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Trier, den 22./28.03.2022

Betreff: Vereinfachte RO-Prüfung PV-Anlage Metzdorf-Grewenich,
gemeinsame  Stellungnahme  der  Naturschutzverbände  BUND  und  Pollichia
(BUND-Az.: 6130-TS-68/35577)

Beteiligung gem. §  18 LplG i.V. m § 16 ROG, Ihr Schreiben vom  22.02.2022; Ihr Az.:
11.113-2.3-3/21

Sehr geehrte Frau Bieck,
sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

Dächern,  großen  Parkflächen  oder  gestörten  Flächen/Konversionsflächen  haben.  Die

Planung  muss  sich  grundsätzlich  nach  dem  „Leitfaden  für  naturverträgliche  und

biodiversitätsfreundliche  Solarparks,  Maßnahmensteckbriefe  und  Checklisten,  der  TH

Bingen August 2021“ richten.

Der Geltungsbereich dieser Anlage umfasst eine über aus große Fläche von ca. 30 ha auf

einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche mit kleinen Grünstrukturen. Bereits 2020

erfolgte ein Verfahren mit einem Vorentscheid vom 23.10.2020. Das neue Verfahren sieht

eine Vergrößerung der Fläche nun auf über 30 ha vor, wobei die erschließende Wege

nicht in die Planungsfläche einbezogen wurden. Normal geht man eher davon aus, dass

sich  eine  Änderung  hinsichtlich  einer  Reduzierung  der  Fläche  vollzieht,  da  wichtige

Flächen für Natur, Erholung und Erhalt von grundlegenden Nutzungen aus der Planung

genommen werden. 

Uns  fehlt  hier  eine  vollständige  Bilanz  der  zu  überplanenden  Fläche  hinsichtlich  der

aktuellen Nutzungen und der Einzelflächen (Wege, reine Flächen mit  PV-Anlagen und

auch  die  Grünflächen-Eingrünung  und  der  Abgrenzung-Einzäunung  u.a.).  Die  enorm

große Fläche zeigt sich  auch aufgrund der  Länge der zu erwartenden Zaunanlage von
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über 5 km.  Somit wird eine riesige bisherige offene Fläche mit Wegführungen eingezäunt

und steht neben der bisherigen Nutzung (LW -Zielabweichung nach RO und LEP) auch

der  Allgemeinheit  und  möglichen  Wanderpfaden  der  Fauna  (Wildtierpfade)

möglicherweise  nicht  mehr  zur  Verfügung.  Es gibt  bisher  auch  keine  detaillierten

Informationen, ob der Verlust an solch großen lw. Flächen mit guten Böden verträglich

sind (Zielabweichung) und welche Tiere durch die eingezäunten Durchgänge betroffen

sind.

In  der  RO-Prüfung  ist  abzuklären,  inwieweit  die  Umnutzung  hinsichtlich  einer

landwirtschaftliche  Nutzung  verträglich  ist.  Es  sollte  genau  bilanziert  werden,  welche

Flächen mit welcher EMZ überplant und wie der Bedarf der lw. Flächen zur Versorgung

der  Bevölkerung  mit  lw.  Produkten  gedeckt  werden  kann.  Insbesondere  wenn  zu

betrachten ist, dass im Planungsgebiet auch hochwertige Ackerböden (vgl. Graphik Kap.

7.1.8) betroffen sind. Im Bplan wären noch aufzuzeigenden Vorgaben festzuschreiben: Art

der  baulichen  Nutzung,  Maß der  baulichen  Nutzung,  Bauweise  und  Maßnahme zum

Schutz und Pflege von Boden,  Natur  und Landschaft  sowie Pflanzgebote-Eingrünung,

insbesondere die Extensivierung der lw.. Nutzung ohne Dünger- und Pestizideinsatzes. 

Daneben ist auch zu prüfen, inwieweit diese Planung mit den Zielen des LEP und der RO

zu vereinbaren sind (Flächen für lw. Nutzung, Offenhaltung der unbesiedelten Landschaft,

Regionaler Grünzug, Bereiche für Erholung und Tourismus, schutzbedürftige Gebiet für

Grund-  und  Oberflächenwasser  –  im  Süden  u.a.  das  Gewässer  mit  Quellbereiche,

Vorbehaltsgebiet besonderer Klimafunktion).

Grundsätzlich sind die bestehenden Baum- und Strauchbestände auf der Fläche und im

direkten  Anschluss  zu  erhalten  und  weiter  zu  entwickeln,  auch  als  Abgrenzung  der

Planungsfläche  (ausreichend  breite  festzulegende  Randstreifen  –  minimal  5m).

Entsprechend  der  Wildpfade  und  der  Wegeführung  (eventuell  Wanderwege)  ist  eine

Teilung der Flächen zu überlegen und einzuplanen.
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Beeinträchtigungen auf Landschaftsbild und die Erholung sind ebenfalls zu erfassen, zu

bewerten und auszugleichen.

Nach dem o.g. Leitfaden ist die Planung zu gestalten. Die bestehenden Grünstrukturen

auch  im  direkten  Umfeld  (Baumreihen,  Einzelbäume  und  Gebüsche,  u.a.  natürliche

Strukturen)  sind  zu  erhalten  bzw.  zu  entwickeln.  Bei  der  Umzäunung  ist  ein

Mindestabstand zum Boden einzuhalten (15-20 cm) und ein Draht einzusetzen, bei dem

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 (im weiteren Verfahren zu eruieren) mit einzubinden haben.

Die Eingrünung entlang des Zauns muss durch eine ausreichend breite Sichtschutzhecke

mit ausreichendem Puffer erfolgen, u.a. auch die noch zu planenden Zwischenkorridore

als Leitlinien für Tier. Die Anzahl der Solaranlagen ist so festzuschreiben, dass sie nicht

zu dicht stehen (Abstand zwischen Modulreihen mind. 3,5 m bzw. mehr). Die Tiefe der

Modultische mit max. 5m und dem Mindestabstand zum Boden von 80 cm ist im Bplan

festzuhalten. Zum benachbarten  Nutzungen, insbesondere den kartierten Biotopflächen,

ist ein ausreichender Puffer einzuplanen.

Bei  der  Fortführung  der  Planung  und anschließenden  Umsetzung ist  ein  ökologische

Baubegleitung  (Monitoring)  einzubeziehen.  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. In den bisher vorliegenden Unterlagen sind

nur Mutmaßungen erfolgt, die bisher keine abschließende Bewertung für die große Fläche

zulassen und mögliche Beeinträchtigungen entgegen zu steuern.  In der weiteren Planung

sind die Tiergruppen wie Vögel, Fledermäuse, Säuger, Insekten, Amphibien und Reptilien

zu erfassen und im Rahmen der Planung zu   bewerten. Die ökologische Baubegleitung

muss  sich  dabei  auch  um  Entwicklungen  zur  Stärkung  der  ökologischen  Wertigkeit

kümmern.
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Beeinträchtigungen  des  Gewässers  und  der  Quellbereiche  sind  zu  verhindern,  wie

Abspülungen  von  Boden  durch  Starkniederschläge  (eventuell  Einrichten  einer

Rückhalterinne mit Rückhaldemulde). Auch sollten die Verfrachtung von Schadstoffen in

Gewässerbereiche und das Grundwasser (u.a. südliche Bereich in Richtung Grewerich

mit einem möglichen Quellbereich im Planungsgebiet auch als Biotop kartiert) vermieden

werden.

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

für Säuger u.a. ist (Aufteilung der Fläche). 

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

in die Umgebung). 

Der BUND als anerkannter Denkmalschutzverband verweist auch auf die Vorgaben nach

Kapitel  3.2.1 Denkmalschutz,  dass die aktenkundigen archäologischen Verdachtsfunde

genau zu erfassen und bewerten sind. Wenn notwendig muss dieser Bereich aus der

Planung entfallen.

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  diesen
Vorgaben  sollte  die  Planung,  Umsetzung  und  der  Betrieb  erfolgen.  Der  Abstand  der
Anlagen ist wie oben beschrieben ausreichend für eine Beweidung festzulegen. In einer
Planung an einem anderen Standort wurde die sog. Agri-Anlagen festgeschrieben.  Hier
könnte man auch in entsprechende Richtung zu gehen und wäre somit entsprechend  der
vorgesehene Errichtung mit solchen Agri-Anlagen als positiver Aspekt anzusehen.

Bei  der Fortführung der Planung und anschließenden Umsetzung ist  eine ökologische
Baubegleitung  (Monitoring)  durchzuführen.  Die  Zeitpunkte  der  Überwachung  und  des
Erreichens der Zielvorgaben sind festzuschreiben. Vorab sind Erhebungen der Fauna und
Flora  durchzuführen  und  diese  zu  bewerten.  Die  Biotop-kartierten  Flächen  (tw.
angrenzend bzw. im Süden im Gebiet – Quellbereich bzw. Gewässer – muss unberührt
bleiben)  randlich  im  Gebiet  bzw.  Natura2000  Gebiete  außerhalb  liegen,  ist  hier  kein
direkter Einfluss durch die Planung zu erwarten. Jedoch ist abzuprüfen, ob die Planung
die  Ziele  der  ausgewiesenen  Schutzgebiete  und Biotope  bezogen auf  einzelne  Arten
negativ beeinträchtigen könnte bzw. nicht doch Beeinträchtigungen bedingen würden. Wie
oben schon aufgezeigt,  sind vorab jedoch Kartierungen unbedingt  notwendig,  um hier
Aussagen zu treffen. Dass der Lachs mit Lebensraum Gewässer hier nicht betroffen ist,
sollten wohl jedem klar sein.
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Der Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist selbstverständlich. Die Pflege der
Grünflächen  ist  bevorzugt  durch  extensive  Nutzung/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.

Außerdem halten wir es für wichtig, dass die Ziele der Flurbereinigung mit in die Planung
einbezogen werden und hier Prüfungen erfolgen, dass diese Planung den Zielen nicht
entgegensteht.

Auch die Planung vernetzter Biotopsysteme (vgl. Kap. 4.5) ist zu berücksichtigen und zu
bewerten und nach Festlegungen umzusetzen.

Kritisch  sehen  wir  die  festgeschriebenen  Kompensationsmaßnahmen,  u.a.  die  KOM

235007-0239.  Vor  einer  solchen  Planung  müssten  festgeschriebene  Kompensations-

maßnahmen zuerst  umgesetzt werden. Ist dies im Rahmen der Planung nicht möglich,

sind entsprechende Maßnahmen im Faktor x10 bis 15 zu erfolgen. Mit einzubeziehen ist

u.a.  der  Sachstand,  dass  der  Zeitraum  mit  berücksichtigt  werden  muss,  wann  die

Maßnahmen eigentlich  hätten  erfolgen sollen  und  welche ökologische  Bedeutung  die

Strukturen heute gehabt hätten. Hier ist nochmals deutlich darauf hinzuweisen, dass

die  Planungsträger  gefälligst  ihren  Verpflichtungen  entsprechend

festgeschriebener Kompensationsmaßnahmen nachkommen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Frank Huckert
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