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Entwurf der Abwägungen zu den Anregungen und Bedenken, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB im Zeitraum vom 23.10.2022 bis einschließlich 10.10.2022 eingegangen 
sind: 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (5) haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in ihrer Stellungnahme 
keine Hinweise, Einwendungen oder Bedenken vorgetragen: 
 

Absender Datum 

Struktur- und Genehmigungsdirektion NORD Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 19.09.2022 

LBM Landesbetrieb Mobilität Diez 21.09.2022 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 19.09.2022 

DLR Dienstleistungszentrum Länder Raum Westerwald-Osteifel 26.09.2022 

Abteilung Erdgeschichte Direktion Landesarchäologie 07.10.2022 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (5) haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB nachstehende Stellung-
nahmen vorgetragen: 
 
 

1 Kreisgruppen und Kreisverbände des BUND, NABU, Pollichia und SDW 10.09.2022 
Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Zuerst einmal vielen Dank für die eingeräumte Fristverlängerung zum 10.  Okto-
ber 2022.  
Die vier anerkannten Naturschutzverbände POLLICHIA, NABU, BUND und 
SDW bedanken sich für die Möglichkeit, erneut fristgerecht im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens Stellung zu nehmen. Örtliche Fachleute der Verbände haben 
folgende Bedenken formuliert. Wir beziehen uns in unseren Anmerkungen und 
Fragen auf in der Offenlage der Verbandsgemeinde Nastätten bereitgestellten 
Unterlagen. 

 
Diese Stellungnahme erfolgt aufgrund der Tatsache, dass der Naturschutz-
beirat des Rhein Lahn Kreises über das Raumordnungsverfahren zwar in-
formiert wurde, das Vorhaben und die Pläne aber weder im Detail erörtert 
wurden noch eine entsprechende Beschlussfassung erfolgt ist. Alle Unter-
lagen für die Offenlegung wurden erst Anfang September 2022 bereitge-
stellt. Wir gehen deshalb davon aus, dass im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens der Beirat erneut gehört wird und ihm die Gelegenheit zur Be-
schlussfassung eingeräumt wird.  
Anlass 
Bebauungsplan ,,PV-Freiflächenanlage Esroder Hof" der Ortsgemeinde/ 
Gemarkung Lipporn Unterlagen für die erneute Beteiligung nach § 4a Abs. 3 
BauGB sowie der erneuten Beteiligung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB. Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen/ Anpassungen des Pla-
nentwurfes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.O4.2022 beschlossen, 
die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Offenlage 

Kenntnisnahme. 
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wurde am 19.05.2022 im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Verbands-
gemeinde Nastätten bekannt gegeben und fand im Zeitraum vom 27.05.2022 bis 
zum 01.07.2022 statt. Die hierzu eingegangenen Stellungnahmen wurden im öf-
fentlichen Teil der Gemeinderatssitzung der Ortsgemeinde Lipporn am 
08.09.2022 bewertet und gewürdigt. Aus den im Rahmen der regulären Beteili-
gung abgegebenen Stellungnahmen hat sich ein Planänderungsbedarf ergeben. 
Es erfolgt daher eine erneute Qffenlage der geänderten Planunterlagen nach § 
4a Abs. 3 mit der Dauer von nur 2 Wochen. Zur förmlichen verkürzten Offenlage 
qem. § 4a A 3 BauGB werden die aktuelle Entwurfsfassung des Bebauungsplan,  
Entwurfsbegründung inklusive des bereits vorliegenden PIanes der PV-Freiflä-
chenanlage Esroder Hof, der Umweltbericht,  Gutachten, SachstandsmitteiIun-
gen sowie die umweltrelevanten Stellungnahmen in der Zeit vom Freitag, den 
23.09.2022bis einschließlich Montag, den 10.10.2022 bereitgestellt. 
Grundsatz 
Pollichia, NABU, BUND und SDW begrüßen grundsätzlich den Ausbau regene-
rativer Energie-technologien und- anlagen, aber am richtigen Standort. Der 
Grundsatz der Nutzung vorhandener Gewerbe- und Sondergebiete steht dabei 
im Vordergrund. 
Wie im Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung gemäß § 18 des 
Landesplanungsgesetz auf Seite 6 zu lesen, haben erste Priorität für Fotovolta-
ikanlagen Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad oder brachlie-
gende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbereich. Derartige Flächen 
mag es innerhalb der Verbandsgemeinde Nastätten nicht geben, was jedoch 
nicht rechtfertigen kann, dort auf Flächen zurückzugreifen, die für andere Nut-
zungsarten (Landwirtschaft, Wasserhaushalt, Naturhaushalt) dringend notwen-
dig sind und hier eine eindeutige Priorität haben. Hier müsste vor allem mit Blick 
auf das Ziel einer klimaneutralen und Bodens schonenden Energie-wende eine 
nachhaltige und ressourcenverträgliche Abwägung erfolgen. Anstatt einer raum-
fordernden Neuversiegelung von Grünland sollten vorrangig die durchaus beste-
henden Möglichkeiten ausgeschöpft werden, perfekt zur Sonneneinstrahlung 
ausgerichtete, vorhandene (und schon versiegelte) Dachflächen und andere Ver-
siegelte Flächen (bspw. Parkplätze und Dächer von Discount- und Baumärkten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 01.12.2022 

6 
 

Ortsgemeinde Lipporn – Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Es-
roder Hof“; Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen 

einzubeziehen. Eine Politik, die diese Vorgehensweise unterstützt, wäre ange-
bracht, wenn Fotovoltaikanlagen tatsächlich mit dem Ziel einer klima- und um-
weltverträglichen Energiewende angestrebt werden soll. Das Bauen von PV-
FFA-Anlagen im Außenbereich sollte die absolute Ausnahme sein.  
Zunächst aber verweisen wir auf einen Verfahrensfehler im Bauleitplanverfahren, 
die  Beteiligung des Naturschutzbeirates des  Rhein Lahn Kreises war unzu-
reichend, es hat keine detaillierte Erörterung und Fachdiskussion gegeben und 
es  wurde daher kein Beschluss gefasst.U. E. ist die Entscheidung und Begrün-
dung für den Standort Lippborn für eine PV-Freiflächenanlage in dieser Größen-
ordnung nicht nachvollziehbar. Die Behauptung, es stünden keine Alternativflä-
chen zur Verfügung erschließt sich uns nicht. Alleine in den Gewerbegebieten 
von Miehlen, Bogel und Nastätten sind seit Jahrzehenten nicht genutzte Grund-
stücke vorhanden, die sich durchaus für PV-Anlagen eigenen. Auch hätten sich 
bestehende Gewerbegebiete durchaus erweitern lassen.  Uns liegt bisher weder 
der Bericht über potentielle Standorte (Alternativenprüfung) noch die Sichtach-
senunter-suchung des Standortes Lippborn vor.  Wenn diese Untersuchungen im 
Offenlegungsverfahren nach Landesplanungsgesetz 2021 bereitgestellt wurden, 
haben die Verbände diese in der Tat 2021 nicht wahrgenommen.  
Für diese raumrelevante Einfgriffsfläche liegt weder eine Stellungnahme noch ein 
Beschluss des Naturschutzbeirates vor. 
 

 
 
 
Die Untere Naturschutzbehörde, welche den 
Beirat nach ihrem Ermessen beteiligen kann, 
wurde im Bauleitplanverfahren ordnungsge-
mäß beteiligt. 
Ein Verfahrensfehler liegt nicht vor.   

II.  Beispiel Miehlen: Potentielle und geeigente Flächen für PV-FFA im Gewerbegebiet 
Miehlen (eine vorhandene PV-FFA-Fläche bei Raiffeisen): die rot gekennzeichneten 
Flächen liegen schon seit der Ausweisung des Gewerbegebietes brach oder werden 
landwirtschaftlich genutzt. 

Kenntnisnahme. 
Es fand eine vereinfachte raumordnerische 
Prüfung statt. In Lipporn liegt keine besser für 
die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage 
geeignete Fläche als die für die Planung vor-
gesehene, vor.  
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Beispiel Nastätten: Potentielle und geeigente Flächen für PV-FFA im Gewerbegebiet 
Nastätten rot gekennzeichneten Flächen liegen schon seit der Ausweisung des 
Gewerbegebietes brach oder werden landwirtschaftlich genutzt. 

 
PV-Freiflächenanlage Esroder Hof 
Die Fläche ist überwiegend nach Nordost ausgerichtet, stellt damit auch keine 
optimale Lage hinsichtlich der Sonneneinstrahlung dar. Bei dieser PV-Freiflä-
chenanlage handelt es sich um eine großflächige bauliche Anlage, die trotz einer 
Grundflächenzahl von 0,6 auf 11,5 ha in einer bisher unverbauten Landschaft 
fernab von Infrastrukturflächen die Wirkung eines riesigen Daches (ca. 10 Fuß-
ballfelder) darstellt. Es ist somit faktisch ein großes Gewerbegebiet (hier Sonder-
gebiet). Nach Norden und Osten besteht eine phantastische Fernsicht, umge-
kehrt ist die Fläche weit sichtbar (Kloster Schönau/Strüth und weitere Orte). Wir 
können daher nicht verstehen, dass hier nicht das Landschaftsbild betroffen 
sei. Daher fordern wir eine entsprechende Landschaftsbildanalyse mit Vorschlä-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Betroffenheit des Landschaftsbilds ist 
gegeben (gering bis mittel) und wird im Um-
weltbericht ausführlich erläutert. Die Visuali-
sierung entspricht der aktuellen Planung. 
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gen zum Landschaftsbildausgleich anzufertigen; denn die im Umweltbericht dar-
gestellte Fotomontage ist u. E. nicht richtig, vergleicht man dazu den Bebauungs-
planentwurf. 
Im Einzelnen 
Den nun vorgelegte Bebauungsplanentwurf lehnen wir in dieser Form ab, er 
bedarf einiger Änderungen. 
Begründung: 
Es fehlt ein Beschluss des Naturschutzbeirates bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Rhein Lahn Kreises. 
 
Es fehlt eine Landschaftsbildbewertung und entsprechende Maßnahmen zur Ein-
bindung in das Landschaftsbild.  
 
 
Es liegt kein Gestaltungsplan mit der Darstellung landschaftspflegerischer Maß-
nahmen vor, insbesondere die Gliederung der PV-Anlagenfläche selbst durch 
Grünstreifen und Abstände. 
 
Die Maßnahmenflächen M2 und M3 sind zu schmal, um die vorgesehene Funk-
tion zu erfüllen (Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
Der Grundsatz der Minimierung des Eingriffes – auch in das Landschaftsbild - ist 
nur teilweise eingehalten. Daher fordern wir eine Reduzierung der Anlage auf die 
Fläche EB1 (Flur 19 – Flurstücke 17 bis 22) wie in der Skizze dargestellt. 
Die Flächen der Flur 19 die Flurstücke 14 und 16 sowie der Flur 20 die Flurstücke 21, 13, 
14 eigenen sich für den erforderlichen Ausgleich einschl. der Flächen M1, M2 und M3 
(rote Kennzeichnung) 

Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt nicht 
vor.  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Untere Naturschutzbehörde, welche den 
Beirat nach ihrem Ermessen beteiligen kann, 
wurde im Bauleitplanverfahren ordnungsge-
mäß beteiligt. 
Eine Landschaftsbildbewertung liegt vor. Die 
Maßnahmen M2 und M3 sind u.a. land-
schaftsbildwirksam. Ausgleichsmaßnahmen 
für das Landschaftsbild sind nicht notwendig.  
 
Die geplanten grünordnerischen Maßnah-
men (geplante Biotoptypen) sind der Karte 2  
zum Umweltbericht zu entnehmen. 
 
Eine Breite von 3m wird als ausreichend er-
achtet. 
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Es sind weitere Ausgleichsflächen im und außerhalb des Plangebietes notwen-
dig. 
 
Weitere Erläuterungen und Bedenken 
Kritische Grünlandentwicklung 
Die Aussage aus dem Umweltbericht: ‚Grundsätzlich ist durch die Entwicklung 
von extensivem Grünland unterhalb der Module mit einer Verbesserung der Ha-
bitatfunktion für Tiere im Plangebiet zu rechnen‘ ist fragwürdig. Dies betrifft die 
aktuell als wirtschaftliches Grünland genutzte Fläche. Die Fläche der PV-Module 
(Aufständerung zwischen 0,8 m und 4 m Höhe) wird zwar gering unmittelbar ver-
siegelt, Leitungen und Zuwegungen als auch Verschattungen verändern aber auf 
20 Jahre die Fruchtbarkeit sowie die natürliche Boden- und Grünlandent-wick-
lung. Auch eine ‚Unterweidung‘, in der Regel mit Schafen, wenn überhaupt ein 
Schäfer/in verfügbar ist, verhindert nicht die Ruderalisierung dieses Standortes. 
Somit kann man Beweidung als ‚Rasenmäherfunktion‘ ansehen, die Grünland-
entwicklung entspricht aber nicht der tradierten Landwirtschaftsnutzung sowie 
der Biotopentwicklung. Das vorhandene Grünland ist vom Standort her durchaus 
als mittelartenreiches Grünland anzusprechen, wenn auch die Weidenutzung zu 
intensiv ist. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gilt es nicht nur den aktuellen 
Pflanzenbestand zu bewerten, sondern vor allem ist auch der potentielle Arten-
bestand aufgrund biotischer und abiotischer Faktoren (Leistungsfähigkeit des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Maßnahmenumfang wurde mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde abgestimmt. Eine 
Reduzierung der Anlage auf die dargestellte 
Fläche ist nicht wirtschaftlich. 
 
 
Das bestehende Grünland wurde im Rahmen 
einer Grünlandkartierung fachkundig unter-
sucht. Artenreichere Flächen befinden sich 
ausschließlich im Bereich der Saumstruktu-
ren. Bei Nicht-Durchführung der Planung 
würde der aktuelle Zustand voraussichtlich 
erhalten bleiben.  
Eine Schafbeweidung ist geplant, ein Schäfer 
ist bereits gefunden. 
Durch die Abwertung des angenommenen 
Biotoptyps nach Umsetzung der Planung um 
2 Punkte/m² innerhalb der gesamten Bau-
grenze (inkl. nicht überstellte Bereiche) wird 
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Naturhaushaltes, die zu bewahren ist) zu erfassen. Das Pflanzenpotential an die-
sem Standort ist bei richtiger Nutzung und Pflege einem artenreichen Grünland 
(magere Flachlandmähwiese im Übergang zu Bergwiesen) zuzuordnen, wenn 
auch in Teilbereichen. Für die Landwirtschaft ‚schlechte Böden‘ sind in der Regel 
naturschutzfachlich durchaus wertvolle Flächen. In wie weit regionale Grünland-
einsaaten dies kompensieren ist fraglich und teilweise führt dies zu ungewollten 
Grünlandentwicklungen (Erfahrungen der Restitutionsökologie). 
Grünlandschutz 
Bei der Planungsfläche handelt es sich nahezu ausschließlich um Dauergrün-
land, das nach Aussagen des Vorbesitzers mindestens seit 35 Jahren besteht, 
teilweise jedoch noch älter ist (Tallage). Ein kleiner Teil (0,9 ha) ist erst vor kur-
zem in Grünland umgebaut worden. Der Bewuchs zeigt sich in Form geschlos-
sener Grasnarben, wobei die Vegetation einerseits durch langjährige Beweidung, 
anderseits durch Mahd beeinflusst wurde und wird. Bei der Grünfläche im Westen 
sind mit (u.a.) Margarite, Steinbibernelle, Wiesenflockenblume, Schafgarbe, 
Spitzwegerich, Rotschwingel, Rotem Straußgras, Glatthafer, Wiesenlieschgras, 
Wiesenlabkraut, Herbstlöwenzahn und Rundblättriger Glockenblume Pflanzen 
der Glatthaferwiesen vertreten, die in unserem Raum aufgrund intensiverer Viel-
schnittnutzung und Düngung bereits stark zurückgedrängt sind. Werden sie dau-
erhaft beschattet, haben diese sonnengewöhnten Wiesenbewohner keine Über-
lebenschance. Mit ihrem Rückgang geht auch die an diese Vegetation ange-
passte Fauna zugrunde. Ein weiteres Problem sehen wir durch die geplante Ein-
zäunung der großräumigen Industriefläche, die noch dazu durch ihre optische 
Wirkung eine Vermeidungsreaktion vieler Tierarten bewirken kann.  
Wildbiologie 
Die durch Waldflächen umsäumte Fläche wird derzeit von zahlreichen Wildarten 
aufgesucht und dient als Vernetzungselement. Eine Abschottung durch Umzäu-
nung derartig großer Areale im Außenbereich zerschneidet den Lebensraum 
wandernder Arten und verschlechtert den genetischen Austausch.  
 
 

die Entwicklung unterhalb der Modultische 
ausreichend berücksichtigt, da in den Rand-
bereichen und nicht verschatteten Bereichen 
zwischen den Modultischen (mind. 3m, in fla-
chen und nördlichen Hanglagen deutlich 
mehr) eine deutlich positivere Entwicklung 
des Grünlands zu erwarten ist.  
 
 
Das bestehende Grünland wurde im Rahmen 
einer Grünlandkartierung fachkundig unter-
sucht. Die Ergebnisse sind dem Umweltbe-
richt zu entnehmen. 
Die geschützte Grünlandfläche wurde im 
Rahmen 2. Offenlage aus dem Geltungsbe-
reich herausgenommen.  
Durch die Anlage von Blüh- und Altgrasstrei-
fen entstehen neue Vernetzungsstrukturen 
und Refugialhabitate.  
 
 
 
 
 
Die Anlage hält großen Abstand zu den 
Waldrändern ein. Hier entstehen sehr stö-
rungsarme Nahrungsflächen für Wildtiere. 
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Erosionsschutz und Wasser 
Eine Erosionsgefährdung der Fläche ist laut Katastereintrag zurzeit (da sie als 
Dauergrünland genutzt ist) nicht gegeben, sodass sie bei Starkregenereignissen 
trotz der Hanglage derzeit einen hohen Beitrag für die Versickerung leistet. Eine 
Bebauung mit Photovoltaikplatten würde anfallenden Niederschlag dagegen 
nicht mehr großflächig, sondern punkt- bis linienförmig an die Fläche abgeben, 
wobei die Erosionsgefährdung deutlich steigen wird. Innerhalb der zurzeit einge-
zäunten, beweideten Hangweide befindet sich eine Quelle, die einen kleinen 
Bachlauf speist. Aufgrund des Bodenprofils und der Hanglage ist abzusehen, 
dass bei Regen-/Starkregenereignissen ein Großteil der nicht versickerbaren 
Niederschläge/ ggf. Wassermassen in dieses Tal abgeführt und in den Werker-
bach bzw. mit diesem in die Wisper abgeleitet werden. Beide Täler sind schmal 
und nicht geeignet, große Wassermassen aufzunehmen. Dadurch sehen wir eine 
Gefährdung der im Tal liegenden Siedlungen. Die Lage dürfte sich aufgrund der 
in den letzten Jahren lokal extrem zurückgegangenen Bewaldung vor allem der 
Nadelwaldanteile, insbes. Fichtenwälder (Kyrill, Tornado im Werkertal, Dürre-
jahre und Borkenkäferbefall mit Fichtenentnahme auf zahlreichen Waldarealen) 
dramatisch verschlechtert haben, sodass derart bewachsene und unbeeinträch-
tigte Flächen mit großem Versickerungspotential wie die Grünlandflächen am Hof 
Esrod eine maßgebliche Rolle für den Hochwasserschutz spielen. Die Erschlie-
ßung des Geländes soll von der L337 aus über einen Wirtschaftsweg erfolgen. 
Wie eine Begehung am 18.8.21 ergab, führt ein asphaltierter Wirtschaftsweg von 
der L337 nicht direkt an die Planungsfläche. Soll diese mit schwerem Gerät für 
geplante Baumaßnahmen erreicht werden, müsste einer der beiden unbefestig-
ten Feldwege mit naturnahem Bewuchs genutzt und wohl zu diesem Zweck aus-
gebaut (befestigt, teilversiegelt) werden.  

Auswirkung auf unterliegende Schutzobjekte und Fledermäuse 

Das Werkertal ist als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen. „Ge-
schützte Landschafts-bestandteile sind nach § 29 BNatSchG durch Rechtsver-
ordnung festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz 
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts, 2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des 

Eine Durchwanderung von kleineren Wildtie-
ren ist durch die Zaunabstände zum Boden 
sichergestellt.  
 
Durch Abstände zwischen den Reihen kann 
die Versickerung auch weiterhin auf den Frei-
flächen erfolgen. Durch die bereits beste-
hende geschlossene Grasnarbe ist nicht mit 
schwerwiegenden Erosionswirkungen zu 
rechnen. Das Wasser kann zudem auch in-
nerhalb der Modultische zwischen den ein-
zelnen Modulen ablaufen, sodass die Was-
sermenge, die an der unteren Modultisch-
kante abfließt, entsprechend reduziert wird. 
Der Hangbereich im Norden ist nicht Teil des 
Geltungsbereichs bzw. des Baufelds und 
wird daher nicht mit Modulen überstellt. Eine 
vorhabenbedingte Zunahme der Wasserab-
flussmengen bei Starkregenereignissen ist 
daher nicht zu erwarten. 
Aufgrund der bereits langjährig bestehenden 
Grasnarbe ist nicht mit erheblichen Erosions-
schäden zu rechnen. Eventuell doch auftre-
tende Erosionsschäden sind schnellstmög-
lich zu beseitigen.  
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Orts- oder Landschaftsbildes, 3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 4. 
wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten erforderlich ist. Als Teile von Natur und Landschaft kommen ins-
besondere Bäume, Baum- und Gehölzgruppen, Alleen, Hecken, Röhrichte, Feld-
gehölze und kleinere Wasserflächen in Betracht. Der Schutz kann sich in be-
stimmten Gebieten auf den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumrei-
hen, Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.  

Der in der Esroder Delle entspringende Quellbach  („Bach bei Esrod") ist als  ge-
setzlich geschützter Biotoptyp (FM6, MIttelgebirgsbach) erfasst. Ebenso liegen 
in der Esroder Delle eine geschützte Sicker/Sumpfquelle (FK2), eine Nass- und 
Feuchtwiese (EC1)  und der daraus entspringende „Quellbach am Schanzberg, 
Westteil" (FM4). Es ist nicht auszuschließen, dass umfangreiche Bauarbeiten, 
Bodenverdichtungen sowie Einträge durch regenwassergelöstes Fremdmaterial 
für/ von den PV-Anlagen diese Biotopen beeinträchtigen. Das Werkertal mit sei-
nen zahlreichen Bergbaustollen, die auch unterhalb der Esroder Delle zu finden 
sind,  ist ein Hotspot für Fledermäuse, die nicht nur in den Feuchtgebieten 
im  Werkertal nach Insekten jagen, sondern auch gewohnt sind, in der Esroder 
Delle nach Insekten zu suchen. Diese sind dort aufgrund der jahrelang ausgeüb-
ten Weidewirtschaft und den Blühhorizonten der Heuwiesen als Nahrungsquellen 
vorhanden. Viele dieser Wiesenpflanzen vertragen aber eine Beschattung nicht, 
die Vegetation unter den PV-Anlagen würde sich verändern, fehlende Großher-
bivoren (Rinder, Pferde) und deren Exkremente werden sich auch nachteilig auf 
die Art und Menge der Insekten auswirken, die am Beginn der Nahrungskette 
nicht nur von Fledermäusen sondern u.a. auch von Schwalben stehen, die als 
insektenfressende Zugvögel und Kulturfolger immer weniger Nahrung finden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Bauphase sind allgemeine und kon-
krete Maßnahmen zum Schutz des Bodens 
vor Verdichtung und Verschmutzung vorge-
schrieben, sodass Beeinträchtigungen der 
Grundwasserqualität und der umliegenden 
Feuchtbiotope ausgeschlossen werden kön-
nen.  
Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten der 
Module ist vollständig auf den Einsatz von 
wassergefährdenden Substanzen zu verzich-
ten. 
Die bestehenden Weideflächen weisen kei-
nen besonderen Blütenreichtum auf. Im Be-
reich des Sondergebiets und innerhalb der 
Maßnahmenflächen werden sich durch An-
saat bzw. Extensivierung deutlich blütenrei-
chere Flächen entwickeln, sodass die Insek-
tenvielfalt voraussichtlich zunimmt.  
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LANIS-Auszug – 30er-Biotope und LB Werkertal 
 

 
 
Boden und Vegetation - Hohlweg 
Das ist jedoch aus unserer Sicht nicht nur aus Bodenschutzgründen (zusätzliche 
Versiegelung) abzulehnen, da der parallel zur L 337 verlaufende Feldweg zum 
Teil in Form eines Hohlweges mit Feldgebüsch ausgeführt ist, der eine starke 
Profilierung zeigt und damit nicht nur ein landesgeschichtlich wertvolles Boden-
denkmal darstellt, sondern auch durch Echtes Labkraut, Rundblättrige Glocken-
blume, Steinbibernelle, Ackerwitwenblume, die sich im Schutze dieser Strukturen 
erhalten haben, über eine magere, wertbildende Vegetation verfügt, die einen 
arealtypischen, ursprünglichen Aspekt darstellt. Bei dieser Gelegenheit soll nicht 
versäumt werden zu erwähnen, dass naturfeste Wege wie dieser als gefährdet 
auf der Roten Liste der Biotoptypen Deutschlands stehen, jedoch zur linienförmi-
gen Biotopvernetzung eine wesentliche Bedeutung haben und ihre Zahl bereits 
u.a. durch die Flurbereinigung in unserem Raum stark reduziert wurde. Da ge-
rade dieser Weg mit seiner blütenreichen Vegetation auch eine wertvolle Vernet-
zungsfunktion zeigt, sehen wir seine Erhaltung in hohem Maße als gerechtfertigt.  

Bei der Brutvogelkartierung wurden keine 
Schwalben als Nahrungsgäste nachgewie-
sen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der parallel zur L 337 verlaufende Feldweg 
ist nicht Teil des Geltungsbereichs und damit 
nicht Teil der Planung.  
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Bodenschutz 
Nach Bundes-Bodenschutzgesetz § 1 ist „Vorsorge gegen nachteilige Einwirkun-
gen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ Für derar-
tige Anlagen bestehen aktuell zahlreiche ungenutzte Kapazitäten auf besser zur 
Sonne ausgerichteten, bereits versiegelten Standorten (z.B. Dächern von Gewer-
bebetrieben, Immobilien der öffentlichen Hand, Turnhallen, Privathäusern, Park-
plätzen…) zur Verfügung, was eine Abwägung in diesem Falle vereinfachen 
sollte. Es ist schlichtweg nicht notwendig, landwirtschaftliche oder bisher unge-
nutzte andere Freiflächen zum Ziele der Bebauung mit Photovoltaikelementen zu 
versiegeln. Nach § 35 (8) Baugesetzbuch ist darüber hinaus das Bauen im Au-
ßenbereich nur zulässig, wenn es der Nutzung der Strahlungsenergie in, an und 
auf Dach- und Außenwandflächen zulässigerweise genutzten Gebäuden dient. 
Unter (3) des gleichen Paragrafen sehen wir als Beeinträchtigung öffentlicher Be-
lange realisiert, dass eine schädliche Umwelteinwirkung durch Änderungen des 
Wasserhaushaltes (speziell der Versickerungsleistung bei Regen/ insbesondere 
Starkregenereignissen) der Flächen einsetzen wird. 
Landwirtschaft 
Das Ertragspotential der Flächen ist als mittel bis hoch eingestuft, die Ackerzahl 
der Flächen liegt mit 20 – 40 bzw. 40 -60 auf einem Niveau, das in unserem 
Gebiet außerhalb des äußerst fruchtbaren Miehlener Beckens als normal zu be-
zeichnen ist. Die Tatsache, dass die Flächen laut Topografischen Karten zwi-
schen 1848 (Tranchot-Karte) bis in die 70er Jahre ackerbaulich genutzt wurden, 
spricht dafür, dass sie in der Landwirtschaft gebraucht wurden und ausreichend 
Ertrag brachten. Landwirte vor Ort benötigen auch diese mittleren Ertragsstand-
orte z.B. für den heimischen Futterbau, gerade jetzt, wo sich extreme Dürrejahre 
mit Jahren hoher Niederschläge abwechseln und dadurch vor allem nutzungs-
elastischer Grünlandaufwuchs wie er auf den betrachteten Flächen wächst, eine 
sichere Menge an Raufutter generieren hilft. Wenn zusätzlich heimische Flächen 
für den Futterbau wegfallen, werden Bestrebungen, Futterimporte zum Schutz 
von Regenwaldabholzung etc. zu vermeiden, erschwert. Das widerspricht einem 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die gesetzlichen Vorgaben zum Boden-
schutz werden eingehalten.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzguts Wasser kann damit vermieden 
werden.  
 
Aufgrund der fehlenden Privilegierung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außen-
bereich ist ein Bebauungsplan regelmäßig er-
forderlich. Der genannte § 35 Abs. 8 BauGB 
deckt eine solche Privilegierung nicht ab. An 
der Planung wird festgehalten.  
 
 
 
Die Fläche stellt Grünland dar und liegt im be-
nachteiligten landwirtschaftlichen Gebiet. Zu-
dem liegt kein Vorranggebiet für Landwirt-
schaft vor. Der Nahbereich am Esroder Hof 
bleibt für die Weidenutzung erhalten. Eine 
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nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Bei der L 337 handelt es sich um eine 
kleine, unauffällig ausgebaute und wenig frequentierte Landstraße.  
Kleine Landstraße 
Sie kann, anders als eine mehrspurig ausgebaute Bundesstraße oder Autobahn, 
kaum als „Vorbelastung“ verstanden werden. Wird eine derart verbreitete und 
ortsübliche Struktur als „vorbelastet“ eingestuft, so kann mit gleicher Begründung 
kaum an anderer Stelle im gesamten Rhein-Lahn-Kreis eine derartige Anlage 
verwehrt werden. 
 

Fazit:  
Das Verfahren ist weit fortgeschritten. Leider wurde in der Verbandsgemeinde 
die Chance verpasst, in und an vorhandenen Gewerbegebieten sowie in gro-
ßen bebauten Flächen PV-Anlagenstandorte zu finden. Dies geht zu Lasten 
von Natur und Landschaft uns sollte nicht Schule machen. Viele dezentrale 
kleinere PV-Anlagen wären geboten und wären besser in die Taunusland-
schaft zu integrieren. Immer wieder leidet unsere Landschaft an Großpro-
jekten. Auch besteht die Gefahr, dass zusätzlich faktisch neue Gewerbege-
biete in unbelasteter freier Landschaft entstehen – denn ein möglicher Rück-
bau bleibt wage-, der weiteren Zersiedlung wird somit nicht Einhalt geboten. 
Ist es wirklich erstrebenswert, in Wander- und Erholungsgebieten des Taunus 
ständig technischen Anlagen zu begegnen? Aus unserer Sicht ist die Stand-
ortwahl  ‚Esroder Hof‘ für die Kulturlandschaft eine bedenkliche Ent-
scheidung. 
In diesem Fall besteht im Sinne des Minimierungsgebotes somit unserer 
Hauptforderung, die Anlagenfläche zu verkleinern, sie in das Land-
schaftsbild besser einzupassen und ausreichend qualifizierte Aus-
gleichsflächen im Planungsraum zu schaffen. 
 
 
 

 

landwirtschaftliche Nutzung in Form von Be-
weidung auf der Fläche ist zudem auch mit 
Realisierung des Solarparks möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich werden PV-Freiflächenanla-
gen an qualifizierten Straßen als geeignet an-
gesehen. Eine Vorbelastung der Anlage kann 
durchaus auch aufgrund weniger frequentier-
ter Straßen angenommen werden.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
An der Planung wird festgehalten. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Beschlussempfehlung wird zugestimmt. An der Planung wird festgehalten. 
 

2 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie  

04.10.2022 

Stellungnahme Abwägungsempfehlung 
I.  Betreff: Archäologischer Sachstand 

Planungsinhalt: Verdacht auf archäologische Fundstellen 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 02.06.2022, in der wir den archä-
ologischen Sachstand erläutert haben. Dieser ist unverändert. 

Kenntnisnahme. 

II.  Überwindung / Forderung: 
Bekanntgabe des Erdbaubeginns 
 
Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 
 

- Verdacht auf archäologische Fundstellen 
Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine kon-
kreten Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den 
Planungsbereich aus topographischen Gesichtspunkten als archäologische 
Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen bisher 
unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstö-
rung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen. 

 

Die GDKE Direktion Landesarchäologie wird 
über den Erdbaubeginn informiert. 
 
Ein entsprechender Hinweis liegt dem Be-
bauungsplan bei. 
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Erläuterung Überwindungen / Forderungen 
 

- Bekanntgabe des Erdbaubeginns 
Der Vorhabenträger ist auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht 
(§16-21 DSchG RLP) hinzuweisen. Der Baubeginn ist mindestens 2 Wochen 
vorher per Email über landesarchaeologiekoblenz@gdke.rlp.de oder telefo-
nisch unter 0261 6675 3000 anzuzeigen. Weiterhin sind der Vorhabenträger 
wie auch die örtlich eingesetzten Firmen darüber zu unterrichten, dass unge-
nehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen 
archäologische Denkmäler vermutet werden, nach § 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG 
RLP ordnungswidrig sind. 

 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion 
Landesarchäologie. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Refe-
rat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der Direktion Landesdenk-
malpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt wer-
den. 
Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder 
Emailadresse zur Verfügung. 
Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 
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3 Struktur-.und Genehmigungsdirektion Nord Obere Naturschutzbehörde 26.09.2022 
Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Vor dem Hintergrund, dass unserer Stellungnahme vom 02.09.2021 
hinsichtlich der Herausnahme der artenreichen, geschützten Grün-
landbereiche aus der Planung entsprochen wurde, bestehen von Sei-
ten der Oberen Naturschutzbehörde keine Bedenken gegen die ein-
gereichte Planung. 
 

Kenntnisnahme. 

II.  Aus Sicht der Oberen Naturschutzbehörde wäre es wünschenswert, 
wenn die vorgesehene Mulchung der Fläche durch eine zweischürige 
Mahd ersetzt werden könnte. Es ist zu erwarten, dass sich die Fläche 
bei einer entsprechenden Mahd deutlich hochwertiger entwickeln 
würde, als dies bei einer Mulchung der Fall wäre.  
 

Es wird eine extensive und abschnittsweise Schaf-
beweidung als Umtriebsweide angestrebt. Alternativ 
ist auch ein Mulchen der Fläche ausreichend, um 
den Zielzustand zu erreichen.  

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Kein Beschluss erforderlich. 

 
 

4 Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises 04.10.2022 
Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Zum aktuellen Verfahrensschritt nun noch folgende weiteren Anre-
gungen: 
Die untere Naturschutzbehörde merkt mit Bezug auf die geplante 
Maßnahme „M1 - Ansaat und Entwicklung von extensivem Grünland 
im Bereich der PVAnlage/ Sondergebiet" an, dass unabhängig des 
geminderten Kompensationsbedarfs, durch die Herausnähme des 
Flurstücks Nr.23, die Aufnahme eines späten Mahdtermins (ab dem 

Die Festsetzung wird gemäß der Empfehlung ange-
passt. Zur Verhinderung einer Verschattung der Mo-
dule durch aufwachsende Vegetation muss die 
frühere Mahd eines schmalen Streifens entlang der 
unteren Modulkante zulässig bleiben.  
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15.06.) als fachlich anerkannte Notwendigkeit zur Extensivierung von 
Grünland in die Textfestsetzungen aufgenommen werden sollte. 
 

II.  Zusätzlich wird angeregt, dass die extensive Beweidung (Umtriebs-
weide) der Fläche anzustreben ist und dabei darauf geachtet wird, 
dass keine Überweidung der Fläche stattfindet. Die Mahd/Mulchmahd 
sollte demnach nur bei nicht durchführbarer Beweidung zur Anwen-
dung kommen. 

Kenntnisnahme. 

III.  Da die Angaben zur Kompensation im Kompensationsverzeichnis 
Serviceportal (KSP) zu erfassen sind, bitten wir um die Ubermittlung 
der digitalen Daten durch den Datenbereitsteller mit dem Inkrafttreten 
der Satzung. 

Die Daten werden entsprechend übermittelt.  

IV.  Die untere Wasserbehörde führt aus, dass als Maßnahme zur Ver-
beugung der Bodenerosion eine ganzjährig geschlossene Grasnarbe 
geplant ist. Zudem sollen evtl. entstehende Bodenerosionsschäden 
schnellstmöglich behoben werden. 
Die ordnungsgemäße Umsetzung und Einhaltung dieser Maßnahmen 
sollten die Gefahr einer Bodenerosion minimieren. 

Kenntnisnahme. 

V.  Gemäß vorliegender Unterlagen wird der Einsatz von wassergefähr-
denden Stoffen bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausgeschlos-
sen. 
Mit wassergefährdenden Stoffen wird lediglich innerhalb der Trafosta-
tion umgegangen. 
Als Rückhaltung wird hierbei eine geeignete wasserundurchlässige 
Wanne vorgesehen. 
Wir weisen darauf hin, dass das Rückhaltevolumen der Auffangwanne 
so zu dimensionieren ist, dass diese bei einer Havarie das gesamte 
Volumen der flüssigen wassergefährdenden Stoffe mit denen in der 
Trafostation umgegangen wird, zurückhalten kann. 

Kenntnisnahme. Der Bauherr wird darüber in Kennt-
nis gesetzt. 
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Beschlussvorschlag:  
Der Beschlussempfehlung wird zugestimmt. Die Festsetzung wird gemäß der Empfehlung bzgl. der Mahd angepasst. 
 
 
 

5 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 28.09.2022 
Stellungnahme Abwägungsempfehlung 

I.  Der Unterzeichner verweist auf die Stellungnahme vom 27.06.2022 
und bleibt vollumfänglich bei der Einschätzung. 
Flächen die kurzfristig von Ackerland zu Grünland umgewandelt wer-
den, behalten ihren Ackerstatus und deshalb bleiben diese Flächen in 
der Bewertung Ackerland. 
Die Flächen sind Vorbehaltsflächen, die zwar nicht wie Vorrangflä-
chen zu einem Zielabweichungsverfahren führen, aber trotzdem, 
wenn Alternativen vorhanden sind, der Landwirtschaft dienen. 
Die Flächen sind überdurchschnittlich für Lipporn in den Ackerzahlen/ 
Ertragsmesszahlen. 
Die geplante PV- Anlage ist zu dicht an ein Tier haltenden Betrieb. 
An dieser Stelle bleibt der Unterzeichner bei seiner Einschätzung und 
lehnt die weitere Planung vollumfänglich an diesem Standort ab. 
 

Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
wurde bereits in den vorangegangenen Beteiligungs-
runden behandelt. 
Es wurde eine vereinfachte raumordnerische Prü-
fung durchgeführt, welche Alternativstandorte prüfte 
und die gewählte Fläche als am geeignetsten ermit-
telte.  
An der Planung wird festgehalten. 

II.  Des Weiteren lehnt der Unterzeichner, einen Ausgleich für den Eingriff 
ab, wie auf Seite 46 des Umweltberichtes beschrieben. Sie verweisen 
auf eine Temporäre Inanspruchnahme von den Flächen hin. Des Wei-
teren ist aus Ackerland Grünland geworden und dieses wird nochmals 
extensiviert und somit ist eine Kompensation mehr als gegeben durch 
die Extensivierung der restlichen circa 95 %.  

Die naturschutzrechtlich notwendige Kompensation 
der Eingriffe in den Boden erfolgt schutzgutübergrei-
fend durch den Kompensationsüberschuss beim 
Schutzgut Arten und Biotope. Somit ergibt sich hier 
kein zusätzlicher (externer oder interner) Ausgleichs-
bedarf.  
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Beschlussvorschlag: 
Der Abwägungsempfehlung wird zugestimmt. An der Planung wird festgehalten.  

 
 
 
Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen im Verfahren gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eingegangen. 
 
 
Erstellt im Auftrag der Ortsgemeinde Lipporn 
Bearbeitet durch gutschker & dongus GmbH 
Odernheim am Glan, 26.10.2022 
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