










für den Artenschutz zu Nutze machen. Falls während der Bauphase Fahrspuren entstehen, könnten 

diese als Feuchtlebensräume erhalten bleiben. Vielleicht könnten sogar bewusst am südwestlichen 

Rand temporäre Stillgewässer geschaffen werden. Es wäre wünschenswert, wenn in Nähe zum Bach 

in der Niederung zumindest mähbare Mulden angelegt werden um Tieren der Feuchtlebensräume 

eine zusätzliche Bleibe zu garantieren. Bei Schneeschmelze und Starkregen könnten diese über 

einige Wochen Wasser halten. Damit entstehen temporäre Kleingewässer, die Amphibien, 

insbesondere der Gelbbauchunke, als Laichgewässer dienen können. 

Positiv zu bewerten ist, dass die PV-Anlage in weiten Bereichen mit einer 3-reihigen Hecke, in die 

Landschaft eingebunden wird. Nachdem es sich um eine Pflanzung in der freien Landschaft handelt, 

sollte autochthones Pflanzmaterial verwendet werden und auch das vorgelagerte Grünland mit hohem 

Krautanteil, ebenfalls bestehend aus Saatgut dieser Region. Die Abstimmung mit der UNB ist hier 

wichtig. Beispielsweise wird die Kornelkirsche (Cornus mas) als eher nicht regionaltypisch angesehen. 

Wahrscheinlich sollte man die Artenzusammensetzung in Bezug auf den feuchten Standort in Feuchte 

verträgliche Gehölze wie Weiden, Erlen erweitern. Bei der Ausführungsplanung (Pflanzplan) ist auf 

eine differenzierte Artenzusammensetzung zu achten. Positiv fällt auf, dass auch dornige 

Straucharten verwendet werden sollen, die beispielsweise für den Neuntöter sehr wichtig sind. 

Zahlreiche fruchttragende Arten dienen vielen anderen Heckenvögeln als wertvolles 

Winterfutterpflanze. 

Wünschenswert wäre, wenn zur Pflanzung die Heckenstreifen sowie vor allem der Waldsaum mit 

Strukturelementen aus Lesesteinhaufen und Totholz, bzw. Wurzelstöcken angereichert werden.  

Im Rahmen der Nutzungsänderung, von einer intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche, hin 

zu  einer extensiven Wiese, wird diese Fläche zukünftig von vielen Tierarten wie kleinen Säugetieren, 

Vögeln, Insekten, Reptilien und Amphibien, als attraktiver Lebensraum angenommen.  

Um deren Bedürfnisse umfänglich abzubilden sollten mehrere Strukturelemente auch innerhalb des 

Solarfeldes vor allem jedoch entlang der Waldränder, bestehend aus Steinhaufen grober Körnung 

(200-400mm), Totholzhaufen und/oder Wurzelstöcken, Sand- und Reisighaufen, eingebracht werden. 

Diese bieten Lebensraum und Deckung für Amphibien und Reptilien. Gleichzeitig werden diese 

Strukturelemente durch die Beweidung mit Schafen dauerhaft frei von Bewuchs gehalten. 

Außerdem wären Ansitzwarten für Greifvögel sinnvoll. 

Im extensiven Grünland südöstlich des Weges könnten jährlich wechselnde Altgrasstreifen für 

zusätzliche Bereicherung sorgen. 

Der LBV begrüßt das Pflanzen einer Obstbaumreihe entlang des Weges, der von zahlreichen 

Erholungssuchenden stark frequentiert wird. Regelmäßiger, fachgerechter Schnitt ist bei den 

Obstbäumen unerlässlich. 

Sinnvoll und wichtig ist, dass sowohl für die Hecke, die Obstbäume als auch für das Grünland ein 

Pflegekonzept erstellt wurde. Damit werden Gehölzstrukturen und Altgrasbereiche geschaffen, die 

geeignet sind die ökologische Funktion zu erfüllen und die Fernwirkung im Landschaftsbild zu 

reduzieren.  

Konsequent richtig beschrieben und erforderlich ist es auch das Grünland innerhalb der PV-Anlage 

mit zwingend regionalem Saatgut auszuführen und mit dem zugehörigem Pflegekonzept zu 

versehen. Die Flächen nicht gedüngt und nicht mit Pestiziden oder ähnlichen Agrarchemikalien 

behandelt werden. Als Ergänzung sollte die Mähtiefe nicht tiefer als 10 cm vorgeschrieben werden 

und das Mulchen der Flächen ausdrücklich ausgeschlossen werden. Damit würden sonst sämtliche 



Tierarten, wie kleine Säugetiere, Insekten, Reptilien und Amphibien, in einer Art ökologischer Falle, 

vernichtet.  

Im Pflegekonzept des Grünlandes wird die Mahd priorisiert und eine Beweidung mit Schafen wird als 

Alternative vorgeschlagen. Aus der Sicht des LBV sollte jedoch die Pflege vorzugsweise durch einen 

extensive Schafbeweidung von max. 0,4 Großvieheinheiten je Hektar (entspricht ca. 4 Schafe je 

Hektar) erbracht werden. Zufütterung ist nicht zulässig. In der Praxis ist die Anzahl der Tiere so 

einzustellen, dass immer ein Weiderest von 10-20% verbleibt. Damit geht die Fläche nicht vollständig 

der landwirtschaftlichen Nutzung verloren und es können weiterhin hochwertige Lebensmittel erzeugt 

werden. 

Weiter ist positiv anzumerken, dass die Unterkante der Umzäunung 10-15 cm über dem Boden 

ausgeführt wird. Damit bleibt die Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger bis zur Größe von Hase 

und Igel weiterhin sicher gestellt und eine Beweidung mit Schafen möglich. 

Der LBV stimmt der gemeinsamen Endabnahme durch die Untere Naturschutzbehörde des 

Landratsamtes zur Funktionserfüllung zu. Dabei sind nicht nur die Ausgleichsflächen selbst zu 

betrachten, sondern auch die Flächen innerhalb der PV-Anlage, damit bei der Berechnung der 

Ausgleichsflächen diese ausreichend bemessen wurden.  

Ebenso stimmt der LBV überein, dass die Ausgleichsflächen spätestens ein Jahr nach der 

Fertigstellung der PV-Anlage herzustellen sind und in das Ökoflächenkataster zu melden sind. 

Wertvoll ist auch die regelmäßige, mindestens jährliche Kontrolle zur Überwachung und ggf. 

Anpassung der Pflege. Nicht beschrieben ist, wer diese Überwachung ausführen soll und wer die 

Ergebnisse zur Kenntnis erhalten soll. Daher empfiehlt der LBV die regelmäßige, mindestens jährliche 

Kontrolle durch eine fachlich kompetente und vor allem ausgebildete Kraft ausführen zu lassen, die 

die Ergebnisse in einem Kurzbericht bestätigt bzw. auf Abweichungen aufmerksam macht. Der 

Kurzbericht sollte sowohl an die Kommune als auch der Unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnis 

gehen. 

Zusammenfassend stellt der LBV fest, dass die Planer gute Arbeit geleistet haben um die Belange 

des Anlagenerstellers und den ökologischen Bedürfnissen in einem Ausgleichs zur Übereinstimmung 

zu bringen. Unter Berücksichtigung der geringen Anpassungen steht einer Zustimmung des LBV 

nichts im Wege. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Scharl 
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3. GRUNDWASSER

Der Grundwasserflurabstand ist insgesamt als gering anzunehmen, insbesondere im südli-

chen Bereich der Planungsfläche, der an den Herbstwiesengraben angrenzt.  

Sollte oberflächennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei Gründung im Grundwas-

serbereich (gesättigte Zone oder Grundwasserschwankungsbereich) auf verzinkte Stahlprofi-

le zu verzichten. In diesem Fall sind andere Materialien (z.B. unverzinkter Stahl, Edelstahl, 

Aluminium) zu wählen, um eine Auswaschung von Schwermetallen ins Grundwasser zu 

vermeiden. 

Die Pflege der Grundstücks- und Modulflächen hat ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

bzw. chemischen Reinigungsmitteln zu erfolgen. 

4. ABWASSERENTSORGUNG

4.1 Schmutzwasser 

Schmutzwasser fällt nicht an. 

4.2 Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser ist breitflächig vor Ort zu versickern. 

5. LAGE ZU GEWÄSSERN

Oberflächengewässer werden nicht unmittelbar tangiert, befinden sich aber z.T. in enger 

Nachbarschaft (Herbstwiesengraben). Bei den Bautätigkeiten ist darauf zu achten, dass das 

Gewässer nicht beeinträchtigt wird.  

6. ALTLASTEN

Dem Wasserwirtschaftsamt Weiden liegen keine Informationen über Altlasten oder Ver-

dachtsflächen in den Bereichen der Teilflächen des Bebauungsplanes vor. Ob derzeit ggf. 

geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flächen aufzunehmen, die im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zuständigen Landratsamt zu erfragen. 

Grundsätzlich ist anmerken, dass auch auf Grundstücken, die nicht im Altlastenkataster er-

fasst sind, Altlasten vorhanden sein können. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten organolep-

tische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenverände-

rung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mittei-

lungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Abde-

ckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen, bis der Entsor-

gungsweg des Materials geklärt ist. 
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Gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den be-

troffenen Flächen sind Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

7. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS

Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Ober-

fläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder Vergeudung zu 

schützen und fachgerecht in maximal 2,00 m hohen Mieten zwischen zu lagern. Auch sons-

tige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bodenverunreinigungen, 

sind zu vermeiden.  

Eine Verbringung und Verwertung von Mutterboden außerhalb des Erschließungsgebietes ist 

nur in Abstimmung mit der planenden Kommune zulässig. Bodenaushub ist auf den Grund-

stücken flächig zu verteilen. Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo 

keine baulichen Anlagen errichtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der 

Oberfläche geplant bzw. erforderlich ist.  

Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken 

(§ 1a Abs. 2 BauGB).

8. ZUSAMMENFASSUNG

Der Bauleitplanung (BP und FNP-Änderung) kann unter Beachtung o. g. Auflagen aus was-

serwirtschaftlicher Sicht zugestimmt werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. 

F i s c h e r 

Abteilungsleiter 
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Etwa 1,4 Kilometer westlich der Photovoltaikanlage befindet sich das landschaftsprägende 

Baudenkmal Wallfahrtskirche St. Anna, das mit folgendem Text in der bayerischen Denkmalliste 

verzeichnet ist: 

̶ D-3-71-151-12 - „Kath. Wallfahrtskirche St. Anna, Saalbau, verputzter Massivbau mit

Satteldach, zum eingezogenen, halbrund geschlossenen Chor abgerundeten Ecken und 

Sakristeianbau, von Johann Rampino 1676 anstelle eines kleineren Vorgängerbaues 

errichtet, Erweiterung um erneuertes Langhaus durch Johann Heinrich Zeitler, 1787/88, 

Turm mit Putzgliederung 1827/28, Verlängerung der Kirche nach Westen und Errichtung 

der Zwiebelhaube des Turms mit Laterne 1903/04, im Erdgeschoss des Turmes 

Lourdesgrotte, wohl frühes 20. Jh.; mit Ausstattung; Mesnerhaus, eingeschossiger, 

verputzter Massivbau mit Walmdach und gerahmten Stichbogenfenstern, 1968 anstelle 

einer Eremitenklause von 1736 errichtet; Kreuzigungsgruppe mit gefasstem Kruzifixus 

und Assistenzfiguren Maria, Johannes und Maria Magdalena, Sandstein, 1706; 

Kreuzweg, 14 Stationen, mit Putzgliederung und Satteldächern, 1754, Bilder von 1942; 

Kastanienallee, angelegt durch Pfalzgraf Karl Theodor, 1754/55; zur Wallfahrtskirche 

hinaufführend.“ 

Der Annaberg ist außerdem als Ensemble-Baudenkmal in der bayerischen Denkmalliste mit 

folgendem Text erfasst: 

̶ E-371-151-2 - „Auf einer der höchsten Erhebungen der Umgebung (501 m über NN)

steht die Wallfahrtskirche St. Anna, der Stadt gegenüberliegend und weithin in das 

Umland sichtbar. Zur Kirche und Lorettokapelle, die heute von hohem Baumbestand fast 

überdeckt sind, führt eine alte, im Jahre 1754 angelegte Kastanienbaumallee, die 

Kreuzwegstationen zielen auf den Höhepunkt mit einer Kreuzigungsgruppe. 

Pfalzgraf Christian August ließ im Jahre 1656 nach seiner Konversion zum katholischen 

Glauben eine sechseckige Holzkapelle errichten und mit der Aufstellung eines 

spätgotischen Gnadenbildes der Anna Selbdritt aus Peuthental die Wallfahrt zur hl. Anna 

erneuern. Der Bau war bereits nach zwanzig Jahren baufällig und wurde durch einen 

Steinbau ersetzt. Baumeister war der Graubündner Johann Rampino. Um der wachsen 

Zahl der Pilger gerecht zu werden, wurde durch Johann Zeitler 1787/88 ein neues 

Langhaus angebaut. Inzwischen ergänzten eine Kreuzigungsgruppe (1706) als 

Höhepunkt der Kreuzwegstationen (1754) und die Loretokapelle (1753) die Wallfahrt. 
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Eine weitere Verlängerung des Langhauses der Wallfahrtskirche St. Anna erfolgte 

1903/04. An die Stelle einer 1736 errichteten Eremitenklause wurde erst 1968 das 

heutige Mesnerhaus erbaut.“ 

Vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Bewaldung wohl keine unmittelbare Sichtbeziehung 

zwischen Wallfahrtskirche und Photovoltaikanlage besteht, sind aus denkmalfachlicher Sicht 

keine Einwände gegen das Vorhaben zu erheben. Falls sich dies - etwa durch eine 

Sichtachsenstudie als unzutreffend erweisen sollte, müsste die Denkmalverträglichkeit der 

Anlage erneut geprüft werden. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 

Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 

betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 

Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 












