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Bebauungsplan "Solaranlage Handenberg-Pescheid" mit Teiländerung des Flächennut
zungsplans der Gemeinde Nonnweiler 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs.1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 09.12.2019; Einga.ng LUA 12.12.2019; Ihr AZ: 19-59 TRex/Le 

Guten Tag, 

der Rat der Gemeinde Nonnweiler hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs
planes „Solaranlage Handenberg-Pescheid" beschlossen. Der Be~auungsplan umfasst 
zwei Teilflächen. Die Teilfläche am Handenberg ist rd. 16 ha groß; die Teilfläche „Pe
scheid" ist rd . 5 ha groß. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 
Die Flächen befinden sich innerhalb eines Flurbereinigungsverfahrens. 

Zu dem Bebauungsplan „Solaranlage Handenberg-Pescheid" mit Teiländerung des Flä
chennutzungsplans der Gemeinde Nonnweiler nehmen wir wie folgt Stellung und bit
ten, die aufgeführten Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

Naturschutz 

Die gesamte, Anlage wird eingezäunt, .wobei ein Abstand von 15 cm zum Boden einge-
. halten wird. Aus der aktuellen Planung ergibt sich eine GRZ von 0,5. 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sollen zukünftig extensiv bewirtschaftet 
werden. Entlang der Zaunanlage ist in den meisten Bereichen die Entwicklung von Feld
gehölzen sowie von Saumbereichen vorgesehen. 

Don-Bosco-Straße 1 · 66H9 Saarbrücken 
www.saarland.de 

Öffentlicher Personennahverkehr hilft unsere Umwelt zu schützen: 
Sie erreichen uns mit den Saartal-Linien 128 sowie 108, 126 und 136 
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Sollte das gesamte Vorhabengebiet auf dem Handenberg als Sondergebiet für Solaran
lagen entwickelt/genutzt werden, so ist die Anlage eines Korridor in Ost-West Richtung 
zu prüfen. Der Vorhabenträger wird hierzu Rücksprache mit dem Jagdpächter halten. 

Zwischen einzelnen Modulbereichen sind Korridore mit größeren Reihenabständen ge
plant, zudem ergeben sich baulich bedingt Rand- und Zwischenbereiche, welche nicht 
baulich beansprucht werden. 
Die entsprechenden Festsetzungen werden mit der Gemeinde noch abgestimmt. 

Die angrenzenden Flächen können mit in den Geltungsbereich aufgenommen b:zW. als 
Maßnahmenflächen festgesetzt werden. Eine Aufwertung erfolgt jedoch nur dann, wenn 
eine Entwicklung über den derzeitigen Bestand hinaus erfolgt. Die Sicherung bzw. Pfle
ge der Flächen stellt keine Aufwertung dar. 

Windpark Primstal 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich eine Maßnahmenfläche für den Wind
park Primstal. 

Die Maßnahme besteht in der Entwicklung einer artenreichen Glatthafer-Wiese mit ex
tensiver Nutzung (1 ,1995ha) sowie der Anlage einer 3-reihigen Heckenbepflanzung 
(0,1416ha). Die Maßnahme dient u.a. der „Aufwertung des Landschaftsbildes durch 
vielfältigere Schlagnutzung und Blühaspekte sowie der Wiederherstellung kulturhistori
scher Landschaftsbestandteile wie blumenreicher Mähwiesen sowie durch Gehölzstruk
turen". 

Sollte die Maßnahr'nenfläche für eine Bebauung vorgesehen werden, wäre die Maßnah
me an anderer Stelle zu kompensieren. 
Hierzu wäre ein Antrag auf Änderung des Genehmigungsbescheides zu stellen. 

Die Lage und Umfang der Kompensation wäre mit dem Landesamt abzustimmen. 

Sollte die Maßnahmenfläche erhalten bleiben, ist zu überprüfen, ob bzw. welche Aus
wirkungen die angrenzende Bebauung auf die Maßnahmenfläche hat, insbesondere im 
Hinblick auf die Festsetzung zum Landschaftsbild (siehe oben). 

Im Bebauung_splan wäre eine der Maßnahme entsprechende Festsetzung zu treffen bzw. 
die Maßnahmenfläche wäre aus dem Bebauungsplan auszugrenzen. 

Kartierung 
Es erfolgt eine Biotoptypenkartierung für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich keine Auswirkungen auf geschützte Bio
tope gern. § 30 BNatSchG bzw. FFH-Lebensraumtypen. 
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Die Auswirkungen auf die Fauna sind zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu zählen u.a. 
Wildkatzen, Wildtiere, Tagfalter, Haselmaus und Brutvögel. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass es zu keinen erhebli
chen Beeinträchtigungen von geschützten Arten kommt. Die Auswirkungen während der 
Bauphase können durch zeitliche Beschränkungen verhindert bzw. minimiert werden. 

Innerhalb des Plangebietes erfolgt eine Brutvogelkartierung (inkl. Wiesenbrüter). 

Es ist zu überprüfen.ist, ob es sich bei den zu überplanenden Flächen um ein bekanntes 
Rastgebiet handelt. Es sollte nicht nur nach Aktenlage, sondern auch auf Grundlage ei
ner gutachterlichen Wertung bzw. unter Einbeziehung weiterer belastbarer Quellen und 
ggf. eigener Betrachtungen ausgeschlossen werden können, dass es sich um ein essen
tielles Rastgebiet von wertgebenden Vogelarten handelt bzw. sollte dieser Aspekt auch 
mit Blick auf ggf. benachbarte „Ausweichflächen" vergleichbarer Qualität und Dimensi
on im Umweltbericht thematisiert werden . 

Kabeltrasse 
Die Anbindung der Anlage erfolgt an die UA Dagstuhl. 
Hierfür ist ein gesonderter Antrag nach dem Naturschutz- und ggf. gesondert nach dem 
Wasserrecht zu stellen. 
Die geplante Trasse ist in Lageplänen bzw. mit Fotos aufzubereiten. Zur Eingriffs
Vermeidung wird die Verlegung der Kabeltrasse so weit wie möglich in bestehenden 
Straßenkörpern oder im befestigten Bankett geplant. Die Betroffenheit von geschützten 
Bereichen ist zu überprüfen. 

Hydrogeologie und Grundwassernutzung 

Die beiden Teilgeltungsbereiche ·des Bebauungsplanes „Solaranlage Handenberg
Pescheid" liegen innerhalb der Schutzzone III des ausgewiesenen Trinkwasserschutz
gebietes „C29, Primstal". Das Grundwassermodell des Saarlandes gibt einen rechneri
schen Wert von ca. 5 - 30 m u. GOK für den Grundwasserflurabstand im Bereich der 
beiden Teilflächen an. 
Gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 17 und Nr. 20 der geltenden Wasserschutzgebietsverordnung 
(WSGVO) sind Erdaufschlüsse, durch die die Deckschichten wesentlich vermindert wer
den sowie die Verwendung von wassergefährdenden aLiswasch- oder auslaugbaren Ma
terien zum Straßen- und Wegebau verboten. 

Die zuständige Behörde kann von den Verboten gern . § 52 Abs. 1 S. 2 WHG eine Befrei
ung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Im Rahmen des Genehmigungsverfahren~ 

.ist auch die Begünstigte der Wasserschutzgebietsverordnung, die Gemeinde Nonnwei-
ler, über das geplante Vorhaben zu informieren. 
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Während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Baumaßnahmen muss der 
Schutz des Grundwassers stets gewährleistet sein. Die festgelegten Verbote und Hand
lungseinschränkungen der geltenden WSGVO sind ebenso wie die entsprechenden 
Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes W-101 (Richtlinien für Trinkwasserschutzge
biete) zu beachten. 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist aufgrund der Betroffenheit des Wasserschutzgebiets 
„Primstal" darzulegen, dass der Schutzzweck des Trinkwasserschutzgebiets nicht durch 
die Planungen g.efährdet wird. Hierbei ist insbesondere auf die vorgenannten Verbots
tatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung „Primstal", die erforderlichen Eingriffe 
in Grund- und Boden (Gründungsarbeiten, Zuwegungen, etc.) und den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ( z. B. Transformatoren, Reinigungs- u. Wartungsarbeiten) 
einzugehen . 

Aus Sicht des vorsorgenden Grundwasserschutzes sind in der Schutzzone III grundsätz
lich Trockentransformatoren einzusetzen . Zur Reinigung der Solarmodule darf aus
schließlich Wasser ohne Zusatzstoffe verwendet werden. 
Mögliche Auswirkungen bzw. entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung einer Be
einträchtigung des Wasserschutzgebiets sind hierbei sowohl für den Betrieb als auch 
für die im Zuge der Planungen erforderlichen Baumaßnahmen darzulegen . 

Bodenschutz und wassergefährdende Stoffe 

Vorsorgender Bodenschutz 
Der Geltungsbereich der Teilfläche Handenberg umfasst rd. 16 ha, die Teilfläche Pe
scheid ist rd. 5 ha groß; beide Plangebiete befinden sich innerhalb eines Flurbereini
gungsverfahrens. Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind durch die baube
dingte Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Böden für den Baustellenverkehr 
und Baustelleneinrichtungen, Eingriffe in den Bodenkörper für die Verlegung von Kabel
gräben sowie die dauerhafte Versiegelung von Böden betroffen. Zur Durchführung der 
in § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 2a BauGB geforderten Um
weltprüfung und Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden müssen die im P.langebiet .verbreiteten Böden erfasst und die natürli
che Bodenfunktionen im Sinne von § 2 Abs . 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG bewertet werden. 
Dabei sind insbesondere Vorkommen von seltenen Bodenformen und Archivböden so
wie die Betroffenheit von Böden mit hohem F'unktionserfüllungsgrad relevant. Entspre
chende Informationsgrundlagen stehen in der Fachanwendung Bodenschutz im GeoPor
tal Saarland zur Verfügung . Bei der Verwendung der Übersichtskarten ist die (maß
stabsbedingt) eingeschränkte Aussageschärfe zu berücksichtigen, je nach Schutzwür
digkeit und Empfindlichkeit des bodenkundlichen Inventars im Plangebiet sind daher 
weitere bodenbezogene Daten mit höherer räumlicher Auflösung (z.B. Bodenschätzung) 
heranzuziehen . Ein standardisiertes Verfahren zur Bodenfunktionsbewertung ist im 
Saarland nicht implementiert. 
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Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Auswirkungsprognose auch eine Betrach
tung potenzieller Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch die Befahrung mjt 
Baufahrzeugen (Bodenverdichtung, Stn,.J.kturschäden) erfolgen sollte. Hierzu ist . eine 
Ersteinschätzung der standörtlichen Verdichtungsempfindlichkeit (z.B. durch Ableitung 
aus vorhandenen Bodendaten) vorzunehmen. Zudem sollte die Relevanz von bau-:. anla
ge- und betriebsbedingten Schadstoffeinträgen in die Bodenzone geprüft werden. 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht wird empfohlen, die geplanten Maßnahmen zur Ver
meidung, Minderung sowie zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Bodenfunktio
nen nach Möglichkeit als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festzusetzen oder als textli
che Hinweise zum Bebauungsplan aufzunehmen. Um einen schonenden ·und fachge
rechten Umgang mit dem Boden zu gewährleisten, sollte zudem ein Hinweis auf die ein
schlägigen gesetzlichen Regelungen und Normen ergänzt werden. 

Als Leitfaden zur Erfassung und Darstellung der Belange des Schutzgutes Boden in der 
Umweltprüfung empfehlen wir die „Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zu-

· lassungsverfahren" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO 2018) . 

AwSV 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans/Flächennutzungsplan liegt in
nerhalb der Schutzzone III des festgesetzten WSG „Primstal". In die Begründung sollte 
aufgenommen werden, dass bei Planungen die einschlägigen Regelungen der Verord
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils 
aktuellen Fassung zu beachten sind. 

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz 
Der Geltungsbereich der Teilfläche „Pescheid" grenzt an den Pensbach, ein Gewässer 
dritter Ordnung. Gern. § 56 Abs. 3 Nr. 2 a) Saarl. Wassergesetz (SWG) ist bis zu 10 m 
gemessen von der Uferlinie außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die 
Errichtung baulicher Anlagen nicht zulässig. Der Gewässerrandstreifen ist naturnah zu 
bewirtschaften. Dieser ist daher in den B-Plan zu übernehmen und planerisch zu si
chern. 
Überschwemmungsgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Freundliche Grüße 

rrry'f uftr~g 
(JJ ,z;· 

1 
Edgar Weiß 
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Bebauungsplan (BBP)„Solaranlage Handenberg-Pescheid" mit paralleler Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes, Gemeinde Nonnweiler 
E-Mail vom 09.12.2019 

hier: Stellungnahme der Forstbehörde gern. § 4 Absatz 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Geltungsbereich des o. g. BBP, Teilfläche Pescheid, befindet sich das Flurstück Mühlfeld 4-
507 /1. Hierbei handelt es sich um ein Waldgrundstück, welches zur Realisierung der Planungen 
gern. § 8 LWaldG umgewandelt werden müsste. 

Ich bitte zu beachten, dass gern. § 1 LWaldG der Wald auf Grund seiner Bedeutung für die Um
welt zu erhalten und nachhaltig zu sichern ist. 
Daher wird vorgeschlagen, den entsprechenden „forstrechtlichen Ausgleich" in Form einer Erst
aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen oder Grünflächen im Flächenverhältnis von 1 zu 1 
zu erbringen. Der Ausgleich kann extern, landesweit, erfolgen. 

Die Erstaufforstung ist ebenfalls detailliert im BBP darzustellen und festzulegen. 

Einer Genehmigung der Umwandlung und Erstaufforstung bedarf es nicht durch die Forstbehörde, 
wenn gern. § 8 Abs. 5 LWaldG die Flächen in einem BBP festgelegt werden. 

An den Geltungsbereich beider Solarfelder grenzen Waldflächen an. Dahingehend sind die Bau
felder so festzusetzen, dass auf Grund von Schattenwirkungen keine Eingriffe in den Wald zu er
folgen haben. 

Keplerstraße 18 6611.7 Saarbrücken 
wwwsaarland.de 

öffentlicher Personennahverkehr hilft unsere Umwelt zu schützen: 
Sie erreichen uns mit den Saartal-Linien 102, 105, 121.123, 127.128 (Ha~testelle GL1tenbergstrJße bzw. Luisenbrücke) 
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Durch die Einzäunung der Fläche werden ggA.s. Zuwegungen zu den Waldbeständen abgeschnit
ten. Ich bitte in den weiteren Planungen zu beachten, dass jedes Waldgebiet für eine Bewirtschaf
tung erreichbar ist. 

Zu errichtende Gebäude sollten den Waldabstand gern.§ 14 Abs. 3 LWaldG einhalten. Vorsorg
lich bitte ich diese Regelungen als nachrichtliche Übernahme im BBP gern. § 9 Abs. 6 BauGB auf
zunehmen. Weiterhin bitte ich in der Planzeichnung. die „Waldabstandslinie" darzustellen. 

Mi freundlichen Grüßen 
Im uftrag 

~as Steinmetz 
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