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Plangebiet Richtung Westen 

Fläche 
ca. 1 ha 
 
FNP-Darstellung  
bisher: 
Fläche für Landwirtschaft 
 
geplant:  
Sonderbaufläche Solarpark 
 
Ziel der Planung 

Ausweisung als Sondergebietsfläche gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
(PV-Anlage) zur regenerativen Erzeugung von Strom aus 
Sonnenenergie 

 
Luftbild Plangebiet (rot umrandet) mit Standort Foto/ Blick-
richtung 
 

 
Ausschnitt aus dem FNP der GVV Jestetten, 7. Ãnderung 

Gebietsbeschreibung (Lage, aktuelle Nutzung) 
 Die geplante Sondergebietsfläche „Solarpark“ befindet sich etwa 150 m östlich der Gemeinde Jestetten, Landkreis 

Waldshut, auf dem Flurstück Nr. 4254. 
 Das Plangebiet wird hauptsächlich landwirtschaftlich als Wirtschaftsgrünland genutzt. Im östlichen Bereich (vgl. Luftbild) 

bestand bis Ende Februar 2020 ein Graben, der sowohl innerhalb als auch am Rand mit Gehölzen, vorwiegend Weiden 
(Salix spec.) bestanden war. Die Gehölze wurden gerodet und der Graben, der nicht wasserführend war und auch keine 
Feuchtvegetation aufwies, zwischenzeitlich aufgefüllt, so dass in diesem Bereich derzeit eine Rohbodenfläche besteht. 
Unmittelbar westlich davon bestanden zudem zwei alte Birnbäume (Pyrus spec.), die vor Ende Februar ebenfalls gefällt 
wurden. Daneben bestehen partiell am Süd- und Nordwestrand Ruderalvegetation und Gehölze. 

 Nördlich des Feldweges (B 27 alt), der mit einem von Ruderalvegetation und Sträuchern bestandenen Damm das Plan-
gebiet im Nordwesten begrenzt, schließen weitere landwirtschaftliche Flächen an, zumeist Ackerflächen.  

 Im Südosten begrenzt die Böschung der hier auf einem Damm mit Brücke verlaufenden B 27 neu das Plangebiet, im 
Südwesten die in einem Einschnitt verlaufende Bahnlinie der SBB. 

Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung  
Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) der Gemeinden 
Jestetten, Lottstetten und Dettighofen (genehmigt am 23.10.1987) als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Ohne Umset-
zung der geplanten Nutzungsänderung würde die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass der Graben sowie die Gehölze im Osten des Plangebietes ohne die Planung noch bestehen würden. 
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Übergeordnete Planungen (LEP, Regionalplan…) 
 Landesentwicklungsplan (LEP) 2002: Ausweisungen, die Freiraumstruktur betreffend, bestehen für das Plangebiet nach 

LEP nicht.  
Bzgl. der Energieversorgung werden im LEP Aussagen in Ziel 4.2.2 getroffen. U. a. heißt es: „Zur langfristigen Sicherung 
der Energieversorgung ist auf einen sparsamen Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer 
Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken.  
In Verbindung mit Grundsatz 4.2.5 heißt es zudem bzgl. der Stromerzeugung: „Für die Stromerzeugung sollen verstärkt 
regenerierbare Energien wie […] Solarenergie […]genutzt werden.“ 

 Regionalplan Region Hochrhein-Bodensee: Der westliche Teil des Plangebietes ist in der Raumnutzungskarte als Aus-
schlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe dargestellt.  
Im Textteil des Regionalplans wird auch das Thema erneuerbare Energien behandelt. So heißt es zu den erneuerbaren 
Energien als Grundsatz in Kap. 4.2.5: „Zur Verringerung der Luftschadstoffbelastung sind alle Möglichkeiten der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen detailliert auf ihre geeigneten Standorte hin zu untersuchen und stärker als bisher unter Be-
achtung der ökologischen und ökonomischen Randbedingungen zu nutzen.“ Und explizit zur Solarenergienutzung wird 
als Ziel ausgeführt: „In den Gemeinden der Region ist die verstärkte Nutzung der Solarenergie […] zu unterstützen.“ 

 Landschaftsrahmenplan des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee: Für das Plangebiet werden folgende Ziele ge-

nannt: 
- Schutzgut Boden: Sicherung als Standort für Kulturpflanzen, 
- Schutzgut Oberflächenwasser: Sicherung des Bodens mit mittlerer bis sehr hoher Bedeutung als Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf, 
- Schutzgut Biotope: Entwicklung der Offenland- und Waldbiotope mit mittlerem Leistungs- und Funktionsvermögen 

sowie Sicherung unzerschnittener Lebensräume, 
- Schutzgut Mensch: Sanierung und Aufwertung lärmbelasteter Räume. 

 LBP zum Doppelspurausbau der Bahnlinie der SBB (HGV-A Bülach – Schaffhausen): Entwicklung von blütenreichem, 

magerem Grünland im westlichen Bereich des heutigen Flurstückes Nr. 4254 auf ca. 0,18 ha. 
 Biotopverbund: Lt. dem Fachplan Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg liegt der östliche Teil des Plangebie-

tes kleinflächig im 1000 m- Suchraum des Biotopverbunds trockener Standorte. 

Schutzgebiete im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope…) 
 Naturpark: Das Plangebiet liegt innerhalb des grenzüberschreitenden Regionalen Naturparks Schaffhausen, dem in der 

Schweiz 13 Gemeinden und in Deutschland die beiden Gemeinden Jestetten und Lottstetten angehören. 
 Biotope: 2019 erfolgte eine Überarbeitung der Offenland-Biotopkartierung im Bereich Jesetten. Die Gehölze entlang der 

Bahnlinie im Südwesten des Plangebietes wurden in der o. g. Kartierung als gesetzlich geschütztes Biotop („Feldhecken 
am östlichen Ortsrand von Jestetten“ (Nr. 183173370042) erfasst. 
Ca. 50 m westlich befinden sich zwei weitere Teilflächen o.g. Biotopes „Feldhecken am östlichen Ortsrand von Jestetten“ 
(Nr. 183173370042). Ca. 135 m östlich liegt mit mehreren Teilflächen das Biotop „Feldgehölze, Hecken und Magerrasen 
an der Bahnlinie, Gewann Lachen“ (Nr. 183173370020). 

 Natura 2000-Gebiete: Nächstgelegenes Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet „Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei 
Jestetten“ (Nr. 8317341), ca. 460 m nördlich bzw. ca. 575 m östlich. 

Hinweise auf alternative Planungsmöglichkeiten 
Bezüglich alternativen Planungen wird auf die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung verwiesen. 
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Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung Risiko/ Auswirkung 

Mensch/ Schutz vor    
Immission a 

Das außerhalb von Siedlungsbereichen gelegene Plangebiet und seine Umge-
bung im Norden werden landwirtschaftlich genutzt. Im Südosten grenzt die       
B 27, im Südwesten eine Bahnlinie der SBB an.  
Sowohl zu Lärmemissionen als auch –immissionen kann es daher in geringem 
Ausmaß und zeitlich begrenzt durch landwirtschaftliche Nutzung kommen. 
Gleiches gilt für Geruchsemissionen, aber auch –immissionen. 
Lärmimmissionen in weit höherem Ausmaß sind hingegen durch die Bahnlinie, 
vor allem aber durch die B 27 zu erwarten.  
 
Während des Baubetriebes kommt es kurzzeitig zu Lärm- und Staubbelastun-
gen durch die Baustellentätigkeiten.  
Betriebsbedingt entstehen durch die PV-Module, die Trafostationen und Wech-
selrichter Strahlungen, wobei die Grenzwerte der BImSchV in jedem Fall deut-
lich unterschritten werden. Die elektrischen Felder der PV-Anlage sind ähnlich 
elektrischer Felder im Haushalt zu beurteilen. Zudem sind durch integrierte 
Kühlanlagen der Wechselrichter geringfügige Lärmemissionen möglich, die 
jedoch nur bei Sonnenschein zu Spitzenzeiten auftreten und keine erheblich 
nachteiligen Auswirkungen hervorrufen. 
Um die Gefahr von Blendung durch die Anlage auszuschließen, wurde ein 
Blendgutachten beauftragt (Ingenieurbüro 8.2 Obst & Ziehmann, 12.05.2020). 
Es wurde untersucht, wann Reflexionen an verschiedenen Punkten der Bahnli-
nie Schaffhausen – Zürich und der Bundesstraße B 27 zu erwarten sind und 
welche Auswirkungen diese haben. Die Untersuchung zeigt, dass auf der Bahn-
linie Schaffhausen – Zürich keine Lichtimmissionen durch den Solarpark zu 
erwarten sind. Auf der Bundesstraße B 27 sind von Januar bis November in 
den frühen Abendstunden Lichtimmissionen durch den Solarpark zu erwarten, 
jedoch keine Blendung des Straßenverkehrs durch Lichtimmissionen.  

 

Mensch/ Erholung F 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner landwirtschaftlichen Nutzung keine 
Bedeutung für die Erholung. Wege bestehen nicht. Zudem liegt es in direkter 
Nachbarschaft zu einer Bundesstraße und einer Bahnlinie.  

Ein Betreten der als Grünland genutzten Fläche war auch bisher nicht möglich 
bzw. erwünscht und der Feldweg nördlich des Plangebietes, der als Spazier-
weg eine gewisse Bedeutung hat, bleibt erhalten. 

 

Tiere/ Pflanzen/ Lebens-
räume l 

Pflanzen: 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland mittlerer Standorte (ar-
tenarme Fettwiese) genutzt, im Osten besteht eine Rohbodenfläche. Bis Ende 
Februar 2020 bestand hier ein Graben, in dem bzw. an dessen Rand Gehölze 
(v. a. Weiden) stockten. Unmittelbar westlich des Grabens standen bis Ende 
Februar 2020 darüber hinaus zwei Birnbäume. Partiell, am Süd- und Nordwest-
rand des Plangebietes, bestehen zudem kleinflächig Ruderalvegetation und 
Gehölze. 
 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, ca. 0,89 ha (inkl. ca. 0,18 ha, die im LBP 

zum Doppelspurausbau der Bahnlinie der SBB zur Entwicklung von blüten-
reichem, magerem Grünland vorgesehen sind), 

 21.42 Anthropogene Erdhalde (Rohboden), ca. 0,08 ha, 
 35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation, dazwischen 41.22 Feld-

hecke / 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte ca. 0,03 ha. 
 
Der Verlust an Vegetation durch Zaunpfosten, Rammprofile und notwendige 
Betriebsgebäude ist äußerst gering, von etwa 1 % der Gesamtfläche des Son-
dergebietes ist auszugehen.            
Durch das Vorhaben entsteht ein verändertes Mikroklima mit Auswirkungen auf 
das Artenspektrum, sowie auf die Standorteigenschaften und Biotopstrukturen. 
Lichtliebende Pflanzen und solche, die eine gute Wasserversorgung benötigen, 
können unter Solarmodulen benachteiligt werden, in besonders warmen Jahren 
bietet die Deckung unter den Modulen dagegen Schutz vor Austrocknung und 
Hitze. In nichtüberdeckten Bereichen kann die Fläche hingegen durch ein an-
gepasstes Pflegemanagement (Extensivnutzung) aufgewertet werden.                 
Eingriffe in die nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschützten Gehölze 
an der Bahnlinie der SBB im Südwesten des Plangebietes sind nicht vorgese-

 



7. Punktuelle FNP-Änderung „Jestetten, Photovoltaikanlage“, Umweltbericht 
 

Legende:  Bewertung Risiko / Auswirkung:   hoch     mittel     gering;     Eignung zur Umsetzung der Planung: 
   I geeignet bis überwiegend geeignet    II bedingt geeignet    III wenig geeignet bis ungeeignet 

 

Jestetten Bebauungsplan „Jestetten Solarpark“ 

  

hen (s. auch unten bei „Besonderer Artenschutz“). 

Tiere: 
Zum parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren für den Solarpark (Stand: 
Frühzeitige Beteiligung) wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) erstellt (s. unten bei „Bes. Artenschutz“). Demnach wurden im Vorhaben-
bereich selbst keine planungsrelevanten Tierarten festgestellt, randlich, in an-
grenzenden Böschungsbereichen wurden jedoch Vögel und Reptilien festge-
stellt bzw. sind wahrscheinlich.  

Zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1 – 3 BNatSchG sind daher Vermeidungsmaßnahmen erforderlich (s. 
unten bei „Besonderer Artenschutz“).  

Bes. Artenschutz  

Im Rahmen des parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahrens für den Solar-
park wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erstellt. Dem-
nach wurden im Vorhabenbereich selbst keine planungsrelevanten Tierarten 
festgestellt. Randlich, in angrenzenden Böschungsbereichen (Böschung zur B 
27 neu, Böschung zur Bahn, Dammböschung nordwestlich an das Plangebiet 
grenzend) wurden jedoch die planungsrelevanten Vogelarten Goldammer (Em-
beriza citrinella) und Feldsperling (Passer montanus) gesichtet. Angrenzend 
sind zudem Reptilienvorkommen wahrscheinlich, v. a. Zauneidechse (Lacerta 
agilis), von der zumindest ein Exemplar bei einer Begehung an der Südbö-
schung des Damms nordwestlich des Plangebietes erfasst wurde, sowie poten-
ziell Mauereidechse (Podarcis muralis) und Schlingnatter (Coronella austriaca).  

Die artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass zur Vermeidung der Verbotstat-
bestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG Vermeidungsmaßnahmen 
erforderlich sind. Dazu gehören der Erhalt der Gehölze und der Ruderalvegeta-
tion, der Verzicht auf eine Baufeldfreimachung vom 01.03. bis 30.09. sowie die 
Gewährleistung eines Abstandes zwischen Boden und geplanten Zaun der PV-
Anlage bzw. zwischen Zaunanlagen und der nordwestlichen Grundstücksgren-
ze.  
Zur Verbesserung des Lebensraumangebotes, v. a. für Reptilien, ist zudem 
neben extensiv genutztem Grünland idie Anlage von Steinhaufen vorgesehen.. 

 

Natura2000 b Weder direkt noch indirekt betroffen.   

Fläche/ Boden   

Fläche: 
Es ist die Ausweisung einer Sondergebietsfläche auf ca. 1 ha vorgesehen. Im 
Zuge der Realisierung der Planung entsteht eine PV-Anlage, die lediglich im 
Bereich der Trafostation sowie der in den Boden gerammten Profilfundamente 
der Module und Zaunpfosten eine Versiegelung oder Teilversiegelung (durch 
Schotterung) zur Folge hat. Die Versiegelung durch die Rammprofile und not-
wendigen Betriebsgebäude beträgt in etwa 1 % der Fläche des Sondergebie-
tes. Die PV-Module haben eine Überdeckung bisher unbebauter Freiflächen auf 
ca. 46 % zur Folge, bezogen auf die Gesamtfläche des Sondergebietes. Die 
Beeinträchtigung ist allerdings reversibel, sollte die Nutzung der Solarenergie in 
der heutigen Form in der Zukunft wieder aufgegeben werden. 

 

Boden: 
Im Plangebiet kommen laut BK 50 zwei Bodentypen vor:  
 „Tiefes Kolluvium und Kolluvium über Parabraunerde aus holozänen Ab-

schwemmmassen“ (U3) im überwiegenden Bereich des Plangebietes (ca. 
0,67 ha) sowie 

 „Parabraunerde aus Geschiebemergel (U2), kleinflächig im westlichen Be-
reich (ca. 0,33 ha). 
 

Hinsichtlich der Bodenfunktionen wird der Bodentyp U3 bei landwirtschaftlicher 
Nutzung wie folgt eingestuft: 

 Standort für naturnahe Vegetation: keine hohe / sehr hohe Bedeutung  
 Natürliche Bodenfruchtbarkeit: hoch (3,0) 
 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: hoch (3,0) 
 Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch (3,0) 
 Gesamtbewertung: hoch (3,0) 
Der Bodentyp U2 hat eine geringfügig schlechtere Bewertung in Bezug auf die 
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Bodenfunktionen: 

 Standort für naturnahe Vegetation: keine hohe / sehr hohe Bedeutung  
 Natürliche Bodenfruchtbarkeit: hoch (3,0) 
 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: mittel (2,0) 
 Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch (3,0) 
 Gesamtbewertung: mittel bis hoch (2,67) 

 
Es ist vorwiegend mit temporären bzw. kleinflächigen / punktuellen Beeinträch-
tigungen des Bodens zu rechnen (s. auch oben bei „Fläche“). Bei Beachtung 
bodenschützender Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Bodens. 

Altlasten: 
Im Bereich des Plangebietes sind keine Altstandorte oder Altablagerungen 
bekannt. 

 

Wasser 9 

Oberflächengewässer liegen nicht im Plangebiet. Ein Graben im östlichen Be-
reich, der jedoch nicht wasserführend war, wurde zwischenzeitlich verfüllt. Das 
Plangebiet liegt zudem nicht in einem Wasserschutzgebiet, einem Über-
schwemmungsgebiet bzw. im überfluteten Bereich bei einem hundertjährlichen 
Hochwasser (HQ100). 

Die Funktionen im Wasserkreislauf bleiben nahezu vollständig bestehen, Ein-
schränkungen ergeben sich lediglich kleinflächig durch Versiegelung. Von er-
heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser ist nicht auszugehen. 

 

Klima/ Luft   

Jestetten gehört klimatisch gesehen zu den wärmebegünstigten Räumen in 
Baden-Württemberg. Bioklimatisch und lufthygienisch gilt der Raum als belas-
tet. Das Plangebiet ist vollständig als Freiland-Klimatop einzustufen. Mit seinen 
Freiflächen dient das Plangebiet als Kaltluftproduktionsgebiet, hat jedoch keine 
Bedeutung für den Ortsbereich von Jestetten. Die Kaltluftgefährdung wird auf-
grund der südlich auf einem Damm mit Brücke verlaufenden B 27 als mittel 
eingestuft. 

Es entstehen kleinklimatische Veränderungen bei Überstellung der Fläche mit 
Solarmodulen (Verschattung und verringerte Kaltluftproduktion unter den Mo-
dultischen, darüber kleinräumige Lufterwärmung).  
Positiv auf das Lokalklima wirken der Ausbau der dezentralen Energiegewin-
nung und die Verringerung der Abhängigkeit von den in begrenztem Maße 
vorhandenen fossilen Energieträgern. 

 

Landschaft/ Landschafts-
bild  

Das leicht von West nach Ost fallende Plangebiet ist von landwirtschaftlicher 
Nutzung (Grünland) geprägt. Anstelle der Gehölze im östlichen Bereich bzw. 
des hier ehemals bestehenden Grabens ist inzwischen eine Rohbodenfläche 
getreten. Nördlich des Feldweges (B 27 alt), der mit einem von Ruderalvegeta-
tion und Sträuchern bestandenen Damm das Plangebiet im Nordwesten be-
grenzt, schließen weitere landwirtschaftliche Flächen an, zumeist Ackerflächen. 
Das hier deutlich Richtung Nordwesten ansteigende Gelände ist im Westen 
überdies von einem Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern (Dankholz) geprägt. 
Im Südosten begrenzt die Böschung der hier auf einem Damm mit Brücke ver-
laufende B 27 neu das Plangebiet, im Südwesten die in einem Einschnitt ver-
laufende Bahnlinie der SBB. Aufgrund des Damms der B 27 neu bestehen 
relevante Sichtbeziehungen insbesondere nach Norden, die aber durch den 
parallel zum Feldweg (B 27 alt) verlaufenden Damm beeinträchtigt sind, tw. 
auch nach Westen. Insgesamt ist die Wertigkeit des Landschaftsbildes als 
gering zu bewerten. 

Anlagebedingt führt die Umsetzung der Planung zu einer technischen Überprä-
gung der Landschaft. Die Wirkung der aufgeständerten Module ist als „natur-
fern“ einzustufen, sodass generell visuelle Beeinträchtigungen entstehen. 
Durch die Lage zwischen B 27 und der Bahnlinie der SBB besteht jedoch eine 
anthropogene Vorbelastung. Aufgrund der gegenüber der Ortslage von Jestet-
ten (v. a. bzgl. des nordwestlich des Plangebietes gelegenen Neubaugebietes) 
niedrigeren Lage des Gebietes ist die PV-Anlage von dem Neubaugebiet aus 
einsehbar, diesem aber abgewandt, da die Module nach Süden geneigt sind. 
Zudem behindern Gehölze auf dem Damm nordwestlich des Plangebietes tw. 
die Sicht. Von der Bahn aus besteht aufgrund ihrer tieferen Lage nur geringe 
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Einsehbarkeit, diese ist aus einem vorbeifahrenden Zug zudem nur äußerst 
kurzzeitig und v. a. in Fahrtrichtung Schaffhausen gegeben. Von der B 27 be-
steht eine kurzzeitige Einsehbarkeit ebenfalls v. a. aus Westen kommend, Rich-
tung Schaffhausen.  

Kultur/ Sachgüter ñ 
Es liegen keine Hinweise zum Vorkommen von Kultur-/ Sachgütern im Plange-
biet vor. 

 

Emissionen/ Abfall 
 

Es ist mit geringfügigen Strahlungen durch die Photovoltaikmodule, Trafo-
Anlage und Wechselrichter sowie mit Geräuschemissionen der Kühlanlagen der 
Wechselrichter zu rechnen. 

 

Risiken  ÿ Es liegen keine Hinweise auf besondere Risiken bei Umsetzung der Planung 
vor. 

 

Wechselwirkung   
Vorhabenbedingte Wirkungen, die zu Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Schutzgütern führen können und über die bei den einzelnen Schutzgütern 
aufgeführten Auswirkungen hinausgehen, sind nach aktuellem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten. 

 

Sonstige  -  

 

 

Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen  

 Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und Schutzmaßnahmen bei Bodenarbeiten, 
 Vollständiger Rückbau temporärer Baustraßen oder Lagerflächen in den ursprünglichen Zustand (inkl. Bodenlockerung, 

Oberbodenauftrag, Begrünung), 
 Potenzielle Gefahrstoffe sachgemäß lagern und einsetzen; Abfallstoffe und Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen, 
 Wiesenansaat unter und neben den Modulen mit autochthoner Saatgutmischung nach Abschluss von Bauarbeiten und 

anschließende extensive Nutzung des Grünlands (Mahd oder Beweidung), 
 Erhalt von Gehölzen und Ruderalvegetation im Bereich des Sondergebietes, 
 Baufeldfreimachung sowie Durchführung von Rodungs- und Gehölzarbeiten nicht zwischen 01. März und 30. September, 
 Bei dauerhaften Einzäunungen ist ein ausreichender Bodendurchlass für Kleinsäuger zu gewährleisten (Bodenfreiheit 10-

20 cm), 
 Verwendung von reflektionsarmen Modulen. 

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet „Freiflächen-Photovoltaikanlage Jestetten“ befindet sich ca. 150  m östlich von Jestetten. Es umfasst eine 
Fläche von rund 1 ha. Insgesamt ist eine Umsetzung der Planung weitgehend als unkritisch bzw. geeignet zu beurteilen. 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Tiere/ Pflanzen/ Lebensräume werden durch geeignete Verminderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen minimiert bzw. ausgeglichen. Die Umsetzung der Planung stellt eine gewisse, aber nicht erheb-
liche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar, die nicht vermieden oder vollständig ausgeglichen werden kann. Minimie-
rend und ausgleichend auf den Eingriff wirken hier in erster Linie die Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut „Tiere 
und Pflanzen“. 

Zusammenfassung Beurteilung Umweltverträglichkeit: Eignung der Fläche für die geplante Nutzungsänderung aus 
landschaftsplanerischer Sicht 

Eignung bei Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen geeignet I 

Hinweise zum weiteren Untersuchungsbedarf/ zur Abschichtung 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Jestetten Solarpark wurde am 18.02.2021 gefasst. Zum Bebauungsplan wur-
den ein  
 Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung sowie eine  
 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG 
erstellt. 

 


