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1. übergeordnete Planungen 

Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2010 (LEP) in der Nachfolge des 

LANDESRAUMORDNUNGSPLANES SCHLESWIG-HOL$TEIN 1998 (LROPL) formuliert unter Pkt. 

7.5.1 Abs. 5 folgende Planungsprämisse: 

Unter Berücksichtigung· der regionalen Gegebenheiten soll die Nutzung regenerativer Ener
giequellen wie Windenergie, Solarenergie, Biomasse, Geothermie und anderer sowie von Er
satzbrennstoffen verstärkt vorangetrieben werden. 

Der REGIONALPLAN FÜR DEN PLANUNGSRAUM IV 2005 (REG) verortet die Gemeinde Guden

dorf im zentralörtlichen System im Nahbereich der Gemeinde St.Michaelisdonn als zentralem 

Ort. 

Folgende für die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes relevanten Grunds

ätze werden unter Pkt. 7.4.10 formuliert: 

Die wirtschaftliche Nutzung der Solarenergie mittels thermischer Solaranlagen oder Fotovol
taik steht noch am Anfang . ... Verbesserungen der Technologie und des Materialeinsatzes so
wie eine Erhöhung der Einspeisevergütung nach dem EEG sollen dazu beitragen, dass sich ein 
Markt von Angebot und Nachfrage in breiterer Form bildet. 

Der wirksame FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER GEMEINDE GUDENDORF stellt die Flä· 

chen innerhalb des Plangeltungsbe~eiches als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Im Zuge dieser 5 . . Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf wird del" 

Änderungsbereich entsprechend der im zeitgleich ln Aufstellung befindlichen vorhabenbezo

genen Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Gudendorf vorgesehenen Nutzungen als Sonsti

~es Sondergebiet -SO- mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche sowie in Teilflä

chen als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft dargestellt; der Flächennutzungsplan wird rm sog. Parallelverfahren 

nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 

2. Lage und Umfang des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca . 6 ha. Es befindet sich im westlichen Teil des Ge

meindegebietes und wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Begrenzt wird das Plangebiet 

• im Westen durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen südlkh der Straße „Sta
pelsweg", 

• im Norden durch eine landwirtschaftliche Betriebsstelle sowie angrenzenden intensiv 

landwirtschaft lich genutzten Flächen nördlich der Straße „Stapelsweg", 

MAirz.2021 
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• im Osten durch die Straße „Am Kleve" sowie der unmittelbar anschließenden Bahn
strecke Elmshorn-Westerland, 

• im Süden durch intensiv landwirtschaftllch genutzte Flächen südlich der Straße 11Sü
dermoorweg1'. 

Die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches we,isen bei ca. 3,-0 m NHN keine nennens

werten topographischen Bewegungen auf. 

3. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung 

Die Gemeinde Gudendorf wies mit Stand vom 31. Dezember 2019 eine Einwohnerzahl von 

insgesamt 390 auf. 

Gudendorf ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Mitteldithmarschen mit Verwaltungs

hauptsitz in Meldorf. 

Bezüglich der Standortfindung wird auf Pkt. S.2.3 Standortbewertung für eine Photovoltaik

Freiflächenanlage im Umweltbericht verwiesen. 

l;.s ist grundsätzlich festzustellen, dass sich die Größe der für die Nutzung durch PV-Module 

vorgesehenen Bauflächen unterhalb der im LEP definierten Schwelle zur Raumbedeutsam

keit von 4 ha bewegt. 

Weiterhin ist grundsätzlich anzumerken, dass die Gemeinde Gudendorf stark bemüht ist, ei

nen substanziellen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 

Da Innerhalb des Gemeindegebietes bisher die Errichtung von Windenergie~Anlagen nicht 

möglich war (der dritte Entwurf der sachlichen Teilaufstellungen des Regionalplanes für den 

Planungsraum III steht derzeit im westlichen Teil des Gemeindegebietes zwar ein künftiges 

Vorranggebiet mit der Nutzungseinschränkung Repowering vor, eine mögliche zeitliche Um

setzung wird jedoch eher verhalten optimistisch gesehen), möchte die Gemeinde geeignete 

Flächen für die Nutzung durch PV-Freiflächen.anlagen zeitnah planungsrechtlkh aufbereiten. 

Innerhalb des Gemeindegebietes von Gudendolf plant die Solarpark Gudendorf-West ~mbH 

& Co. KG i,G, als Vorhabenträgerin die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflä

chenanlage an der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland (,,Marschbahn"). 

Im Nahverkehr erfolgt der Betrieb der Strecke seit dem Fahrplanwechsel 2016/2017 im De

zember 2016 durch die DB Regio als Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. 

Im Fernverkehr wird die Strecke durch die Deutsche Bahn mit Intercity-Zügen bedient. 

Die durch die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugte elektrische Energie soll in 

das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers SH -Netz AG eingespeist werden . Eine Netzan

schlusszusage des Netzbetreibers auf den geplanten Flurstücken liegt bereits vor. 

Die maxima.le Entfernung der PV-Anlage zum Fahrbahnrand der angrenzenden Bahnstrecke 

MAnl,1021 
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„Hamburg - Westerland " beträgt 110 m und entspricht somit den Voraussetzungen des§ 48 

Abs. 3. EEG 2017. 

Die Flurstücke sind über den Gemeindeweg „Unter dem Kleve" m ft Anbindung an den Ge

meindeweg „Westerstraße" und die L 138 erschlossen. 

Zum technischen Konzept der geplanten Anlage werden durch den Projektentwickler Wind

Plan GmbH & eo. KG, Teichkoppel 12, 25746 Heide folgende-! nformationen gegeben: 

Das Anlagenkonzept basiert auf Photovoltaikmodufen mit einer Nennleistung von ca. 3.000 
kWp. Dfe Nennleistung eines einzelnen Moduls beträgt eo. 360 Watt. Um die angestrebte 
Nennleistung von 3.000 kWp zu erreichen werden somit maximal 8,334 Photovoltaikmodule 
benötigt. 
Die Photovoltdik-Fteiflächenanlage besteht im Wesentlichen aus nochfolf)enden Einzelkom
ponenten: 

- Phatovoltaikmodule mit Verkabelung, 
- Modultische (Traggerüst I Aufständerung) 
- Wechselrichter, inkl. Storm- und Steuerkabel, 
- Trafo- und Netzübergabestation, 
- Mltte./spannungskobeltrasse bis zum voraussichtlichen Netzverknüpfungsp1.,nkt am nördli-
chen Rand der Fläche, 
- Zaunanlage mit Obersteigschutz 

Mehrere Phatovottaikmodule werden auf einem Traggerüst montiert und bilden die sog. Mo
dultische, welche reihenförmig neben- und hintereinander angeordnet werden. Die Modulti
sche werden mit Hilfe von gerammten Pfosten aus verzinktem Stahl, ca. 1,50 m - 2,00 m im 
Boden verankert. 

Die Anordnung der Module auf den Modultischen erfolgt nach Süden ausgerichtet mit einem 
Neigungswinkel zur Horizontalen von 20• - 30°. Die bauliche Höhe der Photovo/tdTk-Freiflä
chenanlage beträgt max. 3,50 m über GOK. 

Der in Abhängigkeit von der Verschattungsfreiheit gewählte Abstand zwischen den Modulti
schen von ca. 9,50 m und gewährleistet gleichzeitig die Baufreiheit für Montage- und Repa
ra turarbeiten bzw. die Pflege der Fläche. 

Aufgrund der Anforderungen der Versicherungen muss die geplante Photovoltafk-Freiflächenr 
anlage vollständig mit einer Zaunanlage mit Übersteigschutz mit einer Mindesthöhe von 2 m 
umzäunt werden, um Diebstahl und Vandalismus vorzubeugen. Die ökologische Durchgän
gigkeit für Kleinsäuger wird gewährleistet." 

Zur voraussichtlichen Betriebszeit werden folgende Angaben gemacht: 

„Die kalkulierte Betriebszeit der Anlage betrögt 20 Jahre ob der Inbetriebnahme, längstens 

PI /\NUNG. GIIUPPt: D!fl~S MAn? 2021 
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jedoch bis zum 31 .12.2050. 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von reduzierten Einspeisevergütun
gen sind eine zügige Durchführung des Bouleitpfanungsverfahrens und anschließende Bau
qusführung geplant. 

Der Betriebssitz der Solarpark Gudendorf-West GmbH & Co. KG i.G. wird über die gesamte 
Betriebszeit in der Gemeinde Gudendorf liegen." 

Grundsätzlich 'ist anzumerken, dass die geplante bauliche Ausführung der Photovoltaik-Frei

flächenanlage einen vollständigen und schadlosen Rückbau ermöglicht. 

Die Fläche kann somit na,ch dem Ende der Betriebszeit ohne Einschränkungen erneut land

wirtschaftlich genutzt werden . 

Die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich in der Verfügung des Vorha

benträgers. 

Die Fläche des Änderungsbereiches mit einer Gesamtgröße von 5,80 ha ist im wirksamen 

f lächennutzungsplan mit seinen Änderungen als Fläche für die Landwirtschaft nach § 5 

Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt; sie wird nunmehr in einer Größe von ca. 3,96 ha als Sonstiges 

Sondergebiet -SO- mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 

BauG'B i,V.m. § 11 BauNVO sowie in Teilflächen in ,einer Größe von insgesamt ca. 1,81 ha als 

fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickluhg von Boden, Natur und 

Landschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

Ein vorhandener Vorfluter im Nordteil des Plangebietes wird in einer Flächengröße von ca. 

0,03 ha und die Grenze des Waldschutzstreifens an der Ostseite des Plangebietes als nach

richtliche Übernahmen gemäß§ 5 Abs. 4 BauGB in die vorliegende Planung eingestellt. 

4. Denkmalschutz 

Falls während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 

Ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen der Fachbehörde zu sichern . Verantwortlich hier sind gern.§ 15 DSchG (in der Neu

fassung vom 30. Dezember 2014) der Grundstückseigentürner und der Leiter der Arbeiten. 

5. Umweltbericht 

5.1 Allgemeines 

5.1.1 Anlass der Planung 

Anlass der vorliegenden 5. Änderung des Fl~chennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf 

ist die Ausweisung eines ca. 3,96 ha großen Sonstigen Sondergebietes mit Zweckbestim

mung Photovoltaikfreifläche entlang der Bahnstrecke „Elmshorn - Westerland" sowie einer 

MIIHlW2l 



S. ÄNDEftUNG DES Ft Ä< HI NNUTTUNGSPLATII I , 

ca. 1,81 ha großen Fläche für Maßnahmen zum S'chutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft. Das Gebiet „nördlich der Kreisstraße 6, westlich der Bahnstre

cke 11 Hamburg-Westerland" und südlich des Gemeindeweges „Stapelsweg" befindet sich im 

südwestlichen Teil des Gemeindegebietes von Gudendorf" und umfasst die Flurstücke 174, 

1.72, 71/1, 70/1 sowie 68/1 der Flur 2, Gemarkung Gudendorf. Da Solarfreiflächenanlagen im 

Außenbereich keine privilegierten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs, 1 BauGB darstellen, ist 

zur Errichtung der PV-Anlage die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie parallel die ent

sprechende Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf erforderlich. 

5.1.2 Beschreibung des Planvorhabens 

Mlt der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudehdorf werden die pla

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung ,eines Sonstigen Sondergebietes -SO -

mit Zweckbest immung Photovoltaikfreifläche sowie für Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geschaffen, um 

die Errichtung einer Frelflächen·Photovoltaikanlage zu ermöglichen und die hierfür benötigte 

Ausgleichsfläche zur Verfügung zu stellen. Statt der aktuellen intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung als Grünlandfläche für Weidetiere bzw. Ackerfläche soll z"wischen den Photovoltaik

modulen ein extensiv genutztes Dauergrünland entstehen, auf der bevorzugt extensive 

Schafweidehaltung stattfinden soll , Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Dieb

stahl und Vandalismus vorzubeugen wird die Photovoltaikfreiflächenanlage mit einer 2 m 

hohen Zaunanlage mit Übersteigschutz umzäunt. Die Erschließung und Verkehrsanbindung 

der Fläche ist bereits über den Gemeindeweg „ Am Kleve" mit Anbindung an den Gemeinde

Weg „ Westerstrasse" gewährleistet . 

Der für diese Planung benötigte Ausgleich befindet sich angrenzend an das Sonstige Sonder

gebiet und wird als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und .zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft festgesetzt und auf Bebauungsplanebene näher erläutert. Die 

Photovoltaikanlage soll westlich entlang der Bahnline „E lmshorn - Westerland" innerhalb ei

nes 110 m breiten Streifens errichtet werden {Förderkulisse des Erneuerbare-Energien-Ge

setz, EEG 2017) . Das Gebiet befindet sich im südwestlichen Bereich der Gemeinde Gudendorf 

und zählt aktuell zum Außenbereich , Begrenzt wird derPlangeltungsberelch : 

• im Westen durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich der Straße „Sta
pelsweg", 

• im Norden durch eine landwirtschaftliche Betriebsstelle sowie angrenzenden Intensiv 

landwirtschaftlich gem1tzten Flächen nördlich der Straße „Stapelsweg", 

• lm Osten durch die Straße „Am Kleve" sowie der unmittelbar anschließenden Bahn
strecke Elmshorn-Westerland, 

• im Süden durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich der Straße „ Sü 
dermoorweg". 

Das Gelände des Plangebietes weist keine nennenswerten topografischen Bewegungen auf. 
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5.2 Planerische Vorgaben und Ziele anderer Fachplanungen 

5.2.1 Fachgesetze 

Im Zuge des Verfahrens einer Bauleitplanung s·lnd verschiedene fachgesetzliche Vorschriften 

zum Umweltschutz zu beachten. folgende Fachgesetze haben für die wichtigsten Umwelt

ziele Relevanz: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, die sich aus der Realisierung von Bauleitplänen 

ergeben können. Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die voraussichtlich erhebli

chen Umweltauswirkungen und Ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB mit Anwendung von Anlage 1 

BauGB und§ 2a BauGB anzufertigen. Die Umweltschutzbelange nach§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

sind bei der Durchführung der Umweltprüfung besonders zu berücksichtigen. Aus der Boden

schutzklausel nach § la Abs. 2 ergibt sich das Ziel, dass mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umzugehen ist. Zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdlchtung und andere Maßnahmen zur In

nenentwicklung der Gemeinde zu nutzen. Dabei ist die Bodenversiegelung auf das notwen

digste Maß zu begrenzen. ber Umgang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung des 

§ 18 BNatSchG ist im Baurecht in § la Abs. 3 BauGB geregelt, wonach Vermeidung und Aus

gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die Leis

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (B1.mdesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 

und Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) 

legt in§ 1 Abs. 1 BNatSchG den allgemeinen Grundsatz fest, dass die Natur und Landschaft 

aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen zu schützen, zu 

pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen ist. 

Eingriffe in Natur und Landschaft 
Gemäß§ 14 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft als Veränderungen der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mft der belebten Bodenschicht in 

Verbindungen stehenden Grundwasserspiegels definiert, die die Leistungs- und Funktionsfä

higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Sind 

diese Eingriffe unvermeidbar, sind landespflegerische Maßnahmen in form von Ausgleichs

und Ersatzmaßnahmen durchzuführen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). In § 18 Abs. 1 BNatSchG ist 

das Verhältnis dernaturschutztechtlichen Eingriffsregelung zur Bauleitplanung definiert. Sind 

im Zuge von Bauleitplanverfahren oder Satzungen nach § 34 Abs . 4 Satz 1 Nr. 3 des Bauge

setzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Aus

gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Gemäß 

dem Bundesnaturschutzgesetz soll ein länderübergreifendes Biotopverbundsystem auf min

destens 10 % der Landesfläche entwickelt werden, das zum Schutz und Erhalt der biologi

schen Vielfalt Biotope rniteinander vernetzt werden soll (§§ 20 und 21 BNatSchG). 
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Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
Im Bundesnaturschutzgesetz sind Schutzgebietsregelungen verankert, die bestimmte Teile 

von Natur und Landschaft unter Schutz stellen können, um dem Erhalt von Arten und Lebens

räumen und können a ufg,rund unterschied I iche r Schutzzwecke verschiedene Schutzziele ver

wirklichen. Der Schutz kann flächen- oder obJektbezogen sein. Daraus ergeben sich unter

schiedliche Nutzungseinschränkungen. Zu den Schutzgebietskategorien zählen Naturschutz

gebiete, Nationalparks, ßiosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Natur

denkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 -

30 BNatSchG). Gebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000" tragen zum Er

halt der biologischen Vielfalt auf dem Gebiet der Europäischen Union .bei (§§ 31 - 36 

BNatSchG). Dazu soll ein günstiger Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen von 

gemeinschaftlichem Interesse wiederhergestellt oder bewahrt werden. Bestandteile des 

Netzes „ Natura 2000" sind Gebiete nach der ewopäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

und Gebiete nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie. 

ßesonderer Artenschutz 
.Artenschutzrechtliche Vorschriften, die es zu berücksichtigen gilt, sind in den§§ 44 und 45 

BNatSchG definiert und umfassen besonders geschützte und streng geschützte Arten. Zu be

rücksichtigen sind Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelar

ten. Es gelten das Schädigungs- und Tötungsverbot gern. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, das 

Störungsverbot gern. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, das Verbot der Schädigung/ Vernichtung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gern.§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sowie das Verbot, wild 

lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder z.u zerstören [§ 44, Abs, 1, 

Nr. 4 BNatSchG). 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen ßodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 

(Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Das „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas

ten" (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) ist die bundeseinheitliche rechtliche Grund

lage zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen (§ 1 

BBodSchG). Der Boden ist vor schädlichen Veränderungen zu schützen, bei Altl'asteh und da

mit verbundener Gewässerverunreinigung zu sanieren und gegen künftige Beeinträchtigun

gen ist Vorsorge zu treffen . Innerhalb der Bodenfunktio11en wird nach § 2 Abs. 2 BBodSchG 

zwischen natürlichen Funktionen, Funktionen als Archiv- und Kulturgeschichte sowie Nut

wngsfunktione:n unt erschieden. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigt.1ngen, Ge

räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-Gesetz -Blm

SchG) 

Nach § 1 BlmSchG hat das Bundes-Immissionsschutzgesetz den Zweck die Schutzgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein

wirkungen vorzubeugen. Gemäß§ 3 BlmSchG zählen iu Immissionen im Sinne des Gesetzes 

einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen 

sowie ähnliche Umwelteinwirkungen. Luftverunreinigungen werden im Rahmen von § 3 

M1wt{li 1 
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Abs. 4 BlmSchG als Veränderung der natürlichen Zusammensetzung der Luft definiert, insbe

sondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe. Zum Bundes

lmmissionsschutzgesetz wurden zahlreiche Rechtsverordnungen und Verwaltungsv.orschrif

ten erlassen. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz ~ WHG) 

Gemäß§ 1 WHG ist eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflan

z.eo, sowie als nutzbares Gut zu schützen. In der Bauleitplan1..1ng ist das WHG beispielsweise 

für die Auswirkungen durch Flächenversiegelung oder den Umgang mit abfließendem Nie

derschlagswasser re.levant. Gemäß§ 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versi

ckert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 

ein Gewäs$er eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche oder sonstige öffent

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be

seitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz- KrWG) und Abfallwirtschaftsgesetz für 

das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz - LabfWG) 

Das Zlel des l<rWG ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu 

fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von 

Abfällen sicherzustellen. Die Vorschriften des Gesetzes umfassen die Vermeidung, Verwer

tung und Beseitigung von Abfällen sowie sonstige Maßnahmen, welche die Abfallbewirt

schaftung betreffen. Nach der fünfstufigen Abfallhierarchie gern. § 6 KrWG gilt folgende 

Rangfolge unter den Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen: 

1. Vermeid1..1ng, 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

3. Recyding, 

4. sonstige Verwertung, fnsbesondere energetische Verwertung und VerfüOung, 

5. Beseitigung. 

Ergänzt und konkretisiert wird das KrWG auf Bundeslanderebene durch das Abfall'wirt

schaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LAbfWG). 

S.2.2 Fachplanungen 

Die Fachpläne der Landes• und Regionalplanung zielen auf eine nachhaltige Raum - und Lan

desentwicklung ab, bei denen unterschiedliche Raumnutzungeh aufeinander abgestimmt 

sind. Leitvorstelluhgen für ökonomische, ökologische und soziale Aspekte werden auf unter

schiedlichen Planungsebenen definiert. Die Grundsätze und Ziele der Fachpläne sind auf lan

desweiter Planungsebene (Landesentwicklungsplan und Landschaftsprogramm) relativ allge

mein gehalten und werden In den Fachplänen auf regionaler und kommunaler Planungs

ebene konkretisiert. Die Gemeinde hat bei der Bauleitplanung die landesspezifischen über

geordneten Zielvorstellungen der höheren Planungsebene gern. § 1 Abs. 4 BauGB zu berück

sichtigen. 
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Landesentwicklungsplan 

Die raumplanerische Grundlage für die Bauleitplanung in der Gemeinde Gudendorf ist der 

am 13.07.2010 festgestellte und am 04. lQ.2010 in Kraft getretene LANDESENT

WICKLU NGSPLAN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2010 (LEP) als Nachfolger des LANDESRAUM

ORDNUNGSPLANES SCHLESWIG-HOLSTEIN 1998 (LROPL). Die Zielaussagen des LEP sind über

wiegend relativ allgemein gehalten. Der LEP befindet sich aktuell in der Fortschreibung. Die 

Gemeinde Gudendorf wird der Raumstruktur „ländlicher Raum;' zugeordnet. Diese Räume 

sollen nach LEP als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt 

werden und die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung verbessert werden. 

Welterhln soll die Bedeutung als Natur- und Erholungsraum nachhaltig gesichert werden 

(siehe l<apitel 1.4 LEP). Eine zweigleisige Bahnstrecke durchläuft das Gemeindegebiet in nord

südlicher Richtung. Das Gemeindegebiet östlich der Bahnstrecke wird als Entwicklungsraum 

für Tourismus und Erholung abgebildet, welche Räume umfasst, die sich aufgrund der natur

räumlichen und landschaftlichen Voraussetzungen, Potentiale und Infrastruktur für Touris

mus und Erholung besonders eignen {siehe Kapitel 3.7.2 LEP) . Des Weiteren zieht sich entlang 

der Bahnstrecke eine Biotopverbundachse auf Landesebene (und somit im Nahbereich des 

Plangebietes). Diese dienen als Planungsgrundlage für ganzheitliche Schutzansätze und zur 

~ntwicklung großflächiger, naturbetonter Landschaftsbestandteile und Kulturlandschaften 

(siehe Kapitel 5.2.2 LEP). 

Regionalplan 

Laut Fortschreibung des Rl:GlONALPLANES FÜR DEN PLANUNGSRAUM IV (2005) {RP) ist das 

Plangebiet hinsichtlich der räumlichen Gliederung dem „ländlichen Raum " zugewiesen. Prä

gende Nutzungsforum dieser Räume ist die Landwirtschaft. An der östlichen Grenze des Plan

gebiet verläuft die Bahnstrecke ,,Elmshorn - Westerland", die im RP als 11 8ahnstrecke1 welche 

zu elektrifizieren ist" abgebi-ldet wird. Das Plangebiet liegt im zugehörigen Bauschutzbereich 

des Flugplatzes St. M ichaelisdonn. Östlich der Gleise (außerhalb des Plangebietes) ist ein 11Ge

biet mit besonderer Eignung für Tourismus und Erholung" und ein „ Vorranggebiet für den 

Naturschutz" ausgewiesen, welche von der Planung ebenfalls nicht betroffen sind. 

~andschaftsrahmenplan 

Die Neuaufstellung des LANDSCHAFTSRAHMENPLANES (LRP) FÜR DEN PLANUNGSRAUM III 

(2020) stellt für das Plangebiet keine überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Na

turschutzes dar. Östlich des Plangebietes und der Bahngleise wird ein gesetzlich geschütztes 

ßiotop größer 20 Hektar abgebildet. Nördlich und östlich des Plangeltungsbereichs weist der 

LRP ein geeignetes Ve rbundsystem für 11 Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines 

Schutzgebiets- und Biotopverbundsystehls" aus, südlich ist noch eine kleiner Waldfläche ver

-zeichnet (Karte 1 des LRP für den Planungsraum 111) . In der Karte 2 des LRP für den Planungs

raum III sind für das Plangebiet keine zu berücksichtigenden Notwendigkeiten verzeichnet. 

Östlich des Plangebietes ist ein Landschaftsschutzgebiet und ein Gebiet mit besonderer Er

holungseignung dargestellt. Laut Karte 3 des LRP für den Planungsraum III im Hochwasserri

~ikogebiet für KUstenhochwasser. Weiterhin stnd z.wei Geotope östlich des Plangebietes (im 

Landschaftsschutzgebiet) eingetragen. 
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Landschaftsplan 
~s liegt ein Landschaftsplan der Gemeinde Gudendorf aus dem Jahr 2002 vor, welcher das 

Plangebiet als Grünland abbildet. westlich entlang der Straße „Am Kleve'', nördlich angren

zend zum „Südermoorgweg" und südlich angrenzend an den „Stapelsweg" sind gesetzlich 

geschützte Knickstrukturen vorhanden. Ein weiterer Knick ist auf der Grenze zwischen Flur

stück 172 und 71/1 der Flur 2. der Gemarkung Gudendorf verzeichnet. Zwischen Flurstück 

71/1 und 70/1 sowie zwischen Flurstück 68/1 und 67 /1 der Flur 2 der Gemarkung Gudendorf 

Ist eine Gebüsch/Gehölzgruppe abgebildet, welche sich bei der Ortsbegehung nicht vorfand. 

Weiterhin ist im Landschaftsplan ein Sielverbandsvorfluter zwischen Flurstück 172 und 174 

der Flur 2 der Gemarkung Gudehdorf abgebildet {entspricht Flurstück 255). Westlich und so

mit -außerhalb des Plangebietes {30 m entfernt) ist ein eingelagertes Element in Form einer 

Binnendüne eingetragen, das von der Planung nicht tangiert wird . Östlich von den Bahnglei

sen gelegen, in Nachbarschaft zum Plangebiet, findet sich ein Landschaftsschutzgebiet (,,Ktev 

\/on Windbergen bis St. Michaelisdonn"). 

Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Gudendorf stellt dc1s Gebiet der vorliegen

den Planänderung als Fläche für die Landwirtschaft dar. Östlich des Plangebietes sind die 

Bahngleise der Strecke „Elmshorn -Westerland'' verzeichnet, dahinter schließt sich das Land

schaftsschutzgebiet an. Zwischen Plangebiet und Bahnanlagen verläuft eine unterirdische 

Produktions-Pipeline der Raffinerie Heide GmbH (im Flächennutzungsplan noch der Texaco 

gehörend) verzeichnet, eine oberirdische Pipeline für Heizöl verläuft erst östlich der Bahnan

lage, nach einer Unterquerung auf Höhe der Flurstücks 17Z, Flur 2, Gemarkung Gudendorf, 

westlich der Bahnanlage weiter in nördlicher Richtung. 

Die Vorhabenträgerin Solarpark Gudendorf-West GmbH & Co, KG i,G, plant im Südwesten 

des Gemeindegebietes Gudendorf die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage zur Ge

winnung regenerativer Energien. Im Zuge der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Gudendorf soll der Plangeltungsbereich für die Errichtung dieser Anlage vorberei

tet werden. 

Die Fläche des Änderungsbereiches mit einer Gesamtgröße von 5,80 ha ist im wirksamen 

Flächennutzungsplan mit seinen Änderungen als Fläche für die Landwirtschaft nach § 5 

Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt; sie Wird nunmehr in einer Größe von ca. 3,96 ha als Sonstiges 
Sondergebiet -SO- mit der Zweckbestltnmung Photovoltaikfreifläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 

Bau GB i.V.m. § 11 BauNVO sowie in Teilflächen in einer Größe von insgesamt ca . 1,81 ha als 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und .i:ur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft nach§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

Ein vorhandener Vorfluter im Nordteil des Plangebietes wird in einer Flächengröße von ca . 

0,03 ha als nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs, 4 BauGB In die vorl iegende Planung 

eingestell t. 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft Schutzgebiete (§§ 20 - 36 BNatSchG) 

Im Untetsuchuhgsgeblet befinden sich Knicks, die nach§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG 

als gesetzlich geschützte Biotope anzusprechen sind. Im Umgebungsbereich und somit au

ßerhalb des Plangebietes befindäsich weiterhin ein gesetzlich geschütztes Biotop (nach§ 30 

BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG) in Form einer BinnendQne. Das Landschaftsschutzgebiet 
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,,Klev von Windbergen bis St. Michaelisdonn" erstreckt sich östlich des Bahndamms gegen

über des Plangebietes und stellt nach § 26 BNatSchG L V. m. § '.15 LNatSchG ebenfalls ein 

rechtsverbindlich festgesetztes Schutzgebiet dar. 

5.2.3 Standortbewertung für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Seit einigen Jahren hat die erneuerbare Energiegewinnung im Besonderen in Hinblick auf die 

voranschreitende anthropogene globale Erwärmung zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

Die Solarenergie nimmt eine wichtige Position in der r.egenerativen Energieversorgung ein, 

da mit Hilfe der Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie eine klimafreundliche, 

COi-neutra le und regenerative Energie zur Verfügung steht. Die Vorhabenträgerin möchte in 

der Gemeinde Gudendorf eine PV-Freiflächenan lage entlang der Bahngleise der Strecke 

11 Elmshorn-Westerland" innerhalb des 110 m Korridors parallel zu den Bahnanlagen er.rich

ten. Dies entspricht den Vorhaben des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG). Die Gemeinde 

Gudendorf unterstützt dieses Vorhaben1 um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und 

1,1m die Wirtschaftskrc:1ft der Gemeinde :zu stärken. 

Die Erzeugung dieser etektrischen Energie erfolgt geräusch- und geruchsfrei, so dass keine 

Mindestabstände zu anderen Nutzungen notwendig sind. Trotzdem müssen bei der Planung 

bestimmte Punkte bei der Standortwahl beachtet werden, um einer ungeordneten Entwick

lung vorzubeugen und die Standorte für PV-Freiflächenanlagen sinr,voll zu steuern. Aus die

sem Grund hat der Kreis Dithmarschen ein Konzept erarbeitet, welches Hinweise und Orien

tierungshilfen gibt: zum einen der „Handlungsleitfaden für Planungen von Photovoltalk-Frei

flächenanlangen" (2009) zum anderen die Suchraumkarte des Kreises Dithmarschen (2009) . 

Die Suchraumkarte stellt potentielle Flächen dar, die für PV-Freiflächenanlagen geeignet 

sind. Diese Standorte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht innerhalb geschützter Gebiete 

und deren Umgebungen liegen (wie Naturschutzgebiete, Natura-2000 Gebiete, Geotope, 

Baudenkmäler usw.), die entsprechende Freihaltungen bedingen. 

Eine Karte der Gemeinde Gudendorf mit allen potentiell zu berücksichtigenden Ausschluss

kriterien, die in der Gemeinde vorhanden sind, findet sich In Anlage 1. 

Geeignete Flächen innerhalb des Gemeindegebietes zLlr Erzeugung regenerativer, C02-

neutraler Energien zu nutzen und somit einen aktiven Klimaschutz zu leisten, entspricht dem 

Willen der Gemeinde Gudendorf. Die Flächenempfeh lungen des 11 Handlungsleitfaden für Pla

l1Ungeh von Photovoltaik-Freiflächenanlangen" und der Suchraumkarte des Kreises Dithmar

schen kön11en allerdings durch das Inkrafttreten der EEG-Novellerung 2017 nur noch einge

schränkt herangezogen werden. Klelnflächige PV-Freiflächenanlagen lassen sich außerhalb 

der Förderkulisse des EEG nicht wirtschaftlich rea lisieren. Zur Förderkulisse zählen 'Z. B. ver

siegelte Flächen oder Konversionsflächen, aber auch 110 m breite Seitenstreifen entlang von 

Autobahnen und Schienenwegen. Entsprechend sind nur wenige geeignete Flächen in der 

Gemeinde Gudendorf entlang der Bahnlinie „Elmshorn - Westerland 11 vorhanden, unabhän

gig von der Verfügbarkeit. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer„ Weißfläche" der Suchraumkarte, sondern in direk

ter Nachbarschaft zu einem Landschaftsschutzgebiet (,,Klev von Windbergen bis St. Michae

lisdonn"), in dessen Bereich sich noch Geotope erstrecken (Binnendünen 'bei Gudendorf, Kliff 

bei Gudendorfmit Dünen). Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Ge

biete, in denen nach § 26 Abs. 1 BNatSchG "ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft 

erforderlich ist": 
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-zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederhe.rstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit 

der Naturgüter, 

-wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheilader der besonderen kulturhistorischen Bedeu

tung der Landschaft oder 

-wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

Nach den Flächehempfehlungen des „Handlungsleitfaden für Planungen von Photovoltaik

Freiflächenanlangen" ist um Landschaftsschutzgebiete eine Pufferzone von 300 m freizuhal

ten. Grundlage hierfür ist der am 31.12.2011 außer Kraft getretene Erlass „Grundsätz.e zur 

Planung von großflächigen Photovoltaikanlagen im Außenbereich, welcher nach wie vor zur 

Orientierung herangezogen werden kann . Dieser fordert, dass zu Landschaftsschutzgebieten 

,,ein ausreichend dimensionierter, auf die Schutzanforderungen abgestimmter Abstand ein
zuhalten" ist. ,,Dieser soll in der Regel mindestens 300 Meter betragen." Ein Abstand von 

300 m ist also nicht zwingend erforderlich bzw. angemessen und kann im Einzelfall geprüft 

werden. 

Für Abstandsforderungen zwischen PV-Freiflächenanlagen und Landschaftsschutzgebieten 

gibt es aktuell keine einheitliche bzw, verbindliche Regelung auf Bundes- bzw. Landesebene, 

Je nach Bundesland werden Landschaftsschutzgebiete per Verordnung öder Satzung erlassen 

bzw. werden durch eir,e Festsetzung Im Rahmen der Raumordnung bzw. Bauleitplanung be

stimmt. In den textlichen Erläuterungen werden u. a. Einschränkungen und Verbote darge

stellt. Zwar Hegt das Plangebiet innerhalb der vom Kreis Dithmarschen geforderten Ab

standsanforderung von 300 m für Landschaftsschutzgebiete, für welches es allerdings aktuell 

keine gültige rechtliche Grundlage gibt. In der „Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen 

in den Gemeinden Gudendorf, Barlt und St. Michaelisdonn" werden nur Regelungen getrof

fen, welche potentielle baulichen Anlagen innerhalb des Landschaftsschutigebletes betref

fen, somit sind nur Vorhaben, die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes stattfinden ver
boten bzw. würden Im entsprechenden fall einer Genehmigung des Kreises Dithmarschen 

benötigen. Bauliche Anlagen außerhalb des Landschaftsschutzgebietes werden nicht gere

gelt. Landschaftsschutzgebiete sind in der Regel großflächig und unterschiedlich strukturiert, 

so dass die Schutzziele und Schutzzwecke von Landschaftsschutzgebieten teilweise variieren 

ltönnen. Unter Beachtung der Schutzziele und -zwecke ist es sinnvoll eine Einfallbetrachtung 

der vorljegenden Gegebenheiten vorzunehmen. 

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen in Form der landwirtschaftlichen lntensivnutzung 

des Plangeltungsbereichs und durch die direkt ans Landschaftsschutzgebiet grenzende Bahn

linie, die Straße „Am Kleve" sowie die oberirdisch verlaufende Raffineriepipeline, ist eine zu

sätzliche erhebliche Beeinträchtigung der Schutzziele des Landschaftsschutzgebietes durch 

die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit Zweckbestimmung Photovoltaikfrelflä

che und dessen Umsetzung nicht zu erwarten, da bei einem Betrieb von PV

Fre!flächenanlagen keine störenden Emissionen freigesetzt werden, welches auf das Land

schaftsschutzgebiet einwirken könnten. Sowohl die Bahngleise als auch die Straße stelleh 

eine deutliche räumliche Zäsur und optische Trennung vom Landschaftsschutzgebiet dar. Im 

Bereich des Plangebietes findet der Übergang der naturräumlichen Gliederung zwischen 

Marsch und Geest statt, was die räurnliche und optische Trennung vom Landschaftsschutz-
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gebiet und Plangebiet weiter untermauert und zeigt, dass in diesem Falle eine Einzelfallbe

trachtung sinnvoll und angebracht ist. Hinsichtlich des Umweltschutzes ist das Plangebiet 

aufgrund der aktuellen NutzLlng (intensive Landwirtschaft) bedeutungslos. 

Bezüglich des Landschaftsbildes ist das Landschaftsschutzgebiet durch die Bahnschienen, 

Straße, Raffineriepipeline und dem Übergang von Geest zu Marsch räumlich deutlich ge

trennt und visuell vorbelastet. Eine weitere markante optische Trennung erfolgt durch den 

zwischen Plangebiet und Straße dicht bewachsenen Knick, so dass das Landschaftserleben 

vom Landschaftsschutzgebiet weiterhin möglich ist und landschaftliche Auswirkungen und 

mögliche Fernwirkungen e.iner PV-An lage in diesem Bereich als geringfügig angenommen 

werden. 

zusammenfassend ist für das Plangebiet keine besondere ökologische Wertigkeit de.s Stan

dortes oder eine spezielle Bedeutung für das Landschaftsbild bzw. die Erholung erkennbar. 

Unter ökologischen Gesichtspunkten (Schutzgut Flora, Fauna sowie biologische Vielfalt) ist 

von einer deutlichen Verbesserung der Fläche durch Realisieruhg der Planung auszugehen, 

da die überplanten Flächen in eine extensive Bewirtschaftung überführt werden (sowohl die 

Fläche des Sonstigen Sondergebietes als auch die geplanten Maßnahmenflächen, siehe hier

für auch Kapitel 7.5 in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 der 

Gemeinde Gudendorf). Eine positive Auswirkung ist dadurch vor allem die Feld- und Wiesen

vögel der Agrarlandschaft zu erwarten. Die aktuelle Bestandsentwicklung für diese Vogelar

ten ist na.ch wie vor stark rückläufig, u. a. für Rebhuhn, Kiebitz und Wiesenpieper (Gerlach et 

al., 2019), da benötigter Lebensraum immer mehr durch Flächen-Intensivierung für die Land

wirtschaft verloren geht. Mit der Realisierung der Planung werden für diese gefährdeten Vo

gelarten neue Lebensräume geschaffen, welche dringend benötigt werden, um zur Bestands

stabilisierung beizutragen. Im Besonderen unter diesen Umständen ist die Errichtung einer 

PV-Freiflächenanlange in der direkten Umgebung zu dem Landschaftsschutzgebiet als ange

messen anzusehen und sinnvoll. 

Weitere Schutzgebietskategorien sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. 

Das nächstgelegene Schutzgebiet befindet sich in 4,2 km Entfernung in nordöstlicher Rich

tung: das FFH-Gebiet „Windberger Niederung" (außerhalb der Gemeinde Gudendorf). Des 

Weiteren ist ein Geotop nördlich des Plangebietes (Entfernung: 1200 m) vorhanden. Auf

grund der Entfernu.ng hat die Planung keine Auswirkungen auf diese Schutzgebiete und muss 

somit in die Betrachtung nicht mit einbezogen werden, 

Ein weiterer, zu berücksichtigender Faktor bei der Standortauswahl ist laut Leitfaden die Ver

meidung von Zersiedelung und die möglichst geringe Beeinträchtigung von Natur und Land

schaft1 um deren Schönheit, Eigenart und Vielfalt zu erhalten. Dies beinhaltet u. a., dass Pla

nungen für PV-Freiflächenanlagen möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstruktu• 

ren erfolgen sollen und an Standorten, welche bereits bestehende Vorbelastungen aufwei

sen, um die Beeinträchtigungen zu bündeln und konfliktarme Standorte zu schonen. Dies 

wurde bei der Standortwahl berücksichtigt, um Zersiedelungstendenzen zu minimieren. Der 

Standort befindet sich im Nahbereich des Sied lungskörper von Gudendorf (135 tn Entfemung 

östlich). Des Weiteren liegt das Plangebiet im 110 m l(orridor entlang der Bahngleise, welche 

bereits eine Vorbelastung in Form von Zerschneidung der Landschaft darstellt. Planungen 

sind zum einen an diesen Standorten sinnvoll, um weniger vorbelastete Standorte innerhalb 

der Gemeindegebiete zu schonen und zum anderen, um die benötigte Infrastruktur zum Auf-
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bau, Anschluss· an den Netzbetrieb und Betrieb der PV-Anlageh auf ein Minimum zu reduzie

ren. Dies entspricht weiteren Kriterten des Handlungsleitfadens· Die Infrastruktur für die er

forderliche Netzanbindung erfolgt direkt nördlich angrenzend am Plangebiet, derZugangzur 

Fläche ist über den Gemeindeweg „Am Kleve" bereits erschlossen und kann so erfolgen, dass 

der Eingriff in Natur und Landschaft stark reduziert wird . Prinzipiell problematische natur

schutzfachlich relevante Bereiche (FFH-Gebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete), wel

che ein absolutes Ausschlusskriterium darstellen, werden somit nicht berührt. Eine vergleich

bare Fläche mit ähnlich günstigen Voraussetzungen, welche aktuell verfügbar ist und die in

nerhalb der Förderkulisse des EEG liegt, ist im Gemeindegebiet Gudendorf nicht vorhanden. 

Die Ausführungen -zeigen, dass der Standort nach den Kriterien des Leitfadens zur Errichtung 

einer PV-Freiflächenanlage geeignet ist 

5.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) 

Der aktuelle Umweltzustand wird zunächst schutzgutspezifisch unter Einbeziehung von ak

tuell vorhandenen Vorbelast1mgen und der Empfindlichkeit dargestellt (Basisszenario) . An

schließend wird die-schutzgutbezogene Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

äes Planvorhabens prognostiziert und bewertet. Schutzgutbezogen werden benachba,rt.e 

Nutzungen mitberücksichtigt, Sofern durch das Planvorhaben erhebliche unvermeidbare Be

einträchtigungen cter Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Schutzgüter zu erwarten sind, 

werden aus der Bestandsaufnahme und Bewertung Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin

derung, Ausgleich und Ersatz abgeleitet. 

Zur Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter erfolgte am 13.09.2019 eine Bege

hung des Plangebietes. Für das Schutzgut Flora und Fauna basierte die Einschätzung der Je

weiligen potentiellen Vorkommen planungsrelevanter Arten auf der Ermittlung der vorhan

denen Habitatsstruktur und der daraus resultierenden Lebensraumeignung. Anhand der ak

t uellen Landschaftsstruktur und d'er- Gebietsbegehung wird anhand einer Potenzialanalyse 

abgeleitet, ob durch die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung artenschutzrechtli

che Konflikte zu erwarten sind, Verfügbare Literaturdaten und Standardwerke, dle Informa

tionen zur Verbreitung und Habitatansprüchen enthalten, wurden zur Auswertung herange

zogen. Zusätzlich wurde ein Auswg aus dem Artkataster des Landesamtesfür Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume {LLUR) überprüft. Bewertungen die Schutzgüter Boden und 

Wasser betreffend ließen sich aus der Bodenkarte des Geologischen Landesamtes Schleswig

Holstein (1985) im Maßstab 1: 25.000, Blatt Meldorf (1920) ableiten. Im digitalen Landwirt

schafts- und Umweltatlas des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Raume 

wurden für die Schutzgüter relevante Daten zur Bestandsaufnahme entnommen. Weiterhin 

wurden bereits vorhandene Datengrundlagen aus Fachplänen ausgewertet. 

5.3.1 Schutzgut Mensch 
Bestandsaufnahme und Bewertung 
Sowohl die Fläche des Plangebietes als auch die weitere Umgebung (außer auf Ostseite) w rd 

von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dominiert. Im nördlichen Teil des Plangebiet be

findet sich ein Vorfluter, der in Ost-West-Richtung verläuft. Aktuell wird die Fläche des Plan

gebietes im Südteil (südlich des „Südermoorwegs") als lntensivgrünland für Rinderbewei

dung, im mittleren Teil als Acke1fläche für Mais (zwischen Vorfluter und dem ,1Südermoor

weg") und im Nordteil als Pferdeweide und Reitplatz für private Zwecke genutzt (nördlich des 
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Vorfluters) und erfüllt weder eine übergeordnete Wohnfunktion noch eine übergeordnete 

Erholungs-, Freizeit- bzw. Tourismusfunktion. Östlich votn Plangebiet verläuft der Verkehrs

weg „Am Kleve", im Anschluss die zweigleisige Bahnst~ecke „Elmshorn - Westerland'1• östlich 

der Bahnstrecke schließt das Landschaftsschutzgebiet „Klev von Windbergen bis St. Michae~ 

lisdonn'1 und die Geotope ,,Binnendünen bei Gudendorf" sowie „Kliff bei Gudendorf mit Dü

neh11 an. Diese Schutzgebiete weisen eine Freizeit- und Erholungsfunktion auf, sind aber 

durch die Bahngleise, die Straße l.lnd eine an der Ostgrenze des Plr,1ngeltungsbereiches ver

laufende Knickstruktu l' räumlich und optisch deutlich vom Plangebiet separiert. Die Einzella

gen Stapelsweg Nr. 2 und Nr. 4 befinden sich nördlich des Plangebletes und sind die nächst

gelegenen Wohngebäude (45 m Entfernung). Diese beiden Einzellagen liegen innerhalb einer 

Hauptverbl.lndachse des Biotopverbundsystems. 

Vorbelastung und ~mpfindlichkeit 
()ie Vorbelastung für den Menschen ergibt sich aus den vorhandenen Nutzungen im Plange

biet und in der Umgebung. Im vorliegenden Fall beinhaltet dies vor allem Lärm- und Ge

ruchsernisslonen aus der Landwirtschaft (z. B. Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen oder 

Geruchsemissionen durch Düngemaßnahmen). Eine ordnungsgemäße Landwirtschaft ist als 

ortsübliche Vorbelastung für die Bevölkerung tu werden. Weiterhin sind Geräusch-, Licht-

1,1nd Abgasemissionen durch den Bahnverkehr der direkt angrenzenden Bahnlinie (Bahnstre

cke noch nicht elektrifiziert) und im geringen Umfang dem Straßenverkehr von „Am Kleve" 

vorhanden. Gegenüber einer Nutzungsänderung wird die Fläche des Plangeltungsbereichs 

als unempfindlich eingestuft. 

S.3.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Böden und ihr Beziehungsgefüge In Natur und Landschaft sind vielschichtig und komplex. Sie 

sind z.B. Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen oder regulieren den Wasserhaushalt. 

Somit nlmmt das Schutzgut Boden eine zentrale Stellung ein. Bodenversiegelungen sind der 

größte zu berücksichtigende Faktor, welcher die natürlichen Bodenfunktionen beeinflusst. 

Das Plangeblet ist dem Naturraum der „Helde-ltzehoer Geest" zugeordnet. Die Heide

ltzehoer Geest ist der Landschaftstyp einer grünlandgeprägten, offenen Kulturlandschaft. 

Per geologische Untergrund besteht überwiegend aus saaleeiszeitlichen Sanden und Leh

men, aus denen sich in erster Linie Podsole und Braunerden-Podsole entwickelten. In den 

Flußtälern kam es "Zur Bildung von Niedermoorböden (BfN, Landschaftssteckbrief „Heide

ltzehoer Geest, Dezember 2018). Die Bodenkarte des Geologischen Landesamtes Schleswig

H9lstein (1985) im Maßstab 1,:25.000, Blatt Meldorf (1920) stellt im Plangebiet den Bodentyp 

Gley~'Podsol (Feuchtpodsol) aus Sand dar. Diese Böden weisen ein geringes Nährstoff- und 

Schadstoffbindevermögen mit einer mittleren bis hohen Wasserdurchlässigkeit (und einer 

entsprechend gering nutzbaren Feldkapazität) auf. Das Grundwasser steht in der feuchten 

Zeit 50-100 cm unter Flur, in der trockenen Zeit 150-200 cm unter Flur (Bodenkarte, Blatt 

1920, 1985). Aus dem Podsolierungsprozess resultiert ein nährstoffarmer, wasserdurchlässi

ger Oberboden mit niedrigem pH-Wert und geringem Bodenleben, welcher als mittlerer bis 

geringwertiger Acker- und Grünlandboden genutzt wird. 

111 flNUNli\(,11 11•r•r Oll\~\ M ·,u 207.1 
17 



:i. ÄN ER UN ' D ':i FLÄCl~ENNUTZUNGSPLANF GEMl:I NOE lJD NDORr 

Schädliche Bodenveränderungen und Gefahren aus Altablagerungen und Altstandorten oder 

Rüstuhgsaltlasten werden für das Plangebiet als gering eingeschätzt (digitaler Landwirt

schafts- und Umweltatlas SH, LLUR, (September 2019), Breitband in Schleswig-Holstein, 

Kampfmittelverdachtsflächen SH)). Schutzwürdige Böden oder Sud1räume, die als besonders 

schützenswert und wertvoll gelten, sind im Plangebiet nicht vorhanden. In der Umgebung 

des Plangebietes existieren schutzwürdige Böden mit Archivfunktion in Form von Binnendü

nen, auf welche die vorliegende Planung aber keine Auswirlwngen hat. Weiterhin finden sich 

innerhalb des Geltungsbereiches kelne archäologischen lnteressensgebiete (Archäologie-At

las Schleswig-Holstein, September 2019). 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Im Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes ist die Funktionsfähigkeit der na.türlichen 

Bodeneigenschaften durl':h die Nutzung für die intensive Landwirtschaft stark eingeschränkt. 

Auf der Fläche finden sich kaum Bodenversiegelungen, von den Zaunanlagen für die Weide

tiere und der Pferdekoppel sowie den Bodenverankerungen der Pipeline der Raffinerie Heide 

GmbH abgesehen. Dtlrch die größtenteils anthropogenen intensiven Nutzungen und Über

formung des Bodens und den darnlt einhergehenden Vorbelastungen sowie der weiten Ver

breitung des Podsolbodens wird für das Schutzgut Boden und Fläche im Plangebiet aus na

turschutzfachlicher Sicht im gegenwartigen Zustand eine allgemeine Bedeutung angenom

men. 

5.3.3 Schutzgut Wasser 

.Bestandsaufnahme und Bewertung 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich weder in e1nem festgesetzten oder geplanten Trinkwasser

schutzgebiet noch in einem Trinkwassergewinnungsgebiet, ebenso wenig in einem Über

schwemmungsgebiet (digitaler Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR, September, 

2019). 

Das räumlich abgrenzbare Grundwasservorkommen im Porenraum der Grundwasserleiter 

wird als Grundwasserkörper bezeichnet. Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich des 

Grundwasserkörpers „Miele-Altmoränengeest" (Ei21). Die Mächtigkeit, die Zusammenset

zung und die Durchlässigkeit der vorhandenen Decksch ichten über dem Grundwasserkörper 

bestimmen die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen. Die im Plangebiet vorhande

nen Deckschichten werden bezüglich ihrer Schutzwirkung als ungünstig eingestuft, da die 

Deckschichten nur eine geringe Mächtigkeit aufweisen (< S m) oder ganz fehlen (digitaler 

Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR, September 2019). 

Als Maß für die natürliche Regenerationsfähigkeit des Gn.mdwasserkörpers gilt die Grund

wasserneubildung. Dieser Prozess wird definiert als Zugang von infiltriertem Wasser (aus Nie

derschlägen, Oberflächengewässern) ium Grundwasser. Relevante Einflussgrößen sind die 

versickernde· Niederschlagsmenge, die weder oberirdisch abfließt noch verdunstet. Je nach 

Bodeneigenschaften kann die Menge des versickernden Niederschlags variieren. Die Sicker

wasserrate ist definiert als die Sickerwassermenge, die die durchwurzelte Bodenzone unter 

Berücksichtigung der Schwerkraft abwärts verlässt bis es auf eine wasserführende Schicht 

trifft und dort die Obergrenze der Grundwasserneubildung bildet. 
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Laut der Karte der „Verteilung der Sickerwasserraten für ganz Schleswig-Holstein auf Basis 

des RENGER & WESSOLEK-Verfahrens" beträgt die Grundwasserneubildungsrate im Plange

biet > SO - 150 mm/a (Dfrektabfluss berücksichtigt). In Schleswig-Holstein liegen die Grund

wasserneubildungsraten twischen < 50 mm/a -> 250 mm/a. Das Plahgebiet weist demnach 

eine mittlere Grundwasserneubildungsraten auf. 

Oberflächenwasser 

Im Plangebiet selber befinden sich ein Oberfläehengewässer (Vorfluter des Sielverbandes 

Barlt, zum Deich-Haupt-Siel-Verband Dithmarschen gehörig; zwischen Flurstück 172 und 174 

der Flur 2, Gemarkung Gudendorf) . Hier ist ein 7,50 m breiter Unterhaltungsstreifen nördlich 

des Votfluters einz.uhalten, welcher frei von Bebauung und Bewuchs gehalten werden muss. 

Der Vorfluter wies einen Böschungswinkel von ca. 45° auf, war zum Zeitpunkt der Begehung 

nicht wasserführend und mit einer Vegetation bewachsen. Entlang des westlichen cndes des 

Südermoorweges verläuft ein Entwässerungsgraben. 

Im Plangeltungsbereich oder ,in der näheren Umgebung sind keine Wasserschutzgebiete·vor

handen (digitaler Landwirtschafts- und Un,weltatlas des LLUR, September 2.019). 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Infolge der mittleren Grundwasserneubildungsrate und der ungünstigen Schut2wirkung der 

Deckschichten sowie des geringen Schadstoffbindevermögens des Bodens ist die Gefährdung 

gegenüber stofflichen Belastungen, vor allem in Kombination mit den Eigenschaften des vor

herrschenden Bodentypes (Feuchtpodsol) als hoch einzustufen . 

5.3.4 Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Eine Begehung der Fläche wurde am 13.09.2019 sowie am 27.08.2020 durchgeführt. Der 

Großteil des Plangebietes bestand aus landwirtschaftlicher Nutzfläche, Südlich des 11Süder

moorwegs11 fand auf einer Grünfläche intensive Weidenutzung (Rinder) statt. Hier konnten 

bei der Begehung fast ausschließlich Wirtschaftssüßgräser wie Weidelgras angetroffen wer

den. Entlang des „Südermoorwegs 11 befand sich eine nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 

LNatSchG gesetzlich geschützte Knickstruktur (nördlich) bzw. ein Gehölzstreifen (südlich) . 

Spätblüh.ende Traubenkirsche dominierten die Gehölzschicht des Knicks, daneben wc1ren ein

zelne heimische Gehölze wie Hasel oder Weißdorn zu finden . Der Gehölzstreifen südlich pa

rallel zum „Südermoorweg" war lückig bewachsen, ebenfalls vor allem mit Spätbfühender 

Traubenkirsche, dazwischen waren vereinzelt Weißdorn, Holunder und junge Stieleichen an

zutreffen. Im westlichen Teil geht der Gehölzstreifen in einen Entwässerungsgraben über, 

welcher wasserführend und nicht verrohrt war. Nördlich des „Südermoorwegs" fand sich 

eine Ackerfläche mit Mais. 

Zwischen Flurstück 172 und Flurstück 71/1 der Flur 2 der Gemarkung Gudendorf verlief ein 

Knick Innerhalb des Maisfeldes. Auch auf diesem wuchs dominierend Spätblühende Trauben

kirsche, mit wenigen Überhältern in Form von Stieleiche (2 Eichen mit Brusthöhendurchmes· 

ser -BHD- 15 cm, 1 Eiche mit BHD 35 cm) dazwischen. Nördlich vom Maisfeld verlief ein ver

rohrter Vorfluter des Sielverbandes Barlt, dieser war nicht wassetführend und stark mit nit

rophiler Vegetation (Brombeere, Brennnessel, Gemeiner Beifuß und Quecke) bewachsen. 
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Dieser Bewuchs deutet darauf hin1 dass der Vorfluter den Großteil des Jahres nicht wasser

führend war, und somit keine Lebensraumeignung, als Amphibienlaichgewässer aufweist. 

Der Nordteil der Fläche (zwischen Vorfluter und „Stapelsweg") diente als Pferdkoppel und 

Reitplatz. Hier bestand die Vegetation ebenfalls aus Intensiv gepflegten Wi'rtschaftsgräsern. 

Teilweise waren vegetationsfreie, sandig-kiesige Abschnitte vorhanden. Nördlich des Reit

platzes und damit an der Grenze innerhalb des Plangebietes verlief ein weiterer Knick, wel

cher wiederum von Spätblühender Traubenkirsche dominiert wurde, neben Stieleichen

Überhältern (BHD 60-65 cm, sowie BHD 40-45 cm) . 

An der östlichen Grenze des Plangebietes erstreckte sich ebenfalls e'in Knick. Bis auf Höhe der 

Pipeline der Raffinerie Heide herrschte wieder vorrangig Spätblühende Traubenkirsche mit 

vereinzelt großen Stieleichen-Überhältern {BHD zwischen 25 cm und 70 cm) vor. Gelegentlich 

fanden sich heimische Gehölze wie Schlehe, Weißdorn oder Holunder. 

Entlang der Pipeline ging der Wallkörper des Knicks in eine Böschung über (Übergang zur 

Straße „Am Kleve"). Auch hier wurden wieder überwiegende Spätblühende Traubenkirschen 

angetroffen, vereinzelt mit heimischen Gehölzen dazwischen. Westlich der Pipeline grenzt 

die Pferdkoppel/Reitplatz an . 

Die Überhälter auf den Knicks waren durchgängig vital und wiesen keine Baumhöhlen auf. 

Im Untersuchungsraum wi rd primär mit Tierarten der Agrarlandschaft bzw. des Offenlandes 

gerechnet, die bezüglich dieser Nutzung toler.;1nt und anpassungsfähig sind. Durch die inten

sive landwirtschaftliche und freizeittechnische (Reitplatz) Nutzung sowie der starken Domi

nanz der Spätblühenden Traubenkirsche auf den Knicks ist die florale Artenvielfalt irn Plan

gebiet stark einge-schränkt, was sich auch limitierend auf die faunistische Artenvielfalt aus

wirkt. 

Insgesamt ist der Lebensraum aufgrund der Nutzungsform und Ausstattung als stark beein

t rächtigt und anthropogen überprägt einzustufen, die Bedeutung für die Tierwelt beschränkt 

sich auf eine allgemeine Lebensraumfunktion. Entsprechend ist von einer allgemeinen Be

deutung für den Naturschutz auszugehen. 

lm Artkataster des LLUR sind keine planungsrelevanten Arten im Plangebiet verzeichnet. Im 

Umfeld des Plangebietes (irn benachbarten Landschaftsschutigebiet) gibt es Eintragungen 

für Amphibien (Erdkröte, Grasfrosch) und Reptilien (Zaun- und Waldeidechse, Ringelnatter) 

aus dem Jahr 2018. Weiterhin liegen Im Artkataster In weiterer Entfernung Einträge von Uhu 

(2018) und Schleiereule (2017) vor. 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Vorhandene Störwir~ungen umfassen Schadstoffbelastungen, Scheuchwirkungen sowie 

Lärm- und Lichtemissionen, aber auch Zerschneidung und Zer·störung von Lebensräumen. 

Es ergeben sich Vorbelastungen für die Flora, Fauna und biologische Vielfalt durch die vor

handene Bahnanlage (Lärm-, Licht - und Abgasemissionen der fahrenden Züge) und Emissio

nen aus der Landwirtschaft (Lärm- und Abgasemisslohen durch Befahren der Flächen mit 

landwirtschaftlichen Maschinen, Schadstoffbelastungen durch Einträge von Pestiziden und 

Düngemittel, die in der intensiven Landwirtschaft v.erwendet werden dürfen). Weiterhin er

geben sich Abgas-, Lärm- und Lichtemiss'ionen von Fahrzeugen, welche die Straße ,,Am Kleve" 

befahren, aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens werden diese als unerheblich und 

vernachlässigbar eingestuft . Vor diesem Hintergrund ist die Empfindlichkeit gegenüber einer 
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Nutzungsänderung hinsichtlich des Schutzgutes Flora und Fauna sowie die biologische Viel

falt als gering zu bewerten. Trotz der Nähe zu einem Landschaftsschutzgebiet fst der Plangel

tungsbereich infolge der stattfindenden Nutwngen für naturschutz·relevant:e Belange von all

gemeiner Bedeutung, da er stark anthropogen überprägt und beeinträchtigt ist und keine 

besondere Lebensraumfunktion besitzt. Es ist van einer gering ausgeprägten Artenvielfalt 

auszugehen. 

Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Die Belange des Artenschutzes werden auf Flächennutzungsplanebene berücksichtigt, um 

spätere artenschutzrecl1tliche l<onflikte auf der nachgelagerten Planungsebene auszuschlie

ßen oder auf besondere Erfordernisse hinzuweisen. Die B.elange des Artensch1,1tzes werden 

auf Basis der Konfliktpotentialbewertung betrachtet. Eine detaillierte Prüfung auf das Eintte

ten von Verbotstatbeständen nach§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 erfolgt in einer artenschutzrechtli

che Betrachtung auf der nachgelagerten und verbindlichen Ebene der Bauleitplanung, da hier 

konkrete Kenntnisse über die Planung vorliegen und die damit einhergehenden und Intensi

täten der Beeinträchtigungen eindeutig erkennba .sind. 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche g.esetzllche Vor

schriften erlassen worden . . Auf europarechtlicher Ebene sind artenschutzrechtliche Belange 

rnit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Richtlinie 92/43/EWG) und der Vogelschutz

Richtlinie (VSchRL, Richtlinie 2009/147 /EG) geregelt. Diese wurden mit den §§ 44 und 45 

13NatSchG auf bundesrechtlicher Ebene umgesetzt. Entsprechend den Regelungen des 

13NatSchG ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen, wobei die Arten des 

Anhangs IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten dabei zu 
berücksichtigen sind. 

Im Zuge einer Potentialanalyse der artenschutzrechtllchen Betrachtung (welche Ermittlung 

der vorhanden Habitatstruktur und der daraus resultierenden Lebensraumeignung für pla

nungsrelevante Arten beinhaltet) ist zu prüfen, ob die Gemeinde Gudendorf mit der Auswei

i;u ng eines Sonstigen Sondergebietes mit Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche sowie 

deren Umsetzung gegeh artenschutzrechtliche Verbotstatbestände verstößt, welche sich aus 

der potenttellen Betroffenheit der Arten gegenüber den Wirkfakturen der P,lanung ergeben 

können. 

Für die streng und besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten gelten die folgenden recht

lichen Regelungen: 

• Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
,,Es ist verboten, wlld lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören." 

• Störungsverbot(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
„Es ist verboten, wild lebende Tie~e der streng geschützten .Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu störeni eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech
tert." 
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• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
,,Es ist verboten, Fortpflani:ungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö
ren ." 

• Besonders geschützte Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
,,Es ist verboten1 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent
wicklungsfonnen aus der Natur -zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören ." 

Entsprechend der Sonderregelung aus § 44 Abs . 5 BNatSchG liegt kein Verbotstatbestand 

vor, wenn die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru

hestätten im räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten werden kann . 

Sofern erforderlich, können Maßnahmen zur Vermeidung oder vorgezogene Ausgleichsmaß

nahmen (sog. CH-Maßnahmen (continuous ecological functiona'lity-measures)) durchge

führt werden, die bei der Ermittlung der Verbotstatbestände berücksichtigt werden . 

Liegen die Voraussetzungen der Verbotswirkung getn. § 44 Abs. 5 BNatSchG (ökologische 

funktion im räurn lichen Zusammenhang weiterhin vorhanden) nicht vor, l<ann eine Ausnah 

rnegenehmi'gung erteilt werden, sofern die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 

13NatSchG erfüllt sind. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn zwingende Gründe des 

öffentlichen Interesses überwiegen, zumutbare Alternativen fehlen und sich der Erhaltungs

zustand betroffener Arten nicht verschlechtert. Die Zulassung einer Ausnahme erfordert eine 

Einzelfallbetrachtung. 

Sind die Ausnahmevoraussetzungen gern. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 BNatSchG nicht 

erfüllt, kann für das Vorhaben ein Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt 

werden. Die Befreiung von einem Verbot gemäß§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann erteilt werden, 

wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu unzumutbc1ten Belastungen führen 

würde. Eine Befreiung kann mit Nebenbestimmungen ver'sehen werden. 

Die Abschätzung des jeweiligen potentiellen Vorkommens planungsrelevanter Arten basiert 

auf der Ermittlung der vorhandenen Landschaftsstruktur und der daraus resultierenden Le

bensraumeignung. Davon abgeleitet wird die potentielle Betroffenheit der Arten gegenüber 

den Wirkfaktoren der Planung und geprüft, ob die Verbotstatbestände gern. § 44 Abs . 1 Nr. 

1 bis Nr.4 BNatSchG durch eine Umsetzung ausgelöst werden. 

Vögel 

Alle wildlebenden europäischen Vogelarten sind im Sinne der europäischen Vogelschutz

richtlinie geschützt. Häufig vorkommende und weit verbreitete Brutvogelarten, die als nicht 

gefährdet gelten und ähnliche Ansprüche an ihr Bruthabitat stellen, werden gildenbezogen 

betrachtet. 

Das Plangebiet bietet aufgrund seiner Lage potentiellen Lebensraum für die Vögel der Agrar

landschaft (Feld- und Wiesenvögel). Allerdings wird infolge der Störfaktoren, welche sich aus 

der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes und des Umfeldes ergeben, 

ausschließlich mit allgemein häufigen und störungstoleranten Arten gerechnet, welche be

züglich ihrer Brutplatzwahl flexibel sind. 
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Eine Bedeutung als Bruthabitat für Bodenbrüter des Offenlandes (wie Kiebit2, Feldlerche 

oder Rebhuhn) kann nicht ausgeschlossen werden, erscheint aber sehr unwahrscheinlich, da 

die Gefahr der Nestzerstörung durch Tritte des weidendeh Großviehs (Rinderbewe1duhg im 

Süden, Pferde im Norden) sehr hoch ist, was den Bruterfolg verhindert. Auch auf der intensiv 

landwirtschaftlich bewirtschafteten Ackerfläche ist kaum mit einem Bruterfolg von Wiesen~ 

vögeln zu rechnen (kann aber nicht sicher ausgeschlossen weroen). Zwar finden die Tiere hier 

Nistplätze, durch Pestizideinsatz ist die Gefahr aber sehr hoch, dass die Küken in den gespritz

ten Beständen nicht genug Nahrung finden und verhungern (LBV, 2020) . 

Podenbrüter, welche versteckt in dichtet Vegetation brüten und sich gern im halboffenen 

Agrarraum ansiedeln (wie Goldammer, Rotkehlchen oder Bluthänfling) finden an den 

f<nickstrukturen und am Gehölzstreifen geeignete Brutplatzhabitate und Versteckmöglichkei

ten . Die Artenzusammensetzung ist abhängig von der Qualität des Knicks (Alter, Ausprägung 

Überhälter, Bewuchsdichte) . 

Weiterhin sind in den Bäumen und Sträuchern im Plangebiet Brutplatzpotentiale für Gehölz

freibrüter der Agrarlandschaften wie Aas krähe oder Stieglitz vorhanden. 

Da im Plangebiet keine Baumhöhlen vorhanden waren, kann das Vorkommen von Brutplät

zen von Gehölzhöhlenbrütern der Agrarlandschaften wie Feldsperling oder Star ausgeschlos

sen werden. 

Auch eine Relevanz als Rastvogelhabitat (z. 8. für die Blässgans) ist für das Plangepiet auf

grund seiner Lage und Größe nicht erkennbar und somit nicht von artenschutzrechtlicher 

Relevanz. Rast- und Nahrungsgebiete dieser Vögel werden flexibel und großräumig genutzt, 

so dass die großräumigen, offenen landwirtschaftlichen Flächen westlich des Plangebietes 

für diese Vögel besser geeignet sind. 

Ein Potential als Nahrungshabitat für die Feld- und Wieserwögel ist vorhanden. Dies betrifft 

:.owohl die Arten, welche potentiell Brutplatzmöglichkeiten im Plangebiet finden, als· auch 

Arten, welche die Fläche nur ;:ur Nahrungssuche aufsuchen können, wie z. 8. Weißstörche 

(ein Storchennest ist in Gudendorf vorhanden) oder Greif- bzw. Eulenvögel. Im Artkataster 

des LLUR für die Gemeinde Gudendorf sind Einträge für Uhu (1,5 km in östlicher Richtung 

entfernt, Brutplatz im Landschaftsschutzgebiet, Eintrag von 2017) und Schleiereule (Eintrag 

von 2018, 1,4 km Jn nordwestlicher Richtung entfernt, Brutplatz hier am landwirtschaftlichen 

Betriebsgebäude) vorhanden. 

Fledermäuse 

Die gesamte Artengruppe der Fledermäuse ist im Anhang IV der FFH-RL gelistet und damlt 

streng geschützt. Fledermäuse benötigen unterschiedliche Quartiertypen, die sich saisonal 

unterscherden. Dazu zählen Wochenstuben-, Winter-, Paaruhgs- und Tagesquartiere. Für die 

Sommerquartiere eigenen sich potentiell Baumhöhlen, Dachräume, Gebäudespalten, die 

sich je nach artspez1fischen Ansprüchen unterscheiden. Winterquartiere müssen frostsicher 

sein, wofür neben Baumhöhlen hauptsächlich Keller, Bunker und Stollen geeignet s1nd. Fle

dermäuse sind nachtaktiv und jagen überwiegend entlang linearer Strukturen, wie z.B. Wald

rändern1 Knicks, Gehölzstrukturen, Gewässern, Alleen, naturnahen Parks und Gartenflächen. 

Im Artkataster des LLUR für die Gemeinde Gudendorf waren keine Fledermausvorkommen 

für das Plangebiet bzw. den Umgebungsbereich verzeichnet. Aufgrund ihrer Verbreitung in 
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Schleswig-Holstein können im Plangebiet Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Wasser

fledermaus„ Abendsegler„ Rauhautfledermaus, Fransenfledermaus, Braunes Langohr, Zwei

farbfledermaus und Mückenfledermaus vorkommen. 

Be.i der Begehung konnten keine Baumhöhlen ausgemacht werden, so dass fledermausrele

vante Quartierstrukturen, im Besonderen höherwertige Quartiere wie potentielle Winter

oder Wochenstubenquartiere, ausgeschlossen werden könneh , Die Baumbestände stellten 

sich bei der Begehung als durchgängig vital dar, was auch eine Nutzung als Tagesquartie re 

ausschließt. 

Die im und entlang des P1angebietes liegenden Knicks mit Gehölzbewuchs können als Jagd

gebiet und Leitlinien für potentiell vorkommende Fledermäuse dienen . 

Insgesamt weist die überplante Fläche keine besondere Bedeutun_g für Fledermäuse auf. 

Amphibien 

Amphibien benötigen Gewässer ir, Form von Teichen, Tümpeln etc., s1e sind für diese Tiere 

lebensnotwendig. Gewässervorkommen waren im Untersuchungsgebiet in Form eines Vor

f luters und eines Entwässerungsgrabens vorhanden. Diese wurden künstlich angelegt und 

wiesen entspreche,nd eine unnatürliche, anthropoge Ausprägung auf, da diese Anlagen pri

mär der Aufnahme und Abtransport von anfallenden Oberflächenwasser dienen. Somit bie

ten beide Anlagen keine Strukturen mit Alt- und Stillgewässern und somit keine geeigneten 

l0aichgewässer für artenschutzrechtlich relevante Arten wie den Moorfrosch oder Kamm

molch. Zusätzlich war der Vorfluter Ober längere Zeit nicht wasserfüh rend, was eine Amphi

biennutzung des Plangebietes nahezu ausschl ießt. Durch den anfallenden Stoffeintrag (Pes

tizide, Düngemittel) der benachbarten intensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen 

kann eine Lebensraumeignung für Amphibien als unwahrscheinlich angesehen werden (UBA, 

2013). 

Im Artkataster waren Einträge für Erdkröten und Grasfrosch (2018) im bemichbarten Land

schaftsschutz.gebiet aufgeführt (ca. 50 m vom Plangebiet entfernt an einem Teich östlich der 

ßahngleise), haben aberfür die Planung keine Relevanz. Die Tiere sind an Gewässernähe ge· 

bunden und ein Vorkommen im Plangebiet kann ausgeschlossen werden (Gleisbett und 

Straße: starkes Migrationshindernis Richtung Westen). 

Die Artengruppe der Amphibien wi rd deshalb nicht weiter betrachtet, da Konflikte nach§ 44 

Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 8NatSchG ausgeschlossen werden können. 

f\eptilien 

Oie Artengruppe der Reptilien besitzt im Gegensatz zu Amphibien eine tr.ockene, schleim lose, 

~us Hornschuppen bestehende Körperbedeckung, Federn oder Haare fehlen vollständig. 

Reptilien sind Landwirbeltiere und zeichnen sich durch ihre wechselwarme Körpertempera

tur (keine konstante Körperkerntemperatur) aus und sind von Umgebungstemperatur ab

hängig und darauf angewiesen, ihre Körpertemperatur über ihr Verhalten1 wie z. B. Sonnen

baden zu regulieren. Im Umfeld des Plange'pietes (im benachbarten Landschaftsschutzgebiet) 

gibt es Eintragungen Reptilien {Zaun- und Waldeidechse, Ringelnatter) aus dem Jahr 2018: i•n 

ca. 130 m Entfernung auf einer waldfreien Heidefläche, 

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten, wie der Zauneidechse oder der 

Schlingnatter ist aufgrund der Habitatstruktur im nördlichen Tell des Plangeltungsbereiches 
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(Pferdekoppel) nicht auszuschließen, am ehesten entlang sonnenbeschienenen Knickstruk

tu ren, die Versteckmöglichkeiten bieten. Durch den im Nahbereich vorhandenen Bahndamm 

finden sich Im Gleisbett potentielle Reptilienhabitate (Winterquartier, Sonnen- und Versteck

plätze), von denen aus die Tiere weiter in geeignete Lebensräume migrieren können. Zau

neidechsen sind Kulturfolger und besiedeln verschiedene, vor allem vom Menschen geprägte 

l.ebensräume, welche sandige, offene, lockerbödige Abschnitte und dichter bewachsene Be

reiche aufweisen. 

Die versteckt lebenden Schlingnatter besiedelt offene bis halboffene, kleinräumig geglie 

derte Lebensräume. 

Sonstige Arten 

Ein Vorkommen weiterer artenschutz.rechtliche relevanter Tier- und Pflanzenarten im Unter

suchungsgebiet ist aufgrund der artspezifischen Standort- und Habitatansprüche bzw. ange

sichts der Verbreitung der Arten nicht zu erwarten. Diese Artengruppen werden deshalb 

nicht weiter betrachtet. Es .ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des Vorhabens 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m § 44 Abs . 

5 BNatSchG ausgelöst werden. 

5.3.5 Schutzgüter Klima und Luft 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Schleswig-Holsteih weist aufgrund seiner Lage zwischen Nord- und Ostsee ein gemäßigtes, 

feucht-temperiertes ozeanisches Klima auf. Das Klima der Geme1nde Gudendorf ist warm 

und gemäßigt und w ird durch eine hohe Anzahl von Regentagen mit einer vergleichsweise 

hohen Niederschlagsmenge (durchschnittlich 798 mm im Jahr), wovon die meisten Nieder

schläge in der zweiten Jahreshälfte anfallen, geprägt. Der trockenste Monat ist der Februar 

(42 mm), der Niederschlagsreichste August (89 mm). Die Jahresdurchschnittstemperatur be

trägt 8,3°C, dabei ist Juli mit 16,3°C der wärmste und Februar mit 0,2°c der kälteste Monat 

(Klimadaten der Städte weltweit, September 2019). [)arüber hinaus sind klein klimatische, lo

kale Einflüsse wirksam, die sich insbesondere in Abhängigkelt der natürlichen und nutzungs

bedingten Standortfaktoren ergeben. Sie üben einen besonderen Einfluss auf die Tier- und 

Pflanz_enwelt aus. 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Die offenen Flächen des Plangebietes lassen einen guten Luftaustausch zu. Mit einer Luftver

schmutzung durch Schadstoffe a.us Industrie, Gewerbe oder Kraftfah rzeugverkehr ist auf

grund der ländlichen Lage nicht zu rechnen. 

5.3.6 Schutzgut Landschaftsbild 
Bestandsaufnahme und Bewertung 
Die Fläche des Plangebietes Ist Teil der typischen, grünlandgeprägten1 offenen Kulturland

schaft der Heide-ltzehoer Geest, welche meist durch ein Knicl<netz gegliedert wird. Im Nah~ 

bereich (ca. 100 m) westlich des Plangebietes geht die Geest in Marschland über. Der Land

schaftstyp Marsch zeichnet sich durch seine typische, knickarme b1s -freie, ackergeprägte, 

offene Kulturlandschaft aus . 
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Es finden sich im Plangebiet (und somit Geest) gliedernde, landschaftlich relevante Elemente 

in Form von Knicks und Gehölzstreifen tm Norden, Osten und Süden des Plangebietes, welche 

einen gewissen Erholungs- bzw. Erlebniswert darstellen. Der Vorfluter im Nordteil des Plan

gebietes ist zwar auch ein gliederndes Element, besitzt wegeh seiner künstlichen und auf 

Funktionalität ausgerichteten Ausprägung keinen Wert für das positive Erleben des Land

schaftsbildes.Aufgrund der aktuellen Nutzung ist das Plangebiet von keiner besonderen Wer

tigkeit für die Erholungsnutzung und der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 30 m öst

lich vom Plangebiet, und somit irn Nahbereich, liegt ein Landschaftsschutzgebiet, welches 

einen besonders hohen Wert für Erholungs· und Erlebnisnutwng darstellt. Die zwischen 

Plangebiet und Landschaftsschutzgebiet verlaufende Straßenverkehrsfläche und der zwei

gleisige Bahndamm, stellen ,eine deutliche optische und räumliche Zäsur dar, die Knickstruk

tur entlang der westlichen Seite der Straße „Am Kleve'' verdeckt zusätzlich die dahinter lie

genden Flächen (Plangebiet) und verstärkt somit die deutliche Unterbrechung des Land

schaftsbildes-. 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Die Vorbelastungen des Schutzgutes Landschaftsbild lassen sich im Allgemeinen aus der Be

einträchtigungsinten.sität der vorhandenen Nutzungen ablesen. Das Landschaftsbild des 

Plangebietes wurde durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung bereits stark verändert. 

Weitere Vorbelastunge,n kommen in Form der östlich des Plangebietes verlaufenden Straße, 

der Bahnlinie und der Raffineriepipeline vor. Es wird von einer geringen Empfindlichkeit ge

genüber einer erneuten Nutzungsänderung ausgegangen. 

S.3,7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

aestandsaufnahme und Bewertung 

Für die Gemeinde Gudendorf sind keine Kulturdenkmäler verzeichnet, welche sich in räumli

cher Nähe befinden und von der Planung betroffen sein könnten (Landesamt für Denkmal

pflege, September 2019). Diese werden deshalb hier nicht weiter betrachtet. Ebenso ,liegt 

der Plangeltungsbereich nicht in einem archäologischen Interessengebiet (Archäologie-Atlas 

SH, September 2019)) Laut Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist der Fund bzw, die f,ntdeckung 

von KlJlturdenkmälern unmittelbar oder über die Gemeinde der Denkmalschutzbehörde mit

zuteilen. 

5.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutübergreifende Aspekte wurden bei der Bestandsaufnahme und Bewertl!ng der ein

zelnen Schutzgüter bereits miteinbezogen. Es sind keine weiteren erkennbaren Wechselwir

kungen unter den Schutzgütern zu erwarten, die eine Verstärkung erheblicher negativer 

nac'1haltiger Auswirkungen vermuten lassen. 

5.3.9 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

(Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung verbleibt das Plangebiet in seinem derzei

tigen Status (intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche bzw. I1ntensivgrünland mit Be

weidung, Nutzung als Pferdekoppel und Reitplatz). Die geplanten Vorbereitungen zur Instal

lation einer Photovoltaik-Frelflächenanlage würden unterbleiben, ebenso die damit einher

gehende Extensivierung der Flächen. 

M1 Rt202l 
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Da die Gemeinde Gudendorf einen Beitrag zum erforderlichen Ausbau von erneuerbaren 

Energien !.eisten möchte, würden bei Nichtdurchführung der Planung andere Flächen, mit 

einer geringeren Vorbelastung ausgewiesen werden . Diese würden deutlich konfllktreichere 

Standorte darstel len (siehe auch „Gemeindeübergreifende Untersuchung zu potentiellen 

Standorten für Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Gemeinde Gudendorf") , 

5.4 Entwicklungsprognosen bei Durchführung der Planung 

Mit det Änden.lhg des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechttichen Vorausset

zungen für eine zukünftige Bebauung vorbereitet, aber hOch keine Baurechte begründet. Das 

Ausmaß der Auswirkungen ist dabei c1bhängig vom konkreten Bauvorhaben. Nachfolgend 

werden nur die Schutzgüter näher betrachtet, auf die Auswirkungen im Zuge der Durchfüh

rung der Planung während der Bau- und Betriebsphase zu vermuten sind. Alle übrigen 

Schutzgüter werden nicht näher betrachtet, da diese allenfalls indirekt oder nur geringfügig 

betroffen sind . Je nach Umfang und Art der Beeinträchtigungen wird jeweils bei den einzel

nen Schutzgütern auf Wechselwirkungen eingegangen oder es erfolgen Querverweise, um 
Wiederholungen zu vermeiden . 

5.4.1 Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens 

Schutzgut Mensch 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und der damit einhergehenden Ausweisung 

eines Sonstigen Sondergebietes- Photovoltaikfreifläche - kann es zu geringfügigen Auswir

kungen auf das Schutzgut Mensch kommen. Während der Erschließungsmaßnahmen und 

Bauphase zur Aufstellung der Photovoltaikmodule ist mit Beeinträchtigungen durch Lärm-, 

Abgas- und Staubemissionen zu rechnen. Dies umfasst jedoch nur einen Zeitraum von weni

gen Wochen. Anlagen- und betriebsgedrngt kann es zu Emissionen durch Lichtreflexion kom 

men. Diese Auswirkungen sind unvermeidbar, stellen aber keine erhebliche Beeinträchtigung 

für das Schutzgut Mensch dar, da im Plangebiet selber und in der umliegenden Umgebung 

!<eine übergeordnete wohnbau liche Nutzung stattfindet oder das Plangebiet erholungs- bzw. 

freizeittechnisch relevant ist. Die potentielle Beeinträchtigung des Bahnverkehrs und der Ein

-zelwohnlagen durch Blendung wird auf Bebauu ngsplanebene näher ausgeführt. Die geplante 

Errichtung einer Photovoltaikanlage dient der umweltfreundlichen, regenerativen Stromge

winnung und wirkt sich dadurch insgesamt positiv auf das Schutzgut Mensch aus. 

Insgesamt werden somit keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch erwar

tet. 

Schutzgut Boden und Fläche 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset

zungen für die Realisierung einer Freiflächenphotovoltaikanlage geschaffen. Die flächenmä 

ßig relevante Auswirkung besteht bei PV-Freiflächenanlagen in der Überschirmung des Bo

dens durch die PV-Module, wodurch es zu Beschattungseffekten und Veränderungen das 

Niederschlagabflusses kommen kann. Geringfügige Bodenversiegelungen und -veränderun

gen resultieren aus der Errichtung der Trafo- und Netzübergabestation und der Aushebung 

für die Erdkabelschächte. Diese Maßnahmen stellen zwangsläufig einen Verlust von natürli-
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chen Bodenfunktionen dar, der kompensationspfHchtig ist. Durch die standardmäßige Exten

sivierung von Flächen, die für PV-Freiflächenanlagen überplant werden, werden positive As

pekte für das Schutzgut Boden und Fläche durch Wegfall der Stoffeinträge aus der lntensi~ 

vagrarwirtschaft erwartet, vor allem bzgl. der Funktionssteigerung als Ausgleichskörper 

(Wasserkreislauf, Filter- und Pufferfunktion fi.ir Schadstoffe, Standort natürlicher Vegeta

tion) . 

Der zu erwartende Eingtlff in das Schutzgut Boden erfordert gemäß der naturschutzrechtli

chen Eingriffsregelung Maßnahmen zur Kompensation. Diese finden auf Bebauungsplane

bene anhand des konkreten Vorhabens Berücksichtigung 

Es werden ausgleichsbedürftige Auswirkungen für da~ Schutzgut Boden und Fläche erwar

tet, die auf der Bebauungsplanebene berücksichtigt werden (vgl. Umweltbericht zum vorha~ 

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Gudendorf) . 

Schutzgut Wasser 

Mlt der Änderung des Flächennutz.ungsplanes werden die plai:wngsrechtlichen Vorausset

zungen füt eine Flächenver.siegelung vorbereitet, die sich auf bedeutende Prozesse des Was-

erhaushaltes auswirken kann . Die Versiegelung auf den Flächen wird durch die in der Regel 

verwendete Installationsart der Solarmodule sehr gering gehalten. Somit verändert sich das 

Abflussverhalten des anfallenden Oberflächenwassers nur minimal, da das Eindringen in den 

Boden mm größten Teil noch ungehindert möglich ist. Auch die Wasserzufuhr an den Grund

wasserkörper vor Ort wird kaum verändert, wodurch die Grundwasserneubildungsrate nicht 

verringert wird. Das Risiko von G ru n dwasse rversch mutzu ngen wird aufgrund der vo rgese he

nen Nutzung als gering eingestuft, ist prinzipiell aber nicht auszuschließen und abhähgig vom 

sachgemäßen Umgang mit wasser- und bodengefährdenden Stoffen. Durch die Umwandlung 

der Fläche in extensives Grünland wird eine positive Auswirkung auf dc1s Schutzgut Wasser 

erwartet (in Folge des wegfallenden Pestizid- und Düngemitteleintrages). 

Bei sachgemäßem Umgang mit baden- und wassergefährdenden Stoffen sind keine erhebli-

1:hen UmweJtauswirkungen zu erwarten. 

Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Mit Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für eine zukünftige Bebauung mit einer Frelflächenphotovoltalkanlage sowie der dazugehö

rigen Umzäunung auf einer Fläche·von allgemeiner Bedeutung für den Natu rschutz vorberei

tet. Dies ist mit einer Veränderung und einem potentiellen Verlust an Lebensraum für wlld

lebende Tiere und Pflanzen verbunden. Durch die überwiegend intensiv landwirtschaftliche 

Nutzung wird kein hochwertiger Lebensraum überplant. Bei Eingriffen in die vorhandenen 

Knickstrukturen sollten diese weitestgehend geschont werden, um die Habitatfunktion zu 

erhalten. Durch die Umwandlung des Plangebietes in extensiv bewirtschaftetes Grünland, 

welche mit der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen einhergeht, ist von einer Aufwertung 

der Fläche und der Lebensraumfunktion für das Schutzgut Flora und Fauna auszugehen, da 

sich so die Struktur- und Artenvielfalt für viele Pflanzen- und Tierarten erhöht . 

M11111202.l 
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Es werden keine erheblichen Beei·nträchtigungen für das Schutzgut Flora, Fauna und biolo

gische Vielfalt erwartet, sofern die Extensivlerungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen 

durchgeführt werden. 

ArtehSthutzrechtliche Betrachtung 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind keine artenschutzrechtlichen Konflll<te zu erwar

ten, die der vorliegenden 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf 

entgegenstehen würden. Eine nähere Betrachtung erfolgt auf Bebauungsplanebene, 

Vögel 

Mit der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes -Photovoltaikfreifläche- werden Verän

derungen und z. T, Verluste von potentiellem Lebensraum vorbereitet. Bei Eingriffen 1n die 

Knickstrukturen können potentielle Bruthabitate von Gehölzfreibrütern und versteckt brü

tenden Bodenbrütern verloren gehen. Durch die Veränderungen auf der Fläche, die mit einer 

Bebauung einhergehen, können eventuell vorkommende Bodenbrüter des Offenlandes be

troffen sein. Vogelarten der aufgezählten Gilden sind in der Regel nicht nistplatztreu (aber 

durchaus standorttreu) und suchen sich jede Brutsaison neue Brutplätze, so dass zu erwarten 

ist, dass diese sich an die Veränderungen anpassen werden (dies gilt vor allem für Genera lis

ten-Arten wie z. B. die Bachstelze) bzw. in den Umgebungsberejch ausweichen. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 umfasst die Schädigung und Tötung besonders 

geschützter Arten und tritt ein, wenn das Vorhaben für die betroffenen Arten mit einer -über 

das a.llgemeine Lebensrisiko hinaus- signifikant erhöhten 1ötungsgefahr verbunden 1st. 
Um Verbotstatbestände nach§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sicher auszuschließen sind entspre

chende Vermeidungsmaßnahmen in Form einer Bauzeitenregelung während der Brut- und 

Aufzuchtszeit erforderlich. Diese wird auf Bebauuqgsplanebene konkretisiert. 

Falls es zu Eingriffen in die Gehölzstrukturen kommt, sind die gesetzlichen Vorgaben des§ 39 

Abs. S Nr. 2 BNatschG (Vogelschutzzeit} zu beachten, um Konflikte nach § 44 Abs . 1 Nr. 1 

BNatSchG auszuschließen. Betriebs- und an lagebedingt sihd Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG nicht zu erwarten, die Thematik bzgl. potentieller Spiegell!ng bzw, Lichtreflexion 

der PV-Module und deren potentielle Auswirkung bezgl. Tötungen/Schädigung der Avifauna 

findet sich auf Bebauungsplaoebene. 

Störungen können auf das Tier einwirkende Beunruhigungen oder Scheuchwirkungen durch 

Lieht- und Lärmemissionen darstellen, aber auch z.B. die Zerschneidung von Lebenräumen. 

Störungen gelten als erheblich, wenn diese zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan

des der Lokalpopulation führen können . Empfindliche A.rten könnten durch die Emissionen 

der Bautätigkeiten (v. a. Lärm und Licht) temporär gestört werden, es ist jedoch von einem 

Gewöhnungseffekt auszugehen, wenn die Bautätigkeiten außerhalb der sensiblen Brutzeit 

stattfinden. Entsprechend können Konflikte nach § 44 Abs, 1 Nr. 2 BNatSchG mit einer. Bau

zeitenregelung (siehe Bebauungsplanebene) ausgeschlossen werden. Betriebs- und anlagen

bedingte Störungen sind durch Lichtreflexion oder Spiegelungen denkbar und werden auf 

Bebauungsplanebene näher betrachtet. Insgesamt sind erhebliche Störungen l§ 44 Aps, 1 Nr. 

2 BNatSchG) nicht zu erwarten. 

Auch Konflikte bezüglich des Verbotstatbestandes der Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten nach § 44 Abs, 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht zu erwarten, da die ökologische Funk-
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tion der vom Vorhaben betroffenen potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum

lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird !weitere Grünlandflächen und Knickstrukturen 

mit Gehölzen in der nahen Umgebung), Unter diesen Umständen löst der Verlust einzelner 

Teilhabitate keinen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen aus (§ 44 Abs. 5 

BNatSchGJ. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Fortpflanzungserfolgs der Lokalpopulatio

nen aufgrund eines verschlechterten Nahrungsangebots durch Überplanuhg der Biotopstruk

tur ist ebenfalls nicht zu erwarten, da im nahen Umfeld ausreichend Lebensräume für Nah

rungs-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind. Durch geplante Extensivierung der 

Fläche des Plangeltt1ngsbereiches ist von einer Verbesserung des Nahrungsangebotes auszu

gehen. 

Fledermäuse 

Da im Plangebiet keine fledermausrelevanten Quartiere zur Verfügung stehen, können bei 

Umsetzung der Planung Konfllkte1 die sich aus Schädigungen und Tötungen von Fleder

mauslndlviduen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ergeben können, ausgeschlossen werden. 

Baubedingte Störungen finden tagsüber und damit außerhalb der Aktivitätszeit von Fl'eder

mäusen statt. Es sind keine derart starken Störungen mit der Planung und Ausweisung eines 

Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreiflächenanlage - zu erwarten !Photovoltaik-Anla

gen sind immobil und sind für Fledermäuse somit gut zu orten und zu umfliegen), dass sich 

der Erhaltungszustand der Lokalpopulation verschlechtert . Andere erhebliche Störungen 

nach§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind ebenfalls nicht zu erwarten, so dass hier Konflikte aus

geschlossen werden können. 

Innerhalb des Plangebietes existieren keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten, so dass die Ent

fernung einzelner Gehölze kein Verbotstagbestand darstellt. Entsprechend werden keine ar

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach§ 44 Abs, 1 Nr. 3 BNatSchG erwartet. Eine Be

einträchtigung des Fortpflanzungserfolges der Lokalpopulation aufgrund eines verschl.ech

ternden Nahrungsangebotes ist nicht zu erwarten . Infolge der Nutzungsformen weist das 

Plangebiet keine relevante Nahrungshabitatfunktion auf. Bei Extensivierung der Flächen des 

Plangebletes ist von einer Verbesserung des Nahrungshabitates auszugehen, da sich die hier

durch die Artenvielfalt (inklusive Beutetiere für Fledermäuse) erhöht. 

Reptilien 

(m Nordteil des Plangebietes sind potentielle Habltatstrukturen für planungsrechtlich rele

vante Reptilienarten vorhanden. Unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen und der 

tlnrichtuhg von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Konflikte 

oach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verhindert werden . Diese werden auf Bebauungsplanebene 

l<0nkretlsiert. 

Anlage- und Betriebsbedingt können potentielle Reptilienhab1tate und -fortpflanzungsstät

ten durch Verschattung der PV-Module eingeschränkt und entwertet/vernichtet werden. 

Dem ist mit entsprechenden CEF-Maßnahmen auf der Fläche vorzubeugen, um Konflikten 

nach§ 44 Abs . 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG vorzubeugen. Nähere Erläuterungen finden sich 

auf Bebauungsplanebene. 
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Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft(§§ 20 - 36 BNatSchG) 

Es werden keine e(heblichen Auswirkungen auf nationale oder internationale Schutzgebiets

ausweisung erwartet, allerdings wird mit erheblichen Beeinträchtigungen auf ein gesetzlich 

geschütztes Biotop (l<nick) gerechnet. Darauf wird auf Ebene des Bebauungsplanes näher 

eingegangen wird . 

Schutzgüter Klima und Luft 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset

-zungen für eine Flächenversiegelung vorbereitet, die grundsätzlich zu einer Veränderung 

kleinklimatischer Funktionen führen kann . Durch die geplante Änderung des Flächennut~ 

i ungsplanes in ein Sonstiges Sondergebiet - Photovoltaikfreifläche - erfolgt die Versiege

lung nur im geringfügigen Maß. Es erfolgt keine Überplanung bedeutender klimarelevanter 

Freiflächen oder Vegetationsstrukturen. Bei der vorgesehenen Nutzung des Plang-ebietes als 

Sonstiges Sondergebiet mit dem Betrieb einer Photovoltaikfreiflächenanlage kann zwar das 

Kleinklima durch Bodenbeschattung und Erwärmung des Nahbereichs an den PV-Modulen 

geändert werden, insgesamt ist aber keine relevante spürbare Änderung der klimatischen 

Situation oder der Luftqualität 'ZU erwarten, Vielmehr ist von einem positiven Beitrag durch 

die Solaranlage mit der daraus resultierenden C02-Einsparung gegenüber konventioneller 

St romerzeugung und damit einem Beitrag zu Klimaschutzzielen auszugehen. Durch die Utn

wandlung der intensiven Grünland- und Acke1ilache ln extensives Grünland ist eine positive 

Auswirkung auf kleinklimatische Funktionen zu erwarten. 

Es werden keine erheblichen Auswirkungen fü r das Schutzgut Klima & Luft erwartet. 

Schutzgut Landschaftsbild 

Bei dem Plangebiet und der Umgebung (Ausnahme: Ostenl handelt es sich um landwirt

schaftlich intensiv genutzte Flächen, die bereits sta rk anthropogen überprägt sind. Mit der 

östlich entlang des Plangebietes verlaufe11den Bahntrasse, der Straße und der Raffinerlepi

peline ist der Standort zusätzlich technisch überprägt, diese technische ü berprägung würde 

durch eine PV-Freiflächenanlage erhöht werden. Durch verschiedene Maßnahmen, wie -z. B. 

Höhenbegrenzung der Module, kann dieser Effekt vermindert werden (Fests.etzung auf Be

bauungsplanebene) . 

Aufgrund dieser Gesamtvorbelastungen des Plangeltungsbereichs und der direkten Umge

bung erfolgt durch die Planung keine Inanspruchnahme eines Standortes mit besonderer Be

deutung fü r das Landschaftsbild . 

Das Landschaftsschutzgebiet östlich der Bahnanlage fst als planungsrelevant zu beachten. Al

le,rd lngs ,ist es deutlich durch eine Landschaftszerschneidung (von Norden nach Süden ver

laufende Straße und Bahngleise) vom Plangebiet separie rt, diese Verkehrswege stellen eine 

deutliche räuml iche Zäsur und optische Trennung vom Landschaftsschutzgebiet dar. 

Der an der Westseite der Straße „Am Kleve" verlaufende Kn ick und der Knick an der Nord

seite des Plangebietes geben zusätzlrchen Sichtschutz auf die Fläche des Ptangeltungsberei

ches, wodurch die potentielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgemildert wird . 

Da das Plang,ebiet keine Bedeutung für die Naherholung oder Fr.eizeit darstellt, sind die Aus

wirkungen auf das Landschaftsbild insgesamt als gering zu bewerten. 
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Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild erwar

tet. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Es werden keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwar

tet. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutübergreifende Aspekte wurden bei der Besta.ndsa.ufnahme und Bewertung der ein

zelnen Schutzgüter bereits miteinbezogen. Es sind keine weiteren erkennbaren Wechselwir

kungen zu erwarten, die eine Verstärk1.1ng erheblicher negativer nachhaltiger Auswirkungen 

vermuten lassen, 

5.4.2 Nl!U:ung natürlicher Ressourcen 

Boden und Fläche 

Mit der anlagenbedingten Flächeninanspruchnahme werden unversiegel.te Flächen tempo

rär versiegelt. In der Regel Ist mit den heutigen Verfahren zur Anlageninstallation• ein voll

ständiger und schadloser Rückbau der Solaranlage sowie ein Recycling der Module möglich. 

Die Überplanung der Fläche bedeutet den Verlust einer intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Weide- und Ackerfläche sowie einer Fläche für Freizeitnutzung (Pferde). Der vorhandene Bo

dentYp ist als Agtarfläche allerdings wenig ertragreich. Angaben zum Versiegelungsgrad und 

anfallende Erdarbeiten werden auf Bebauungsplanebene konkretisiert. 

Flora und Fa1.1na sowie biologische Vielfalt 

Mit Umsetzung der Planung werden Vegetationsflächen verändert und ein Teil infolge der 

Flächenversiegelung bzw. Überschirmung beseitigt bzw. modifiziert. Dlese Vegetationsflä

chen stellen weiterhin potentiellen Lebensraum dar, welcher teilweise durch die gep.lante 

Extensivierung verbessert werden kann. 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Mlt der Ausweisung eines Sonstigen Sondel'gebietes - Photovoltaikfreifläche - auf Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung wird die Errichtung einer PV-'Freiflächenanlage vorberei

tet, um erneuerbare Energ.len zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

5.4.3 Art und Menge an Emissionen 

Art und Menge der Emissionen Ist auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht quantifizier

bar. Mit der Umsetzung eines Bauvorhabens ist potentiell mit Licht-, Lärm-, Geruchs- und 

Schadstoffemissionen zu rechnen. 

Schutzgut Mensch 

für die Bevölkerung ist m t der baulichen Umsetz.ung des Vorhabens an potentiell relevanten 

~missionen maximal mit Lichtimmissionen aus Reflexionen auf den Modulen zu rechnen (an

lage- und betriebsbeding) . Dieser Umstand wird auf der Bebauungsplanebene näher betrach

tet. Baubedingt sind v. a. temporär Lärm- und Abgasemissionen zu werden . 
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Schutzgut Boden und Fläche 

Luftschadstoffe können -gelöst im Niederschlagswasser- in den Boden eiogetragen werden. 

Bei ordnungsgemäßer Handhabe mit baden- und wassergefährdenden Stoffen sind keine er

heblichen Auswirkungen durch Emissionen zu erwarten. 

Schutzgut Wasser 

Bei unzureichender Puffer- und Filterfunktion des Bodens, können Schadstoffe in den Boden 

eintragen werden und das Grundwasser kontaminieren , 

Bei sachgemäßem Umgang mit boden- und wassergefährdenden Stoffen sind keine Eintra

gungen und daraus resultierende e~hebliche Auswirkungeh durch Emissionen zu erwarten. 

Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Während der Baumaßnahmen kann es zeitweise zu einem erhöhten Eintrag an Luftschad

stoffen kommen, auf welches die Vegetation empfindlich reagieren kann, so dass die biokli

matische Ausgleichsfunktion der Pflanzen zeitweise vermindert werden kann, welche aber 

keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Anlagenbedingt wird durch die Überschirmung 

der Fläche lind der damit veränderten Sonneneinstrahlung mittelfristig eine veränderte Ve

getation erwartet, abhängig vom Standort (Sonne1 Halbschatten1 Schatten) . 

Ucht- und Lärmemissionen während Bauarbeiten können zu temporären Störungen emp

findlicher Tierarten führen. Diese sind allerdings zeitlich auf die Bauphase begrenzt und es ist 

anzunehmen, dass während der Bauarbeiten ein Gewöhnungseffekt eintritt. Betriebsbe

dingte Wirkfa.ktoren in Form von Lichtreflexionen oder Spiegelungen könnten z. B. zur Ver

wechslung m,t Wasserflächen durch Vögel kommen, diese Thematik wird auf Bebauungspla

nebene näher beleuchtet. 

Schutzgut Klima und Luft 

Mit der vorliegenden Flächen nutzu ngs plan ä nderung werden keine Vorhaben ermöglicht, die 

für die Luftqualität oder das Klima relevante Emissionen zur Folge haben werden. 

5.4.4 A,rt und Menge der erzeugten Abfälle und Ihrer Beseitigung und Verwertung 

Art und Menge der erzeugten Abfälle sind auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht quan

t ifizierbar. Grundsätzlich sind anfallende Abfälle, bau- sowie anla.genbedingt, ordnungsge

mäß nach den entsprechenden rechtlich geltenden Vorschriften zu entsorgen. 

ßei einem sachgerechten Umgang mit den bau-, c1nlagen- und betriebsbedingten anfallenden 

Abfällen sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. 

5.4.S Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Derzeit sind bei Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche - und 

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

und Landschaft keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. Die Anfälligkeit für schwere Unfälle und 

l<atastrophen wird sich durch die Ausweisung nicht erhöhen, sofern bei Umsetzung des Bau

vorhabens geltende Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Störfallbetriebe, die einen 
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angemessenen Sicherheitsabstand benötigen, sind in der Umgebung des Plangeltungsbe

reichs nicht vorhanden . 

5.4.6 Kumulierung von Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Mit der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche - und von Flä

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

Landschaft ist nicht mit negativen und erheblichen, sich mit anderen baulichen Entwicklun

gen im Umgeb1.rngsbereich kumulierenden Auswi'rkungen zu rechnen. Im Norden der Ge

meinde Gudendorf ist zwar eine weitere PV-Freiflächenanlage westlich der Bahngleise ge

plant, aufgrund der Entfernung (995 m), ist aber kein erheblicher Kumulierungseffekt erkenn

bar. 

5.4.7 Auswirkungen und Anfälligkeit des geplanten Verfahrens gegenüber den Folgen des Klima

wandels 

Durch die Ausweisung eines· Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche - und von 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zor Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft ist nicht mit einer erheblichen Zunahme an Emissionen von Treibhausgasen, die 

den Treibhauseffekt und die globale Erderwärmuhg verstärken, zu rechnen . Vielmehr ist von 

einem positiven Beitrag durch die geplante Solaranlage mit der daraus resultierenden COr 

Einsparung gegenüber konventioneller Stromerzeugung auszugehen und ist damit als Beitrag 

zu Klimaschutzzielen zu werten . Grundsätzlich ist aufgrund aktueller Klimawandelszenarien 

mit einem veränderten Temperatur- und Niederschlagsregime zu rechnen, welches u.a. ver

stärkt zu Trockenperioden, Starkregenereignissen und Überschwemmungen führen kann. 

Eine besondere Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den .Folgen des Kllmawan

dels ist derzeit aber nicht zu erkennen. 

5.4.8 Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der zukünftigen baulichen Maßnahmen nur allge

mein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt beziehungsweise eingesetzt wer

den. Baubedingte Beei'nträchtigungen können bei Gewährleistung einer sachgerechten Ent

sorgung von Bau- und Betriebsstoffen sowie dem sachgerechten Umgang mit baden- und 

wassergefährdenden Stoffen als unerheblich eingestuft werden , 

S.S Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

Mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendoii werden Eingriffe 

in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vorbereitet aber noch nicht realisiert. Die Mc1ß

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigun

gen von Natur und Landschaft werden im Rahmen des parallel aufgestellten vorhabenbezo

genen Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Gudendorf berücksichtigt. Der Kompensations

bedarf wi rd anhand des konkreten Vorhabens bilanziert. Mögliche Eingriffe, die durch die 

Flächen n utzu ngsp la nä nd eru ng vorbere ltet werden, sind kom pens ierba r. 
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5.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Gebiet der Gemeinde Gudendorf sind keine weiteren verfügbaren Standorte innerhalb 

der Förderkul isse des EEG vorhanden, die weniger zu beachtende konkurrierende NutzUngeh 

bzw. Vorbelastungen aufweisen (siehe auch Gemeindeübergreifende Standortprüfung), Der 

Standort bietet aufgrund seiner Lage mit den bereits vorhanden technischen Überprägung 

durch die Bahngleise und der oberirdisch verlaufenden Raffineriepipeline sowie der auf der 

Fläche stattfindenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung gute Voraussetzungen für die 

Planung einer PV-Freiflächenanlage. Die Bündelung von Beeinträchtigungen an Standorten 

mit bereits bestehenden Vorbelastungen ist sinnvoll, um weniger vorbelastete Standorte zu 

schonen. 

5.7 Zusätzliche Angaben 

5.7 .1 Hinweis auf Schwierigkeiten oder Kenntnislücken sowie verwendete technische Ver

fahren 

Es wurden keine technischen Verfahren angewandt, die über die bereits beschriebene Me

thodik (siehe Kapitel 5.3) zur Bestandaufnahme und Bewertung des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes hinausgehen, Es sind weder Schwierigkeiten bei der Erhebung der Anga

ben für die Umweltprüfung aufgetreten noch haben sich Kenntnislücken für die vorliegende 

Untersuchungstiefe der Umweltprüfung ergeben. 

5.7.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(Monitoring) 

Oie Gemeinde Gudendorf ist gemäß§ 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen Umweltauswir

kungen, die •auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. lnspe

sondere unvorhergesehene, nachteilige Umweltauswirkungen bei Plandurchführung gilt es 

frühzeit,ig zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Allerdings erge. 

ben sich die Umweltauswirkungen erst bei Umsetzung der Vorhaben auf Bebauungsplane

bene, da durch den Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitpla.nung keine Baurechte 

begründet werden. 

5.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gerneinde Gudendotf für 

das Gebiet 11 nördlich der Kreisstraße 6, westlich der Bahnstrecke „Hamburg-Westerland" und 

südlich des Gemeindeweges „Stapelsweg" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche - und für Flä

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

~andschaft vorbereitet werden, um im Änderungsbereich eine Photovoltaikfreiflächenanlage 

realisieren zu köMen. Hierdurch kann regenerative Energie zur Verfügung gestellt werden 

und den Klimaschutzzielen Das Plangebiet liegt Im 110 m Korridor entlang der Bahnstrecke 

,,Elmshorn -Westerland" und wird aktuell als intensives Weidegrünland, intensive Ackerflä

che und Fläche für den Reitsport genutzt. In Folge der vorbereitenden Planung werden Ein

griffe in Natur und Landschaft ermöglicht. Als voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkun-
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gen, die mit der Änderung des Flächennutzungsplans und der späteren Realisierung des Be

bauungsplanes einhergehen, gelten: 

• Flächenversiegelungen und der damit einhergehende Verlust an Boden und Bodenfunk-

tionen 

• Verlust und Modifizierung von Teillebensräumen für Flora und Fauna. 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Gudendorf, der 

parallel zum Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes aufgestellt wird, wird der Ein

griff in Natur und Landschaft kompensiert, sodass keine erheblichen Umweltauswirkungen 

verbleiben. 

Gudendorf, den ) 2,, 0 4. 2 2. A 

fJ. t~!Vi .. . n 
- Burgerme1ster -
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
Gemäß. § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

zur 

5. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  

der Gemeinde Gudendorf 

 

1. Ziel der Planung 

Die ländlich geprägte Gemeinde Gudendorf umfasst 390 Einwohner (Stand 2019), befindet 
sich im mittig-südlichen Teil des Kreises Dithmarschen und ist eine amtsangehörige 
Gemeinde des Amtes Mitteldithmarschen mit Verwaltungshauptsitz in dem ca. 5 km 
entfernten Meldorf. Gudendorf ist im vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
aufgestellten Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 als „Ländlicher Raum“ sowie 
als „Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung“ eingestuft. 
Der nächstgelegene Zentralort ist der als ländlicher Zentralort eingestufte Ort Sankt 
Michaelisdonn. 
 
Im Regionalplan ist die Gemeinde Gudendorf ebenfalls als „Ländlicher Raum“ und teilweise 
als „Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung“ und „Vorranggebiet für 
den Naturschutz“ klassifiziert. Zentralörtliche Funktionen sind der Gemeinde nicht 
zugeordnet. 
 
In der Gemeinde Gudendorf war die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage entlang 
des 110 m Korridors der Bahnlinie „Elmshorn-Westerland“ auf intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen geplant. Diese Standorte waren mit dem EEG 2017 gefördert, so dass sich 
PV-Freiflächenanlagen hier wirtschaftlich abbilden lassen. Zusätzlich soll ein Teil des 
Plangeltungsbereiches als Fläche für die benötigten Ausgleichsmaßnahmen überplant 
werden. 
 
Im Zuge der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die betroffene Fläche mit einer 
Größe von ca. 6 ha nunmehr im Flächennutzungsplan der Gemeinde Gudendorf als Sonstiges 
Sondergebiet - Photovoltaikfreiflächen – nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Bau NVO 
und nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt. 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Verfahren zur Aufstellung 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Gudendorf wurden die Belange der Umwelt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB 
berücksichtigt. 
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Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde durch die PLANUNGSGRUPPE DIRKS eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 
im Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Zur Einschätzung der Umweltsituation 
und der Lebensraumpotentiale wurde im September 2019 und August 2020 eine 
Begutachtung des Plangebietes und seiner Umgebung vorgenommen. Die detaillierte 
Darstellung der Umweltsituation und die Ergebnisse erfolgten in Form eines 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sowie in Form des Umweltberichtes als Teil der 
Begründung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Gudendorf wurde eine Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 Bau GB durchgeführt. 

 
Im Zuge der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden seitens des 
Kreises Dithmarschen verschiedene umweltbezogene Hinweise bzw. Bedenken vorgebracht. 
Im Rahmen der Stellungnahme des Kreises Dithmarschen hat die Untere 
Naturschutzbehörde mehrere Hinweise zur Planung vorgetragen. Zum einen zu einer 
Knickbeseitigung und den daraus resultierenden Ausgleich. Der geplante Ausgleich vor Ort 
war nicht realisierbar und der Ausgleich per Ökopunkte räumlich zu weit entfernt. Zum 
anderen konnte die artenschutzrechtliche Bewertung z. T. nicht beurteilt werden und wurde 
deshalb dem LLUR zur Prüfung übergeben. Weiterhin wurden Hinweise zum Umfang und zur 
Tiefe der durchgeführten Standortprüfung gegeben. Außerdem erfolgte ein Hinweis zu 
einem Teil der Ausgleichflächen vor Ort, auf welchen die vorgeschriebenen Maßnahmen 
nicht sichergestellt werden könnten und diese somit nicht in der Bilanzierung angerechnet 
werden konnten. Ferner wurde noch auf das Fehlen einer textlichen Festsetzung für die 
Pflege des SO-Gebietes hingewiesen. 
Die Hinweise bezgl. des Knickausgleichs und der Knickaufwertung vor Ort wurde 
berücksichtigt und der Vorhabenträger hiervon in Kenntnis gesetzt, um im Zuge der 
Umsetzung der Planung entsprechend zu verfahren. Die zu erbringenden Maßnahmen an 
den Knicks vor Ort wurden vertraglich festgehalten. Die Hinweise bzgl. des Artenschutzes 
wurden berücksichtigt. Die Änderungen bezüglich des Artenschutzes wurden nach Prüfung 
durch das LLUR klarstellend in die Begründung eingearbeitet und erforderliche Maßnahmen 
vertraglich fixiert. Hinweise bzgl. der Standortprüfung wurden berücksichtigt, zukünftige 
Prüfungen finden in einem größeren Radius inklusive des gesamten Gemeindegebietes statt. 
Der Hinweis bzgl. der nicht anrechenbaren Ausgleichflächen vor Ort wurde berücksichtigt 
und der somit noch erforderliche Ausgleich wurde per Ökopunkte erbracht. Der Hinweis bzgl. 
der textlichen Festsetzung für die Pflege im SO Gebiet wurde nicht berücksichtigt, da über 
diese Maßnahmen eine vertragliche Vereinbarung geschlossen wurde. 

3. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und ihre Berücksichtigung 

Mit Bekanntmachung durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom 17.02.2020 – 
25.02.2020 wurde die Bevölkerung auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit über die 
Planung informiert und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 03.03.2020 über die Planung unterrichtet 
und zur Beteiligung am Verfahren aufgerufen.  
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In der Zeit vom 01.10.2020 bis 09.10.2020 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der 
Auslegung des Planentwurfs durch ortsübliche Aushänge. Der Planentwurf lag gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB vom 19.10.2020 bis zum 20.11.2020 zu jedermanns Einsicht öffentlich im 
Amtsgebäude des Amtes Mitteldithmarschen aus. Ebenso wurden die Planentwürfe unter 
„https://www.mitteldithmarschen.de“ ins Internet eingestellt. Seitens der Bevölkerung 
wurden keine Anregungen/Bedenken zur Planung bezüglich der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gudendorf vorgebracht.  
 

4. Ergebnisse der Behördenbeteiligung und ihre Berücksichtigung 
 
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 09.03.2020 zur 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
aufgefordert. 
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB erfolgte parallel zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfes. Die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.10.2020 über die Auslegung 
informiert und zu einer Stellungnahme aufgefordert. 
Im Zuge der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB wurden seitens der Landesplanungsbehörde, des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie, des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation, der SH-Netz AG, des 
Deich- und Hauptsielverbandes, des Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, des 
Kreises Dithmarschen, der Deutschen Bahn AG und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus Hinweise zur Planung vorgetragen. 
 
Von Seiten der Landesbehörde wurde in der Stellungnahme mitgeteilt, dass der in der 
Stellungnahme vom 04.05.2020 geforderten und nun vorliegenden 
Standortalternativenprüfung gefolgt werden kann, aber aufgrund der anhaltenden 
räumlichen Verdichtung von PV-Nutzungsansätzen empfohlen wird, die 
Potentialflächenuntersuchung in ein gesamträumliches und interkommunal abgestimmtes 
Entwicklungskonzept zu übersetzen.  
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen die Gemeinde wird die Ergebnisse der 
Standortprüfung, sofern möglich, in künftige Entscheidungsprozesse einbinden. 
 
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie wies in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass für die vor Ort befindlichen Leitungen der Raffinerie Heide GmbH ein Schutzstreifen zu 
beachten ist und die Planung diesbezüglich mit der Raffinerie Heide GmbH abzustimmen ist. 
Die Hinweise wurden berücksichtigt, die Raffinerie Heide GmbH war ebenfalls am 
Aufstellungsverfahren beteiligt und die Planung wurde mit der Raffinerie Heide GmbH 
abgestimmt. 
 
Eine weitere Stellungnahme wurde vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
abgebeben. Das Landesamt wies darauf hin, dass die Vorprüfung für die spätere 
Richtigkeitsbescheinigung noch nicht erfolgt war und diese im weiteren Verfahrensweg 
durchzuführen ist. 
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Die Hinweise wurden berücksichtigt, die erforderliche Richtigkeitsbescheinigung wurde 
rechtzeitig eingeholt. 
 
Die Schleswig-Holstein Netz AG informierte in ihrer Stellungnahme, dass im Nahbereich des 
Plangebietes teilweise ein 20 KV Kabel verlaufe, welches bei der Planung und den 
Bauarbeiten zu berücksichtigen war.  
Der Hinweis wurde berücksichtigt, der Vorhabenträger wurde hiervon in Kenntnis gesetzt. 
 
Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen verwies in seiner Stellungnahme auf die 
einzuhaltenden Auflagen, damit gegen die Planung keine Einwände bestehen. Zum einen war 
neben der Satzung des zuständigen Sielverbandes die Stellungnahme vom 15.04.2020 zu 
beachten, diese beinhaltete die Sicherstellung der Geh- und Fahrrechte entlang des von der 
Planung betroffenen Vorfluters 0321, inklusive Freihaltung von baulichen Anlagen und 
Anpflanzungen, sowie Abräumen von anfallenden Mäh- und Räumgut. Weiterhin wurde als 
Auflage gefordert, einen Mindestabstand südlich des Vorfluters 0321 einzuhalten und 
nördlich den Unterhaltungsstreifen freizuhalten. Schließlich wurde gefordert, für eine neu 
geplante Überfahrt eine bereits vorhandene Überfahrt rückzubauen und hierfür noch die 
wasserbehördliche Genehmigung einzuholen. 
Die Hinweise wurden insgesamt berücksichtigt und der Vorhabenträger hiervon in Kenntnis 
gesetzt, um bei Umsetzung der Planung entsprechend zu verfahren.  

 
Das archäologische Landesamt hat in seiner Stellungnahme auf § 15 DSchG verwiesen, dass 
im Falle eines Fundes oder einer Entdeckung eines Kulturdenkmales unverzüglich und 
unmittelbar oder über die Gemeinde die obere Denkmalschutzbehörde zu informieren ist 
und die Fundstätte in unveränderten Hinweis zu erhalten ist. 
Die Hinweise wurden berücksichtigt; in die Begründung wurden entsprechende Hinweise 
aufgenommen. 
 
Der Kreis Dithmarschen gab in seiner Stellungnahme ebenfalls Hinweise zur Planung ab. 
Zuerst teilte der Kreis mit, dass zwar die geforderte Standortprüfung zur Ermittlung von 
geeigneten Potentialflächen für PV-Freiflächenanlagen durchgeführt wurde, welche die erste 
Grundlage für gemeindeübergreifende konzeptionelle Ansätze bot. Dennoch empfahl der 
Kreis dringend die Erarbeitung eines gesamträumlichen Entwicklungskonzeptes sowie eine 
interkommunale Abstimmung dessen, vor allem im Hinblick auf parallel durchgeführte 
Planungen.  
Die Hinweise wurden berücksichtigt; die Gemeinde wird die Ergebnisse der Standortprüfung, 
sofern möglich, in zukünftige Entscheidungsprozesse einbinden. 

 
Im Rahmen der Beteiligung hat auch die Deutsche Bahn AG Hinweise zur Planung 
vorgetragen. Das Vorhaben darf Sicherheit und Betrieb des Eisenbahnverkehrs auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährden oder stören, v. a. sind PV-Anlagen blendfrei zu 
gestalten. Zusätzlich sind die Deutsche Bahn AG und auf der betroffenen Strecke 
verkehrende Eisenbahnunternehmen hinsichtlich anlage- und betriebsbedingten 
Bremsstaubeinwirkungen und anderen Emissionen wie Schattenwurf aus dem Bahnbetrieb 
von Forderungen freizustellen. Weiterhin darf kein Abwasser etc. auf den Bahngrund 
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abgeleitet werden und die Planungen dürfen die zukünftig geplante Elektrifizierung der 
Strecke nicht behindern. 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und der Vorhabenträger hierüber in Kenntnis gesetzt, 
um im Zuge der Planung entsprechend zu verfahren. Die Hinweise wurden klarstellend in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus machte 
wiederholt auf die Stellungnahme vom 22.04.2020 aufmerksam: unter vollinhaltlicher 
Berücksichtigung dieser bestanden keine Bedenken. Diese Stellungnahme wies darauf hin, 
falls aufgrund von Schwerlastverkehr Verbreiterungen von Einmündungen oder Zufahrten 
bei Gemeindestraßen bzw. Straßen des überörtlichen Verkehrs erforderlich werden, diese 
Arbeiten nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein vorzunehmen sind. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt und der Vorhabenträger hiervon in Kenntnis gesetzt, um 
bei Planungsumsetzung, bei Bedarf, entsprechend zu verfahren. 

5. Abwägung von Planungsalternativen 

Gemäß § 6a Abs. 1 BauGB sind Planungsalternativen zu prüfen und eine Abwägung zwischen 
anderen in Betracht kommenden Planungsalternativen vorzunehmen. 
Der Kreis Dithmarschen hatte ein Konzept mit Hinweisen und Orientierungshilfen erarbeitet 
(„Handlungsleitfaden für Planungen von Photovoltaik-Freiflächenanlangen“). Dies gibt 
Hinweise, welche Flächen im Kreis sich grundsätzlich für PV-Freiflächenanlagen eignen. 
Aufgrund des EEG 2017 waren nur noch wenige Flächen vergütungsberechtigt 
(beispielsweise Flächen im 110 m Streifen von Bahnanlagen), so dass sich PV-
Freiflächenanlagen nur noch an bestimmten Bereichen wirtschaftlich abbilden lassen. Die 
Gebietskulisse wurde geprüft und erwies sich für den Plangeltungsbereich bezüglich aller zu 
beachtenden Kriterien als geeignet und war zudem verfügbar.  
Verfügbare Standortalternativen im Gemeindegebiet innerhalb des 110 m Korridors entlang 
der Bahnstrecke wiesen zu beachtende Kriterien (auch wenn diese nicht zwingend einen 
Planungsausschluss bedeuteten) seitens des Kreises Dithmarschen auf und waren damit 
weniger gut geeignet. 
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