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1 Bebauungsplanzeichnung 

siehe Plan 

 

2 Planzeichenerklärung 

siehe Plan 
 

2.1 Festsetzungen 

 

2.2 Örtliche Bauvorschriften 

 

2.3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 

3 Verfahrensvermerke 

siehe Plan 
 

4 Bebauungsplansatzung 

Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des  

§ 10 des Baugesetzbuches den Bebauungsplan „Solarpark–Ursulasried“ für das 
Gebiet zwischen Dieselstraße und Reit- und Wanderweg an der Hangkante zur 

Iller, nördlich des Holzbachweges und südlich der Sportanlage als Satzung. 
 

4.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI.I S. 2414), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI.I S. 2585). 

Baunutzungsverordnung 

in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBI.I S. 132), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBI.I S. 466).  

Planzeichenverordnung 

Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 

18.12.1990 (BGBI. 1991 IS.58).  

Bayerische Bauordnung 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588) geändert durch § 7 Gesetz vom 22.07.2008 (GVBl. S. 479), 
Gesetz vom 28.5.2009 (GVBl. S,. 218) durch § 1 Gesetz vom 27.7.2009, 

(GVBl. S. 385), § 5 Gesetz vom 22.12.2009 (GVBl. S. 630) und durch Art. 78 
Abs. 4 Gesetz vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66). 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Ursulasried“ 
mit einer Fläche von 7,98 ha ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung. 

 
 

§ 2 Bestandteile 
Der Bebauungsplan „Solarpark Ursulasried“ besteht aus der Bebauungsplan-
zeichnung mit Planzeichenerklärung, den Verfahrensvermerken sowie der Sat-

zung mit Begründung und Umweltbericht vom 15.02.2011. 
 

 
§ 3 Inkrafttreten des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
Der Bebauungsplan „Solarpark Ursulasried“ tritt gemäß § 10 BauGB mit dem 

Tag der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
 

 
§ 4 Außerkrafttreten des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Solarpark Ursulasried“ treten im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Ursulasried“ die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Ursulasried-Süd“ vom 26.06.1992 und des Bebauungs-

planes „Holzbachweg“ vom 21.09.2007 mit einer „1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Holzbachweg“ vom 08.08.2008 außer Kraft. 
 

 

4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

§ 5 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

Die in der Planzeichnung mit SO Solarpark gekennzeichneten Bereiche werden 
als sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO festgesetzt.  
 

Zulässig sind: 
Maßnahmen, Nutzungen und Einrichtungen, die für die Errichtung und den Un-

terhalt einer Freiflächensolaranlage notwendig und erforderlich sind, insbeson-
dere Modultische mit den erforderlichen Aufständerungen und Gebäude und 
Einrichtungen für die technische Infrastruktur wie z. B. Betriebseinrichtungen 

zur Sammlung des Gleichstroms, Wechselrichterraum, Trafo- und Übergabe-
station.  

 
 

§ 6 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grundfläche und die 

Höhe der Modultische bestimmt. Grundflächenzahl (GRZ) 

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragene Grundflächenzahl von 0,35 

wird als Höchstgrenze festgesetzt. Für die Bemessung der Grundfläche werden 
nur die Modultischreihen in der lotrechten Projektion auf den Boden herange-
zogen. Als Bezugsgrenze gilt der eingezäunte Bereich. 
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Höhe der baulichen Anlagen 

Die Module dürfen maximal 2,50 m hoch sein. Die Höhe wird gemessen von 
der Oberkante des natürlichen Geländes bis Oberkante Modulfläche jeweils 

senkrecht zum Gelände. Bei Unterschieden des Geländes darf die vorgenannte 
Höhe der Modulreihen bis zu 0,50 m als Toleranz zum Ausgleich von Gelän-

deunebenheiten überschritten werden. Die Unterkante der Modultische hat ei-
nen Abstand zum natürlichen Gelände von mindestens 0,60 m aufzuweisen. 

Höhe und Größe der Betriebsgebäude 

Die Grundfläche der Betriebsgebäude (Umformerstation bzw. Übergabestation) 
beträgt maximal 27 m², die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 3 m. Die 

Wandhöhe wird gemessen von der natürlichen Oberkante des Geländes am 
Eingangsbereich bis zur Oberkante des Flachdaches.  
 

 
§ 7 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Bauweise 

Im Planbereich wird die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt, womit auch Gebäudelängen, hier Modultischreihen, von über 50 m 

Länge zulässig sind.  
 

Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Bebauungsplanzeichnung 
durch Baugrenzen festgesetzt. Die baulichen Anlagen zur Nutzung der Solar-

energie sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Grünflächen entsprechend 

den textlichen Festsetzungen der Grünordnung anzulegen.  
 
Die Fläche zwischen Zaun und Baugrenze darf überfahren werden. 

 

Ausrichtung der Modulreihen 

Die Ausrichtung der Module ist in der Planzeichnung durch eine in Ost-West-
Richtung verlaufende Pfeilangabe festgesetzt. Hiervon kann um bis zu 20° ab-

gewichen werden. 
 
Nicht überbaubare und bepflanzbare Deponieeinrichtungen 

 
Die in der Bebauungsplanzeichnung unter Ziffer 2.1 7 sonstige Festsetzungen 

dargestellten Einrichtungen, wie Schachtdeckel, Kontrollstellen der Deponie 
und eingezäunte Entlüfterstationen dürfen durch die geplante Solaranlage 
nicht überbaut werden und müssen von Bepflanzungen ausgespart werden. 

 
 

§ 8 Zeitliche Begrenzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung, Sondergebiet 

Solarpark, ist spätestens sobald die Anlage nicht mehr zur Stromerzeugung 
benutzt wird, zu beenden. Nach Ende der Nutzungsdauer der Anlage, d. h. 
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sobald die Anlage vom Stromnetz genommen wurde, ist die Nutzung auf dem 
Gelände innerhalb des Geltungsbereiches wieder dem Außenbereich gemäß § 
35 BauGB zuzuordnen, die Anlage abzubauen und durch entsprechende Ansaat 

einen herkömmlichen Landschaftsrasen herzustellen. 
 

 
§ 9 Stellplätze, Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 
Es sind weder Stellplätze noch sonstige Nebenanlagen erforderlich.  

 
 
§ 10 Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Geh- und Fahrrechte  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 12, 13, 21 BauGB) 

Verkehrsflächen 

Die öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich aus der zeichnerischen Festset-
zung des Bebauungsplans.  
Es sind private Verkehrsflächen festgesetzt. Die Lage ergibt sich aus der 

zeichnerischen Festsetzung des Bebauungsplans. 

Geh- und Fahrrecht 

Auf dem nicht öffentlich gewidmeten Reit- und Wanderweg (Fl. Nr. 530 und 
547 Gemarkung St. Mang und Fl. Nr. 4203 Gemarkung Kempten) wird ein 
Geh- und Fahrrecht zugunsten der Deponie- und Solarparkbetreiber festge-

setzt und zwar zwischen der Einmündung der Straße nach Riederau bis zur Zu-
fahrt der nördlichen Solarparkfläche. 

Flächen für Versorgungsanlagen  

Für die Umformer-/Übergabestationen sind am westlichen Rande der Diesel-
straße zwei Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. 

 

Versorgungsleitungen  

Die für den Transport des erzeugten Gleichstroms zur Umformer-
/Übergabestation am westlichen Rande der Dieselstraße erforderlichen Kabel-

leitungen sind grundsätzlich unterirdisch zu führen und gleichzeitig so zu ver-
legen, dass die Deponiedeckschicht nicht beschädigt wird.  
 

Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser 

Es sind keine Wasserversorgungseinrichtungen geplant. 

 
Es sind keine Abwasserbeseitigungseinrichtungen erforderlich. 
Um eine linear konzentrierte Versickerung des Niederschlagwassers nur am 

unteren Rand der Modultische zu vermeiden, sind die Modulplatten mit Fugen 
zu verlegen. 
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§ 11 Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB) 
 
Die in der Bebauungsplanzeichnung festgesetzten Grünflächen sind flächig zu 

begrünen und zu extensivieren. Soweit es sich um Grünflächen bzw. um die 
Bepflanzungsmaßnahmen an der Illerleite und an der Dieselstraße zur land-

schaftsgerechten Einbindung der ehemaligen Deponie handelt, die aufgrund 
der Rekultivierungsgenehmigung, siehe Bescheid der Regierung von Schwaben 
vom 17. Juli 1996Gz: 821-8744.07/5, bereits hergestellt sind, sind sie weiter-

hin zu erhalten und zu pflegen. Für die gesamten Grünflächen zwischen und 
unter den Modulreihen wird extensives Grünland festgesetzt. Beweidung ist 

möglich. 
 
Die Trafostationen sind mit Rank- und Kletterpflanzen einzugrünen. 

 
Die in der Bebauungsplanzeichnung dargestellten Zufahrten dürfen nicht ver-

siegelt werden. Schotterrasen sind zulässig.  
 
Für sämtliche innerhalb des Geltungsbereiches erfolgende Pflanzmaßnahmen 

sind ausschließlich Arten der potentiellen natürlichen Vegetation und benach-
barter Pflanzengesellschaften zu verwenden. Gast- und Ziergehölze sind nicht 

zulässig. Auf den Deponiekörper ist ausdrücklich Rücksicht zu nehmen, siehe 
auch letzter Satz zu § 12. 
 

Anlageneingrünung 

Die Anlage ist bereits entlang der Nord- und Ostseite eingegrünt. Es ist bereits 

im Zuge der Rekultivierungsmaßnahme eine extensive Wiese angelegt, die 
nach Einbau der Modultische herzurichten und zu pflegen ist. Zur Geringhal-
tung bzw. Vermeidung einer Beeinträchtigung (z.B. durch Verschattung) der 

Photovoltaik-Anlage selbst wurde die Pflanzenauswahl insbesondere auch in 
Bezug auf die Wuchshöhe der Gehölze getroffen. 

Die zur Verwendung zulässigen Straucharten sind nachfolgender Liste 1 zu 
entnehmen: 

 
Pflanzliste 1 

Mindestpflanzqualität Strauch, 2x verpflanzt, ohne Ballen, H 125 -150 
 

Cornus mas  - Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  - Hartriegel 

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

Rosa arvensis  - Feld-Rose 
Rosa canina  - Hunds-Rose 

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Sambucus nigra  - Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa - Trauben-Holunder 

Salix eleagnos  - Lavendelweide 
Viburnum lantana  - Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus  - Gewöhnlicher Schneeball 
 

Mindestpflanzdichte: Die Strauchpflanzungen sind mindestens als vier- bis sie-
benreihige, freie Hecke von 7 m Breite, 7 Gehölze/lfm, versetzt gepflanzt, Un-
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terbrechungen gemäß Planzeichnung, auszubilden. Geschnittene Formhecken 
sind nicht zulässig. 
 

Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind ebenso wie die nachfolgend be-
schriebenen Ausgleichsmaßnahmen zur Inbetriebnahme der Solar-Anlage, 

spätestens jedoch zu Beginn der folgenden Vegetationsperiode herzustellen. 
 

Pflanzbindung 

Es besteht eine Pflanzbindung für Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB an den durch Planzeichen festgesetzten Standorten. Sämtliche Pflan-

zungen sind im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. 
Ausgefallene Pflanzen sind umgehend zu ersetzen; dies gilt insbesondere für 
Biotope.  

 
 

§ 12 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

 
Ausgleichsfläche:  

Die im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe 
in Naturhaushalt und Landschaftsbild werden innerhalb des Geltungsbereiches 
ausgeglichen. Es ist der Ausgleichsbedarf von 0,75 ha innerhalb des Plangebie-

tes sicherzustellen für den folgendes Kompensationskonzept gilt: 
 

0,65 ha sind gemäß Planzeichnung auf Teilflächen der Fl. Nr. 547, 530 und 
4203 zu realisieren; die bisher als Intensivgrünland genutzten Flächen werden 
extensiviert. Auf der mit A bezeichneten Fläche werden zur Erhöhung des 

Strukturreichtums zusätzlich zur Extensivierung der Grünlandnutzung auf 20% 
der Fläche in mehreren, locker landschaftlich verteilten Bereichen Gehölzstruk-

turen etabliert. Innerhalb der mit B bezeichnete Fläche wird als Ergänzung der 
angrenzenden Trockenstandorte durch Abschieben und Abfahren des Oberbo-

dens eine Teilfläche entlang des südwestlichen Randes von ca. 30 % der Teil-
fläche „B“ ausgehagert; zur Etablierung eines Trockenrasens erfolgt anschlie-
ßend eine Ansaat mit geeignetem Regiosaatgut für Trockenrasen. Der Offen-

landanteil auf beiden Flächen ist 1x jährlich zu mähen, das Mähgut abzutrans-
portieren, Düngung und Pestizideinsatz sind nicht erlaubt. Die Gehölze erhal-

ten 2 Jahre Fertigstellungs- bzw. Entwicklungspflege gem. DIN 18 919, ausge-
fallene Gehölze sind zu ersetzen. 
Für die beiden Sonderbauflächen Solarpark ist nach Westen auf der mit C be-

zeichneten Fläche mit ca. 440 m Länge eine 8 m breite Eingrünung mit land-
schaftlichen Heckenpflanzungen vorgesehen. Da für die Eingrünung 5 m Breite 

ausreichen würden, werden die zusätzlichen 3 m x 440 m = 0,132 ha auf die 
noch fehlenden 0,1 ha Kompensationsfläche angerechnet.  
Entwicklungsziele auf den genannten Ausgleichsflächen innerhalb des Bebau-

ungsplan-Geltungsbereiches:  
Extensivierung und Strukturanreicherung von Intensivgrünland, Schaffung von 

Gehölzstrukturen. 
 
Planung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft umgrenzten 
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Flächen mit 20% Flächenanteil Feldgehölz mit Baum- und Straucharten gem. 
Pflanzliste 2: 
 

Pflanzliste 2: 

Baumarten:  

Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammum-

fang 14-16 cm  
 

Acer campestre  - Feld-Ahorn 
Acer platanoides  - Spitz-Ahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 

Fraxinus excelsior - Esche 
Pinus sylvestris  - Wald-Kiefer 

Prunus padus - Traubenkirsche 
Quercus robur  - Stiel-Eiche 
Salix alba  - Silber-Weide 

 
Mindestpflanzdichte Baumpflanzung: 1 Gehölz/ 100 m² in landschaftlicher Mi-

schung 
 
Straucharten: 

Mindestpflanzqualität Strauch, 2x verpflanzt, ohne Ballen, H 125 -150 
 

Cornus mas  - Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  - Hartriegel 

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

Rosa arvensis  - Feld-Rose 
Rosa canina  - Hunds-Rose 

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Sambucus nigra  - Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa - Trauben-Holunder 

Salix eleagnos  - Lavendelweide 
Viburnum lantana  - Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus  - Gewöhnlicher Schneeball 
 
Mindestpflanzdichte Strauchpflanzung: 1 Gehölz/m² in landschaftlicher Mi-

schung. Sämtliche Pflanzungen sind im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor 
Zerstörung zu schützen. Ausgefallene Pflanzen sind umgehend zu ersetzen. 

 
Für sämtliche Pflanzen gilt: Es sind nur flachwurzelnde Pflanzen zu verwenden 
– keine Tiefwurzler! 

 

4.3 Örtliche Bauvorschriften 

 
§ 13 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 

 
Die auf der Planzeichnung dargestellte durchgehende Einzäunung ist als ma-
ximal 2 m hoher Metallgitterzaun auszuführen. Die Bodenfreiheit beträgt 20 

cm. Die Einzäunung ist ohne Sockel herzustellen.  
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Zur Schonung des Deponiekörpers sind nur flächige Fundamentplatten zu ver-
wenden. Auf das geologische Gutachten der Firma Geo+Pplan Geotechnik 
GmbH, Bad Wörishofen, wird verwiesen, siehe Anlage. 

 
§ 14 Werbeanlagen/Infotafel (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) 

 
Es sind keine Werbeanlagen im Geltungsbereich des Sondergebietes Solarpark 
zulässig. An einer Stelle am Zaun  entlang des Reit- und Wanderweges kann 

eine Informationstafel über den Solarpark aufgestellt werden. Die Größe der 
Tafel ist auf 1 x 1 m begrenzt. 

 
 

4.4 Hinweise und Empfehlungen 

Altlastenkataster 

Es handelt sich bei dem Plangebiet um die ehemalige Hausmülldeponie Ursulasried, die 

unter der Katasternummer 7630004 im Altlastenkataster nach Art. 3 Satz 1 
BayBodSchG geführt wird. Auf der Deponie Ursulasried wurden neben Haus-

müll bis 31.03.1987 Gewerbemüll sowie Rückstände aus der Müllverbrennung 
abgelagert. Zum 31.12.1989 wurde die Deponie geschlossen. Anschließend 

wurde die Deponie u. a. mit geeigneten Folien abgedichtet und rekultiviert. 
Da es sich bei der Deponie Ursulasried um eine nach dem 10.06.1972 stillge-
legte Altablagerung in der Nachsorgephase handelt ist die Regierung von 

Schwaben ggf. zuständige Genehmigungsbehörde für ggf. notwendige abfall-
rechtliche Plangenehmigungsverfahren. 

 
Vor Baubeginn ist Rücksprache zu halten mit dem Umweltamt der Stadt 
Kempten. Der Solarpark bestehend aus den Modultischen einschließlich der 

Einzäunung der Anlage ist zu errichten unter besonderer Berücksichtigung der 
Oberflächenabdichtung der Deponie. Die Anordnung und der Lastauftrag er-

folgt in der Art, dass die eingebaute mineralische Dichtungsschicht und die 
sich auf der vorgenannten Dichtungsschicht befindende Entwässerungseinrich-
tungen nicht beschädigt oder anderweitig beeinträchtigt werden.  

 
Die Deponieeinrichtungen wie die eingezäunten Entlüfterstationen und die 

Schachtdeckel – Kontrollstellen der Deponie müssen frei zugänglich bleiben. 
Sie liegen teilweise innerhalb der eingezäunten Solarparkfläche aber außerhalb 
der mit Modulen belegbaren Fläche (außerhalb der Baugrenze). Für den Depo-

niebetreiber und zur Kontrolle befugte Stellen erhalten jederzeit Zugang über 
die eingezäunte Solarparkfläche. Wie bereits in der Satzung festgesetzt und in 

der Begründung dargelegt, dürfen diese Deponieeinrichtungen weder überbaut 
noch bepflanzt werden. Grundsätzlich haben die deponierechrechtlichen Be-
lange Vorrang vor der Nutzung als Solarpark.  

 
Der parallel zur Dieselstraße im Osten des Geländes verlaufende Kanal DN 

1000 mm darf nicht überbaut werden. Es ist eine Trasse von 6 m Breite (je 3 
m beiderseits der Kanalachse) freizuhalten. Eine Bepflanzung der Kanaltrasse 
mit Gehölzen darf ebenfalls nicht erfolgen. 
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Geh- und Fahrrecht 

Auf dem nicht öffentlich gewidmeten Reit- und Wanderweg (Fl. Nr. 530 und 
547 Gemarkung St. Mang und Fl. Nr. 4203 Gemarkung Kempten) wird ein 

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Deponie- und Solarparkbetreiber festge-
setzt und zwar zwischen der Einmündung der Straße nach Riederau bis zur Zu-

fahrt der nördlichen Solarparkfläche. 

Zufahrten 
Es gibt zwei Zufahrten zum Solarpark. Für die nördliche Solarpark erfolgt die 

Zufahrt über den vorgenannten Reit- und Wanderweg. Die Zufahrt selbst 
zweigt als Schotterrasen von dem vorgenannten Reit- und Wanderweg ab und 

endet an der mit Metallgitterzaun eingezäunten Solaranlage vor dem Tor.  
Die Zufahrt für die südliche Solarparkfläche erfolgt unmittelbar von dem Holz-
bachweg, wie im Bebauungsplan dargestellt in Höhe des Hauptabwasserka-

nals. Auch hier wird die kurze Strecke von ca. 20 m als Schotterrasen ausge-
führt. Hier ist darauf zu achten, dass die bestehende Mulde zur Ableitung des 

Oberflächenwassers aus dem Landschaftsrasen erhalten wird. Das Oberflä-
chenwasser darf nicht auf die Straßenfläche des Holzbachweges gelangen.  
 

Denkmalschutz 

Im Plangebiet liegen keine Informationen zu Denkmälern vor. Eventuell den-

noch auftretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht und sind un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Ebenso ist der Fundort entsprechend dem Denk-

malschutzgesetz unverändert zu belassen.  
 

Brandschutz 

Löschwasserversorgung, Zufahrtsmöglichkeiten, Rettungswege der Feuerwehr 

Die Löschwasserversorgung und die tatsächliche Löschwasserbevorratung im 

Grundschutz richtet sich nach der Tabelle „Richtwerte für den Löschwasserbe-
darf (m³/h) des DVGW Arbeitsblattes W 405. Ein brandgefährdeter Bereich 

besteht nur bei der Umformer-/Übergabestation, siehe Versorgungsfläche am 
südlichen Rande der Dieselstraße. Hierzu kann ein bestehender Überflurhyd-

rant eingesetzt werden, mit einer maximalen Entfernung von 100 m zu den 
jeweiligen Objekten. 
In der Planung ist bei den öffentlichen Verkehrsflächen und auf den privaten 

Grundstücksflächen die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstü-
cken“ (Fassung Februar 2007) zu berücksichtigen. 
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5 Begründung 

5.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

FNP / LP 

Im seit September 2009 rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan mit inte-

griertem Landschafsplan der Stadt Kempten (Allgäu) ist das Plangebiet folgen-
dermaßen dargestellt: 
 

Fläche für die Landwirtschaft, hier Grünland, 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen mit Abgrenzung der Deponie 

Ursulasried,  

Erholungseignung sehr hoch, 

Geschützte und schützenswerte Lebensraumtypen und Gehölzstruktu-

ren sowie für Landschaftsbild und Erholung bedeutsame Landschafts-

räume, 

W = Hauptwasserleitung, entlang der Dieselstraße, 

A = Hautabwasserleitung, entlang der nördlichen Grenze des Altlas-

tenbereichs, 

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz -

Sichtachsen, 

 

Für die Errichtung des Solarparks ist eine Änderung des Flächennutzungspla-
nes erforderlich. Diese Änderung wird im Parallelverfahren mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Die Stadt hat da-

her in der Sitzung am 09.12.2010 die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 

 
 

Rechtsverbindliche Bebauungspläne 

Für das Plangebiet gibt es noch keinen Bebauungsplan. Im Osten grenzt der 
seit 1992 rechtskräftige Bebauungsplan „Ursulasried – Süd“ an. Für den Be-

bauungsplan „Ursulasried – Süd“ wurde bereits eine 1. Änderung durchge-
führt, die jedoch für den gegenständlichen Bebauungsplan „Solarpark Ursulas-
ried“ nicht relevant ist. Im Süden grenzt der Bebauungsplan „Holzbachweg“ 

vom 21.09.2007 mit der „1. Änderung  Bebauungsplan Holzbachweg“ vom 
08.08.2008 an. Soweit diese vorgenannten Bebauungspläne durch den gegen-

ständlichen Bebauungsplan „Solarpark Ursulasried“ überlagert werden, treten 
diese Bereiche außer Kraft. 
 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark-Ursulasried“ 

ergibt sich aus der Planzeichnung. Der Geltungsbereich wird durch die Diesel-
straße im Osten, durch den bestehenden Reit- und Wanderweg an der Hang-
kante zur Iller im Westen, durch den Holzbachweg im Süden und durch die 

Sportanlage im Norden begrenzt.  
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5.2 Plangebiet 

Lage / Größe 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Solarpark-Ursulasried“ liegt nordwest-

lich der Kernstadt zwischen der Dieselstraße und der Iller, im Norden von der 
Sportanlage und im Süden von dem Holzbachweg begrenzt. Es handelt sich 

um die ehemalige Deponie Ursulasried, die in den Randbereichen bereits gut 
eingegrünt ist. Im Zuge der Rekultivierung wurde die nördliche Teilfläche mit 

einem Erdwall umgeben, der eine ebene Fläche in der Größe eines Sportplat-
zes nach Norden, Osten und Süden einrahmt. Dieser Bereich liegt auf der Hö-
he 678 bis 679 m üNN und ist ca. 1,7 ha groß. Eine südliche Teilfläche in der 

Größe von 2 ha reicht im Süden bis zum Holzbachweg. Hier ist das Gelände 
etwas bewegter. Die Höhen verlaufen von 679 m üNN bis zum höchsten Punkt 

auf 692 m üNN. Die Eingrünung in der Südostecke sowie teilweise entlang der 
Ostseite entlang der Dieselstraße ist für den Solarpark zu ergänzen. Der west-
liche Abschluss des Plangebietes bildet der Reit- und Wanderweg. Insgesamt 

weist das Plangebiet eine Größe von 7,9 ha auf. 
 

 

5.3 Städtebauliche Ziele sowie Zweck und Auswirkungen  

Grundlage 

Die Allgäuer Überlandwerk GmbH, Illerstraße 18, 87435 Kempten (Allgäu) und 
der Projektentwickler, Dorr Energie GmbH, Dieselstraße 32, 87437 Kempten, 

beabsichtigen auf der ehemaligen Deponie Ursulasried westlich der Dieselstra-
ße einen Freiflächen-Solarpark zu errichten. 

Mit Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes und anschließender 
Realisierung des Vorhabens soll den gesetzlichen bundes- und landespoliti-
schen Verpflichtungen und Richtlinien (z.B. Kyoto-Protokoll und Weißbuch der 

Europäischen Kommission) zur Förderung erneuerbarer Energien aus Gründen 
der Ressourcen- und Umweltschonung nachgekommen werden. 

 
Es ist anzustreben, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erhal-
ten und weiter auszubauen. Großflächige Photovoltaikanlagen als selbständige 

Anlagen im Außenbereich sollen im Regelfall nur in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten zugelassen werden, siehe LEP VI 1.1 Abs. 3 (Z). Damit soll 

die Zersiedelung der Landschaft verhindert, das charakteristische Landschafts-
bild bewahrt und bestehende Freiräume in ihren jeweiligen Funktionen im 
Standortraum erhalten werden. Die gegenständliche Anlage wird an eine ge-

eignete Siedlungseinheit angebunden. Zur Wahrung des Orts- und Land-
schaftsbildes wird die aus der Rekultivierung bereits bestehende Eingrünung 

als zu erhalten festgesetzt und die noch offenen Bereich im Südosten, Süden 
und entlang der Westseite der Anlage gut eingegrünt.  
 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Kempten ist zur alternativen Energieerzeu-
gung folgende Aussage getroffen: 

 
Aufgrund der Nichtausweisung von Vorrangflächen innerhalb des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Kempten ist die alternative Energieerzeugung somit im 

gesamten Stadtgebiet grundsätzlich zulässig so dass Bauanträge für derartige 
Anlagen im Einzelfall auf ihre Genehmigungsfähigkeit hin zu prüfen sind. Dies 
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betrifft sowohl Biomasse-, Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen als 
auch alle sonstige Anlagen zur Energieerzeugung.  
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen ist auf den Innenbereich auf bereits 

versiegelte Flächen begrenzt. Hiervon ausgenommen sind Bereiche in denen 
die Gestaltungssatzung bzw. der denkmalrechtliche Ensembleschutz größere 

Anlagen aufgrund gestalterischer Beeinträchtigung ausschließen.  
Größere Solarparks im Außenbereich sind hierdurch nicht generell ausge-
schlossen. Hier ist jedoch im Einzelfall detailliert die städtebauliche und land-

schaftliche Eignung und Einbindung zu prüfen. 
 

Die Überprüfung des gewählten Standortes hinsichtlich seiner städtebaulichen 
Eignung und Einfügung in die Landschaft wurde im Zuge der Aufstellung der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Die Standortfrage für ei-

nen Freiflächensolarpark ist aufgrund des Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
nach der letzten Novellierung praktisch nur noch auf vorbelasteten Flächen so-

genannten Konversionsflächen möglich, um eine besondere Förderung für den 
gelieferten regenerativen Strom zu erhalten. Daher bieten sich grundsätzlich 
solche Konversionsflächen wie die gegenständliche ehemalige und rekultivierte 

Hausmülldeponie an. Das Planungskonzept muss die Vorbelastung durch die 
Deponie Ursulasried berücksichtigen. Hierzu wird auf das Gutachten des Büro 

Geo+Plan Geotechnik GmbH, Bad Wörishofen verwiesen, siehe Anlage. So sind 
nur jene Bereiche konkret mit einer Solaranlage zu belegen, die im Zuge der 
Rekultivierungsgenehmigung als extensives Grünland festgelegt sind. Die als 

Flächen für Eingrünungsmaßnahmen bestimmten Flächen dürfen für das ge-
genständliche Verfahren weder für die Solaranlage noch für Ausgleichsmaß-

nahmen benutzt werden. Sie sind in der Bebauungsplanzeichnung als zu erhal-
tende Grünflächen festgesetzt, teilweise als Biotopflächen (13d Flächen) mit 
dem besonderen Planzeichen markiert.  

 

Planungskonzept 

Freiflächensolaranlagen werden im Sinne der Landesplanung als Siedlungsflä-
che beurteilt und nicht als technische Infrastruktureinrichtung. Insofern sind 

solche Anlagen möglichst an geeignete Siedlungsflächen anzubinden. Der ge-
wählte Standort grenzt westlich und südlich unmittelbar an eine geeignete 
Siedlungsfläche an. Es handelt sich um den seit 1996 rechtskräftigen Bebau-

ungsplan „Gewerbegebiet Ursulasried“ und um den Bebauungsplan „Holzbach-
weg“. Unmittelbar nordwestlich wird derzeit der Bebauungsplan der Nordspan-

ge entwickelt. 
Der Solarpark Ursulasried soll auf einer rekultivierten Konversionsfläche entwi-
ckelt werden und zwar auf jenen Teilflächen, die nur durch eine Grünlandflä-

che „Landschaftsrasen“ bestimmt sind. Der Flächennutzungsplan wird im Pa-
rallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt. 

 

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Festsetzung des Bebauungsplans „Solarpark-Ursulasried“ ist 
für das Gebiet planungsrechtlich ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung Solarpark vorgesehen. Zulässig sind Maßnahmen, Nutzun-
gen und Einrichtungen, die für die Errichtung und den Unterhalt einer Freiflä-
chensolaranlage notwendig und erforderlich sind.  
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Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung innerhalb des Sondergebietes Solarpark wird 
durch die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der Modultische bestimmt. Die 

GRZ von maximal 0,35 wird auf die eingezäunte Fläche bezogen. Sie ist für die 
nördliche Teilfläche 1,73 ha und für die südliche Teilfläche 2,03 ha, somit ins-

gesamt 3,76 ha groß.  
 
Die Stützen der Modultische werden auf vorgefertigte Betonstreifenfundamen-

te befestigt, die auf der Deponiedeckschicht aufgelegt werden. Die Unterkante 
der Modultische wird vom natürlichen Boden einen Abstand von mindestens 60 

cm aufweisen. Dadurch kann sich nach dem Einbau der Module eine durchge-
hende extensive Grünfläche einstellen. Aufgrund dieser Gegebenheiten wird 
bestimmt, dass die überbaute Grundfläche nur auf die Fläche bezogen wird, 

die sich durch die lotrechte Projektion der schräg gestellten Modultische auf 
den Boden ergibt. Die nicht überbauten Flächen zwischen den Modulreihen 

werden auf die Grundfläche nicht angerechnet. 
 
Die Höhe der Gebäude, hier die Höhe der Modultische, wird auf 2,50 m be-

grenzt, gemessen von Oberkante natürlichem Gelände bis OK Modultisch senk-
recht zum jeweiligen Gelände. Bei Geländeunterschieden wird zur besseren 

Ausrichtung der Modulreihen in der Gesamtansicht eine Toleranz von +/- 0,50 
m zugelassen.  
 

Die Ausrichtung der Modulreihen entsprechend der „Stellung der Gebäude“ i. S 
von § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB erfolgt in Ost-West Richtung, wobei eine Toleranz 

von 20° zugelassen wird. Die Modulreihen werden untereinander mit einem 
Abstand von cirka der 3-fachen Modulhöhe aufgestellt, damit eine Verschat-
tung der nördlich liegenden Module auch bei niedrigstem Sonnenstand ausge-

schlossen ist.  

Bauweise 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Modulreihen werden dabei 
als „Gebäude“ aufgefasst, die bei den vorgegebenen überbaubaren Flächen ei-

ne Länge von über 50 m aufweisen können.  
 

Zeitliche Begrenzung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Es wird ein Baurecht auf Zeit festgesetzt mit einer Bestimmung über den 
Rückbau. Die Nutzungs- und Lebensdauer von Freiflächensolarparks wird auf  

25 bis 30 Jahre geschätzt. Es liegen Erfahrungen vor, dass auch eine längere 
Lebensdauer möglich ist. Ob und in welcher Form eine vergleichbare Anlage zu 
einem späteren Zeitpunkt auf diesem Standort weitergeführt wird, hängt u. a. 

davon ab, wie sich die Entwicklung auf dem Energiesektor in Zukunft ergibt. 
Die Option auf eine Verlängerung wird in einem begleitenden Grund-

stückspachtvertrag zwischen der Stadt Kempten und der Allgäu Überlandwerk 
GmbH ebenso geregelt wie auch eine Rückbauverpflichtung. Sobald die Anlage 
nicht mehr zur Stromerzeugung benutzt wird, ist der ursprüngliche Zustand, 

d. h. „Ansaat eines herkömmlichen Landschaftsrasens“ gemäß Genehmigungs-
bescheid der Rekultivierung der Deponie vom 17.07.1996, wieder herzustel-

len. Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Bereich wieder dem Au-
ßenbereich nach § 35 BauGB zugeführt. 
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Erschließung 

Verkehrserschließung  

Die Erschließung des Solarparks erfolgt über die Dieselstraße mit der Zufahrt 

südlich der Sportanlage bzw. über die öffentliche Verkehrsfläche Fl. Nr. 629/3 
Straße nach Riederau sowie über den Holzbachweg im Süden. Da der Depo-

niekörper mit größeren Fahrzeugen nicht befahren werden kann, auch nicht 
der Reit- und Wanderweg am westlichen Rande des Sondergebietes Solarpark, 
ist für die Bauzeit der Anlage am Rande der vorgenannten öffentlichen Ver-

kehrsfläche in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt eine vorübergehende 
Abstellfläche für die Bauteile einzurichten. Die Baumaterialien für Zaun, Modu-

le und dgl. werden hier gelagert und mit kleineren leichteren Fahrzeugen in 
das Plangebiet verteilt. Nach Fertigstellung der Anlage werden nur noch gele-
gentliche Kontrollgänge oder kleinere Reparaturen erforderlich.  

Die eingezäunte nördliche Teilfläche des Solarparks erhält von Norden über 
den Reit- und Wanderweg aus eine Zufahrt. Für diese Zufahrtsstrecke wird auf 

dem Reit- und Wanderweg ein Geh- und Fahrtrecht festgesetzt. Für die südli-
che Teilfläche des Solarparks erfolgt die Zufahrt unmittelbar von dem Holz-
bachweg aus.  

Besondere Wege und interne Verkehrsflächen sind nicht erforderlich. Die So-
larmodule sind innerhalb der eingezäunten Fläche beziehungsweise innerhalb 

der Baugrenze so zu erstellen, dass zwischen Zaun und Modulfläche Fahrgas-
sen für Kontrollgänge zum Solarpark aber auch zu den Kontrollschächten und 
Entlüftungsstationen der Deponie und zum Abwasserkanal verbleiben. Sonst 

sind innerhalb des Solarparks keine Verkehrsflächen erforderlich. 
 

Immissionsschutz / Altlasten 

Immissionen: 

Immissionsschutzrechtliche Belange bleiben durch das Vorhaben unberührt. 

Von Beeinträchtigungen der Umgebung durch Elektrosmog ist nicht auszuge-
hen. Lüftungsgeräusche, welche an heißen Tagen von den beiden Betriebsge-

bäuden (Wechselrichter) ausgehen, sind zu vernachlässigen. Sie entsprechen 
denen von Trafostationen, die auch in Wohngebieten üblich sind. 

 
Bei einer Freiflächensolaranlage handelt es sich um einen ausgedehnten Solar-
generator der Gleichstrom liefert. Dieser wird dann über Wechselrichter und 

Transformator in eine 20-kV-Leitung eingespeist. Entlang der Leitungen und 
der Solarzellen bildet sich ein magnetisches Gleichfeld aus. Im Wechselrichter 

und an der Trafostation kommt es zur Bildung eines elektrischen Wechselfel-
des. Insgesamt gehen vom Solarpark niederfrequente Felder aus, die nur in 
unmittelbarer Nähe der Verkabelung zu nennenswerten Feldstärken führen. 

Außerhalb des Plangrundstücks sind diese aber nicht mehr nachweisbar. Bei 
dem vorgenannten Kabel liegt der Sicherheitsabstand bei 10 bis 20 cm. Die 

Stärke des Magnetfeldes beträgt an der Erdoberfläche ca. 1 % des Grenzwer-
tes der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV). 
Die elektrischen und magnetischen Felder haben daher insgesamt keine Aus-

wirkungen auf die Umgebung und die möglichen Immissionsorte der Sied-
lungsbereiche östlich der Dieselstraße bzw. südlich des Holzbachweges.  
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Blendwirkung: 

Wegen der Lichtdurchlässigkeit des Solarglases von bis zu 98% wird gewähr-
leistet, dass möglichst viel Sonnenenergie auf die Photovoltaik-Zellen trifft und 

nur ein geringer Anteil reflektiert wird. Für die Reflektion der nicht absorbier-
ten Strahlung gilt dann das Gesetz: Einfallswinkel = Ausfallswinkel. Da die 

Module mit 27 bis 30 ° Neigung und Ausrichtung nach Süden aufgeständert 
werden, führen flache Einstrahlwinkel zur Reflexion der Strahlung nach oben in 
den Himmel. Bei hohem Sonnenstand wird nach vorn – nach Süden reflektiert. 

Der steilste Sonnenstand in Bayern ist mittags zur Sommersonnenwende max. 
65°, was zu einer Reflexion unter 55° führt. Wenn also nicht unmittelbar süd-

lich der Anlage ein Hochhaus steht – was hier nicht der Fall ist - wird niemand 
getroffen. Eine Blendwirkung auf die Siedlungsbereiche ist somit völlig ausge-
schlossen. 

 
Photovoltaikmodule und Solarzellen sind so konstruiert, dass sie das Licht ma-

ximal absorbieren, um zu hohen Wirkungsgraden zu gelangen. Dies wird durch 
spezielle Antireflexschichten auf den Zellen und einer Behandlung der Glas-
oberflächen erreicht.  

 
Das Modul selbst besteht an seiner Oberfläche aus gehärtetem Solarspezial-

glas mit hoher Transmission. Dahinter sind Solarzellen aus reinem Silizium in 
sogenannter Glas-Folientechnologie eingebettet. 
 

Hinsichtlich der Blendwirkung sei noch auf die Ausrichtung der Solarmodule 
verwiesen und auf die Tatsache, dass aus der hier gegebenen Entfernung zur 

benachbarten Siedlungsbereichen, den Einstrahlungsbedingungen und der La-
ge der Sonnenstände im Laufe des Tages, keine Blendwirkung entstehen kann. 
 

 

 
Abbildung 1: Sonnenlicht Reflexionen eines Solarmodul in Reihenaufstellung in 

Süddeutschland bei der theoretischen Annahme einer spiegelnden Oberfläche; 
Schnittdarstellung durch die Ost-West-Achse. 
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Die Sonne geht auf der nördlichen Erdhalbkugel im Osten auf, wandert im Ta-
gesverlauf nach Süden und geht schließlich im Westen unter. Die Sonnenhöhe 
verändert sich hierbei im Tagesverlauf ebenso wie die Sonnenbahnen im Jah-

resverlauf. 
 

Im Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 
Freiflächensolaranlagen wird zum Grenzbereich möglicher Reflexion bei niedri-
gem Sonnenstand, hierzu auf folgendes hingewiesen: 

 
„Bei tief stehender Sonne (d. h. abends und morgens) werden bedingt durch 

den geringen Einfallwinkel größere Anteile des Lichtes reflektiert. Reflexblen-
dungen können dann in den Bereichen westlich und östlich einer Anlage auf-
treten. Durch die dann ebenfalls (in Blickrichtung) tief stehende Sonne werden 

diese Störungen jedoch relativiert, da die Reflexblendung der Module unter 
Umständen von der Direktblendung der Sonne überlagert wird. Schon in kur-

zer Entfernung (wenige Dezimeter) von den Modulreihen ist bedingt durch die 
stark Licht streuende Eigenschaft der Module zudem nicht mehr mit Blendun-
gen zu rechnen. Auf den Oberflächen der Module sind dann nur noch helle Flä-

chen zu erkennen, die keine Beeinträchtigung für das menschliche Wohlbefin-
den darstellen. 

Reflexblendungen sind daher – wenn überhaupt – ein Problem dach- oder fas-
sadenintegrierter Anlagen, da hier bei ungünstiger Anordnung zuweilen Auf-
enthaltsbereiche des Menschen betroffen sein können.“ 

 
 

Altlasten: 
 
Im Plangebiet befindet sich die Altlast Deponie Ursulasried, die unter der Ka-

tasternummer 7630004 im Altlastenkataster nach Art. 3 Satz 1 BayBodSchG 
geführt wird. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (Allgäu) betrieb 

hier eine Hausmüll-, Bauschutt- und Reststoffdeponie. Auf der Deponie Ursu-
lasried wurden neben Hausmüll bis 31.03.1987 Gewerbemüll sowie Rückstän-

de aus der Müllverbrennung abgelagert. Der Betrieb der Deponie wurde am 
31.12.1989 geschlossen und in den nachfolgenden Jahren saniert u. a. mit ge-
eigneten Folien abgedichtet und rekultiviert.  

 
Hierzu erfolgte ein Plangenehmigungsverfahren für die Sanierung, Rekultivie-

rung und abrundende Verfüllung der Hausmüll-, Bauschutt- und Reststoffde-
ponie Kempten-Ursulasried, Dieselstraße, Fl. Nr. 530, 531, 547, 552/3 und 
629/3, jeweils Gemarkung Kempten-Str. Mang; 4203, 4203/1, 4204, 4205 

und 4249, jeweils Gemarkung Kempten (Allgäu). Der Antrag auf Rekultivie-
rung wurde mit Bescheid vom 17. Juli 1996, Gz: 821-8744.07/5 gemäß § 7 

Abs. 3 Abfallgesetz (AbfG) i.V.m. Art. 16 Bayer. Abfallwirtschafts- und Altlas-
tengesetz (BayAbfAlG) genehmigt.  
 

Da es sich bei der Deponie Ursulasried um eine nach dem 10.06.1972 stillge-
legte Altablagerung in der Nachsorgephase handelt ist die Regierung von 

Schwaben ggf. zuständige Genehmigungsbehörde für ggf. notwendige abfall-
rechtliche Plangenehmigungsverfahren. 
 

Vom bayerischen Landesamt für Umwelt wurde ein Informationsblatt zur Er-
richtung von Photovoltaikanlagen (PV) auf Deponien herausgegeben. Diese In-
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formationen sind bei der weiteren Planung und Errichtung des Solarparks zu 
beachten, siehe Anlage2. 
Die vorgenannten Hinweise und Auflagen werden berücksichtigt. Für die ge-

plante Solaranlage ist eine geologische Untersuchung veranlasst zum Nach-
weis, dass die Anordnung und der Lastauftrag der Modultische nebst Einzäu-

nung in der Art erfolgt, dass die eingebaute mineralische Dichtungsschicht und 
die sich auf der Dichtungsschicht befindende Entwässerungseinrichtungen 
nicht beschädigt oder anderweitig beeinträchtigt werden, siehe Anlage 1.  

 
 

Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung: 

Für das Sondergebiet Solarpark ist eine Versorgung mit Wasser nicht nötig 

und auch nicht vorgesehen.  
 

Abwasserentsorgung: 

Es werden für den Solarpark keine Aufenthaltsräume erforderlich. Die Überwa-
chung erfolgt durch elektronische Datenübermittlung und gelegentliche Kon-

trollgänge. Insofern sind keine Sozialräume und damit auch keine Abwasser-
entsorgungseinrichtungen erforderlich. 

 

Abfallbeseitigung / Gasversorgung: 

Es sind weder Abfallbeseitigungseinrichtungen noch eine Versorgung mit Gas 

erforderlich und auch nicht vorgesehen.  
 

Löschwasserversorgung, Zufahrtsmöglichkeit, Rettungswege der Feuerwehr 

Die Löschwasserversorgung und die tatsächliche Löschwasserbevorratung im 
Grundschutz werden auf die speziellen Belange der Solaranlage mit dem Amt 

für Brand- und Katastrophenschutz im Verfahren noch abgestimmt. Ein Ge-
fährdungsbereich stellt das Technikgebäude innerhalb der Versorgungsfläche 

am westlichen Rande der Dieselstraße dar. Es erfolgt eine Einweisung der Ein-
satzkräfte. 

In der Planung ist bei den öffentlichen Verkehrsflächen und auf den privaten 
Grundstücksflächen die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstü-
cken“ (Fassung Februar 2007) zu berücksichtigen. 

 

Niederschlagswasser: 

Das Niederschlagswasser kann wie bisher über den Oberboden bzw. die Deck-
schicht der Deponie versickern. Um eine linear konzentrierte Versickerung nur 
am unteren Rand der Modultische zu vermeiden, sind die Modulplatten mit Fu-

gen zu verlegen. 
 

Stromversorgung: 

Die Stromversorgung ist durch das bestehende Leitungsnetz in der Dieselstra-
ße gesichert und erfolgt durch die Allgäuer Überlandwerke über ein Mit-

telspannungsnetz.  
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Örtliche Bauvorschriften 

Einfriedungen 

Die Anlage wird aus versicherungstechnischen Gründen ca. 2,0 m hoch durch 

einen Metallgitterzaun eingezäunt. Der Zaun verläuft mit einem Abstand von 
ca. 3 m um die Modulbauwerke, um Verschattungen der Module zu vermeiden. 

Der Zaun wird für den Durchlass von Kleintieren einen Bodenabstand von 0,20 
m aufweisen. 
Der Zaun wird entlang der Anlagenaußenseite, entlang des Reit- und Wander-

weges mindestens 8 m breit mit Feldgehölzhecken und Säumen eingegrünt. 
Entlang der restlichen Seiten der Anlage ist diese Eingrünung bereits aufgrund 

der Rekultivierungsauflagen im Zusammenhang mit der Deponiefläche vor-
handen bzw. wird entlang der Südostecke noch ergänzt.  
 

Werbeanlagen/Infotafeln 

Für den Solarpark werden keine Werbeanlagen erforderlich. Es soll jedoch ent-

lang des Reit- und Wanderweges eine Schautafel aufgestellt werden, um In-
formationen zum Klimaschutz aufzeigen zu können. Hierbei soll u. a. auf die 
besondere Situation des Standortes der Deponie und auf die Solaranla-

ge/Klimaschutz eingegangen werden. Die Schautafel wird nicht beleuchtet.  
 

 

5.4 Grünordnung  

 
Ziel der Gesamtplanung und des grünordnerischen Konzeptes ist es, Eingriffe 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild möglichst gering zu halten. 

Die nach Westen offene Flanke erhält eine Ortsrandeingrünung, die nicht nur 
den geplanten 2 m hohen Zaun, sondern auch den dahinter liegenden Solar-

park in die Landschaft einbinden wird. Auf einem 8 m langen Grünstreifen auf 
440 m Länge wird eine Heckenpflanzung mit landschaftsgerechten Pflanzen 
hergestellt. Die Hecke wird an einigen Stellen Lücken aufweisen und mit einem 

Wiesensaum begleitet, der mit blumenreichem Saatgut aufgewertet wird.  
 

Zur Minimierung der nicht zu vermeidenden Eingriffe in den Naturhaushalt 
werden folgende grünordnerische und gesamtplanerische Maßnahmen ergrif-
fen: 

 
 Ausführung aller zusätzlich zu den vorhandenen Flurwegen erforderlicher 

Verkehrs- und Erschließungsflächen (z.B. Zufahrten zu den Betriebsge-
bäuden) als Schotterrasen.  

 Erhalt und weiterhin Pflege der vorhandenen Eingrünung, die aufgrund 

der Rekultivierungsauflagen des Bescheides vom 17. Juli 1996 bereits 
hergestellt wurden. 

 Für die Auswahl der zu pflanzenden Gehölze, steht dem Projektträger ei-
ne ausführliche Pflanzenliste mit zahlreichen heimischen Arten zur Ver-

fügung (siehe textliche Festsetzungen der Satzung, § 11 und 12).  
 Flächenhafte Extensivierung der Fläche innerhalb der mit Modulreihen be-

legten Fläche. 

 
Bei der Pflanzenauswahl wurden nur Pflanzen ausgewählt, die keine Tiefwurz-

ler sind, damit die Deckschicht der Deponie nicht beschädigt wird. Die in der 
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Bebauungsplanzeichnung dargestellten Biotope mit ihrem besonderen Schutz-
status sind zu erhalten. Es handelt sich um folgende Teilflächen: 
KE-1593-001: Biotop im Norden entlang der Straße nach Riederau, 

KE-1591-001: Biotop entlang der Böschung nördlich, östlich und südlich der 
nördlichen Solarparkfläche und  

KE-1590-001: Biotop südöstlich an die vorherige Fläche angrenzend als 13d 
Fläche. 
 

 

5.5 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  

 

Es handelt sich bei dem Plangebiet um eine rekultivierte Deponiefläche. Sie 

gilt im Sinne des EEG als Konversionsfläche, als vorbelastete Fläche. Die infol-
ge der Rekultivierung bereits mit speziellen Bepflanzungsauflagen innerhalb 
des Sondergebietes Solarpark bestimmten Flächen dienen im vorliegenden 

Planungsfall nicht als Minimierungsflächen. Sie werden auch nicht in die Aus-
gleichsflächenbilanz eingebunden. Für die Bemessung des Ausgleichs wird der 

Bayerische Leitfaden zur Eingriffsreglung in der Bauleitplanung und das 
Schreiben des Bayerischen Innenministeriums vom 19.11.2009 zu Grunde ge-
legt. Es gilt für den Eingriff die eingezäunte Sondergebietsfläche Solarpark mit 

einer Größe von 3,76. Aufgrund der Vorbelastung und des vorgenannten IMS 
ist der Geltungsbereich nach der Bedeutung für Naturhaushalt und Land-

schaftsbild in folgende Kategorie einzustufen:  
 
Kategorie I (geringe Bedeutung) 

o Landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche 

Zu den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wird auf den Umweltbe-
richt Kapitel 5.7.4.1 verwiesen. 
 

Ausgleichsflächenbedarf:  
Der Flächenbedarf für den Ausgleich für das vom Solarpark überbaute Exten-

sivgrünland wird folgendermaßen ermittelt:  
 
3,76 ha * Faktor 0,2 = 0,75 ha. 

 
Die für den Ausgleich verfügbaren Flächen im Nordwesten sind in den Gel-

tungsbereich mit 0,68 ha einbezogen. Es handelt sich um Grünlandflächen, die 
derzeit noch intensiv als landwirtschaftliches Grünland genutzt werden und 

nicht von der Deponiefläche betroffen waren. Auf der mit „A“ in der Planzeich-
nung gekennzeichneten Fläche werden zur Erhöhung des Strukturreichtums 
zusätzlich zur Extensivierung der Grünlandnutzung auf 20 % der Fläche in 

mehreren locker verteilten Gruppen Heckenpflanzungen durchgeführt. Auf der 
mit „B“ bezeichneten Fläche wird als Ergänzung der angrenzenden Trocken-

standorte durch Abschieben und Abfahren des Oberbodens eine Teilfläche im 
Südwesten ausgehagert; zur Etablierung eines Trockenrasens erfolgt anschlie-
ßend eine Ansaat mit geeignetem Regiosaatgut für Trockenrasen. 

 
Die restliche Fläche von 0,07 ha wird als Anteil der 8 m breiten Ortsrandein-

grünung entlang des Reit- und Wanderweges mit einem Streifen von 3 m si-
chergestellt, Einzelheiten hierzu siehe auch Umweltbericht.  
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5.6 Kenndaten der Planung 

 

Sondergebiet  Solarpark 37.599 m² 

Grünflächen mit Anpflanzungsfestsetzungen und gleich-

zeitigem Erhalt der bestehenden Anpflanzungen aus Auf-

lagenbescheid der Deponie = 

 

 

21.661 m² 

 

Grünfläche zur Eingrünung des Solarparks nach Westen 

zur Iller mit 3.336 m² abzüglich einem 3 m breiten Strei-

fen der als Ausgleichsfläche gewertet wird mit 1.320 m² 

= 

 

 

2.016 m² 

 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft, Teilfläche  A = 2.736 

m² + B= 4.081 m² + C anteilig = 1.320 m² =  

  

 

 

8.137 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche inklusive  

Straßenbegleitgrün und Reit- und Wanderweg 

 

 

10.302 m² 

Geltungsbereich  79.715 m² 

  
Hinweis: Die vorgenannte Teilfläche „B“ ist für die Zufahrt zur Trialanlage um 52 m² (= 35 m² Kiesweg und 17 m² 
Grünfläche) zu reduzieren. Dieser reduzierten Ausgleichsfläche steht innerhalb der Teilfläche „C“ ein Überhang 
von 320 m² gegenüber.  

 
 

5.7 Umweltbericht 

5.7.1 Einleitung 

 

Der Stadtrat der Stadt Kempten hat in seiner Sitzung vom 09.12.2010 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Sondergebiet Solar mit der Bezeichnung 

„Solarpark Ursulasried“ beschlossen. 
Nach § 2a Baugesetzbuch (BauGB) hat die Kommune dem Entwurf eines neu-
en Bauleitplans im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizulegen, die ne-

ben den Zielen, Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Plans auch - als 
gesonderten Teil - einen Umweltbericht enthält. In diesem werden die für die 

(strategische) Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Um-
weltschutzes dargestellt. Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 (6) Nr. 7 sowie in § 1a 

BauGB benannt; u. a. handelt es sich hierbei um die Auswirkungen des Plans 
auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere und Pflanzen/ biologi-

sche Vielfalt, Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen.  

 

Kurzdarstellung des Inhalts 

 

Die Allgäuer Überlandwerk GmbH, Illerstraße 18, 87435 Kempten (Allgäu) und 
der Projektentwickler, Dorr Energie GmbH, Dieselstraße 32, 87437 Kempten, 

beabsichtigen auf der ehemaligen Deponie Ursulasried westlich der Dieselstra-
ße einen Freiflächen-Solarpark zu errichten. 
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Mit Aufstellung des Bebauungsplanes und anschließender Realisierung des 
Vorhabens soll den gesetzlichen bundes- und landespolitischen Verpflichtun-
gen und Richtlinien (z.B. Kyoto-Protokoll und Weißbuch der Europäischen 

Kommission) zur Förderung erneuerbarer Energien aus Gründen der Ressour-
cen- und Umweltschonung nachgekommen werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Ursulasried" umfasst die 
Grundstücke westlich der Dieselstraße, östlich des Reit- und Wanderweges 
nördlich des Holzbachweges und südlich der Sportanlage. Es sind Grundstücke 

der Gemarkung Kempten und St. Mang betroffen, siehe Bebauungsplanzeich-
nung. Das Plangebiet weist eine Größe von 7,9 ha auf. 

 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Stadtrand rechts der Iller. Das Sonderge-
biet des geplanten Solarparks Ursulasried liegt derzeit planungsrechtlich im 

Außenbereich. 
 

Innerhalb des Sondergebietes Solarpark ist die mit Modulen zu belegende Flä-
che innerhalb des vorgenannten Geltungsbereichs auf 3,76 ha konzentriert. 
Bei der nördlichen Teilfläche mit 1,73 ha handelt es sich um eine ebene Fläche 

auf der Geländehöhe 680 m üNN, die südliche Teilfläche mit 2,03 ha Größe 
steigt bis auf 693 m Höhe üNN an. Der Solarpark ist auf eine vorgesehene 

Leistung von ca. 1,5 bis 1,8 MWp ausgerichtet. 
 
Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Anlage mit einer statischen Rei-

henaufständerung der PV-Module (Solargeneratoren) geplant, d.h. auf mit et-
wa 30° nach Süden geneigten Tischen oder durchgehenden Tischreihen wer-

den die Module auf Gestelle verschraubt. Die Unterkante der Modultische soll 
bei ca. 60 cm bis 70 cm liegen, um eine Geländepflege bzw. Schafbeweidung 
weiterhin zu ermöglichen. Der Abstand zwischen den Modulreihen ergibt sich 

aus der Höhe der vorangegangenen Modulreihe, um eine Verschattungsfreiheit 
unter ca. 18° zu gewährleisten. Die Modulanlage wird mit einer Regelhöhe von 

max. 2,5 m über dem natürlichen Gelände errichtet, wobei zur Anpassung an 
das Gelände in Senken bei gleichbleibender oberer Linie der Modulreihen eine 

Toleranz von zusätzlich 0,5 m eingeplant wird.  
 
Zur Umwandlung des in den Solargeneratoren (Module) entstehenden Gleich-

stroms werden Wechselrichter eingesetzt. Die Stromversorgung für den Be-
triebsstrom und die Übernahme des erzeugten Stroms aus dem Solarpark wird 

über das Versorgungsunternehmen, die Allgäuer Überlandwerk GmbH, gere-
gelt. 
Die Anlage wird aus versicherungstechnischen Gründen ca. 2,0 m hoch durch 

einen Metallgitterzaun eingezäunt. Der Zaun verläuft mit dem erforderlichen 
Abstand um die Modulbauwerke, um Verschattungen der Module zu vermei-

den. Der Zaun wird für den Durchlass von Kleintieren einen Bodenabstand von 
20 cm aufweisen. 
Der Zaun wird entlang der Anlagenaußenseite mindestens 8 m breit mit Feld-

gehölzhecken und Säumen eingegrünt. In einigen Teilbereichen ist diese Ein-
grünung bereits aufgrund der Rekultivierungsauflagen im Zusammenhang mit 

der Deponiefläche vorhanden.  
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Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umwelt-
relevanten Ziele und ihre Begründung. 

 

Kempten ist im Landesentwicklungsprogramm (LEP) als Oberzentrum ausge-
wiesen und ist damit ein Siedlungsschwerpunkt mit überregionaler Bedeutung.  

Im Regionalplan der Planungsregion Allgäu (16) ist die Stadt Kempten als 
Oberzentrum ausgewiesen mit wichtiger Bedeutung für das Umland und die 
Region. Als für die Planung relevante Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

sind zu nennen:  
 

LEP B V 3.2.3 (G) Erhalt und Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien 
LEP B V 3.6 (G) Verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien 

LEP B VI 1 Satz 3 (G) Auf das charakteristische Orts- und Landschaftsbild ach-
ten  

LEP B VI 1.1 Abs. 3 (Z) Zersiedelung der Landschaft verhindern – Neubauflä-
chen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausweisen 
LEP B VI 1.5 Abs. 1 (G) Siedlungsgebiete und sonstige Vorhaben möglichst 

schonend in die Landschaft einbinden 
LEP B VI 1.5 Abs. 2 (Z) Besonders schützenswerte Landschaftsteile grundsätz-

lich von Bebauung freihalten 
 
Im Regionalplan der Region Allgäu (16) ist maßgeblich für das gegenständliche 

Planverfahren u. a. ausgesagt: 
 

B IV 3.1.2 (Z) Erweiterung des Energieangebots durch die verstärkte Nutzung 
geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
B V 1.3 Abs. 4 (Z) Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken – Neubauflä-

chen möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausweisen. 
 

Es ist anzustreben, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien er-
halten und weiter ausgebaut wird. Großflächige Photovoltaikanlagen als selb-

ständige Anlagen im Außenbereich sollen im Regelfall nur in Anbindung an ge-
eignete Siedlungseinheiten zugelassen werden. Damit soll die Zersiedelung der 
Landschaft verhindert, das charakteristische Landschaftsbild bewahrt und be-

stehende Freiräume in ihren jeweiligen Funktionen im Standortraum erhalten 
werden.  

 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
ist das Gebiet folgendermaßen dargestellt: 

 
Fläche für die Landwirtschaft, hier Grünland, 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, hier: Abgrenzung der Deponie Ursu-
lasried, 
Erholungseignung sehr hoch, 

Geschützte und schützenswerte Lebensraumtypen und Gehölzstrukturen sowie 
für Landschaftsbild und Erholung bedeutsame Landschaftsräume, hier amtlich 

kartierte Biotope und Flächen nach 13(d)1 BayNatSchG, 
W = Hauptwasserleitung, entlang der Dieselstraße am östlichen Rande des 
Plangebietes 

A = Hautabwasserleitung, entlang der nördlichen Grenze des Altlastenbereichs 
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Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 56 Abs. 4 
BauGB), hier: Sichtachse zu historischen und markanten Bauwerken und cha-
rakteristischen Landschaftsteilen 

 
Die Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ist hier gegeben. Das Plange-

biet grenzt im Osten und Süden unmittelbar an Siedlungsgebiet an. Es handelt 
sich zudem um einen vorbelasteten Raum, um die ehemalige Hausmülldeponie 
Ursulasried und damit um eine Konversionsfläche. Eine erhebliche Beeinträch-

tigung des landschaftlichen Freiraumes mit seinen Funktionen für das Land-
schaftsbild und die Ökologie sowie die Naherholung sind nicht zu befürchten.  

 
 

5.7.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 

Durchführung der Planung 

5.7.2.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Bei der für den Solarpark vorgesehenen Fläche handelt es sich um eine verfüll-
te, abgedeckte und rekultivierte Mülldeponie auf einer ehemaligen Kiesab-

baufläche, wobei insbesondere die Deponiedeckschicht einen sensiblen und 
bezüglich mechanischer Beschädigungen relativ empfindlichen Bereich dar-

stellt. Beschädigungen sind in jedem Fall zu vermeiden. 
 

Auswirkungen 

Da kein gewachsenes Bodenprofil vorliegt und ausschließlich erst vor (geolo-
gisch gesehen) sehr kurzer Zeit anthropogen geschaffene Böden betroffen 

sind, finden keine Beeinträchtigungen natürlicher Böden statt.  
Um potentielle Gefährdungen der Deponieabdeckung zu vermeiden, sind für 
sämtliche Baumaßnahmen bodenschonende Bauweisen vorgesehen. Insbeson-

dere Fundamentierungen erfolgen ausschließlich mittels flächiger, nicht in die 
Deponiedeckschicht einbindender Fundamentplatten.  

Eingriffe erfolgen nur punktuell im Bereich von Einzelfundamenten in anthro-
pogen angedeckten Oberboden, darüber hinausgehende Beeinträchtigungen 
etwa durch flächige Versiegelungen finden nicht statt.  

Entsprechend entstehen bau-, anlagen- und betriebsbedingt nur vernachläs-
sigbare Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

 

5.7.2.2 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Grundwasser: 

Der Planungsbereich ist vom Grundwasser durch die Deponieabdeckung ent-
koppelt, so dass keine Wechselwirkungen zu erwarten sind. 
 

Oberflächenwasser: 
Rund 250 m südwestlich des Planungsbereiches verläuft die Iller, allerdings 
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erheblich tiefer, so dass eine Hochwassergefährdung auszuschließen ist. Beide 
Flächen befinden sich folgerichtig weder in Überschwemmungsgebieten noch in 
wassersensiblen Bereichen. 

 

Auswirkungen 

Wie bereits erwähnt, hat die geplante Photovoltaikanlage durch die Deponie-
deckschicht sowohl bau- als auch anlagen- oder betriebsbedingt keine Auswir-
kungen auf das Grundwasser. Was das Oberflächenwasser angeht, so entste-

hen baubedingt keine Auswirkungen, da nicht mit wassergefährdenden Stoffen 
hantiert wird. Anlagen- bzw. betriebsbedingt ist rein theoretisch bei Starkre-

gen ein minimal erhöhter Oberflächenabfluss nicht auszuschließen; da die Mo-
dulplatten jedoch mit Fugen verlegt werden, durch die Niederschläge abfließen 
können, und der Boden unter den Anlagen auch weiterhin unversiegelt und mit 

Gras bewachsen bleibt, dürften entsprechende Auswirkungen vernachlässigbar 
sein. Auswirkungen bis zur Iller sind in jedem Fall auszuschließen, da der rund 

100 m breite Hangwald- bzw. Sukzessionsflächenstreifen zwischen der geplan-
ten Anlage und der Iller eine hohe Oberflächenrauigkeit und eine gute Versi-
ckerungsfähigkeit aufweist.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind äußerst gering. 
 

5.7.2.3 Klima / Luft 

Beschreibung 

Beschreibung  
Das Areal wirkt kleinklimatisch als Kaltluftentstehungsgebiet, allerdings mit 

Abfluss zum Illertal und von dort dem Talverlauf folgend nach Nordwesten in 
die freie Landschaft, so dass im Bestand keine positiven Auswirkungen auf 
Siedlungsflächen gegeben sind. 

Auswirkungen 

Der geplante Solarpark wird eine lichte Beschattung der Flächen bewirken, so 

dass in Zusammenspiel mit der auch weiterhin weitestgehend geschlossenen 
Vegetationsdecke eher eine Verstärkung von Kaltluftentstehung zu erwarten 
ist. 

Anlagenbedingt sind keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

5.7.2.4 Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

Beschreibung 

Eingegriffen wird ja nur in die beiden Teilgebiete des Solarparks, die mit So-
larmodulen belegt werden; diese werden gegenwärtig als extensives Grünland 
mit Schafbeweidung genutzt. Noch im Planungsumgriff, aber ohne Eingriffe 

durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes grenzen nord-östlich die Bioto-
pe KE-1590, 1591, 1593, und südwestlich das Biotop KE-1589 an. Die Arten-

schutzkartierung weist zwei Punktnachweise auf, 428 am westlichen Rand und 
427 in der südlichen Teilfläche. Bei den kartierten Arten handelt es sich um 
Heuschrecken und Schmetterlinge mit Nachweisdatum 2006. 
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Auswirkung 

Baubedingt werden gewisse temporäre Störungen auftreten; da aber im Be-
reich der Sonderbauflächen schon wegen der bestehenden Vorbelastung durch 

Freizeitnutzung keine explizit störungsempfindlichen Arten zu erwarten sind, 
sind die Auswirkungen als gering einzustufen. In die Biotope und auch die 

nicht als Biotop kartierten bestehenden Gehölzstrukturen wird nicht eingegrif-
fen, die extensive Schafbeweidung soll auch zwischen den Modulen aufrecht 
erhalten werden. Die Standortbedingungen für Arten vollsonniger Standorte 

werden sich anlagen- bzw. betriebsbedingt etwas verschlechtern, dafür wird 
die Standortvielfalt bez. der Belichtungsverhältnisse erhöht. Die Zäunung der 

beiden Flächen wird die Störungsintensität durch Menschen verringern, Zu-
gangsbarrieren für Kleintiere entstehen durch die Zäune nicht, da sie ohne So-
ckel und mit 20 cm Bodenfreiheit gebaut werden. 

 
Es sind im Vergleich zum Ist-Zustand nur geringe negative Auswirkungen 

auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt zu erwarten. 
 

Spezieller Artenschutz 

In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde ist davon auszugehen, dass 
bau-, anlagen- oder betriebsbedingt keine streng geschützten Arten betroffen 

sind. Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG liegen nicht vor. Es ist daher 
kein Fachbeitrag Artenschutz als Grundlage für eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) zu erstellen. 

 

5.7.2.5 Mensch 

Beschreibung: 

Das Areal ist durch die im Osten und Süden angrenzenden Verkehrs- und Ge-

werbeflächen etwas vorbelastet, weist aber insbesondere durch die schöne 
Aussicht über die Iller und die gut informell nutzbaren Wiesenflächen dennoch 

eine mittlere Erholungseignung auf. 

Auswirkungen 

Die baubedingten Auswirkungen sind wegen ihrer zeitlichen Beschränkung und 

der geringen technischen Intensität eher gering.  
Der im Westen des Planungsgebietes verlaufende Reit- und Spazierweg bleibt 

zwar erhalten, auch wird der Ausblick vom Weg aus nach Westen nicht beein-
trächtigt, allerdings werden die Wiesenflächen anlagen- und betriebsbedingt 
nicht mehr zugänglich sein. 

Die negativen Auswirkungen sind als mittel einzustufen 
 

5.7.2.6 Landschaftsbild 

Beschreibung 

Die nördliche Teilfläche liegt in einer Verebnung, nach Norden, Osten und Sü-
den geschützt hinter einem bepflanzten Erdwall, so dass topografisch bedingt 
eine geringe Fernwirkung besteht. Die mit Solarmodulen  belegte Fläche wird 

sich vor dem Hintergrund der eingewölbten bepflanzten Randzone nicht her-
vorstechend oder fremdartig bemerkbar machen. 
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Die südliche Teilfläche wird durch ihre Hanglage mit den Modultischen auch 
aus größerer Entfernung einsehbar sein. Für die südliche Fläche ist der land-
schaftsästhetische Wirkraum durchaus erheblich, bis an die gegenüberliegende 

Illerleite; entsprechend groß ist die Fernwirkung. Das Gebiet ist aus land-
schaftsästhetischer Sicht als eher empfindlich einzustufen. 

Auswirkungen 

Da baubedingte Auswirkungen nur auf eine kurze Zeitspanne beschränkt sein 
werden, dürften sie zu vernachlässigen sein.  

Anlagen- und betriebsbedingt hat die nördliche Teilfläche Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, die südliche durchaus, wobei die im Osten angrenzenden 

Bebauungen nicht betroffen sind, da diese durch bestehende Gehölzstrukturen 
abgeschirmt werden.  
Die südliche Fläche führt zu einer Beeinträchtigung des typischen Landschafts-

charakters, die aber durch Eingrünungen am westlichen Hangfuß gemindert 
werden wird. 

Eine Blendwirkung ist wegen des großen Abstandes zu den nächsten Sied-
lungsbereichen im Westen und Südwesten nicht gegeben. 
In der Zusammenschau sind auf das Schutzgut Landschaft mittelschwere 

negative Auswirkungen zu erwarten. 
 

5.7.2.7 Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung: 

Kultur- und Sachgüter sind im Planungsgebiet nicht bekannt und können durch 
die Vornutzung als Deponie weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen: 

Sollten wider Erwarten doch denkmalpflegerisch relevante Funde vorhandenen 
sein, unterliegen diese der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz und 

sind dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Denkmal-
schutzbehörde unverzüglich bekannt zu machen. Wertminderungen am Grund-

stück können nicht geltend gemacht werden. Grabungskosten gehen zu Lasten 
des Verursachers. 
Negative Umweltauswirkungen sind nach gegenwärtigem Erkenntnisstand 

nicht zu erwarten, zumal es sich um einen rekultivierten Deponiekörper han-
delt. 

 

5.7.2.8 Emissionen/Luftqualität/Abfälle/Abwasser 

Beschreibung: 

Baubedingt sind geringe Emissionen durch die Materialanlieferung, das Verfah-
ren der Bauteile und die Montage zu erwarten. Anlagen- und betriebsbedingt 

entstehen weder Emissionen noch Einwirkungen auf die Luftqualität, Abfälle 
oder Abwasser. Lediglich eine gewisse Blendwirkung durch reflektiertes Son-

nenlicht wäre denkbar; allerdings sind Photovoltaikmodule und Solarzellen so 
konstruiert, dass sie das Licht maximal absorbieren, um zu hohen Wirkungs-
graden zu gelangen. Dies wird durch spezielle Antireflexschichten auf den Zel-

len und einer Behandlung der Glasoberflächen erreicht. 
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Auswirkungen: 

Die baubedingten Emissionen sind wegen ihres geringen Umfangs und der 
Vorbelastung der Fläche durch die angrenzende Verkehrsinfrastruktur ver-

nachlässigbar. 
Was die Blendwirkung angeht, wird wegen der Lichtdurchlässigkeit des Solarg-

lases von bis zu 98% gewährleistet, dass möglichst viel Sonnenenergie auf die 
Photovoltaik-Zellen trifft und nur ein geringer Anteil reflektiert wird. Für die 
Reflektion der nicht absorbierten Strahlung gilt dann das Gesetz: Einfallswinkel 

= Ausfallswinkel. Da die Module mit 27 bis 30 ° Neigung und Ausrichtung nach 
Süden aufgeständert werden, führen flache Einstrahlwinkel zur Reflexion der 

Strahlung nach oben in den Himmel. Z. B. im Winter, die Mittagssonne unter 
18 ° führt zu Reflexion unter 102°, so ziemlich senkrecht nach oben. Bei ho-
hem Sonnenstand wird nach vorn – nach Süden reflektiert. Der steilste Son-

nenstand in Bayern ist allerdings mittags zur Sommersonnenwende max. 65°, 
was zu einer Reflexion unter 55° führt. Wenn also nicht unmittelbar südlich 

der Anlage ein Hochhaus steht – was hier nicht der Fall ist - wird niemand ge-
troffen. Eine Blendwirkung auf die Siedlungsbereiche ist somit völlig ausge-
schlossen. 

 

5.7.2.9 Wechselwirkungen 

Eine Beschädigung der Deponiedeckschicht (Schutzgut Boden) würde erhebli-
che Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser nach sich ziehen und ist daher 

unter allen Umständen auszuschließen.  
 

5.7.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Sollte das Vorhaben nicht durchgeführt werden, ist davon auszugehen, dass 
die Fläche weiterhin extensiv landwirtschaftlich genutzt bleibt. Allerdings ent-

fällt der durch den Bau des gegenständlichen Freiflächen Solarparks mit Ein-
grünungs- und Ausgleichsflächen zu erzielende wichtige Beitrag zur Erzeugung 

von regenerativem Strom (1,0 MWp installierte Generatorleistung) und damit 
zur CO2- Vermeidung. 
 

5.7.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung in der Bauleitplanung) 

5.7.4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bezogen auf die 

Schutzgüter 

Schutzgut Boden 
 

Sämtliche Fundamentierungsmaßnahmen sind durch bodenschonende Funda-
mentplatten auszuführen. 

Sämtliche Verkehrs- oder Parkflächen sind gemäß textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen auszuführen. 
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Schutzgut Wasser 
 
Die Deponieabdeckung als Schutz des Grundwassers wird nicht beschädigt, die 

Module sind durch technische Maßnahmen (Montage mit Fugen) soweit opti-
miert, dass es zusammen mit der vollständigen Vegetationsbedeckung des 

Bodens zu keiner erkennbaren Verschlechterung der Regenrückhaltung im Ge-
lände kommen wird. 
 

Schutzgut Klima/ Luft 
 

Die gute Eingrünung, der Erhalt aller bestehenden Gehölzstrukturen und die 
dauerhaften Bodenbedeckung durch das zwischen den Modulen zu erhaltende 
Extensivgrünland fördern die Kalt- bzw. Frischluftentstehung. 

 
Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

 
In den eigentlichen eingezäunten Solarparkflächen liegen keine hochwertigen 
oder gesetzlich geschützten Biotope. Sämtliche Gehölzstrukturen in der Um-

gebung bleiben erhalten und werden durch Eingrünungsmaßnahmen ergänzt, 
weiter vernetzt und optimiert. Der Bereich zwischen den Modulen wird weiter-

hin als extensives Grünland genutzt, der lichte Schatten der Module erhöht die 
Standortvielfalt bez. der Lichtverhältnisse. 
 

Schutzgut Landschaft 
 

Die Eingrünungsmaßnahmen nach Westen und die geschützte Lage der nördli-
chen Fläche tragen zur landschaftlichen Einbindung bei. 
 

Schutzgut Mensch 
 

Der Reit- und Spazierweg im Westen bleibt erhalten und weiterhin voll zu-
gänglich, die Eingrünung zwischen Weg und Photovoltaikanlagen wird ab-

wechslungsreich gestaltet und erhält Durchblicke auf die Anlagen. Da diese 
möglicherweise mit Beteiligungsmöglichkeiten für interessierte Bürger konzi-
piert werden, wertet dies zusammen mit möglichen weiteren Maßnahmen den 

Spazierweg insbesondere für beteiligte Bürger und sonstige Interessierte auf 
(„Solarlehrpfad“). 

 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

Falls im Zuge der Baumaßnahmen Denkmäler, insbesondere Bodendenkmäler, 
aufgefunden werden, sind diese sofort bei der Denkmalbehörde zu melden. 

 

5.7.4.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

§ 21 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung die Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung vor. Eingriffe in Natur und Landschaft sind mög-
lichst zu vermeiden bzw. zu minimieren; nicht vermeidbare Eingriffe sind aus-

zugleichen.  
Als Eingriffsfläche wird der durch den Metallgitterzaun markierte Bereich der 

Sonderparkflächen angenommen; für den Ausgleichsbedarfs gilt der Faktor 
0,2.  
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Es ergibt sich so der folgende rechnerische Kompensationsbedarf, der durch 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen abgegolten wird:  
3,76 ha Sondergebiet Solarpark x 0,2 = 0,75 ha 

 
In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Kempten ergibt 

sich das folgende Kompensationskonzept:  
 
0,65 ha sind gemäß Planzeichnung auf Teilflächen der Fl. Nr. 547, 530 und 

4203 zu realisieren; die bisher als Intensivgrünland genutzten Flächen werden 
extensiviert. Auf der mit A bezeichneten Fläche werden zur Erhöhung des 

Strukturreichtums zusätzlich zur Extensivierung der Grünlandnutzung auf 20% 
der Fläche in mehreren, locker landschaftlich verteilten Bereichen Gehölzstruk-
turen etabliert. Auf der mit B bezeichnete Fläche wird als Ergänzung der an-

grenzenden Trockenstandorte durch Abschieben und Abfahren des Oberbodens 
eine Teilfläche am südwestlichen Rande von ca. 30 % der Fläche ausgehagert; 

zur Etablierung eines Trockenrasens erfolgt anschließend eine Ansaat mit ge-
eignetem Regiosaatgut für Trockenrasen. Der Offenlandanteil auf beiden Flä-
chen ist 1x jährlich zu mähen, das Mähgut abzutransportieren, Düngung und 

Pestizideinsatz sind nicht erlaubt. Die Gehölze erhalten 2 Jahre Fertigstellungs- 
bzw. Entwicklungspflege gem. DIN 18 919, ausgefallene Gehölze sind zu er-

setzen. 
Für die beiden Sonderbauflächen Solarpark ist nach Westen auf ca. 440 m 
Länge eine 8 m breite Eingrünung mit landschaftlichen Heckenpflanzungen 

vorgesehen (die Gehölze erhalten ebenfalls 2 Jahre Fertigstellungs- bzw. Ent-
wicklungspflege gem. DIN 18 919, ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen). Da 

für die Eingrünung 5 m Breite ausreichen würden, werden die zusätzlichen 3 m 
x 440 m = 0,132 ha auf die noch fehlenden 0,1 ha Kompensationsfläche ange-
rechnet (Fläche C).  

 
Hinweis:  

Die vorgenannte Teilfläche „B“ ist für die Zufahrt zur Trialanlage in der süd-
westlichen Ecke um 52 m² (= 35 m² Kiesweg und 17 m² Grünfläche) zu redu-

zieren. Dieser reduzierten Ausgleichsfläche steht innerhalb der Teilfläche „C“ 
ein Überhang von 320 m² gegenüber.  
 

Zu bedenken ist hierbei im Übrigen, dass es sich um eine planfestgestellte De-
poniefläche handelt, für die bereits umfangreiche Eingrünungs- und Rekultivie-

rungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 
 

5.7.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da ein entscheidender Aspekt der Anlagenkonzeption gerade in der Nutzung 
der Konversionsfläche aus einem ehemaligem Kiesabbau liegt, die danach als 
Hausmülldeponie Ursulasried genutzt und nach Abschluss rekultiviert wurde, 

ergeben sich keine Standortalternativen. 
Der vorgesehene Standort erfüllt die folgenden Eignungskriterien: 

 
gute Anbindung an die bestehenden Infrastruktureinrichtungen (Netzanschluss 
in der Nähe des Grundstücks ist gegeben) 

gute Anbindung an die bestehende städtebauliche Struktur  
gute Verkehrsanbindung 

Lage außerhalb des regionalen Grünzugs und des Landschaftsschutzgebietes 
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Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes 
gute Einstrahlbedingungen, geeignet für Photovoltaiknutzung. 
 

5.7.6  Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 

und Kenntnislücken 

Die Bestandsdarstellung und  Bewertung der  Umweltauswirkungen nach 

Schutzgütern erfolgt verbal argumentativ; dabei werden vier Erheblichkeits-
stufen der negativen Umweltauswirkungen (keine, gering, mittel, hoch) unter-
schieden. 

Als Eingriffsfläche wird der durch die Baugrenze markierte Bereich der Sonder-
bauflächen angenommen und mit dem Faktor 0,2 bewertet.  

 

Schwierigkeiten und Kenntnislücken: 

Bei der Bewertung der einzelnen Flächen bezüglich ihrer Umwelterheblichkeit 
haben sich bisher noch keine Hinweise auf besondere Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der erforderlichen Angaben ergeben. Hinsichtlich des De-

poniekörpers findet eine geologische Begleitung mit einzelnen Kontrolluntersu-
chungen  durch ein Fachbüro statt.  

 

5.7.7  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Um-

weltauswirkungen der Planung (Monitoring) 

Das Monitoring soll die Überwachung der erheblichen und insbesondere unvor-

hergesehenen Auswirkungen der Pläne auf die Umwelt in der Durchführungs-
phase sicherstellen. Unvorhergesehene negative Auswirkungen sollen dadurch 

frühzeitig ermittelt werden können, um der Stadt die Möglichkeit zu verschaf-
fen, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Zuständigkeit für das Mo-
nitoring liegt bei der Stadt Kempten. 

Um die Stadt bei dieser Überwachung zu unterstützen, unterrichten nach § 4 
Abs. 3 BauGB die Behörden über ihnen nach Abschluss des Bauleitplanverfah-

rens bekannt gewordene, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt. Die Stadt hingegen wird von sich aus nach Fertigstel-

lung der Maßnahme die Anlage beobachten.  
Nach 5 Jahren will die Stadt feststellen, ob sich durch die Anlage unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ergeben haben. In diesem 

Zusammenhang sind insbesondere Erosionswirkungen im Hangbereich durch 
von den Modulen abfließende Niederschläge zu beobachten. 

Alle 5 Jahre ist die Entwicklung der Kompensationsfläche und der Eingrü-
nungsmaßnahmen zu überprüfen; bei Bedarf ist die Pflege anzupassen bzw. 
wieder aufzunehmen. 

 

5.7.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Ursulasried“ und anschließen-

der Realisierung des Solarparks soll aus Gründen der Ressourcen- und Um-
weltschonung die Bereitstellung erneuerbarer Energien gefördert werden. 

Hierfür werden in einem Plangebiet von ca. 7,9 ha Gesamtumgriff zwei Teilflä-
chen Sondergebiet SO-Solarpark für eine Freiflächensolaranlage mit insgesamt 
rund 3,76 ha Fläche und ca. 1,5 bis 1,8 MWp Leistung ausgewiesen. 
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Sinnvolle Planungsalternativen haben sich nicht ergeben. 
 
Ein Schwerpunkt der Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen liegt bei 

Eingrünungsmaßnahmen, dem Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und dem 
Schutz bestehender Biotope. 

 
Dennoch stellen die Flächenneuausweisungen Eingriffe in Natur und Land-
schaft dar. Die Auswirkungen der Eingriffe sind insgesamt von geringer bis 

mittlerer Erheblichkeit; durch die Vermeidungsmaßnahmen dürfte insgesamt 
eine geringe Erheblichkeit erreichbar sein. 

 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umwelterheblichkeit zu-
sammen. 

 
 

Schutzgut ERHEBLICHKEIT VON ZUSAMMEN-

FASSUNG baubedingten 

Auswirkungen 

anlage-

bedingten 

Auswirkungen 

betriebs-

bedingten  

Auswirkungen 

Boden geringe keine keine keine 

Wasser gering gering gering gering 

Pflanzen und Tiere gering gering gering gering 

Klima und Luft keine keine keine keine 

Mensch gering mittel mittel mittel 

Landschaftsbild keine mittel mittel mittel 

Kultur- und Sach-

güter 

keine keine keine keine 

 
Das Monitoring sieht eine Überwachung der Umweltauswirkungen des Vorha-
bens sowie der Entwicklung der Eingrünungs- und Kompensationsmaßnahmen 

vor.  
 

______________ 
Anlagenverzeichnis  

1.  Gutachten Geo+Plan Geotechnik GmbH, Bad Wörishofen , Bericht vom 09.03.2011 

2. Merkblatt des LfU „Photovoltaikanlagen auf (ehemaligen) Deponien“ Stand: 

07/2010, 
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Photovoltaikanlagen auf (ehemaligen) Deponien 

 

1 Einleitung 
In Deutschland werden seit Inkrafttreten des Gesetzes über den Vorrang erneuerbarer 

Energien (EEG) im Jahr 2000 vermehrt Photovoltaikanlagen (PV – Anlagen) errichtet. 

Neben Dächern und Freiflächen sind auch vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in 

Betrieb befindliche Deponien oder Deponieabschnitte als Standorte für PV - Anlagen ge-

eignet. Dies wird vom LfU ausdrücklich begrüßt, da es sich bei der photovoltaischen  

Energieerzeugung um eine umwelt- und ressourcenschonende Art der Stromerzeugung 

handelt. Hier bieten sich die Deponiestandorte insbesondere aus folgenden Gründen an:  

- kein zusätzlicher Landverbrauch (Flächenrecycling) 

- Andere Nutzungen werden nicht beeinträchtigt; Häufig notwendige Infrastruktur 

ist vorhanden (Umzäunung, Stromanschluss, Verkehrsanbindung). 

- günstige Topographie 

- keine Verschattung durch Bäume 
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Die einzelnen Solarmodule werden in der Regel mit ca. 30° - 55° Neigung auf einer Unterkonstruktion 

befestigt. Die Unterkonstruktion kann auch mit Motoren ausgestattet sein, welche die Solarmodule 

der Sonne nachführen.  

Zum Boden haben die Module meist einen Abstand von 0,60 – 1,20 m. Er sollte bei aufgeständerter 

Bauweise nicht geringer als 0,60 m sein, um Mäh- und sonstige Arbeiten unter den Modulen zu er-

möglichen.  

 

Diese Unterkonstruktion wird mittels Befestigungselementen im Untergrund fundamentiert. Dabei darf 

das Oberflächenabdichtungssystem (Dichtung, Drainageschicht, ggf. Vlies, Rekultivierungsschicht) 

nicht beeinträchtigt werden.  

 

In der Rekultivierungsschicht werden die Kabel zur elektrischen Verbindung von Modulen, Wechsel-

richtern und zum Einspeisepunkt verlegt. Die mögliche Verlegtiefe ist abhängig von der Mächtigkeit 

der Rekultivierungsschicht. 

 

Zur Fundamentierung in oder auf der Rekultivierungsschicht kommen u. a. folgende Verfahren in Fra-

ge: 

 

a) Erdpfähle, Rammpfosten (Zn-Stahl, Alu)  

b) Streifenfundamente aus Beton 

c) Einzelpunktfundamente aus Beton 

d) Einzelaufstellung mittels Wannenkonstruktion (Metall, Kunststoff, Alu – verstärkt; jeweils 

mit Ballastierung) 

e) „Umgedrehte“ Modultische (Beton) 

 

Ohne Fundamente kommen Systeme aus, welche Dünnschichtsolarzellen auf einer KDB applizieren, 

die zusätzlich als temporäre KDB fungiert. Diese sind verformbar und daher setzungsunempfindlich. 

Sie sind jedoch noch relativ neu auf dem Markt und es konnten damit bisher nur wenige Erfahrungen 

gesammelt werden. Diese Systeme kommen nur bei Deponien oder Deponieabschnitten in Frage, 

welche temporär abgedichtet werden. 

Die Errichtung einer PV - Anlage ist grundsätzlich auch auf einer temporär abgedeckten Deponie bzw. 

einem Deponieabschnitt möglich, wenn dadurch der Bau der endgültigen Oberflächenabdichtung nicht 

verzögert oder behindert wird.  

Photovoltaikanlagen, die in das öffentliche Stromversorgungsnetz einspeisen, werden weder von den 

Privilegierungstatbeständen des § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) noch als sonstige Vorhaben 

nach § 35 Abs. 2 BauGB erfasst. Bei PV - Anlagen auf Deponien ist daher immer ein Bebauungsplan 

aufzustellen. Darin können nähere Regelungen z. B. über die überbaubaren Grundstücksflächen, über 

Nebenanlagen (z. B. Einzäunung) und über die deponiefachlich notwendigen Maßnahmen und Vor-

kehrungen getroffen werden. (Schreiben der OBB im StMI  vom 19.11.2009, Az. IIB5-4221.79-037/09) 

2 Auflagenvorschläge 
 

Das LfU ist bei der Planung und dem Bau von Photovoltaikanlagen auf Deponien immer zu beteiligen. 
Folgende Punkte sind bei der Errichtung und beim Betrieb einer PV – Anlage auf einer Deponie zu 
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beachten und sollten schon in der Planung berücksichtigt werden. Weitere Auflagen bleiben, abhängig 
von den deponiespezifischen Verhältnissen, vorbehalten.  

 

2.1 Bauliche Maßnahmen 

 

1) Der Beginn der Baumaßnahme ist dem LfU mindestens zwei Wochen vor Baubeginn anzuzei-
gen.  

2) Nach Abschluss der Baumaßnahme ist eine Endabnahme durchzuführen, zu der das LfU recht-
zeitig einzuladen ist. 

3) Das LfU ist bei ggf. auftretenden Problemen in Bezug auf die Deponie hinzuzuziehen und zu 
den regelmäßigen Baubesprechungen zu laden. Die Bauprotokolle sind dem LfU unaufgefor-
dert zu übersenden. 

4) Nach Beendigung der Baumaßnahme sind dem LfU Bestandspläne (Lage- und Schnittpläne) 
vorzulegen. Diese müssen auch die Höhenlage aller Leitungen enthalten.  

5) Die Standsicherheit des Oberflächenabdichtungssystems darf durch die PV-Anlage nicht 
nachteilig beeinflusst werden. Dies ist durch eine Standsicherheitsberechnung eines einschlä-
gig erfahrenen Ingenieurbüros nachzuweisen, welche spätestens vier Wochen vor Baubeginn 
an das LfU zu übermitteln ist. 

6) Das Oberflächenabdichtungssystem und die darin verlegten Leitungen dürfen wegen der zu-
sätzlichen Auflast keine unzulässig großen, ungleichmäßigen Setzungen unterworfen sein und 
nicht beschädigt werden. 

7) Das Überbauen von in der Rekultivierungsschicht verlegten Leitungen ist zu vermeiden. Falls 
eine Überbauung notwendig ist, muss sichergestellt werden, dass eventuelle Reparaturarbei-
ten an den Leitungen möglich sind (z.B. Verwendung von Leerrohren). Fundamente dürfen 
nicht über Leitungen gebaut werden. 

8) Während und nach Abschluss der Baumaßnahme muss der Schutz des Oberflächenabdich-
tungssystems gegen Frost, Erosion und Austrocknung jederzeit gewährleistet sein. 

9) Die ordnungsgemäße Ausführung der Fundamentierungsarbeiten ist durch die Eigenüberwa-
chung zu dokumentieren. 

10) Die Einbindetiefe der Pfosten in die Rekultivierungsschicht ist mittels der Lieferscheine der 
Pfosten, mit Angabe der Pfostenlänge, und den Pfostenüberstand zu belegen. 

11) Bei allen Arbeiten auf der Deponie ist grundsätzlich ein Abstand zur Entwässerungsschicht von 
mindestens 0,50 m einzuhalten. 

12) Die Neigung der Oberfläche muss an jeder Stelle der Rekultivierungsschicht einen aufstaufrei-
en Abfluss des Niederschlagswassers gewährleisten.  

13) Die Aufstellung der Anlage hat so zu erfolgen, dass ein ausreichender Abstand von mindestens 
3,00 m zu vorhandenen Deponieeinrichtungen (z. B. Gasbrunnen, Sickerwasserschächte) ver-
bleibt. Die Errichtung von Anlagenteilen innerhalb bestehender Ex-Schutzzonen ist vor Beginn 
der Ausführung mit dem zuständigen GAA an der jeweiligen Bezirksregierung abzustimmen.  
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14) Die Zufahrt zu den Deponieeinrichtungen muss jederzeit gewährleistet bleiben. 

15) Zwischen den Modulreihen sind begehbare Trassen vorzusehen, welche Pflegemaßnahmen 
des Bewuchses ermöglichen. 

16) Die Rekultivierungsschicht des Deponiekörpers ist während des Betriebs der PV-Anlage vor 
Schäden und Erosion zu schützen.  

17) Sollten Setzungspegel zerstört, verschoben oder beschädigt werden, so sind diese zu erset-
zen. Die Ersatzpegel sind in Abstimmung mit dem LfU zu setzen und einzumessen. 

18) Kabel, die zur Verbindung der Solarmodule zum Einsatz kommen, müssen vor Nagetierbefall 
geschützt werden. 

 

2.2 Betrieb der Anlage 

 

19) Die notwendigen Kontroll-, Wartungs- und Pflegemaßnahmen am Deponiekörper dürfen durch 
den Betrieb der PV - Anlage nicht beeinträchtigt oder behindert werden. 

20) Sanierungen und sonstige Belange des Deponiebetriebes haben Vorrang vor dem Betrieb der 
PV - Anlage. Die PV - Anlage oder die betroffenen Anlagenteile sind für den Zeitraum der Ar-
beiten am Deponiekörper ggf. zurück zu bauen. 

21) Der Zugang zur gesamten Deponieoberfläche muss jederzeit für die Überwachungsbehörden 
und den Deponiebetreiber möglich sein. 

22) Die Anlage ist in das Brandschutzkonzept der Deponie mit einzubinden. Dies ist mit der örtli-
chen Feuerwehr abzustimmen.  

23) Zur Gefahrenabwehr (Brand) müssen einzelne Module durch Personal des Deponiebetreibers 
von der Anlage getrennt werden können. Das dafür vorgesehene Personal muss über ausrei-
chend Sachkunde verfügen und in die Anlage eingewiesen sein. 

24) Nach endgültiger Außerbetriebnahme der Anlage ist diese komplett rückzubauen und die Re-
kultivierungsschicht wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

25) Die Anlage ist regelmäßig (ca. alle 4 Wochen) auf Beschädigungen zu kontrollieren. 

26) Zur Entsorgung von Photovoltaikelementen verweisen wir auf die Veröffentlichungen des LfU 
unter folgenden link: http://www.izu.bayern.de/faq/detail_faq.php?pid=0501020100299 

27) Weitere Auflagen bleiben vorbehalten. 
 

Impressum:   
Herausgeber: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 
86179 Augsburg 

Postanschrift: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 
86177 Augsburg 

Telefon: (08 21) 90 71-0 
Telefax: (08 21) 90 71-55 56 
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de 
Internet: http://www.lfu.bayern.de 
 

Bearbeitung: 
Ref. 36 / Michael Axmann 
Ref. 37 / Frank Müller 
 
Stand: 07/2010 

Bildnachweis: 
 

 

http://www.izu.bayern.de/faq/detail_faq.php?pid=0501020100299
mailto:poststelle@lfu.bayern.de
http://www.lfu.bayern.de/

	110510_SoUr_RK_Text
	Gutachten PV Ursulasried Geo_Plan
	Deckblatt Anlage 2 Deponie - Info 2 BLfU
	deponie_infomerkblatt
	1 Einleitung
	2 Auflagenvorschläge
	2.1 Bauliche Maßnahmen
	2.2 Betrieb der Anlage



