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Frühzeitige Beteiligung vom 19.10. bis 19.11.2020 
 
Vorlage für die Gemeinderatssitzung am: 25.03.2021 
 
 
A. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Beteiligt wurden 11 Träger öffentlicher Belange. 
 
 
Keine Stellungnahme wurde abgegeben von: 
 
• Gemeinde Frankenhardt 
• Gemeinde Obersontheim 
• Stadt Schwäbisch Hall 
• Gemeinde Wolpertshausen 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken wurden vorgebracht von: 
 
• Stadt Crailsheim 

Stellungnahme vom 19.10.2020 
 

• Stadt Ilshofen 
Stellungnahme vom 15.12.2020 
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A.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Höhere Raumordnungsbehörde 
Stellungnahme vom 18.11.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Raumordnung 
Geplant ist die Festsetzung eines Sondergebiets Photovoltaik auf 
den Flst. Nr. 681, 680 und 679 der Gemarkung Großaltdorf. Der 
räumliche Geltungsbereich des Plans umfasst ca. 8,0 ha, wovon 
rund 5,0 ha für Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
vorgesehen sind. Die Fläche wird bislang intensiv landwirtschaftlich 
genutzt. 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist für das Plangebiet keine 
Flächenbelegung getroffen, sodass dieser im Rahmen eines Paral-
lelverfahrens gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden muss. Wir 
weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan – wie in der Begrün-
dung bereits ausgeführt – genehmigungspflichtig ist, wenn der Be-
bauungsplan vor der Flächennutzungsplanänderung bekannt ge-
macht werden soll. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung 
anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ziele der Raumordnung sind als 
verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, zu 
beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 
ROG).  
 
Wie bereits in der Begründung erwähnt, liegt das Plangebiet voll-
ständig innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Erholung nach PS 
3.2.6.1 Regionalplan Heilbronn-Franken, das einen Grundsatz der 
Raumordnung darstellt. Demnach sollen in den Vorbehaltsgebieten 
für Erholung die natürlichen und kulturellen Erholungsvorausset-
zungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den 
Belangen der landschaftlichen Erholungseignung ist bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Maßnahmen ein 
besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft und der räumliche Zusammenhang der 
Erholungsräume sollen erhalten und regional bedeutsamen Kultur-
denkmalen ein entsprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport-und 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Aufnahme in das laufende Flächennutzungs-
planverfahren wird gerade vorbereitet. 
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Freizeiteinrichtungen sind möglich, soweit die Funktionen der land-
schaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
Hierzu enthält die Begründung nachvollziehbare Ausführungen. 
 
Zusätzlich empfehlen wir, dass die Freiflächenphotovoltaikanlage 
nach einer dauerhaften Nutzungsaufgabe zurückgebaut wird. Hier-
zu verweisen wir auf die Hinweise zum Ausbau von Freiflächen – 
Photovoltaikanlagen des Umweltministeriums vom 16.02.2018. 
 
Aus Sicht des Klimaschutzes wird die Aufstellung eines Bauleit-
plans zur Nutzung erneuerbaren Energien begrüßt. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Da es sich vorliegend um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan handelt, wird eine Rückbauverpflichtung sinnvollerweise im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
 
Kenntnisnahme 

Landwirtschaft 
Die Zielsetzung bei Photovoltaikanlagen sollte sein, zuerst auf sied-
lungsbezogen vorgeprägte Standorte sowie im Außenbereich auf 
Deponien und Konversionsflächen zu gehen und damit den Außen-
bereich zu schonen. Aus unserer Sicht sollten Photovoltaikanlagen 
deshalb in erster Linie auf bereits versiegelten Flächen (v.a. Dä-
chern) errichtet werden, da bei diesem Energieträger im Gegensatz 
zur Biomassennutzung eine flächenunabhängige Energieproduktion 
möglich ist. 
 
Eine Standortauswahl zuungunsten guter landwirtschaftlicher Flä-
chen im Außenbereich ist dagegen u.E. nicht akzeptabel, da eine 
nachhaltige Landwirtschaft, die ihre Aufgaben auch im öffentlichen 
Interesse wahrnimmt, auf geeignete Produktionsstandorte unab-
dingbar angewiesen ist, um ökologisch und ökonomisch effizient = 
nachhaltig produzieren zu können. 
 
Unseres Erachtens sind Photovoltaikanlagen somit nur auf 
Acker/Grünlandflächen, die in der Flurbilanz insbesondere aufgrund 
geringer Bodenzahlen und wegen schlechter agrarstruktureller Vo-
raussetzungen als landbauproblematische Grenzfluren und Unter-
grenzfluren eingestuft sind bzw. auf Konversionsflächen/Deponien 
akzeptabel. Nur solche Flächen sind zumindest mittelfristig für die 
landwirtschaftliche Nutzung verzichtbar. Nur dort können landwirt-
schaftliche Bedenken zurückgestellt werden. 

 
 
 
 
Die planungsrechtlichen Grundlagen für eine Freiflächenphotovolta-
ikanlage zu schaffen steht nicht in Konkurrenz zur sehr sinnvollen 
Belegung von Dachflächen mit Solarmodulen, sondern soll diese 
ergänzen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Im Hinblick auf den öffentlichen Belang der Landwirtschaft ist es 
wichtig, dass landwirtschaftliche Flächen in den Plansätzen und der 
Begründung erwähnt und gewürdigt werden, damit landwirtschaftli-
che Belange ordnungsgemäß in die Abwägung einbezogen werden 
können. 
 
Im Text der Plansätze (Begründung BP) und des Umweltberichtes 
muss deshalb die Flurbilanz angemessen erwähnt und die beplante 
Fläche der Systematik der Flurbilanz folgend in ihrer Bewertung 
(auch kartographisch) richtig dargestellt werden. Dies gilt auch für 
Flächen einer Alternativprüfung. Wir bitten um entsprechende Er-
gänzungen / Änderungen, damit die öffentlichen landwirtschaftli-
chen Belange als Abwägungsgrundlage richtig dargestellt sind und 
demgemäß interpretiert werden können (S. 20 Umweltbericht). 
 
Die Einstufung in Vorrangflur Stufe I/II bedeutet, dass es sich um 
gute landwirtschaftliche Standorte handelt–wie häufig im LK SHA. 
Zwar kommt den Flächen des Plangebietes somit bezogen auf die 
Kommune keine herausragende Stellung zu. Global betrachtet 
handelt es sich jedoch um gute Flächen; insofern haben hier die 
Kommunen eine globale Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit 
der Ressourcennutzung. Gerade die aktuelle Corona-Krise zeigt, 
dass der Schutz der Funktion der Landwirtschaft heute umfassen-
der betrachtet werden muss. 
 
 
Bewertung des Standortes Weikerstetten 
 
Das ca. 7,9 ha große Plangebiet liegt südlich von Lorenzenzim-
mern, ist gut erschlossen und wird landwirtschaftlich als Ackerflä-
che genutzt. Ausgewählt wurde der Standort, da er bzgl. PV als 
rentabel erscheint (Größe, Zuschnitt, Neigung, Erschließung, Dis-
tanz Netzanknüpfungspunkt, Baukosten).  
 
In der Flurbilanz wird das Gebiet aufgrund der Böden und der ag-
rarstrukturellen Situation als Vorrangflur Stufe II eingestuft. Für den 
LK SHA ist dies damit ein für die Landwirtschaft gut geeigneter 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird unter Kapitel B.8.8 entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Begriff „Weikerstetten“ handelt es sich offensichtlich um 
einen Schreibfehler. 
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Standort und u.E. für die landwirtschaftliche Nutzung unverzichtbar. 
Solche Flächen sollen nicht zur Bereitstellung von Photovoltaik-
analgen dienen. Daran ändert auch die Lage im Benachteiligten 
Gebiet und die EEG-Förderbarkeit nichts. Die Fläche ist somit nicht 
von geringer Bedeutung für das Schutzgut Fläche (S. 10 Umweltbe-
richt). Auch ist der Wegfall von Ackerflächen in einer Ackerbauregi-
on von Bedeutung für das Landschaftsbild (S. 14 Umweltbericht).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Da grundsätzlich für Freiflächenphotovoltaikanlagen nur landwirt-
schaftlich geringwertige Flächen genutzt werden sollten, bestehen 
unsererseits Bedenken zu den öffentlichen Belangen der Landwirt-
schaft. Ohne ordnungsgemäße Alternativen Prüfung (S. 1) gilt dies 
auch für die „anderen geplanten PV-Anlagen in Vellberg“ (S. 4 Um-
weltbericht). Auch wird die uneingeschränkte Rückführung in die 
landwirtschaftliche Nutzung nach Ablauf der Photovoltaik zwar 
i.d.R. zugesichert; die zeitliche Befristung ist jedoch keine Garantie 
um Flächenverluste für die Landwirtschaft langfristig zu verhindern. 
Die zu „geschützten Biotopen entwickelten Gehölzpflanzungen“ an 
der nördlichen Grenze würden im Übrigen eine Behinderung der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung darstellen. 
 
 
 
Zu Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen ist anzumerken, dass die 
Umwandlung von Ackerland bzw. intensivem Grünland in extensi-
ves von uns nicht als grundsätzlich positiver Vorgang gesehen wird, 
da in den meisten Regionen ausreichend geringwertiges Grünland 
vorhanden ist. Landesweit und bundesweit besteht kein Mangel an 
extensiven Grünland, ganz im Gegenteil, in BW fällt zunehmend 
Grünland brach bzw. der Sukzession anheim, da die Nutzung un-
wirtschaftlich ist. Auch im LK SHA steht bereits mehr als genug 

 
Diese Auffassung wird nicht geteilt. Würde man diese Argumentati-
on zu Grunde legen, so würden ja nur sehr wenige Standorte zur 
Verfügung stehen, die für die Landwirtschaft überhaupt nicht nutz-
bar sind (Grenzfluren) und somit i. d. R. ökologisch sehr hochwertig 
sind. Alle Flächen der Wirtschaftsfunktionskarte mit Vorrangflur II 
als Ausschluss zu betrachten, widerspräche jeglicher Regelung in 
anderen Gesetzen (z. B. EEG) und Planungen (z. B. Regionalver-
band). 
In wie fern der Wegfall einer Ackerfläche grundsätzlich für das 
Landschaftsbild von Bedeutung ist, ist nicht nachvollziehbar. Dies 
würde ja bedeuten, dass sich auch eine Umnutzung einer Ackerflä-
che in eine Wiesenfläche negativ auf das Landschaftsbild auswir-
ken würde. 
 
Diese pauschale Grundsatzaussage wird nicht geteilt und ist im 
Widerspruch zu den Fördergrundlagen für Freiflächenphotovoltaik-
anlagen, die der Bundesgesetzgeber geschaffen hat (Stichwort: 
„benachteiligte Gebiete“). 
 
 
 
 
 
Weshalb eine Gehölzpflanzung, die sich ggf. zu einem geschützten 
Biotop entwickeln kann, eine Behinderung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung darstellen soll, ist nicht nachvollziehbar. Zwischen 
der geplanten Gehölzpflanzung und den nördlichen Ackerflächen 
befindet sich ein breit ausgebauter und asphaltierter Flurweg. 
 
Bei der Umwandlung von Ackerland oder intensivem Grünland in 
ein extensives Grünland handelt es sich unstrittig und eindeutig um 
eine ökologische Aufwertung. Ob dies positiv oder negativ gesehen 
wird ist eine subjektive Einschätzung aus Sicht des jeweiligen 
Blickwinkels. Ebenso bei der Aussage, dass „landesweit und bun-
desweit keine Mangel am extensivem Grünland besteht“. Es ist zu 
kurz gesprungen, wenn lediglich extensive Grünlandflächen addiert 
werden ohne ihre Lage zu betrachten. Extensive Grünlandflächen 
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Grünland zur Verfügung, bei dem vielfach über Landschaftserhal-
tungsverbände die Offenhaltung durch Vertrag Naturschutz (= Pfle-
ge) geschieht. Das durch die PV entstehende Zusatzangebot an 
Grünland würde diese Problematik noch vergrößern.  
 
Die Umwandlung von Acker in (extensives „artenreiches“) Grünland 
unter den Modulen (S. 17 Umweltbericht) ist im Übrigen fachlich 
anspruchsvoll und muss fachkundig erfolgen. Ob eine Nutzung des 
Grünlandes durch einen konkreten landwirtschaftlichen Betrieb 
erfolgen könnte, ist nicht bekannt. Es ist deshalb nicht von einer 
weiteren landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen (S. 16 Umwelt-
bericht). Auch ist der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen i.d.R. 
unter den PV Modulen nicht möglich; die angedachte „2schürige 
Mahd mit Abfuhr“ (S.21 UB) müsste händisch/mit Kleingeräten im 
Sinne der Landschaftspflege erfolgen. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Kästle, Tel. 
0711/904-13207, E-Mail: cornelia.kaestle@rps.bwl.de. 

können wichtige Trittsteinbiotope im Zuge einer Biotopvernetzung 
sein, gerade in überwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebieten. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Diese Schlussfolgerung kann nicht nachvollzogen werden. Auch 
eine aufwändigere extensive Grünlandnutzung kann eine landwirt-
schaftliche Nutzung sein. 
 
 
 
 
Grundsätzlich ist zu dieser Stellungnahme anzumerken, dass die 
Untere Landwirtschaftsbehörde mit Stellungnahme vom 19.11.2020 
zu folgender Einschätzung gelangt: 
„Die im o.g. Bebauungsplan dargestellte Fläche zählt aus unserer 
Sicht zu den nach § 1 Satz 3 FFÖ-VO besonders geeigneten Flä-
chen.  
Daher bestehen von Seiten der Unteren Landwirtschaftsbehörde 
keine Bedenken gegenüber der Planung, wenn keine weiteren 
landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des Planbereichs der 
Landwirtschaft für Ausgleichsmaßnahmen entzogen werden und 
zwischen und unterhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage eine 
sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung mit Beweidung sowie auf der 
Grünfläche eine landwirtschaftliche extensive Grünlandfläche erhal-
ten bleibt.“ 
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A.2 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 17.11.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen 
betroffen sind, tragen wir keine Bedenken vor. Wir begrüßen die 
Planung als Beitrag zur Energiewende in Heilbronn-Franken. 
 
Das Plangebiet liegt in einem als Grundsatz der Raumordnung 
festgelegten Vorbehaltsgebiet für Erholung nach Plansatz 3.2.6.1. 
Den dort festgelegten Belangen ist in der Abwägung ein besonde-
res Gewicht beizumessen. Durch die Behandlung des Vorbehalts-
gebiets in der Begründung sowie die geplante Eingrünung auf einer 
privaten Grünfläche sehen wir die Belange des Vorbehaltsgebiets 
als ausreichend berücksichtigt an.  
 
Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Errichtung eines Batte-
riespeichers angedacht ist. Dafür sind laut Übersichtsplan etwa 
700 m2 Fläche im nördlichen Bereich der Anlage am Fahrweg vor-
gesehen. Der Standort ist jedoch nicht abschließend festgelegt. Da 
die Dimensionen eines entsprechenden Batteriespeichers nicht 
dargelegt werden, weisen wir darauf hin, dass die Anforderungen 
aus dem o.g. Plansatz 3.2.6.1 auch in Bezug auf den späteren Zu-
bau eines Batteriespeichers gelten. 
 
Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens. 
 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir - wie vereinbart - um 
Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung 
der Planbezeichnung, des Datums und Übersendung einer Plan-
zeichnung in digitaler Form. Hierfür bedanken wir uns vorab. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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A.3 Landratsamt Schwäbisch Hall 
Stellungnahme vom 19.11.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Untere Naturschutzbehörde: 
Gegen die Planung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, 
jedoch sind die Fledermausuntersuchungen zunächst abzuwarten. 
Im weiteren Verfahren sind zudem die Flächen bezüglich des Feld-
lerchenausgleiches festzulegen. Bei den Blühstreifen ist eine Min-
destbreite von 20 m erforderlich. 
Die externen Ausgleichmaßnahmen sind über einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag zu sichern. 

 
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden der Unteren Natur-
schutzbehörde vorgelegt und in der weiteren Planung berücksich-
tigt. 
 
 
Kenntnisnahme 

Untere Baurechtsbehörde: 
Von Seiten der Baurechtsbehörde erfolgen folgende Hinweise: 
 
Bzgl. Werbeanlagen und Hinweistafeln stimmen derzeit die Ausfüh-
rungen im Bereich "Planungsrecht" und „örtliche Bauvorschriften“ 
nicht überein. 

 
 
 
Dies wird entsprechend korrigiert. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Anregungen 
und Bedenken. 

 
Kenntnisnahme 

Untere Wasserbehörde: 
Gegen den o. a. Bebauungsplan bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht keine Bedenken. 

 
Kenntnisnahme 

Untere Landwirtschaftsbehörde: 
Seitens der Unteren Landwirtschaftsbehörde werden außer dem 
Flächenverbrauch geeigneter landwirtschaftlicher Nutzflächen, hier 
6 ha Ackerland und 1 ha Grünland, keine Belange beeinträchtigt. 
 
Auf dem Flurstück 681 der Gemarkung Großaltdorf befindet sich 
eine Ackerfläche mit 4,05 ha, welche nach Digitaler Flurbilanz Ba-
den-Württemberg (Wirtschaftsfunktionenkarte) als Vorrangflur Stufe 
2 eingestuft wird. Die Ackerzahl liegt bei etwa 3,1 ha bei 32-39 und 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Angaben werden in die Begründung unter Ziffer B.8.8 aufge-
nommen. 
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bei 0,95 ha bei 43-46.  
 
Auf dem Flurstück 679 der Gemarkung Großaltdorf befindet sich 
eine Ackerfläche mit 2,85 ha und eine Grünlandfläche mit 0,98 ha, 
welche nach Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg (Wirtschafts-
funktionenkarte) als Vorrangflur Stufe 2 eingestuft wird. Die Acker-
zahl bzw. Grünlandzahl liegt bei etwa 2,03 ha bei 32 und bei 1,8 ha 
bei 42-49.  
 
Die Einstufungen aus der Reichsbodenschätzungen deuten auf 
einen Standort mit sandigen Lehm- und Tonboden hin, der mit einer 
eher geringen bis mittleren Ertragsfähigkeit, einer geringen Durch-
wurzelungstiefe, einer 10 (5) bis 20 cm Krume aus gesteinshaltigen 
Verwitterungsböden mit eher erschweren Bewirtschaftungsbedin-
gungen einhergeht. 
 
Die Flächennachfrage im Gebiet Großaltdorf – Lorenzenzimmern ist 
nicht so hoch wie in anderen Gebieten des Landkreises. Das Flur-
stück befindet sich in einem durch Flurneuordnung strukturierten 
Bereich mit geringer Entfernung von etwa 1,5 km zu Hofstellen in 
Lorenzenzimmern am Waldrand.  
 
Nach § 1 Satz 3 der (Freiflächenöffnungsverordnung - FFÖ-VO) 
sind die Belange der Landwirtschaft zu wahren: 
 
„Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Na-
tur- und Landschaftsschutzes gewahrt werden, indem sowohl be-
sonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsicht-
lich der Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug 
auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftliche Betriebe, 
als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flä-
chen möglichst geschont werden.“ 
 
Besonders geeignete Fläche sollen nach § 1 Satz 3 FFÖ-VO ge-
schont werden. Dazu zählen in der Flurbilanz als Vorrangfluren der 
Stufe I und II eingestufte landwirtschaftliche Flächen.  
 
Diese Einstufung sind in der Abwägung der öffentlichen Belange 

 
 
Die Angaben werden in die Begründung unter Ziffer B.8.8 aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Angaben werden in die Begründung unter Ziffer B.8.8 aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird in die Begründung unter Ziffer B.8.8 aufgenom-
men. 
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entsprechend zu berücksichtigen.  
 
Bei einer Auswahl aus mehreren Flächen, welche die Stadt Vell-
berg für die Nutzung mit PV-Freiflächenanlagen vorgeschlagen hat, 
war diese Fläche nach unserer Ansicht geeignet. Die Beeinträchti-
gung der landwirtschaftlichen Belange durch den Flächenverbrauch 
wiegt daher aufgrund der geringeren Bodenqualität, den erschwer-
ten Bewirtschaftungsbedingungen, der schlechteren Agrarstruktur 
und der geplanten teilweisen Nutzung als Grünland nicht so 
schwer. 
 
Die im o.g. Bebauungsplan dargestellte Fläche zählt aus unserer 
Sicht zu den nach § 1 Satz 3 FFÖ-VO besonders geeigneten Flä-
chen.  
Daher bestehen von Seiten der Unteren Landwirtschaftsbehörde 
keine Bedenken gegenüber der Planung, wenn keine weiteren 
landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des Planbereichs der 
Landwirtschaft für Ausgleichsmaßnahmen entzogen werden und 
zwischen und unterhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage eine 
sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung mit Beweidung sowie auf der 
Grünfläche eine landwirtschaftliche extensive Grünlandfläche erhal-
ten bleibt. 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 

Untere Forstbehörde 
Zur Bewirtschaftung der angrenzenden Waldgrundstücke ist es 
notwendig, den Waldabstand nach §4 (3) LBO zur Bebauung ein-
zuhalten. Der Abstand wird dort auf „mindestens 30 Meter“ beziffert, 
richtet sich aber tatsächlich nach der Endhöhe der lokalen Besto-
ckung (diese liegt bei Nadelhölzern deutlich höher, auch Laubbäu-
me 1. Ordnung (z.B.: Buche, Eiche, Bergahorn, …) überschreiten 
die 30 m zumeist). Der Waldabstand wird nicht von der Grund-
stücksgrenze, sondern vom „nächststehenden Baum zum geplan-
ten Gebäude“ ermittelt.  
Die untere Forstbehörde empfiehlt daher den Waldabstand in ei-
nem Rahmen von 35 bis 40 Meter festzulegen. 

 
Der Investor hat die vorhandenen Bäume durch ein Vermessungs-
büro in Lage und Höhe aufnehmen lassen. Die Bäume haben aktu-
ell eine Höhe von ca. 20-22 m. 
Da es sich bei den zulässigen Anlagen weder um Anlagen mit einer 
Feuerstätte noch um Räume, die einem ständigen Aufenthalt die-
nen handelt, ist weder mit einer Gefährdung des Waldes noch mit 
einer Beschädigung der baulichen Anlagen zu rechnen. 
 
Der Waldabstand von 30,0 m ist somit ausreichend. Die bisherige 
Planung wird entsprechend geringfügig angepasst. Um die 5 ha 
Baufläche beizubehalten, wird die Baugrenze Osten etwas nach 
Osten verschoben. 
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A.4 Netze BW GmbH 
Stellungnahme vom 16.11.2020 
 
Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
Im Geltungsbereich befindet sich eine Mittelspannungs-Freileitung 
(20 kV) mit Masten der Netze BW GmbH. 
 
Die ungefähre Lage der Leitung ist bereits im zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplans dargestellt. 
 
Die Betriebsmittel in der Nähe des Bauvorhabens dienen der öffent-
lichen Stromversorgung und müssen weiterhin Bestand haben. 
 
Bei diesen 20 kV-Freileitungen müssen nach VDE 0210 folgende 
Abstände eingehalten werden (bei größtem Durchhang der Leiter): 
 

1. Abstand von Bauvorhaben 
mit einer Dachneigung bis 15° 
mit einer Dachneigung über 15° 
Bei Bedachung nach DIN 4102 

 
5,00 m 
3,00 m 
 

2. Abstand von Baufahrzeugen, Bau-
materialien 
und sonstigen Gegenständen (Kran) 

 
3,00 m 

3. Abstand von Bäumen und Sträu-
chern 

2,50 m 

4. Abstand von Fahrbahnen, Wegen 7,00 m 
 
Im Bereich der 20 kV-Freileitung kann kein Baukran gestellt wer-
den. 
Die Masten müssen zugänglich für Montagearbeiten sein. 
Wir empfehlen einen Schutzstreifen von je 7,50 m links und rechts 
von der Leitungsachse. 
Im Leitungsschutzstreifen dürfen keine Antennen, Blitzableiter, Re-
klametafeln oder dergleichen angebracht werden. 
Im Leitungsschutzstreifen sollten nur solche klein kronigen Strauch- 
und Baumarten gepflanzt werden, die später keine Rückschnitte 
wegen des einzuhalten Mindestabstands nach DIN EN 50341 er-
fordern. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme. Die notwendigen Abstände werden 
berücksichtigt und eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das Leitungsrecht ist bereits festgesetzt. 
 
 
 
 
Dies wird berücksichtigt. 
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Gelände-Auffüllungen oder -Abtragungen müssen mit uns abge-
sprochen werden. 
Wir bitten den Bauherrn um rechtzeitige Abstimmung vor Baube-
ginn mit Herrn Holger Maurer (Tel.: +49 7941 932-431, Mail: hol-
ger.maurer@netze-bw.de). 
 
Sollten durch das Bauvorhaben Änderungen an der Freileitung 
erforderlich oder gewünscht sein, müssen diese samt Kostentra-
gung vor Baubeginn zwischen Netze BW GmbH und Bauherrn ver-
einbart werden. 
Eine Vereinbarung über die Kostentragung von ggf. erforderlichen 
Änderungsmaßnahmen muss vor Baubeginn getroffen werden. 
 
Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitun-
gen bitten wir den Bauherrn, die Baufirmen auf das Einholen von 
Lageplänen hinzuweisen. 
Der verantwortliche Bauleiter muss die auf der Baustelle tätigen 
Firmen über die einzelnen einzuhaltenden Punkte unterrichten. 
Gleichzeitig haften der Bauherr bzw. die von ihm beauftragten Fir-
men für alle Schäden, die durch ihre Bautätigkeit an den Anlagen 
der Netze BW entstehen. 
Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW 
GmbH angefordert werden. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 

A.5 Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-Vellberg 
Stellungnahme vom 15.12.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Der Gemeindeverwaltungsverband hat gegen die Ausweisung der 
Photovoltaikanlagen in Thalheim in Großaltdorf grundsätzlich keine 
Bedenken oder Anregungen. Allerdings sind die Flächen in der 2. 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes nicht enthalten und 
müssen daher zur Fortschreibung beantragt werden.  

Kenntnisnahme 
 
Die Aufnahme in das laufende Flächennutzungsplanverfahren wird 
gerade vorbereitet. 
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B. Stellungnahmen von Privatpersonen 

B.1 Private Stellungnahme 1 
Stellungnahme vom 19.11.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Vom Antragsteller „W.I.N.D Energien GmbH“ wurden auf den Flur-
stücken 681 und 649 („Strütäcker“), die 7,9 ha umfassen, ursprüng-
lich 6,6 ha Fotovoltaik beantragt. Der Ortschaftsrat hatte sich dafür 
ausgesprochen, mit Blick auf einen sparsamen Umgang mit Acker-
fläche diese Fläche auf 5 ha zu begrenzen. Der Gemeinderat 
schloss sich am 29.04.2020 dem Votum des Ortschaftsrates an. 
Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf finden sich nun „ca. 5 ha“ 
PV-Flächen. Diese sind auf der kompletten Fläche von 7,9 ha ver-
teilt. 
 
Unsere Einwendung: 

1. Die Beschlüsse von Ortschaftsrat und Gemeinderat sehen 
keine circa-Angabe bei der PV-Fläche vor. Im Hinblick auf 
einen sparsamen Umgang mit wertvoller Ackerfläche waren 
mit 5 ha natürlich 5 ha gemeint. Die Beschlüsse sollten so 
akkurat wie möglich umgesetzt werden. Sparsamer Um-
gang mit Ackerboden ist für den Ortschaftsrat genauso wir 
für den Gemeinderat keine Floskel. Der Einsatz von Lo-
renzenzimmerer Landwirten im letzten Jahr für eine Scho-
nung der Ackerfläche auf der Gemarkung wurde von bei-
den Gremien gewürdigt und die Argumente sind in die Be-
ratung deutlich eingeflossen. 

 
 

2. Nach unserer Rechnung sind im vorliegenden Bebauungs-
planentwurf mindestens 1,6 ha mehr Fläche „um die Modu-
le herum“ eingeplant als vom Antragsteller vorgesehen. 
Denn diese 1,6 ha sind der Teil der vom Antragsteller ge-
planten Netto-PV-Fläche von 6,6 ha, der vom Ortschaftsrat 
und vom Gemeinderat weggesprochen wurde. Dass diese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evtl. handelt es sich um ein Missverständnis in der Definition der 
Deckelung der maximalen Fläche von 15 ha, die die Stadt als Krite-
rium definiert hat. Die Festlegung eines Geltungsbereiches für ei-
nen Bebauungsplan ist von vielen Faktoren, wie z. B. Abstandsflä-
chen zu klassifizierten Straßen, Waldflächen oder auch Biotopen 
oder Stromleitungen abhängig. Sie sollte nach städtebaulich sinn-
vollen und notwendigen Kriterien erfolgen. Daher ist die Gesamtflä-
che eines Bebauungsplanes keine geeignete Größenangabe für 
eine Deckelung im Sinne der Gemeindekriterien. Eindeutig festleg-
bar ist jedoch die Baufläche, die für die Module und die notwendi-
gen Nebengebäude benötigt wird. Dies wurde auch im Gemeinde-
rat, mit den Behörden und Investoren so kommuniziert. 
 
Die Annahme ist richtig, dass die Bruttofläche (z. B. Eingrünung) 
über 5 ha liegt. 
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Fläche nun trotzdem zu der Bebauungsfläche gehört, wi-
derspricht dem angesagten sparsamen Umgang mit Acker-
flächen. Wir können uns nur so einen Reim darauf machen, 
dass die Fläche zur Erhöhung der Anzahl von Ökopunkten 
beiträgt, die dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Diese Vorgehensweise können wir nicht für 
gutheißen, da in Lorenzenzimmern diese Fläche als das 
benötigt werden, was sie heute nach Auskunft des Land-
wirtschaftsamtes darstellt: wertvolle Ackerflächen, wichtig 
für die Landwirtschaftsbetriebe im Ort. 

 
Wir bitten hiermit die Gremien um Rückbesinnung auf die Be-
schlusslage und entsprechende Anpassung des Bebauungsplanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung entspricht der Beschluss- und Diskussionslage des 
Gemeinderates, so dass eine grundsätzliche Änderung der Flä-
chenfestsetzung nicht notwendig ist. 

 
 

B.2 Private Stellungnahme 2 
Stellungnahme vom 19.11.2020 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Hiermit möchte ich fristgerecht folgende Bedenken und Anregungen 
zum o.g. BPL vorbringen: 

1. Der Feldweg Flurstück Nr. 680 muss weiterhin als öffentli-
cher Feldwegnutzbar sein. Er dient unter anderem der Er-
schließung meines Waldgrundstücks Flurstück Nr. 685. Die 
Haupterschließung des Waldeserfolgt von diesem Feldweg 
aus. 
Einer Entwidmung dieses Feldwegs werde ich nicht zu-
stimmen 

2. Aus Verkehrssicherungsgründen und um die Holzabfuhr 
weiterhin ausmeinem Wald zu ermöglichen, bitte ich darum, 
mit dem Festzaun um die Photovoltaikanlage einen Min-
destabstand von 30 Metern zum Waldrandeinzuhalten. Der 
erforderliche Waldabstand ist laut Plan zumindest an der 
Nordspitze meines Flurstücks Nr. 685 deutlich unterschrit-
ten. 

 
 
Das Waldflurstück 685 kann auch gut über den Feldweg 678, der 
sich östlich des Plangebietes befindet, erreicht werden, so dass der 
Feldweg 680 verzichtbar ist. 
 
 
 
 
Der Waldabstand von 30,0 m wird berücksichtigt. Der Zaun befindet 
sich jedoch mit einem Abstand von 25,0 m zum Waldrand innerhalb 
des Waldabstandes. 
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3. Auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen 
Drainagen (siehe beiliegenden Plan des Wasserwirt-
schaftsamts) sollte unbedingt geachtet werden, um eine 
spätere Wiederaufnähme der Nutzung der Acker nichtun-
möglich zu machen. 

 
Ich bitte sehr um die Beachtung und Berücksichtigung meiner Ein-
wendungen bei der weiteren Planung. 
 
Anlage 
Drainageplan 

Es wird bei der Bauausführung auf die Drainagen geachtet. Die 
Funktion der Drainagen im Anschluss an die Nutzungsdauer des 
PV-Parks wird sichergestellt und ist auch in den Pachtverträgen mit 
den Grundstückeigentümern so festgehalten. 
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C. Änderungsvorschläge durch Verwaltung bzw. Planer 

Änderungsvorschlag Abwägung und Beschlussvorschlag 

In der Ortschaftsratssitzung am 09.03.2021 wurde der Umgang mit 
der westlichen größeren Grünfläche („Restfläche“ des Flurstücks, 
die nicht für eine PV-Nutzung vorgesehen ist) angesprochen. Es 
wurde die Frage gestellt, ob diese nicht auch eine Ackerfläche blei-
ben könne. 

Der Geltungsbereich wird im Süden bis zur Sondergebietsfläche 
und im Osten bis zur städtebaulich sinnvollen Eingrünung reduziert. 
Damit sind beide Varianten zukünftig weiterhin möglich: Ökologi-
sche Aufwertung als Ausgleichsfläche oder landwirtschaftliche Nut-
zung. 

 
 

D. Zusammenfassung der Änderungen 

• Der Waldabstand von 30,0 m wird berücksichtigt und die Baugrenzen werden entsprechend angepasst. Das Baufeld bleibt mit 5,0 ha er-
halten und wird entsprechend nach Osten erweitert. 

• Der Geltungsbereich wird im Süden bis zur Sondergebietsfläche und im Osten bis zur Eingrünung reduziert. 
 
 


