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1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Schwalbach hat den Beschluss gefasst, den rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan im Bereich des Bebauungsplans �Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) in 
Hülzweiler� parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu ändern und hier eine Sonder-
baufläche darzustellen. Anliegen der Flächennutzungsplan-Teiländerung �Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage Hülzweiler� ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage. Das Vorhaben ist im Hinblick auf die zu-
künftige Bereitstellung erneuerbarer Energiequellen als besonders bedeutsam einzustufen. 
 
Mit dem Gesetz zur Einführung der Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der 

Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) vom 25.06.05 und entsprechender Novellierung des BauGB 
ist nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB zur Aufstellung oder Fortschreibung eines 
Flächennutzungsplanes eine strategische Umweltprüfung notwendig, die die Belange des 
Umweltschutzes ermittelt und bewertet und einer wirksamen Umweltvorsorge dienen soll. Im 
Rahmen dieser Umweltprüfung werden die Auswirkungen der durch die Flächennutzungs-
plan-Teiländerung ermöglichten Eingriffe auf alle Umweltbelange gemäß BauGB § 1 Absatz 

6 Nr. 7 und § 1a geprüft und die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-
telt.  
 
Die Umweltprüfung umfasst demnach die Ermittlung, Beschreibung und fachliche Bewertung 
der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Planvorhabens auf die Schutzgüter im 

Sinne der aktuellen Fassung des UVPG: 
 

1. Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit) 
2. Tiere und Pflanzen (Arten und Biotope) sowie biologische Vielfalt 
3. Fläche (durch Flächenverbrauch) 
4. Boden (durch Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdich-

tung, Bodenversiegelung) 
5. Wasser (durch hydromorphologische Veränderungen, Veränderungen von Quantität 

oder Qualität des Wassers) 
6. Klima und Luft (z.B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung des Kleinklimas 

oder der lufthygienischen Situation am Standort) 
7. Landschaft (Landschaftsbild)  
8. kulturelles Erbe (historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten 

und Bauwerke sowie Kulturlandschaften) 
9. sonstige Sachgüter. 

  
Dabei sind potenzielle Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern zu berücksichtigen. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden nach § 2a BauGB in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet. Der erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad sowie die Struktur 
des Umweltberichts orientieren sich an den Angaben in Anlage 1 zum BauGB sowie an den 
Vorgaben des UVPG. Der Umweltbericht bildet als zentrales Dokument der Umweltprüfung 

einen gesonderten Bestandteil der Begründung zur Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes und ermöglicht der Gemeinde eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange. Das 

Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen und findet Eingang in 

die Planung. 
 
Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes 

�Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Hülzweiler� wurde das Planungsbüro NEULAND-SAAR, 
Bosen beauftragt. 
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Bei der Erstellung des Umweltberichtes wird der Leitfaden zur Berücksichtigung von Um-
weltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen vom 28.11.2007 im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berücksichtigt
1. 

2 Wesentliche Umweltschutzziele und ihre Berücksichti-

gung in der Planung 

Gemäß Anlage zum BauGB und § 40 UVPG sind die geltenden, in Fachgesetzen und Fach-
plänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes einschließlich verbindlicher planerischer Vor-
gaben, die für die Planung von Bedeutung sind, darzustellen. Die Art und Weise, in der die 

folgenden Ziele und Umweltbelange bei der Planung berücksichtigt werden, ist den nachfol-
genden Kapiteln des Umweltberichts zu entnehmen: 
  
 Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landespflege, 

des Artenschutzes und des Erhalts der Biologischen Vielfalt: Bundesnaturschutzgesetz 
vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 15.07.2017 (BNatSchG), Bundesartenschutzver-
ordnung vom 16.02.05, zuletzt geändert am 21.01.13 (BArtSchV), Saarländisches Natur-
schutzgesetz vom 05.04.2006, zuletzt geändert am 13.10.2015, Zusammenstellung des 
MUEV der weiterhin gültigen Regelungen (SNG), Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung 

vom 31.07.2009, zuletzt geändert am 18.07.2017 (WHG), Saarländisches Wassergesetz 

vom 30.07.2004, zuletzt geändert am 03.12.2013 (SWG), Landeswaldgesetz vom 

26.10.77, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.09.2017 (LWaldG), Bundeswaldge-
setz vom 02.05.1975, zuletzt geändert am 17.01.2017 (BWaldG), Bundes-
Bodenschutzgesetz vom 17.03.98, geändert am 27.9.2017 (BBodSchG), Saarländisches 

Bodenschutzgesetz vom 20.03.02, geändert am 21.11.07 (SBodSchG), Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24.02.2010, zuletzt geändert am 08.09.2017 (UVPG), 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland vom 30.10.02, zuletzt geän-
dert am 13.10.2015 (SaarlUVPG), Saarländisches Landesplanungsgesetz vom 18.11.10 

(SLPG), zuletzt geändert am 13.10.2015, Gesetz über die Vermeidung und Sanierung 

von Umweltschäden vom 10.05.07, geändert am 04.08.2016 (USchadG), FFH-Richtlinie, 
Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
17.05.2013, geändert 08.04.2019 (BImSchG), Übereinkommen über die biologische Viel-
falt (Convention on Biological Diversity, CBD), Nationale Strategie zur Biologischen Viel-
falt des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Saarländi-
sche Biodiversitätsstrategie, Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutsch-
lands2, Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes

3 
 Anpassungspflicht an die Ziele der übergeordneten naturschutzfachlichen Planungen: 

Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Umwelt vom 13.7.2004, Landschaftsprogramm 
des Saarlandes (Juni 2009), Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwalbach (2006) 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden: Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BauGB) 

 Vermeidung und, soweit erforderlich, Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes: BauGB, Eingriffsregelungen nach dem BNatSchG und dem SNG, Leitfaden 
Eingriffsbewertung des Ministeriums für Umwelt 

                                                
1 ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007): Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der 
Planung von PV-Freiflächenanlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit  
2 Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & 
Strauch, M. (Red.) (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose 

Tiere (Teil 1). � Münster (Landwirtschaftsverlag). � Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 716 S 
3 Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes (2008), Ministerium für Umwelt und Delat-
tinia (Hrsg.), Atlantenreihe Bd. 4, Saarbrücken 
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 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen: Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
17.5.2013, geändert 08.04.2019 (BImSchG), Kataster des LUA über Altlasten und/oder 

altlastenverdächtige Flächen, strategische Lärmkartierung des Saarlandes, Verkehrs-
mengenkarte des Saarlandes (Stand 2015, Ausgabe Februar 2018) 

 Beachtung der Belange der Denkmalpflege und Schutz von Kulturgütern: Saarländisches 

Denkmalschutzgesetz vom 13.06.18 (SDSchG), Denkmalliste der Landesdenkmalbehör-
de, Teildenkmalliste Landkreis Saarlouis, Stand 13.10.2017 

 Berücksichtigung der Belange der landwirtschaftlichen Nutzung: Agrarstrukturelle Ent-
wicklungsplanung für das Saarland (2001): Berücksichtigung von landwirtschaftlich be-
sonders geeignete Böden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG)  

 Berücksichtigung bekannter Vorkommen ökologisch hochwertiger Arten und Lebensräu-
me - Informelle Fachplanungen und verfügbare Geofachdaten: Arten- und Biotopschutz-
programm des Saarlandes inkl.  ABSP-Artpool (sowohl alt als auch 2005) (GeoPortal 
Saarland), saarländische Biotopkartierung (GeoPortal Saarland), LUA-shape-files mit den 
Arten- und Biotopschutzdaten 2013: ABDS 2013 inkl. FFH-Meldungen (Datensatz BfN), 
LUA-shape-files mit den bekannten Vorkommen windkraftrelevanter Vogelarten, zu be-
kannten Vogelrastgebieten, zu bekannten Fledermausvorkommen sowie zu Wildkatzen-
beobachtungen, Bekannte Fledermausvorkommen und �quartiere im Saarland (GeoPor-
tal), Artnachweise Pflanzen und Tiere im Saarland (GeoPortal); Geoportal-Abruf im Inter-
net jeweils Februar 2019 

 Spezieller Artenschutz: LUA: Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben 
zur artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) (Fassung mit Stand 09/2011 � Tabellen zur 
Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Fassung nach Bearbeitung ZfB, Stand 
09/2011), vom ZfB erstellte Liste der im Saarland vorkommenden Vogelarten nach der 
Vogelschutzrichtlinie4, Liste mit den im Saarland nachgewiesenen Arten der Anhänge II, 

IV und V der FFH-Richtlinie (Stand 20.03.2014)5; �Artenschutz in der Bauleitplanung und 

bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben�, 22.12.2010
6 

3 Von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffener 

Bereich 

Das von der Planänderung betroffene Gebiet liegt nördlich von Hülzweiler und verläuft paral-
lel zur nördlich vorbeiführenden BAB 8. Die Größe des Geltungsbereichs der FNP-
Teiländerung beträgt insgesamt ca. 1,32 ha. Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches ist 
der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 
 

                                                
4 https://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Natura_2000_Arten_Vogelschutzrichtlinie.pdf 
  bzw. https://www.saarland.de/119359.htm 
5 http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Natura_2000_Arten_nach_FFH-RLdoc.pdf 
6 Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW vom 22.12.2010  
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Abbildung 1: Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Teiländerung umfasst ausschließ-

lich Offenland mit größtenteils Wiesennutzung, der östliche Teil wird ackerbaulich genutzt. 

Das direkte Umfeld des Planbereichs wird neben der nördlich verlaufenden Autobahn von 

strukturreichem Offenland mit immer wieder eingestreuten Gehölzbeständen geprägt, das 
von einer Vielzahl an geschotterten und asphaltierten Feldwirtschaftswegen durchzogen ist. 
Zwischen dem gut eingegrünten nördlichen Wohngebiet von Hülzweiler und dem Plangebiet 
liegt das Gewerbegebiet �Kuhnacker� mit dem westlich anschließenden Gewerbegebiet �Hild 

II�. (siehe obige nachfolgende Abbildung mit Luftbildausschnitt) 

0 500 1.000250 Meter
Geltungsbereich
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Abbildung 2: Luftbildausschnitt mit Geltungsbereich 

 
 
Der Anschluss an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz findet über den durch den Gel-
tungsbereich führenden Asphaltweg und von dort über die  westlich verlaufende Landstraße 

L 341 statt. Ab hier besteht über die ca. 380 m Luftlinie vom Geltungsbereich entfernte An-
schlussstelle Schwalbach eine unmittelbare Anbindung an die BAB 8. Spezielle Maßnahmen 

zur Verkehrserschließung des Plangebietes sind daher nicht notwendig. 

4 Bisherige und neu geplante Flächennutzungsplan-Dar-

stellung 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwalbach (2006) wird der 
räumliche Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  
 
Die Flächennutzungsplan-Teiländerung erfolgt zur Vorbereitung der verbindlichen Festset-
zungen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes �Photovoltaik-Freiflächen-
Anlage (PV-FFA) in Hülzweiler�. Inhalt der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist daher die 

Darstellung als �Sonderbauflächen� mit der Zweckbestimmung �Photovoltaik-Freiflächen-An-
lage�.  
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt sowohl die bisherige als auch die geplante Darstellung im 
Flächennutzungsplan. 
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Abbildung 3: bisherige und geplante Darstellung im Flächennutzungsplan 

 
Quelle: KernPlan: Planzeichnung zur FNP-Teiländerung �Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Hülzweiler, 

Stand 24.01.2019 
 
 
Im Bebauungsplan �Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) in Hülzweiler�, der Anlass für 

die Flächennutzungsplan-Teiländerung ist, wird eine Rückbauverpflichtung festgesetzt, d.h. 

nur ein zeitlich auf die Dauer der Nutzung der PV-Anlage beschränktes Baurecht einge-
räumt. Die Folgenutzung nach Aufgabe der PV-Nutzung wird im Bebauungsplan entspre-
chend der ursprünglichen Nutzung als �Fläche für die Landwirtschaft� festgesetzt. Da auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung keine �bedingten� Darstellungen möglich sind, ist der 

Flächennutzungsplan nach Beendigung der PV-Nutzung aus dem Bebauungsplan wieder in 
die ursprüngliche Darstellung zurück zu ändern. 

5 Vorgaben im Landschaftsplan 

Die Aussagen des Landschaftsplans, der 1990 erstellt wurde, wurden in den Flächennut-
zungsplan integriert. Besondere Funktionszuweisungen oder Zielvorgaben, die bei der Flä-

chennutzungsplan-Teiländerung berücksichtigt werden müssten, erfolgten für das Plangebiet 

nicht. 

6 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens  

6.1 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahmen durch Versiegelung, Überbauung mit Modulen und Flä-

chenumnutzungen zwischen den Modulen 

 

 Bei Realisierung des Planvorhabens kommt es durch die Verankerungen der Unterkon-
struktion für die Photovoltaikelemente im Boden (Rammpfosten) sowie ggf. durch den Bau 
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von Betriebsgebäuden (z.B. Trafogebäude) und Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Be-
darfsparkplätze, ..) zu Flächeninanspruchnahmen durch Voll- und Teilversiegelungen. 
Diese Versiegelungen führen zum Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Wie-
sen- und Ackerflächen) sowie im Bereich der notwendigen kleinflächigen Vollversiegelun-
gen zum Verlust von Boden mit all seinen Speicher-, Regler- und Lebensraumfunktionen. 
Der Flächenumfang der Versiegelungen wird sich in einem sehr niedrigen Bereich von ca. 
200 m² bewegen, so dass die Auswirkungen auf den Boden eher gering sind. Zudem sind 
die Versiegelungen vollständig rückbaubar. 

 Im Zuge der Errichtung der Module und Nebenanlagen sowie der Offenhaltung der Be-
triebsflächen durch Mahd und/oder Beweidung wird es zu einer Umnutzung von Flächen 
bzw. einer Änderung des aktuellen Pflegeregimes kommen. Die Lebensraumfunktionen 
des betroffenen Gebietes für Tiere und Pflanzen bleiben zwar erhalten, es werden jedoch 
strukturelle und biozönotische Veränderungen in aktuellen Lebensräumen initiiert werden. 
Hiervon sind größtenteils Wiesen und in geringerem Flächenumfang eine Ackerfläche be-
troffen. 

 Potenziell kann mit der Flächeninanspruchnahme durch die PV-Freiflächenanlage ein 
Verlust von faunistisch bedeutsamen Funktionsräumen (z.B. Rastvogelgebiet, wichtiges 

Habitat für Offenland(vogel)arten) oder von ökologisch bedeutsamen Biotoptypen (z.B. 

FFH-Lebensraumtyp, gesetzlich geschützte Biotope, Biotope mit Vernetzungsfunktionen) 
einhergehen. Zumindest im Bereich der betroffenen Ackerfläche werden die Umnutzun-
gen allerdings zu einer ökologischen Aufwertung mit einer Erhöhung der Struktur- und Ar-
tenvielfalt führen. 

 Die PV-Module führen zur einer Überdeckung von Boden und Lebensraum. Diese Modul-
überdeckung führt zu einer Beschattung und einer Veränderung der Lichtverhältnisse der 

betroffenen Biotope und Habitate, wodurch lichtbedürftige Arten beeinträchtigt werden 

könnten. Dies könnte eine Veränderung der Vegetationsdecke und der faunistischen Bio-
zönosen verursachen. Bei der Einhaltung einer Mindesthöhe der Module von ca. 0,80 m 

über der Geländeoberkante werden diese Flächen jedoch zumindest mit Streulicht ver-
sorgt.  

 Die Modulüberdeckung kann zu einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes der da-
runter liegenden Flächen führen, da unter den Modulen im Vergleich zur Ausgangsituation 

die Menge des anfallenden Regenwassers reduziert wird. Dies könnte ein oberflächliches 
Austrocknen der Böden zur Folge haben. Zudem kann das gesammelt an den Modulkan-
ten ablaufende Wasser zu Bodenerosion mit der Ausbildung von Erosionsrinnen führen. 

 Die Flächeninanspruchnahmen können zu einem Verlust oder einer Beeinträchtigung von 

jagd-, land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen oder von Erholungsflächen führen.  
 Von den Flächeninanspruchnahmen könnten Bau- oder Bodendenkmäler oder kulturhisto-

risch bedeutsame Landschaftsteilen betroffen sein, die zerstört oder beeinträchtigt wer-
den. 

 
Einzäunung 

 

 Durch die notwendige Einzäunung zum Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus könn-
te es für einige Tierarten zum Entzug von Lebensräumen kommen. Hiervon könnten vor 
allem größere Säugetierarten wie Wildschwein, Reh oder Rotwild, aber auch Arten wie 
Fuchs, Feldhase oder Wildkatze  betroffen sein, denen es in der Regel nicht mehr mög-
lich ist, den Bereich einer Freiflächenanlage zu überwinden. Neben dem Entzug des Le-
bensraumes könnten traditionell genutzte Verbundachsen und Wanderkorridore unter-
brochen und damit Barriere-Effekte sowie die Zerschneidung von Funktionsräumen aus-
gelöst werden.  
Aufgrund der geringen Flächengröße sowie der durch die parallel verlaufende Autobahn 
bereits bestehenden Zerschneidungswirkungen werden sich potenzielle Beeinträchti-
gungen allerdings in einem geringen Bereich bewegen. 

 Durch die notwendige Einzäunung der PV-Freiflächenanlage könnten auch das mensch-
liche Wohnumfeld und die Erholungsfunktion beeinträchtigt werden, wenn beispielswiese 
Wegebeziehungen zerschnitten werden und Gebiete dadurch nicht mehr oder nur mit 
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größerem Umweg erreichbar sind. Bei potenziellen Zerschneidungen von notwendigen 
Wegeverbindungen könnte zudem die landwirtschaftliche Nutzung von nicht oder nur 

noch schwer zu erreichenden Flächen eingeschränkt werden. 
 Je nach Zaunhöhe können visuelle Störungen ausgelöst werden. 
  
Lokalklimatische Veränderungen  

 

 Großräumige klimarelevante Auswirkungen gehen in der Regel von einer PV-
Freiflächenanlage der geplanten Größenordnung nicht aus. Durch die Überbauung mit 

PV-Modulen können allerdings lokalklimatische Veränderungen auftreten, da zum einen 
tagsüber unter den Modulreihen durch die Überdeckungs- und Beschattungseffekte nied-
rigere Temperaturen auftreten und zum andern in den Nachtstunden infolge der Verhin-
derung der Abstrahlung durch die überdeckenden Modultischen eine verminderte Kalt-
luftproduktion erfolgt. Der Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich 
beschränkt. Die Wirkintensität ist aufgrund der relativ geringen betroffenen Flächengröße 

in der Regel als gering zu bezeichnen. Planungsrelevant könnte dieser lokalklimatische 
Effekt lediglich dann werden, wenn es sich bei dem betroffenen Gebiet um einen Kaltluft-
produktionsraum mit klimatischer Ausgleichsfunktion handelt.  

 Bei einer niedrigen Bauweise der PV-Module, d.h. bei einem geringen Abstand zwischen 
der Unterkante der Module und dem Boden, könnten diese ein Hindernis für abfließende 

Kalt- oder Frischluft darstellen. Bei für einen Belastungsraum bedeutsamen Kaltluftab-
flussbahnen könnte ein solcher Barriere-Effekt zu negativen klimatischen bzw. lufthygie-
nischen Auswirkungen führen. Die Wirkintensität und das Einflussgebiet sind abhängig 

von der evtl. vorhandenen Ausgleichsfunktion für eine klimatisch oder lufthygienisch  be-
lastete Wärmeinsel.  

  
Hydrologische Veränderungen 

 

Durch das geplante Vorhaben werden aufgrund der geringen Flächengröße der zusätzlichen 

Versiegelungen und Überbauungen mit PV-Modulen sowie der Versickerung des anfallenden 
Regenwassers unmittelbar vor Ort keine relevanten Veränderungen der Grundwasserneubil-
dungsrate oder des Oberflächenabflussverhaltens verursacht werden. Von hydrologischen 
Auswirkungen ist daher nicht auszugehen. 
 
Visuelle Landschaftsbildbeeinträchtigungen 

 

Von der geplanten Errichtung der PV-Freiflächenanlage können auf Flächen mit Sichtbezug 

optische Störwirkungen ausgehen. Die Wirkintensität ist abhängig von der Flächengröße des 

Solarparks, der Höhe der Modultische sowie der Lage der PV-Anlage, insbesondere der Ent-
fernung zu empfindlichen Nutzungen. Vor allem bei besonders exponierten Standorten 
kommen visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zum Tragen. Bei siedlungsna-
hen PV-Anlagen kann zu Beeinträchtigungen der Wohnumfeldqualität kommen. Bei kleine-
ren ländlichen Siedlungsgebieten kann eine PV-Freiflächenanlage  infolge einer technischen 
Überprägung zu einer empfindlichen Störung des dörflichen Charakters führen. Bei dichter 
Nachbarschaft zu wichtigen Gebieten, die für die landschaftsbezogene Erholung bedeutsam 

sind, kann die Erlebnisqualität beeinträchtigt und damit der Erholungswert gemindert werden. 
 
Konflikte infolge visueller Landschaftsbildbeeinträchtigungen könnten darüber hinaus bei der 

Betroffenheit von für die landschaftsbezogene Erholungsfunktion bedeutsamen Gebieten, 

von bedeutsamen landschaftlichen Freiräumen, historischen Kulturlandschaften bzw. Kultur-
landschaftsbestandteilen, von Gebieten von besonders charakteristischer Eigenart oder mit 
Denkmalschutzfunktionen eine Rolle spielen.  
 
Aufgrund der teilweise umgebenden Gehölzbestände, der nördlich angrenzenden Autobahn, 
des südwestlich liegenden Gewerbegebietes sowie der begrenzten Höhe der Modultische 

beschränkt sich der Einwirkungsbereich auf das nähere Umfeld mit Sichtbezug. Dies umfasst 
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neben den unmittelbar umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen kurze Streckenab-
schnitte der nördlich vorbeiführenden Autobahn bzw. der westlich liegenden L 341 sowie das 
südlich liegende Gewerbegebiet �Kuhnacker�  
 
Optische Stör- und Scheuchwirkungen auf die Fauna 
 

Bei sehr hohen PV-Modulen, die deutlich aus der Umgebung aufragen, könnte ein soge-
nannter �Silhouetteneffekt� (Unterbrechung der Horizontlinie) auch für in benachbarten Flä-

chen vorkommende Tiere (vor allem Vögel) ein Meidverhalten infolge von Stör- und 
Scheuchwirkungen hervorrufen und dadurch eine Entwertung insbesondere avifaunistisch 
wertvoller Lebensräume verursachen. Aufgrund der relativ geringen Höhe der Modultische 
sowie der in der Umgebung bestehenden (natürlichen und technischen) Vertikalstrukturen 
(Gehölz- und Baumbestände, Nieder- und Hochspannungsfreileitungen, (Hochspannungs-
)Strom- und Funkmasten) könnten etwaige Störungen lediglich innerhalb des direkten Auf-
stellbereiches sowie im unmittelbaren Umfeld auftreten bei geringer Wirkintensität. 
 
Lichtreflektionen und Spiegelungen  
 

Von PV-Freiflächenanlagen können Lichtreflektionen und Spiegelungen ausgehen. Durch 

das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solarzellen und durch die Verwendung 
spezieller Frontgläser kann dies minimiert jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden. 
 

Potenzielle durch die PV-Module entstehende Lichtreflektionen können störend auf im Ein-
flussbereich vorkommende Nutzungen (insbesondere angrenzende Autobahn) wirken. Hin-
sichtlich einer möglichen Blendwirkung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend west- bis 
südwestlich und östlich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen und nicht weiter als 100 m von 
dieser entfernt sind.  
 
Lichtreflektionen könnten des Weiteren störend auf im Umfeld vorkommende Tiere wirken 

und zu Meidungseffekten führen. Die spiegelnden Oberflächen der PV-Module könnten zu-
dem Umgebungsbilder widerspiegeln, die z.B. Vögeln einen Lebensraum vortäuschen und 

zum Anflug verleiten könnten. Konkrete Hinweise auf eine Störung der Vögel durch Lichtre-
flexe oder Blendwirkungen liegen jedoch nicht vor und auch Untersuchungen zu einer infolge 
von Reflektionen verursachten potenziellen Verwechslung von Solarmodulen mit Wasserflä-

chen erbrachte keine Hinweise auf eine solche Verwechslungsgefahr.7 
 
Weitere anlagebedingte Wirkfaktoren sind nicht bekannt. 

6.2 Baubedingte Wirkfaktoren 

Temporäre Flächeninanspruchnahme/Bodenverdichtung 
 

Teile des Geltungsbereiches werden vorübergehend als Arbeits- und Lagerflächen für den 

Baubetrieb in Anspruch genommen. Innerhalb dieser Flächen kann es durch den Einsatz von 
schweren Baumaschinen und �fahrzeugen zu Bodenverdichtungen, Fahrschäden, Verlet-
zungen der oberen Bodenschichten und temporären Vegetationszerstörungen kommen. Der 
Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich beschränkt bei mittlerer Wirkin-
tensität. 
 
Bodenentnahme, Abgrabungen, Aufschüttungen 
 

Zur Herstellung der Photovoltaikfreiflächenanlage könnten geringfügige Erdarbeiten zum Ge-
ländeausgleich erforderlich sein. Daneben wird bei den Verankerungen der Unterkonstrukti-

                                                
7 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen, 

ARGE Monitoring PV-Anlagen, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit, 2007 
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on für die Photovoltaikelemente im Boden (Rammpfosten) in den Boden eingegriffen werden, 
so dass es zu Bodenumlagerungen und �vermischungen kommt. 
 
Der Einwirkungsbereich ist auf den unmittelbaren Eingriffsbereich beschränkt bei (unter Be-
rücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastungen durch die landschaftliche Nutzung) 
geringer Wirkintensität für den Boden. 
 
Lärm/Visuelle Wirkfaktoren/Bewegungsunruhe 

 

Die Bauarbeiten sind mit Geräuschemissionen sowie Bewegungsunruhe durch Transport-
fahrzeuge, Montagearbeiten und Baumaschinen verbunden. Zudem wird die gesamte Bau-
stelle das Erscheinungsbild der Landschaft vorübergehend belasten. Dadurch könnte es im 
Umfeld zur Beeinträchtigung von empfindlichen Tierarten (v. a. Vögel) und von im Einwir-
kungsbereich lebenden Menschen kommen. Aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch 
die Autobahn und Gewerbegebiete sowie das relativ geringe Ausmaß der Lärmemissionen 

ist der Einwirkungsbereich auf den direkten Eingriffsbereich und dessen unmittelbares Um-
feld beschränkt bei geringer Wirkintensität. Aufgrund der dicht vorbeiführenden Autobahn 
und weiterer Straßen und Asphaltwege, des benachbarten Gewerbegebietes sowie der re-
gelmäßig stattfindenden landwirtschaftlichen Nutzungen der Flächen sind sowohl die ansäs-
sige Bevölkerung als auch die vorkommenden Tiere an das Auftreten von Lärm und Bewe-
gungsunruhe bereits gewöhnt, so dass sich die baubedingten Wirkungen mehr oder weniger 
im Bereich des Üblichen bewegen werden. Zudem sind diese auf ein sehr enges Zeitfenster 
von einigen Tagen bis maximal wenige Wochen beschränkt. 
 
Luftverunreinigungen 

 

Der Betrieb von Baumaschinen und Fahrzeugen wird zum Ausstoß von Luftschadstoffen füh-
ren. Aufgrund des geringen Umfangs sind die verursachten Luftverunreinigungen jedoch zu 
vernachlässigen. 
 
Hydrologische Veränderungen durch verstärkten Niederschlagsabfluss 

 
Während der Bauausführung könnte es auf offenen, nicht begrünten Bodenflächen bei 

Starkregenereignissen zu einem unkontrollierten verstärkten Abfluss des anfallenden Re-
genwassers in benachbarte Flächen kommen mit einer potenziellen Gefährdung der umlie-
genden Anwohner durch Überflutungen. Diese Gefahr besteht bis zur endgültigen Begrün-
dung des Gebietes.  
 
Weitere baubedingte Wirkfaktoren sind nicht bekannt. 

6.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 Im Bereich der Transformatoren kommt es zum Einsatz von wassergefährdenden Stof-
fen (Öl). In regelmäßigen Intervallen erfolgt ein Ölwechsel. Dies könnte ein Eintrag von 

Schadstoffen in Boden und Grundwasser verursachen. Bei Beachtung der vorgegebe-
nen Gesetze und Standards (z.B. leckdichte Ölfanggrube unter dem Transformator) sind 
negative Wirkungen durch Betriebsstörungen und Leckagen jedoch nicht zu befürchten, 

so dass dieser Wirkfaktor nicht zum Tragen kommt. 
 Die Wirkungen der zum Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen Wartungs- und 

eventuellen Reparaturarbeiten mit den entsprechenden Fahrten sind aufgrund der gerin-
gen Wirkintensität zu vernachlässigen. 

 
Die nachfolgende Tabelle fasst die Umweltauswirkungen von PV-Freiflächenanlagen diffe-
renziert zwischen den einzelnen Schutzgütern zusammen. 
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Tabelle 1: potenziell mögliche umweltrelevante Wirkfaktoren von PV-Freiflächenanlagen sowie 

Betroffenheit der Schutzgüter 

Wirkfaktor 
Typ Beschreibung der potenziellen 

Umweltauswirkungen 

potenziell betroffene Schutzgüter 

ba an be Me FFB Bo Wa KL La Ku 

Flächeninanspruch-
nahme durch Versie-
gelung, Überdeckung 
mit Modulen, Flächen-
umnutzungen zwi-
schen den Modulen 
oder Flächeninan-
spruchnahme wäh-
rend der Bauarbeiten 

x x  

- Baubedingte temporäre Boden-
verdichtungen mit Veränderung 

der Bodenstruktur und dadurch 
Minderung der natürlichen Bo-
denfunktionen 

- Reliefveränderungen bei notwen-
digen Geländemodellierungen 

- Bei baubedingt offenen Bodenflä-

chen potenziell verstärkter unkon-
trollierten Regenwasserabfluss 
mit Überflutungen in benachbar-
ten Gebieten  

- Verlust/Veränderung von Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere 

- Verlust von floristisch hochwerti-
gen Biotoptypen oder bedeuten-
den faunistischen Funktionsräu-
men 

- Im Bereich der Versiegelungen 
Verlust von Boden mit seinen 
Speicher-, Regler- und Lebens-
raumfunktionen 

- Verlust der Versickerungs- und 
Wasserrückhaltefähigkeit des Un-
tergrundes auf den versiegelten 
Flächen. 

- Potenziell hydrogeologische Ver-
änderungen bei Eingriffen in den 

Untergrund 
- Initiierung biozönotischer Verän-
derungen durch Flächenumnut-
zungen 

- Verlust oder Beeinträchtigung von 

jagd-, land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzflächen oder von Erho-
lungsflächen 

- Betroffenheit/Zerstörung von Bau- 
oder Bodendenkmälern oder kul-
turhistorisch bedeutsamen Land-
schaftsteilen 

x x x x x  x 

Überdeckung von Bo-
den und Lebensraum 
durch die PV-Module  

 x  

- Beeinträchtigung von lichtbedürf-
tigen Tier- und Pflanzenarten in-
folge einer Veränderung der 

Lichtverhältnisse durch Beschat-
tung/ Initiierung struktureller und 
biozönotischer Veränderungen 

von aktuellem Lebensraum von 
Pflanzen und Tieren 

- Veränderung des Bodenwasser-
haushaltes/oberflächliches Aus-
trocknen der Böden  

- Bodenerosion mit der Ausbildung 
von Erosionsrinnen durch seitlich 
von den Modulen abfließendes 

Wasser 
- Lokalklimatische Veränderungen 

 x x  x   
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Wirkfaktor 
Typ Beschreibung der potenziellen 

Umweltauswirkungen 

potenziell betroffene Schutzgüter 

ba an be Me FFB Bo Wa KL La Ku 

durch Beschattungseffekte und 
Verhinderung der nächtlichen 

Abstrahlung 
- Barriere-Effekte für abfließende 

Kalt- oder Frischluft mit negativen 
klimatischen bzw. lufthygieni-
schen Auswirkungen bei klimati-
schen Ausgleichsfunktionen 

- Veränderung der Grundwasser-
neubildungsrate oder des Nieder-
schlagsabflusses 

Einzäunung  x  

- Entzug von Lebensraum: vor al-
lem größere und je nach Höhe 

der Zaununterkante auch mittel-
große Säugetierarten 

- Barriere-Effekte bei Unterbre-
chung traditionell genutzter Ver-
bundachsen und Wanderkorrido-
re 

- Zerschneidung von faunistischen 
Funktionsräumen  

- Zerschneidung von Wegebezie-
hungen 

- Visuelle Beeinträchtigungen 

x x    x  

Visuelle Landschafts-
bildbeeinträchtigungen 
 

x x  

- Beeinträchtigung der Wohnum-
feldqualität bei siedlungsnahen 

PV-Anlagen 
- Bei kleineren ländlichen Sied-
lungsgebieten Störung des dörfli-
chen Charakters infolge einer 
technischen Überprägung 

- Beeinträchtigung der Erholungs-
funktion bei benachbarten be-
deutsamen Gebieten für die land-
schaftsbezogene Erholung 

- Beeinträchtigung von bedeutsa-
men landschaftlichen Freiräu-
men, historischen Kulturland-
schaften bzw. Kulturlandschafts-
bestandteilen oder von Gebieten 
von besonders charakteristischer 
Eigenart oder mit Denkmal-
schutzfunktionen 

x     x x 

Optische Stör- und 
Scheuchwirkungen für 

Tiere 
x x x 

- Lebensraumentwertung durch 
Scheuch- und Störwirkungen 
durch �Silhouetteneffekt� mit 

Meidwirkungen für Tiere und 

dadurch Verlust von Teillebens-
räumen 

 x      

Lichtreflektionen und 
Spiegelungen 

 x  

- Störungen von im Einflussbereich 

vorkommenden empfindlichen 
Nutzungen (v.a. Wohnen, Erho-
len) 

- Ablenkung durch Lichtreflektio-
nen und Blendwirkungen bei dicht 
vorbeiführenden Verkehrswegen  

- Stör- und Scheuchwirkungen für 

empfindliche Tiere 
- Widerspiegelung von Umge-

x x      
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Wirkfaktor 
Typ Beschreibung der potenziellen 

Umweltauswirkungen 

potenziell betroffene Schutzgüter 

ba an be Me FFB Bo Wa KL La Ku 

bungsbildern und dadurch Vor-
täuschung von faunistischen Le-
bensräumen mit Verleitung zu 

Anflügen  
- Bei Vögeln potenzielle Verwechs-
lungsmöglichkeit der Solarmodule 

mit einer Wasserfläche 

Baustellenlärm, erhöh-
tes Verkehrsaufkom-
men, Bewegungsun-
ruhe während der 

Bauarbeiten 

x   

- Temporäre Landschaftsbildbeein-
trächtigungen 

- Beeinträchtigung von störemp-
findlichen Tierarten (v. a. Vögel)  

- Beeinträchtigungen von im Ein-
wirkungsbereich lebenden Men-
schen 

- Temporäre Luftverunreinigungen 

x x      

Legende:  

Typ:  
ba: baubedingt    anl: anlagebedingt    be: betriebsbedingt  
Schutzgüter:   
Me: Mensch   FFB: Flora, Fauna, Biodiversität    Bo: Boden    Wa: Wasser    KL: Klima/Luft    La: Landschaft    Ku:  

Kultur- und Sachgüter 

6.4 Unfallrisiko  

Von einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage geht kein bedeutsames Umweltunfallrisiko aus. 

6.5 Rückbau 

Nach Aufgabe der Nutzung als Photovoltaikanlage wird die Anlage komplett zurückgebaut 

und die Fläche wieder in den derzeitigen Zustand zurückgeführt. Somit handelt es sich bei 

dem Planvorhaben langfristig gesehen um eine �temporäre� Flächennutzung, die keinen 

endgültigen Flächenverlust mit sich bringt. 

7 Kumulativ zu berücksichtigende Pläne und Projekte 

Bei der Beurteilung, ob vom Planvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
gehen, sind auch die kumulativen Wirkungen mit anderen Plänen und Vorhaben in ihrem 
gemeinsamen Einwirkungsbereich zu prüfen. Im Planungsraum und dessen erweiterten Um-
feld (500 m) sind keine weiteren geplanten Pläne oder Projekte bekannt, die im Zusammen-
wirken mit dem Planvorhaben zur Kumulation von Umweltbeeinträchtigungen führen könn-
ten. Kumulationswirkungen mit Vorhaben in benachbarten Gebieten kommen daher nicht 
zum Tragen.  

8 Übergeordnete Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung/landesplanerische Ziele und Leitvorstellungen 

Für die Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Absatz 4 BauGB eine Anpassungspflicht an die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, d.h. an die in den verschiedenen Landesplänen 

und Landesprogrammen definierten landesplanerischen Zielen und Leitvorstellungen. Wich-
tigstes Instrument zur Erfüllung der landesplanerischen Aufgaben ist im Saarland der Lan-
desentwicklungsplan, wobei bezüglich des Umweltberichtes der Teilabschnitt Umwelt von 
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Bedeutung ist. Im Landesentwicklungsplan sind alle raumordnerischen Erfordernisse für das 

Saarland festgelegt. 
 
Neben den Festsetzungen des Landesentwicklungsplanes � Teilabschnitt Umwelt werden, 
auch wenn es sich nicht um rechtsverbindliche landesplanerische Vorgaben handelt, die 
Aussagen des saarländischen Landschaftsprogramms auf ihre Vereinbarkeit mit der ge-
planten FNP-Teiländerung hin überprüft, da das Landschaftsprogramm die raumbedeutsa-
men überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege für das Saarland darstellt, und daher bei Planungen grundsätzlich mit berücksichtigt 

werden muss. 

8.1 Landesentwicklungsplan- Teilabschnitt Umwelt 

Im Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt Umwelt (Juli 2004), in dem das von der FNP-
Teiländerung betroffene Gebiet als landwirtschaftliche Nutzfläche  nachrichtlich übernommen 

wurde, werden für den Geltungsbereich und dessen Umfeld keine Festlegungen getroffen. 
Innerhalb des Geltungsbereiches liegt kein im Landesentwicklungsplan-Teilabschnitt Umwelt  
festgesetztes Vorranggebiet. 
 
Dem Planvorhaben stehen demnach keine Festlegungen des LEP � Teilabschnitt Umwelt 
entgegen. 

8.2 Landschaftsprogramm 

Das aktuelle Landschaftsprogramm des Saarlandes (Juni 2009) gibt für den Geltungsbe-
reich, der als Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung dargestellt ist, keine Entwicklungsziele 
vor und trifft auch keine speziellen Funktionszuweisungen, die dem Planvorhaben entgegen-
stehen. Das Gebiet zählt insbesondere nicht zu den Gebieten mit einer besonderen Bedeu-
tung für den Klima- oder Naturschutz. 
 
Das Landschaftsprogramm schlägt eine Neukonzeption der Landschaftsschutzgebiete des 

Saarlandes vor, die das vorherige Landschaftsschutzgebietssystem ersetzen soll. Nach die-
ser Neuordnung liegt das Plangebietes vollständig innerhalb eines vorgesehenen großflächi-
gen Landschaftsschutzgebietes von insgesamt ca. 1.247 ha, das fast die kompletten Offen-
land- und Waldflächen zwischen den verschiedenen Siedlungsgebieten bis zur Autobahn 
umfasst. Aufgrund der geringen Flächengröße des Geltungsbereiches sowie der Lage zwi-
schen dem Siedlungsgebiet von Hülzweiler inkl. der nördlich liegenden Gewerbegebiete und 

der parallel zum Plangebiet verlaufenden Autobahn BAB 8 spielt das Eingriffsgebiet für das 

Landschaftsbild keine nennenswerte Rolle, so dass die geplante PV-Freiflächenanlage trotz 
der Lage innerhalb eines im Rahmen der Neuordnung vorgesehenen Landschaftsschutzge-
bietes landschaftspflegerisch vertretbar ist. 
 
Um ein rechtsverbindlich festgesetztes Schutzgebiet, dessen Verordnung mit verbindlich 
formuliertem Schutzzweck und vorgegebenen Schutzvorschriften zu Nutzungseinschränkun-
gen des betroffenen Gebietes führen könnte, handelt es sich nicht, so dass mit der Vorgabe 
eines Landschaftsschutzgebietes im Rahmen der Neuordnung keine restriktiven Wirkungen 
verbunden sind. 
 
Die Darstellung von Böden mit besonderen Standorteigenschaften (im konkreten Fall pseu-
dovergleyte Braunerden) steht der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nicht grundsätzlich 

entgegen. Eine solche Darstellung zielt nicht auf den Bodenschutz, sondern auf den Arten- 
und Biotopschutz hin, da auf Standorten mit besonderen Standorteigenschaften die Möglich-
keit besteht, dass diese Habitate für spezialisierte Lebensgemeinschaften bieten und ggf. ein 
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besonderes Potenzial zur ökologischen Aufwertung besteht8. Sowohl auf das Schutzgut Bo-
den als auch den Arten- und Biotopschutz wird in späteren Kapiteln eingegangen. 
 
Der Planungs-Standort liegt im �Regionalpark Saar�, aber nicht innerhalb eines der Projekt-
räume. Regionalparks wurden deutschlandweit als Instrument der Landes- und Regionalpla-
nung für ein landschaftsbezogenes Regionalmanagement in Stadtregionen entwickelt und im 
Saarland im Landschaftsprogramm etabliert. Der �Regionalpark Saar�, der die dichtesten be-
siedelten Gebiete des Saarland umfasst, soll eine Aufwertung von industriell überprägten 

Stadtlandschaften schaffen und so die Lebensqualität steigern, speziell im Teil der Bergbau-
achse soll eine Freiraumaufwertung erfolgen. Dem Plangebiet kommt keine besondere Be-
deutung für das Landschaftsbild und die Freiraumqualität zu. Regionalparks sind zudem in-
formelle Instrumente, das bedeutet, mit ihnen sind keine restriktiven Wirkungen verbunden. 
 
Dem Planvorhaben stehen demnach insgesamt keine Darstellungen des Landschaftspro-
gramms entgegen. 
 
Die vorgesehene Planung widerspricht insgesamt nicht den raumordnerisch und landespla-
nerisch vorgegebenen Festlegungen, Entwicklungszielen und Grundsätzen. 

9 Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und 

Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung 

Eine PFV-Freiflächen-Anlage hat keine größeren Immissionsintensitäten zur Folge. Zudem 
schränkt die benachbarte Autobahn durch deren funktional und visuell trennenden Wirkun-
gen das räumliche Ausmaß der von dem Planvorhaben ausgehenden Wirkungen deutlich 
ein. Der zu untersuchende Einwirkungsbereich des Planvorhabens ist daher räumlich eng 

begrenzt. Es sind lediglich lokale Auswirkungen innerhalb des direkten Geltungsbereiches 
und der unmittelbar angrenzenden Flächen zu erwarten. Eine Ausnahme könnte lediglich 

bezüglich der Landschaftsbildbeeinträchtigungen bestehen, die je nach Lage, Topographie 

und Habitatausstattung des Standortes großräumiger wirken könnten. 

9.1 Nutzungskriterien (nach UVPG  Anlage 3) 

Von der geplanten Teiländerung des Flächennutzungsplanes sind ausschließlich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen betroffen. Größtenteils handelt es sich um Mähwiesen, teilweise 

erfolgt eine ackerbauliche Nutzung. Bei Realisierung des Vorhabens gehen daher für die 

Dauer der Nutzung der Fläche als Freiflächen-Photovoltaikanlage landwirtschaftliche Nutz-

flächen verloren. Hierbei handelt es sich jedoch um keinem endgültigen Flächenverlust son-
dern lediglich um eine temporäre Flächeninanspruchnahme, da nach Aufgabe der Solarpark-
Nutzung eine Rückbauverpflichtung besteht, d.h. die PV-Module wieder komplett zurück ge-
baut und die Flächen wieder in die bisherige Nutzung überführt werden. 
 
Im saarländischen agrarstrukturellen Entwicklungsplan

9 wird die landwirtschaftliche Nut-
zungseignung des Plangebietes, für das Acker-Grünlandnutzung angegeben wird, ebenso 
wie die der umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen als �gut� bewertet. Das natürliche 

Ertragspotenzial der Böden ist laut Bodenübersichtskarte des Saarlandes jedoch größtenteils 

�gering�, auf den östlichen Ackerflächen �mittel�. Die betroffenen landwirtschaftlichen Nutz-
flächen werden weder bei der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung für das Saarland als 

                                                
8 Saarländisches Ministerium für Umwelt (2009): Landschaftsprogramm des Saarlandes - Begründung 

und Erläuterungsbericht (Juni 2009) 
9 Agrarstruktureller Entwicklungsplan (2001) 
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Vorrangfläche für die Landwirtschaft vorgeschlagen noch beim Landesentwicklungsplan � 
Teilabschnitt Umwelt als Vorranggebiet für die Landwirtschaft festgelegt.10  
 
Die Bedeutung des betroffenen Gebietes für die landwirtschaftliche Nutzung ist daher als 
maximal mittel zu bewerten, so dass bei dem (temporären) Verlust dieser Flächen nicht von 
erheblichen Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Belange ausgegangen werden 
muss. 
 
Aufgrund der Lage und der strukturellen Ausprägung hat der direkte Geltungsbereich für die 

Erholungsnutzung nur eine sehr geringe Bedeutung. Es sind zwar durchgehende Wege-
verbindungen für die landschaftsgebundene Erholung vorhanden, von denen einer auch 
durch den unmittelbaren Geltungsbereich führt, aufgrund der Randlage zur Autobahn und 
der benachbarten Gewerbegebiete ist der Landschaftsbereich für die landschaftsbezogene 

Erholung allerdings wenig attraktiv, so dass diese Wege maximal von der lokalen Bevölke-
rung genutzt werden. Um speziell ausgewiesene und entsprechend ausgestattete Wander-
wege oder landschaftsbezogene Erholungsgebiete mit erholungsspezifischen Infrastrukturen 
wie Sitzbänken, Wanderhütten, etc. handelt es sich nicht. Insbesondere ist das Plangebiet 
sowie dessen Umgebung nicht im Landessentwicklungsplan- Teilabschnitt Umwelt als ein 
Standortbereich für den Tourismus dargestellt. Insgesamt ist die Bedeutung des betroffenen 
Gebietes für die Erholung gering. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Erholungsnut-
zung besteht nicht.    
 
Dem den Geltungsbereich von Norden nach Süden querenden Asphaltweg kommt eine 
Verbindungsfunktion sowohl für die Erholungsnutzung als auch die landwirtschaftliche Nut-
zung zu, so dass im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bei den Festsetzungen auf 
die Beibehaltung der Nutzungsmöglichkeit des Weges geachtet werden sollte.   
 
Benachbarte Nutzungen 

 
Im direkten Umfeld des Plangebietes liegen weitere landwirtschaftliche Nutzflächen mit 
Wiesen und Ackerflächen, in die immer wieder kleinere Gehölzbestände eingestreut sind. 
Diese benachbarten landwirtschaftlichen Nutzungen werden bei Beachtung der auch zukünf-
tigen Nutzungsmöglichkeit des Asphaltweges nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Die dichtesten Wohnnutzungen liegen in einer Entfernung von ca. 230 m zum Plangebiet 
und sind von diesem durch ein Gewerbegebiet bzw. Gehölzbestände getrennt. Aufgrund der 

ausreichend großen Entfernung ist unter Berücksichtigung der von einem Solarpark ausge-
henden Wirkfaktoren nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 

9.2 Qualitätskriterien (Schutzgüter, nach UVPG Anlage 3)  

Bei den Schutzgütern sind die Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter Boden, Was-
ser, Klima und Luft, die biotischen Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie der Flächenver-
brauch zu berücksichtigen. Daneben sind potenzielle Auswirkungen auf den Menschen, die 
Landschaft inkl. landschaftsbezogener Erholungsfunktion, das kulturelle Erbe sowie sonstige 
Sachgüter zu beachten. 

9.2.1 Bestehende Vorbelastungen 

Innerhalb und im Umfeld des von der geplanten Teiländerung des Flächennutzungsplanes 

betroffenen Gebietes besteht eine ganze Reihe von Vorbelastungen, so dass das Plangebiet 

                                                
10 Geodateninfrastruktur Saarland (GDI-SL): Geoportal Saarland, Kartenviewer: 
http://geoportal.saarland.de/portal/de/   Abruf Februar 2019 
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als anthropogen deutlich durch Lärm, Abgase und Bewegungsunruhe aber auch durch visu-
elle Beeinträchtigungen vorbelastet einzustufen ist.  
 
Im Norden verläuft in einer Maximal-Entfernung von 110 m die BAB 8, in ca. 380 m Luftlinie 
vom Geltungsbereich entfernt liegt deren Anschlussstelle Schwalbach, die über die westlich 

in ca. 290 m Luftlinien-Entfernung verlaufende L 341 an das Umland angeschlossen ist. 
Nach der Verkehrsmengenkarte des Saarlandes 2015 des Landesbetriebs für Straßenbau 

wird die Autobahn von durchschnittlich 31.200 KFZ/24h befahren und weist damit eine sehr 
hohe Verkehrsdichte auf. Dadurch wird die Qualität der benachbarten Lebensräume und der 
dazugehörigen Lebensgemeinschaften in ihrer Wertigkeit deutlich beeinträchtigt. Von Norden 
nach Süden quert ein Asphaltweg den Geltungsbereich, und auch das dichtere Umfeld ist 
durch eine Vielzahl an Asphalt- und Schotterwegen geprägt. 
 
In ca. 90 m Entfernung liegt im Süden das Gewerbegebiet �Kuhnacker� mit dem westlich an-
schließenden Gewerbegebiet �Hild II� mit den entsprechenden Störungen durch Versiege-
lung, Lärm, Licht und Bewegungsunruhe. Ca. 160 m südlich des Plangebietes liegen eine 

Grünfläche mit Hundedressurplatz sowie einem Schützenhaus inkl. Schießanlage.  
 
Deutliche visuelle Störwirkungen gehen neben der Autobahn und dem Gewerbegebiet sowie 
einem westlich liegenden großflächigen Umspannwerk von hohen technischen Vertikalstruk-
turen aus. Hier sind Nieder- und Hochspannungsfreileitungen inkl. der dazugehörenden Mas-
ten sowie ein östlich stehender Funkmast zu nennen. 
 
Die auf der Fläche bestehende landwirtschaftliche Nutzung führt ebenfalls zu deutlichen Be-
lastungen des Naturhaushaltes. Im Bereich der ackerbaulich genutzten Flächen bestehen 

deutliche Bodenvorbelastungen durch die regelmäßigen Störungen des natürlichen oberen 

Bodengefüges sowie den Eintrag von Dünger, Pestiziden, etc... und auch die Grünlandflä-

chen sind aufgrund des regelmäßigen Befahrens und der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung als anthropogen vorbelastet und überprägt einzustufen. 
 
Insgesamt bestehen im Gebiet deutliche anthropogene Vorbelastungen durch Abgase, Lärm, 

Bewegungsunruhe, Licht und visuelle Störungen sowie durch die Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftungen (insbesondere Ackernutzung). 

9.2.2 Flächenverbrauch 

Bei Realisierung der durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichten Planung 
kommt es durch die Verankerungen der Unterkonstruktion für die Photovoltaikelemente im 

Boden sowie ggf. durch den Bau von Betriebsgebäuden (z.B. Wechselrichter, Transformato-
ren, Übergabestationen) und Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Bedarfsparkplätze, ..) sowie 
Zaunpfosten und Ähnliches zu Versiegelungen. Der Flächenumfang der Versiegelungen wird 

sich jedoch in einem sehr niedrigen Bereich von ca. 200 m² bewegen. Auf dem Rest der Flä-

che kommt es zu Nutzungs- bzw. Biotop-Änderungen. Davon betroffen sind vor allem Wie-
senflächen, ein kleinerer Flächenanteil umfasst Ackerflächen.   
 
Innerhalb des kompletten, ca. 1,32 ha umfassenden Plangebietes kommt es zu baubeding-
ten temporären Flächeninanspruchnahmen. Aufgrund der Rückbauverpflichtung handelt es 

sich auch bei den anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen um lediglich temporäre Nut-
zungen für die Dauer der Photovoltaiknutzung. Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

findet nicht statt. 
 
Auf die ökologische Bedeutung der betroffenen Flächen bezüglich der verschiedenen 
Schutzgüter wird in den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen. 
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9.2.3 Abiotische Schutzgüter 

Im Plangebiet kommen laut der Bodenübersichtskarte 1:100.000 des Saarlandes (BÜK 100) 

regionaltypische und im Saarland weit verbreitete pseudovergleyte Braunerden vor, die sich 
aus den vorwiegend feinklastischen Sedimentgesteinen des Karbons entwickelt haben (Bo-
deneinheit 29). Sie weisen im oberflächennahen Stauwasserleiter eine mittlere bis hohe, im 

Staukörper geringe bis sehr geringe Durchlässigkeit auf bei starker, teilweise bis in den 
Oberboden reichender Staunässeneigung. Im saarländischen Geoportal  wird für den kon-
kreten Standort jedoch ein ausgeglichener Wasserhaushalt ohne besonderes Biotopentwick-
lungspotenzial angegeben.10 
 
Die im Plangebiet vorkommenden Böden sind zwar natürlich gewachsen, gehören allerdings 

nicht zu den seltenen bzw. für den Naturhaushalt besonders bedeutsamen und daher be-
sonders schützenswerten Bodentypen. Besondere kultur- oder erdgeschichtlich bedeutsame 
Bodenzeugnisse oder archäologische Besonderheiten sind innerhalb oder im Umfeld des 
Eingriffsgebietes nicht bekannt. 
 
Im Bereich der ackerbaulich genutzten Flächen bestehen deutliche Bodenvorbelastungen 
durch die regelmäßigen Störungen des natürlichen oberen Bodengefüges sowie den Eintrag 

von Dünger, Pestiziden, etc... und auch die Grünlandflächen sind aufgrund des regelmäßi-
gen Befahrens und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als anthropogen vorbelastet und 
überprägt einzustufen. 
 
Aufgrund der räumlich eng begrenzten Versiegelungen und der grundsätzlich geringen Wirk-
intensität einer PV-Freiflächenanlage auf den Boden ist nicht mit einer nachhaltigen Beein-
trächtigung mit Folgen für den Naturhaushalt zu rechnen. Ein spürbar positiver Effekt ent-
steht demgegenüber durch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, da der Weg-
fall des Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie bei der betroffenen Ackerfläche 
zusätzlich die langjährige Bodenruhe dem Boden die Möglichkeit zur Regeneration schafft.  
 
Im Eingriffsbereich und dessen Umfeld existieren keine natürlichen Oberflächengewässer, so 

dass diesbezüglich kein Konfliktpotenzial besteht. Das Gleiche gilt bezüglich des Grundwas-
sers. Da das anfallende Regenwasser über die schräg stehenden Module abläuft und vor Ort 

vollständig und ungehindert im Boden versickert, der Boden weitgehend unverändert erhal-
ten bleibt und daher dessen Versickerungsfähigkeit nicht verändert wird, wird die Grundwas-
serneubildungsrate trotz punktueller Versiegelungen und der Überdeckung mit Modulen im 

Vergleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. Mit relevanten Auswirkungen auf das 
Grundwasser ist daher insgesamt nicht zu rechnen.  
 
Die Konflikte mit dem Schutzgut Wasser sind gering und liegen im nicht-erheblichen Be-
reich.  
 
Von einer PV-Freiflächenanlage gehen keine lufthygienischen Belastungen aus. Die lokal-
klimatischen Veränderungen infolge der Überbauung mit Modulen liegen in einem geringen 
Bereich. Eine besondere geländeklimatische oder lufthygienische Ausgleichsfunktion kommt 

dem Plangebiet nicht zu. Erhebliche klimaökologische und lufthygienische Beeinträchti-
gungen durch das Planvorhaben können daher insgesamt ausgeschlossen werden. Im Ge-
genteil wird durch den Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage elektrische Energie ohne die 

Freisetzung von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv auf das Groß-Klima auswirkt. 
 
Insgesamt sind hinsichtlich der abiotischen Schutzgüter Wasser, Boden sowie Klima/Luft am 
Standort keine erheblichen negativen Auswirkungen infolge der geplanten Teiländerung des 

Flächennutzungsplanes zu erwarten. 
 
Es liegen aus derzeitiger Sicht auf der Grundlage der vorhandenen Geofachdaten inkl. der 
Darstellungen im Landschaftsprogramm (siehe oben) keine Hinweise darauf vor, dass die 
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abiotischen Schutzgüter des betroffenen Gebietes eine solch hohe Empfindlichkeit bzw. 
Schutzbedürftigkeit aufweisen, dass sie der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage, die durch 
die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglicht wird,  entgegenstehen könnten. 

9.2.4 Biotische Ausstattung � Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Teiländerung umfasst ausschließ-

lich Offenland mit größtenteils Grünlandnutzung, im Osten werden ca. 0,5 ha ackerbaulich 
genutzt. Diese landwirtschaftlichen Nutzflächen setzen sich außerhalb des Plangebietes fort, 

teilweise sind hier im Gegensatz zum Eingriffsgebiet Gehölzbestände und Einzelbäume ein-
gestreut. 
 
Zur Beurteilung der Bedeutung des betroffenen Gebietes für Pflanzen und Tiere findet eine 
umfangreiche Datenrecherche mit dem Abprüfen der offiziell zur Verfügung stehenden Geo-
fachdaten und informellen Fachplanungen sowie der landesplanerischen und raumordneri-
schen Zielvorgaben, Funktionszuweisungen und Darstellungen statt. 
 

9.2.4.1 Saarländische Biotopkartierung sowie Flächen des Arten- und Biotopschutz-

programms 

Im Rahmen der saarländischen Biotopkartierung wurden innerhalb des Geltungsbereiches 
keinen ökologisch hochwertigen Biotoptypen erfasst.  
 
Auf der Grundlage der Angaben im saarländischen Geoportal

11 handelt es sich bei den dich-
testen Flächen, die im Datenmaterial der Biotopkartierung enthalten sind, um nach § 30 

BNatSchG gesetzlich geschützte Feucht- und Nassbiotope im Bereich des südlich liegenden 

Fraulauternerbachs. Weiter östlich liegende Grünlandflächen wurden als FFH-Lebensraum-
typ 6510-Wiesen in Erhaltungszustand B und C eingestuft. 
 
In der nachfolgenden Abbildung sind die Ergebnisse der offiziellen saarländischen Biotopkar-
tierung dargestellt. 
 

                                                
11 Geodateninfrastruktur Saarland (GDI-SL): Geoportal Saarland, Kartenviewer: 
http://geoportal.saarland.de/portal/de/  Abruf Februar 2019 
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Abbildung 4: bei der Biotopkartierung erfasste Flächen im Umfeld des Geltungsbereiches 

 
 
 

Aufgrund der ausreichend großen Entfernung liegen diese ökologisch hochwertigen Biotope 

außerhalb des Einwirkungsbereiches des Planvorhabens. 
 
Diese Flächen werden unter der Kennung 6606072 auch beim Arten- und Biotopschutz-

programm � jedoch in etwas größerer Flächenausdehnung - als ökologisch hochwertiger 

Grünland- und Brachekomplex aufgeführt11 (siehe nachfolgende Abbildung).  
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse von Biotopkartierung und Arten- und Biotopschutzpro-
gramm liegen keine Hinweise darauf vor, dass innerhalb des Geltungsbereiches ökologisch 

hochwertige Biotoptypen vorkommen. Im Datenmaterial der offiziellen Geofachdaten sind 
weder FFH-Lebensraumtypen noch gesetzlich geschützte Biotope innerhalb des Plangebie-
tes enthalten.  
 
Ein erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Betroffenheit von ökologisch hochwertigen Bio-
toptypen ist auf der Grundlage der vorhandenen Geofachdaten nicht erkennbar.   
 
Auf der Basis konkreter Geländekartierungen zum Bebauungsplan hat sich ergeben, dass es 

sich bei der westlichen Wiese um einen FFH-Lebensraumtyp 6510 mit durchschnittlich-
beschränktem Erhaltungszustand (EHZ C) handelt. Deren Verlust ist jedoch durch geeignete 
Maßnahmen kompensierbar. 
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Abbildung 5: Ergebnisse des Arten-und Biotopschutzprogramms 

 
 

9.2.4.2 Datenrecherche zu bekannten Artvorkommen im Plangebiet 

Neben einer Recherche über potenziell im Plangebiet bekannte ökologisch hochwertige Bio-
toptypen wurde eine Datenrecherche über vorhandene Artinformationen für das Plangebiet 
durchgeführt. Hierzu wurden die offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten über be-
kannte Pflanzen- und Tiervorkommen im Untersuchungsraum abgeprüft. Es wurden die im 
Geoportal dargestellten Angaben des ABSP-Artpools (alt und 2005) und des ABDS (Arten- 
und Biotopschutzdaten des Saarlandes 2013, inkl. FFH-Meldungen (Datensatz BfN)) sowie 
die FFH-gemeldeten Fledermausquartiere des Saarlandes verwendet (Abruf im Internet Feb-
ruar 2019). Daneben werden die vom ZfB/LUA zur Verfügung gestellten Shapefiles  mit den 
bekannten Vorkommen windkraft- bzw. planungsrelevanter Vogelarten (Stand März 2018) 

und von bedeutsamen Vogelrastgebieten herangezogen. Des Weiteren wurden die �Art-
nachweise Pflanzen und Tiere� im Saarland abgeprüft (GeoPortal Abruf im Internet Februar 
2019). 
 
Weder im Datenmaterial des ABSP-Artpools (alt und 2005) noch bei den Arten- und Bio-
topschutzdaten des Saarlandes 2013 (ABDS) sind Artvorkommen innerhalb oder im näheren 

Umfeld des Geltungsbereiches aufgeführt. Ebenso wenig sind bei den Datensätzen mit den 

FFH-gemeldeten Fledermausquartieren und bei den ZfB/LUA-shapfiles mit planungsrele-

vanten Vogelarten und bedeutenden Vogelrastgebiete innerhalb oder im Umfeld des Gel-
tungsbereiches Artvorkommen dargestellt. 
 
Bei den �Artnachweisen Pflanzen und Tiere� im Geoportal (Abruf Februar 2019) wird im 
betroffenen Raster als einzige Art Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Gewöhnliches Breit-
blättriges Knabenkraut) aus der Dactylorhiza majalis Kartierung 2013 angegeben. Die Fund-
orte beziehen sich auf zwei Standorte im Tal des  Fraulauternerbachs in über 150 m Entfer-

0 100 20050 Meter

Geltungsbereich

Arten- und Biotopschutzprogramm



Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung �Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Hülzweiler�  
� Gemeinde Schwalbach � Ortsteil Hülzweiler 

Planungsbüro NEULAND-SAAR 13.05.2019     26  

nung zum Plangebiet, auf die �Wiesen Unter der Lehmkaul� und die �Wiese am Kapellen-
längchen� östlich von Hülzweiler sowie einen Standort auf einer Wiese südöstlich von Hül-
zweiler, die in noch größeren Entfernungen liegen  (Thomas Schneider, Edgar Müller, Reiner 

Lauer).  
 
Auf Grundlage der Daten des Artenschutzprogramms Wildkatze im Saarland12 gehört der 

Geltungsbereich nicht zum von der Wildkatze genutzten Lebensraum. d.h. das Plangebiet 
spielt auch bezüglich dieser Tierart keine Rolle.  
 
Hinweise auf das Vorkommen von ökologisch hochwertigen Tier- und Pflanzenarten im Ein-
wirkungsbereich des Planvorhabens liegen insgesamt nicht vor. Dies wurde im Rahmen 
konkreter Geländekartierungen zum Bebauungsplan bestätigt. 

9.2.4.3 Konfliktanalyse 

Während der vergleichsweise kurzen Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch 

Lärm und Bewegungsunruhe durch Baumaschinen und Schwerlastverkehr sowie allgemein 
durch bei den Montagearbeiten auftretende Immissionen zu rechnen. Hiervon könnten stör-
empfindliche Tierarten beeinträchtigt werden. Aufgrund der unmittelbar benachbarten Auto-
bahn sowie der benachbarten Gewerbegebiete bewegt sich die Wirkintensität jedoch in ei-
nem geringen Bereich. Von erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen ist grundsätzlich 

nicht auszugehen. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte Konfliktpotenzial lediglich anlagebedingt bei an Of-
fenland angepassten Vogelarten bestehen, wenn diese wichtigen Lebensraum verlieren. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass der Lebensraum neben und zwischen Modulen von 
PV-Freiflächenanlagen zumindest für einige Tierartengruppen nicht gänzlich als Lebensraum 
verloren geht. So wird das Gebiet für zahlreiche Vogelarten nutzbar sein, die die Zwischen-
räume und Randbereiche der PV-Freiflächenanlage als Jagd-, Nahrungs- und auch Brutge-
biet nutzen können. Im Rahmen der Erarbeitung der naturschutzfachlichen Bewertungsme-
thoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen erfolgten Untersuchungen zum Verhalten von 

Vögeln gegenüber PV-Freiflächenanlagen
13. Bei den Verhaltensbeobachtungen wurden kei-

ne �negativen� Reaktionen auf die PV-Module festgestellt, die Hinweise auf Stör- oder Irrita-
tionswirkungen geben könnten. Insgesamt scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand PV-
Freiflächenanlagen in Bezug auf den Vogelschutz relativ konfliktarm zu sein

14, soweit keine 
essentiellen Lebensräume überplant werden, wofür auf der Basis der Geofachdaten keine 
Hinweise vorliegen. Genauere Ausführungen sind dem Umweltbericht zum Bebauungsplan 

zu entnehmen.13,15 
 
Für die Tierartengruppe der Wirbellosen werden sich aufgrund der Heterogenität der Stand-
ortbedingungen unter, zwischen und neben den PV-Modulen für einige Arten die Lebensbe-
dingungen sogar verbessern. Durch die hier entstehenden Standortmosaike mit unterschied-
lichen Licht- und Feuchteverhältnissen ist im Vergleich mit der intensiven und stukturarmen 

Nutzung als Acker/Wiese zukünftig insgesamt von einer Aufwertung der Lebensräume für In-
sekten auszugehen. 
 

                                                
12 ÖKO-LOG - HERMANN, M. und J. KNAPP (2005 sowie Endfassung 2007): Artenschutzprogramm 
Wildkatze im Saarland 
13 Herden, C., Rassmus J. und B. Gharadjedaghi (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden 
von Freilandphotovoltaikanlagen � Endbericht, Stand Januar 2006, in: BfN-Skripten 247 
14 Deutscher Rat für Vogelschutz (DRV) , Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) (2012): Eck-
punktepapier: Regenerative Energiegewinnung und Vogelschutz, Ergebnisse eines Workshops von 
DRV und DDA  am 29.10.2011 in Münster 
15 Trölzsch, P- und E. Neuling (2013): Die Brutvögel großflächiger Photovoltaikanlagen in Branden-
burg, in: Vogelwelt 134, Seite 155-179 
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Von nennenswerten Barriere-Effekten, die vor allem größere Säugetiere und Amphibien be-
treffen könnten, bei denen traditionell genutzte Verbundachsen und Wanderkorridore ge-
trennt werden, ist nicht auszugehen. Zum einen bestehen durch die benachbarte Autobahn 
bereits aktuell erhebliche Barriere-Effekte und zum anderen kann die PV-Anlage aufgrund 
der überschaubaren Größe leicht umgangen werden. Daneben können durch eine ange-
passte Zaungestaltung (genügend Abstand der Zaunanlage zur Geländeoberkante, so dass 

die Durchgängigkeit für Kleintiere gewährleistet ist) negative Wirkungen vermindert werden. 
Dies ist im Rahmen der Festsetzungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu be-
achten. 
 
So lange keine essentiellen faunistischen Lebensräume betroffen sind, was nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht zu erwarten ist und im Rahmen von aktuellen Geländekartierungen 

bestätigt wurde, ist bezüglich der Fauna nicht von größerem Konfliktpotenzial auszugehen. 
 
Vorkommen von planungs- und abwägungsrelevanten Pflanzenarten oder Biotoptypen 
sind bei den Geofachdaten und informellen Fachplanungen für das Plangebiet nicht aufge-
führt. Von einem erhöhten Konfliktrisiko ist daher ebenfalls nicht auszugehen. Im Rahmen 
konkreter Geländekartierungen zum Bebauungsplan wurde zwar im westlichen Teil des Gel-
tungsbereiches eine FFH-Lebensraumtyp-6510-Wiese festgestellt, deren Inanspruchnahme 
durch eine Überdeckung durch PV-Module lässt sich jedoch durch die adäquate Neu-
Entwicklung einer FFH-LRT 6510 � Wiese im räumlich-funktionalen Zusammenhang kurz- 
bis mittelfristig kompensieren, so dass die Möglichkeit der Schadensbewältigung besteht. 

Zumal handelt es sich um eine lediglich temporäre Inanspruchnahme, die auf die Zeit des 

Betriebs der PV-Anlage beschränkt ist. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auch be-
züglich dieser FFH-LRT-Wiese nicht zu befürchten. 
 
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen werden nach derzeitigem 
Kenntnisstand insgesamt als nicht erheblich und als ausgleichbar eingestuft. Aufgrund der im 
Vergleich zu den in der Umgebung liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen geringen Flä-

chengröße der Photovoltaik-Anlage kann von genügend Ausweichflächen für hier eventuell 

vorkommende Tierarten ausgegangen werden. Zudem steht der Bereich unter und zwischen 
den Modulen auch nach Realisierung des Vorhabens für viele Tier- und Pflanzenarten als 
Lebensraum zur Verfügung. 
 
Bei Bedarf können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen entwickelt und entsprechend festgesetzt werden. 
 
Auf der Grundlage der Geofachdaten, der informellen Fachplanungen sowie der landes- und 
raumordnerischer Vorgaben sind keine Biotoptypen betroffen, die eine besondere Funktion 
für den Biotopverbund erfüllen. Ebenso wenig liegen Hinweise darauf vor, dass der Stand-
ort eine besondere Bedeutung für die Biodiversität besitzt. Dies ist aufgrund der Biotop- und 
Habitatausstattung, der Lage zwischen Autobahn und Gewerbegebieten sowie der übrigen 

bestehenden Vorbelastungen auch nicht zu erwarten. 
 
Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere inkl. Biodiversität werden insgesamt keine erheblichen 
Beeinträchtigungen erwartet 
 
Insbesondere erhebliche nachteilige Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante 

Tier- und Pflanzenarten werden nicht prognostiziert, so dass die Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zum Tragen kommen.   
 
Zu den bei Bauleitplanverfahren artenschutzrechtlich zu behandelnden Arten zählen im 

Saarland alle regelmäßigen Brutvogelarten nach dem Atlas der Brutvögel des Saarlandes
16 

sowie Fortschreibungen des ZfB, Rastvögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und ge-

                                                
16 BOS et al. (2006): Atlas der Brutvögel des Saarlandes; Erhebungszeitraum 1996-2000  
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fährdete Zugvögel (Rastvögel) i.S. des Artikels 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie
17 sowie alle 

restlichen, nach BNatSchG streng geschützten Arten. Als Grundlage dienen die �Hinweise 

zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

(Fassung mit Stand 09/2011) mit den vom Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz/Zentrum für Biodokumentation geprüften naturschutzfachlichen Tabellen zur Ermitt-
lung des zu prüfenden Artspektrums, die �Liste der im Saarland nachgewiesenen Vogelarten 
der EG-Vogelschutzrichtlinie�

18 sowie die Liste mit den im Saarland nachgewiesenen Arten 
der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie (Stand 20.3.2014)19. Arten, die keine boden-
ständige Population im Saarland haben, sind nicht zu berücksichtigen. 
 
Auf der Grundlage der offiziell zur Verfügung stehenden Geofachdaten (siehe Ausführungen 

oben mit der Datenrecherche) kommen innerhalb des von der geplanten Teiländerung des 

Flächennutzungsplanes betroffenen Gebietes und in der näheren Umgebung keine arten-
schutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten, die durch das Vorhaben beeinträchtigt 

werden könnten, vor. Die im Gebiet bestehende Habitatausstattung (gehölzfreie Wiesen- und 
Ackerflächen), die Lage des Gebietes zwischen Autobahn und Gewerbegebieten sowie die 
übrigen bestehenden umfangreichen Vorbelastungen lassen ein Vorkommen auch nicht 
vermuten.   
 
Hinweise auf Konflikte mit artenschutzrechtlich relevanten Tier- oder Pflanzenarten liegen 
nicht vor, insbesondere bietet das von der Planänderung betroffene Gebiet (gehölzfreie Wie-
se und Acker) kein Potenzial als Fortpflanzungsraum oder Ruhestätte von artenschutzrecht-
lich zu beachtenden Tierarten. Dies bezieht sich auf sämtliche im Saarland vorkommende 

potenziell betroffene gemeinschaftsrechtlich geschützte Pflanzen und Tiere (Fische, Mu-
scheln, Rundmäuler, Weichtiere, Krebse, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Käfer, Libel-
len, Säugetiere, streng geschützte Vogelarten/Anhang-Arten), für die der Planungsraum kei-
nen geeigneten Lebensraum bietet.  
 

Eine Beeinträchtigung strengt geschützter Vogelarten oder von Anhang-Arten der Vogel-
schutzrichtlinie kann ausgeschlossen werden, die Fläche bietet jedoch eingeschränkt Le-
bensraum für sonstige europäische Vogelarten, die das Plangebiet zur Nahrungssuche nut-
zen könnten. Von der Nutzung als Fortpflanzungsraum durch bodenbrütende Arten wie die 

Feldlerche ist aufgrund der im Umfeld bestehenden natürlichen und technischen Vertikal-
strukturen nicht auszugehen. Diese konnte im Rahmen von Geländekartierungen zum Be-
bauungsplan bestätigt werden. Da von dem Planvorhaben kein Tötungs- und Verletzungsri-
siko ausgeht und aufgrund des Fehlens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch das 

Schädigungsverbot nicht zum Tragen kommt, ist für potenziell vorkommende Vogelarten le-
diglich das Störungsverbot betrachtungsrelevant. Eine erhebliche Störung liegt diesbezüglich 

vor, wenn sich durch die von einem Planvorhaben ausgehende Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population verschlechtert.  
 
Aufgrund der geringen Flächengröße, der Habitatausstattung, der Lage und einem insge-
samt sehr hohen Störgrad sind jedoch lediglich einzelne Individuen von (sehr) häufigen und 

weit verbreiteten, störungsunempfindlichen Vogelarten mit wenig spezialisierten Ansprüchen 

und großer Anpassungsfähigkeit sowie (sehr) gutem Erhaltungszustand wie Kohl- und Blau-
meise, Grünfink oder Buchfink zu erwarten. Dies konnte im Rahmen von Geländekartierun-
gen zum Bebauungsplan bestätigt werden. Aufgrund der geringen Flächengröße sowie der 

ökologisch geringwertigen Habitatausstattung kann es sich dabei maximal um ein sehr klei-
nes, nicht essentielles Teilhabitat des genutzten Lebensraumes handeln. Potenziell betroffe-
                                                
17 nur diejenigen Zug- und Rastvögel, die im Saarland im signifikanten Umfang als Rastvögel auftreten 
und die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projektes als regelmäßige Gast-
vögel zu erwarten sind  
18 Abrufbar im Internet (Abruf Februar 2018) unter: 
https://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Natura_2000_Arten_Vogelschutzrichtlinie.pdf 
19 https://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Natura_2000_Arten_nach_FFH-RLdoc.pdf 
(Abruf im Internet Februar 2018) 
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ne Vogel-Individuen können aufgrund ihres großen Aktionsraums und ihrer großen Anpas-
sungsfähigkeit leicht auf benachbarte Flächen mit vergleichbarer Habitatausstattung (an-
grenzende landwirtschaftliche Nutzflächen) ausweichen. Da für allgemein verbreitete Vogel-
arten nie alle möglichen Habitatstrukturen vollständig besetzt sind ist dies problemlos mög-
lich. Demnach wird die ökologische Funktion der genutzten Lebensstätten auch nach Plan-
realisierung im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sein. Zudem steht das betroffene 
Gebiet auch nach Planrealisierung für etliche Vogelarten als Lebensraum zur Verfügung. Zu 
populationsrelevanten Auswirkungen durch Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion 

von Lebensstätten mit einer dadurch hervorgerufenen signifikanten und nachhaltigen Ände-
rung des Fortpflanzungserfolges und Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Populationen wird es nicht kommen.   
 
Aufgrund der vorkommenden natürlichen und technischen  Vertikalstrukturen, der Lage in di-
rekter Nachbarschaft zur Autobahn sowie der übrigen bestehenden Vorbelastungen eignet 
sich das Gebiet nicht für Rast- und Zugvogelarten. Dementsprechend ist das Plangebiet bei 
den Geofachdaten auch nicht als bedeutendes Vogelrastgebiet erfasst. Daher kommt dem 
Geltungsbereich auch diesbezüglich keine besondere, insbesondere essentielle Bedeutung 
zu. 
 
Insgesamt kann der Eintritt eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG nach derzeiti-
gem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Bei Bedarf können im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen entwickelt und entspre-
chend festgesetzt werden. 
 
Ebenso wenig liegen Hinweise darauf vor, dass es zu Schädigungen an bestimmten ge-
schützten Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
kommen könnte, die einer Haftungsfreistellung entgegenstehen. Als Umweltschaden ist da-
bei (neben einer nachhaltigen Schädigung von Gewässern und des Bodens) eine Schädi-
gung von Arten und natürlichen Lebensräumen nach Maßgabe des § 19 des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu verstehen. Hierunter fallen Zugvögel, Vogelarten des Anhangs I der EU- 
Vogelschutzrichtlinie, Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH- Richtlinie so-
wie natürliche Lebensräume (Lebensräume der Anhang I- und Anhang II � Arten der FFH-
/Vogelschutzrichtlinie, Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie sowie Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten). Auf der 
Grundlage der Geländeuntersuchungen zum Bebaungsplan, der vorhandenen Geofachdaten 
sowie der Habitatausstattung des Plangebietes liegen über die im vorherigen Kapitel  be-
schriebenen Ausführungen hinaus keine Hinweise auf das Vorkommen besonders geschütz-
ter Tier- und Pflanzenarten innerhalb des Einwirkungsbereiches des Vorhabens vor.   
 
Neben den Arten mit einer besonderen internationalen oder nationalen Verantwortung sind 
bezüglich der Umweltschädigung auch FFH-Lebensraumtypen zu beachten. Im direkten Ein-
griffsgebiet kommt zwar im Westen des Geltungsbereiches eine Wiese des FFH-LRT 6510 
vor, diese weist allerdings lediglich einen lediglich durchschnittlich-beschränkten Erhaltungs-
zustand auf, so dass deren Empfindlichkeit  und Schutzwürdigkeit als mittel zu bewerten ist. 

Eine Kompensation des Verlustes dieser FFH-LRT 6510-Wiese ist durch geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen mit der adäquaten Neu-Entwicklung einer FFH-LRT 6510 � Wiese im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang kurz- bis mittelfristig erreichbar, so dass die Möglich-
keit der Schadensbewältigung besteht. Erhebliche Beeinträchtigungen mit einer Verände-
rung des Erhaltungszustandes dieses Lebensraumtyps im Naturraum sind daher auch be-
züglich dieser FFH-LRT-Wiese nicht zu befürchten. Zumal handelt es sich um eine lediglich 

temporäre Inanspruchnahme, die auf die Zeit des Betriebs der PV-Anlage beschränkt ist. 

Auch während des Betriebs der PV-Anlage kann sich zwischen den Modulen bei der Vorga-
be einer extensiven Nutzung (was durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan 
gewährleistet werden kann) extensives Grünland entwickeln bzw. bestehen bleiben. 
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Es kann insgesamt mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, 
dass in naher Zukunft kein durch das Planvorhaben hervorgerufener Umweltschaden eintre-
ten wird. Die Voraussetzungen für eine Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Ar-
ten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes sind aus 

fachgutachterlicher Sicht nach derzeitigem Kenntnisstand erfüllt. 
 
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen werden insgesamt als nicht er-
heblich und ausgleichbar eingestuft. 

9.2.5 Landschaftsbild inkl. landschaftsbezogene Erholung 

Das Landschaftsbild des von der Flächennutzungsplan-Teiländerung betroffenen Gebietes 
wird durch die unmittelbar benachbarte Autobahn, Nieder- und Hochspannungsfreileitungen 
inkl. der dazugehörenden Masten, einen östlich stehenden Funkmast, ein westlich liegendes 
großflächiges Umspannwerk, eine südlich liegende Grünfläche mit Hundedressurplatz sowie 

einem Schützenhaus inkl. Schießanlage sowie die benachbarten Gewerbegebiete geprägt, 

so dass das Gebiet deutlich sowohl visuell als auch akustisch vorbelastet ist.  
 
Um einen besonders exponierten Standort, der von weiten Landschaftsbereichen aus einge-
sehen werden kann, handelt es sich bei dem weitgehend ebenen Plangebiet nicht. Ebenso 
wenig kommt dem Gebiet und dessen Umfeld eine besondere Bedeutung für die land-
schaftsbezogene Erholung zu. Laut Landschaftsprogramm des Saarlandes zählt das Plan-
gebiet zu den industriellen Stadtlandschaften und Bergbaufolgelandschaften, d.h. es ist kein 
landschaftlich unbeeinträchtigter Bereich wie eine mehr oder weniger unberührte Naturland-
schaft oder ein Landschaftsraum, dessen Eigenart vor allem in einer hohen Naturnähe be-
gründet liegt, betroffen. Ebenso wenig weist das Plangebiet und dessen Umfeld eine beson-
ders charakteristische naturräumliche Eigenart, besonders herausragende oder auffallende 
Landschaftselemente, markante Geländemarken oder spezielle kulturhistorische Besonder-
heiten auf. Demensprechend wird der Landschaftsraum im Landschaftsprogramm auch nicht 
als besonders zu beachtender Natur- und Kulturerlebnisraum oder als Gebiet mit besonderer 
Funktion als landschaftlicher Freiraum dargestellt.  
 
Um einen siedlungsnahen Standort mit direkten Beeinträchtigungen der Wohnumfeldqualität 

handelt es sich nicht. Die dichtesten Wohnnutzungen liegen in einer Mindestentfernung von 
ca. 230 m zum Plangebiet. Auf großen Teilen ist der geplanten Solarpark durch ein dazwi-
schen liegendes Gewerbegebiet optisch von dem Wohngebiet getrennt. Die einsehbaren Be-
reiche werden zudem durch die guten Eingrünungen der Siedlungsflächen und die im Umfeld 

des Plangebietes bestehenden Gehölzbestände stark eingeschränkt. Wenn überhaupt wird 
von den Wohngebieten aus nur ein sehr eingeschränkter Sichtbezug bestehen. 
 
Der visuelle Einwirkungsbereich und damit die Landschaftsbildbeeinträchtigungen beschrän-
ken sich daher auf den Nahbereich und umfassen neben den unmittelbar umgebenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen schwerpunktmäßig kurze Streckenabschnitte der nördlich 

vorbeiführenden Autobahn bzw. der westlich liegenden L 341 sowie das südlich liegende 

Gewerbegebiet �Kuhnacker�. Bis auf maximal kleinere Randbereiche des ca. 230 m entfern-
ten Wohngebietes handelt sich um keine empfindlichen, besonders sensible Nutzungen, de-
nen ein besonderer Schutz bezüglich Landschaftsbildbeeinträchtigungen zukommt. Erho-
lungsinfrastrukturen wie Bänke, Schutzhütten oder touristische Aussichtpunkte etc. existieren 

im Plangebiet sowie dessen Umfeld nicht.   
 
Aufgrund des eng beschränkten visuellen Einwirkungsbereiches, der �Bündelung� der Beein-
trächtigungen mit bereits bestehenden Vorbelastungen, der geringen Bedeutung des be-
troffenen Landschaftsraumes für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung 
sowie der ausreichend großen Entfernung zu sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchti-
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gungsintensität der Auswirkungen stark vermindert und es besteht insgesamt ein geringes 
Konfliktpotenzial gegenüber Landschaftsbildbeeinträchtigungen. 
 
Es ist insgesamt bezüglich der Landschaftsbildbeeinträchtigungen von lediglich geringen 

Wirkintensitäten auszugehen. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
landschaftsbezogenen Erholung werden nicht prognostiziert. 

9.2.6 Menschen (Gesundheit, Emissionen, Immissionen) 

Von dem Planvorhaben gehen mit Ausnahme von potenziellen Lichtreflektionen/Blendwir-
kungen der PV-Module sowie den baubedingten Lärmemissionen keine Emissionen aus, die 
erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben könnten. Im Gegenteil wird 
durch den Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage elektrische Energie ohne die Freiset-
zung von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt. 
 
Die baubedingten Beeinträchtigungen sind aufgrund der zeitlichen Befristung unter Berück-
sichtigung der in der Umgebung bestehenden visuellen und akustischen Belastungen hin-
nehmbar und werden zu keinen nachhaltigen Störungen mit Folgen für die Gesundheit füh-
ren. Wohngebiete werden durch die an- und abfahrenden Fahrzeuge während der Bauzeit 
nicht tangiert, da die An- und Abfahrt zur Anlage auf übergeordneten Straßen unmittelbar 

von der Autobahn her erfolgt.  
 
Hinsichtlich einer möglichen Blendwirkung kritisch sind Immissionsorte, die vorwiegend west-
lich bis südwestlich und östlich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen und nicht weiter als 
100 m von dieser entfernt sind. Aufgrund der ausreichend großen Entfernung zu den näch-
sten immissionsrelevanten Nutzungen (Gewerbe-/Wohngebiet) sind schädliche Umweltein-
wirkungen durch Lichtimmissionen und deren Blendwirkungen nicht zu erwarten. Die be-
nachbarte Autobahn liegt nördlich der geplanten PV-Anlage, so dass auch hier keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  
 
Insgesamt sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Mensch 

zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den Betrieb der Photovoltaikfreiflächenanlage elektri-
sche Energie ohne die Freisetzung von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv auf die 
menschliche Gesundheit auswirkt. 

9.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Sachgüter kommen im räumlichen Geltungsbereich nicht vor. Die Betroffenheit von Sachgü-

tern und deren erhebliche Beeinträchtigung können daher ausgeschlossen werden. 
 
Auf der Grundlage der offiziell verfügbaren Daten sind weder Naturdenkmäler noch dem 

Denkmalschutz unterliegende Objekte oder Gebiete von dem Planvorhaben betroffen. Inner-
halb des räumlichen Geltungsbereiches und in dessen Umfeldes befinden sich weder in der 

Denkmalliste nach § 6 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes amtlich registrierte Kul-
turdenkmäler oder Denkmalensembles noch offiziell bekannte unbewegliche Bodendenkmä-

ler oder in amtlichen Karten verzeichnete oder bei den Geofachdaten20 dargestellte Land-
schaften bzw. Kulturgüter, die von der Landesdenkmalbehörde als archäologisch oder ge-
schichtlich bedeutsam eingestuft sind. Ebenso wenig sind im Landschaftsprogramm des 
Saarlandes und im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwalbach 

denkmalgeschützte Objekte oder Fläche (Bau- und Bodendenkmäler) oder andere bedeut-
same Kulturgüter im Plangebiet oder dessen direkten Umfeld dargestellt. Das Plangebiet 

wurde von der Landesdenkmalschutzbehörde auch nicht als Grabungsschutzgebiet erklärt, 

                                                
20 Geoportal des Saarland, Abruf Februar 2019 
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was bei Gebieten der Fall ist, bei denen begründeter Anlass zur Annahme besteht, dass sie 
Bodendenkmäler bergen (§ 18 Abs. 5 SDschG). 
 
In ihrer Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange  hat das saarländische Landesdenkmalamt jedoch darauf 
hingewiesen, dass �im Verlauf der Autobahn A8 nördlich von Hülzweiler, also im Be-
reich/näheren Umfeld der gesamten Planungsfläche� eine römische Straßentrasse vermutet 

wird. Des Weiteren wird knapp 200 m östlich des Planungsgebietes eine sicher lokalisierte 

römische Siedlungsstelle angeführt. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eines 

der im Flächennutzungsplan dargestellten Bodendenkmäler in einer Mindestentfernung von 

ca. 200 m östlich und südöstlich des Geltungsbereiches handelt (siehe Abbildung 3, Seite 
10).   
 
Im direkten Eingriffsgebiet sind zwar oberirdisch weder komplette noch Teile von Boden-
denkmälern erkennbar, aber dennoch sind die Vorgaben des Saarländischen Denkmal-
schutzgesetzes (SDschG) im Besonderen zu berücksichtigen. Gemäß § 12 Abs. 2 SDschG 

besteht ein Veränderungsverbot, gemäß § 12 Abs. 1 SDschG die Anzeigepflicht von Boden-
funden. Dies ist während der Bauarbeiten im Speziellen zu beachten. 
 
Zur Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen kann ggf. in enger Abstimmung mit 

dem Landesdenkmalamt die Vorgabe und Beachtung weiterer Maßnahmen erfolgen. 

9.3 Schutzkriterien (Festgelegte Ziele des Umweltschutzes gemäß 

von Fachgesetzen und Fachplänen - nach UVPG Anlage 3) 

9.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb oder in der näheren Umgebung eines Na-
tura 2000�Gebietes. Das nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, das 
Landschaftsschutzgebiet FFH-L-6606-306 "Wiesenlandschaft zwischen Hülzweiler und 

Schwalbach", liegt in über 1,5 km Entfernung zum Planungsgebiet südlich des Siedlungsge-
biets von Hülzweiler und damit deutlich außerhalb des Einwirkbereiches. 
 
Aufgrund der großen Entfernung können Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete ausge-
schlossen werden. 

9.3.2 Sonstige Schutzgebiete 

Innerhalb oder im näheren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich keine Schutzgebie-
te. Dies umfasst Wasser-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Natur- oder Natio-
nalparks, festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile und 

Biosphärenreservate. Ebenso wenig liegt das Plangebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 
des Saarländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgebieten können ausgeschlossen werden. 

10 Summationseffekte der Umweltauswirkungen  

Da der Naturhaushalt ein komplexes System ist mit vielfältigen wechselseitigen Abhängigkei-
ten besteht die Möglichkeit, dass sich die jeweils isoliert betrachteten Beeinträchtigungen der 

einzelnen Schutzgüter in unterschiedlichem Maße gegenseitig beeinflussen und Summati-
onswirkungen entstehen, so dass die Gesamtbeeinträchtigung höher anzunehmen ist als die 

jeweilige Einzelbeeinträchtigung. 
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Auch unter Berücksichtigung möglicher Summationswirkungen aller ermittelten Beeinträchti-
gungen sind keine relevanten, auf Grund von kumulativen Effekten der Wirkfaktoren verur-
sachten Auswirkungen, die über die oben beschriebenen Wirkungen hinausgehenden, zu 

erwarten, da die einzelnen Beeinträchtigungen nicht entsprechend hoch prognostiziert wer-
den. 

11 Nullvariante - Prognose über die Entwicklung des Um-

weltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Um die Auswirkungen von Planungsmaßnahmen beurteilen zu können, ist die Entwicklung 

des Plangebietes ohne die durch die Flächennutzungsplan-Teiländerung ermöglichte  Errich-
tung einer PV-Freiflächenanlage zu berücksichtigen. 
 
Im konkreten Fall ist davon auszugehen, dass die derzeitigen Nutzungsstrukturen mehr oder 
weniger unverändert erhalten bleiben. Bei einer Beibehaltung der derzeitigen landwirtschaft-
lichen Nutzung des Plangebietes werden je nach Nutzungsintensität die dadurch hervorgeru-
fenen Beeinträchtigungen durch Bodenbearbeitung, Düngemittel- und Pestizideintrag, etc. 
auch zukünftig auftreten, insbesondere auf der Ackerfläche. Ein besonderes Biotopentwick-
lungspotenzial lässt sich bei Fortführung der aktuellen Nutzung für den Planbereich nicht er-
kennen. 
 
Aufgrund der vorhandenen umfangreichen Vorbelastungen, die auch ohne Errichtung der 
PV-Freiflächenanlage zukünftig weiter bestehen werden, ist nicht mit einer Verbesserung der 
aktuellen ökologischen Situation auszugehen. 

12 Standortalternativen 

Bei der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen besteht eine faktische Bindung an Standorte, 

die die Ausschreibungsbedingungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) erfüllen, 
wonach Solar-Freiflächenanlagen nur auf bestimmten Flächen errichtet werden dürfen. Für 

PV-Freiflächenanlagen gibt das EEG als zulässige Gebietskulisse im Wesentlichen zunächst 

nur bereits versiegelte Flächen, Konversionsflächen sowie Seitenrandstreifen entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen innerhalb eines 110-m-Korridors frei. Um weitere Potenzia-
le für den notwendigen Ausbau der Solarenergie zu erschließen, erfolgte im EEG 201721 eine 
weitere Öffnung dieser Gebietskulisse auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten 

Gebieten. Im Saarland sind diese Gebiete in der Potenzialkarte �Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in benachteiligten Gebieten im Saarland� 

im Anhang 1 der "Verordnung zur Errichtung von PV auf Agrarflächen � VOEPV" vom 
27.11.2018, veröffentlicht im Amtsblatt des Saarlandes am 06.12.2018 dargestellt 
 
Neben dieser einzuhaltenden Gebietskulisse sind flächenbezogene Bedingungen wie Flä-

chengröße, Sonneneinstrahlung, Verschattung, Ausrichtung, Flächenneigung, Flächenzu-
schnitt, Untergrundbeschaffenheit und Erschließungssituation sowie die Abspannung des er-
zeugten Stromes zu beachten. Besonders geeignet sind ebene oder südexponierte Flächen 

ohne Verschattung und mit möglichst kompaktem Zuschnitt, um die Kosten für die notwendi-
ge Zaunanlage gering zu halten. Zur Minimierung der Landschaftsbildbeeinträchtigungen 

sollten wenn möglich Standorte mit geringer Einsehbarkeit, d.h. keine besonders exponierten 
Standorte wie z.B. auf Anhöhen gewählt werden. Ebenso sollte vermieden werden, dass die 
Anlage aufgrund ihrer Größe eine dominante Wirkung entfaltet, d.h. einen großen Anteil des 

                                                
21 "Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2549) geändert worden ist" 
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Blickfeldes ausmacht. Daneben sollten Gebiete, die häufig zur Freizeitnutzung frequentiert 
werden oder von diesen aus gut sichtbar sind, gemieden werden. Schließlich muss der Um-
welt- und Naturschutz bei der Standortwahl berücksichtigt werden. 
 
Besonders konfliktarm sowohl bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion als auch den Umwelt- und Artenschutz zeigen sich anthropogen überpräg-
te Standorte mit bereits bestehenden visuellen (und akustischen) Belastungen. 
 
Neben den oben geschilderten Suchkriterien spielt die Flächenverfügbarkeit eine wesentli-
che Rolle. 
 
Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche fiel die Entscheidung auf den gewählten Stand-
ort. Bei diesem bestehen innerhalb und im Umfeld eine ganze Reihe von Vorbelastungen 
(siehe hierzu Kapitel 9.2.1 ab Seite 20), so dass das Gebiet als anthropogen deutlich durch 
Abgase, Lärm, Bewegungsunruhe, Licht und visuelle Störungen sowie durch die Folgen der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen (insbesondere Ackernutzung) vorbelastet einzustufen 
ist. Eine besondere ökologische Wertigkeit des Standortes oder auch eine spezielle Bedeu-
tung für das Landschaftsbild und die Erholung sind auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten, der informellen Fachplanungen, der landesplanerischen und raumordnerischen 
Vorgaben sowie der Habitatausstattung nicht erkennbar.  
  
Durch die Wahl eines bereits deutlich vorbelasteten Gebietes kommt es zu einer sinnvollen 
Konzentration und damit Bündelung von Belastungen in einem engen räumlichen Zusam-
menhang, so dass sich diese Fläche besonders gut zur Errichtung einer PV-Freiflächenanla-
ge eignet. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende verkehrstechnische Erschließung des 

Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit eine größtmögli-
che Umweltverträglichkeit. Alternativstandorte mit einer geringeren Eingriffstiefe sind unter 
Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit sowie der zu beachtenden Vorgaben im Erneu-
erbaren-Energien-Gesetz (EEG) derzeit nicht erkennbar. 

13 Ermittlung und Beschreibung von Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung besteht die wesentliche Maßnahme zur Ver-
meidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen in der Standortwahl. Im konkre-
ten Fall wird dem Gebot der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen durch die Wahl ei-
nes bereits deutlich vorbelasteten Gebietes Rechnung getragen. Hierdurch kommt es zu ei-
ner sinnvollen Konzentration und damit Bündelung von Belastungen in einem engen räumli-
chen Zusammenhang. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende verkehrstechnische Er-
schließung des Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit 

eine größtmögliche Umweltverträglichkeit. 
 
Aufgrund des zwingend zu beachtenden Vermeidungsgebotes ist zudem vorgesehen, dass 
die komplette Photovoltaik-Anlage nach Beendigung des Betriebs einschließlich evtl. vor-
handener Fundamente wieder komplett zurückgebaut und die Fläche wieder in den derzeiti-
gen Zustand zurückgeführt wird (Rückbauverpflichtung). Dadurch bringt das Planvorhaben 

keinen endgültigen Flächenverlust bzw. eine dauerhafte Flächenumnutzung mit sich, son-
dern stellt lediglich einen temporären Eingriff für die Dauer der Photovoltaiknutzung dar. 
 
Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen 

der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch und Landschafts-
bild größtmöglich zu reduzieren und den Flächenbedarf, insbesondere den Umfang der Ver-
siegelungen, zu minimieren, sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu entwickeln 
und festzusetzen. Diese können dem Umweltbericht zum Bebauungsplan entnommen wer-
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den. Zudem ist bei den Bauabreiten ein besonderes Augenmerk auf den Denkmalschutz zu 
legen und vorab eine enge Absprache und Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde not-
wendig. 

14 Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs und Moni-

toring  

Die Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen sowie ggf. notwendige Monitoring-
maßnahmen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entwickelt und im Bebau-
ungsplan entsprechend festgesetzt. Die Maßnahmen sollten insbesondere darauf abzielen, 

durch extensive Mahd oder Schafbeweidung unter und zwischen den PV-Modulen arten- und 
blütenreiche bzw. magere Wiesenflächen zu entwickeln sowie durch die adäquate Neu-
Entwicklung einer FFH-LRT 6510-Wiese deren Inanspruchnahme durch eine Überdeckung 

mit PV-Modulen zu kompensieren.  

15 Gesamtbeurteilung der Umweltauswirkungen 

Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes hat nach derzeitigem Kenntnisstand 
insgesamt gesehen keine erheblichen negativen, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes bzw. der im UVPG definierten Schutzgüter zur Folge und ist demnach 
als umweltverträglich zu bewerten. 

16 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-

lung der erforderlichen Informationen  

Die Umweltprüfung wurde auf Grundlage umfangreicher vorhandener Geofachdaten sowie 

der landes- und raumordnerisch vorgegebenen räumlich konkretisierten Ziele und Leitvor-
stellungen durchgeführt. 
 
Die auf dieser Grundlage erarbeiteten Aussagen sind für eine Umweltprüfung im Sinne des 

§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB ausreichend und erlauben eine sachgerechte Entscheidung über 

die Umweltverträglichkeit der geplanten Flächennutzungsplan-Teiländerung. 

17 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Die Gemeinde Schwalbach hat den Beschluss gefasst, den rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan im Bereich des Bebauungsplans �Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) in 
Hülzweiler� parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu ändern und statt der ursprüng-
lich dargestellten Fläche für die Landwirtschaft zukünftig eine Sonderbaufläche darzustellen. 

Anliegen der Flächennutzungsplan-Teiländerung ist die Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage. 
 
Das von der Änderung betroffene, nördlich von Hülzweiler liegende Gebiet umfasst insge-
samt ca. 1,32 ha und verläuft parallel zur nördlich verlaufenden Autobahn BAB 8. Das Plan-
gebiet umfasst ausschließlich Offenland mit größtenteils Wiesennutzung, der östliche Teil 

wird ackerbaulich genutzt. Das direkte Umfeld des Planänderungsbereichs wird neben der 
nördlich verlaufenden Autobahn von strukturreichem Offenland mit immer wieder eingestreu-
ten Gehölzbeständen geprägt, das von einer Vielzahl an geschotterten und asphaltierten 

Feldwirtschaftswegen durchzogen ist. Die dichtesten Wohnnutzungen liegen in einer Entfer-
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nung von ca. 230 m zum Plangebiet. Zwischen den gut eingegrünten Wohngebieten und 

dem Plangebiet liegt das Gewerbegebiet �Kuhnacker�.  
 
Der Anschluss an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz findet über den durch den Gel-
tungsbereich führenden Asphaltweg und von dort über die  westlich verlaufende Landstraße 

L 341 statt. Ab hier besteht über die ca. 380 m Luftlinie vom Geltungsbereich entfernte An-
schlussstelle Schwalbach eine unmittelbare Anbindung an die BAB 8. Spezielle Maßnahmen 

zur Verkehrserschließung des Plangebietes sind daher nicht notwendig. 
 
Insgesamt ist das Gebiet anthropogen deutlich vorbelastet. Im Norden verläuft in einer Maxi-
mal-Entfernung von 110 m die Autobahn BAB 8, in ca. 380 m Luftlinie vom Geltungsbereich 
entfernt liegt deren Anschlussstelle Schwalbach, die über die westlich in ca. 290 m Luftlinien-
Entfernung verlaufende L 341 an das Umland angeschlossen ist. In ca. 90 m Entfernung liegt 
im Süden das Gewerbegebiet �Kuhnacker� mit dem westlich anschließenden Gewerbegebiet 

�Hild II� mit den entsprechenden Störungen durch Versiegelung, Lärm, Licht und Bewe-
gungsunruhe. Ca. 160 m südlich des Plangebietes liegen eine Grünfläche mit Hundedres-
surplatz sowie einem Schützenhaus inkl. Schießanlage. Deutliche visuelle Störwirkungen 

gehen neben der Autobahn und dem Gewerbegebiet sowie einem westlich liegenden groß-

flächigen Umspannwerk von hohen technischen Vertikalstrukturen aus. Hier sind Nieder- und 
Hochspannungsfreileitungen inkl. der dazugehörenden Masten sowie ein östlich stehender 

Funkmast zu nennen. Die auf der Fläche bestehende landwirtschaftliche Nutzung führt eben-
falls zu deutlichen Belastungen des Naturhaushaltes. Im Bereich der ackerbaulich genutzten 
Flächen bestehen deutliche Bodenvorbelastungen durch die regelmäßigen Störungen des 

natürlichen oberen Bodengefüges sowie den Eintrag von Dünger, Pestiziden, etc... und auch 

die Grünlandflächen sind aufgrund des regelmäßigen Befahrens und der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung als anthropogen vorbelastet und überprägt einzustufen. 
 
Durch die Wahl eines bereits deutlich vorbelasteten Gebietes kommt es zu einer sinnvollen 
Konzentration und damit Bündelung von Belastungen in einem engen räumlichen Zusam-
menhang, so dass sich diese Fläche besonders gut zur Errichtung der PV-Freiflächenanlage 

eignet. Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende verkehrstechnische Erschließung des 

Gebietes eine Minimierung der ökologischen Beeinträchtigungen und damit eine größtmögli-
che Umweltverträglichkeit. 
 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wurden als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung 

der Umweltbelange im Rahmen einer Umweltprüfung die Auswirkungen der Planänderung 

auf folgende Schutzgüter geprüft: 
  

 Mensch (insbesondere die menschliche Gesundheit) 
 Tiere und Pflanzen (Arten und Biotope) sowie biologische Vielfalt 
 Fläche (durch Flächenverbrauch) 
 Boden (durch Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdich-

tung, Bodenversiegelung) 
 Wasser (durch hydromorphologische Veränderungen, Veränderungen von Quantität 

oder Qualität des Wassers) 
 Klima und Luft (z.B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung des Kleinklimas 

oder der lufthygienischen Situation am Standort) 
 Landschaft (Landschaftsbild)  
 kulturelles Erbe (historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten 

und Bauwerke sowie Kulturlandschaften) 
 sonstige Sachgüter 
 potenzielle Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern 
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Zusätzlich wurde untersucht, ob die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes im 
Einklang steht mit den übergeordneten raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen 

Festlegungen, Entwicklungszielen und Grundsätzen. 
 
Der eigentliche Betrieb einer PV-Anlage hat sehr geringe Auswirkungen auf die Umwelt. 
Ebenso werden die während der Bauarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen aufgrund 
des eng begrenzten Zeitfensters sowie unter Berücksichtigung der in der Umgebung beste-
henden visuellen und akustischen Vorbelastungen zu keinen nachhaltigen Störungen mit 

Folgen für den Naturhaushalt oder die menschliche Gesundheit führen. Die wesentlichen 
Umweltauswirkungen auf die abiotischen und biotischen Schutzgüter sind anlagebedingt und 
beziehen sich auf die teilweise Überdeckung von aktuellen Wiesen- und Ackerflächen durch 

die Modultische. Versiegelungen entstehen nur in einem sehr geringen Flächenumfang. Auf-
grund der Verpflichtung, dass die komplette Photovoltaik-Anlage nach Beendigung des Be-
triebs einschließlich evtl. vorhandener Fundamente wieder komplett zurückgebaut und die 

Fläche wieder in den derzeitigen Zustand zurückgeführt werden muss, bringt das Planvorha-
ben keinen endgültigen Flächenverlust bzw. eine dauerhafte Flächenumnutzung mit sich, 

sondern stellt lediglich einen temporären Eingriff für die Dauer der Photovoltaiknutzung dar. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Umweltprüfung ergeben hat, dass die Er-
richtung einer PV-Freiflächenanlage weder den übergeordneten Planaussagen der Raum-
ordnung und der Landesplanung von Landesentwicklungsplan � Teilabschnitt Umwelt sowie 
Landschaftsprogramm widerspricht, noch die Belange der bestehenden landwirtschaftlichen 
Nutzung erheblich beeinträchtigt werden. Die Bedeutung des Gebietes für die Erholungsnut-
zung ist gering, so dass sich diesbezüglich kein Konfliktpotenzial ergibt.  
  
Unter Berücksichtigung der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren sind aus derzeiti-
ger Sicht keine Hinweise erkennbar, dass die abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser sowie 
Klima/Luft nachhaltig beeinträchtigt werden könnten. Ebenso wenig ist nach derzeitigem 

Kenntnisstand zu befürchten, dass erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der vorkommenden 

Pflanzen und Tiere besteht. Eine umfangreiche Datenrecherche mit dem Abprüfen der offizi-
ell zur Verfügung stehenden Geofachdaten, informellen Fachplanungen sowie der landes- 
und raumordnerischen Angaben und Funktionszuweisungen liefert keine Hinweise darauf, 
dass seltene, ökologisch besonders bedeutsame oder nach gesetzlicher Vorgabe im Spezi-
ellen zu schützende Tier- oder Pflanzenarten, die durch die geplante PV-Freiflächen-Anlage 
erheblich beeinträchtig werden könnten, im Gebiet vorkommen. Zudem bietet das für die PV-
Anlage vorgesehene Gebiet auch nach deren Errichtung Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
Eine durch das Planvorhaben ausgelöste Betroffenheit der Belange schützenswerter Tiere 

und Pflanzen, insbesondere die Auslösung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestan-
des, ist nicht erkennbar. 
 
Konkrete Untersuchungen im Gelände haben zwar bestätigt, dass keine ökologisch hoch-
wertigen Tier- und Pflanzenarten im Geltungsbereich vorkommen, so dass es diesbezüglich 

zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen kommen wird, es wurde allerdings festgestellt, 
dass es sich bei dem westlichen Teil des Geltungsbereiches um eine Wiese des FFH-
Lebensraumtyp 6510 handelt. Deren Inanspruchnahme durch eine Überdeckung mit PV-
Modulen lässt sich jedoch durch die adäquate Neu-Entwicklung einer FFH-LRT 6510 � Wie-
se im räumlich-funktionalen Zusammenhang kurz- bis mittelfristig kompensieren, so dass die 
Möglichkeit der Schadensbewältigung besteht. Zumal handelt es sich um eine lediglich tem-
poräre Inanspruchnahme, die auf die Zeit des Betriebs der PV-Anlage beschränkt ist. Erheb-
liche Beeinträchtigungen sind daher auch bezüglich dieser FFH-LRT-Wiese nicht zu befürch-
ten. 
 
Ebenso wenig werden signifikante, dem Planvorhaben entgegenstehende Konflikte bezüg-
lich des Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen Erholungsfunktion prognostiziert. 
Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, von dem aus das Plangebiet einsehbar ist, der 
�Bündelung� der Beeinträchtigungen mit bereits bestehenden Vorbelastungen wie Autobahn, 



Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Teiländerung �Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Hülzweiler�  
� Gemeinde Schwalbach � Ortsteil Hülzweiler 

Planungsbüro NEULAND-SAAR 13.05.2019     38  

Gewerbegebiete, Umspannwerk, Nieder- und Hochspannungsfreileitungen inkl. der dazuge-
hörenden Masten, Funkmast etc., der geringen Bedeutung des betroffenen Landschaftsrau-
mes für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung sowie der ausreichend 

großen Entfernung zu sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchtigungsintensität der Auswir-
kungen stark vermindert. Es besteht am geplanten Anlagen-Standort insgesamt ein geringes 
Konfliktpotenzial gegenüber Landschaftsbildbeeinträchtigungen. 
 
Von dem Planvorhaben gehen mit Ausnahme von potenziellen Lichtreflektio-
nen/Blendwirkungen der PV-Module keine Emissionen aus, die erhebliche Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit haben könnten. Relevante Beeinträchtigungen durch Lichtre-
flektionen und Blendwirkungen sind aufgrund der ausreichend großen Entfernung der dich-
testen sensiblen Nutzungen sowie deren räumlicher Lage zur geplanten PV-Freiflächenanla-
ge nicht zu befürchten. Durch die PV-Module entstehende Lichtreflektionen können zudem 
durch das Ausbringen einer Antireflektionsschicht auf die Solarzellen und die Verwendung 
spezieller Frontgläser minimiert werden.   
 
Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebiete, insbesondere keine Schutzgebiete mit ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) betroffen. Diesbezüglich 

besteht daher kein Konfliktpotenzial.  
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise darauf vor, dass die geplante Errich-
tung der PV-Freiflächenanlage erhebliche negative, nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes oder negative Folgen für die menschliche Gesundheit inkl. Wohnum-
feldqualität zur Folge haben könnte. 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch und Landschaftsbild 
größtmöglich zu reduzieren und den Flächenbedarf, insbesondere den Umfang der Versie-
gelungen, zu minimieren, werden ebenso wie notwendigen Kompensations- und evtl. Monito-
ringmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes entwickelt und verbindlich festgesetzt. 
Die Maßnahmen sollen insbesondere darauf abzielen, durch extensive Mahd oder Schafbe-
weidung unter und zwischen den PV-Modulen arten- und blütenreiche bzw. magere Wiesen-
flächen zu entwickeln sowie durch die adäquate Neu-Entwicklung einer FFH-LRT 6510-
Wiese deren Inanspruchnahme durch eine Überdeckung mit PV-Modulen zu kompensieren. 
 
Sachgüter kommen ebenso wie Natur- und amtlich registrierte Kulturdenkmäler im räumli-
chen Geltungsbereich nicht vor. Ebenso wenig sind im Gebiet oberirdisch erkennbare kom-
plette oder Teile von Bodendenkmälern erkennbar. Das saarländische Landesdenkmalamt 
hat jedoch darauf hingewiesen, dass in ca. 200 m Entfernung östlich des Plangebietes römi-
sche Siedlungsstellen vorhanden sind und im Verlauf der Autobahn A8, also im näheren Um-
feld des für den Solarparks vorgesehenen Gebietes, eine römische Straßentrasse vermutet 

wird. Daher ist bei den Bauarbeiten in enger Absprache und Abstimmung mit der Denkmal-
schutzbehörde ein besonderes Augenmerk auf den Denkmalschutz zu legen. Gegebenen-
falls sind nach der Vorgabe der Denkmalschutzbehörde spezielle Maßnahmen zu beachten. 
 
Die geplante Teiländerung des Flächennutzungsplanes hat nach derzeitigem Kenntnisstand 
insgesamt gesehen keine erheblichen negativen, nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen 

des Naturhaushaltes zur Folge und ist daher als umweltverträglich zu bewerten. 
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Ich versichere, dass dieser Umweltbericht objektiv, unparteiisch, gemäß dem aktuellen wis-
senschaftlichen Kenntnisstand und nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet wurde. Die 
Datenerfassung, die die Grundlage zu diesem Gutachten bildet, wurde mit größtmöglicher 

Sorgfalt von langjährig erfahrenen Ökologen durchgeführt. 
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