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1 VO R B E M ER K U N G EN  

Nach aktueller Gesetzeslage ist dem Flächennutzungsplan eine „zusammenfassende Erklärung“ 
beizufügen, über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde (vgl. § 6 a (1) BauGB). 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit teilt sich die vorliegende zusammenfassende Erklärung in drei 
Teile. Im Teil A wird auf die Berücksichtigung der Umweltbelange im Planverfahren eingegangen. 
Teil B fasst die wesentlichen Anregungen und Bedenken der Behörden und der Öffentlichkeit aus 
den Beteiligungsverfahren zusammen und gibt die relevanten Ergebnisse aus der Abwägung wie-
der, die wesentliche Auswirkungen auf den Planentwurf hatten. Ergänzend wird im Teil C dargelegt, 
aus welchen Gründen die Entscheidung für den Plan in seiner vorliegenden Ausführung getroffen 
wurde. 

Der Verbandsgemeinderat Nastätten hatte am 15.07.2021 die Durchführung der 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für ein Teilgebiet der Ortsgemeinde Lipporn beschlossen. Der Beschluss 
wurde am 29.07.2021 öffentlich bekannt gemacht. 

Zum Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde die vereinfachte Raumordnerische Prü-
fung gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG eingeholt. Diese ist datiert auf den 25.06.2021. Die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte am 29.07.2021. Die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte 
durch Einholung der Stellungnahmen in der Zeit vom 13.08.2021 bis 27.09.2021. 

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung hat mit der Begründung und dem Umweltbericht 
gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats in der Zeit vom 14.10.2022 bis 14.11.2022 zu je-
dermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis 
ortsüblich bekannt gemacht, dass Stellungnahmen und Anregungen während der Auslegungszeit 
vorgebracht werden können. Ferner hat der Verbandsgemeinderat Nastätten am 01.12.2022 die 
Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 5 BauGB beschlossen. 

2 T E I L  A:  BE R Ü C K S I C H T I G U N G  D E R  UM W E L T B EL A N G E  

Die Verbandsgemeinde Nastätten möchte die ehrgeizigen Ziele der Europäischen Union und der 
Bundesrepublik Deutschland mit vorantreiben und sieht daher eine 20. Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage 
Lipporn“ in der Ortsgemeinde Lipporn vor. Ziel ist die Baurechtschaffung für eine großflächige Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) im Teilgebiet der Ortsgemeinde Lipporn. 

Im Rahmen der in Rede stehenden FNP-Änderung sollen in der Gemarkung Lipporn, Flur 19, die 
Flurstücke 14 tlw., 16 bis 20, 21/2 und 22 sowie Flur 20, Flurstücke 12, 13, und 14 als Sonderbau-
fläche gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ ausgewiesen 
werden. Die Fläche wird derzeit als artenarmes Grünland bzw. Ackerfläche genutzt und liegt in ei-
ner landwirtschaftlich benachteiligten Kulisse und somit innerhalb eines nach EEG 2021 förderfähi-
gen Rahmens (s. EEG § 3 Satz 1 Nr. 7). 
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Der entsprechende Planungsbereich umfasst rund 11,4 ha und befindet sich rund 1.200 m südlich 
der Ortslage Lipporn bzw. 3,1 km nordöstlich der Ortslage Weisel. Die Erschließung erfolgt über die 
Landesstraße L 337, von der aus ein Wirtschaftsweg zum in Rede stehenden Plangebiet führt. 

Planungsrechtlich ist die in Rede stehende Änderungsfläche vor Beginn der Durchführung einer 
Bauleitplanung dem unbeplanten Außenbereich (§ 35 BauGB) der Ortsgemeinde Lipporn zuzuord-
nen. Zur Verwirklichung des Vorhabens sind die Änderung des Flächennutzungsplanes der Ver-
bandsgemeinde Nastätten sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes seitens der Ortsgemeinde 
Lipporn erforderlich. 

Eine Änderung der Inhalte des Flächennutzungsplans ist erforderlich, weil derzeit dem Entwick-
lungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB nicht entsprochen werden kann. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Nastätten wird die Plangebietsfläche 
derzeit als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um großflächige Dar-
stellungen als Ackerfläche bzw. Grünland sowie im nördlichen Teil des Planbereichs geringfügig um 
die Darstellung von Dauergrünland zum Klima-, Gewässer- und Bodenschutz. 

Das Planvorhaben berücksichtigt die Grundsätze und Ziele des LEP IV sowie des Regionalen 
Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald. 

Ferner ist die vereinfachte raumordnerische Prüfung (VRP) gemäß § 18 Landesplanungsgesetz ab-
geschlossen und nach der Entscheidung der Unteren Landesplanungsbehörde ist das in Rede ste-
hende Vorhaben grundsätzlich mit den raumordnerischen Vorgaben vereinbar. Allerdings hat das 
Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung gegenüber dem Träger der Planung oder der 
Maßnahme und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung und ersetzt nicht die Ge-
nehmigungen und sonstige behördliche Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften (analog 
§ 17 Abs. 11 Landesplanungsgesetz). 

Nachfolgende Flächenbilanz ergibt sich aus der 20. Änderung des Flächennutzungsplans für das 
Teilgebiet der Ortsgemeinde Lipporn: 

 

 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung die voraussicht-
lich erheblichen Umweltauswirkungen der Bebauungsplanänderung ermittelt und bewertet. Im Er-
gebnis sind durch die Aufstellung des Bebauungsplans „PV-Freiflächenanlage Lipporn“ in der Orts-
gemeinde Lipporn keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Dies gilt gleichermaßen 
auch für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung.  

Zur Prüfung möglicher alternativer Standorte wurden seitens des Ingenieurbüros Gutschker-Dongus 
in den Unterlagen zur vereinfachten raumordnerischen Prüfung, datiert auf den 16.12.2020, zu-
sammenfassend folgende Angaben gemacht: 



Verbandsgemeinde Nastätten 
Zusammenfassende Erklärung  
zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans 

30 855 
Seite 5 

 

17. Januar 2023 
 
 

 

Alternativenprüfung auf Verbandsgemeindeebene: 

Zunächst wurden auf Verbandsgemeindeebene mögliche alternative Standorte hinsichtlich ihrer 
Förderfähigkeit gemäß Erneuerbare-Energiegengesetzt (EEG) geprüft. Hieraus ergab sich, dass in 
der VG lediglich Flächen gemäß EEG förderfähig sind, deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden 
sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen. Somit wurden grundsätzlich alle Grünlandflächen in 
der VG untersucht. Ortsgemeinden, die nicht in landwirtschaftlich benachteiligter Kulisse liegen, 
kamen als Alternativstandorte daher nicht in Frage. 

Ferner wurden bei der Prüfung die Flächen, für welche Vorranggebiete (Grünzug, Ressourcen-
schutz, Rohstoffabbau und Landwirtschaft) sowie Schutzgebiete ausgewiesen sind, ausgeschlos-
sen. 

Es ergaben sich gemäß diesen Kriterien in der Verbandsgemeinde Nastätten acht Potentialflächen, 
wobei die Fläche in der Ortsgemeinde Lipporn die größte Fläche mit ca. 27 ha darstellte. 

„Aufgrund der bereits geprüften, guten Eignung sowie der Verfügbarkeit der Fläche in der Ortsge-
meinde Lipporn bietet sich diese für eine Projektierung der PV-Freiflächenanlage an. Auch die Lage 
im südlichen Randbereich der Verbandsgemeinde, welcher bisher noch über keine projektierten 
Photovoltaikfreiflächenanlagen verfügt und diese dort somit untervertreten sind, begründet die Pro-
jektierung der PV-Freiflächenanlage in der Ortsgemeinde Lipporn. Die Fläche weist zudem von der 
Dimensionierung und ihrem Zuschnitt den größten Planungsspielraum auf und ermöglicht dadurch 
eine effiziente Ausnutzung der Fläche.“ (Ingenieurbüro Gutschker-Dongus, 16.12.2020) 

Alternativenprüfung auf Ortsgemeindeebene: 

Zu Beginn wurden offensichtlich auszuschließende Bereiche als potentielle Standorte ausgeschlos-
sen (u.a. Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete und Biotope sowie Waldflächen). Dann wurden 
Flächen im Rahmen ihrer Förderfähigkeit (Grünlandflächen) abgegrenzt. Flächen unter 5 ha oder 
Flächen mit ungünstigen Zuschnitten wurden ebenfalls nicht weiter betrachtet, um einen wirtschaft-
lichen Betrieb einer solchen Anlagen zu gewährleisten. 

Ferner wurden potenziell förderfähige Flächen 200 m um den Siedlungsbereich ausgeschlossen, 
jedoch nicht um vereinzelte Höfe. Somit ergab sich lediglich ein Standort innerhalb der Ortsgemein-
de Lipporn, der in einen nördlichen und einen südlichen Teilbereich untergliedert wurde. Der nördli-
che Teilbereich wird jedoch durch einen bestehenden Wirtschaftsweg durchquert. Es liegt zudem 
der Aussiedlerhof „Esrod“ innerhalb dieser Fläche, auch eine Freileitung durchquert die mögliche 
Standortalternative. 

Aufgrund dieser und weiterer örtlicher Gegebenheiten stellte sich der nördliche Teilbereich aus wirt-
schaftlicher Sicht als ungeeignet heraus und es ergaben sich somit keine weiteren Standortalterna-
tiven, die eine vergleichbare Potentialfläche darstellt hätten.  

Die Nullvariante ist eine theoretische Möglichkeit, die jedoch konträr zur Planungsintention steht. 
Sie ist rechtlich nicht zwingend zu wählen, weil durch die Änderungsplanung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen entstehen.  
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3 T E I L  B:  BE R Ü C K S I C H T I G U N G  D E R  ER G E B N I S S E  D E R  

Ö F F E N T L I C H K EI T S -  U N D  BE H Ö R D E N B E T E I L I G U N G  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB wurde den 
beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit Gelegenheit gege-
ben zur vorliegenden Planung Stellung zu nehmen. Auf die relevanten Anregungen wird im Folgen-
den eingegangen.  

Die Stellungnahme der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises vom 23.09.2021 mit einleiten-
der zusammenfassender Wiedergabe der Planinhalte wurde zur Kenntnis genommen. Gemäß Ab-
wägung wurde zur Kenntnis genommen, dass laut der vereinfachten raumordnerischen Prüfung 
gem. § 18 LPIG eine positive Entscheidung vorliege und dass die in der raumordnerischen Ent-
scheidung vom 25.06.2021 beschriebenen Ziele und Grundsätze für weitere Planungsschritte der 
20. Änderung zu beachten seien. Entsprechendes wurde im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Ferner seien – laut Aussage der Unteren Wasserbehörde keine Oberflächengewässer, Über-
schwemmungs- und Schutzgebiete berührt. Zudem seien keine Altlasten kartiert und keine Wasser-
rechte für das Plangebiet vergeben. Seitens der Plangeberin wurde außerdem zur Kenntnis ge-
nommen, dass durch die PV-Anlagen lediglich eine Punktversiegelung entstehe und extensives 
Grünland erhalten werden solle, wodurch das Versickerungsverhalten nur geringfügig beeinflusst 
werde und positive Auswirkungen für Boden und Wasser bestehen würden. 

Seitens des Rheingau-Taunus-Kreis, Untere Bauaufsichtsbehörde wurde mit Stellungnahme 
vom 23.09.2021 ebenfalls eine gesammelte Stellungnahme der verschiedenen zuständigen Teilbe-
hörden/Referate abgegeben, wovon die meisten keine Anmerkungen oder Anregungen vorgebracht 
haben. Lediglich die Gesundheitsverwaltung merkte an, dass die geplante Photovoltaikanlage sich 
in der WSG-Zone II der „Grube Kreuzberg“ befinde. Daher seien bei allen baulichen Aktivitäten be-
sondere Vorkehrungen zu treffen, um das Roh-/Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen.  

Im Rahmen der Abwägung wurde diesbezüglich jedoch vorgebacht, dass gemäß „der Stellungnah-
me des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 24.09.2021 sowie der Unteren Wasserbehörde der 
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems vom 23.09.2021 ist im Plangebiet kein Wasser-
schutzgebiet vorhanden. Gemäß aktuellen Karten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie und Mobilität Rheinland-Pfalz liegt das Plangebiet östlich eines Trinkwasserschutzgebiet Zone 
II. Zwischen dem Plangebiet und dem Schutzgebiet verläuft jedoch die L 337. 

Zudem sind Vorkehrungen bei baulichen Aktivitäten zum Schutz des Roh-/Trinkwassers im Rahmen 
der baulichen Umsetzung zu berücksichtigen und nicht Teil der verbindlichen Bauleitplanung.“ 

Planänderungsbedarf wurde auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung insofern nicht erkannt. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Obere Naturschutzbehörde wies in der Stel-
lungnahme vom 02.09.2021 darauf hin, dass sicherzustellen sei, dass keine nach § 30 BNatSchG 
i.V.m. § 15 LNatSchG geschützten Grünlandbereiche in Anspruch genommen werden. Bei Inan-
spruchnahme entsprechender Grünlandbiotope sei eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung der Unteren Naturschutzbehörde, bzw. eine Befreiung der Oberen Naturschutzbehörde erfor-
derlich . In der Abwägung hieß es hierzu wie folgt (kursiver Text): 

„Die vorgetragenen Hinweise bezüglich der Grünlandbereiche werden ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. Hierzu wird auf die Ausführungen in der Abwägung im Verfahren gemäß § 4 (1) BauGB 
des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Esroder 
Hof“ verwiesen. Darin heißt es wie folgt (kursiver Text): 
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„Die Bestandserfassung des Grünlands fand am 30.07.2021 statt. Dabei wurde im Südwesten 
des Geltungsbereichs eine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG geschützte Flachland-
Mähwiese erfasst. 

Gemäß einer Abstimmung mit der UNB vom 14.02.2022 ist eine sparsame Be-legung der LRT-
Fläche (=FHH-Lebensraumtyp) (Flurstück Nr. 23) möglich und zu empfehlen, um die Fläche als 
Spenderfläche für die restliche Fläche nutzen zu können. Der Ausgleich erfolgt intern über eine 
Aufwertung des restlichen Grünlands im Sondergebiet PV. Während der Bauphase hat der Bau 
im Be-reich der LRT-Fläche besonders schonend zu erfolgen (keine Befahrung bei nassen Bo-
denverhältnissen, möglichst wenig Befahrung). Bei einer Nicht-Inanspruchnahme der Fläche ist 
damit zu rechnen, dass der Bereich intensiv bewirtschaftet wird und der LRT damit nicht gehal-
ten werden kann. 

Der Vorhabenträger wurde über die Antragsstellung informiert. 

Demgemäß wird an der Planung festgehalten und kein Planänderungsbedarf erkannt. Der 
Umweltbericht wird entsprechend für die Offenlage aktualisiert.“ 

Des Weiteren wurde die Stellungnahme des Regierungspräsidium Darmstadt vom 24.09.2021 
zur Kenntnis genommen. Es wurden lediglich abwägungsrelevante Inhalte hinsichtlich des Immissi-
onsschutzes vorgetragen. Gemäß Abwägung wurden die Hinweise bezüglich potentieller Blendun-
gen und Reflexionen durch die PV-Anlagen und Maßnahmen durch geeignete Anordnung zur 
Kenntnis genommen. Weiterhin wurde ausgeführt, dass die Oberfläche der Photovoltaikmodule aus 
energetischen Gründen in aller Regel so beschaffen sei, dass eine möglichst geringe Energieab-
strahlung, d.h. sowohl niedrige Lichtabstrahlung als auch geringe Oberflächentemperatur, erfolge. 
Eine erheblich störende Blendwirkung oder Verbrennungen für Insekten oder andere Tierarten so-
wie den Menschen seien deshalb nicht zu erwarten. 

Die weiteren Hinweise zur Errichtung von Transformatoren etc. sowie zur Unterbindung erheblicher 
Belästigungen durch die PV-Anlage und zum Nachweis im Rahmen der Umweltprüfung wurden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Diese seien im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen und 
des konkreten objektbezogenen Baugenehmigungsverfahrens zu berücksichtigen, da die vor-
bereitende Bauleitplanung lediglich die Grundzüge der Bodennutzung festlege und noch keine ver-
bindliche Planung oder Detailplanung darstelle. 

Seitens des Landesbetriebs Mobilität Diez wurde mit Stellungnahme vom 31.08.2021 darauf hin-
gewiesen, dass sich das Plangebiet abseits des klassifizierten Straßennetzes befinde. Die verkehr-
liche Erschließung sei nur über das Wirtschaftswegenetz von der freien Strecke der L 337 aus mög-
lich. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Wirtschaftswegen, die in die freie 
Strecke einer Landesstraße einmünden, rechtlich betrachtet eine Sondernutzung im Sinne der §§ 
41, 43, 47 Landesstraßengesetz darstelle, die der Erlaubnis der Straßenbaubehörde bedürfe. Zu-
dem wurde auf die Vermeidung einer Blendwirkung der PV-Anlagen hingewiesen. 

Gemäß Abwägung wurde auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Oberfläche der Pho-
tovoltaikmodule aus energetischen Gründen in aller Regel so beschaffen sei, dass eine möglichst 
geringe Energieabstrahlung, d.h. sowohl niedrige Lichtabstrahlung als auch geringe Oberflächen-
temperatur, erfolge. Eine erheblich störende Blendwirkung sei deshalb nicht zu erwarten. Einzelhei-
ten seien auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen der verbindlichen Bauleit-
planung und im objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren abschließend zu klären. 

Zudem wurde zur Kenntnis genommen, dass die straßenrechtlichen Belange des Bebauungsplan-
verfahrens „PV-Freiflächenanlage Esroder Hof“ ebenfalls zu berücksichtigen seien. Dies seien je-
doch im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen der verbindlichen Bauleitplanung und Er-
schließungsplanung zu berücksichtigen und nicht Teil der vorliegenden vorbereitenden Bauleitpla-
nung. 
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Im Rahmen der Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westerwald-
Osteifel vom 23.09.2021 wurde angeregt, dass eine frühzeitige Abstimmung mit dem betroffenen 
Landwirt vorzunehmen sei. Diesbezüglich wurde auf die Ausführungen in der Abwägung im frühzei-
tigen Beteiligungsverfahren des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Photovoltaik-
Freiflächenanlage Esroder Hof“ verwiesen. Darin sei unter anderem bereits angemerkt worden, 
dass eine Existenzbedrohung durch wirtschaftlichere Pachtzahlungen an den Flächeneigentümer 
ausgeschlossen werden könne, da die Pachtzahlungen bei PV-Freiflächenanlagen deutlich über 
den üblichen landwirtschaftlichen Pachten liegen würden. Ferner seien bereits Verträge mit dem Ei-
gentümer und Pächter unterzeichnet worden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aus-
gleichsmaßnahmen ausschließlich innerhalb des Plangebietes erfolgen würden und eine externe 
Ausgleichsfläche somit nicht erforderlich sei, so dass weitere landwirtschaftliche Flächen nicht in 
Anspruch genommen werden. 

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer RLP vom 25.08.2021 beinhaltete allgemeine 
Ausführungen zur grundsätzlichen Einstellung und Alternativen für PV-Freiflächenanlagen. Hierzu 
hieß es in der Abwägung wie folgt (kursiver Text): 

„Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz vom 25.08.2021 mit ne-
benstehenden Hinweisen und vorgetragenen Bedenken wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird grundsätzlich auf die Entscheidung im raumordnerischen Verfahren verwiesen. In der ver-
einfachten raumordnerischen Prüfung gemäß § 18 LPIG, in welcher die Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz, Koblenz ebenfalls beteiligt wurde, liegt auf der Flächennutzungsplanebene eine 
positive raumordnerische Entscheidung vor. Diese Prüfung ist gleichzeitig auch als Ersatz für die 
ansonsten im Flächennutzungsplanaufstellungsverfahren notwendige Iandesplanerische Stellung-
nahme gem. § 20 LPIG zu werten. 

Darin wird die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung herausgestellt. Somit wird der Nutzung als Fläche für Photovoltaik-Anlagen 
Vorrang vor der Nutzung als landwirtschaftliche Fläche eingeräumt. 

Ferner wird auf die Ausführungen der Abwägung im Verfahren gemäß § 4 (1) BauGB des parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Esroder Hof“ verwiesen – 
die selbige Stellungnahme behandelte. Darin heißt es wie folgt (kursiver Text, die Würdigungsinhal-
te werden für die Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung übernommen und zu Eigen 
gemacht): 

„[…] Die Pachteinnahmen während der Nutzung liegen oberhalb der Sätze, die im Zuge der 
landwirtschaftlichen Nutzung gezahlt würden.“ 

Weiterhin wurde seitens der Landwirtschaftskammer vorgebracht, dass der Grundsatz 166 im LEP 
IV einen flächenschonenden Ausbau von Freiflächen PV Anlagen verlange. Außerdem seien ge-
mäß dem Grundsatz ausschließlich "ertragsschwache" Standorte zu wählen. Laut Abwägung liege 
die Fläche in keinem Vorranggebiet. Die Eigentümer und Pächter der Hofstellen hätten ihr Einver-
ständnis vertraglich geäußert. Die Fläche sei im Rahmen der Alternativenprüfung in der vereinfach-
ten raumordnerischen Prüfung als geeignet herausgestellt worden. Agrarstrukturelle Belange seien 
dabei berücksichtigt worden, weshalb eine Existenzbedrohung durch Pachtzahlungen ausgeschlos-
sen werden könne. 

Im vorliegenden Fall liege die Fläche in einem benachteiligten, EEG-förderfähigen Gebiet. Daher 
werde an der Planung festgehalten. 

Die Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. und Landes-Aktions-
Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. vom 22.09.2021 wurde ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. Gemäß Abwägung sei sie identisch mit der Stellungnahme aus dem frühzeiti-
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gen Beteiligungsverfahren des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Photovoltaik-
Freiflächenanlage Esroder Hof“ der Ortsgemeinde Lipporn. Es wurde auf entsprechende Inhalte der 
Abwägung verwiesen, die nachrichtlich zu Informationszwecken abgebildet worden sind. Jene Wür-
digungsinhalte wurden für die Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung übernommen und 
zu Eigen gemacht. Planänderungsbedarf wurde entsprechend nicht erkannt. 

Zudem ist im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eine private Stellungnahme mit Datum vom 
27.09.2021 eingegangen. Aus der Stellungnahme geht hervor, dass der Verlust von Grünlandflä-
chen bedauert werde und ein größerer Waldabstand empfehlenswert sei. In der zugehörigen Ab-
wägung wurde auf die Entscheidung im raumordnerischen Verfahren verwiesen. In der vereinfach-
ten raumordnerischen Prüfung gemäß § 18 LPIG liege auf der Flächennutzungsplanebene eine po-
sitive raumordnerische Entscheidung vor. Darin werde die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens 
mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung herausgestellt. Somit sei der Nut-
zung als Fläche für Photovoltaik-Anlagen Vorrang vor der Nutzung als landwirtschaftliche Fläche 
eingeräumt. 

Weiterhin wurde auf die Abwägungsinhalte des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
verwiesen. Hierin hieß es, dass der Anregung nachgekommen werde und ein Abstand von ca. 30 m 
– an wenigen Stellen geringfügig abweichend – zur östlichen Waldfläche durch die Baugrenze fest-
gesetzt werde. Planänderungsbedarf auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ergab sich hier-
durch jedoch nicht. 

Weitere abwägungsrelevante Stellungnahmen, die Abwägungs- und/oder Planänderungsbe-
darf auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bedeutet hätten, wurden in diesem Ver-
fahrensschritt nicht vorgetragen. Die weiteren eingegangenen behördlichen und gemeindli-
chen Stellungnahmen waren letztendlich nur zur Kenntnis zu nehmen. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß § 4 (2) BauGB, das parallel zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB durchgeführt worden ist, sind folgende wesentliche Stellung-
nahmen und Anregungen eingegangen, deren Berücksichtigung gemäß erfolgter bauleitplaneri-
scher Abwägung nachfolgend zusammenfassend dargestellt wird. 

Die Stellungnahme der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises vom 15.11.2022 – mit Verweis 
auf die Stellungnahme vom 23.09.2021 – wurde seitens der Plangeberin zur Kenntnis genommen 
und wie folgend gewürdigt (kursiver Text): 

„[Zur] Untere[n] Naturschutzbehörde: 

Der Verweis auf die Stellungnahme zum parallel in Aufstellung befindlichen B-Plan wird zur Kennt-
nis genommen. Gemäß den dort gefassten Würdigungsbeschlüssen wird der Umweltbericht zum 
Bebauungsplan angepasst und den Schlussfassungsunterlagen der 20. FNP-Änderung in identi-
scher Form beigefügt. 

Weiterhin wird der Verweis auf die Stellungnahme der ARGE Natur- und Landschaft Rhein-Lahn 
sowie der Pollichia zur Kenntnis genommen. Es wird auf die entsprechenden Würdigungsinhalte je-
ner Stellungnahme verwiesen.“ 

Der Umweltbericht wurde gemäß den Beschlüssen aus dem parallellaufenden Bebauungsplanver-
fahren redaktionell angepasst. 

Die gemeinsame Stellungnahme der Kreisgruppen und – verbände des BUND, NABA, Pollichia, 
SDW und GNOR vom 03.11.2022 beinhaltete u.a. Ausführungen zu anderweitigen Planungsoptio-
nen bzw. Standorten. Gemäß Abwägung wurde diesbezüglich darauf hingewiesen, dass es im 
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Rahmen der Bauleitplanung grundsätzlich die Vorgaben des Baugesetzbuches zu berücksichtigen 
gelte und entsprechend einzuhalten seien. Gemäß § 1 (5) BauGB sollten „Bauleitpläne eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, so-wie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu er-
halten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen.“ 

Laut dem am 20.09.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden sowie weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts, sei die Innenent-
wicklung demgemäß zu stärken. Das Gesetz ziele unter anderem auf eine Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme ab. Im Baugesetzbuch werde deshalb geregelt, dass die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen solle. 

§ 1 a (2) BauGB enthalte jedoch keine „Baulandsperre“ in dem Sinne, dass eine Weiterentwicklung 
nicht oder nur noch dann möglich sei, wenn innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten umfassend 
ausgeschöpft wären. Die tatsächlichen innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten einer Stadt bzw. 
Gemeinde müssten in der Abwägung Berücksichtigung finden. Entscheidungen über die Nutzung 
von Flächen, die nicht der Innenentwicklung zuzurechnen seien, würden den Ergebnissen des Ab-
wägungsprozesses obliegen. Die Option der Weiterentwicklung der Siedlungsräume - oder wie im 
vorliegenden Falle der Baurechtschaffung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) - werde 
durch das Gesetz uneingeschränkt offengehalten. 

Hinsichtlich des vorstehend genannten, erforderlichen Abwägungsprozesses wurde Folgendes an-
geführt (kursiver Text): 

„Es wird in diesem Zusammenhang auf das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) 
verwiesen, welches eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes regelt. Der Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung soll vor 
diesem Hintergrund deutlich erhöht werden, um den Zielen der Europäischen Union und der Bun-
desrepublik Deutschland gerecht zu werden. Photovoltaikanlagen stellen ein wichtiges Potential zur 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen dar. Diesen Beitrag möchte auch die Ortsge-
meinde Lipporn leisten und deshalb Baurecht für eine PV-FFA schaffen. Entsprechende Ansicht 
wird auch seitens des Verbandsgemeinderates Nastätten geteilt und daher die Änderung des Flä-
chennutzungsplans angestrebt, um auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungs-
rechtliche Grundlage zu bieten.“ 

Weiterhin wurde laut Abwägung dem Klimaschutz (bzw. Belangen des Umweltschutzes; vgl.  
§ 1 Abs. 7 Buchstabe f BauGB) der planerische Vorrang eingeräumt. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft wurden hingegen nicht erkannt. Dies wurde damit gegründet, dass in 
Richtung Westen ein bestehender Wirtschaftsweg an die in Rede stehende Fläche angrenze, so-
dass die künftige PV-FFA hierüber erschlossen werden könne (d.h. ohne zusätzliche verkehrliche 
Erschließungsnotwendigkeit). Außerdem sei die Fläche von großflächigen Waldbeständen umge-
ben und damit wenig einsehbar. Zudem stelle die nahegelegene L 337 eine gewisse Vorbelastung 
für Natur und Landschaft dar. 

Hinsichtlich der naturschutzfachlichen Belange wurde darauf hingewiesen, dass der Planbereich 
nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete o. EU-Vogelschutzgebiete) liege und keine im 
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Sinne des § 30 BNatSchG oder nach § 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und 
Vegetationsbestände aufweise. Innerhalb des Planbereichs seien keine Gehölzbestände vorhan-
den. Des Weiteren handele es sich um eine leicht nach Süden exponierte Hanglage, weshalb sich 
der Standort für eine PV-FFA – unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte – insgesamt 
als geeignet darstelle. Insofern wurde diesbezüglich ebenfalls kein Planänderungsbedarf erkannt. 

In der Stellungnahme wurden zudem Verfahrensbedenken angeführt – ohne konkrete Begründung.  
Laut Abwägung entspreche das Verfahren der FNP-Änderung vollumfänglich den Vorgaben des 
Baugesetzbuches. Die Forderung eines umfangreichen Auswahlverfahrens im Vorfeld einer FNP-
Änderung entspreche jedoch nicht den Vorgaben des BauGB und sei als unverhältnismäßig für die 
in Rede stehende 20. FNP-Änderung einzustufen. 

Weiterhin wurde angemerkt, dass die Trägerin der Planungshoheit auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung der Verbandsgemeinde Nastätten sei. Ihr obliege die Aufstellung bzw. Änderung 
des FNP - unter Berücksichtigung der abwägungsrelevanten Belange nach § 1 (6) BauGB - im 
Rahmen der Abwägung nach § 1 (7) BauGB. 

Außerdem wurde zur Kenntnis genommen, dass seitens der Petenten eine Innen- vor Außenent-
wicklung bei der Aufstellung von Bauleitplänen zur Vorbereitung von bzw. Baurechtschaffung für 
PV-FFA gefordert wurde. Diesbezüglich wurde seitens der Plangeberin erläutert, dass im Rahmen 
der im Parallelverfahren aufgestellten vorbereitenden und verbindlichen Bauleitpläne in Lipporn eine 
ausführliche Alternativenprüfung erfolgte – sowohl auf Ebene der Verbandsgemeinde als auch in-
nerhalb der Ortsgemeinde. Ferner seien keine erheblichen, negativen Auswirkungen für Natur und 
Landschaft erkannt worden. 

Ferner wurde darauf hingewiesen, dass PV-Freiflächenanlagen gebäudeunabhängige Anlagen dar-
stellen würden, die aufgrund ihrer Flächengröße ein ganz anderes Potential darstellen würden als 
PV-Anlagen auf Dächern – deren Ausbau grundsätzlich erstrebenswert sei. Es wurde seitens der 
Plangeberin angemerkt, dass keine Gebäude, versiegelte Flächen, Deponien oder Konversionsflä-
chen in dieser Größendimension zur Verfügung stünden. Der in Rede stehende Planbereich sei 
hingegen für das in Rede stehende Vorhaben geeignet und sei daher seitens des VG-Rates für die 
Darstellung einer Sonderbaufläche für PV-Anlagen im FNP positiv beschieden worden. 

Die Ortsgemeinde Lipporn habe ebenfalls ihr Bestreben mit dem gefassten Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Esroder Hof“ zum Ausdruck gebracht. Die in Rede ste-
hende Planung berücksichtige den Grundsatz 166 des LEP IV, welcher sich insbesondere für eine 
Errichtung von PV-FFA entlang von linienförmigen Infrastrukturtrassen ausspreche. Die Plange-
bietsfläche stelle sich insgesamt als geeigneter Standort für eine PV-FFA dar und stehe zugleich 
der Darstellung bzw. den Zielvorgaben des RROP Mittelrhein-Westerwald nicht entgegen. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen, der geringen Einsehbarkeit des Planän-
derungsbereichs sowie des fortschreitenden Klimawandels und der zunehmenden Preissteigerung 
in den Bereichen der Strom- und Gasversorgung in der heutigen Zeit sei auch dieses öffentliche In-
teresse hinsichtlich der Errichtung einer PV-FFA nicht zu vernachlässigen. Insofern werde an der 
Planung weiter festgehalten. 

Des Weiteren wurde in der gemeinsamen Stellungnahme der Kreisgruppen und – verbände des 
BUND, NABA, Pollichia, SDW und GNOR vom 03.11.2022 eine Verkleinerung des Planbereichs ge-
fordert. Diesbezüglich merkte die Plangeberin an, dass ein Grund für eine derartige Forderung sei-
tens der Petenten nicht ersichtlich sei. Da keine erheblichen negativen Auswirkungen für Natur und 
Landschaft zu prognostizieren waren, wurde dieser Anregung nicht entsprochen. Ferner würden die 
Anregungen zur konkreten Ausführung des Vorhabens (Anordnung der Module, Ausgleichmaß-
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nahmen, Monitoring) die nachfolgenden Planungsebenen betreffen und seien damit nicht Bestand-
teil der vorbereitenden Bauleitplanung. Sie wurden daher lediglich zur Kenntnis genommen. 

Weitergehende Ausführungen sowie Anmerkungen in der Stellungnahme wurden ebenfalls zur 
Kenntnis genommen, da sie entweder bereits an anderer Stelle gewürdigt oder auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen waren. Planänderungsbedarf wurde gemäß Abwä-
gung für die Stellungnahme insgesamt nicht erkannt. 

Weitere abwägungsrelevante Stellungnahmen, die Abwägungs- und/oder Planänderungsbe-
darf auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bedeutet hätten, wurden in diesem Ver-
fahrensschritt nicht vorgetragen. Die weiteren eingegangenen behördlichen und gemeindli-
chen Stellungnahmen waren letztendlich nur zur Kenntnis zu nehmen. 

4 T E I L  C:  G R Ü N D E  F Ü R  D I E  WA H L  D E S  PL A N S  

Die Verbandsgemeinde Nastätten hat die 20. Änderung des Flächennutzungsplans für ein Teilge-
biet der Ortsgemeinde Lipporn aufgestellt. Die vorliegende Planänderung zum Flächennutzungs-
plan der Verbandsgemeinde Nastätten betrifft einen einzelnen Änderungspunkt in der Gemeinde 
Lipporn. Die Fläche zur Ausweisung einer Freiflächenphotovoltaikanlage umfasst eine Größe von 
rund 11,4 ha und befindet sich rund 1.200 m südlich der Ortslage Lipporn bzw. 3,1 km nordöstlich 
der Ortslage Weisel. Die Erschließung erfolgt über die Landesstraße L 337, von der aus ein Wirt-
schaftsweg zum in Rede stehenden Plangebiet führt. 

Parallel zum Verfahren der 20. Flächennutzungsplanänderung wurde die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „PV-Freiflächenanlage Lipporn“ seitens der Ortsgemeinde Lipporn durchgeführt. Die 
Planaufstellung erfolgte im Regelverfahren mit einem zweistufigen Beteiligungsverfahren und der 
Durchführung einer Plan-Umweltprüfung. Eine Änderung der Inhalte des Flächennutzungsplans 
wurde erforderlich, weil dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB nicht entsprochen werden 
konnte. 

Im Rahmen der Plan-Umweltprüfung wurden im Zuge der Bauleitplanung keine erheblichen Um-
weltauswirkungen erwartet. Standortalternativen stellten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
aus wirtschaftlicher Sicht als ungeeignet heraus und es ergaben sich somit keine weiteren Stand-
ortalternativen, die eine vergleichbare Potentialfläche dargestellt hätten. 

In Abwägung der vorgebrachten Interessen und Belange hat der Verbandsgemeinderat den vorlie-
genden Flächennutzungsplan gewählt und beschlossen. Die Wahl des Plans ist im Wesentlichen 
aus umweltbezogenen, wirtschaftlichen, erschließungstechnischen und städtebaulichen Gründen 
getroffen worden. Die Belange der Bürger*innen und der örtlichen Situation sind somit berücksich-
tigt worden. 
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