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Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan sowie 
Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes „Agrarsolarnutzung Buchbach“ 
 
Unterrichtung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Behandlung der Stellungnahmen - Abwägung 
 
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abgegeben: 
 
- Regionaler Planungsverband Westmittelfranken, Ansbach 
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München  
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Nürnberg 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neustadt/Aisch 
- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, Bayreuth  
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim 
- Staatliches Gesundheitsamt, Neustadt/Aisch 
- N-ERGIE AG, Nürnberg 
- PLEdoc GmbH, Essen 
- Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg 
- Bayerischer Bauernverband, Neustadt/Aisch 
- Markt Geiselwind 
- Markt Taschendorf 
- Stadt Scheinfeld 
- Stadt Schlüsselfeld 
- Naturpark Steigerwald e.V., Scheinfeld 
- Verein zum Schutz der Bergwelt e.V., München 
- Landesbund für Vogelschutz, Neustadt/Aisch 
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, München 
 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Einwendungen: 
 
- Wasserwirtschaftsamt Ansbach 
- Staatliches Bauamt Ansbach 
- Handwerkskammer für Mittelfranken, Nürnberg 
- N-ERGIE Netz GmbH, Nürnberg  
- Vodafone GmbH / Kabel Deutschland, Nürnberg 
- Markt Oberscheinfeld 
- Markt Vestenbergsgreuth 
 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange haben Anregungen zur Planung vorgebracht:  
 
- Regierung von Mittelfranken, Ansbach 
- Landratsamt Neustadt/Aisch - Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch 
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Nürnberg  
- Bund Naturschutz in Bayern e.V., Neustadt/Aisch 
- Fernwasserversorgung Franken, Uffenheim 
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- Einwendungen Öffentlichkeit 
 
 
Nach Prüfung der Anregungen werden folgende Beschlussvorschläge unterbreitet. 
 
 
Regierung von Mittelfranken – 22.03.2021 
 
FNP 
 
Die einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung sind in der Begründung bereits zutreffend genannt.  
 
Die o.g. Bauleitplanung dient der Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien und steht somit im 
Einklang mit dem allgemeinen Ziel 6.2.1 LEP bzw. dem allgemeinen Grundsatz 6.2.1 RP8, wonach erneu-
erbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind.  
Einschränkungen ergeben sich, falls öffentliche Belange entgegenstehen. Dies ist aus landesplanerischer 
Sicht gem. Grundsatz 6.2.3 LEP zunächst der Fall, wenn eine Freiflächen-Photovoltaikplanung nicht an 
einem vorbelasteten Standort (Verkehrswege, Energieleitungen, Gewerbegebiete etc.) realisiert werden 
soll. Zudem ergeben sich Einschränkungen gem. Grundsatz 7.1.3 Abs. 2 LEP für Planungen, die schutz-
würdige Täler und landschaftsprägende Geländerücken betreffen bzw. gem. Grundsatz 6.2.3.3 RP8 für 
Planungen, die zu einer Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft oder zu einer erheblichen Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes führen würden.  
 
Laut Begründung sei eine Vorbelastung i. S. v. Grundsatz 6.2.3 LEP gegeben durch große landwirtschaftli-
che Gebäude im Umfeld und zwischen den Solarfeldern sowie durch eine nahe verlaufende 20-kV-Frei-
leitung. Nach dem von uns einheitlich angewandten Maßstab stellen diese keine Vorbelastungen im 
Sinne des Grundsatzes 6.2.3 LEP dar. Fraglich ist eine Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen 
bei Markt Taschendorf in ca. 1,8 bis 2,1 km Entfernung. In einer Alternativenprüfung wird dargelegt, 
dass es im Gemeindegebiet nur einen vorbelasteten Standort gibt – und zwar an der 110-kV-Freileitung 
zwischen Umspannwerk Niederndorf und Industriegebiet Gleißenberg. Dieser liegt auf einem Gelände-
rücken und ist aufgrund seiner Fernwirkung für das Landschaftsbild nachvollziehbar nicht geeignet. Da-
her besteht aus landesplanerischer Sicht mit dem gewählten Standort Einverständnis. Zudem liegt ein 
Vorbehaltsgebiet für Windkraft nur ca. 800 m südlich und befindet sich dort eine Windkraftanlage im 
Genehmigungsverfahren. Im Falle ihrer Errichtung wäre sie als Vorbelastung für den Planstandort zu 
werten.  
 
Der Standort liegt nahezu vollumfänglich im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. In den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten soll der Sicherung und Erhaltung besonders schutzwürdiger Landschaftsteile bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen 
werden (vgl. 7.1.3.1 RP8). Diesbezüglich sollten auf der Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes geeignete Maßnahmen zur Einbindung des Vorhabens in die Landschaft festgesetzt werden. 
 
Beschluss 
Dass aus landesplanerischer Sicht Einverständnis zum gewählten Standort besteht, wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Markt hält an der FNP-Änderung fest. 
 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
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Die einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung sind in der Begründung bereits zutreffend genannt. 
 
Die o.g. Bauleitplanung dient der Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien und steht somit im 
Einklang mit dem allgemeinen Ziel 6.2.1 LEP bzw. dem allgemeinen Grundsatz 6.2.1 RP8, wonach erneu-
erbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind.  
Einschränkungen ergeben sich, falls öffentliche Belange entgegenstehen. Dies ist aus landesplanerischer 
Sicht gem. Grundsatz 6.2.3 LEP zunächst der Fall, wenn eine Freiflächen-Photovoltaikplanung nicht an 
einem vorbelasteten Standort (Verkehrswege, Energieleitungen, Gewerbegebiete etc.) realisiert werden 
soll. Zudem ergeben sich Einschränkungen gem. Grundsatz 7.1.3 Abs. 2 LEP für Planungen, die schutz-
würdige Täler und landschaftsprägende Geländerücken betreffen bzw. gem. Grundsatz 6.2.3.3 RP8 für 
Planungen, die zu einer Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft oder zu einer erheblichen Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes führen würden.  
 
Laut Begründung sei eine Vorbelastung i. S. v. Grundsatz 6.2.3 LEP gegeben durch große landwirtschaftli-
che Gebäude im Umfeld und zwischen den Solarfeldern sowie durch eine nahe verlaufende 20-kV-Frei-
leitung. Nach dem von uns einheitlich angewandten Maßstab stellen diese keine Vorbelastungen im 
Sinne des Grundsatzes 6.2.3 LEP dar. Fraglich ist eine Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen 
bei Markt Taschendorf in ca. 1,8 bis 2,1 km Entfernung. In einer Alternativenprüfung wird dargelegt, 
dass es im Gemeindegebiet nur einen vorbelasteten Standort gibt – und zwar an der 110-kV-Freileitung 
zwischen Umspannwerk Niederndorf und Industriegebiet Gleißenberg. Dieser liegt auf einem Gelände-
rücken und ist aufgrund seiner Fernwirkung für das Landschaftsbild nachvollziehbar nicht geeignet. Da-
her besteht aus landesplanerischer Sicht mit dem gewählten Standort Einverständnis. Zudem liegt ein 
Vorbehaltsgebiet für Windkraft nur ca. 800 m südlich und befindet sich dort eine Windkraftanlage im 
Genehmigungsverfahren. Im Falle ihrer Errichtung wäre sie als Vorbelastung für den Planstandort zu 
werten.  
 
Der Standort liegt nahezu vollumfänglich im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. In den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten soll der Sicherung und Erhaltung besonders schutzwürdiger Landschaftsteile bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen 
werden (vgl. 7.1.3.1 RP8). In der Regel sollte daher auf ein Einfügen der Planung in die umgebende Land-
schaft mittels sichtverschattender Eingrünungen hingewirkt werden. Der partielle Verzicht auf sichtver-
schattende Elemente im Bereich der Blühfläche im Nordosten ist aufgrund der topographischen Gege-
benheiten und dem Gewerbebetrieb in der Sichtachse zum Ort Buchbach aus landesplanerischer Sicht 
vertretbar, sollte aber mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.  
 
Hinweise der höheren Naturschutzbehörde  
 
„Die Belange des besonderen Artenschutzes werden lt. Begründungstext (Kap. 10) in einer sich derzeit in 
Aufstellung befindlichen speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt.  
 
Da bei Umsetzung der Planung mit einer Betroffenheit von Feldvögeln zu rechnen ist, sind im weiteren 
Verfahren die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen bzgl. Größe, Art und Lage aufgrund verän-
derter Vorgaben frühzeitig mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die im Bebauungsplan-
Vorentwurf eingezeichneten drei CEF-Maßnahmenflächen für die Feldlerche sind aus artenschutzfachli-
chen Gründen wegen zu geringer Abstände zu Gehölzkulissen und wegen zu geringer Flächengrößen, die 
unter den Raumansprüchen eines Brutpaares liegen und auch als Teillebensraums ungeeignet sind, nicht 
akzeptabel.  
 
Gemäß Art. 9 BayNatSchG sind alle Ausgleichsflächen aus der Eingriffsregelung einschl. der durchzufüh-
renden Aufwertungsmaßnahmen mit Inkrafttreten des Bebauungsplans an das Ökoflächenkataster des 
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Landesamtes für Umwelt zu melden. Dieser Hinweis sollte auch in die Festsetzungen des Bebauungs-
plans übernommen werden.  
 
Zur besseren Durchgrünung der insgesamt sehr großen Anlage wird vorgeschlagen, zwischen den beiden 
östlichen PV-Teilflächen entlang des Weges in Nord-Süd-Richtung eine mehrreihige Heckenpflanzung 
vorzusehen.“ 
 
Abwägung 
Durch die Entwurfsplanung wird der Ausgleich der Feldlerchen auf dem Flurstück 1723 geplant, da die 
UNB den geplanten Ausgleich für Feldlerche in der Nähe der PV Anlage ablehnt. Mit Blickrichtung von 
Norden wird die Anlage in der Entwurfsfassung nun eingegrünt. Aufgrund der Kuppenlagen kann die An-
lage mit den geplanten Heckenstreifen wirksam eingegrünt werden. 
 
Die vorliegende Untersuchung zur Avifauna im Rahmen der saP hatte trotz der nahen Waldflächen und 
Hallen sowie Pappelenergiewald eine ungewöhnlich hohe Feldlerchendichte von 8 Brutpaaren zum Er-
gebnis. In der Entwurfsplanung wird der westliche Teil des Flurstücks 1723 nicht mehr mit PV Modulen 
überstellt, sondern für als Fläche mit CEF-Maßnahmen für die Feldlerche entwickelt. Durch die Umpla-
nung ist der Ausgleich der dort bereits festgestellten Feldlerchenreviere nicht mehr erforderlich. Für die 
Verbesserung des Feldstücks im Hinblick auf die Optimierung als Lebensraumes für die weiteren noch 6 
auszugleichenden Feldlerchenreviere wird auf dem Feldstück ein Blühstreifen mit 300m Länge und 10m 
Breite eingerichtet und die Ackerfläche mit Getreide oder Luzerne mit einem erweiterten Saatreihenab-
stand bewirtschaftet (Feldlerchenlinien). Die Flächengröße der Ackerfläche mit Bewirtschaftungsaufla-
gen hat eine Größe von 60.000qm. Aus aktuellen Beispielen im Raum Unterfranken (Gochsheim begleitet 
durch den LBV) ist die Maßnahme als Lebensraum für die Feldlerche geeignet.  
 
Aufgrund der deutlichen Reduzierung und Änderung der Anlagenplanung ist eine Durchgrünung zwischen 
den beiden noch verbleibenden Sondergebietsflächen nicht mehr erforderlich, da der Pappelenergiewald 
bestehen bleibt. Durch die, gegenüber der Anlagenfläche im Vorentwurf deutliche Reduzierung ist eine 
wirtschaftliche Nutzung der im Entwurf geplanten Anlagenfläche gerade noch möglich auf eine weitere 
Eingrünung wird daher verzichtet.  
 
Zusammenfassung und Beschluss 
Der Marktrat hält an der Entwurfsplanung fest, der eine Eingrünung der Anlage im Norden vorsieht und 
die Ausgleichsplanung für die Feldlerche beinhaltet. Die Ausgleichsflächen mit den Aufwertungsmaßnah-
men werden vom Markt mit Inkrafttreten des Bebauungsplans an das Ökoflächenkataster des Landes-
amtes für Umwelt gemeldet. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
 
 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim – 15.04.2021 
 
1. Baurecht (Herr Popp) 
Mit der Bauleitplanung besteht Einverständnis. 
 
2. Technischer Immissionsschutz (Herr Basel) 
In der Begründung mit Umweltbericht wird auf Seite 11f unter Ziff. 7 auf die etwaige Blendwirkung von 
Photovoltaikanlagen eingegangen. Die hier getätigte Einschätzung mit Hilfe des Hinweispapieres der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) zu Lichtimmissionen ist aus fachlicher Sicht 
plausibel und nicht zu beanstanden. Beeinträchtigungen durch Gerüche, Staub- oder Lärmeinwirkungen 
sind nicht zu erwarten. Aus fachlicher Sicht besteht mit dem Bebauungsplan daher Einverständnis. 
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3. Naturschutz (Herr Busch) 
Südlich von Buchbach soll auf Ackerflächen (Fl.-Nrn. 1723, 1728, 1729 der Gemarkung Burghaslach) eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden, welche gleichzeitig als Weide für Hühner dienen soll. 
Der Geltungsbereich des Sondergebiets beträgt 25,03 ha. Es sind keine Schutzgebiete oder gesetzlich 
geschützten Biotope bzw. Landschaftsbestandteile (§ 30 Abs. 2 BNatSchG u. Art. 16 BayNatSchG) betrof-
fen. 
 
Bebauungsplan 
 
Besonderes Artenschutzrecht nach § 44 BNatSchG 
Im Rahmen der Zulassung eines Vorhabens ist zu prüfen, ob diesem die artenschutzrechtlichen Verbote 
nach § 44 BNatSchG entgegenstehen. Zur Beurteilung ist daher ein Gutachten zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) vorzulegen. Sämtliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sind in die Festsetzungen des Bebauungsplans zu übernehmen. Es wird darum gebeten, das 
Gutachten vor Einreichung mit der UNB abzustimmen. 
 
Mit Schreiben vom 15.01.2021 wurde von der Regierung von Mittelfranken auf neue Anforderungen an 
CEF-Maßnahmen für den Ausgleich von Feldlerchenrevieren hingewiesen. Diese wurden bereits an Hr. 
Wehner weitergegeben und sind im Verfahren zu beachten. 
 
Ausgleichsflächen 
Mit den Maßnahmen 1 & 2 besteht Einverständnis. Beim Inverkehrbringen des Saatgutes sind die Best-
immungen der ErMiV zu beachten. Düngung und Pflanzenschutz sind auf Ausgleichsflächen nicht zuläs-
sig, dies ist unter 4.2 – Maßnahme 2 zu streichen. Im begründeten Einzelfall kann der Einsatz nach vor-
heriger Absprache mit der UNB erfolgen. Unter Maßnahme 2 sollte zudem eine ausreichende Wässe-
rung sowie ein gleichwertiger Ersatz bei Ausfällen von Gehölzen festgesetzt werden. 
Mit der Maßnahme 3 besteht grundsätzlich ebenfalls Einverständnis, allerdings kann sie nicht als CEF-
Maßnahme für die Feldlerche anerkannt werden, da der Mindestabstand zu Vertikalstrukturen zu gering 
ist. 
 
Grünordnung 
Unter 4.3 soll ergänzt werden, dass zur Ansaat des extensiven Grünlands eine standortgerechte und ge-
bietsheimische Saatmischung verwendet wird. Bei Mahd soll das Mahdgut von der Fläche abgeräumt 
werden, es kann landwirtschaftlich verwertet werden. 
Mit einem regelmäßigen Umbruch der Weideflächen im Sinne der Tiergesundheit besteht Einverständ-
nis. Dieser sollte jedoch auf das erforderliche Maß reduziert werden, sodass die Fläche die bestmögliche 
Funktion für Flora und Fauna erfüllen kann. Der Umbruch darf nicht während der Vogelbrutzeit erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beweidung durch Schafe der Abstand zwischen Gelände unter Un-
terkante Modul mindestens 80 cm betragen und das Verlegen der Kabel besonders sorgfältig erfolgen 
sollte, um Verletzungen der Tiere und Beschädigungen der Anlage zu vermeiden (vgl. hierzu die Bro-
schüre „Beweidung von Photovoltaik-Anlagen mit Schafen“ der LfL). 
 
Im Norden soll die Anlage durch einen Teil des bestehenden Pappelenergiewalds eingegrünt werden. 
Dieser ist als Eingrünung ungeeignet, da die Eingrünung bei jeder Ernte auf einer Länge von knapp 150 m 
für mehrere Jahre verloren ginge. Aufgrund der Lage außerhalb des Geltungsbereichs ist keine Festset-
zung von Vorgaben zur abschnittsweisen Ernte möglich, weshalb das Eingrünungskonzept an diesem Ab-
schnitt überarbeitet werden sollte. 
 
Sonstige Festsetzungen 
Sofern auf der Fläche Gebäude errichtet werden sollen, sollen diese im Bebauungsplan kenntlich ge-
macht werden. 
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Weiterhin sollte in die Festsetzungen aufgenommen werden, dass bei den Bauarbeiten die Vorgaben 
der DIN 18920 zum Schutz von Gehölzen zu beachten sind. 
Das Monitoring gemäß Ziffer 9 des Umweltberichts soll um zwei weitere Termine nach 3 und 10 Jahren 
ergänzt werden, um insbesondere die anfängliche Entwicklung der Flächen zu überwachen, den langfris-
tigen Erhalt sicherzustellen und ggf. regulierend eingreifen zu können. Das Monitoring sollte in die Fest-
setzungen aufgenommen werden. Es wird darum gebeten, dass jeweils ein Abdruck der Monitoringbe-
richte der Unteren Naturschutzbehörde übersandt wird. 
 
Die Ausgleichsflächen sind nach Inkrafttreten der Satzung durch die Marktgemeinde Burghaslach an das 
Ökoflächenkataster des Landesamts für Umwelt zu melden. 
 
Änderung des Flächennutzungsplans 
 
In der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die Ausgleichsflächen im Westen des Geltungsbe-
reichs als „Flächen für die Landwirtschaft“ festgesetzt. Es wird darum gebeten, diese Flächen ebenfalls 
als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§5 
Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)“ festzusetzen. 
 
4. Gewässerschutz/Abfallrecht 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark Buchbach“ umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 1723, 
1728, 1729, Gemarkung Burghaslach. Die folgende Stellungnahme bezieht sich auf die Planunterlagen 
mit Stand vom 18.02.2021. 
 
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz (Sachbearbeiter: Frau Eberlein) 
Die wasserwirtschaftliche Beurteilung und Bewertung des Vorhabens (Grundwasser und  
-flurabstand; Abwasserbeseitigung; Wasserabfluss; Lage Überschwemmungsbereich/Schutzgebiete, 
etc.) erfolgt durch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach. 
Sollten auf den o.g. Flächen Hühner gehalten werden, sind die Anforderungen der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und der Wassergesetze, sowie der hierzu 
erlassenen Technischen Regelwerke und Regeln der Technik in der jeweils aktuellen Fassung zu beach-
ten. 
 
Bodenschutzrecht (Sachbearbeiter: Herr Härtlein) 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Buchbach“, Markt 
Burghaslach, sind keine Altlastverdachtsflächen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (Altlastenkataster) 
eingetragen. Es liegen keine Anhaltspunkte für das Bestehen von Altlasten innerhalb des Geltungsberei-
ches vor. 
Dieses Schreiben ist jedoch keine Bestätigung der Altlastenfreiheit. 
Sollten bei Aushubarbeiten trotz der negativen Auskunft optische oder organoleptische Auffälligkeiten 
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als untere Bodenschutzbehörde zu 
benachrichtigen (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen im Zuge der Bodenarbeiten und damit 
zur Vermeidung eines zusätzlichen Ausgleichsbedarfs ist bei der Maßnahme/im Rahmen der Baumaß-
nahmen ein fachgerechter und gesetzeskonformer Umgang mit dem Boden notwendig und nachzuwei-
sen (u. a. Einhaltung der DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915). 
 
Abwägung 
Immissionsschutz 
Das aus Sicht des technischen Immissionsschutzes Einverständnis besteht mit der Darstellung der Blend-
wirkung wird zur Kenntnis genommen. 
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Naturschutz  
 
Artenschutz 
Eine saP wurde erstellt. Die Untersuchung zur Avifauna hatte trotz der nahen Waldflächen und Hallen 
sowie Pappelenergiewald eine ungewöhnlich hohe Feldlerchendichte von 8 Brutpaaren zum Ergebnis. In 
der Entwurfsplanung wird daher der westliche Teil des Flurstücks 1723 nicht mehr mit PV Modulen über-
stellt, die Fläche soll mit CEF-Maßnahmen als Lebensraum für die Feldlerche als Ausgleichsfläche entwi-
ckelt werden. Durch die Umplanung ist der Ausgleich der dort bereits brütenden Feldlerchen nicht mehr 
erforderlich. Für die Verbesserung des Feldstücks im Hinblick auf die Optimierung als Lebensraum für die 
weiteren noch 6 auszugleichenden Feldlerchenreviere wird auf dem Feldstück ein Blühstreifen mit 300m 
Länge und 10m Breite eingerichtet und die Ackerfläche mit Getreide, oder Luzerne mit einem erweiterten 
Saatreihenabstand bewirtschaftet (Feldlerchenlinien). Die Flächengröße der Ackerfläche mit Bewirtschaf-
tungsauflagen hat eine Größe von 60.000qm. Aus aktuellen Beispielen im Raum Unterfranken (Gochs-
heim begleitet durch den LBV) ist die Maßnahme als Lebensraum für die Feldlerche geeignet.  
 
Ausgleich 
Die Ausgleichsmaßnahme Nr. 2 im Vorentwurf entfällt, statt Obstbäumen sind Feldhecken vorgesehen. 
Bedingt durch die Verkleinerung der Flächen für PV Anlagen und ihre Lage ist eine Eingrünung durch He-
cken ausreichend für die PV Anlage. 
Der Ausgleich für die Feldlerche wird wie oben beschrieben abseits der PV Anlagen auf einer Flurlage, die 
als Lebensraum für Feldlerche, durch Fundnachweise belegt, geeignet ist.  
 
Die Verwendung einer gebietsheimischen Saatmischung wird in den Festsetzungen unter 4.3 ergänzt. 
In der Abwägung, auf der einen Seite wirksame Schritte zur Energiewende in die Wege zu leiten und auf 
der anderen Seite landwirtschaftliche Flächen so gering wie möglich in Anspruch zu nehmen (sparsamer 
Umgang mit Grund und Boden einschließlich für den Ausgleich für die Feldlerche), wurde das Sonderge-
biet dahingehend optimiert, dass die Flächen für PV Anlagen deutlich gegenüber dem Vorentwurf redu-
ziert wurden (von 20 ha auf 18 ha). Mit dieser Reduzierung ist ein dichterer Reihenabstand bei den Mo-
dulen verbunden.  
Innerhalb der PV - Anlagenfläche ist die Beweidung mit geeigneten Schafrassen vorrangig vorgesehen, 
um die Grünlandpflege zu gewährleisten, eine landwirtschaftliche Verwertung des Grüngutes ist somit 
sichergestellt. Eine Mahd mit Abtransport des Mahdgutes würde zu überdurchschnittlichen Erschwernis-
sen bei der Pflege durch die Kleinteiligkeit des Gebietes aufgrund der aufgeständerten Modultische füh-
ren. Bei Mahd mit Mahdgutabfuhr müsste der Abstand zwischen den Modulreihen und der Abstand an 
den Rändern zum Zaun erheblich erweitert werden. Verbunden mit der Erweiterung der Abstände der 
Modulreihen, die eine wirtschaftliche Aufnahme des Mahdgutes ermöglichen würde, wäre eine weitere 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen erforderlich, um die gleiche Energieleistung zu erzie-
len. Dadurch würden weitere landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden müssen und in 
der Folge weitere Flächen für den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleich. Im Hinblick auf die ge-
plante Beweidung wird auf den Hinweis zur Mahdgutabfuhr aus wirtschaftlichen Gründen und im Hin-
blick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden verzichtet. 
Die Hinweise zur Häufigkeit des Umbruchs der Flächen mit Neuansaat zur Aufrechterhaltung der Weide-
hygiene werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Größe und des nach Aufstellung der Module auf-
wendigen Vorgehens für Umbruch und Neuansaat der Flächen, wird dieses nur durchgeführt, wenn es die 
einzuhaltende Weidhygiene erfordert. Beim Umbruch und Neuansaat wird die Vogelbrut berücksichtigt.  
Die Hinweise zur Tischhöhen und Leitungsverlegung für die künftige Beweidung werden bei der Umset-
zung der Anlage berücksichtigt. 
Der Pappelwald bleibt für die Eingrünung weitgehend erhalten. Aufgrund des starken Wachstums der 
Pappeln nach der Rodung ist eine baldige Eingrünung absehbar. Dies wird zumindest schneller erfolgen 
als bei einer gepflanzten Hecke, die zur Pflege auf den Stock gesetzt wird. 
Aufgrund des Erhalts des Pappelwaldes und des raschen Aufwuchses nach der Rodung wird auf weitere 
Maßnahmen zur Eingrünung verzichtet. 
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Auf der Sondergebietsfläche sind keine Gebäude außer Nebenanlagen zulässig, die der Zweckbestim-
mung des Sondergebiets dienen, dazu könnte auch ein Schafunterstand gehören. Diese Nebenanlagen 
sind durch die Festsetzungen der maximalen Grundfläche und Gebäudehöhe ausreichend definiert. Auf 
eine Darstellung von Nebenanlagen wird aufgrund der untergeordneten Bedeutung im Verhältnis zum 
gesamten Sondergebiet verzichtet. 
Die DIN 18920 zum Schutz von Gehölzen wird unter Hinweise Nr. 6 ergänzt. 
Festsetzungen in Bauleitplänen können nur zu Nutzungen getroffen werden. Monitoring – Maßnahmen 
fallen nicht unter Nutzungen. In der Begründung werden die beiden vorgeschlagenen Termine nach 3 
und 10 Jahre ergänzt, damit die die Entwicklung der Fläche überprüft werden kann. Das Monitoring wird 
im Durchführungsvertrag aufgenommen, einschließlich die Regelung zum Versand der Unterlagen an die 
UNB. 
 
Gewässerschutz/Abfallrecht 
Die Flächen auf dem Flurstück 1723 werden bereits z. T. beweidet. 
Die Hinweise zum Bodenschutzrecht sind unter Hinweise Nr. 3 enthalten. 
 
Zusammenfassung und Beschluss: 
Der Marktrat hält an der Entwurfsplanung fest, der eine Eingrünung der Anlage im Norden vorsieht und 
die Ausgleichsplanung für die Feldlerche beinhaltet. 
Die Verwendung gebietsheimische Saatmischung wird in den Festsetzungen unter 4.3 ergänzt. 
Die DIN 18920 zum Schutz von Gehölzen wird unter Hinweise Nr. 6 ergänzt. 
In der Begründung werden die Termine für Monitoring ergänzt. 
Bei Wegfall des Pappelenergiewaldes ist als neuer Sichtschutz von Buchbach aus eine dreireihige Hecke 
durch die Pflanzung von Sträuchern mit Pflanzabstand von 1,0m -1,2m vorzusehen. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH – 18.03.2021 
 
In der Flurnummer 1723, Gemarkung Burghaslach, befindet sich ein Telekommunikationskabel, welches 
in der Regel etwa in einer Tiefe von 0,6 bis 0,9 Meter verlegt ist (siehe Plan). Dieses Kabel ist geringfügig 
von der geplanten Maßnahme betroffen. 
 
Wir bitten Sie auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden TK-Linien, 
bei Ihren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen. Diese Telekommunikationsanlagen sind sowohl 
in deren Bestand als auch in deren ungestörten Nutzung zu schützen. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Pla-
nungen im Detail so auszurichten und abzustimmen, dass Veränderungen oder Verlegungen an den vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden. 
 
Beschluss 
Kenntnisnahme, die im Plan dargestellte Leitung liegt nördlich der geplanten PV Anlagen. Dies wird 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
 
 
Bund Naturschutz in Bayern e.V. – 15.04.2021 
 
Die Energiewende erfordert ein Mehr an Windkraft und Solarstrom. Gerade bei der Fotovoltaik sollte 
neben der Freifläche auch die Nutzung von Dächern mehr in den Fokus kommunalen Handelns kommen. 
Dies ist im Bestand sowohl auf kommunalen Liegenschaften wie auch der Nachrüstung in der vorhande-
nen Bausubstanz möglich. Die kommunale Bauleitplanung kann hier auch mit entsprechenden 
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Festsetzungen bei Neubaugebieten für Wohnen oder Gewerbe aktiv werden. Wir bitten dies bei zukünf-
tigen Planungen zu berücksichtigen.  
 
Neben der Erzeugung von Strom können Fotovoltaik-Freiflächen auch einen Mehrwert für die Biodiversi-
tät bieten. Mit der Einsaat der Fläche mit blütenreichem Saatgut kann eine Freiflächenanlage ein Refu-
gium für Insekten, Vögel und Kleinsäuger werden.  
Die ökologische Wertigkeit der mit den Modulen bestandenen Fläche hängt auch ab vom Abstand der 
einzelnen Modulreihen zueinander. Je breiter der Abstand, desto mehr Platz ist für blütenreiche Flä-
chen. Sind die Modulreihen sehr nahe beieinander, verschatten sie die Zwischenreihen, der Aufwuchs 
wird artenärmer. Mit einem Abstand von 4 m lässt sich die Verschattung meist vermeiden. Die ökologi-
schen Entwicklungsmöglichkeiten der Zwischenflächen bedingen auch die Wahl des Kompensationsfak-
tors mit, je besser die Ökologie auf der Fläche, desto weniger Ausgleich ist erforderlich. Der Abstand von 
nur 2 m ermöglicht sicher keine hochwertige Entwicklung, da die Zwischenflächen zum Teil verschattet 
werden. Auch meiden viele Wildtiere oder Vögel diese engen Strukturen. Ein breiterer Abstand erleich-
tert auch die Pflege der Zwischenräume.  
Je höher die Module aufgeständert sind, desto weniger stört der Aufwuchs davor und damit muss auch 
weniger gemäht werden, damit die Module nicht verschattet werden. 
 
Artenschutz  
Konkrete Aussagen zu CEF-Maßnahmen und dem artenschutzrechtlichen Ausgleich können erst nach 
Vorlage der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erfolgen. Wir bitten um Zusendung der saP, 
sobald diese vorliegt. Darin erhoffen wir uns auch Aussagen zum Artenbestand im Energiewald.  
 
Die im Plan aufgezeigten Blühflächen als CEF-Fläche für die Feldlerchen sehen wir als nicht geeignet. 
Diese Flächen schließen direkt an die Modulreihen an, Feldlerchen meiden Vertikalstrukturen. Daher 
sind hier geeignete Flächen mit ausreichendem Abstand zur PV-Freiflächenanlage zu finden. Bei exter-
nen Ausgleichsflächen ist das Verbot des Anbaus von höheren Kulturpflanzen wie z.B. Mais im Umfeld 
der Ausgleichsfläche zu beachten.  
 
Im südlichen Bereich des Grünwegs auf der FlNR. 1723 verläuft ein Graben, dieser ist zu erhalten, auch 
in den Bereichen, in denen kein Bewuchs mit Bäumen und Hecken vorliegt. Für die im westlichen Teil 
der FlNr. 1723 befindlichen Obstbäume beantragen wir ein Erhaltungsgebot mit einer Verpflichtung zur 
Pflege und Nachpflanzung. Die dortigen Bäume sind mit der nach Süden führenden Baumreihe ein wich-
tiger Vernetzungspunkt in der Landschaft.  
 
Pflege und Gestaltung der Fläche  
Der Einsatz von Düngung und Pestiziden ist verboten. Wir beantragen, auch ein Verbot von Mulchen 
aufzunehmen. Durch Mulchen wird die Fläche gedüngt, da das Schnittgut auf der Fläche liegen bleibt. 
Die Grasentwicklung wird gefördert, die Blühpflanzen verschwinden. Dies widerspricht dem Entwick-
lungsziel einer ökologischen Aufwertung.  
 
Insekten werden die Bereiche zwischen den Modulen nutzen zur Nahrungssuche, aber auch als Lebens-
raum. Werden die Flächen gemäht, geht ein Teil des Lebensraums der Insekten verloren. Daher ist es 
wichtig, einen Teil der Pflanzen über den Winter stehen zu lassen und es den Insekten damit zu ermögli-
chen, ihre Entwicklung abzuschließen. Nachdem sich z.B. die verschiedenen Schmetterlingsarten sehr 
unterschiedlich entwickeln, die einen überwintern als Ei, andere als Raupe, andere als Puppe, andere als 
Schmetterling, ist es sicher schwierig, allen gerecht zu werden. Daher könnte ein Mahdmanagement die 
Entwicklungsmöglichkeiten sichern. Mit der Festlegung einer rotierenden Pflege mit Mahdzeitpunkten 
und Altgrasflächen kann eine hohe Biodiversität erreicht werden.  
Wenn gemäht wird, ist das Mahdgut abzutransportieren. Mulchen sollte untersagt werden. Beim Mul-
chen wird zum einen alles Leben in der Pflanzenmasse zerstört. Zum anderen bleibt das Mulchgut liegen 
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und düngt die Fläche. Blühpflanzen vertragen diese Aufdüngung nicht und werden verschwinden. Übrig 
bleiben nur Gräser, die durch die Düngung weiter massiv wachsen.  
Daher beantragen wir festzusetzen, dass Mulchen, Düngung (außerhalb der Beweidung) und Pflanzen-
schutzmittel auf der Fläche verboten sind.  
 
Weiter werden Bienen die Blühflächen nutzen. Die meisten Wildbienen legen ihre Nester im Boden an. 
Dazu brauchen sie Bereiche, in denen Boden ohne Bewuchs vorhanden ist. Hierfür reichen kleine Flä-
chen von einigen qm aus. Gerne nutzen Wildbienen die Fahrspuren von Grünwegen. Als Hilfe für Wild-
bienen könnte entlang einzelner Modulreihen eine Art Grünweg gefahren werden oder beim Mähen der 
Aufwuchs bis zum Boden geschnitten werden, so dass freie Stellen entstehen.  
 
Mit der Nutzung der PV-Fläche für Hühner kann ein gelegentlicher Umbruch erforderlich sein zur Verhin-
derung von Parasiten auf der Fläche. Auch hier ist ein größerer Modulabstand hilfreich, die Zwischenflä-
chen zu bearbeiten. Nachdem der neue Bewuchs nach dem Umbruch und Wiedereinsaat einige Zeit 
braucht, um ökologische Funktionen zu entwickeln, sollte eine Mindestzwischenzeit festgelegt werden. 
Nachdem wir nicht wissen, wie viele Hühner auf welchen Flächen in den Freilauf gehen, sollte fachlich 
eine Zwischenzeit festgesetzt werden.  
 
Monitoring  
Nach dem Bau der Fotovoltaikanlage, der Einsaat der Flächen und der Anlage der Pflanzgebotsflächen 
werden sich verschiedene Lebensräume entwickeln, die von auch bisher dort nicht vorkommenden Ar-
ten besiedelt werden. Diese sind dann bei der Pflege der Fläche zu berücksichtigen. Deshalb beantragen 
wir ein Monitoring der Fläche mit Umfeld im Abstand von zunächst zwei Jahren über mehrere Jahre. 
 
Abwägung 
 
Die Hinweis zu Gestaltung der Fläche innerhalb der geplanten PV Anlage werden zur Kenntnis genom-
men.  In der Abwägung, auf der einen Seite wirksame Schritte zur Energiewende in die Wege zu leiten 
und auf der anderen Seite landwirtschaftliche Flächen so gering wie möglich in Anspruch zu nehmen 
(sparsamer Umgang mit Grund und Boden einschließlich für den Ausgleich für die Feldlerche), wurde das 
Sondergebiet dahingehend optimiert, dass die Flächen für PV Anlagen deutlich gegenüber dem Vorent-
wurf reduziert wurden (von 20 ha auf 18 ha). Mit dieser Reduzierung ist ein dichterer Reihenabstand bei 
den Modulen verbunden.  
 
Artenschutz 
Eine saP wurde erstellt. Die Untersuchung zur Avifauna hatte trotz der nahen Waldflächen und Hallen 
sowie Pappelenergiewald eine ungewöhnlich hohe Feldlerchendichte von 8 Brutpaaren zum Ergebnis. In 
der Entwurfsplanung wird daher der westliche Teil des Flurstücks 1723 nicht mehr mit PV Modulen über-
stellt, die Fläche soll mit CEF-Maßnahmen als Lebensraum für die Feldlerche als Ausgleichsfläche entwi-
ckelt werden. Durch die Umplanung ist der Ausgleich der dort bereits brütenden Feldlerchen nicht mehr 
erforderlich. Für die Verbesserung des Feldstücks im Hinblick auf die Optimierung als Lebensraum für die 
weiteren noch 6 auszugleichenden Feldlerchenreviere wird auf dem Feldstück ein Blühstreifen mit 300m 
Länge und 10m Breite eingerichtet und die Ackerfläche mit Getreide, oder Luzerne mit einem erweiterten 
Saatreihenabstand bewirtschaftet (Feldlerchenlinien). Die Flächengröße der Ackerfläche mit Bewirtschaf-
tungsauflagen hat eine Größe von 60.000qm. Aus aktuellen Beispielen im Raum Unterfranken (Gochs-
heim begleitet durch den LBV) ist die Maßnahme als Lebensraum für die Feldlerche geeignet.  
Der Graben und die Gehölze liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 
 
Pflege und Gestaltung der Fläche 
Innerhalb der PV - Anlagenfläche ist die Beweidung mit geeigneten Schafrassen vorrangig vorgesehen, 
um die Grünlandpflege zu gewährleisten, eine landwirtschaftliche Verwertung des Grüngutes ist somit 
sichergestellt und damit auch ein Austrag von Nährstoffen. Eine Mahd mit Abtransport des Mahdgutes 
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würde zu überdurchschnittlichen Erschwernissen bei der Pflege durch die Kleinteiligkeit des Gebietes auf-
grund der aufgeständerten Modultische führen. Bei Mahd mit Mahdgutabfuhr müsste der Abstand zwi-
schen den Modulreihen und der Abstand an den Rändern zum Zaun erheblich erweitert werden. Verbun-
den mit der Erweiterung der Abstände der Modulreihen, die eine wirtschaftliche Aufnahme des Mahdgu-
tes ermöglichen würde, wäre eine weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen erforder-
lich, um die gleiche Energieleistung zu erzielen. Dadurch würden weitere landwirtschaftliche Flächen in 
Anspruch genommen werden müssen und in der Folge weitere Flächen für den natur- und artenschutz-
rechtlichen Ausgleich. Im Hinblick auf die geplante Beweidung wird auf den Hinweis zur Mahdgutabfuhr 
aus wirtschaftlichen Gründen und im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden verzich-
tet. 
Der Festsetzungskatalog in Punkt 4.4 enthält die Festsetzung, dass eine (über die Beweidung hinausge-
hende) Düngung sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzulässig sind. Aufgrund der Beweidung 
mit Hühner ist von ausreichend freien Bodenflächen für Wildbienen auszugehen. Die Erdwege entlang 
der PV Anlagen bleiben erhalten und werden nicht ausgebaut. 
Weitere Festsetzungen zur Verbesserung des Lebensraumes für Wildbienen sind daher nicht erforderlich. 
Die Hinweise zum Umbruch der Flächen mit Neuansaat zur Aufrechterhaltung der Weidehygiene werden 
zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Größe und des nach Aufstellung der Module aufwendigen Vorge-
hens für Umbruch und Neuansaat der Flächen, wird dieses nur durchgeführt, wenn es die einzuhaltende 
Weidhygiene erfordert. Genaue Angaben sind hier nicht möglich, da ein Parasitenbefall nicht vorherge-
sagt werden kann. 
Die Eignung der Flächen zur Wiederbeweidung nach einem Umbrich richtet sich nach dem Zustand der 
neu angesäten Flächen. Da der Bewirtschafter an für die Hühner geeigneten Weideflächen angewiesen 
ist, ist davon auszugehen, dass er die Weideflächen dann für die Hühner zur Beweidung öffnet, wenn 
diese dazu geeignet sind. 
 
Ausgleich 
 
Monitoring 
In der Begründung werden die beiden vorgeschlagenen Termine nach 3 und 10 Jahre ergänzt, damit die 
die Entwicklung der Fläche überprüft werden kann. 
 
Zusammenfassung und Beschluss 
Der Marktrat hält an der Entwurfsplanung fest, der eine Eingrünung der Anlage im Norden vorsieht und 
die Ausgleichsplanung für die Feldlerche beinhaltet. 
In der Begründung werden die Termine für Monitoring ergänzt. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
 
 
Fernwasserversorgung Franken – 11.03.2021 
 
Die Überprüfung ihrer Anfrage hat ergeben, dass im Bereich der geplanten Maßnahme keine Berüh-
rungspunkte mit in Betrieb befindlichen Anlagen oder einem Schutzgebiet der Fernwasserversorgung 
Franken bestehen. Stillgelegte Versorgungseinrichtungen können jedoch unter Umständen in der Ört-
lichkeit vorhanden sein. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass in diesem Bereich unterirdische Anlagen anderer Versorgungsunterneh-
men liegen können. Bitte wenden Sie sich an die zuständige Gemeindeverwaltung, um darüber weitere 
Informationen zu erhalten. 
 
Beschluss 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 
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Einwendungen Öffentlichkeit 
 
 
Jaeckel Georg und Margita, Buchbach 5, 96152 Burghaslach – 14.04.2021 
 
Gegen den o. a. Aufstellungsbeschluss vom 01.03.2021 erheben wir hiermit Widerspruch. 
 
Begründung: 
 
Wir sind Eigentümer der Flurnummer 1634 Gemarkung Burghaslach, die wir, die Eheleute Georg und 
Margita Jaeckel und unsere Tochter Kerstin Jaeckel-Hanke in eigener Nutzung haben. Unsere südliche 
Flurgrenze von 1634 verläuft in ihrer gesamten Länge an der nördlichen Grenze von Grundstück Flur-
nummer 1723, das für die künftige Agrarsolarnutzung vorgesehen ist. Unmittelbar an dieser Grund-
stücksgrenze liegt laut Planung der künftige Verlauf der Baugrenze. 
 
Der Marktgemeinderat Burghaslach hat mit Beschluss vom 02.11.2020 einen Kriterienkatalog als Grund-
lage für die Ansiedlung von PV-Anlagen in der Gemeinde Burghaslach erstellt, der in Punkt 1 die Thema-
tik Sichtbarkeit/Landschaftsbild regelt. Es ist dort eindeutig dargelegt, dass Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen für Wohngebäude nicht störend wirken sollen. Bei störender Sichtbeziehung soll nur gebaut wer-
den, wenn der betroffene Eigentümer sein schriftliches Einverständnis gibt! Die hohe Gewichtung für 
dieses Kriterium beschreibt im Vorweg der Anwendungshinweis. 
 
Dieses wichtige Kriterium wurde demnach nach unserer Auffassung bei der Abstimmung für die Errich-
tung der PV- Anlage am 01.03.2021 vom Gemeinderat in keiner Weise beachtet, was uns auch die 2. 
Bürgermeisterin bei einem Telefongespräch am 25.03.2021 bestätigte. In den Augen der Räte liegt 
scheinbar keine störende Sichtbeziehung vor, denn wir haben bis heute von keiner Stelle eine Aufforde-
rung zur schriftlichen Abgabe unseres Einverständnisses erhalten. 
 
Es drängt sich für uns die Frage auf, ob denn niemand des Gremiums vor Beschlussfassung die tatsächli-
chen Örtlichkeiten in Augenschein genommen hat. Denn dabei hätte auffallen müssen, dass sehr wohl 
eine störende Sichtbeziehung zu unserem Wohngebäude vorliegt. Die Räte sind anscheinend ohne Prü-
fung des Kriterienpunkts der Sichtbarkeit dem Vortrag der Firma Wust gefolgt und haben ohne die für so 
ein Vorhaben notwendige Sorgfalt nach Planvorlage abgestimmt. So eine Vorgehensweise ist absolut 
unakzeptabel, insbesondere wenn es um ältere Mitbürger und deren Rechte geht. 
 
Das Planungsteam hat sich in der Ortsbeschreibung hinsichtlich des Sichtbezugs von den Wohngebäu-
den auf die Anlage stets nur auf die nordöstlich liegenden größeren landwirtschaftlichen Gebäude mit 
der dahinter liegenden Wohnbebauung bezogen, die unbestritten weit genug entfernt von der künftigen 
Anlage liegen und zu denen kein Blickbezug besteht. Auf die weitere Wohnbebauung, insbesondere die 
direkt an die PV-Anlage angrenzende Hausnummer Buchbach 5, ist man explizit nicht genauer eingegan-
gen. 
 
Unser Grundstück 1634 mit unserem Wohnhaus liegt jedoch in einer exponierten Lage und wird von uns 
auch in seiner Gesamtheit als Wohngrundstück genutzt. Es ist eine Zumutung in einem Abstand von 10 
m zur gesamten Grundstücksgrenze einen Zaun in Höhe von 2,30 m errichten zu wollen und dahinter 
eine Aufständerung der Module bis zu einer Bauhöhe von 3,50 m. 
 
Die derzeitige Planungsvorgabe bedeutet für unser Grundstück somit einen erheblichen Wohlfühl- und 
Wertverlust, was wir so nicht hinnehmen werden. Es spielt hierbei keine Rolle wie die Nutzung unseres 
Grundstücks in näherer oder weiterer Zukunft aussehen wird. Es kann nicht sein, dass Planer und eine 
Gemeinde die Vorteile und den Nutzen aus diesem Projekt für sich beanspruchen und die Nachteile 
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einzig zu Lasten derer gehen, die nebenan wohnen. Jeder des Gemeindegremiums sollte sich hinterfra-
gen, ob er im Abstand von 10 m zu seinem eigenen Wohngrundstück neben so einer Anlage wohnen 
möchte. 
 
Dem Grad einer Fernwirkung, auch zum bestehenden Radwegenetz am Hardweg, misst der Planer im 
Übrigen erstaunlicher Weise einen höheren Stellenwert zu, als der Wohnbebauung in direkter Nachbar-
schaft, die einer dauerhaften Belastung und einer enormen Wertminderung durch die Anlage ausgesetzt 
ist. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar und wir werden gegebenenfalls alle Rechtsmittel ausschöpfen, 
wenn die derzeitige Planung keine Änderung erfährt. 
 
Darüber hinaus bedeutet diese Nähe der Anlage eine anhaltende psychische und physische Belastung. 
Eine Blendwirkung, von den Modulen ausgehend, kann nicht ausgeschlossen werden und wird eine er-
hebliche Belästigung für diejenigen sein, die unmittelbar neben der Anlage wohnen. Die Landschaft süd-
lich unseres Grundstücks wird technisch überprägt, was unverträglich ist. Das Objekt unmittelbar an un-
serer Grundstücksgrenze erschlägt uns förmlich, was folglich zu gesundheitlichen Schäden führen kann . 
So etwas kann niemand wollen. Der Schutz des Wohnumfelds für die Erhaltung der Gesundheit ist 
oberste Priorität. 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass Blickbezüge auf das Plangebiet dauerhaft vorhanden sind, da das 
Plangebiet anders als im Gutachten des Planers dargestellt auf der gesamten Fläche auf einer Länge von 
etwa 240 m von Norden nach Süden ansteigt. Der Blickbezug auf die Anlage bleibt deshalb insbesondere 
bis zur Waldgrenze nach Süden und Südwesten bestehen. 
 
Auch hier verweisen wir auf die tatsächlichen Gegebenheiten, die bei einer Inaugenscheinnahme vor Ort 
jedem sofort auffallen müssten. Parallel zum Weg auf Flurnummer 1723 liegt neben dem ansteigenden 
Gelände von Nord nach Süd ein Entwässerungsgraben. Der Abfluss erfolgt vom höchsten Punkt im Sü-
den geländeabwärts nach Norden. Hier widersprechen wir der ungenauen Erhebung des Planers, der 
einen Abfluss des Grabens nach Süden zum Wald feststellt. Wasser läuft eben stets vom höheren zum 
tieferen Punkt. 
 
Auf Flurnummer 1723 steht ein Pappelenergiewald, der nun laut Planung als Sichtschutz dienen soll. Das 
Bundeswaldgesetz sieht eine maximale Umtriebszeit von 20 Jahren sowie eine Wuchshöhenbegrenzung 
von 10 m vor. Die westliche Hälfte steht seit etwa 10 Jahren und wurde noch nie auf Stock gesetzt. Es ist 
deshalb zu klären, ob eventuell eine Ernte vorgesehen ist, wobei dann der Sichtschutz nicht mehr ge-
währleistet wird. Sieht man von einer Ernte allerdings ab, entwickelt sich auf Dauer ein Wald, der als sol-
cher nie genehmigt wurde. Dieser neue Tatbestand ist unseres Erachtens mit der Unteren Naturschutz-
behörde zu klären. 
 
Auf Flurstücknummer 1729 hat man gegenüber einem Planungsentwurf vom Oktober 2020 die Bebau-
ungsgrenze um etwa 170 m von Norden nach Süden zurück verschoben, vermutlich um einen störenden 
Sichtbezug zur Wohnbebauung des Verpächters und einem weiteren Baugrundstück zu vermeiden. Wir 
erwarten uns deshalb, dass Rechte gleichermaßen für den einen wie den anderen Anwendung finden, 
insbesondere wenn es um Punkt 1 des Kriterienkatalogs geht. 
 
Wir dürfen auch anmerken, dass man sich von Seite der Gemeinde bereits im Oktober zu einem örtli-
chen Termin beim neuen Siedlungsgebiet getroffen hat, um dort mögliche Nachteile für künftige Bau-
werber, die durch die Planung einer weiteren PV-Anlage Nähe des Umspannwerks bei Niederndorf be-
züglich der Fernwirkung (geschätzt 800 m) entstehen könnten, entgegenzuwirken. Warum hat man so 
eine Vorgehensweise nicht für Buchbach in Betracht gezogen? Hier plant man eine Anlage direkt neben 
die bestehende Wohnbebauung. 
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Es sollte für jeden Gemeindebürger das gleiche Recht gelten und nicht die Beliebigkeit. Außer den künf-
tigen Nutznießern wurde hier niemand über die Vorhabensplanung direkt informiert noch einbezogen. 
 
Aus all den genannten Gründen beantragen wir hiermit, 
 
- die Bebauungsgrenze auf Flurnummer 1723 in gleichem Maße zurück zu versetzen, wie sie im aktu-

ellen Plan bei Flurnummer 1729 verläuft. 
 
- Zusätzlich soll der störende Sichtbezug zur Anlage durch entsprechende Bepflanzung (Hecke oder 

Obstbäume, Clematis oder Weinrebe) gemindert werden. Die frei werdende Ackerfläche davor 
könnte als Ausgleichsfläche dienen. 

 
Wir beantragen am weiteren Planverfahren beteiligt zu werden . 
 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an die zuständige höhere Verwaltungsbehörde, die für die staatliche 
Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen zuständig ist, hier das Landratsamt 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim.  
 
Wir bitten um Würdigung der tatsächlichen Sachlage bei der Entscheidungsfindung des Gremiums. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch die Änderungen im Entwurf berücksichtigt. Bei 
einem Ortstermin am 27.04.2021 wurde die Lage der nördlichen Grenzen der PV-Anlagen auf dem Flur-
stück 1723 auf Höhe der südliche Grenze des Hühnerstalls festgelegt. 
Der Vorentwurf geht über die getroffene Festlegung noch zurück, indem mehr vom Pappelwald erhalten 
wird. 
Für den Bereich der PV Anlage auf dem Flurstück 1723, der nicht durch den Pappelwald eingegrünt ist, ist 
eine Hecke zur Abschirmung vorgesehen. 
Aufgrund der Wuchsfähigkeit der Gehölze des Energiewaldes ist eine Eingrünung auch auf den Stockset-
zen nach ca. einem Jahr wieder hergestellt. Aufgrund der Ausrichtung der Module kann eine Blendwir-
kung ausgeschlossen werden. 
 
Zusammenfassung und Beschluss 
Der Marktrat hält an der Entwurfsplanung fest, der eine Eingrünung der Anlage im Norden vorsieht und 
einen ausreichenden Abstand zwischen Anwesen Jaeckel und geplantem Vorhaben. 
Abstimmung: 14 : 0 (1. BGM Luther pers. beteiligt) 


