ist. 

Bei der Realisierung ist die Fläche ins Landschaftsbild zu integrieren (optische Einbindung 

in die Umgebung). Im Bplan ist ein ökologisches Pflegekonzept (naturschutzfachliche 

Aufwertung und Pflege) festzulegen 
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Fazit: Hinsichtlich der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage verweisen wir auf 
den „Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundliche Solarparks, 
Maßnahmensteckbriefe und Checklisten, der TH Bingen August 2021“. Nach den 
Vorgaben sollte die Planung, Umsetzung und der Betrieb erfolgen. 
Bei der Fortführung der Planung und anschließenden Umsetzung ist ein ökologische 
Baubegleitung (Monitoring) einzusetzen. Die Zeitpunkte der Überwachung und des 
Erreichens der Zielvorgaben sind festzuschreiben. 
Der Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist selbstverständlich. Die Pflege der 
Grünflächen ist bevorzugt durch Beweidung anzugehen (biodiverstätsfördernde 
Alternativen zur Mahd).  
Hinsichtlich der Entwässerung ist die Integration von Feuchtbiotopen (ökologisch 
ausgerichtete Entwässerungsmulden) zu ermöglichen. 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sowie Insekten sind einzuplanen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
i. A. Frank Huckert 
 


