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Erneute Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Bebauungsplan Nr. 9  
(Solaranlagen) in Letschin, Fl. 3, Flst. 531 (51,5ha) 
und  
7. Änderung Flächennutzungsplan Letschin 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Parz, 
 
die Verbände bedanken sich für die erneute Beteiligung an o.g. Planvorhaben und verweisen auf 
unsere Stellungnahme vom 08.07.2020, die weiterhin volle Gültigkeit behält: 
 
„Die Planfläche ist nicht Bestandteil ausgewiesener Schutzgebiete. Momentan wird die Fläche trotz geringer 
Bodenzahl landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt.  
Im Flächennutzungsplan ist die Planfläche entsprechend der momentanen Nutzung auch als Fläche für 
Landwirtschaft dargestellt. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird darauf verwiesen, dass die Fläche mit 51,5ha auch für Solarmodule relativ 
groß ist und anlagebedingt somit auch große Bereiche dem Naturhaushalt verloren gehen. 
 
Unsere Stellungnahme wird sehr von der Art und dem Umfang der Kompensationsmassnahmen abhängig sein. 
Nachfolgende Hinweise/Forderungen sollten im weiteren Verfahren insbesondere bei der Erstellung des 
Umweltberichtes/E-/A-planung Berücksichtigung finden: 
 
Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus lehnen die Naturschutzverbnände die Errichtung von großflächigen 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen im Außenbereich ab.  
Momentan gibt es noch überall riesige Dachflächen und Industriebrachen, die sich zur Solarstromerzeugung 
eignen, hierfür aber nicht genutzt werden. Der Staat hat es bisher versäumt, ausreichende Anreize dafür zu 
schaffen, um diese Potenziale zu erschliessen. 
 
Weil jedoch zu lange die Weichen falsch gestellt wurden, erscheint nun ein schneller und massiver Zubau von 
Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung, d.h. auch von Photovoltaik-Anlagen inkl. 
Energiespeicherungslösungen unumgänglich, um den Klimawandel noch auf ein erträgliches Maß begrenzen zu 
können.  
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Hinweise/Forderungen für den Umweltbericht bzw. die E/A-Planung 

- Erhalt sämtlicher, vorhandener Gehölzstrukturen, Lesesteinhaufen und Ruderalflächen an den Rändern 
des Planungsgebietes. 

- Heckenpflanzungen in Aussenbereichen des Plangebietes auf einer Breite von 10 Metern, um 
Lebensräume für Insekten, Vögel und sonstige Kleintiere zu schaffen sowie einen gewissen Sichtschutz 
zu erreichen. Dabei sollten die genannten oder auch noch weitere heimische Gehölzarten verwendet 
werden. 

- Schaffung einer Feldhainflora durch Ausbringen einer Regiosaatmischung und extensive 
Grünlandnutzung mit Beweidung oder spätem Mahdtermin (nach dem 1.8.) ohne Einsatz von 
chemischer Düngung und von Pestiziden. 

- Aufständerung der Solarmodule auf mindestens 2,50 Meter, um eine extensive Grünlandnutzung auf 
der Fläche zu ermöglichen. 

- Begrenzung der Bebauungshöhe aller Anlagen auf maximal 4 Meter, um das Landschaftsbild nicht zu 
stark zu beeinträchtigen. 

- Extensive Grünlandnutzung ohne Einsatz von chemischer Düngung und von Pestiziden auf der Fläche, 
durch Beweidung oder Mahd mit möglichst spätem Mahdtermin zwischen den Modultischen. 

- Gewährleistung der Durchgängigkeit des Zaunes für Kleintiere, d.h. der Bodenabstand des Zauns 
beträgt etwa 10 cm und alle 15 Meter ist eine Öffnung von 10 x 20 cm zu platzieren.“ 

 
 
Die Verbände bitten um Prüfung und Berücksichtigung der v.g. Hinweise und Bedenken einschließlich einer 
weiteren Beteiligung am laufenden Verfahren. 

 
 
Mittlerweile liegt der Umweltbericht mit der Eingriffs-Ausgleichsplanung vor. 
Ein Großteil unserer in der vorigen Stellungnahme getätigten Hinweise hat noch keinen Eingang in 
die Planung gefunden. Dies wird unsererseits bemängelt. 
Den Ausgleich und Ersatz lediglich durch die Umwandlung von Intensivacker in Extensivgrünland zu 
realisieren, wird von den Verbänden nicht mitgetragen, zumal durch die aufgeständerten Anlagen ein 
Lebensraumverlust durch die Oberflächenversiegelung erfolgt. 
Wir fordern daher zumindest eine umfassende Eingrünung der Anlage durch die Anlage einer 
mehrreihigen Hecke aus insektenfreundlichen Blühsträuchern und Wildobst bzw. einheimischen 
Laubgehölzarten/-bäumen mit integrierten Lesesteinhaufen und Ansitzwarten für Großvögel. 
 
Hinsichtlich der artenschutzfachlichen Betrachtung ist zu bemängeln, daß hier lediglich eine 
Potentialanalyse erfolgte und keine tatsächlichen Aufnahmen vor Ort. So fehlen Aussagen zum 
Fledermausvorkommen und zum möglichen Jagdgebiet. 
Aus Sicht des Artenschutzes sind hier ergänzende Untersuchungen mittels eines qualifizierten 
Fachgutachtens erforderlich. 
 
 
Die Verbände können der Planung in der gegenwärtigen Form nicht zustimmen. Wir bitten daher um 
Überarbeitung der Planung und um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 
Dies gilt auch im übertragenen Sinn für das Verfahren zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Die Verbände verweisen ergänzend auf die Vereinbarung aus 2005 zwischen 
Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft (UVS) und das Positionspapier vom 22.10.2020 und die 
Hinweise von NABU, BUND und der Bodenseestiftung vom 12.09.2019. 
Beide Schriftstücke füge ich dem Anhang bei. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


