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1 Behörden / Träger öffentlicher Belange 
 

1.1 Kreis Rendsburg-Eckernförde, 14.04.2022  

Fachdienst Regionalentwicklung  

Aspekte der Raumordnung 

Die Tatsache, dass die Gemeinde Groß Vollstedt ihren Beitrag zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien leisten möchte, wird begrüßt. Der Herleitung des Plan-

gebietes auf der Grundlage der amtsweiten Potenzialanalyse des Amtes Nortor-

fer Land und des Standortkonzeptes für die Gemeinde Groß Vollstedt kann ge-

folgt werden. 

Zu der o. g. Bauleitplanung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Kenntnisnahme 

Zur Flächennutzungsplanänderung: 

In der Planzeichnung und in der Legende wird das Sondergebiet Photovoltaik 

mit „S“ bezeichnet. Es wird um die nach § 11 BauNVO korrekte Bezeichnung als 

„SO“ gebeten. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die gebotene Änderung wird in die Planunterlagen eingearbeitet. 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan: 

Maß der baulichen Nutzung 

Wenn die Solarmodule eine Höhe von ca. 3,50 m haben werden (vgl. Begrün-

dung, Kap. 4.1) stellt sich die Frage, warum die maximale Höhe baulicher Anla-

gen mit 4,50 m festgesetzt wird. Im Sinne der Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes und ggf. optischer Beeinträchtigungen für die Nutzer der angren-

zend verlaufenden BAB 7 wird darum gebeten, diese Festsetzung zu überprüfen 

und ggf. zu korrigieren. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Bislang sind die Modultische als eine Festaufständerung mit Südausrichtung 

vorgesehen. Mit der Festsetzung 4,50m Höhe können optional sog. „Ein-

Achs-Tracker“ eingesetzt werden. Diese Systeme führen die Module der 

Sonne nach und haben morgens und abends je nach Typ in der maximalen 

Neigung eine Höhe von bis zu 4,50m. Daher wird dabei verblieben, die maxi-

male Höhe baulicher Anlagen auf 4,50 m festzusetzen. 

Einfriedungen 

Die zulässige Einfriedung der einzelnen Solarfelder durch Zäune sollte aus Grün-

den des Landschaftsbildes nur innerhalb der randlichen Anpflanzung vorgenom-

men werden. Die Festsetzung zu Einfriedungen ist entsprechend zu ergänzen. 

Der Stellungnahme wird wie folgt entsprochen. 

Die Einfriedungen der Solaranlagen sind bereits gemäß Festsetzung 1.3 nur 

innerhalb der Sondergebiete zulässig, somit können sie im Bereich der rand-

lichen Anpflanzung (Maßnahmenfläche neben dem SO 3) nur auf der Seite 
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der Solarmodule vorgenommen werden. Die weiteren Festsetzungen schrei-

ben zudem einen Mindestabstand der Einfriedungen zu umgebenden Knicks, 

Feldgehölzen und Wäldern vor. Eine Ergänzung der Festsetzung erübrigt sich 

damit. 

Weitere Anregungen oder Hinweise werden zum gegenwärtigen Planstand 

nicht gegeben; eine abschließende Stellungnahme zur vorliegenden Bauleitpla-

nung behält sich der Fachdienst Regionalentwicklung vor. 

 

Kenntnisnahme 

Fachdienst Umwelt (Untere Naturschutzbehörde)  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Planvorhaben aufgrund der Größe des 

Plangebiets von ca. 22 ha die Maximalgröße von 20 ha überschreitet und da-

nach derartige raumbedeutsame Vorhaben nach dem Beratungserlass über die 

Grundsätze zur Planung von großflächigen Solarenergiefreiflächenanlagen im 

Außenbereich vom 01.09.2021 einem Raumordnungsverfahren zu unterziehen 

sind. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Der gesamte Plangeltungsbereich ist 

zwar ca. 22,4 ha groß, das geplante Sondergebiet „Photovoltaik“ und damit 

die von Modulen überstellte Fläche ist jedoch nur ca. 16,6 ha groß. Insofern 

wird für diese Planung von einem Raumordnungsverfahren abgesehen. Dies 

wurde durch die landesplanerische Stellungnahme vom 23.05.2022 bestä-

tigt. 

 

Gleichfalls wurde das EEG nach (§ 37) dahingehend geändert, dass die Breite 

der für flächenhafte PV-Anlagen nunmehr auf 200 m vergrößert worden ist, was 

einer Verdopplung des ursprünglichen Potenzials entspricht. Die vorliegende 

Planung sieht PV-Flächen vor, die bis zu 400 m von der Fahrbahnkante entfernt 

lägen. Hier ist eine Reduzierung der räumlichen Ausdehnung des Plangeltungs-

bereichs geboten. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Bedarf an Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, insbesondere 

durch Photovoltaikanalgen, ist höher als der derzeitige Bestand erzeugen 

kann. Daher ist jede Fläche, auch jenseits des 200 m Streifens von hoher 

Wichtigkeit zur Generierung erneuerbarer Energie. Die Flurstücke sollen 

nicht zerschnitten werden. Mit der Änderung des EEG wird ein 500 m Strei-

fen gefördert. Von einer weiteren Reduzierung des Plangeltungsbereichs 

wird daher abgesehen. 

 

Die in unmittelbarer Nähe der BAB in der Anbauverbotszone geplanten Aus-

gleichsflächen zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Arten- und Le-

bensgemeinschaften können dort keine Anerkennung finden, da diese sowohl 

durch die massiven verkehrsbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen eine 

dauerhafte und nachhaltige Beeinträchtigung erfahren. Auch muss innerhalb 

der Anbauverbotszone jederzeit damit gerechnet werden, dass dort bauliche 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die geplanten Ausgleichsflächen innerhalb der Anbauverbotszone an der A7 

werden aus den genannten Gründen der Vorbelastung gestrichen. Diese Flä-

chen werden aus dem Geltungsbereich der Bauleitplanung herausgenom-

men. 
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Eingriffe seitens der Autobahn GmbH erfolgen, sodass der Kompensationsnach-

weis dann andernorts zu erbringen wäre. 

 

Die möglichen visuellen Beeinträchtigungen der flächenhaften Photovoltaikan-

lage werden in der den Planungsunterlagen beiliegenden Sichtbarkeitsanalyse 

offenkundig. Daher stellt sich der östliche Randbereich des Planungsbereichs 

(Fotostandort 7) als sehr offen und vor visuellen Beeinträchtigungen wenig ge-

schützt dar. Um hier für eine Minimierung der visuellen Beeinträchtigungen zu 

sorgen, ist die Anlage einer breiten und gestuften Bepflanzung geboten, die 

entweder als Knick oder als ebenerdige, mindestens siebenreihig aus heimi-

schen Sträuchern und Bäumen zu gestalten wäre. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Flurstück des geplanten SO 3 (Nr. 41) und das östlich angrenzende Flur-

stück 40, die eine zusammenhängende Ackerfläche bilden, sind allseitig von 

bestehenden Knicks umgeben. Der Knick am nördlich verlaufenden Feldweg 

ist lediglich an zwei wenige Meter breiten landwirtschaftlichen Durchlässen 

unterbrochen, eine davon am Fotostandort 7. In östlicher Richtung verläuft 

ein bestehender Knick entlang der Grenze des Flurstücks 40 in ca. 140 m Ab-

stand zum geplanten Baufeld auf Flurstück 41. Eine ungehinderte Sichtbar-

keit der geplanten Anlagen beschränkt sich daher auf die ackerbaulich ge-

nutzte Teilfläche auf Flurstück 40. Von Standorten weiter östlich, wie der 

Siedlung Groß Vollstedt, ist die Sicht auf den Solarpark durch den bestehen-

den Knick bereits weitgehend minimiert. Die Sichtbarkeitsanalyse wird um 

einen entsprechenden Fotostandort (neue Nr. 8) ergänzt, der dies verdeut-

licht. 

Um sowohl die von dem flächenhaften Solarpark ausgehenden Beeinträchtigun-

gen auf den Naturhaushalt zu reduzieren als auch die ökologische Vielfalt zu 

verbessern, sind die Solarmodule so anzuordnen, das zwischen den reihenartig 

angeordneten Solartischen sowohl ein lichter Abstand von 2,50 m als funktions-

tüchtiger Freiflächenstreifen verbleibt als auch ein lichter Abstand zur Boden-

oberfläche von 0,8 m gewährleitet wird, damit so ein ausreichender Licht- und 

Niederschlagseinfall erfolgen kann und die so eine positive Entwicklung der ex-

tensiv zu unterhaltenden Grünlandflächen stattfindet. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Der lichte Reihenabstand der Solarmodule wird auf mindestens 2,50 m fest-

gesetzt. Der lichte Abstand der Solarmodule zur Geländeoberfläche wird auf 

mindestens 80 cm festgesetzt.  

Um eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten zu können, sollte der in 

Kap. 2.2.2.3 des Umweltberichts genannte minimale Bodenabstand der geplan-

ten Einzäunung die im Gemeinsamen Beratungserlass genannte 20 cm aufwei-

sen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Zur Gewährung der Durchlässigkeit für Kleintiere wird der minimale Boden-

abstand der Zaununterkanten auf 20 cm festgesetzt. 
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Zur Steigerung der Artenvielfalt im Plangeltungsbereich sollten zudem geeig-

nete kleinräumige Habitat-Strukturen wie z. B. Lesesteinhaufen, Altholz, Klein-

gewässer und Rohbodenstellen an verschiedensten Stellen innerhalb des Plan-

geltungsbereichs geschaffen werden. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Es werden kleinräumige Habitatstrukturen geschaffen: Innerhalb der Maß-

nahmenflächen werden Altholzhaufen angelegt, die zeitweise überstauten 

Senken in den sonstigen Sondergebieten SO 1 und SO 2 werden aus der in-

tensiven Nutzung genommen und von Überschirmungen durch Solarmodule 

ausgenommen. Die Offenbodenbereiche an den Steilhängen rund um das 

SO 2 bleiben erhalten. 

 

Zur Pflege und Unterhaltung sowohl der extensiv zu unterhaltenden Grünland-

flächen innerhalb des Solarparks ist eine Beweidung mit Schafen prioritär. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die Festsetzung zur Pflege und Unterhaltung des Extensivgrünlands sieht be-

reits eine prioritäre Beweidung durch Schafe vor. 

Zur langfristigen und dauerhaften Sicherung der naturschutzfachlich erforderli-

chen Maßnahmen sind die Kompensationsflächen durch grundbuchamtliche 

Eintragung zugunsten des Naturschutzes an erstrangiger Stelle dauerhaft zu si-

chern. 

 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.  

Zur langfristigen und dauerhaften Sicherung der naturschutzfachlich erfor-

derlichen Maßnahmen werden die Kompensationsflächen durch grundbuch-

amtliche Eintragung zugunsten des Naturschutzes an rangbereiter Stelle ge-

sichert. 

Fachdienst Umwelt (Untere Wasserbehörde)  

Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken bei Berücksichtigung folgender Hin-

weise: 

Bei dem in den Bauleitplänen dargestellten Gewässer (Flur 13, Flurstück 19) 

handelt es sich um das Gewässer Brückenkampsgraben des Wasser- und Bo-

denverbandes (WBV) Seekanal. Das Gewässer verläuft als verrohrtes Gewässer 

weiter innerhalb des Planungsraumes nach Nordwesten. Auch diese Rohrlei-

tung unterliegt dem Wasserrecht und der Satzung des WBV Seekanal und ist 

daher in den Planungen exakt darzustellen. 

Nachfolgend befindet sich ein Auszug aus dem AWGV (amtlichen wasserwirt-

schaftlichen Gewässerverzeichnis des Landes Schleswig-Holstein) mit der Dar-

stellung des Gewässers Brückenkampsgraben. Die tatsächliche Lage des Gewäs-

sers, insbesondere der verrohrte Gewässerabschnitt, kann von der Plandarstel-

lung abweichen, da die Rohrleitungen generell nicht eingemessen wurden. Es 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das verrohrte Gewässer „Brückenkampsgraben“ des Wasser- und Bodenver-

bandes Seekanal (WBV) wird eingemessen und in der Planzeichnung des B-

Plans eingezeichnet. Es wird in der Planzeichnung des B-Plans mit einem 

beidseitigem 5 m Schutzstreifen (freizuhaltender Unterhaltungsstreifen) als 

Fläche mit einem Leitungsrecht festgesetzt. Die Errichtung baulicher Anlagen 

mit Ausnahme von Zäunen und Zuwegungen wird als unzulässig festgesetzt. 

Die Planzeichnung wird entsprechend geändert. 
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ist die genaue Lage des verrohrten Gewässers vor Ort zu überprüfen und festzu-

stellen. 

 

Unter 4.9 Wasserflächen in der Begründung zum Bebauungsplan wird ein 

Räumstreifen am Gewässer benannt, welcher in den Planunterlagen nicht er-

sichtlich ist. Es ist zwingend zu Gunsten des Wasser- und Bodenverbandes See-

kanal ein Geh- und Fahrrecht beidseitig des offenen Gewässers, mindestens 5,0 

m breit und bei dem verrohrten Gewässerabschnitt von 5,0 m beidseitig als 

Räumstreifen festzusetzen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das Geh- und Fahrrecht wird östlich des Grabens eingezeichnet. Die Fläche 

zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern wird in dem Bereich geändert. 

Von westlicher Seite ist der Graben über die Straßenfläche erreichbar. Der 

Bereich des verrohrten Gewässerabschnitts ist von der Straßenverkehrsflä-

che zu erreichen, die somit als Räumstreifen dient. Nördlich des Gewässer-

grabens befindet sich eine Feldhecke, welche als gesetzlich geschütztes Bio-

top zu erhalten ist.  

Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern steht im Widerspruch zur Nutzung als Räumstreifen und ist entspre-

chend zu ändern. 

 

Die Satzung des WBV Seekanal ist zu beachten.  

Auszug AWGV  
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Der potenziell natürliche Wasserhaushalt ist einzuhalten. Eine ausreichende 

Versickerung scheint auf dem Gelände möglich zu sein. Ein Nachweis des Was-

serhaushaltes gemäß A-RW 1 ist nicht erforderlich. 

 

Kenntnisnahme 

Bei der Reinigung der Solarmodule darf nur Wasser ohne Zusatzmittel verwen-

det werden. Sollten andere Reinigungsverfahren zur Anwendung kommen, ist 

der unteren Wasserbehörde das Vorhaben anzuzeigen. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

In der Begründung wird hierzu folgendes unter „7. Ver- und Entsorgung – 

Reinigung“ ergänzt: 

Für die Reinigung der Module ist kein externer Wasseranschluss notwendig. 

Eine spezielle Reinigung der Module ist in der Regel nicht erforderlich und er-

folgt daher meistens über den natürlichen Niederschlag. Sollten andere Reini-

gungsverfahren zur Anwendung kommen, ist der unteren Wasserbehörde 

das Vorhaben anzuzeigen. 

Fachdienst Umwelt (Untere Bodenschutzbehörde)  
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Die Begründung ist in Kapitel 10.1 zu ergänzen: 

Der Einsatz von Baumaschinen (hier die Nutzung unbefestigter Flächen) ist auf 

das notwendige Maß zu reduzieren, um irreversiblen Bodenverdichtungen vor-

zubeugen. Im Zuge der Arbeiten befahrene Flächen sind am Ende der Baumaß-

nahme in unversiegelten Bereichen tiefgründig aufzulockern um die Versicke-

rung von Niederschlagswasser zu gewährleisten. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

In der Begründung wird hierzu folgendes unter „10.2. Bodenschutz“ ergänzt: 

Der Einsatz von Baumaschinen (hier die Nutzung unbefestigter Flächen) ist 

auf das notwendige Maß zu reduzieren um irreversiblen Bodenverdichtungen 

vorzubeugen. Im Zuge der Arbeiten befahrene Flächen sind am Ende der Bau-

maßnahme in unversiegelten Bereichen tiefgründig aufzulockern um die Ver-

sickerung von Niederschlagswasser zu gewährleisten. 

Zuwegungen sind wasserdurchlässig auszubilden, sofern der Abstand zum 

Grundwasser eingehalten wird und der Untergrund eine schadlose Versicke-

rung zulässt. 

Zuwegungen sind wasserdurchlässig auszubilden, sofern der Abstand zum 

Grundwasser eingehalten wird und der Untergrund eine schadlose Versicke-

rung zulässt. 

Aktuell liegen keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige 

schädliche Bodenveränderungen vor. Sollten bei der Bauausführung organolep-

tisch auffällige Bodenbereiche angetroffen werden (z. B. Plastikteile, Bauschutt, 

auffälliger Geruch oder andere Auffälligkeiten), ist die untere Bodenschutzbe-

hörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umgehend zu informieren. 

Aktuell liegen keine Hinweise auf Altablagerungen, Altstandorte oder sons-

tige schädliche Bodenveränderungen vor. Sollten bei der Bauausführung or-

ganoleptisch auffällige Bodenbereiche angetroffen werden (z. B. Plastikteile, 

Bauschutt, auffälliger Geruch oder andere Auffälligkeiten), ist die untere Bo-

denschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umgehend zu infor-

mieren. 

Hinweise: 

Die Verbringung von Bodenmaterial außerhalb des Baugrundstückes im Außen-

bereich ist gemäß LNatSchG ab einer Menge von 30 m³ bzw. einer betroffenen 

Fläche von > 1.000 m² durch die untere Naturschutzbehörde zu genehmigen. 

Ein entsprechender Antrag kann von der Internetseite des Kreises heruntergela-

den werden: https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/ansprechper-

son/vorgang/bodenabbauabgrabungenaufschuettungen-genehmigung-1022 

 

Die Verbringung von Bodenmaterial außerhalb des Baugrundstückes im Au-

ßenbereich ist gemäß LNatSchG ab einer Menge von 30 m³ bzw. einer be-

troffenen Fläche von > 1.000 m² durch die untere Naturschutzbehörde zu ge-

nehmigen. Ein entsprechender Antrag kann von der Internetseite des Kreises 

heruntergeladen werden: https://www.kreis-rendsburg-eckernfoer-de.de/an-

sprechperson/vorgang/bodenabbauabgrabungenaufschuettungen-genehmi-

gung-1022 

Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)  

Es ist nicht erkennbar, dass in die Denkmalliste eingetragene Kulturdenkmale, 

Objekte der Liste „Objekte zur Kontrolle“ des Landesamtes für Denkmalpflege 

(Stand: 03.02.2021) oder dass archäologische Kulturdenkmale betroffen sind 

oder betroffen sein könnten. Bedenken bestehen folglich nicht. 

 

Kenntnisnahme. 
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Die vorgesehene Fläche befindet sich jedoch teilweise in einem archäologischen 

Interessengebiet nach § 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG. Deshalb ist besonders darauf zu 

achten, ob und wenn ja, mit welchen Aussagen das dafür zuständige Archäolo-

gische Landesamt Schleswig-Holstein eine Stellungnahme zu der Planung ab-

gibt. 

 

Siehe Stellungnahme 1.4 Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - 

Obere Denkmalschutzbehörde vom 17.03.2022. 

Fachdienst Verkehr (Untere Straßenverkehrsbehörde)  

Eventuelle straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen bedürfen der Anordnung im 

Einzelfall. 

 

Kenntnisnahme. 

Weitere Anregungen werden vom Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht vorgetra-

gen. Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung wird um Vorlage 

des Abwägungsergebnisses gebeten. Ich bitte um Beteiligung im weiteren Plan-

verfahren. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde wird am weiteren Planverfahren beteiligt, 

das Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

  

1.2 Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein, 17.03.2022  

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Aus-

kunft zur Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H er-

folgt. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

In der Begründung wird hierzu folgendes unter „10.1. Kampfmittel“ ergänzt: 

Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemein-

den vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 

Die Gemeinde Groß Vollstedt liegt in keinem bekannten Bombenabwurfge-

biet. Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittel-

räumdienstes keine Bedenken. Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht 

gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. 

Die Gemeinde/Stadt Groß Vollstedt liegt in keinem uns bekannten Bombenab-

wurfgebiet 

 

Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräum-

dienstes keine Bedenken. 

 

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unver-

züglich der Polizei zu melden. (Anhang Merkblatt – Auf Abdruck wird verzichtet) 
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1.3 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - Untere 

Forstbehörde, 17.03.2022 

 

Da der nach § 24 des Landeswaldgesetzes einzuhaltende 30 m- Abstand zu 

Waldflächen hinreichend berücksichtigt wurde, werden von Seiten der unteren 

Forstbehörde keine Anregungen oder Bedenken zu den Entwürfen der oben be-

zeichneten Planungen vorgebracht. 

Kenntnisnahme. 

  

1.4 Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Obere 

Denkmalschutzbehörde, 17.03.2022 

 

Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale 

gem. § 2 Abs. 2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung 

der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und 

stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 

 

Kenntnisnahme. 

Der überplante Bereich befindet sich jedoch teilweise in einem archäologischen 

Interessengebiet, daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäolo-

gischen Denkmalen zu rechnen. 

Auf die Stellungnahme wird folgendermaßen eingegangen: 

Es besteht bereits der Hinweis zum Denkmalschutz unter Kapitel 10.3. der 

Begründung. 

 

Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale ent-

deckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 

der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht fer-

ner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Be-

sitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu 

dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-

freit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar 

oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 

Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 

die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf 

oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbei-

ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung ei-

ner oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Ver-

pflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
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die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-

che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Ver-

pflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendun-

gen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 

Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 

 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 

 

 

  

1.5 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 06.04.2022  

  

Hinweise  
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Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für 

Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf 

den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundver-

hältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Bau-

grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkun-

dungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts soll-

ten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den je-

weils gültigen Fassungen erfolgen. 

Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewilligung 

gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 

BBergG verliehen bzw. aufrechterhalten wurde, können Sie dem NIBIS-Karten-

server entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber 

ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte 

direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de. 

Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten fin-

den Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigun-

gen/Alte_Rechte. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die Abfrage am 29.04.2022 ergab keine Hinweise auf Bergbautätigkeiten im 

Plangebiet. Abgefragt wurden Bergwerkseigentum, Bewilligungen, Erlaub-

nisse und Zuständigkeiten Bergbauaufsicht (siehe Auszug aus NIBIS©Karten-

server) 

 

 
Auszug aus NIBIS©Kartenserver, 29.04.2022 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren 

Hinweise oder Anregungen. Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögli-

che Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vo-

rausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis 

des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist we-

der als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstän-

Kenntnisnahme. 
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digkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-

ten und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 

oder objektbezogene Untersuchungen. 

  

1.6 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 

Tourismus, 07.06.2022 

 

Gegen die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 

11 der Gemeinde Groß Vollstedt bestehen in verkehrlicher und straßenbauli-

cher Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 

Kenntnisnahme. 

Die Planung entspricht bereits den zu berücksichtigten Punkten. Beide 

Punkte sind in die Begründung aufgenommen.  

1. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu den freien Strecken der Stra-

ßen des überörtlichen Verkehrs nicht angelegt werden. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes hat über das gemeindli-

che Straßennetz, befestigte Wirtschaftswege oder vorhandene Zufahr-

ten zu erfolgen. 

 

2. Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmün-

dungen von Gemeindestraßen und Zufahrten in Straßen des überörtli-

chen Verkehrs erforderlich werden, dürfen diese Arbeiten nur im Ein-

vernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-

Holstein (LBV.SH), Standort Rendsburg, erfolgen. 

Hierzu sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden 

Ausführungs-pläne dem LBV.SH, Standort Rendsburg, zur Prüfung und 

Genehmigung vorzulegen. 

 

Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen 

Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bunde-

sautobahnen. 
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1.7 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-

Holstein Abteilung Geologie und Boden - Geologischer Dienst, 

19.04.2022 

 

Der Planungsraum für den Solarpark Groß Vollstedt überlagert ein vom geologi-

schen Dienst des LLUR abgegrenztes Rohstoffpotenzialgebiet (vgl. Fachbeitrag 

Rohstoffe 2019; https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/geolo-

gie/FachbeitragRohstoffe.html). 

Es handelt sich um ein Vorkommen (RD 14 Eisendorf). Eine Teilfläche dieses Ge-

bietes wird im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne seitens der Landes-

planung voraussichtlich als Vorbehaltsgebiet für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe ausgewiesen.  

Da es sich um ein Vorkommen der Sicherungsbedarfsklasse C (laut Definition 

sollte das langfristige Freihalten dieser Gebiete von konkurrierenden Belangen 

angestrebt werden) handelt und das vorgesehene Vorbehaltsgebiet nur rand-

lich betroffen ist, ist bei einer zeitlich begrenzten Nutzung als Solarpark keine 

wesentliche Einschränkung der langfristigen Rohstoffsicherung zu erwarten. 

Kenntnisnahme. 

Belange des Geotopschutzes sind bei diesem Vorhaben nicht betroffen.  

Belange des Bodenschutzes und des Grundwasserschutzes werden von der un-

teren Bodenschutzbehörde (UBB) und der unteren Wasserbehörde (UWB) des 

Kreises vertreten. 

 

  

1.8 Die Autobahn GmbH des Bundes, 19.04.2022  

FNP  

  

Gemäß § 9 (1) und (2) des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) sind Hochbauten 

in einem Abstand von bis zu 40 m vom Rand der befestigten Fahrbahn (Anbau-

verbotszone) bei Autobahnen nicht zulässig. Im Abstand von bis zu 100 m, vom 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt.  
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Rand der befestigten Fahrbahn (Anbaubeschränkungszone), bedürfen bauliche 

Anlagen jeglicher Art der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. 

Konkrete Bauvorhaben in der Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone 

bedürfen demzufolge einer Ausnahmegenehmigung bzw. Zustimmung durch 

das Fernstraßen-Bundesamt. Dies ist in den textlichen Teil des Bebauungsplans 

aufzunehmen. 

 

Ziel des Vorhabens ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen an der Bundesau-

tobahn (BAB) A 7. In einem Gebiet südlich des Bokeler Wegs, westlich der Dorf-

straße, nördlich der Autobahnabfahrt Nr. 10 Warder, nordöstlich der Autobahn 

A7 Hamburg-Flensburg. Der von der Änderung betroffene Bereich befindet sich 

nordöstlich der BAB A 7, im Bereich der Stationen 11100 und 12050. 

Da Photovoltaikanlagen zu den Hochbauten zählen, dürfen sie nicht in der An-

bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG errichtet werden, dies gilt auch für Mo-

dultische und Nebenanlagen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Baugrenzen beschränken die Flächen zum Bau der Photovoltaikanlage 

jenseits der Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG. 

Der Errichtung eines Zauns oder Flächen für die Erschließung und Umfahrung 

der Module kann im späteren Baugenehmigungsverfahren zugestimmt werden 

unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 

keiner Zeit gefährdet wird. Hierzu gehört vor allem die Einhaltung der Vermei-

dung von sämtlichen Blendeffekten, die auf die Verkehrsteilnehmer der BAB A 7 

wirken könnten. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Es wurde ein Gutachten in Bezug auf potenzielle Blendungen für die Ver-

kehrsteilnehmer in Richtung der A 7, der L48/Dorfstraße sowie Anwohner 

der angrenzenden Bebauung erstellt (Blendgutachten Solarpark Groß 

Vollstedt, Analyse der potenziellen Blendwirkung einer geplanten PV Anlage 

in der Nähe von Groß Vollstedt in Schleswig-Holstein, SolPEG GmbH, Ham-

burg, 04.07.2022).  

Die Beurteilung der potenziellen Blendwirkung der betrachteten PV-Anlage 

in der Nähe von Groß Vollstedt wird im Gutachten insgesamt als geringfügig 

klassifiziert. Im Vergleich zur Blendwirkung durch direktes Sonnenlicht oder 

durch Spiegelungen von Windschutzscheiben, Wasserflächen, Gewächshäu-

sern o.ä. ist diese vernachlässigbar. Unter Berücksichtigung von weiteren 

Einflussfaktoren, wie z.B. Geländestruktur, lokale Wetterbedingungen (Früh-

nebel, etc.) kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Reflexion der 

PV-Anlage als geringfügig eingestuft werden.  
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Der fließende Verkehr auf der A7 wird durch die PV Anlage nicht beeinträch-

tigt. Gleichermaßen gilt das für die Verkehrsteilnehmer auf der L48 / Dorf-

straße. Hier können Reflexionen nur außerhalb des relevanten Sichtwinkels 

und darüber hinaus nur in sehr großer Entfernung auftreten.  

Für Anwohner im Bereich der Adresse Altmühlendorfer Weg östlich der PV 

Anlage können Beeinträchtigungen durch Reflexionen im Sinne der Hinweise 

zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 

08.10.2012 ausgeschlossen werden. Weitere Gebäude sind nicht betroffen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sind durch das Gutachten keine spe-

ziellen Sichtschutzmaßnahmen erforderlich bzw. angeraten. Die Herstellung 

eines Abschirmgrüns zur Vermeidung von Blendung ist daher nicht notwen-

dig. 

 

Durch den Bau, das Bestehen sowie die Nutzung und Unterhaltung des Bauvor-

habens der Photovoltaikanlage darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf der BAB A 7 nicht beeinträchtigt werden. 

 

Kenntnisnahme. 

Bebauungsplan  

Gemäß § 9 (1) und (2) des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) sind Hochbauten 

in einem Abstand von bis zu 40 m vom Rand der befestigten Fahrbahn (Anbau-

verbotszone) bei Autobahnen nicht zulässig. Im Abstand von bis zu 100 m, vom 

Rand der befestigten Fahrbahn (Anbaubeschränkungszone), bedürfen bauliche 

Anlagen jeglicher Art der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. 

s.o. 

 

Konkrete Bauvorhaben in der Anbauverbots- bzw. Anbaubeschränkungszone 

bedürfen demzufolge einer Ausnahmegenehmigung bzw. Zustimmung durch 

das Fernstraßen-Bundesamt. Dies ist in den textlichen Teil des Bebauungsplans 

aufzunehmen. 
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Photovoltaik 

Ziel des Vorhabens ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen an der Bundesau-

tobahn A 7. Der von der Änderung betroffene Bereich befindet sich nordöstlich 

der A 7, im Bereich der Stationen 11100 und 12050. 

s.o. 

Da Photovoltaikanlagen zu den Hochbauten zählen, dürfen sie nicht in der An-

bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG errichtet werden, dies gilt auch für Mo-

dultische und Nebenanlagen. 

 

Der Errichtung eines Zauns oder Flächen für die Erschließung und Umfahrung 

der Module kann im späteren Baugenehmigungsverfahren zugestimmt werden 

unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 

keiner Zeit gefährdet wird. 

s.o. 

Die BAB A 7 verläuft südwestlich der geplanten Sondergebiete mit Zweckbe-

stimmung Photovoltaik. Für eine größtmögliche Ausbeute an Sonnenergie ist 

von einer südlichen Ausrichtung der Module auszugehen. 

 

Um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer durch Blendung auszuschließen 

ist daher im Laufe der weiteren Planung ein Blendschutzgutachten zu erarbei-

ten. Des Weiteren ist die Photovoltaikanlage zur Autobahn mittels Abschirm-

grün abzuschirmen. Eine Herstellung des Abschirmgrüns ist innerhalb der An-

bauverbotszone zulässig. 

s.o.  

Sollte ein Blendschutzgutachten die Möglichkeit einer Blendung der Verkehrs-

teilnehmer auf der BAB A 7 nicht ausschließen, sind die Anlagen nicht oder nur 

mit Blendschutz zu errichten der innerhalb der Anbaubeschränkungszone zu re-

alisieren ist. 

 

Straßenverkehrsflächen 

Die Notwendigkeit einer Wegeführung an das Grundstück der BAB A 7 wird 

nicht erkannt. Wir weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass eine Zuwe-

gung zum Vorhabengebiet ausschließlich über das nachgeordnete Netz zu erfol-

gen hat. Eine direkte Zuwegung über die BAB A 7 ist, auch in der Bauphase, 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Als Abstand zwischen Verkehrsfläche und Autobahn wird eine Maßnahmen-

fläche angelegt. Ggf. erfolgt auch eine Verkleinerung des Geltungsbereiches 

um diese Flächen. 
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nicht zulässig. Bei der gegenwärtigen Planausweisung ist durch bauliche Maß-

nahmen sicherzustellen, dass Verkehrsteilnehmer von den ausgewiesenen Stra-

ßenverkehrsflächen nicht auf die Fahrbahn der BAB A 7 gelangen können. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Wir bitten bei Neu- und Ersatzbepflanzungen folgende Abstands- und Größen-

vorgaben hinsichtlich der Bäume zu beachten: 

- Mindestabstand von Baumpflanzungen zum äußeren Fahrbahnrand 

12,0 m 

- Nur Pflanzung von Bäumen II. Ordnung = Bäume, die eine Höhe von 

12,0 m bis 15,0 m erreichen 

- Bäume I. Ordnung = Bäume > 15,0 bis 20,0 m und größer nur mit ent-

sprechen-dem Abstand vom Fahrbahnrand 

- Grundsatz: die durchschnittliche natürliche Wuchshöhe einer Baumart 

= Fall-höhe = Abstand zum Fahrbahnrand 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Innerhalb der Anbauverbotszone (40 m Abstand) sind keine Neu- oder Er-

satzpflanzungen von Bäumen vorgesehen.  

Werbeanlagen 

Anlagen der Außenwerbung sowie Beleuchtung in Ausrichtung auf die Ver-

kehrsteilnehmer der Bundesfernstraße A 7 in einer Entfernung bis zu 40 m vom 

Rand der befestigten Fahrbahn grundsätzlich unzulässig; in einer Entfernung 

von 40 bis 100 m vom Rand der befestigten Fahrbahn bedürfen sie – auch an 

der Stätte der Leistung – einer gesonderten Zustimmung des Fernstraßen-Bun-

desamtes. Dies gilt auch für die Bauphase und in Bezug auf die zum Bau und zur 

Unterhaltung der Anlagen eingesetzten Geräte und Vorrichtungen. 

Werbeanlagen sind weder nach § 9 Abs. 1 (Anbauverbotszone) noch nach § 9 

Abs 2 FStrG (Anbaubeschränkungszone) gestattet bzw. können nach § 9 Abs. 2 

FStrG bei blendfreier Werbung an der Stätte der Leistung (ausschließlich Eigen-

werbung) bei dem Fernstraßen-Bundesamt beantragt werden. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Auf die Anbauverbots – und Anbaubeschränkungszone wird bereits hinge-

wiesen. Zusätzlich wird folgender Satz zu Werbeanlagen hinzugefügt: 

Werbeanlagen sind weder nach § 9 Abs. 1 (Anbauverbotszone) noch nach § 9 

Abs 2 FStrG (Anbaubeschränkungszone) gestattet bzw. können nach § 9 Abs. 

2 FStrG bei blendfreier Werbung an der Stätte der Leistung (ausschließlich Ei-

genwerbung) bei dem Fernstraßen-Bundesamt beantragt werden. Über die 

Anbaubeschränkungszone des FStrG hinaus, bei einem Abstand von mehr als 

100 m vom Rand der Fahrbahn, kann eine Werbeanlage nach der straßenver-

kehrsrechtlichen Vorschrift des § 33 StVO (z.B. Pylon mit einer Höhe von über 

20 m und beweglicher Werbung) unzulässig sein und darf nicht den Verkehr 

gefährden oder in erschwerender Weise ablenkend wirken. 

  

Im Hinblick auf die Vorgaben aus § 9 Abs. 3 FStrG, § 33 StVO müssen Werbean-

lagen derart beschaffen sein, dass Verkehrsteilnehmer nicht abgelenkt werden 
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und infolge-dessen die Sicherheit im Verkehr gefährdet wird. Über die Anbau-

beschränkungszone des FStrG hinaus, d.h. auch in einem Abstand von mehr als 

100 m vom Rand der Fahrbahn. kann eine Werbeanlage nach der straßenver-

kehrsrechtlichen Vorschrift des § 33 StVO (z.B. Pylon mit einer Höhe von über 

20 m und beweglicher Werbung) unzulässig sein. 

Zulässig sind Werbeanlagen daher nur unter folgenden Voraussetzungen:  

Die Werbung darf nur an der Stätte der Leistung (Betriebsstätte) angebracht 

sein. Isoliert zu Werbezwecken errichtete oder aufgestellte Anlagen oder Wer-

beträger sind unzulässig. Die Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet 

sein. dass eine längere Blickabwendung des Fahrzeugführers nicht erforderlich 

ist. Dies bedeutet insbesondere, dass die Werbung Folgendes gewährleistet: 

 

Sie ist nicht überdimensioniert, blendfrei, unbeweglich, in Sekundenbruchteilen 

erfass-bar oder zur nur unterschwelligen Wahrnehmung geeignet. Die amtliche 

Beschilderung wird nicht beeinträchtigt. Die Anzahl der Werbeanlagen sind auf 

ein Minimum begrenzt. 

 

Unzulässig sind auch am Ort der Leistung (Betriebsstätte) insbesondere fol-

gende, auf den Autobahnverkehr einwirkende Werbeanlagen und Werbemaß-

nahmen: 

- Prismenwendeanlagen 

- Lauflichtbänder 

- Rollbänder 

- Filmwände 

- statische Lichtstrahler Licht- und Laserkanonen und vergleichbare Ein-

richtungen 

- Werbung mit Botschaften 

- akustische Werbung 

- luft- oder gasgefüllte Werbepuppen oder -ballons. 

An Pylonen angebrachte Werbung ist nur am Ort der Leistung (Betriebsstätte) 

und nur dann zulässig, wenn sie den zuvor beschriebenen Anforderungen ent-

spricht. 
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Über die Anbaubeschränkungszone des § 9 Abs. 2 FStrG hinaus, d.h. auch in ei-

nem Abstand von mehr als 100 m vom Rand der befestigten Fahrbahn muss 

eine Werbeanlage nach § 33 StVO so beschaffen sein, dass Verkehrsteilnehmer 

nicht in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt 

werden können (vgl. hierzu ARS 32/2001 zu Werbeanlagen an Bundesautobah-

nen). 

 

Durch den Bau, das Bestehen sowie die Nutzung und Unterhaltung des Bauvor-

habens der Photovoltaikanlage darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf der BAB A 7 nicht beeinträchtigt werden. 

 

 

Des Weiteren gelten bei Umsetzung für das Planvorhaben die folgenden Bedin-

gungen und Auflagen: 

1. Die Anbauverbotszone ist von jeglichen genehmigungsentscheidenden 

Bauten – u.a. Feuerwehrumfahrten, notwendigen Stellplätzen – freizu-

halten. 

2. Im Falle einer Inanspruchnahme der Anbauverbotszone zu Ausbauzwe-

cken der BAB A 7 sind sämtliche bauliche Anlagen in der Anbauverbots-

zone, durch den Bauherren, entschädigungslos zu entfernen. 

3. Die Bundesrepublik Deutschland – Fernstraßen-Bundesamt – ist von 

Ansprüchen Dritter, die durch die Herstellung und Nutzung des Bauvor-

habens entstehen oder damit im Zusammenhang stehen, freizuhalten. 

4. Die Zuwegung zu dem Grundstück des Bauvorhabens hat ausschließlich 

über das nachgeordnete Netz zu erfolgen, eine Zuwegung über die Bun-

desautobahn ist auch in der der Zeit der Bauphase nicht zulässig. 

5. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Ver-

kehrsteilnehmer auf der BAB A 7 nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, 

dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder den Ort und die Art der An-

bringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrich-

tungen Anlass geben, oder deren Wirkung beeinträchtigen können. 

s.o. 
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6. Während der Bauphase sind Behinderungen, Einschränkungen bzw. 

sonstige Ablenkungen der Verkehrsteilnehmer, durch die zum Bau und 

zur Unterhaltung der Anlage eingesetzten Geräte und Vorrichtungen 

auszuschließen. 

7. Vom Straßeneigentum der Autobahn dürfen keine Arbeiten an der Bau-

maßnahme ausgeführt werden. Auch das Aufstellen von Geräten und 

Fahrzeugen und das Lagern von Baustoffen, Bauteilen, Boden- und Aus-

hubmassen oder sonstigen Materialien ist auf Straßeneigentum nicht 

zulässig. 

8. Gegenüber dem Träger der Straßenbaulast für die BAB A 7 besteht für 

das Bauvorhaben kein Anspruch auf Lärm- und sonstigen Immissions-

schutz. Dies gilt auch für den Fall der Zunahme des Verkehrsaufkom-

mens. 

9. Regen- und Schmutzwasser sind nicht in das Entwässerungssystem der 

Autobahn einzuleiten. Oberflächenwasser darf nicht auf das Gelände 

der Bundesrepublik Deutschland gelangen. 

10. Ein Anspruch auf Entfernung von angrenzendem Straßenbegleitgrün 

besteht nicht. 

  

1.9 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Landesverband 

Schleswig-Holstein eV, 19.04.2022 

 

Der Bau von PV-Freiflächenanlagen führt, im Gegensatz zu Dachanlagen, erst 

einmal zu folgenden Konflikten: 

• Verlust landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

• Barrierewirkung durch Zäune 

• Verlust von Rast-, Nahrungs- und Bruthabitaten 

• Technisierung der Landschaft 

Diese Konflikte müssen vermieden und minimiert werden! 

Kenntnisnahme. 
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Eine PV-Freiflächenanlage kann naturverträglich gestaltet werden, wenn ge-

wisse Mindestanforderungen erfüllt werden. Die Planung der hier geplanten 

Anlagen greift zwar, auch gegenüber dem Vorentwurf, einige Anforderungen 

auf, verfolgt den Ansatz aber nicht konsequent weiter. 

 

 

Eine konsequent auf Naturverträglichkeit geplante PV-Freiflächenanlage kann: 

• dem Biotopverbund dienen. 

• Lebensräume schaffen. 

• die Biodiversität erhöhen. 

• bei der Bevölkerung eine positive Akzeptanz hervorrufen. 

Kenntnisnahme. 

Die geplante Anlage umfasst durchaus Merkmale, um im gewissen Umfang ei-

nen Beitrag zur Naturverträglichkeit zu leisten. 

 

Da der Vorhabenträger, die Enerparc AG, sich mit der Unterzeichnung der 

„Gute Planung von PV-Freilandanlagen“ des Bundesverbandes Neue Energie-

wirtschaft (bne) vom März 2021 den Bau von naturverträglichen PV-Freiflä-

chenanlagen „auf die Fahne geschrieben“ hat, sollte auch hier eine vorbildliche 

und naturverträgliche Umsetzung erfolgen. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Der Verpflichtung zur Integration der Photovoltaik-Anlage in die Landschaft 

wird durch die Positionierung der Anlage innerhalb eines durch die Vorbelas-

tung der Autobahn beeinträchtigten und eines durch angrenzende Knicks 

und Waldflächen abgeschirmten Raumes entsprochen. Angesichts der vor-

gesehenen Höhenbeschränkungen wird daher eine Sichtbarkeit weitgehend 

gemindert.  

Der Verpflichtung zur Steigerung der Artenvielfalt wird durch die extensive 

Bewirtschaftung der Grünflächen innerhalb des Solarparks mit einem Ver-

zicht von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln entsprochen. Es wird gebiets-

heimisches Saatgut verwendet. Durch die vorgesehenen Reihenabstände 

und Höhenabstände zum Boden wird eine Besonnung ermöglicht, die die 

Entwicklung biodiverser Lebensräume unter und zwischen den Solarmodu-

len ermöglicht. Darüber hinaus werden kleinräumige Maßnahmen zur Ver-

besserung der Lebensräume durchgeführt, z.B. durch die Freihaltung der 

temporär überfluteten Blänken von Überschirmungen und durch die Anlage 

von Altholzhaufen in den Maßnahmenflächen. 
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In der Begründung zum B-Plan und F-Plan wird unter Punkt 4.1. mit der Abbil-

dung 8 auf die Anlagen in Schönbek (BAB-Dreieck Bordesholm) verwiesen. 

Diese Anlage hat einen sehr engen Modul-Reihenabstand und wird deshalb in 

der Öffentlichkeit als Negativbeispiel angesehen. Es ist unbedingt ein breiterer 

Abstand der Modulreihen durch den B-Plan vorzugeben 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

In Schönbek wurde mit einem Reihenabstand von 2,30 m gebaut. In Groß 

Vollstedt sind 2,50 m Reihenabstand geplant. 

 

Groß Vollstedt-Planzeichnung, Text-Teil B  

1.2 „Der Abstand der Solarmodule über Geländeoberfläche muss mindestens 70 

cm betragen. (…) Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von 

mind. 2,30 m einzuhalten.“ 

 

Forderung: Der Mindestabstand der Unterkante der Module zum Boden sollte 

mindestens 80 cm betragen, damit genügend diffuses Licht und Niederschlag 

auf den Boden fällt, was die Beeinträchtigung des Bewuchses durch Beschat-

tung verringert. Eine höhere Aufständerung ermöglicht auch einen späteren 

Mahdtermin, da die unterste Modulreihe nicht so schnell durch Aufwuchs vers-

chattet wird. Auch bei einer Beweidung mit Schafen sollte die Mindesthöhe 80 

cm betragen, da es sonst passieren kann, dass sich die Schafe an den Kanten 

den Rücken verletzen. 

Außerdem können sonst nur die Lämmer darunter durchlaufen und werden da-

bei vom Mutterschaf getrennt, was zu Unruhe und Hektik unter den Tieren füh-

ren kann (Lfl-Information, Beweidung von Photovoltaik-Anlagen mit Schafen, 

2019). 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Der Abstand zum Boden wird mit mindestens 80 cm festgesetzt.  

 

Forderung: Der Reihenabstand ist auf mindestens 3,50 m zu vergrößern. Je grö-

ßer der Reihenabstand, desto mehr Licht fällt auf den Boden zwischen den Mo-

dulreihen, sodass die Beeinträchtigung des Bewuchses durch Beschattung ge-

ringer wird. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Der Mindestabstand der Modulreihen wird gemäß der Forderung der UNB 

auf 2,50 m vergrößert. Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Errichtung 

und den Betrieb einer Freiflächensolaranlage. Insofern sollte die dafür vor-

gesehene Fläche möglichst effektiv mit Solarmodulen belegt werden, um 

eine effiziente Stromproduktion zu gewährleisten. 
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Bei einer nach Süden ausgerichteten Anlage verlaufen die Reihen in Ost-

West-Richtung. Vormittags sowie nachmittags fällt dadurch ausreichend 

Sonnenlicht zwischen die Reihen. Diffuses Licht erreicht außerdem auch den 

Boden unterhalb der Modultische, was ebenfalls zu einer üppigen Vegeta-

tion führt, wie es in mehreren Beispielen in Schleswig-Holstein beobachtet 

werden kann. 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass in Zukunft überwiegend bifasziale Mo-

dule eingesetzt werden. Diese sind von beiden Seiten aus Glas gefertigt, was 

zu einer Transparenz der Module von bis zu 20% führt. Der Lichteinfall un-

terhalb der Module wird dadurch noch erhöht.  

Weiterhin können zu große Reihenabstände an Autobahnen dazu führen, 

dass dadurch ein Heranrücken von Vogelarten an die Gefahrenstelle „Stra-

ßenverkehr“ hervorrufen wird. 

 

Eine Vergrößerung des Reihenabstandes vermeidet auch, dass die Modulflä-

chen von oben wie eine Wasserfläche wirken. Eine Modulfläche, die wie eine 

Wasserfläche wirkt, kann Großvögel, besonders in der Dämmerung und Nacht, 

dazu verleiten, dort zu landen. Dies kann bei den Vögeln zu Verletzungen und 

Tod führen. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Es liegen bislang keine Untersuchungen vor, die die beschriebene Wirkung 

der Solarmodule auf Vögel belegen.  

Ein breiterer Reihenabstand erleichtert auch die Pflege des Bewuchses zwi-

schen den Reihen, was bei einer Pflegedauer von 20 bis 30 Jahren erhebliche 

Betriebskostenvorteile mit sich bringt. 

Kenntnisnahme. 

Wir bitten um eine weitere Beteiligung im Verfahren.  

  

1.10 Kreisjägerschaft Rendsburg-Ost, 02.04.2022  

Diese Stellungnahme ist sowohl mit der Damwild-Hegegemeinschaft Rendsburg 

als auch dem örtlichen Revier Groß Vollstedt abgesprochen. 
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Nur ca. 300 Meter von der Anschlussstelle Warder entfernt liegt ein etwa 3-

4 ha großes Waldstück („Lehmbarg“, Flur12, 37/1) mit einem alten Buchen- und 

Eichenbestand. In der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

11, Solarpark Groß Vollstedt Teil II: Umweltbericht, wird das Waldgebiet auf 

Seite 12 beschrieben. Dieses Biotop dient Reh-, Damwild und Wildschweinen 

regelmäßig als Nahrungsquelle, Einstand und ist Teil eines alten Fernwechsels. 

Südlich wird dieses Waldstück durch den Zaun der A7 abgeschirmt. Der Zaun, 

der die A7 schützen soll, durchtrennt den Wildwechsel in Richtung Katenstedt 

und Ellerdorf. Im Herbst, während der Brunft des Damwilds, kommt es 

trotzdem immer wieder zu Wildunfällen auf der A7 im Bereich der 

Anschlussstelle Warder. Die Tiere fädeln sich im Bereich der Anschlussstelle in 

die A7 ein und kommen nicht mehr von der Autobahn runter. Ein 

Unfallschwerpunkt mit großer Gefahr für Mensch und Tier entsteht. Bei der 

Planung dieses Solarparks sollte daher unbedingt darauf geachtet werden, dass 

sich durch weitere Zäune keine verstärkte Leitwirkung in diese Richtung ergibt. 

Sollte der Solarpark so wie geplant errichtet werden, muss aber mit einem 

Anstieg dieser Wildunfälle gerechnet werden. Das Wild wird durch den 

Zaunverlauf für ca. 20 Jahre zwangsweise vom Waldstück in Richtung der 

Anschlussstelle geleitet werden. 

Kenntnisnahme. 

Daher sollten die bereits vorhandenen Probleme im Bereich des Waldstücks 

nicht durch weitere Zäune in Richtung der Anschlussstelle vergrößert werden. 

In den schmalen Streifen zwischen den eingezäunten Solarflächen würde das 

Wild bei Beunruhigung z. B. durch Spaziergänger, Hunde etc. in panikartige 

Flucht versetzt und in Richtung Anschlussstelle fliehen. Durch einen Verzicht auf 

die Bebauung der Flächen 35 und 26/3 (im Bebauungsplan SO 5 und SO 6 

genannt) mit Solaranlagen und den damit verbundenen Zäunen könnte diese 

trichterartige Fluchtroute vermieden werden. 

Der Stellungnahe wird gefolgt.  

Die bisher geplanten Sondergebiete SO 5 und SO 6 werden aus der Planung 

herausgenommen, eine Bebauung mit Solarmodulen und Zäunen unter-

bleibt. Stattdessen werden die betreffenden Flurstücke als Maßnahmenflä-

chen zur Entwicklung von Extensivgrünland festgesetzt.  

  

1.11 Schleswig-Holstein Netz AG, 22.03.2022  
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Im angefragten Bereich befinden sich keine Leitungen der Schleswig-Holstein 

Netz AG. 

Trotzdem ist es wichtig, dass Sie jederzeit mit unterirdischen Leitungen 

rechnen, z.B. von anderen Versorgern. 

 

Kenntnisnahme. 
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2 Private 
 

2.1 Stellungnahme 01, 29.09.2021  

Auf der Einwohnerversammlung haben Sie einigen Bürgerinnen und Bürgern der 

Gemeinde die Projektidee „Solarpark Groß Vollstedt“ vorgestellt und um ihre 

Meinungen gebeten.  

Wir, die Jugend Groß Vollstedts, wenden uns nun mit diesem Schreiben an Sie, 

um unseren Unmut bezüglich der Projektidee zu äußern.  

Im Zuge dessen stellen wir uns die Frage, ob die Umsetzung eines derartigen Pro-

jektes unter den aktuellen Gegebenheiten Groß Vollstedt bereichert. 

 

Die Stellungnahme bezieht sich auf einen älteren Planungsstand. Ein überwie-

gender Teil der hier geäußerten Bedenken können durch die im Lauf des Pla-

nungsprozess verkleinerte Anlage entkräftet werden.  

Vorweg gefällt uns der Aspekt, dass Sie als Gemeinde den Zukunftsgedanken 

angesichts erneuerbarer Energien nach vorne treiben wollen. Gleichwohl des 

positiven Ansatzes des „Ökostroms“ sollten stets die Gegebenheiten solcher Zu-

kunftsprojekte genauestens abgewägt werden. Für uns als Bürger sind die ange-

strebten 30 Jahre für einen Solarpark dieser Größenordnung eine immense Zeit-

spanne, die in ihren Entwicklungen unvorhersehbar ist. Gerade die Sektoren der 

erneuerbaren Energien und der Landwirtschaft sind derzeit im stetigen Wandel. 

Hierbei anzuführen ist, dass die Solartechnik durch billige Importware aus China 

und immer wieder neue bessere Technologien auf dem Markt einen Boom er-

fährt, weshalb sich bei uns einige Zweifel gegen das Projekt herauskristallisiert 

haben. 

 

Kenntnisnahme.  

Die Pachtverträge verfügen über eine maximale Laufzeit von 20 Jahren, mit 

der Option der Verlängerung, sofern der Grundeigentümer einverstanden ist.  

Die Solaranlagen werden immer leistungsfähiger, das heißt, in ein paar Jahren 

könnte die durch eine 47 Hektar Anlage angestrebte Leistung ebenso auf einer 

deutlich kleineren Fläche erreicht werden. Auch die Leistungsabnahme spielt ei-

nen entscheidenden Faktor, da die Anlagen von Jahr zu Jahr weniger effizient 

arbeiten. Dieses konnten einige von uns auch an eigenen Photovoltaik-Anlagen 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Anlage wird in Intervallen geprüft und dabei auftretende Mängel besei-

tigt. Mit größeren Baumaßnahmen ist nach der Errichtung der Anlage nicht zu 

rechnen. Sollte es widererwartend zu größeren Baumaßnahmen kommen, 

werden diese mit der Gemeinde abgestimmt.  
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auf dem Hausdach beobachten. Unserer Meinung nach wird es zwangsweise 

nach wenigen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen zu einer Umrüstung der An-

lage kommen, so dass die Gemeinde durch weitere Baumaßnahmen belästigt 

wird. 

 

Fraglich ist zudem auch die entstehende Belastung der Umwelt durch Schad-

stoffe im Brandfall. Die Flächen sind nicht vor einem solchen Fall geschützt. So 

kann es zu starken Verschmutzungen des Bodens kommen. Nicht zu vergessen 

ist die erhöhte Belastung der eigenen Feuerwehr durch umfängliche Fortbildun-

gen und Einsatzmaßnahmen. 

 

Brandschutz 

Auf die Stellungnahme wird wie folgt eingegangen: 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird ein Brandschutzkonzept 

erarbeitet. Eine Stellungnahme der Feuerwehr wird während der Behörden-

beteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) eingeholt. 

Einer der wichtigsten Kritikpunkte ist jedoch die Stromeinspeisung. Der Strom 

wird von der Anlage direkt ins Netz eingespeist und in andere Regionen ver-

kauft. Die Gemeinde profitiert demnach in keinerlei Art und Weise bezüglich 

günstiger „Ökostrom“-Produktion im eigenen Ort. So ist es zum Beispiel auch 

möglich, dass der in Groß Vollstedt produzierte Strom nach Norwegen verkauft 

wird. Warum sollen wir also einem Unternehmen wie die Enerparc AG unser 

Dorf verkaufen. Die Möglichkeit, dass Groß Vollstedt in Zukunft diesen Strom 

beziehen könnte, schätzen wir als sehr gering ein. Außerdem sind die Firmen-

strukturen mit etlichen Tochterfirmen unserer Meinung nach sehr fragwürdig, 

gerade in Bezug auf die versprochene Rückbaubürgschaft. Große Konzerne 

schaffen es immer wieder sich mithilfe von Tochterfirmen aus der Verantwor-

tung zu ziehen. 30 Jahre sind eine lange Zeit und da der geplante Solarpark 

nicht EEG gefördert ist, ist die Enerparc AG für den wirtschaftlichen Ablauf zu-

ständig. Wissen wir, ob ein solches Unternehmen 30 Jahre ohne Insolvenz über-

lebt? Nein! Selbst wenn in solch einem Fall die Rückbaubürgschaft greift, muss 

sich entweder die Gemeinde oder der Landeigentümer um die Beseitigung und 

Wiederherrichtung der Flächen kümmern. Auch wenn die Kosten gedeckt sein 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Rückbau ist durch eine Rückbaubürgschaft durch die Enerparc AG ausrei-

chend gesichert. Die Größe des Sondergebiets Photovoltaik beträgt zum der-

zeitigen Planungsstand 17 ha und wird im weiteren Schritt auf 16 ha verklei-

nert. Mit Hilfe der Kommunalabgabe kann die Gemeinde von der eingespeis-

ten Strommenge profitieren, auch wenn sie nicht der direkte Abnehmer ist.  
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sollten, ist dies ein großer Aufwand, der betrieben werden muss, vor allem in 

Bezug auf die außerordentlich große Fläche von 47 Hektar. 

Wir wollen unsere Gemeinde nicht einem solchen Risiko aussetzen, an diesem 

Projekt zu erliegen, selbst wenn es eine vertragliche Rückbaubürgschaft gibt. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

Eines der wenigen, vermeintlich positiven Argumente ist der wirtschaftliche 

„Aufschwung“, den die Gemeinde durch den 47 Hektar großen Solarpark erfah-

ren könnte. So wurde von Herrn Ladewig die Einstufung der Flächen von der 

Grundsteuer A auf Grundsteuer B erwähnt, da der Hebesatz in unserer Ge-

meinde jedoch derselbe ist: “390 v.H.“ (siehe Haushaltssatzung 2020 Groß 

Vollstedt) spielt in diesem Falle nur der Einheitswert, welcher unter anderem 

mit dem Hebesatz multipliziert wird. Bei einer Bebauung ist zwar eine Erhöhung 

zu erwarten, jedoch wird der Wert vom Finanzamt festgelegt und ist vorerst 

nicht existent. Zudem ist fraglich, ob die neu erschlossenen finanziellen Mittel 

im Verhältnis zu einem derartigen Eingriff in Landschaft und Gemeindewesen 

stehen. 

 

Die geplante Anlage leistet einen großen Beitrag zur Energiewende. Darüber 

hinaus kann die Gemeinde durch die bereits angesprochene Kommunalab-

gabe auch wirtschaftlich profitieren. Diese Kommunalbeteiligungsmöglichkeit 

hat in der Zwischenzeit Eingang in das EEG gefunden und gilt sowohl für Be-

stands- als auch für Neuanlagen. Sie beträgt genauso wie bei der Windenergie 

0,2 ct pro kw/h.   

Ergänzend zu der Grundsteuer wurden von Herrn Arndt, dem Geschäftsführer 

der Solarwind Projekt GmbH, und Mitgliedern der Gemeindevertretung die For-

derungen der Solaranlagenbetreiber an die Bundesregierung angepriesen. So 

wird eine direkte Vergütung der Gemeinden wie bei Windkraftanlagen gefor-

dert, derzeit zwei Cent per KW/h. 

Da dies jedoch nur Forderungen sind und keine Tatsachen, wollen wir uns von 

diesen Anpreisungen und „Versprechen“ nicht blenden lassen. 

Infolgedessen ist der wirtschaftliche Nutzen, den unsere Gemeinde beziehungs-

weise der einzelne Bürger durch dieses Projekt erfährt, im Verhältnis zu den an-

deren Auswirkungen zu vernachlässigen. 

In unseren Augen treten in dieser Hinsicht nur der Anlagenbetreiber mit seinem 

günstigen Strom und die Landeigentümer mit einer hohen „gesicherten“ Pacht 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Um den Bürgern die Möglichkeit einer Beteiligung an der PVA zu geben, wird 

ein Crowd-Investing, also eine festverzinste Anlagemöglichkeit für Bürger der 

Standortgemeinde, geschaffen. Hierzu wird der Vorhabenträger in einer sepa-

raten Veranstaltung informieren. 
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als Gewinner hervor. Groß Vollstedt sollte sich als Dorf nicht verkaufen! Das Ge-

meinwohl steht an erster Stelle nicht das eines Unternehmens! 

 

Hinzu kommen die Erfahrungsberichte von Freunden aus den Nachbargemein-

den, die von den versprochenen finanziellen Vorteilen in ihrem Alltag keine Ver-

änderung wahrnehmen konnten und durch den starken Eingriff der Solarparks 

in das Landschaftsbild und Ökosystem negativ gestimmt sind (siehe auch Ver-

hinderung der Solarpark Vergrößerung Gemeinde Ellerdorf), obgleich es sich bei 

diesen Anlagen um deutlich kleinere Anlagen von um die 10 Hektar handelt und 

diese ausschließlich in Bereichen errichtet wurden, die keine Biotope isolieren 

und weit entfernt vom Dorf liegen. In unserem Fall handelt es sich um eine Flä-

che in direkter Dorfnähe, die ca. 47 Hektar umfasst und zwischen wichtigen Bio-

topen liegt. So spielt nicht nur der finanzielle Aspekt eine Rolle, sondern viel 

entscheidender der des Standortes selbst und die Auswirkungen auf diesen. Da-

rauf soll jedoch im weiteren Verlauf des Textes später noch einmal genauer ein-

gegangen werden. 

 

Kenntnisnahme. 

Die Größe des Sondergebiets Photovoltaik beträgt zum derzeitigen Planungs-

stand 17 ha und wird im weiteren Schritt auf 16 ha verkleinert. 

Die Akzeptanz eines Solarparks mit einer Größe von 47 Hektar bei der Bürger-

schaft ist nicht einzig und allein mit dem Willen einer Energiewende erreicht. 

Bekanntermaßen kommt nicht nur die Versiegelung der Fläche für 30 Jahre mit 

Metallkonstrukten und Photvoltaikmodulen hinzu, sondern auch der Verlust ei-

nes wichtigen Naherholungsgebiets der Gemeinde im Naturpark Westensee. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die Solarparkfläche wird keineswegs großflächig versiegelt. Die Solarmodule 

werden ohne Fundamente per Rammpfosten in den Boden gesteckt. Diese 

punktuellen Versiegelungen sowie die weiteren Versiegelungen für Zuwegun-

gen, Trafostationen u.a. machen zusammen nur einen sehr geringen Flächen-

anteil der Gesamtfläche aus. Die weitaus überwiegenden Bereiche des Solar-

parks, auch unter den Solarmodulen, bleiben unversiegelte, landwirtschaftlich 

genutzte Fläche.   

 

Denn erfahrungsgemäß sind die Wege im betroffenen Gebiet, trotz der nahelie-

genden Autobahn eine beliebte Strecke zum Entspannen, Natur genießen, Spa-

zieren gehen, Joggen, etc… für Groß Vollstedter jeden Alters. Wir als Jugend 

Naherholung und Tourismus 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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und Zukunft unserer Gemeinde setzen uns dafür ein, dass diese Kulisse uns 

auch zukünftig erhalten bleibt. Bei der Realisierung eines Solarparks würden 

zwar die Wege weiterhin bestehen, aber keiner von uns würde diese jemals 

freiwillig aus den zuvor beispielhaft genannten Gründen nutzen, da unser Ab-

bild von Natur gänzlich zerstört wird. Es bleiben zwar Knicks und einige Grün-

streifen bleiben erhalten oder entstehen, aber keiner will eingesperrt von 2,30 

Meter hohen Stahlzäunen mit Stacheldraht seinen Weg durch dieses Gebiet 

fortsetzen. Auch in diesem Punkt wollen wir noch einmal auf die verherrlichen-

den Bilder und Versuche der Solarparkbetreiber hinweisen, die versuchen uns 

ein völlig anderes Bild in unsere Köpfe zu setzen. Wir können Ihnen nur ans 

Herz legen, sich die bereits hier im Amt Nortorfer Land errichteten Anlagen an-

zuschauen. Wir möchten nicht mit dem Gedanken leben, die nächsten 30 Jahre 

die Wege rund um den Lehmberg und Landesforsten umschlossen von derarti-

gen Objekten zu sehen. Außerdem ist zu erwähnen, dass die Anlagen in den 

umliegenden Gemeinden noch kleinere Zäune verbaut haben und dennoch ru-

fen sie ein Gefühl der Bedrückung in uns hoch. Durch das Meiden der Wege 

rund um den Solarpark kommt es wiederum zu erhöhtem Besucherdruck in an-

deren Gebieten Groß Vollstedts mit negativen Auswirkungen auf die Natur und 

ihre Lebewesen. 

 

Im Umweltbericht wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft 

und Mensch geprüft. Das Plangebiet liegt am westlichen Rand eines Gebietes 

mit besonderer Erholungseignung, das großflächig innerhalb des nahezu ge-

samten Naturparks Westensee dargestellt ist (LRP 2020). Diese großräumig 

abgegrenzte Gebietskategorie beinhaltet nach Angaben des LRP auch weniger 

geeignete Teilbereiche. 

Laut FNP der Gemeinde Groß Vollstedt (2014) verläuft im Bereich des Plange-

bietes kein überörtlicher oder örtlicher Hauptweg, z.B. Hauptwanderweg. 

Nach Auskunft der Gemeinde wird im Geltungsbereich jedoch der vorhan-

dene Weg zwischen der Dorfstraße und dem Bokeler Weg am nördlichen 

Waldrand von Spaziergängern, Joggern oder Fahrradfahrern genutzt. Er be-

sitzt somit durchaus eine Erholungsfunktion von lokaler Bedeutung.  

Durch die naheliegende Autobahn gibt es bereits eine akustische und visuelle 

Vorbelastung. Die Lärmemissionen der Autobahn sind nahezu im gesamten 

Plangebiet präsent. Somit ist der Erholungswert bereits eingeschränkt und 

wird durch den Solarpark nicht erheblich beeinträchtigt. Die Zäune werden 

vom Weg mit der dazwischenliegenden Vegetation abgeschirmt.  

Ungeklärt ist auch die Frage der Stromeinspeisung in das Netz. Möglich ist dies 

über überirdische Stromtrassen, welche zusätzlich das Landschaftsbild über 

mehrere Kilometer hinweg beeinflussen würden. Hinzu kommt die unange-

nehme Geräuschkulisse, die durch das laute Surren der Stromtrassen entsteht. 

Zwangsweise kommt es somit auch zu Belastungen anderer Flächen Richtung 

Norden zum Umspannwerk in Osterrönfeld. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Solarpark wird voraussichtlich mittels Erdkabel an das Umspannwerk Em-

kendorf, ca. 5 km nördlich des Solarparks, angeschlossen. Von weiteren Im-

missionen durch das Erdkabel ist nicht auszugehen. 

Unserer Meinung nach steht dies mit den Zielen, die sich die Gemeinde gesetzt 

hat, im Konflikt. So sind auf den angrenzenden Flächen des Solarparks der 

Verkleinerung der Fläche 
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Markttreff sowie ein Feuerwehrgerätehaus geplant, zwei Einrichtungen, die zur 

Attraktivität der Gemeinde positiv beitragen sollen. Inwiefern kann dieses Kon-

zept mit einem riesigen Solarpark im Hintergrund einhergehen? 

Die Stellungnahme fußt auf der Annahme der vorausgehenden Planung. Die 

Größe des Sondergebiets Photovoltaik beträgt zum derzeitigen Planungsstand 

17 ha und wird im weiteren Schritt auf 16 ha verkleinert. Von Konflikten mit 

weiteren Planungen der Gemeinde ist nicht auszugehen. 

 

Entgegen der Solarparkidee ist jedoch auch die Schwerpunktsetzung der Ge-

meinde im Haushaltsplan zu erwähnen: 

 
(Auszug S. 7 Haushalt 2020 Groß Vollstedt) 

Ganz offensichtlich lässt sich keines der oben genannten Ziele mit einer Projek-

tidee wie dem „Solarpark Groß Vollstedt“ über 47 Hektar vereinbaren. 

Wie soll die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft fördern, wenn 

fast 50 Hektar erschlossenes Ackerland verloren gehen, in einem Bundesland, 

wo Fläche stark beschränkt ist und Kaufpreise für Ackerland rapide steigen?! 

Inwiefern wird ein Solarpark die Voraussetzungen für Tourismus verbessern? 

Diese Frage lässt sich leicht beantworten: „Gar nicht!“. Die Natur und der damit 

verbundene Naherholungseffekt geht nicht nur den Dorfbewohnern auf knapp 

50 Hektar verloren, sondern auch potenziellen Touristen, die die Atmosphäre 

Groß Vollstedts vollends genießen wollen. 

Wollen wir das als Gemeinde? Nein! Wir wollen uns so präsentieren wie wir 

sind! 

Im folgenden Absatz wollen wir noch einmal genauer auf die Landwirtschaft 

eingehen, die bereits in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde er-

wähnt worden ist. 

So ist der Flächenverlust der erste und offensichtlichste Aspekt den das Projekt 

der Solarwind Projekt GmbH mit sich zieht. Verglichen auf die reine Dorffläche 

s.o. Verkleinerung der Fläche 
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von ebenfalls circa 47 Hektar, werden somit bei der Umsetzung des Projektes 

Flächen in der Größenordnung Groß Vollstedts (als Ort) mit meterhohen Stahl-

zäunen und Stacheldraht eingezäunt und unzugänglich gemacht. 

Anlage: Bilanzierung Dorffläche und Solarpark (auf Abdruck wird verzichtet). 

Ein angeführtes Argument, um diesen Flächenschwund zu legitimieren, ist die 

Verbannung des Energiemais in dem angegebenen Bereich. Jedoch sollte man 

sich erst einmal die Frage stellen, wie es überhaupt zu diesem massiven 

Maisanbau kommen konnte. Einer der Gründe ist die Biogasanlage, die gegen-

über den Flächen gebaut wurde, welche wiederum auch durch die Gemeinde 

gestattet worden ist. Nichtsdestotrotz sind Aussagen, wie „der übermäßig ge-

spritzte und intensiv gedüngte Mais“, die von einigen, wenn auch wenigen Ein-

wohnern in Bezug auf diese Thematik fallen, nicht ganz richtig. Ja, der Mais in 

unserer Gemeinde wird auch gespritzt und gedüngt. Jedoch ist der Mais eine 

Pflanze, die nicht besonders hohe Anforderungen an ihre Umgebung im Ver-

hältnis zu anderen Kulturen stellt. So wird der Mais nur mit einer Herbizidmaß-

nahme behandelt, die lediglich den Unkrautdruck zur Anfangswachstumsphase 

senken soll. Danach erfährt der Mais in der Regel keine weiteren Maßnahmen, 

weder gegen Insekten u.a., wie zum Beispiel Pilze. Auch in Bezug auf die Dün-

gung benötigt der Mais weniger als andere Kulturen wie zum Beispiel intensiv 

genutztes Grünland. Den Pflanzen wird nur das an Dünger zur Verfügung ge-

stellt, was er wirklich braucht. Hiermit weisen wir auf die Internetseite der 

Landwirtschaftskammer hin, auf der sehr anschauliche Informationen zum 

Thema „Mais“ zur Verfügung gestellt werden: https://www.lksh.de/landwirt-

schaft/ackerkulturen/mais/ (Stand 25.09.2020) 

Kenntnisnahme. 

Der Betrieb der Biogasanlage in Groß Vollstedt ist nicht Gegenstand der vor-

liegenden Bauleitplanung.  

Da der Betrieb der Biogasanlage in Groß Vollstedt jedoch noch für mindestens 

8 Jahre vorgesehen ist, wird sich wohl an dem Maisanbau vorerst nichts ändern, 

solange sich die Gesetzesgeber nicht im Klaren sind, welchen Weg sie bezüglich 

dieses Themas gehen sollen:  
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Die Anlagenbetreiber sind vertraglich als auch gesetzlich verpflichtet bestimmte 

Kulturen zu bestimmten Prozentsätzen der Anlage zuzuführen. Im Zuge dessen 

wird die Biogasanlage auch bei einem möglichen Entstehen eines Solarparks 

weiterhin Mais beziehen. Da aber die größten Teile der betroffenen Solarpark-

fläche für die Biogasanlage eingeplant sind, muss die Biogasanlage den Mais 

von weit herholen, was wiederum als äußerst fraglich darzustellen ist bezüglich 

der Umweltbilanz, die mit einem Projekt wie „Solarpark Groß Vollstedt“ ver-

meintlich erreicht werden soll. Wir können nicht Erneuerbare Energien fordern 

und schaffen - wie mit der Biogasanlage vorgesehen ist - und sie dann bei der 

erst besten Chance für etwas anderes verbannen bzw. die gesamte Situation 

der Biogasanlage noch weiter zu verschlechtern. Hervorzuheben ist diesbezüg-

lich die Änderung und Erweiterung der Biogasanlage, die Sie 2019 beschlossen 

haben und amtlich bekanntgegeben wurde. (Amtliche Bekanntmachung des 

Amts Nortorfer Land Nr. 29 vom 19.07.2019) 

Da auch die Landwirtschaft momentan in einem großen Umbruch steht, wel-

cher von der allgemeinen Bevölkerung gefordert wird, werden immer wieder 

neue Gesetze und Möglichkeiten in der Landwirtschaft geschaffen. Warum soll-

ten wir unsere Gemeinde für 30 Jahre solchen Chancen verschließen. Was 

wäre, wenn in wenigen Jahren besondere Kulturmischungen in unsere Biogas-

anlage gefahren werden dürfen, die eine Auflockerung in das Landschaftsbild 

bringen. Außerdem konnten wir immer mehr beobachten, dass die Landwirte 

dort Zwischenfrüchte anbauen, die nicht nur dem Boden zugutekommen, son-

dern auch wieder für frisches Grün und blühende Flächen sorgen. 

 

Natürlich bietet dieses Projekt den Landeigentümern Sicherheit, da eine hohe 

regelmäßige Pacht anfällt. Da jedoch ein Großteil der Landeigentümer keine ak-

tive Landwirtschaft mehr betreibt, sondern ihre Flächen derzeit ausschließlich 

verpachten, ist Weiterverpachtung eine sicher nachvollziehbare Entscheidung. 

Dennoch weisen wir noch einmal darauf hin und appellieren an die Eigentümer, 

Kenntnisnahme 
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dass wir diejenigen sind, die mit den direkten Auswirkungen vor Ort leben müs-

sen und um Verständnis bitten. Wir wollen eine grüne lebendige Zukunft gestal-

ten und uns nicht hinter meterhohen Zäunen verstecken. Dies greift über in den 

nächsten Gesichtspunkt, welcher uns besonders am Herzen liegt: Die Natur! 

Der Grund, weshalb man eine Energiewende vorantreibt, um das, was uns über 

die letzten Jahre erhalten geblieben ist, auch wenn es sich stark verändert hat, 

zu schützen. 

 

Der Solaranlagenbetreiber wirbt mit steigender Biodiversität im Bereich von In-

sekten und Vögeln mit regionalen Saatmischungen, die ein neues artenreiches 

Biotop für die Gemeinde bieten sollen. Darüber hinaus wird mit „großzügigen“ 

Abständen der Anlage zu Wald und Knick geworben. Demnach müsste der „So-

larpark Groß Vollstedt“ einen großen Gewinn für die Naturlandschaft in unserer 

Gemeinde bedeuten?! Aber haben Sie auch daran gedacht, was wirklich passie-

ren wird? Wird die so angepriesene regionale Saatmischung das Ergebnis brin-

gen, welches dafür sorgt, diesen riesigen Eingriff zu legitimieren beziehungs-

weise auszugleichen? 

In anderen Solarparks in den umliegenden Gemeinden ist dieses zumindest 

nicht zu erkennen. Schutt, Kies, verdichteter Boden, vertrocknetes, braunes 

Gras, welches bis auf die Wurzeln runter gefressen ist und unzählige Unkräuter, 

die unter den Solarmodulen von den vereinzelten Schafen verschmäht werden 

trotz mangelndem Nahrungsangebot, prägen das Bild der Solarparks. Ist es das, 

was wir wollen? Wir jedenfalls nicht! Gerade die sandigen Böden vor den Lan-

desforsten, werden in jedem Fall zu ähnlichen Bildern führen 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Die vorgesehene Entwicklung von Extensivgrünland in den Sondergebieten 

bedeutet gegenüber der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 

eine Aufwertung für den Naturhaushalt und eine Erhöhung der Artenvielfalt. 

Ein Auftreten von sandig-trockenen Bereichen, Offenbodenstellen und von 

„Unkräutern“ ist dabei explizit erwünscht. Verdichtete Böden entstehen im 

Bereich der vorgesehenen Schotterzuwegungen innerhalb der Sondergebiete, 

die auf einen geringen Flächenanteil begrenzt und als Eingriffe ausgeglichen 

werden. Das erste beigelegte Foto aus einem anderen Solarpark zeigt einen 

solchen Bereich einer Zuwegung. Die geplanten Anlagen halten ausreichende 

Abstände zu Wäldern und Knicks ein. Es werden zertifizierte, regionale Saat-

gutmischungen verwendet.    
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Bilder aus dem Solarpark in Ellerdorf, errichtet von derselben Firma  

Im Zuge dessen ist es für uns auch fraglich, ob dieser neue Lebensraum für In-

sekten wirklich so viel bedeutender ist als der Mais mit der Zwischenfrucht. 

Hinzu kommt das veränderte Mikroklima, das durch Schattenbildung und punk-

tuellen Niederschlag entsteht und somit zu weiteren Einschränkungen in Bezug 

auf eine Förderung der Biodiversität führt. Durch die 10 bis 20 cm Bodenfreiheit 

zum Zaun (konnte in anderen Parks, wenig bis gar nicht festgestellt werden - 

siehe auch Fotos) soll es zumindest kleinen Säugetieren möglich sein, in die So-

larparks vordringen zu können. Was jedoch ist mit Tieren, die größer sind?  

Gerade in diesem Bereich gibt es ein erhöhtes Vorkommen an Rehwild und 

Damwild. Diesen Arten wird wichtiger Lebensraum gänzlich entrissen. Die 30 

Meter Abstand, die von der Anlage zum Wald eingehalten werden müssen, bie-

ten keinen vertretbaren Ausgleich als Lebensraum. Hinzu kommt die direkte 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Extensivgrünland bietet gerade auch durch die Unterlassung der Ausbringung 

von Dünger und Pflanzenschutzmitteln eine Erhöhung der Lebensraumquali-

tät für Insekten im Vergleich zu einem Maisacker. Auch in den durch die Mo-

dule überschirmten Bereichen, in denen sich Lichteinstrahlung und Nieder-

schlag kleinräumig ändern und so lokal unterschiedliche Habitatbedingungen 

schaffen, werden sich im Hinblick auf die Biodiversität vielfältigere Bedingun-

gen entwickeln als auf einem vergleichsweise homogenen strukturierten 

Maisacker.  

Die Durchgängigkeit des Solarparks für Großsäuger wird durch die festgesetz-

ten Mindestabstände von Einfriedungen zu Knicks, Feldgehölzen und Wald-

rändern sichergestellt. Eine Isolierung oder Verinselung wichtiger Lebens-
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Nähe zu den vielbefahrenen Straßen Bokeler Weg und Dorfstraße. Ein errichte-

ter Zaun würde die zuvor genannten Arten in den direkten Tod führen, da der 

Zaun egal in welche Richtung zu einer Straße führt. Das erhöhte Wildunfallvor-

kommen stellt eine weitere Belastung der Gemeindemitglieder und Wildtiere 

dar. 

Argumentiert wird in diesem Fall mit hohen Abschusszahlen bei Damwild und 

Rehwild, die das Abschneiden eines Lebensraums legitimieren würden. Wie 

passt diese Aussage zu einem ökologisch vertretbaren Solarpark, geschweige 

denn unserer Moralvorstellung der Tiere gegenüber? 

räume ist nicht gegeben. Die Zäune umschließen die mit Solarmodulen be-

stückten Bereiche der Sondergebiete entlang der vorhandenen Gehölzstruk-

turen. Somit bleiben Wanderkorridore erhalten. Eine erhebliche Erhöhung 

der Leitwirkung in Richtung der genannten Straßen und eine damit verbun-

dene Wildunfallgefährdung durch die Positionierung der Zäune ist nicht er-

kennbar.  

Auf den südlichen Flurstücken im Bereich der bisherigen SO 5 und SO 6 wird 

auf eine Errichtung von Solaranlagen und Zäunen verzichtet, somit wird der 

Solarpark nicht in unmittelbarer Nähe zur Dorfstraße oder zur Autobahnauf-

fahrt errichtet.  

 

Außerdem sehen wir zurzeit in Dänemark anhand des ASP-Zauns, welches Leid 

den Tieren widerfährt, wenn diese dennoch versuchen die Zäune zu überwin-

den. Beizufügen ist, dass diese tragischen Fälle keine Einzelfälle, sondern mitt-

lerweile zum Alltag der dort lebenden Bevölkerung geworden sind.  

Darüber hinaus sprechen wir bei dieser Projektidee von einer Isolierung und 

Verinselung wichtiger Lebensräume, die wir anhand weiterer Bilder aufzeigen 

wollen: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die dargestellte Abbildung stellt einen früheren Planungsstand dar, der mitt-

lerweile nicht weiterverfolgt wird. Das Plangebiet wurde demgegenüber deut-

lich verkleinert. Der Solarpark wird nicht als geschlossener, eingezäunter 

Block errichtet, wie die dargestellte Umgrenzung vermuten lässt. Vorhandene 

Gehölzstrukturen, wie die durch das Plangebiet verlaufenden Knicks, werden 

nicht eingezäunt, zudem bleiben durch die festgesetzten Mindestabstände 

Wanderkorridore für Großsäuger entlang dieser Strukturen erhalten. Klein-

tiere können durch den festgesetzten Mindestabstand der Unterkante der 

Zäune zum Boden auch die eingezäunten Areale durchqueren. Darüber hinaus 

wird sich die Lebensraumqualität auf den Flächen der Sondergebiete und 

Maßnahmenflächen durch die Extensivierung erhöhen. Der Solarpark stellt 

daher kein unüberwindbares Hindernis für wandernde Arten dar, die Bio-

topvernetzung zwischen den umgebenden wertvollen Bereichen wird durch 

den Solarpark nicht erheblich beeinträchtigt.   
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Mit eingegliedert in die Solarparkfläche ist in diesem Bild die 

Tannenbaumplantage, die ebenfalls eingezäunt ist. Dies stellt für Arten, die 

zwischen den verschiedenen Biotopen seit Jahrzehnten natürlich wechseln, ein 

unüberwindbares Hindernis dar. Der Weg von Westen nach Osten 

beziehungsweise von Osten nach Westen ist gänzlich abgeschnitten. 

Hinzuzufügen ist, dass der Vollstedter See ein FFH-Gebiet ist und den dort 

streng geschützten Arten ebenfalls diese ursprünglichen Wechselmöglichkeiten, 

durch derartige Projektideen gänzlich verschlossen werden. 

Außerdem ist der Lehmberg nicht zu vergessen, welcher durch Straßen und den 

Solarpark zu einer ökologischen Insel werden würde. Die Folgen einer 

derartigen Entwicklung sind nicht vorherzusehen und können drastische 

Auswirkungen, wie zum Beispiel genetische Verarmung oder sogar Ausrottung 
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einzelner Arten  nach sich ziehen. Vor allem in Schleswig-Holstein wird es 

immer schwieriger eine intakte Biotopvernetzung zu gewährleisten, geschweige 

denn wiederherzustellen. 

 

Insbesondere in der „ausgeräumten“ Agrarlandschaft sind Wälder und 

Feldgehölze wichtige Lebensräume, deren Isolierung die Wertigkeit des Biotops 

stark beeinträchtigen würde. Demnach würde der Eingriff, der solch eine 

Projektumsetzung mit sich ziehen würde, einen kompletten Umwurf 

verschiedenster Ökosysteme bedeuten, dessen negativen Auswirkungen in 

einem nicht vorhersehbaren Ausmaß eskalieren können. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt, siehe vorangegangene Abwägung zu 

dieser Stellungnahme. 

 

Ein weiterer Punkt in Bezug auf die Standortwahl sind die Flächen selbst. Die 

Flächen zu den Landesforsten hin sind stark kupiert und oft auch durch 

Staunässe betroffen, weshalb wir der Meinung sind, dass die Firma vor Ort 

massive Bodenarbeiten ins Rollen bringen wird, damit die Flächen ihren 

Vorstellungen entsprechen. So wird es nicht nur zu einer punktuellen 

Verdichtung durch die Solaranlage selbst kommen, sondern auch zu einer 

flächenmäßigen Verdichtung durch Maßnahmen, die das kupierte Gelände oder 

Staunässe beseitigen sollen. Nicht zu vergessen ist der unverhältnismäßige 

Aufwand, der dadurch entsteht, zumal es deutlich bessere Standorte für einen 

Solarpark dieser Größe entlang der A7 oder in Bundesländern wie Mecklenburg-

Vorpommern und Niedersachsen mit Flächen über mehrere hundert Hektar 

gibt. Die einzig vertretbare Lösung wäre der Bau einer Solaranlage im EEG 

geförderten Bereich, da diese Fläche dem Unternehmen jedoch vermutlich zu 

klein sein wird, fordern wir Sie auf, die Verhandlungen mit dem Unternehmen 

abzubrechen. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bedenken beruhen auf einem älteren Planungsstand.  

 

 

 

30 Jahre ist eine lange Zeitperiode, welche durch ein Projekt „Solarpark Groß 

Vollstedt“ bedeutend beeinflusst werden würde, aus unserer Sicht deutlich 

negativer als positiv. Hervorheben möchten wir insbesondere noch einmal, dass 

Kenntnisnahme 
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wir, die Jugend Groß Vollstedts, die Zukunft der Gemeinde sind. Wir möchten 

unsere, aber auch die Lebensqualität aller Bürger durch einen möglichen 

Solarpark nicht beinträchtigen. Der Zusammenhalt im Dorf soll weiterhin 

gestärkt werden. Ein solches Unterfangen würde einen Keil in die 

Dorfgemeinschaft treiben. Lasst uns die Zukunft des Dorfes gemeinsam 

gestalten auch weiter in Richtung eines guten ökologischen Fußabdrucks. In 

Zusammenarbeit mit den Landwirten können wir den Naturschutz durch 

weitere Blumenwiesen, Blühstreifen oder intensivere Fruchtfolgen mit 

Zwischenfrüchten antreiben. 

 

Auch die weitere Dorfentwicklung mit neuen Bauplätzen oder Projekten wie 

Markttreff und neues Feuerwehrgerätehaus sind in unseren Augen positive 

Entwicklungsschritte, die wir in den nächsten Jahren freudig erwarten. Durch 

einen Solarpark sehen wir diese positive Entwicklung, gerade das Erschließen 

von neuen Baugrundstücken südlich vom Dorfkern in Richtung des 

Solarparkgebietes als gefährdet, da niemand in direkter Nähe wohnen möchte. 

Wir haben Sie als unsere Gemeindevertretung gewählt, um unsere Interessen 

im Einklang mit dem Gemeindegeschehen zu vertreten. Ein Solarpark ist für uns 

keine Option! 

Daher bitten wir Sie darum unsere Auffassung zu Herzen zu nehmen und auch 

die allgemeine Stimmung im Dorf bezüglich eines Solarparks von 47 Hektar 

einzufangen, um die Stimmung im Dorf nicht zu gefährden. Wir nehmen die 

Gemeinde Sören/Amt Bordesholm als Vorbild, die die Stimmen der Bürger 

erhört und ein solches Solarprojekt aus ähnlichen Bewegründen abgewandt 

hat. 

Abschließend lässt sich sagen: Wir wohnen im Naturpark Westensee und 

möchten unsere Gemeinde weiterhin im Sinne eines Naturparks und nicht eines 

Solarparks präsentiert wissen, auch wenn generell die Errichtung eines 

Solarparks in einem Naturpark gesetzlich zugelassen ist. Wir wollen weiterhin in 

einer Gemeinde mit dörflichem Charakter wohnen, in der wir durch die Natur 

und nicht durch einen Industriepark am Ortseingang empfangen werden. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bedenken beruhen auf einem älteren Planungsstand.  
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2.2 Stellungnahme 02, 07.12.2021  

In Bezug auf die Beschlussfassung zur Aufstellung der 2. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes "Solar Park Vollstedt" möchte ich heute schon folgende Ein-

wendungen bzw. notwendige Berücksichtigung von derzeitigen Planungsgrund-

lagen vorbringen: 

 

Die Belange des Landschaftsbildes und der Funktion von Bereichen des Touris-

mus und der Naherholung bei der Entwicklung von Freiflächen für Solaranlagen 

sollte von größter Bedeutung sein. Dies auch, wenn diese Belange nicht in 

Raumordnungs- oder anderen Plänen als solche dargestellt sind, sondern die 

vorgenannten Funktionen lediglich aus lokaler Sicht bestehen. (hier An/Einwoh-

ner von Vollstedt und Katenstedt) Diese sollten als Kriterien für die Flächenaus-

wahl in einer Gemeinde mit einfließen. 

 

Siehe Stellungnahme 01 „Naherholung und Tourismus“ 

Ich möchte anraten, ausdrücklich Landschaftsbereiche als Tabuflächen zu be-

rücksichtigen, die entsprechende Qualitäten für die Wohnnutzung und den Tou-

rismus bzw. die Naherholung haben. 

Der Stellungnahme wurde bereits gefolgt. 

Für das Bauleitplanverfahren wurde eine Potenzialstudie angefertigt. Darin 

sind alle relevanten Ausschlussflächen berücksichtigt. Der Solarpark Groß 

Vollstedt liegt in keinem Ausschlusskriterium. 

 

Ein wesentliches Ziel jeder gewerblichen Flächenentwicklung sollte es sein, die 

wirtschaftliche Wertschöpfung solcher Anlagen in der Standortgemeinde und 

der Region zu halten. Daher wird dringend angeregt, dass planende Gemeinden 

großflächige Freiflächen-Solaranlegen vorrangig als echte Bürger-Solarparks 

entwickeln. Das Planungsziel sollte nicht nur sein, eventuelle Gewerbesteuer-

einnahmen zu erzielen, sondern auch Unternehmensgewinne in der Gemeinde 

zu halten. Dafür stehen verschiedene Formen für Bürgerenergie-Projekte zur 

Auswahl. Die Steuerung dafür liegt in der Hand der Gemeinden durch die Auf-

Bürgerenergie 

Das Prinzip der Bürgerenergie fußt auf einem anderen Betreibermodell und 

entspricht nicht der Konstellation des Vorhabenträgers. Bei einem Bürger-

energieprojekt würden interessierte Bürgerinnen und Bürger eine eigene Ge-

sellschaft gründen und damit auch das eigene Risiko tragen. Die Bewohnerin-

nen und Bewohner von Groß Vollstedt müssten sich dafür geeignete Flächen 

suchen. Die Gemeinde profitiert mit dem derzeit praktizierten Betreibermo-

dell dennoch finanziell, da diese die zu entrichtende Gewerbesteuer ein-

nimmt. Es ist zusätzlich beabsichtigt in einem städtebaulichen Vertrag die 

kommunale Beteiligung von 2ct/kWh festzulegen. 
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stellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen in Verbindung mit entspre-

chenden Durchführungsverträgen. Ich weise hin auf das Beratungsangebot der 

Investitionsbank Schleswig-Holstein für Bürgerenergie-Projekte. 

https://www.ib-sh.de/eki-preview/eki/buergerenergie/ 

Zudem wird ein Anlagemodell (sog. Crowd Invest Verfahren) für Bürgerinnen 

und Bürger von Groß Vollstedt anzubieten. 

Ich bitte darum, die Unterlage zu folgenden Punkten zu ergänzen bzw. von An-

fang an zu berücksichtigen: 

 

Vereinbarkeit von Freiflächen-Solaranlagen mit den Belangen bestehender und 

eventueller absehbar hinzukommender Wohnnutzung an und in Ortslagen § 34 

BauGB und Geltungsbereichen § 30 BauGB. Konkret wäre jedoch auf die tat-

sächliche Sichtbarkeit bzw. Störwirkung von Solarparks im Landschaftsbild ge-

genüber Wohnbauflächen abzuheben. Daraus können sich höhere Abstandser-

fordernisse ableiten. 

 

Kenntnisnahme. 

Vereinbarkeit mit den Belangen von touristischen Einrichtungen, hier insbeson-

dere Campingplätzen oder anderen touristisch genutzten Flächen. Auch hier ist 

auf die konkret wahrnehmbare Störwirkung von Freiflächensolaranlagen im 

Landschaftsbild gegenüber solchen Bereichen abzuheben. 

 

Siehe Stellungnahme 01 „Naherholung und Tourismus“ 

Zusätzlich müssen aus meiner Sicht folgende Punkte Berücksichtigung finden:  

Die Eingrünung muss mindestens dreireihig angelegt sein. Sie muss die üblichen 

Abstände von je 1 m in und zwischen den Reihen und zu den angrenzenden 

Nutzungen einhalten, wenn die bepflanzte Fläche als Kompensationsfläche an-

gerechnet werden soll. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Über die bestehenden Eingrünungen hinaus sind keine Gehölzpflanzungen ge-

plant. 

Die Gehölze müssen sich freiwachsend entwickeln können und dürfen nicht ‚ge-

pflegt, das heißt auf den Stock gesetzt werden, so dass die Module einen aus-

reichenden Abstand zu den Gehölzen haben müssen. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Falls Eingrünungen mit Gehölzen geplant wären, sollten landschaftstypische 

Knicks angelegt werden. Zur sachgerechten Knickpflege gehört das Auf-Stock-

setzen in einem Rhythmus von 10-15 Jahren.  
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Die Verkehrsflächen sollen so wenig wie nötig versiegelt werden und wenn, 

dann in wasserdurchlässiger Bauweise. 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Die festgesetzten Verkehrsflächen entsprechen den bereits versiegelten Ver-
kehrsflächen. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (Biotopschutzstreifen) sind Bodenversiegelungen 
(ausgenommen Zufahrten in offenporiger Bauweise bis insgesamt maximal 
300 m²) sind unzulässig. 
 

Die eingezäunte Fläche soll so klein wie möglich sein, was bedeutet, dass die 

Eingrünungen außerhalb des Zaunes liegen. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Es wird lediglich der Bereich der Paneele der Photovoltaikanlage eingezäunt. 

Der Kompensationsfaktor wird mit 1: 0,25 für die eingezäunten Flächen ange-

setzt, wobei die Eingrünungen bei entsprechender Ausgestaltung angerechnet 

werden können. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Der anzurechnende Kompensationsfaktor richtet sich nach den Vorgaben des 

Solar-Erlasses des Landes und gilt für die Anlagenteile innerhalb des umzäun-

ten Bereichs zzgl. der bebauten Fläche außerhalb der Umzäunung. Unter be-

stimmten Voraussetzungen ist ein Faktor von 1:0,1 ausreichend. 

Prüfung ob die Eingrünungen nach Abbau der Solarmodule wieder entfernt 

werden können. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Über die bestehenden Eingrünungen hinaus sind keine Gehölzpflanzungen ge-

plant. 

Bei den Ausgleichsflächen muss es sich um aufwertungsfähige und -bedürftige 

Flächen handeln. Flächen aus Ökokonten, die nach der ÖkokontoVO des Landes 

SH anerkannt wurden, kommen aus bau- und naturschutzrechtlichen Gründen 

nicht in Betracht. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

Anerkannte Flächen aus Ökokonten dienen dem naturschutzrechtlichen Aus-

gleich von Eingriffen und kommen durchaus rechtlich in Betracht.  

Im vorliegenden Fall wird der Ausgleich jedoch durch Maßnahmen im Plange-

biet realisiert, eine Inanspruchnahme von Ökokonten ist nicht geplant. 

  

2.3 Stellungnahme 03, 21.02.2022  
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Anlässlich des Aufstellungsbeschlusses des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr. 11 „Solarpark Groß Vollstedt“ möchte ich Ihnen hiermit meine Beden-

ken und Einwände dem Vorhaben gegenüber mitteilen. Ich selbst bin 21 Jahre 

alt und lebe seither in der Gemeinde Groß Vollstedt. Getrennt durch die Auto-

bahn wohne ich direkt gegenüber der geplanten Solarparkfläche. Ich war mein 

Leben lang viel in der Natur unterwegs, unter anderem auch auf der geplanten 

Fläche aufgrund der Wohnortnähe, aber bin auch seit einigen Jahren Jäger und 

in der Landwirtschaft tätig, so dass mir die örtliche Situation sehr vertraut ist. 

 

Kenntnisnahme. 

Als ersten Vorschlag wurde von der Gemeinde in Form einer Gemeindever-

sammlung ein Plan von der Enerparc AG vorgestellt, in dem eine Grundfläche 

von 47 Hektar angestrebt wurde, die als Solarparkfläche realisiert werden 

sollte. Aufgrund der massiven Größe und anderer Bedenken bezüglich eines 

derartigen Vorhabens im Gemeindegebiet regte sich große Besorgnis, so dass 

sich als erste die Jugend Groß Vollstedts zusammengefunden und ein Schreiben 

an Bürgermeister und Gemeindevertreter aufgesetzt hat, in dem Bedenken und 

Forderungen geäußert wurden. Zusammen mit diesem Schreiben wurden au-

ßerdem Unterschriften gesammelt. Unterschrieben wurde gegen die Projek-

tidee aufgrund überwiegender Nachteile eines derartigen Eingriffs. So kamen 

durch die Unterschriftenaktion nicht nur die Stimmen der Jugend zusammen, 

sondern auch ca. 50% der Wahlberechtigten der Gemeinde. So wurden in kür-

zester Zeit rund 400 Stimmen gesammelt, die dem Bürgermeister und seinem 

Stellvertreter vorgelegt wurden. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Bedenken beruhen auf einem älteren Planungsstand.  

 

An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass niemand erneuerbare Ener-

gien verhindern wolle, sondern nur in sinnvolle Bahnen lenken und Wildwuchs 

verhindern will. 

Kenntnisnahme. 
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Auf einer Informationsveranstaltung wurde dann eine neue Projektidee vorge-

stellt. Angepriesen wurde eine Solarparkfläche von 18 ha, welche mit der vor-

her geplanten 47 Hektar Fläche verglichen wurde. Jedoch handelt es sich bei 

diesen 18 Hektar um die reine Nettosolarpanelfläche und nicht um die Planflä-

che als solche. Die vorher genannten 47 Hektar waren eine reine Bruttopla-

nungsfläche. Die Bruttoplanungsfläche bei den 18 ha Nettofläche beläuft sich 

auf 27 Hektar, so wie sie nun auch im Aufstellungsbeschluss steht. Ich hätte mir 

gewünscht, man hätte von vorneherein die Bruttoflächen miteinander vergli-

chen, um uns Bürgern den direkten Vergleich zu erleichtern. Aus vielen Gesprä-

chen mit Bürgerinnen und Bürgern erfahre ich, dass weiterhin Bedenken wegen 

der Größe des Solarparks bestehen. Es wird zu einem großen Teil die Auffas-

sung vertreten, dass die Größe sich ausschließlich an der Größe der Flächen der 

EEG-Förderung (200m Abstand zur Autobahn) orientieren sollte. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Siehe Stellungnahme 01 „Verkleinerung der Fläche“. 

Der Bedarf an Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, insbesondere 

durch Photovoltaikanalgen, ist höher als der derzeitige Bestand erzeugen 

kann. Daher ist jede Fläche, auch jenseits des 200 m Streifens von hoher 

Wichtigkeit zur Generierung erneuerbarer Energie. Die Flurstücke sollen nicht 

zerschnitten werden. Mit der Änderung des EEG wird ein 500 m Streifen ge-

fördert. Von einer weiteren Reduzierung des Plangeltungsbereichs wird daher 

abgesehen. 

Ich persönlich finde, in Anbetracht der Auswirkungen auf die Gemeinde wegen 

der Größe und Dauer des Projektes Solarpark, sollten darüber alle Bürgerinnen 

und Bürgern entscheiden im Rahmen eines Bürgerentscheids entscheiden. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Das Bauleitplanverfahren gibt die Möglichkeit zur Stellungnahme, um Beden-

ken den demokratisch gewählten Gemeinderatsmitgliedern vorzubringen. 

Diese haben das Mandat im Sinne der Gemeinde zu stimmen. Die Möglichkeit 

eines Bürgerbescheids besteht unabhängig davon immer, sofern die Voraus-

setzungen dafür erfüllt werden.  

 

Nun aber zu konkreten Hinweisen bezüglich der Planaufstellung:  

Meiner Meinung nach sollte die Solarparkfläche sich ausschließlich auf den EEG-

Förderungsbereich von 200m beziehen, da allein durch diese Eingrenzung eine 

Größenordnung entsteht, die für den Vorhabensträger ausreicht, seinen Solar-

park umsetzen, ohne die Gemeinde weiter in der Fläche einzuschränken. Denn 

eine Ausweitung über die EEG-Förderbereich hinaus ist meines Erachtens nicht 

nötig, da die Nachteile des Flächenschwunds auf 30 Jahre hinweg überwiegen. 

Siehe Stellungnahme 01 „Verkleinerung der Fläche“. 
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Der Kompromiss, sich ausschließlich auf die EEG-Förderflächen zu beziehen, er-

möglicht es der Gemeinde ihren Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten ohne 

große Abstriche machen zu müssen. Als Argument gegen diesen Kompromiss 

wurde vom Vorhabenträger die Zerschneidung der Flurstücke genannt, dass Flä-

cheneigentümer ihre Flächen hauptsächlich im Ganzen verpachten möchten, 

ohne diese zu zerschneiden. Dies ist meines Erachtens jedoch kein ausreichen-

des Argument. Denn auch hier sollte der Vorhabenträger Kompromisse suchen 

und nicht einfach mehr Fläche zum Solarparkbau nutzen, um Verpächter positiv 

zu stimmen und selbst als Vorhabenträger noch mehr Profit zu erwirtschaften. 

 

So sollte das direkte Gespräch mit den Verpächtern gesucht werden, um über 

Kompromisse zu sprechen, entweder die Flächen zu zerschneiden oder die Flä-

chen im Ganzen zu pachten und diese für Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen. So 

könnten beispielsweise Trockenrasen oder Blühflächen entlang des Solarparks 

angelegt werden. Eine andere Möglichkeit wäre auch, bei einigen Flächen da-

rauf zu verzichten für wenige Quadratmeter, die EEG gefördert sind, die Fläche 

für den Solarparkbau zu nutzen. Ein Beispiel dafür wäre das Flurstück 22, wel-

ches nur zu kleinen Teilen im EEG-Bereich liegt, wohingegen man dann viel-

leicht ein anderes Flurstück komplett nutzt. Oder das Flurstück 22 komplett 

nutzt und dafür ein anderes Flurstück aus der Planung auslässt, weil es vielleicht 

aus Naturschutz oder landwirtschaftlicher Sicht wertvoller ist, so ist beispiels-

weise Flurstück 35 Grünland, welches für viel Arten als Rückzugsort und Habitat 

dient. Solche Flurstücke sollten eher erhalten bleiben als solche, die bereits in 

der Vergangenheit ausgebeutet wurden. 

Generell sollte in diesem Aufstellungsbeschluss die Habitat Fragmentierung be-

rücksichtigt werden. Denn die Planungsfläche liegt nicht nur mittig zwischen 

wertvollen FFH-Gebieten, sondern auch von anderen wertvollen Strukturen, die 

für die Artenvielfalt unserer Gemeinde wichtig sind. So liegt beispielsweise zwi-

schen Autobahn und dem Lehmbarg ein Waldstück mit vielfältiger Struktur, 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

Die Einzäunungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Bereiche des So-

larparks, in denen Module oder zugehörige Anlagen stehen, Randbereiche der 

betreffenden Flurstücke bleiben uneingezäunt. Zu den das Plangebiet durch-

laufenden Knicks wird ein Mindestabstand der Zäune von 5 m festgesetzt, an 

Waldrändern beträgt er 25 m. Hierdurch bleiben Wanderkorridore zwischen 
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welches vielen Arten nicht nur Rückzugsmöglichkeiten bietet, sondern auch als 

Habitat angenommen wird. Das Errichten eines Solarparks mit umliegenden 

Zäunen würde derartige Habitat Inseln noch mehr abkapseln und es vielen Ar-

ten deutlich erschweren zu migrieren. So ist unteranderem im Bundesnatur-

schutzgesetz im Paragraf 21 zum Biotopverbund und Biotopvernetzung einiges 

festgelegt, was in diesem Falle berücksichtigt werden sollte: 

(1) Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen 

wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Bi-

otope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederher-

stellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbezie-

hungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes 

"Natura 2000" beitragen. 

(4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungs-

elemente sind durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und 

Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch planungsrechtliche Festle-

gungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere ge-

eignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dau-

erhaft zu gewährleisten. 

(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft ge-

prägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche line-

are und punktförmige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine 

sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausrei-

chendem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung). 

den angrenzenden hochwertigen Räumen des Biotopverbunds erhalten, ins-

besondere für Großsäuger. Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien können 

durch die festgesetzte Unterkantenhöhe von 20 cm das gesamte Plangebiet 

durchqueren. Innerhalb der Sondergebiete wird durch die extensiviere Be-

wirtschaftung mit dem Verzicht auf Dünger- und Pflanzenschutzmittelgaben 

eine artenreichere Grünlandvegetation und somit höhere Lebensraumqualität 

entstehen, als dies bisher der Fall ist. Dies wird positive Effekte auf den Bio-

topverbund haben, erhebliche Beeinträchtigungen von Verbundachsen oder 

Schwerpunkträumen der Umgebung sind nicht zu erwarten.  

Die bisher geplanten Sondergebiete SO 5 und SO 6 südlich des Waldes am 

Lehmbarg, in der Nähe der Autobahnauffahrt werden aus der Planung her-

ausgenommen. Somit rückt der Solarpark in größere Entfernung zur Auto-

bahnauffahrt und der L48 / Dorfstraße. Die Flächen in einem 40m breiten 

Streifen entlang der Autobahn bleiben offen. Eine erheblich erhöhte Len-

kungswirkung in Richtung der bereits eingezäunten Autobahn oder der Lan-

desstraße lässt sich nicht erkennen. 

Die wichtigen Knickstrukturen, die in diesem Gebiet vorhanden sind, werden 

zwar erhalten, werden jedoch durch die Einzäunung für viele Arten entwertet, 

so dass in gewissen Bereichen die Einzäunung und der Bau verhindert werden 

sollte. Wenn ausschließlich auf den EEG-Förderungsflächen gebaut wird, könn-

ten die Verbundstrukturen auf den restlichen Flächen, die derzeit in der Pla-

nung mit eingeschlossen sind, vollends erhalten und auch von Arten genutzt 
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werden. Die Bauweise der Zäune lässt außerdem nur eine Migration von Arten 

zu, die es schaffen sich durch die 20 cm Öffnung unterhalb des Zaunes hin-

durchzubewegen. Nicht berücksichtigt ist außerdem, ob diese Arten es denn 

überhaupt tun, selbst wenn sie könnten aufgrund der abschreckenden Anlage 

hinter dem Zaun. Daher bieten diese Zäune auch ein hohes Gefahrenpotential 

für unsere örtliche Tierwelt. So geht nicht nur eine gewisse Verletzungsgefahr 

von den Zäunen durch das Passieren der Abgrenzung, sondern auch eine ge-

wisse Migrationslenkung durch die Positionierung des Zaunes.  

Viele Arten könnten durch die Zaunführung entlang der Autobahn aus den na-

heliegenden landwirtschaftlichen Flächen als auch dem angrenzenden Forst 

nicht nur auf die vielbefahrenen Straßen gelenkt werden als auch auf die an-

grenzende Autobahnauffahrt. Schon jetzt ist um die Planungsfläche herum ein 

erhöhtes Wildunfallaufkommen, welches durch einen derartigen Eingriff in den 

Lebensraum zu einem starken Anstieg führen würde. So sollte auch hier der 

Tierschutz mit dem Versicherungsschutz des Vorhabenträgers abgewägt wer-

den. Mal davon abgesehen, dass nicht nur potenziell Tiere verletzt werden 

könnten, sondern auch Menschen durch die aufkommenden Wildunfälle.  

Dies sind einige Punkte, die ich Ihnen als ortsansässiger Bürger mit Erfahrung in 

Bezug auf die beplanten Flächen auf den Weg geben möchte. Auch durch mein 

Studium der Umweltwissenschaften weiß ich solche Eingriffe in die Umwelt ein-

zuschätzen. 

Ebenfalls möchte ich auch nochmal auf den Solarpark Boom in unserem Amt 

hinweisen, in fast jeder Gemeinde entstehen derzeit große Solarparkprojekte 

oder sind bereits entstanden, so dass es sich in keinster Weise negativ auswir-

ken würde, wenn auf der Gemeindefläche von Groß Vollstedt ein Solarpark aus-

schließlich auf EEG geförderten Flächen entstehen würde. Man sollte aufpas-

sen, dass die bereits beinträchtige Struktur in Natur und Umwelt nicht zu sehr 

durch großen solarparkbedingten Flächenschwund weiter eingeschränkt wird. 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Im Prozess der Bauleitplanung ist auf die Planungen von Photovoltaikanlagen 

der benachbarten Gemeinden hinzuweisen und diese Planungen mit der vor-

liegenden abzustimmen. Es befinden sich bereits mehrere PV-Anlagen in der 

unmittelbaren Umgebung oder werden gerade geplant. Diese grenzen jedoch 

nicht unmittelbar an die geplante Anlage von Groß Vollstedt. Durch das Wald-

stück Hüllnsicken wird die Anlage von den bereits bestehenden oder geplan-
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So sollten auch die veranlassten Potenzialstudien zu Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen in unserem Amt herangezogen werden, um solche Planungen zu be-

werten. So wird im Kreis Rendsburg Eckernförde vom Fachdienst Regionalent-

wicklung appelliert: „Planungen von Solar-Freiflächenanlagen sollen möglichst 

gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche Agglomera-

tionen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden.“ 

Auch vom Fachdienst Umwelt werden Aussagen getroffen wie:“ Gerade vor den 

Hintergrund schon bestehender, die BAB begleitender großflächiger Freiflä-

chen-Photovoltaikanlagen kommt dem Offenhalten sogenannter Landschafts-

fenster zur Vermeidung von bandartigen Strukturen eine besondere Bedeutung 

zu.“ Auch der Standort Groß Vollstedt ist betroffen. In diesem Falle ist eine Aus-

weitung der Solarparkfläche über die EEG-Förderfläche hinaus überflüssig und 

sollte vermieden werden, um typische Landschaftsstrukturen erhalten zu kön-

nen. 

 

ten Anlagen abgeschirmt. Die räumliche Überlastung durch zu große Agglo-

merationen von Solar-Freiflächenanlagen ist aufgrund ausreichender Ab-

stände nicht zu erwarten. 

 

2.4 Stellungnahme 04, 24.03.2022  

Neben der Tatsache, dass ich in der aktuell im Netz veröffentlichten Unterlagen 

in der F - und B - Planung, meine bereits im Dezember 2021 mitgeteilten Punkte 

berücksichtigt sehe, möchte ich Einspruch zu der Planung einlegen. 

 

Kenntnisnahme. 

Folgende Punkte sind entweder gar nicht oder unzulänglich abgeklärt bzw. be-

rücksichtigt worden. 

 

In den jeweiligen zeichnerischen / schriftlichen Darstellungen / Planungen sind 

weder ausreichende Abstände zu den landschaftsprägenden Knickstrukturen 

eingeplant worden, noch ist auf die notwendige Minimierung der Zaunanlage 

abgehoben worden.  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Abstände zu den landschaftsprägenden Knickstrukturen sorgen für einen 

ausreichenden Schutz vor den Anlagebedingten Auswirkungen und entspre-

chen den umweltrechtlichen Bestimmungen. Die Einfriedungen beschränken 

sich auf die mit Solaranlagen bestandenen Teile der Sondergebiete und lassen 

die übrigen Flächen frei. Sie unterliegen außerdem Festsetzungen zu Höhe 

und Abständen. 
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Zu dem notwendigen Rückbau der Ausgleichsmaßnahmen nach Rückbau der 

Anlage (in 30 Jahren) findet überhaupt keine Erwähnung bzw. Berücksichtigung. 

 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sind dau-

erhaft zu sichern und bleiben auch nach Rückbau der Anlage weiterhin beste-

hen. 

Zusätzlich ist keinerlei Bezug auf die Bürgerbeteiligung geplant / zu sehen / er-

wähnt worden. 

Der Bürgerbeteiligung wird im Prozess der Bauleitplanung im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung und der öffentlichen Auslegung Raum gegeben. Zu-

dem wird es eine Veranstaltung zur Information über Crowd-Investing, also 

eine festverzinste Anlagemöglichkeit für Bürger der Standortgemeinde sei-

tens der Vorhabenträger geben. 

 

Der Bodenabstand scheint aus Sicht des Erhalts des Niederwild Schutzes unzu-

reichend. Es sind min. 20 cm seitens des Ministeriums vorgegeben und müssen 

aus meiner Sicht auch so umgesetzt werden. Fluchtgefahr eventueller Nutztiere 

kann hier kein Argument sein gegen Vorgaben zu verstoßen. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die Mindesthöhe der Zaununterkante zum Boden wird auf 20 cm festgesetzt. 

Neu dazu:  

(Seite 6 zu Punkt 3.1)  

Die im Bericht dargelegte These: Dächer wären zu aufwendig mit Solaranlagen 

zu bestücken ist vor dem Hintergrund der hier stattfindenden Planung / ver-

tragsrechtlichen Ausgestaltung etc. deutlich schwieriger als Dächer (vorhan-

dene Strukturen) zu nutzen, keine zusätzlichen Flächen naturschutzrechtlich zu 

missbrauchen und das ganze unter der aktuelle politischen Lage und der Suche 

nach ausreichenden Flächen für die Landwirtschaft zu suchen (siehe Aufhebung 

des 3 m Streifens (seit gestern im Gespräch).  

Vor diesem Hintergrund ist es ein Vergehen an der Zukunft unseres Landes 

diese Menge an Grund und Boden aus der Produktionsfläche zu nehmen. 

Dächer sind keine Produktionsfläche  

Dächer sind da  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Die Dächer zur Nutzung von solarer Energie befinden sich überwiegend in pri-

vaten Besitz. Die Nutzung dieser Dächer hängt von der persönlichen Entschei-

dung der Eigentümer ab. Eine Kapazität aufzubauen, die an eine Photovoltaik-

anlage heranreicht, ist somit in der Umsetzung und Verwirklichung kaum 

möglich.  
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Es ist ganz einfach statisch zu prüfen, ob und in welchem Maß diese nutzbar 

wären ---- allein der wirkliche Wille fehlt.  

Aber die These ist aus meiner Sicht deswegen nicht ausreichend erklärt und ich 

bitte um weiter / tiefergehende Aufklärung. 

 

Die Potenzialanalyse des Amtes sieht für die Gemeinde Groß Vollstedt ca. 6 ha 

vor / sind ermittelt worden.  

Warum also wird die Fläche deutlich überschritten? 

Dazu keine schlüssige Erklärung  

Ich bitte um Aufklärung! 

Die genannten 6 ha sind nicht nachvollziehbar und können in den Unterlagen 

nicht gefunden werden. Falls damit gemeint ist, dass sich Freiflächen-PVA un-

ter fünf Hektar Größe nicht wirtschaftlich betreiben lassen, ist von einer Min-

destgröße auszugehen. Die Potenzialfläche ist wesentlich größer. 

 

Die eventuelle Brandgefahr: 

Sicher ist es eben genau nicht so, dass die Löschung derart hochelektrischer An-

lagen im Brandfall keine normale Ausübung für unsere Kamerad*innen der frei-

willigen Feuerwehr. Neben der Ausbildung gehört auch die entsprechende Aus-

rüstung dazu.  

Wer zahlt diese? Wer bildet die Feuerwehrkamerad*innen aus?  

Was ist mit der Gefährdung des Ortskerns, der ja bekanntlich in östlicher Rich-

tung angrenzt und damit im Brandfall und der allgemein vorherrschenden 

Windrichtung West in deutliche Mitleidenschaft gezogen werden würde.  

Was sind die Konzepte / was ist die Lösung / wie sehen die Vorkehrungen aus?  

Wie wird darüber hinaus auch tagsüber eine ausreichende Löschleistung erzielt 

/ geplant? 

Seltsamerweise muss jeder EFH Solarmensch eine Zusatzversicherung abschlie-

ßen! 

 

Im Zug der Baugenehmigung muss ein Brandschutzkonzept vorgelegt werden. 

Die vorgebrachten Pinkte werden dazu erörtert. Eine Unterweisung der Feu-

erwehr wird vor Inbetriebnahme vom Anlagen-betreiber durchgeführt. Es ist 

davon auszugehen, dass die Freiflächen-PVA im Sinne des Betreibers einen 

ausreichenden Versicherungsschutz aufweisen wird. 

Zu 9.3 elektromagnetische Strahlung 

 Hierzu gibt es keinerlei Prüfung / keine Fundierte Aussage  

Ich bitte um detaillierte Schilderung der Prüfung, dass die nächsten Anwohner 

(hier einige 10 m) nicht latent gefährdet sind.  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

Der Einfluss von elektromagnetischer Strahlung wird im Einflussbereich mini-

mal sein und wird geltende Grenzwerte einhalten. Dazu wird ein Kapitel in der 

Begründung ergänzt.  
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Wie / wer / wo hat was hier in der Örtlichkeit geprüft? 

 

Kameraüberwachung 

Hierzu sagt der Bericht aus, in welchem Umfang Kameras angebracht werden 

dürfen. Wer kontrolliert die Camaras dauerhaft auf die Einhaltung der DSGVO? 

Die Begründung zum B-Plan sagt hierzu nichts aus. Ich bitte um Aufklärung.  

Für die Bürger Groß Vollstedts ist dieser Bereich, die sog. Autobahnrunde, sehr 

wohl ein Naherholungsgebiet und wird nicht nur in den Morgenstunden erheb-

lich genutzt. Der Betreiber muss sicherstellen, dass hier keine Überwachung der 

Bürger*innen stattfindet.  

Ich bitte um Darlegung des entsprechenden Konzeptes inkl. der zukünftigen 

Überwachung der Einhaltung. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. Der Betreiber verpflichtet sich zur Einhaltung 

der DSGVO. Die Ausrichtung der Camaras erfolgt ausschließlich auf die Solar-

module. Öffentliche Bereiche müssen gem. DSGVO unkenntlich werden. Die 

Umsetzung und Einhaltung der DSGVO kann durch die zuständige Daten-

schutzbehörde überprüft werden. 

  

2.5 Stellungnahme 05, 30.03.2022  

Im Vorgang hatte ich Ihnen bereits mehrere Unterlagen zum Bauvorhaben So-

larpark Groß Vollstedt zugesandt. Nun möchte ich diese noch einmal aufgrund 

der neuen Sachlage ergänzen. Auf der Versammlung wurde von Ihnen ein Sicht-

gutachten vorgestellt und die Aussage getroffen, dass vom Standort Altmühlen-

dorfer Weg kein Sichtkontakt besteht. Leider muss ich Ihnen in diesem Fall wi-

dersprechen. Als Anwohner des Altmühlendorfer Weges, habe ich direkten 

Sichtkontakt auf die Anlage. In den vorhergehenden Jahren konnten sogar die 

weidenden Schafe beobachtet werden, welche durchaus niedriger als eine Pho-

tovoltaikanlage sind. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das Sichtgutachten wird entsprechend angepasst. 

Des Weiteren haben Sie in ihrem Bericht die Ausgleichsmaßnahmen erwähnt, 

dass diese in den Zonen etabliert werden sollen, in denen kein Photovoltaikmo-

dul errichtet werden darf. Meiner Meinung nach ist dies keine gute Lösung und 

Der Stellungnahme wird teilweise entsprochen.  

Zu den Zonen, in denen kein Photovoltaikmodul errichtet werden darf, gehö-

ren die Waldabstandsbereiche, in denen die Durchführung der Ausgleichs-

maßnahmen zu einer sinnvollen Aufwertung führt. Die bisher vorgesehenen 
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sollte genauer von der Gemeinde erörtert werden, um die bestmöglichen Aus-

gleichsmaßnahmen zu erreichen. In mehreren Veranstaltungen wurde von der 

Gemeinde der große Einfluss auf das Verfahren betont. Daher sollte dieser auch 

hier genutzt werden, um diesen Solarpark und die einhergehenden Maßnah-

men sinnvoll zu gestalten, um nicht derartig verkümmerte Ergebnisse wie in 

den Nachbargemeinden zu erzielen. 

Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der 40 m breiten Anbauverbotszone entlang 

der Autobahn werden hingegen aus der Planung genommen.  

Die geplanten Maßnahmen und Vorhaben können nur umgesetzt werden, 

wenn die Gemeinde dies im Rahmen des Verfahrens beschließt. 

 

Zusätzlich möchte ich auch noch einmal auf die 2 "nassen Löcher" hinweisen, 

welche auf dem Flurstück 20/2 und 18/2 aufzufinden sind. Seit jeher bereiten 

diese den Landwirten Probleme und werden wohl auch im Falle einer Errich-

tung von Photovoltaikmodulen Probleme bereiten. Eventuell sollte diese 

Chance genutzt werden und an diesen beiden kleinen Flächen Feuchtbiotope 

etabliert werden. Diese Feuchtbiotope könnten vielen Wasserinsekten das Le-

ben retten, welche durch die Oberfläche der Solarpaneele angelockt werden. 

Beispiele zur Umsetzung und Wichtigkeit dieser Maßnahme sind der Broschüre 

des Landesjagdverbandes zum Thema Solarpark zu entnehmen. Des Weiteren 

sollten alle in der Broschüre angesprochenen Punkte mit in die Planung einbe-

zogen werden, um richtige Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Flora und 

Fauna zu gewährleisten. Die Wertigkeit der momentan angedachten Ausgleichs-

maßnahmen ist in Frage zu stellen!! 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.  

Die in den geplanten SO 1 und SO 2 vorhandenen Blänken werden aus der 

derzeitigen intensiven Nutzung genommen und entsprechend der übrigen un-

versiegelten Bereiche extensiv entwickelt. Auf eine Errichtung von Solarmo-

dulen wird in diesen Bereichen verzichtet, sodass sie weitgehend von Über-

schirmungen durch die Module ausgenommen sind. Angestrebt wird hier also 

eine naturnähere Entwicklung von zeitweise überstauten Geländesenken, die 

der Artenvielfalt zugutekommt.  

Es liegen bislang keine Untersuchungen vor, die eine anlockende Wirkung der 

Solarpaneele auf Wasserinsekten belegen. Auch die Broschüre des Landes-

jagdverbandes nennt hierzu keine Quellen.  

Die erforderliche ökologische Aufwertung durch die Ausgleichsmaßnahmen 

ist durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf bisher intensiv bewirt-

schafteten Flächen gegeben. 

  

2.6 Stellungnahme 06, 11.04.2022  

Nach erneuter Überprüfung und Sichtung der Unterlagen möchte ich zwei wei-

tere Aspekte / Einsprüche in die Planung eingeben: 

 

Auf der Versammlung wurde von den Investoren / Planern / Beteiligten ein 

Sichtgutachten vorgestellt. 

Dazu gab es die Aussage getroffen, dass vom Standort Altmühlendorfer Weg 

kein Sichtkontakt besteht. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das Sichtgutachten wird entsprechend angepasst. 
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Dies ist nicht der Fall. Ich habe mit Anwohnern des Altmühlendorfer Weges die 

Blick / Sichtachse geprüft und muss feststellen, dass es eine direkten Sichtkon-

takt auf die Anlage geben wird. 

In den vorhergehenden Jahren konnten hier sogar die weidenden Schafe beo-

bachtet werden, welche durchaus niedriger als eine Photovoltaikanlage sind. 

 

Weiterhin wurde in dem Bericht die Ausgleichsmaßnahmen erwähnt, dass diese 

in den Zonen etabliert werden sollen, in denen kein Photovoltaikmodul errich-

tet werden darf. 

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

Siehe Stellungnahme 05. 

Meiner Meinung nach ist dies keine gute Lösung und sollte genauer von den 

Planern erörtert werden, um die bestmöglichen Ausgleichsmaßnahmen zu er-

reichen. 

In mehreren Veranstaltungen wurde von der Gemeinde der große Einfluss auf 

das Verfahren betont. Daher sollte dieser auch hier genutzt werden, um diesen 

Solarpark und die einhergehenden Maßnahmen sinnvoll zu gestalten, um nicht 

derartig verkümmerte Ergebnisse wie in den Nachbargemeinden zu erzielen. 

 

Die zwei "nassen Löcher", welche auf dem Flurstück 20/2 und 18/2 aufzufinden 

sind, sollten als Feutbiotope? / Feuchtbiotope in die Planung integriert werden. 

Seit jeher bereiten diese den Landwirten Probleme und werden wohl auch im 

Falle einer Errichtung von Photovoltaikmodulen Probleme bereiten. 

Im näheren verweise ich hier auf die Broschüre zur Solarenergie des Landes 

Jagd Verbandes aus 2022. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die genannten Blänken werden in der Planung berücksichtigt und von Über-

schirmungen durch die Module weitgehend ausgenommen. 

Wasser darf in einem Solarpark nicht fehlen. Die Solarmodule ziehen aufgrund 

ihrer glänzenden Oberfläche Wasserinsekten an. Fehlt Wasser im Park, so sind 

diese in der Regel zum Tode verurteilt. Ein Feuchtbiotop mit Freiwasserzone, das 

auch zwingend in heißen Sommern Wasser führen muss, bietet da Abhilfe und 

rettet zumindest einige von ihnen. Ein solches Feuchtbiotop bietet aber auch 

Wasserwild und anderen Tieren eine willkommene Heimstatt und sollte, als 

Quell des Lebens, gerade in einem eingezäunten Solarpark nicht fehlen. 

Die Broschüre wird zur Kenntnis genommen. Auf ein Abdruck wird verzichtet. 
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Werden Trafohäuschen und andere Möglichkeiten zur Anbringung von Nist- und 

Fledermauskästen genutzt, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiter, dass 

die angezogenen Wasserinsekten nicht ungenutzt verkommen und so zumindest 

einen Teil ihrer Funktion im Rahmen der Nahrungskette erfüllen. Wer mit spit-

zem Bleistift rechnet, der integriert das Feuchtbiotop in das Brandschutzkonzept 

des Solarparks und spart so doppelt und dreifach, denn auch dieses wird den Be-

darf an Ausgleichsmaßnahmen reduzieren und kann durch klug angelegte Rand-

bereiche und Überschwemmungszonen auch für die Versickerung von Nieder-

schlagswasser genutzt werden 
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3 Landesplanerische Stellungnahme vom 

16.05.2022 

 

Mit Schreiben vom 09.03.2022 informieren Sie über die 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes Nr. 11 der Gemeinde Groß Vollstedt. Gegenstand der Planung ist die 

Ausweisung eines Sondergebietes „Photovoltaik“ nördlich der Autobahn A7. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der gesamte Plangeltungsbe-

reich ist ca. 22,4 ha groß. Das Sondergebiet „Photovoltaik“ soll jedoch lediglich 

16,5 ha groß sein. Die geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen inner-

halb der aktuellen EEG-Kulisse (200-Meter Streifen von Autobahnen / Bahn-

schienen) errichtet werden. Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen bislang 

zum Großteil als Flächen für die Landwirtschaft dar. Ein kleiner Teil wird zusätz-

lich als Waldfläche dargestellt. 

 

Kenntnisnahme. 

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der Planung wie folgt Stellung:  

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben 

sich aus der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 

25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regionalplan III 

(Amtsbl. Schl.-H. 2001, Seite 49). 

 

Kenntnisnahme.  

Nach den Festlegungen des Regionalplanes III verfügt die Gemeinde Groß 

Vollstedt über keine zentralörtliche Funktion und befindet sich im ländlichen 

Raum. Aus der Karte des Regionalplanes gehen zwar keine Festlegungen hervor, 

die einer Photovoltaik-Planung von vornherein entgegenstehen, allerdings soll 
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nach Ziffer 4.5.2 Abs. 2 LEP-Fortschreibung 2021 die Entwicklung von raumbe-

deutsamen Solar-Freiflächenflächenanlagen möglichst freiraumschonend sowie 

raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung der Land-

schaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig aus-

gerichtet werden auf: 

- Bereits versiegelte Flächen 

- Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, woh-

nungsbaulicher oder militärischer Nutzung und Deponien, 

- Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienen-

wegen mit überregionaler Bedeutung oder 

- - Vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infra-

strukturen ein eingeschränktes Freiraumpotential aufweisen. 

 

Längere bandartige Strukturen sollen jedoch vermieden werden. Dadurch soll 

nach Ziffer 4.5.2 Abs. 3 LEP-Fortschreibung 2021 die Inanspruchnahme von bis-

her unbelasteten Landschaftsteilen vermieden werden. Seitens der Landespla-

nung wird davon ausgegangen, dass die Solar-Freiflächenanlage die im LEP 

2021 genannte Länge von 1.000 Metern nicht überschreitet. 

 

Kenntnisnahme.  

Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021 ist vorgesehen, dass Planun-

gen zu Solar-Freiflächenanlagen möglichst Gemeindegrenzen übergreifend ab-

gestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomeratio-

nen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden. Aus den Unterlagen geht noch 

nicht hervor, wie und wann diese Abstimmung erfolgen soll. 

 

Die Nachbargemeinden bzw. deren Ämter wurden direkt zu möglichen eige-

nen Planungen von Photovoltaikanlagen und zu ihrer Haltung zum Vorhaben 

befragt. Die Erkenntnisse sind in der Begründung zur2. Änderung des Flächen-

nutzungsplans in Kapitel 3.6 „Gemeindliches Standortkonzept und Abstim-

mung mit den Nachbargemeinden“ dargestellt. Zusätzlich wird eine zeichneri-

sche Darstellung aufgenommen, auf der ersichtlich wird, dass die Planung 

raumverträglich ist und eine räumliche Überlastung nicht stattfindet. In nach-

folgenden Planungen, auch in den Nachbargemeinden, ist dieser geplante So-

larpark als Bestandsanlage zu berücksichtigen und die Situation neu zu bewer-

ten. 



Landesplanerische Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 

B-Plan Nr. 11 und 4. Änd. des FNP „Solarpark“ 61 

Den Planunterlagen ist ein bereits überarbeitetes Standortkonzept für Freiflä-

chen-Photovoltaik-Anlagen im Amt Nortorfer Land beigefügt (Stand 

21.02.2022). In der Studie wurde zudem der veröffentliche Beratungserlass des 

Landes Schleswig-Holstein zur Freiflächen-Photovoltaik berücksichtigt. 

Aus landesplanerischer Sicht sollte auch das Standortkonzept interkommunal 

mit den Gemeinden des Einzugsbereichs abgestimmt werden. 

 

Aus der Potentialstudie wurde ein Standortkonzept zur Errichtung von Freiflä-

chenphotovoltaik-Anlagen in der Gemeinde Groß Vollstedt entwickelt. Die zur 

Überplanung vorgelegten Flächen gehören laut Konzept zu Flächen auf denen 

eine Einzelfallprüfung erforderlich ist. Die Flächen gehören somit weder zu den 

„geeigneten“, noch zu den „ungeeigneten“ Potentialflächen zur Errichtung von 

Freiflächenphotovoltaik. Im gesamten Gemeindegebiet von Groß Vollstedt ist 

keine „geeignete“ Fläche zur Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen 

identifiziert worden. Aufgrund der gegebenen Vorbelastungen (Autobahn) 

wurde eine Errichtung auf diesen Flächen priorisiert. 

 

 

Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 5 LEP-Fortschreibung 2021 soll für größere raumbedeut-

same Solar-Freiflächenanlagen ab einer Größe von 20 Hektar in der Regel ein 

Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Der gesamte Plangeltungsbe-

reich ist zwar ca. 22 ha groß. Das geplante Sondergebiet „Photovoltaik“ ist je-

doch nur ca. 16,5 ha groß. Insofern wird für diese Planung von einem Raumord-

nungsverfahren abgesehen. 

Es wird bestätigt, dass der Planung keine Ziele der Raumordnung entgegenste-

hen. 

Kenntnisnahme. 

  

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung und greift einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht 

vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit 

dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden. 

 

Kenntnisnahme. 
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Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, wer-

den ergänzend folgende Hinweise gegeben: 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die Begründung Teil 1 städtebaulicher Teil und Teil 2 Umweltbericht werden 

zusammengeführt.  

In der Begründung zum Bauleitplan sind entsprechend dem Stand des Verfah-

rens u. a. nach der Anlage 1 zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung er-

mittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes im Umweltbericht dar-

zulegen (§ 2a Abs. 1 Satz 2 Buchst. b BauGB). Seiner Funktion als einer der zent-

ralen Teile der Begründung kann der Umweltbericht nur dann nachkommen, 

wenn er in die Begründung integriert ist. 

 

  

 


