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Anlage I – Begründung zum Bebauungsplan „Solarpark-Pletschmorgen“ der 
Ortsgemeinde Boden  

 
1.  Allgemeines  
 
1.1 Ziele und Zwecke der Planung  
 
Die Ortsgemeinde Boden beabsichtigt, im Gemarkungsteil „Pletschmorgen“ im Au-
ßenbereich auf einem Teil des rückverfüllten Geländes der Tongrube „Guterborn“  
eine Photovoltaikanlage zu errichten.  
 
Für die Realisierung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 
den Vorgaben des Baugesetzbuches erforderlich. Der Bebauungsplan verfolgt im 
Wesentlichen folgende Ziele: 
 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage  und damit der ökologisch sowie klimapolitisch sinnvollen 
Nutzung erneuerbarer Energien  

 

 Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben – Grundsatz 163 LEP IV „Die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und ….ausgebaut werden“ bzw. Grundsatz 147 des Entwurfs des Regionalen 
Raumordnungsplan Mittelrhein – Westerwald i.d.F. des Anhörungs- und Betei-
ligungsverfahrens vom 12.09.2011 „Es soll auf eine stärkere Nutzung regene-
rativer Energiequellen hingewirkt werden.“ 

 

 Realisierung der Vorgaben des § 32 Erneuerbare – Energien - Gesetz  zur die 
Bewilligung der Vergütung für die Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie auf im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegenden Flä-
chen, die längs von Autobahnen in einer Entfernung bis zu 110 Metern, ge-
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet werden sollen.  

 

 Festsetzung geeigneter Vermeidungs-, Verminderungs- und Aus-
gleichs/Ersatzmaßnahmen nach Ermittlung des konkreten Eingriffs zur ausrei-
chenden Beachtung der Umweltbelange  

 
1.2 Lage des Vorhabenstandorts und räumlicher Geltungsbereich  
 
Der Standort des Vorhabens befindet sich am nördlichen Rand der Ortslage von Bo-
den in einer Entfernung von rund 1.000 m zum nächsten Wohnnutzung. Außerdem 
wird der Planbereich durch die Landesstraße L 300 und die Gebäude der Fa. Görg & 
Schneider  vom Ort getrennt.  
 
Das Gebiet besitzt eine Größe von rund ^3 Hektar. Es handelt sich um einen voll-
ständig ausgebeuteten und anschließend rückverfüllten Teil der  Tongrube.  
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Abb. 1 Lage des Plangebietes  

 

 
 
Abb. 2 Luftbild 
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1.3 Überörtliche Planungen  
 
1.3.1 Landesplanung  
 
Wie unter Ziffer 1.1 bereits ausgeführt, wurde sowohl im Landesentwicklungspro-
gramm IV des Landes Rheinland – Pfalz als auch dem Entwurf zur Fortschreibung 
des Regionalen Raumordnungsplanes „Mittelrhein – Westerwald“ (RROP) die ver-
stärkte Nutzung regenerativer Energien festgeschrieben.  
 
Konkret sieht der RROP für den fraglichen Standort ein „Vorranggebiet für Rohstoff-
gewinnung“ vor.  Die dazu im verbindlichen RROP formulierten Ziele und Grundsätze  
 

 Ziel Zn – Wirtschaftlich bedeutsame Lagerstätten sind zur Sicherung der Roh-
stoffversorgung zu sichern. 

 Ziel Z1 – In den Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung haben Nutzungsän-
derungen zu unterbleiben, di eine Rohstoffgewinnung auf Dauer ausschlie-
ßen. 

 Grundsätze G 1 und G 2, die eine vorsorgliche Sicherung und Freihaltung von 
Rohstofflagerflächen bzw. die Bimsgewinnung zum Inhalt haben,  

 
treffen hier unstreitig nicht zu und sind daher unbeachtlich, da das gesamte Plange-
biet bereits ausgebeutet und rückverfüllt wurde.  
 
1.3.2 Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Montabaur  
 
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Montabaur weist zurzeit für den 
Planbereich Gehölz- bzw. Flächen für den Rohstoffabbau aus.  
 

 
 
Abb. 3 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Montabaur   

 
Im Rahmen des einzuleitenden Verfahrens zur 17. Änderung des Flächennutzungs-
planes werden auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die Voraussetzungen 
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für eine entsprechende Ausweisung geschaffen. Der Beschluss des Verbandsge-
meinderates dieses Verfahren mit der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung - §§ 3 I und 4 I BauGB – einzuleiten und die landesplaneri-
sche Stellungnahme (§ 20 LPlG) einzuholen  wurde gefasst, der entsprechende 
Verfahrensschritt durchgeführt und die Offenlagefassung vorbereitet. Voraus-
sichtlich in der Sitzung am 31.03.2022 wird vom Verbandsgemeinderat u.a. die 
Offenlage beschlossen.  
 
Außerdem wurde von der Unteren Landesplanungsbehörde der Kreisverwal-
tung des Westerwaldkreises die mit den übrigen Raumordnungsbehörden ab-
gestimmte landesplanerische Stellungnahme übersandt. Die darin vorgetrage-
nen formalen Bedenken werden bis zum Satzungsbeschluss abgearbeitet, da 
das betroffene Tonbergbauunternehmen bereits einen Entwurf für einen Teil-
abschlussbetriebsplan erarbeitet und zur Abstimmung dem Landesamt für Ge-
ologie und Bergbau vorgelegt hat. Nach Durchführung dieses bergrechtlichen 
Verfahrens wird dann das Plangebiet aus der Bergaufsicht entlassen und auch 
die ausgewiesenen Vorrangflächen zur Rohstoffsicherung können entspre-
chend zurückgenommen werden.  
 
2. Projektbeschreibung  
 
Die Module werden voraussichtlich in Ost-West-Richtung verlaufenden Reihen auf-
gestellt. Zwischen den Modulreihen verbleibt eine Gasse zur Wartung und Unterhal-
tung. Die Module werden auf einer Unterkonstruktion aufmontiert und befinden sich 
mindestens 1,0 m über der Geländeoberkante, so dass ein durchgängiger flächiger 
Bewuchs möglich ist (s. Abb. 4). 
 
Wenn möglich, soll die Befestigung mittels bodenschonender Ramm- oder 
Schraubfundamente erfolgen. Sollte diese Methode aufgrund der Aufschüttungen 
nicht umgesetzt werden können, werden Streifen- oder Einzelpunktfundamente ver-
wendet.  

 
 
Abb. 4 Starre Anlage in Reihenaufstellung  
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Der erzeugte Strom soll einerseits der Deckung des Bedarfs der Fa. Görg & Schnei-
der und andererseits der Einspeisung ins Stromnetz dienen. 
 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen  
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Nach § 11 Abs. 1 BauNVO kann eine Gemeinde in einem Bebauungsplan ein Son-
dergebiet festsetzen, wenn sich das Sondergebiet von den Baugebieten nach den §§ 
2 bis 10 wesentlich unterscheidet.  
 
Der wesentliche Unterschied des hier festzusetzenden Sondergebietes zum Gewer-
begebiet nach § 8 BauNVO ergibt sich daraus, das ausschließlich die Aufstellung 
von Photovoltaikanlagen zulässig ist und alle anderen Verwendungsmöglichkeiten 
ausgeschlossen sind. Daraus folgt, dass die Ausweisung eines Gewerbe- oder In-
dustriegebietes nicht in Betracht kommt, da der dafür notwendige Nutzungsmix nicht 
umgesetzt werden kann.  
 
Das Plangebiet wird daher ausschließlich als Sondergebiet für die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen mit der Kennzeichnung „EE“ (Erneuerbare Energien) festge-
setzt. Zulässig sind lediglich die Errichtung von Photovoltaikanlagen/Solarmodulen 
sowie die zur Betreibung der Photovoltaikanlagen/Solarmodulen notwendigen Ne-
benanlagen, wie etwa Transformatorenstationen. 
 
Aufgrund der geringen Flächeninanspruchnahme ist daneben weiterhin die Entwick-
lung von extensiv genutzten Grünlandflächen möglich. 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Orientiert an der möglichen Modulüberdeckung und anhand von Erfahrungswerten 
wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. In die Grundfläche gehen alle befes-
tigten Flächen sowie alle durch Bauteile überdeckten Flächen ein. Da die Solarmodu-
le nur aufgeständert werden, ist die tatsächliche Versiegelung weitaus geringer. 
Trotzdem ist es erforderlich, die überdeckten Flächen zu begrenzen, damit die Un-
terhaltung und Pflege des Plangebietes möglich ist.  
 
Nach Vorliegen der konkreten Anlagenplanung wird die vorgeschlagene Grundflä-
chenzahl ggf. angepasst.  
 
Die direkte Inanspruchnahme von Bodenflächen durch die Unterkonstruktion und 
Bodenverankerung wird wesentlich geringer sein. Soweit als möglich sollen  Ramm- 
oder Schraubfundamente zum Einsatz kommen. Dabei ist mit einem direkten Eingriff 
in den Boden von lediglich rund 0,5 % der von Modulen überdeckten Fläche zurech-
nen.  
 
Hinzu kommen Eingriffe in den Boden durch Nebenanlagen wie Transformatorensta-
tionen von etwa 36 m².  Die unmittelbar insgesamt direkt durch Stütz- und Haltekon-
struktionen sowie technische Anlagen wie Transformatorenstationen in Anspruch 
genommene Grundfläche wird ergänzend  auf maximal 1300 m² begrenzt. 
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3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Innerhalb der Sondergebietsfläche wird durch Baugrenzen ein großzügiges Baufeld 
bestimmt, in welchem die Photovoltaikanlagen zu errichten sind. Außerdem sind alle 
für den Betrieb der Photovoltaikanlagen dauerhaft notwendigen Nebenanlagen zur 
Vermeidung einer übermäßigen Inanspruchnahme des Schutzguts Boden in den 
überbaubaren Grundstücksflächen unterzubringen. 
 
3.4 Höhe der baulichen Anlagen 
 
Zum Schutz des Landschaftsbilds wird die Höhe der Photovoltaikanlagen sowie er-
forderlicher Nebenanlagen und Betriebsgebäude auf maximal 5,0 m über Gelände-
oberkante begrenzt. Um eine dauerhafte Vegetationsentwicklung unterhalb der Mo-
dulflächen und den dafür notwendigen ausreichenden Einfall von Streulicht zu ge-
währleisten, ist zwischen Modulen und der natürlichen Geländeoberfläche ein Min-
destabstand von  1,0  m einzuhalten.  
 
3.5 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung der Anlagen stellen Mindestanforde-
rungen dar, um eine gewisse städtebauliche Qualität zu sichern und den Eingriff in 
das Landschaftsbild zu minimieren. 
 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die folgenden örtlichen Bauvorschriften 
gemeinsam mit dem Bebauungsplan nach § 88 LBauO erlassen: 
 

  Gestaltung der Modulanlagen 
 

Zur besseren Integration in das Landschaftsbild sind die Modulkonstruktionen in Ge-
stalt, Material sowie Farbe gleichartig auszubilden. 
 

 Werbeanlagen 
 

Die Errichtung einer Informations- und Werbetafel von maximal 10 m² Fläche und 4 
m Höhe  soll ausdrücklich zugelassen werden, um die Thematik der regenerativen 
Energieerzeugung der Bevölkerung vor Ort anschaulich zu machen. Zur Gewährleis-
tung einer ausreichenden Integration in das Landschaftsbild wird die Gesamthöhe 
und Größe der Werbefläche beschränkt. 
 

 Einfriedungen 
 
Einfriedigungen sind nur als offene, maximal 2,0 m hohe Maschendraht- oder Eisen-
gitterzäune zulässig. 
 
3.6 Nachrichtlich übernommene Festsetzungen und Hinweise 
 
In den Bebauungsplan wurden ergänzend Hinweise zu folgenden Aspekten aufge-
nommen: 
 

 Meldepflicht bei Bodenfunden 

 Hinweise zum Bodenschutz 
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 Meldepflicht beim Auftauchen erdfremder Materialien bzw. verunreinigtem 
Aushub (Altlasten) 

 Empfehlung objektbezogener Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 
 
4. Erschließung 
 
4.1 Verkehrserschließung 
 
Die Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz erfolgt über das bestehende 
Wirtschaftswegenetz der Ortsgemeinde Boden. Mit dem Bergbaubetrieb ist eine Nut-
zung der Betriebswege zu vereinbaren. 
 
Der Landesbetrieb Mobilität Diez weist daraufhin, dass eine mögliche Nutzung 
des Wirtschaftsweges Flur 14, Parzellen 1605/2 und 1605/3 von der freien Stre-
cke der Landesstraße L 300 zur verkehrlichen Erschließung des geplanten PV-
auf Parks eine gebührenpflichtige Sondernutzung darstellt und der Erlaubnis 
der Straßenbaubehörde bedarf. Daher ist rechtzeitig vor Baubeginn durch den 
Bauherrn ein entsprechender Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungser-
laubnis beim Landesbetrieb Mobilität Diez zu stellen.  
 
Eine gesonderte Antragstellung entfällt, wenn der LBM im Rahmen eines Bau-
genehmigungsverfahrens für die Errichtung des PV-Parks beteiligt wird.  
 
4.2 Versorgungsleitungen 
 
Die von der Photovoltaikanlage erzeugte Energie ist in das bestehende Stromnetz 
einzuspeisen. Die Einspeisung ist in die bestehende, in der Nähe des Plangebietes 
verlaufende Mittelspannungsleitung der ENM Koblenz geplant. Zur Festlegung und 
Ermittlung des Anschlusspunktes ist nach den Vorgaben des Erneuerbare Energien 
Gesetzes eine Anschlussprüfung erforderlich. Diese Anschlussprüfung wird von der 
ENM Koblenz vorgenommen, wenn die Anlage angemeldet und die relevanten An-
tragsunterlagen vollständig vorgelegt werden. Voraussetzung ist u.a. ein rechtskräfti-
ger Bebauungsplan, aus dem die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche ver-
bindlich hervorgeht. Nach Durchführung der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung werden die dazu notwendigen Schritte eingeleitet und die erforder-
lichen Anträge gestellt. 
 
4.3 Wasserversorgung  
 
Eine Versorgung mit Trinkwasser ist nicht vorgesehen.  
 
4.4  Abwasser und Oberflächenwasser  
 
Häusliches und gewerbliches Abwasser fällt nicht an. Das anfallende Oberflächen-
wasser wird breitflächig über die belebte Bodenzone versickert.  
 
5. Bergbau 
 
5.1 Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Haupt- und Rahmenbetriebspläne 
für die Grube „Guterborn“ der Fa. Görg & Schneider und steht damit noch unter 
Bergaufsicht. Dementsprechend ist vor dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes für 
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die fragliche Zone ein Abschlussbetriebsplan zu erstellen, beim Landesamt für Geo-
logie und Bergbau einzureichen, um dieses Betriebsteil nach der Genehmigung aus 
der Bergaufsicht zu entlassen.  
 
Diese Vorgehensweise wurde grundsätzlich der Fa. Görg & Schneider abgestimmt 
und wurde mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau besprochen. Es kann 
grundsätzlich davon ausgegangen  werden kann, dass die Bergaufsicht vor dem 
Satzungsbeschluss beendet sein wird und die Fläche wieder der gemeindlichen Pla-
nungshoheit unterliegt.  
 
Das Unternehmen teilte dazu mit, dass in der 6 KW 2022 ein Entwurf für den 
Abschlussbetriebsplan beim LGB eingereicht werden wird. Dieser beinhaltet 
dann auch die Entlassung aus der Bergaufsicht der Flächen, welche das lau-
fende Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren betreffen. Die dies-
bezüglich in beiden Verfahren vorgetragenen Bedenken der Planungs- und 
Bergbehörden werden sich mit der Zulassung des Abschlussbetriebsplanes 
und der damit verbundenen Entlassung des Plangebietes aus der Bergaufsicht 
erledigt haben.  
 
5.2 Die aktuelle Rekultivierungsplan sieht außerdem für den südlichen Teil des Plan-
gebietes eine rund 5 Hektar umfassende Rekultivierungsmaßnahme vor, in die mit 
der Fläche des Solarparkes eingegriffen wird.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist daher ein entsprechender funktionaler 
und flächenmäßiger Ausgleich für den neuen Eingriff und für den Wegfall der bisheri-
gen Kompensationszone vorzusehen. Dies ist zwischenzeitlich geschehen und 
eine entsprechende Kompensation auf Flächen des Bergbauunternehmens in 
der Verbandsgemeinde Wirges, Ortsgemeinde Leuterod, vorgesehen. Der dazu 
notwendige Städtebauliche Vertrag wurde zwischenzeitlich auch rechtsver-
bindlich von allen Partien unterzeichnet.  
 
6. Umweltbelange 
 
6.1 Umweltbericht 
 
Nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen des BauGB ist grundsätzlich bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen eine Umweltprüfung zur Ermittlung der voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen durchzuführen und diese in einem Um-
weltbericht zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 (4) BauGB). Der Umweltbericht ist 
Teil der Begründung und wurde durch ein Fachbüro erstellt und in die Begründung 
zum Bebauungsplan integriert.  
 
6.2 Naturschutz 
 
6.2.1 Im Zuge des Planverfahrens wird außerdem eine Eingriffs-
/Ausgleichsbewertung erstellt. Dabei wird die Bestandssituation von Natur und Land-
schaft erhoben und eine Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts durchgeführt. Darauf aufbauend erfolgt die Ermittlung der erheblichen 
Beeinträchtigungen (Eingriffe), die durch die Planung zu erwarten sind sowie die Er-
arbeitung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigun-
gen bzw. von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
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In den Planentwurf wurden deshalb  vorab bereits folgende ökologisch und grünord-
nerisch wirksamen Maßnahmen aufgenommen: 
 

 Höhenbeschränkung der Solarmodule und Betriebsgebäude 
 

 Ausführung notwendiger Oberflächenbefestigungen in wasserdurchlässigen 
Belägen 

 

 Umwandlung der Bodennutzung innerhalb der Photovoltaikflächen in extensi-
ves Grünland 

 
Ergänzende Regelungen werden ggf. nach Vorliegen des naturschutzrechtlichen 
Fachbeitrages in den Bebauungsplanentwurf eingestellt.  

6.2.2 Beschreibung des geplanten Vorhabens und der Wirkfaktoren  

 
Die Ortsgemeinde Boden plant die Ausweisung einer Sonderbaufläche für die Errich-
tung eines Solarparks nördlich der Ortslage mit einer Gesamtfläche von ca. 4 ha. 
Hierbei werden Trägerkonstruktionen auf dem Boden installiert, worauf nachfolgend 
die Solarmodule montiert werden. Die Gesamtfläche wird eingezäunt. 
 
Die weiteren Punkte werden nach Erarbeitung der arten- und naturschutzrechtlichen 
Fachbeiträge und des Umweltberichts entsprechend ergänzt.  
 
6.2.3 FFH – Vorprüfung  
 
Die FFH – Vorprüfung erbrachte zusammenfassend folgendes Ergebnis: 
 
Das Gelände des Bebauungsplans "Solarpark Pletschmorgen" liegt vollständig 
außerhalb des FFH-Gebietes „Westerwälder Kuppenland“. Auf einer Fläche von 
ca. 2,0 ha soll ein Sondergebiet zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgewie-
sen werden. Hierzu werden die rekultivierten Offenlandflächen mit vereinzelten 
Gehölze überplant und kleinflächig versiegelt. 
 
Flächen des Schutzgebietes oder FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I wer-
den durch die geplante Ausweisung nicht berührt. Die angrenzenden Offen-
land- und Abgrabungsflächen mit Stillgewässern bleiben vollständig erhalten. 
Auch sind durch die anschließende Nutzung mit extensiver Grünlandnutzung 
keine negativen Auswirkungen auf die Flächen des FFH-Gebietes zu erwarten. 
 
Eine Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion für die aufgeführten Zielarten 
des FFH-Gebietes ist durch die Neuausweisung des Sondergebietes für die 
Nutzung als Solarpark nicht zu erwarten. 
 
Nach Ermittlung des Eingriffsumfangs und der daraus abzuleitenden Eingriffs-
erheblichkeit für die im Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) und im Bewirt-
schaftungsplan der SGD-Nord zum FFH-Gebiet aufgeführten Lebensraumtypen 
und Arten des FFH-Gebietes, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Vor-
belastung des Standortes durch den Tontagebau nicht zu erwarten, dass die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck des FFH-Gebietes durch die Planung er-
heblich beeinträchtigt werden. Für keine der im Meldebogen zum FFH-Gebiet 
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aufgeführten Arten oder Lebensräume zum FFH-Gebiet, die als Schutzgrund 
für die Ausweisung des Gebietes ausschlaggebend sind, ist eine erhebliche 
Betroffenheit anzunehmen. 
 
Eine FFH - Verträglichkeitsprüfung ist nach gutachterlicher Einschätzung nicht 
erforderlich. 
 
6.2.4 Fachbeitrag Artenschutz  
 
Wird das Baufeld außerhalb der Brut- und Nestlingszeit (September bis März) 
geräumt und werden die Bauarbeiten außerhalb dieser Zeit durchgeführt, sind 
die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Satz 1 (Fang, Entnahme, Verletzung, 
Tötung von Individuen) nicht erfüllt. Niststandorte von Vogelarten wie, Wal-
dohreule, Mäusebussard und Habicht, die bereits im Februar brüten können, 
konnten nicht im Geltungsbereich nachgewiesen werden. Bei einer Bauzeit in-
nerhalb der Brutzeit sollte eine Baufeldkontrolle zum Vorkommen von Boden-
brütern vorab durchgeführt werden. 
 
Für die im Plangebiet festgestellten Arten werden die Nistplätze nicht beein-
trächtigt, da alle Gehölze, die als Niststandort dienen können, erhalten bleiben. 
Singuläre Lebensraumbestandteile, die für die Existenz der Arten im Untersu-
chungsraum erforderlich wären, sind nicht vorhanden. Die Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 Satz 3 (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten) treffen daher nicht zu und die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang bleibt weiterhin erfüllt (§ 44 Abs. 5 Satz 2). Es 
sind keine qualitativen oder quantitativen Einbußen an der ökologischen Funk-
tionsfähigkeit der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus gutachter-
licher Sicht durch das geplante Projekt zu erwarten, wenn die vorgesehenen 
Vermeidungsmaßnahmen im Bereich des Anlagenstandortes umgesetzt wer-
den. 
 
Um eine Störung oder Beschädigung von Nestern und Eiern der sonstigen im 
Untersuchungsraum (pot.) brütenden Arten zu vermeiden, ist nur außerhalb der 
Brutzeiten in Verbindung mit § 39 (5) BNatSchG eine Baufeldräumung zulässig. 
 
Bei Beachtung dieser Maßnahme ist für alle artenschutzrechtlich relevanten 
Arten davon auszugehen, dass die „ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird“ und daher gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß ge-
gen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vorliegt. 
 
6.2.5 Die  vorgeschlagenen und im Umweltbericht dokumentierten Vermei-
dungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden in die Textfestset-
zungen zum Bebauungsplan übernommen. 
 
6.3 Immissionen 
 
Bei der geplanten Solarnutzung ist weder beim Bau noch beim Betrieb mit erhebli-
chen Immissionsauswirkungen zu rechnen: 
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6.3.1 Lichtreflexe  
 
Photovoltaikanlagen benötigen die Sonneneinstrahlung zur Erzeugung von elektri-
schem Strom. Deshalb wird u.a. die Absorption der Sonnenstrahlung verstärkt und 
die Reflektion durch das Aufbringen einer speziellen Antireflexionsschicht und die 
Verwendung besonderer Gläser unter 5 % gebracht.  
 
Erhebliche Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten. 
 
6.3.2 Spiegelungen   
 
Spiegelnde Oberflächen reflektieren Umgebungsbilder, die Habitatsstrukturen vor-
täuschen und z.B. Vögel zum Anflug verleiten können.  
 
Durch die Ausrichtung der Module zur Sonne (i.d.R. 30°) sind jedoch solche Wider-
spiegelungen kaum möglich, weshalb das diesbezügliche Risiko sehr gering ist.  
 
6.3.3 Visuelle Wirkungen  
 
Die Freiflächenanlagen werden üblicherweise räumlich konzentriert auf kompakten 
Flächen nach streng geometrischen Mustern, je nach Anlagentyp punkt- oder linien-
förmig.  
 
Aufgrund dessen können Störwirkungen für Rast- oder Nisthabitate im Aufstellbe-
reich nicht völlig ausgeschlossen werden; ein weitreichendes Meideverhalten wie 
beispielsweise bei Windparks ist wegen der geringen Gesamthöhe der Anlagen je-
doch nicht zu erwarten.  
 
6.3.4 Einzäunung  
 
Zum Schutz der Anlage wird das Plangebiet mit einem mindestens 2 m hohen Zaun 
eingefriedet. Um den daraus resultierenden Barriereeffekt zu minimieren, wird die 
Durchlässigkeit der Einzäunung durch die Einhaltung eines gewissen Abstandes zwi-
schen Zaun und Boden gewährleistet.  
 
6.3.5 Aufheizen der Module  
 
Im Regelfall erhitzen sich die Module auf Temperaturen bis 50°, zeitweise bei voller 
Leistung bis über 60° an der Oberfläche. Erhebliche Auswirkungen auf die Tier- und 
Pflanzenwelt sind jedoch nicht zu befürchten.  
 
7. Bodenordnung 
 
Eine Bodenordnung wird nicht notwendig. Die Ortsgemeinde Boden wird die im 
Plangebiet liegenden Parzellen im Wege der Rückübertragung vom Bergbauunter-
nehmen erhalten und ins Eigentum übernehmen.  
 

8. Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Montabaur wird gemäß § 8 II Satz 
1 BauGB im Parallelverfahren (17. Änderung Flächennutzungsplan) angepasst. Der 
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Beschluss des Verbandsgemeinderates dieses Verfahren mit der vorgezogenen Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung - §§ 3 I und 4 I BauGB –einzuleiten und die 
landesplanerische Stellungnahme (§ 20 LPlG) einzuholen wird voraussichtlich im 
Dezember 2019 gefasst werden.  
 
Der Beschluss des Verbandsgemeinderates dieses Verfahren mit der vorgezo-
genen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung - §§ 3 I und 4 I BauGB –
einzuleiten und die landesplanerische Stellungnahme (§ 20 LPlG) einzuholen 
wurde gefasst, der entsprechende Verfahrensschritt durchgeführt und die Of-
fenlagefassung vorbereitet. Voraussichtlich in der Sitzung am 31.03.2022 wird 
vom Verbandsgemeinderat u.a. die Offenlage beschlossen.  
 
Außerdem wurde von der Unteren Landesplanungsbehörde der Kreisverwal-
tung des Westerwaldkreises die mit den übrigen Raumordnungsbehörden ab-
gestimmte landesplanerische Stellungnahme übersandt. Die darin vorgetrage-
nen formalen Bedenken werden bis zum Satzungsbeschluss abgearbeitet, da 
das betroffene Tonbergbauunternehmen bereits einen Entwurf für einen Teil-
abschlussbetriebsplan erarbeitet und zur Abstimmung dem Landesamt für Ge-
ologie und Bergbau vorgelegt hat. Nach Durchführung dieses bergrechtlichen 
Verfahrens wird dann das Plangebiet aus der Bergaufsicht entlassen und auch 
die ausgewiesenen Vorrangflächen zur Rohstoffsicherung können entspre-
chend zurückgenommen werden.  
 
9. Nutzungsaufgabe (§ 9 II BauGB)  
 
Nach einer eventuellen Aufgabe der Nutzung als Solarpark ist die Anlage vollständig 
abzubauen und der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Das Plangebiet ist 
dann wieder einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.  

10. Verkehrliche Belange  

10.1 Die nach dem Bundesfernstraßengesetz zu beachtenden Abstände zu der be-

nachbarten Bundesstraße B 255 werden eingehalten. 

10.2 Wegen der oben beschriebenen Ausrichtung der Module in Richtung Süden, 
d.h. der bundesstraßenabgewandten Seite, ist eine Blendung der Verkehrsteilneh-
mer auf der B 255 ausgeschlossen. 

Wegen der nicht bzw. kaum reflektierenden Beschichtung der einzelnen Module so-
wie dem vorgesehenen Aufstellwinkel und daraus resultierenden Abstrahlwinkel sind 
auch sonstige visuelle Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer auszuschließen. 

10.3 Der Landesbetrieb Mobilität Diez weist daraufhin, dass eine mögliche Nut-
zung des Wirtschaftsweges Flur 14, Parzellen 1605/2 und 1605/3 von der freien 
Strecke der Landesstraße L 300 zur verkehrlichen Erschließung des geplanten 
PV-auf Parks eine gebührenpflichtige Sondernutzung darstellt und der Erlaub-
nis der Straßenbaubehörde bedarf. Daher ist rechtzeitig vor Baubeginn durch 
den Bauherrn ein entsprechender Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungs-
erlaubnis beim Landesbetrieb Mobilität Diez zu stellen.  
 
Eine gesonderte Antragstellung entfällt, wenn der LBM im Rahmen eines Bau-
genehmigungsverfahrens für die Errichtung des PV-Parks beteiligt wird.  

 


