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2 Einbezogene Stellungnahmen
(1) Die  Stellungnahmen der nachfolgend aufgeführten Träger öffentli-
cher Belange (TöB) hatten teilweise schwerwiegende Bedenken und Ar-
gumente gegen die Realisierung bzw. Genehmigung der nördlichen Teil-
fläche in der bisherigen Form enthalten und es wurden Abwägungsmän-
gel reklamiert: 
1. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein  v. 20.12.2012 

(Genehmigung der 2. FNP-Änderung 
unter Ausschluss der nördlichen Teilfläche);

2. Ministerpräsident/Staatskanzlei Abt. Landesplanung v. 12.11.2012;
3. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft u. Verkehr v. 13.07.2012;
4. Kreis Steinburg - Kreisbauamt - Denkmalpflege  v. 13.07.2012;
5. Kreis Steinburg - Untere Naturschutzbehörde (UNB)  v. 21.06.2012;
6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H  v. .... ? ......

(2) Die Stellungnahmen der nachfolgend aufgeführten TöB haben pla-
nungsrelevante Anregungen enthalten und wurden deshalb zusätzlich in
diese Voruntersuchung einbezogen:
7. E.ON Hanse AG  v. 19.06.2012;
8. Stadtwerke Glückstadt  v. 10.07.2012 und v. 19.07.2012;
9. Naturschutzverband AG-29  v. 12.07.2012; 
10. Gemeinde Krempermoor  v. 05.07.2012.

(3) Die übrigen eingegangenen Stellungnahmen haben keine relevanten
Anregungen enthalten. Stellungnahmen von Bürgern liegen nicht vor.

(4) Nachfolgend wird nur in soweit auf die vorgebrachten Anregungen,
Bedenken und Hinweise eingegangen, wie diese für die bisherigen Pla-
nungsinhalte und die Abwägung relevant sind. Kommentare und
Diskussionen über die bisherigen Verfahrensabläufe sind dagegen nicht
abwägungsrelevant und bleiben in dieser Untersuchung unberücksich-
tigt. Auf von mehreren TöB wiederholte Anregungen, Bedenken und
Hinweise wird nicht wiederholt oder nur kurz gefasst eingegangen.

1 Anlass und Ziele der Untersuchung
(1) In seiner Sitzung am 29.03.2012 hatte die Gemeindevertretung der
Gemeinde Neuenbrook die Aufstellungsbeschlüsse für den vorhabenbe-
zogenen B-Planes Nr. 3 „Solarpark Neuenbrook" sowie für die 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes als Parallelverfahren gefasst. Der Gel-
tungsbereich des B-Planes bzw. der Änderungsbereich der FNP-Ände-
rung hatte zunächst zwei Teilflächen entlang der Bahnstrecke Elms-
horn-Itzehoe umfasst, eine Teilfläche südlich und eine weitere Teilfläche
nördlich der Straße West. Die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne
konnte Ende 2012 zwar für die südliche Teilfläche erwirkt werden, nicht
jedoch für die nördliche Teilfläche. 

(2) Mit Schreiben vom 20.12.2012 hatte das Innenministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes
(FNP) der Gemeinde Neuenbrook für die südliche Teilfläche des Solar-
parks Neuenbrook genehmigt. Die nördliche Teilfläche des Solarparks
Neuenbrook war dagegen aufgrund von Abwägungsmängeln ausge-
nommen worden, bzw. war der Antrag auf Genehmigung der FNP-Än-
derung seitens der Gemeinde zurückgezogen worden. Das entspre-
chende B-Plan-Verfahren wurde ebenfalls eingestellt, bzw. blieb auf die
südliche Teilfläche beschränkt. 

(3) Trotz einiger schwerwiegender Argumente, die im Rahmen der Betei-
ligungsverfahren seitens einiger betroffener Träger öffentlicher Belange
(TöB) gegen die Umsetzung der Planung für den nördlichen Solarpark
vorgebracht worden waren, sind die Gemeinde Neuenbrook und der
Vorhabenträger nach Prüfung aller Sachverhalte zwischenzeitlich zu der
Überzeugung gelangt, dass sich die Abwägungsmängel beheben lassen
und eine erneute Aufstellung der Bauleitpläne (B-Plan und FNP) ge-
rechtfertigt ist. Mit der hier vorliegenden Untersuchung sollen nunmehr
die im vorangegangen Verfahren vorgebrachten Anregungen, Bedenken
und Hinweise zu der nördlichen Teilfläche, die Mängel der Abwägung
und ergänzende Möglichkeiten der Eingriffsminimierung geklärt werden. 
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3.2 Ausnahme von der Genehmigung im Jahr 2012
(1) Mit Schreiben vom 20.12.2012 hatte das Innenministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein u.a. auf einen Fachbeitrag vom 08.11.2012 zum
Landschaftsplan hingewiesen, in dem die Bedeutung des Bereiches
nördlich der Straße West als ... nur noch selten zu findende Marschhu-
fenlandschaft ... bewertet wurde. Es wurde ausgeführt: „Das Gebiet
um Neuenbrook kann als Musterbeispiel für die holländische Entwäs-
serungskunst angesehen werden. Abzugsgräben entlang der Geest-
kanten leiten das von den Geestmooren kommende Wasser ab. Die
Niederung wird durch schnurgerade Wettern entwässert. Nirgends im
Kreis zeigt sich die Planmäßigkeit des holländisch geprägten Marsch-
hufendorfes so deutlich, wie in dem Gebiet um Neuenbrook".

(2) Das Innenministerium hatte weiterhin festgestellt, dass in der Be-
gründung zwar das Vorhandensein einer besonderen Kulturlandschaft
anerkannt, zugleich aber ausgeführt worden war, dass ... nur einge-
schränkte Sichtbeziehungen vorhanden seien und eine Beeinträchti-
gung der Landschaft und der Kulturgüter daher nicht gegeben sei...
Zudem soll die Vorbelastung durch die Bahn und die Oberleitung über-
zogen dargestellt worden sein. 

(3) Entgegen den Darstellungen in der Begründung war das Innenminis-
terium nach einer Ortsbesichtigung zu der Auffassung gelangt, dass ...
die Errichtung eines Solarparks zur Folge hätte, dass die augenfällige
und damit wesentliche Sichtbeziehung von der K 44 im Westen nach
Osten/ Südosten Richtung Marschhufenlandschaft und auf denkmal-
würdige Gebäude in ihrem Schauwert auf ganzer Länge unterbro-
chen würde ... und dass ... von der höher gelegenen K 44 aus der
Blick über die zwischen Straße und Bahndamm befindliche Aufschüt-
tung möglich ist ... Das Ministerium hatte dazu weiter ausgeführt, dass
... dieser Sichthorizont mit einem über die Aufschüttung hinausge-
henden Hindernis verperrt werden würde ... und dass ... die ca. 2,8 m
hohen Solaranlagen ein solches Hindernis bilden würden. 

3 Abwägungsrelevante Belange und Sachverhalte 
3.1 Bedeutung der Photovoltaik 
(1) Die Bundesregierung bewertet den Ausbau der erneubaren Energien,
darunter die Solarenergie, als wichtigen Pfeiler der sogenannten Ener-
giewende. Diese Energieträger sind nicht nur umweltverträglicher, son-
dern machen uns auch unabhängiger von den knapper werdenden Öl-
und Gasvorkommen und tragen zur Bekämpfung der Klimaerwärmung
bei. So bewirkte die Photovoltaik im Jahr 2013 eine Emissionsvermei-
dung von 21,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Zugleich werden mit
der Energiewende in Deutschland neue Arbeitsplätze geschaffen. So
hat sich die Anzahl der Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig den
vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt und wurde zuletzt mit
371.000 angegeben. Im Koalitionsvertrag vom Dezember 2013 wurden
die Ausbauziele für erneuerbare Energien präzisiert. Insgesamt sollen
die erneuerbaren Energien 40 bis 45 % der deutschen Stromerzeugung
im Jahr 2025 übernehmen und 55 bis 60 % im Jahr 2035. Mit der Re-
form des Erneubaren-Energien-Gesetzes (EEG) 2014 sollen diese Ziele
umgesetzt werden. 

(2) Den Zielen der Bundesregierung stehen Beeinträchtigungen der
Landschaft u.a. auch durch großflächige Photovoltaikanlagen („Solar-
parks") gegenüber. Diesem Umstand hat der Gesetzgeber bei der Ver-
abschiedung und Novellierung des EEG vorbereitend Rechnung getra-
gen, indem er die Entwicklung von Solarparks u.a. auf Flächen entlang
von Autobahnen und Bahnstrecken vorrangig fördert, um damit unver-
meidliche Eingriffe in die Landschaft zu minimieren bzw. auf vorbelaste-
te Landschaftsbereiche zu beschränken. Insofern trifft dies auch auf die
nördliche Teilfläche des Solarparks Neuenbrook zu, wobei in diesem
Fall eine Kulturlandschaft betroffen ist, die bisher verhältnismäßig wenig
vorbelastet ist und deshalb dieser Teil des Solarparks von der Gehneh-
migung im Jahr 2012 ausgenommen worden war. 

6.5.2015  •  Seite 4Planungsbüro Dierk Brockmöller  •  Städteplaner Architekten Hamburg  •  www.brockplan.de



Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

(2) Mit geringerer Bauhöhe wären die Solarmodultische niedriger als der
Erdwall zwischen Straße und Bahn (s. Anl. 2 - Geländeprofil mit Sicht-
höhen). Damit wäre nicht nur der Sichthorizont mit Blick auf die Marsch-
hufenlandschaft und auf das Marschhufendorf nicht versperrt, sondern
ein großer Teil des Solarparks würde durch diesen Erdwall verdeckt
bleiben, was sich vor allem für die Sicht aus einem Pkw in südlicher
Fahrtrichtung auswirken würde (s. Foto Nr. 1). Dabei wird die Sichtbe-
ziehung im Sommer durch das Gras auf dem Wall vollständig verhin-
dert.

(3) Die zuvor geplante Höhe der Solarmodultische beruhte auf der An-
nahme, dass auf den Tischen jeweils 3 Modulreihen montiert werden,
was jedoch nicht erforderlich ist. Wie im südlichen Solarpark bereits re-
alisiert, kann mit nur 2 Modulreihen die Höhe bis auf ca. 1,8 m reduziert
werden (s. Anl. 1 - bauliche Elemente u. Anl. 3, Foto 5). Wegen des ho-
hen Wasserstands im Bereich der nördlichen Teilfläche (s. Anl. 4 - Fotos
Nr. 7 u. 8) ist allerdings ein gewisser Spielraum erforderlich, so dass in
diesem Fall eine maximale Höhe von 2,0 m angemessen wäre.  

Foto Nr. 1 - Blick über den Erdwall in Richtung Neuenbrook (West) im Hintergrund

(4) Hinsichtlich der geplanten Eingrünung des Solarparks war festge-
stellt worden, dass ... entgegen den Ausführungen der Begründung
kein umfangreicher Bewuchs in der Marschhufenlandschaft festzu-
stellen ist ... und dass ... eine Eingrünung des Solarparks ebenfalls ei-
nen Fremdkörper in dieser bewuchsarmen Landschaft darstellen
würde ... und somit ... von einer deutlichen Beeinträchtigung der
Marschhufenlandschaft auszugehen ist. 

(5) Abschließend hatte das Innenministerium auf die Möglichkeit eines
erneuten Verfahrens für die nördliche Teilfläche hingewiesen, sofern die
von der Planung berührten Belange zutreffend ermittelt und bewertet
werden. Die Gemeinde hätte dabei ihre Abwägung auf der Grundlage
überarbeiteter Unterlagen erneut zu treffen und entsprechende Be-
schlüsse zu fassen.

3.3 Erkenntnisse aus der Bestandsuntersuchung 2015
(1) Eine erste Ortsbesichtigung durch das u.g. Planungsbüro im Frühjahr
2015 hat die vom Innenministerium dargelegten Sachverhalte nicht in
sämtlichen Punkten oder zumindest nicht in deren Tragweite bestätigt.
Zudem beruhen einige schwerwiegende Argumente gegen das geplante
Vorhaben auf Planungsparametern, die den örtlichen Rahmenbedingun-
gen nicht angemessen sind und somit nicht hinreichend minimiert wa-
ren. Das betraf vor allem die bisher geplante maximale Höhe der Solar-
modultische mit 2,8 m und die überzogene landschaftsuntypische Ein-
grünung. Für eine Neuaufnahme und eine Neubetrachtung der Bauleit-
planverfahren ist daher eine inhaltliche Reduzierung des geplanten Vor-
habens zwingend erforderlich. Bauhöhen von 1,8 bis 2,0 m, wie übri-
gens im südlichen Teilbereich realisiert, wären dabei völlig ausreichend
und würden den Blick vom Straßen-Bahn-Damm über den Solarpark
hinweg in die freie Landschaft nicht blockieren.
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3.4 Weitere Anregungen, Bedenken und Hinweise
Zusätzlich zu den erheblichen Bedenken, die der Genehmigung des
nördlichen Solarparks entgegenstanden, haben andere am Verfahren
beteiligte Träger öffentlicher Belange (TöB) weitere oder auch ähnliche
Anregungen und Hinweise vorgebracht, die nachfolgend in ihren we-
sentlichen Aussagen aufgeführt und behandelt werden. Äußerungen zu
Inhalten der Begründung des abgeschlossenen Verfahrens bzw. zum
Verfahren selbst bleiben dabei unberücksichtigt.

3.4.1 Der Ministerpräsident / Staatskanzlei / Abt. Landesplanung

(1) In seiner Stellungnahme vom 12.11.2012 hat die Staatskanzlei darauf
hingewiesen, dass ... in der Eignungsflächenprüfung gem. Ziffer 2.1
der Begründung zum Flächennutzungsplan die Fläche 1 gemäß ihrem
Wert für Natur und Landschaft nicht angemessen berücksichtigt wur-
de ... und verweist dabei auf die Stellungnahme vom 16.05.2012. Es
wurde weiter ausgeführt, dass ... aus überörtlicher Sicht des Natur-
schutzes diesem Aspekt zumindest dadurch Rechnung zu tragen ist,
dass hier einer Flächenreduzierung erfolgt ... Für die weitere Abstim-
mung der Einzelheiten wurde auf die Zuständigkeit der unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) verwiesen. 

(2) Die Bestandsuntersuchung 2015 hat ergeben, dass vor allem eine
Reduzierung der Bauhöhe auf max. 2,0 m eine deutliche Abschwä-
chung der negativen Auswirkungen durch den Solarpark auf das Land-
schaftsbild bewirken kann. Eine geringfügige Verkleinerung der Fläche
würde sich zwar durch eine Reduzierung der Eingrünung und durch ei-
nen angemessenen Abstand zu einer Gasleitung im Norden ergeben,
hätte aber hinsichtlich der Auswirkung auf das Landschaftsbild dagegen
kaum Vorteile. 

(4) Weiterhin lassen die Stellungnahmen aus dem vorangegangenen
Verfahren die Befürchtung erkennen, dass mit den Solarmodultischen
eine verhältnismäßig geschlossene Überbauung entstehen würde und
damit der Schauwert der Landschaft mit seinen nahezu ungestörten ur-
sprünglichen Entwässerungsstrukturen (Grüppen und Gräben) beein-
trächtigt wird. Tatsächlich bleiben aber genügend Einblicke/Durchblicke
auf die Marschhufenlandschaft aufgrund der transparenten Bauweise
der Modultischreihen und deren Abstände erhalten (s. Anl. 3 - Fotos Nr.
5 u. 6). Lediglich die Oberkanten (Firste) der Modultische können die
max. zulässige Höhe überhaupt erreichen. Das Bodenprofil der Land-
schaft bleibt erkennbar und wird nicht verändert. Zudem soll mit dem
Rückbau des Solarparks nach 30 Jahren der ursprüngliche Zustand
wiederhergestellt werden. Die Nutzung als Solarpark bewirkt somit kei-
ne nachhaltige Veränderung der Landschaft. 

(5) Auch hinsichtlich der geplanten Eingrünung des Solarparks war vor-
gebracht worden, dass eine Eingrünung des Solarparks ebenfalls ei-
nen Fremdkörper in dieser bewuchsarmen Landschaft darstellen
würde ... und somit ... von einer deutlichen Beeinträchtigung der
Marschhufenlandschaft auszugehen ist. 
Bei der Bestandsuntersuchung 2015 konnten diese Bedenken jedoch
nicht uneingeschränkt bestätigt werden. Immerhin sind einzelne Feldge-
hölze und ausnahmsweise auch eine heckenartige Gehölzstruktur fest-
zustellen (s. Anl. 4 - Foto Nr. 8). Ein üppiger Pflanzstreifen wäre jedoch
tatsächlich nicht typisch für diese Landschaft und auch nicht erforder-
lich. Aus einer gewissen Entfernung von Osten aus gesehen erscheint
die Kante des Solarparks ohne eine abschirmende Bepflanzung als eine
dunkle Linie, die dem Erscheinungsbild des Straßen-Bahn-Dammes äh-
nelt (s. Anl. 3 - Fotos Nr. 3 u. 4). Eine zurückhaltende Bepflanzung mit
niedrigen Sträuchern könnte diese Linie teilweise auflösen und zur Ver-
besserung des bestehenden Landschaftsbildes beitragen. 
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neinzieht ... und ... die geschützten Hofanlagen landschaftlich und ge-
schichtlich mit ihrer Umgebung verwurzelt sind, so dass sich derart
landschaftsprägende Eingriffe auf das Erscheinungsbild der Kultur-
denkmale im Landschaftsraum auswirken...

(2) Die Kreisverwaltung sieht ... die für den Kreis Steinburg identitäts-
stiftende Marschlandschaft durch die zunehmende Technisierung der
Landschaft durch Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen oder den
Ausbau der Stromnetze in ihrer Funktion und Lesbarkeit immer mehr
gefährdet ... und hält ... ein äußerst sensibles Abwägen der unter-
schiedlichen Belange ... für erforderlich. Die angegebenen Vorbelastun-
gen durch die Bahntrasse und Hochspannungsleitungen rechtfertigen
nach Auffassung der Denkmalpflege nicht die Ausdehnung der Planung
auf einer Länge von 2,3 km ... Insbesondere der nördliche Bereich
oberhalb der Straße Neuenbrook West weist noch nahezu ungestört
die ursprünglichen Entwässerungsstrukturen (Grüppen und Gräben)
auf und ist nicht durch Hochspannungsleitungen überprägt. Aus
denkmalpflegerischer und kulturlandschaftspflegerischer Sicht ist der
nördliche Bereich daher nicht zu überplanen. So kann auch die im-
mense "Verriegelung" des Landschaftsraumes entschärft werden ...

(3) Behandlung: Der von der Unteren Denkmalbehörde (UDB) vorge-
brachten Beschreibung und Bewertung der Marschhufenstrukturen mit
ihren landwirtschaftlichen Hofstellen ist im Wesentlichen nichts hinzuzu-
fügen oder entgegenzusetzen. Auch sind entgegen der bisherigen Aus-
führungen in der Begründung des abgeschlossen Verfahrens negative
Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Kulturdenkmale im Land-
schaftsraum mit der Realisierung eines Solarparks grundsätzlich zwar
unvermeidbar, aber durch sinnvolle Änderungen des Konzeptes mini-
mierbar. 

3.4.2 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie (MWAVT)

(1) In seiner Stellungnahme vom 13.07.2012 hatte das MWAVT auf die
mit Schreiben vom 11.05.2012 gemachten Auflagen erinnert, dass ...
ein Nachweis darüber, dass Beeinträchtigungen der BAB-A20-Aus-
gleichsflächen ausgeschlossen werden, bis dahin nicht ausreichend
erbracht worden sei ... und ... eine Abstimmung  mit dem Landesbe-
trieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH), Niederlassung Itzehoe zwin-
gend erforderlich ist...

(2) Behandlung:  Im Rahmen einer Neuaufnahme des Verfahrens für
den nördlichen Solarpark ist auch eine fachgutachterliche Untersu-
chung über die möglichen Auswirkungen des Solarparks auf die be-
nachbarten A20-Ausgleichsflächen voraussichtlich erforderlich. Vorab
ist jedoch festzustellen, dass von großflächigen Photovoltaikanlagen
keinerlei Emissionen ausgehen und sich nach bisherigen Erfahrungen
mit solchen Anlagen eine Verbesserung der Standortvoraussetzungen
für Pflanzen und Tiere aufgrund der Umstellung auf eine extensive land-
wirtschaftliche Nutzung ergeben. Zudem könnte in diesem Fall auch
eine gewisse Abschirmung gegenüber dem bewegungsintensiven Stra-
ßen-Bahn-Damm entstehen. 

3.4.3 Kreis Steinburg - Kreisbauamt - Denkmalpflege

(1) In seiner Stellungnahme vom 13.07.2012 hatte der Kreis Steinburg
denkmalpflegerische Bedenken gegen die Planung vorgebracht und
den Eingriff in einen weitestgehend intakten Kulturlandschaftsraum be-
anstandet, ... der zum großen Teil durch beispielhaft erhaltene
Marschhufenstrukturen mit landwirtschaftlichen Hofstellen bestimmt
wird ... und er führt weiter aus, dass ... sich die Marschlandschaft an
dieser Stelle landschaftsprägend vor dem Dägelinger und Lägerdor-
fer Geestrücken bis zum Breitenburger Moor in das Kreisgebiet hi-

6.5.2015  •  Seite 7Planungsbüro Dierk Brockmöller  •  Städteplaner Architekten Hamburg  •  www.brockplan.de



Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

(8) Das Argument der Ausdehnung einer Anlage auf einer Länge von 2,3
km ist unzutreffend. Mit der Straße West, dem Bahnübergang und der
Bebauung besteht eine städtebauliche Zäsur, die mit einer Gesamtbrei-
te von ca. 130 m eine deutlich trennende Wirkung entfaltet. Es handelt
sich eindeutig um zwei getrennte Anlagen. Auch von einem nahezu un-
gestörten Landschaftsbild im Bereich des nördlichen Plangebietes kann
im Nahbereich des Straßen-Bahn-Dammes nicht die Rede sein. Die be-
fürchtete Verriegelung des Landschaftsraum kann durch eine deutliche
Reduzierung der Bauhöhen auf max. 2,0 m vermieden und eine ausrei-
chende Transparenz der Anlage kann durch die Abstände und der Bau-
weise der Modultische erreicht werden.

3.4.4 Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises Steinburg

(1) In ihrer Stellungnahme vom 21.06.2012 hatte die UNB u.a. die Ziel-
stellung einer begrenzten Laufzeit für die Nutzung des Geländes für
Photovoltaikanlagen mit 30 Jahren in Zweifel gezogen und eine ent-
sprechende Festschreibung dieser Begrenzung im B-Plan oder in der
FNP-Änderung vermisst. Des Weiteren war eine Prüfung über mögliche
negative Auswirkungen auf die Kompensationsleistung der A20-Aus-
gleichsflächen empfohlen und das Fehlen einer nachvollziehbaren
Landschaftsbildanalyse beanstandet worden. 

(2) In diesem Zusammenhang war auf die in diesem Bericht bereits aus-
geführten besonderen Qualitäten der nördlichen Teilfläche hingewiesen
worden. Erwähnt wurde dabei auch die Nachbarschaft zu Bereichen wie
der Schwerpunktbereich 225 des landesweiten Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems und das Landschaftsschutzgebiet "Geesthang bei
Dägeling mit Bockwischer Moor". Die UNB hatte darin eine Konfliktsitu-
ation gesehen und die im FNP dargelegte Eignungsbewertung als feh-
lerhaft bezeichnet. Das Fehlen einer gezielten Erfassung von Tierarten
war ebenfalls beanstandet worden.

(4) Entgegen der vorgebrachten Einschätzung handelt es sich hier aber
um eine Verstärkung einer breits erheblichen Vorbelastung durch den
Straßen-Bahn-Damm und der Oberleitung. Der Nahbereich dieser land-
schaftsuntypischen und dominanten Bodenerhebung kann nicht ohne
Einschränkung als weitestgehend intakte Kulturlandschaft bezeichnet
werden. Die Oberleitung entfaltet zudem eine nicht unerhebliche Fern-
wirkung. 

(5) Zukünftig sollen die unvermeidbaren zusätzlichen Beeinträchtigun-
gen mit einem angepassten Konzept minimiert werde. Die Überarbei-
tung soll auf Basis geringerer Bauhöhen bis max. 2,0 m erfolgen. Damit
bleibt die Sichtverbindung zum Marschhufendorf gewährleistet und der
größte Teil des Solarparks wird durch den Erdwall zwischen Bahn und
Straße verdeckt. 

(6) Zudem stellen die Modultischreihen keine geschlossene Bebauung
dar, sondern bieten aufgrund der Bauweise und der Abstände eine aus-
reichende Transparenz. Die topographischen Besonderheiten bleiben
deutlich erkennbar. Weiterhin ist auch die zeitliche Begrenzung der Nut-
zung als Solarpark auf max. 30 Jahre abwägend zu berücksichtigen,
wodurch die Landschaft nicht nachhaltig verändert wird.

(7) Die zunehmende Veränderung der Landschaft durch technische Ele-
mente ist nicht zu bestreiten. Dabei ist dem Erfordernis eines sensiblen
Abwägens der unterschiedlichen Belange zuzustimmen, wobei der Ge-
setzgeber bereits mit der Beschränkung auf Eignungsflächen entlang
von Autobahnen und Bahnstrecken richtungsweisende Entscheidungen
getroffen hat und die bestehenden Beeinträchtigungen der Landschaft
abwägend gegenüber weitestgehend intakten Landschaften berück-
sichtigt hat. Zu den erheblichen öffentlichen Belangen gehört aber auch
die Entwicklung  erneuerbarer Energien, darunter auch die Solarenergie,
und der Gesetzgeber hat mit dem EEG gerade die durch Bahnstrecken
und Autobahnen bereits vorbelasteten Landschaften als geeignet er-
kannt.
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(4) Weiterhin waren das Fehlen eindeutiger Regelungen, wie die extensi-
ve Beweidung auszusehen hat (Tierart, Anzahl, Beweidungsdauer, Dün-
gung etc.) sowie Widersprüche bzgl. einer festgestellten Rote-Liste-Art
(Mäuseschwänzchen / Myosurus minimus) und einer von Bebauung
freizuhaltenden Fläche moniert worden. Zu erwähnen ist weiterhin, dass
die Erstellung von Kabelgräben als ein Eingriff in das Schutzgut Boden
in die Ausgleichsbilanz einzustellen sein soll. Außerdem hat die UNB
Hinweise und Aussagen zur Barrierewirkung des Vorhabens vermisst
und konstatiert, dass ... durch das Setzen eines 2,5 m hohen Zaunes
und die lineare Ausprägung der Anlage eine für größere Säugetiere
nicht überwindbare Barriere in den Landschaftsraum eingezogen
wird ... Als Fazit wurde die nördliche Teilfläche aus Gründen der Land-
schaftsbildbeeinträchtigung und der erkennbaren Konfliktlage, u.a. mit
den geplanten Kompensationsflächen, fachlich nicht mitgetragen.

(5) Behandlung:  Zunächst ist klarzustellen, dass die zeitliche Begren-
zung der Nutzung als Solarpark auf 30 Jahre korrekt und üblich ist. Die
Festlegung erfolgt im Rahmen des Durchführungsvertrages. Gemäß
Durchführungsvertrag enden die Pachtverträge nach Ablauf des 20. Ka-
lenderjahres nach Inbetriebnahme der Photovoltailkanlagen. Die Päch-
terin hat nach Ablauf dieser Zeit die Option, die jeweiligen Pachtverträ-
ge zweimal um je fünf Jahre zu verlängern. Änderungen des Durchfüh-
rungsvertrages sind jedoch zulässig. Eine Begrenzung im FNP oder im
B-Plan ist dagegen nicht möglich. Selbst wenn der B-Plan nach 30 Jah-
ren seine Rechtskraft verlieren würde, würde sich das lediglich für spä-
tere Bauanträge auswirken. Zukünftige Gemeindevertretungen können
nicht im voraus an bauleitplanerische Entscheidungen von vorangegan-
genen Gemeindevertretungen gebunden werden. Verträge gegenüber
Dritten sind jedoch bindend.  

(3) Des Weiteren war beanstandet worden, dass eine dezidierte fachli-
che Auseinandersetzung mit der Kompensationsplanung A20 nicht
stattgefunden hat. Gegen die nördliche Solarfläche waren Bedenken er-
hoben worden, da ... mit dem Heranrücken der Solarfelder durchaus
auch Störungen der geplanten Ausgleichsflächen gegeben sein kön-
nen. Hier ist u.a. die Störwirkung durch die technisch überbaute So-
larfläche selbst und die 2,50 m hohe Ausgleichs-/Pflanzfläche zu nen-
nen. Letztere dient der Eingrünung der Modulfläche, bildet aber einen
mindestens 2,50 hohen linearen Gehölzriegel, der den ansonsten of-
fenen Marschbereich abschottet ... Die UNB führte weiter aus, dass
derartige Strukturen den Ansprüchen von Wiesenvögel nach offenen,
durchsichtigen Landschaftsräumen entgegenstehen und sich zudem als
Ansitzwarte und Brutmöglichkeiten für Prädatoren wie z.B. Greifvögel
anbieten würden, was im Nahbereich eines geplanten Wiesenvogelle-
bensraumes vermieden werden müsste.

(3) Auch bezogen auf den B-Plan war die Bearbeitung des Schutzgutes
Landschaftsbild von der UNB als unzureichend beurteilt worden und hat
dazu ausgeführt ...  dass mit dem Solarfeld insgesamt 28 Hektar einer
bislang offenen Marschfläche vollständig technisch überprägt wer-
den.  Im wesentlichen wird der Eingriff bzw. die Veränderung des
Landschaftsbildes von den Planverfassern nicht als gravierend ge-
wertet, weil eine Vorbelastung durch den Bahndamm mit seinen
Fahrleitungen konstatiert wird. Dieses Argument kann allerdings nur
bedingt angeführt werden, da der Bahndamm nur 1,50 m hoch ist, für
die Solartische jedoch eine Gesamthöhe von 2,80 m zulässig ist, wo-
durch die Gesamtfläche optisch auf dieses Niveau angehoben wird.
Vor diesem Aspekt treten die Vorbelastungen durch den Bahndamm
und die Fahrleitungen weitgehend in den Hintergrund ... für die nördli-
che Teilfläche folgerte die UNB daraus eine erhebliche Beeinträchtigung
des Landschaftsraumes ... da die flächige Veränderung u.a. auch sen-
sible Bereiche tangiert ...
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(9) Mit der Reduzierung der Bauhöhe auf max. 2,0 m wird der Solarpark
unterhalb der Höhe der Wallkrone bleiben und die Sichtbeziehung zum
Marschhufendorf nicht versperren. Zudem können lediglich die Ober-
kanten (Firste) der Modultische die max. zulässige Höhe überhaupt er-
reichen.  Aufgrund der transparenten Bauweise der Modultischreihen
und deren Abstände bleiben Einblicke/Durchblicke auf die Marschhu-
fenlandschaft erhalten (s. Anl. 3 - Fotos Nr. 5 u. 6). Das Bodenprofil der
Landschaft bleibt erkennbar und wird nicht verändert. Zudem soll mit
dem Rückbau des Solarparks nach 30 Jahren der ursprüngliche Zu-
stand wiederhergestellt werden. Die Nutzung als Solarpark bewirkt so-
mit keine nachhaltigen Veränderungen der Landschaft. 

(10) Hinsichtlich der Beweidung mit Schafen und den dazu angemahn-
ten Einzelheiten ist nur anzumerken, dass eine Beweidung davon ab-
hängig ist, ob eine Schäferei dafür gewonnen werden kann. Gemäß der
Empfehlung für die Haltung von Koppelschafen mit 2 bis 12 Mutter-
schafen pro Hektar könnte die Größe der Herde voraussichtlich zwi-
schen 26 und 156 Individuen liegen. Obwohl Schafe besonders an-
spruchslose Tiere sind, sollen Unterstände als Wetterschutz errichtet
werden. Ggf. muss auch eine Tränke bereitgestellt werden. Ohne eine
eine Beweidung wäre regelmäßig eine Mahd durchzuführen. Einzelhei-
ten zur Schafhaltung sind im Übrigen als Festsetzungen in einem B-
Plan nicht möglich.  

(11) Hinsichtlich der erdverlegten Kabel sind keine aufwendigen Kabel-
gräben erforderlich. Der Eingriff in den Boden wird keine höheren nega-
tiven Auswirkungen haben als die bisherige landwirtschaftliche Nut-
zung. Hinsichtlich der Durchlässigkeit für größere Säugetiere bleibt auf
Basis einer artenschutzrechtlichen Untersuchung zu überprüfen, ob da-
für überhaupt ein Erfordernis besteht. Die Zäune für Solarparks verfü-
gen aber grundsätzlich über ausreichende Durchlässe für Kleinsäuger. 

(6) Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen des Solarparks auf die be-
nachbarten A20-Ausgleichsflächen ist im Rahmen einer Neuaufnahme
des Verfahrens für den nördlichen Solarpark voraussichtlich eine fach-
gutachterliche Untersuchung über die möglichen Auswirkungen des So-
larparks auf die benachbarten A20-Ausgleichsflächen erforderlich. Vor-
ab ist jedoch festzustellen, dass von großflächigen Photovoltaikanlagen
keinerlei Emissionen ausgehen und sich nach bisherigen Erfahrungen
mit solchen Anlagen eine Verbesserung der Standortvoraussetzungen
für Pflanzen und Tiere aufgrund der Umstellung auf eine extensive land-
wirtschaftliche Nutzung ergeben werden. 

(7) Die von der UNB beanstandeten Bauhöhen von 2,8 m für die Solar-
modultische und 2,5 m für den Zaun sowie die 2,5 m hohe Eingrünung
sind in der ursprünglich vorgesehen Form nicht erforderlich. Wie im
südlichen Solarpark bereits umgesetzt, bleiben die Solarmodultische
unter einer Höhe von max. 2,0 m. Die im Rahmen der Bestandsuntersu-
chung 2015 festgestellten Höhen liegen sogar unter 1,8 m (s. Anl. 3 -
Bilder Nr. 5 u. 6). Die bauliche Ausführung der Zäune und die glatten
Flächen der Module eignen sich zudem genauso wenig als Ansitz für
Greifvögel oder andere Prädatoren wie kleinere Gruppen niedriger
Sträucher, mit denen lediglich die Linie der Solarpark-Kante optisch un-
terbrochen werden müsste. 

(8) Eine Zunahme der bestehenden Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes bleibt dagegen unbestreitbar. Allerdings handelt es sich um die
Verstärkung bestehender erheblicher Beeinträchtigungen durch den
Straßen-Bahn-Damm und die Oberleitung. Der Nahbereich dieser land-
schaftsuntypischen und dominanten Bodenerhebung kann nicht ohne
Einschränkung als weitestgehend intakte Kulturlandschaft bezeichnet
werden. Die Oberleitung entfaltet zudem eine nicht unerhebliche Fern-
wirkung. 
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3.4.5 Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 

(1) Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
(LBV-SH) hatte in seinem Schreiben (vom ...?...) auf die benachbarten
Kompensationsflächen für die ... in der Planfeststellung befindliche
Baumaßnahme "Elbquerung bei Glückstadt" im Zuge der A20, insbe-
sondere der artenschutzrechtliche vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men mit Schaffung wertvoller Biotopstrukturen sowie Entwicklung
und Schaffung von Lebensräumen (Brut, Rastflächen) für gefährdete
Vogelarten (Artenschutz) ... hingewiesen. 

(2) Es wurden Widersprüche in den Planunterlagen für den Solarpark re-
klamiert und die Überarbeitung einer Eignungsprüfung mit vergleichen-
der Bewertung für die vorgesehenen Vorzugsflächen angemahnt. Außer-
dem wurde ein Nachweis für die Wirksamkeit einer geplanten Ruhezone
für Brut- und Rastvögel sowie über die möglichen Auswirkungen der
Solarmodule mit ihrer Umzäunung vermisst. Insbesondere sollte eine
Entwertung der A20-Ausgleichsflächen im artenschutzrechtlichen Sinne
durch Meideverhalten der Avifauna insbesondere der Zielarten Kiebitz
und Feldlerche ausgeschlossen und entsprechend nachgewiesen wer-
den. Im Übrigen bezogen sich die meisten Hinweise auf Inhalte der Be-
gründung, die jedoch für zukünftige Verfahren nicht mehr relevant ist.  

(3) Behandlung: Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen des Solar-
parks auf die benachbarten A20-Ausgleichsflächen ist im Rahmen einer
Neuaufnahme des Verfahrens für den nördlichen Solarpark voraussicht-
lich eine fachgutachterliche Untersuchung über die möglichen Auswir-
kungen des Solarparks auf die benachbarten A20-Ausgleichsflächen er-
forderlich. Vorab ist jedoch festzustellen, dass von großflächigen Photo-
voltaikanlagen keinerlei Emissionen ausgehen und sich nach bisherigen
Erfahrungen mit solchen Anlagen eine Verbesserung der Standortvo-
raussetzungen für Pflanzen und Tiere aufgrund der Umstellung auf eine
extensive landwirtschaftliche Nutzung ergeben werden. 
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4.5 Berücksichtigung vorhandener Versorgungsleitungen
(1) Im Norden befinden sich eine Gashochdruckleitung sowie ein Tele-
kommunikationskabel der Hansewerk AG, zuvor E.ON Hanse AG. Beide
Leitungen knicken jedoch nach Querung der „Moorwettern" in östliche
Richtung ab. Der zukünftige Geltungsbereich kann/soll einen Abstand
von 8 m zu der Gasleitung einhalten. Damit würden die Leitungen mit
Sicherheitsbereich außerhalb des Solarparks bleiben.

(2) Parallel und in einem verhältnismäßig geringen Abstand zum Bahn-
damm verläuft ein Telekommunkationskabel der Hansewerk AG. Die ge-
naue Lage ist unbestimmt und es kann ein Konflikt in Zusammenhang
einer Bepflanzung durch Sträuchern entstehen. Angaben über Sicher-
heitsabstände liegen nicht vor. Die Klärung kann im Rahmen eines
nachfolgenden Bauleitplanverfahrens erfolgen.

(3) Parallel und einem größeren Abstand zum Bahndamm verläuft eine
Hauptwasserleitung der Stadtwerke Glückstadt. Der Sicherheitsabstand
wurde gem. Stellungnahme v. 10.07.2012 mit 4 m angegeben. Mit Stel-
lungnahme vom 19.07.2012 war jedoch eine Überbauung der Wasser-
leitung in Aussicht gestellt worden, ... wenn durch geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen sichergestellt wird, dass die
Ausführung von Erneuerungs-, Instandhaltungs-, Reparatur- und In-
spektionsarbeiten auch zukünftig vom Umfang und den zeitlichen An-
forderungen her bedarfsgerecht und ohne Zusatzkosten an der Was-
serleitung für die Stadtwerke Glückstadt durchführbar bleiben.  Die
Klärung kann im Rahmen eines nachfolgenden Bauleitplanverfahrens er-
folgen.

4 Sonstige Belange, Anregungen und Hinweise
4.1 E.ON Hanse AG 

Die E.ON Hanse AG hatte auf eine vorhandene Gashochdruckleitung
mit einem dazugehörigen 16m–Schutzstreifen im Bereich der nördlichen
Teilfläche hingewiesen und Erläuterungen zur Umgangsweise abgege-
ben. 

4.2 Stadtwerke Glückstadt GmbH
Die Stadtwerke Glückstadt hatten auf eine vorhandene Hauptwasserlei-
tung mit einem dazugehörigen Schutzstreifen von 8 m hingewiesen. In
einer zweiten kurzfristig nachgereichten Stellungnahme wurde die Mög-
lichkeit einer Überbauung der Leitung unter bestimmten Bedingungen
eingeräumt. 

4.3 Naturschutzverband AG-29
Der Naturschutzverband AG-29 hatte auf eine Stellungnahme vom
03.05.2012 verwiesen, die weiterhin Gültigkeit behalten sollte. Deswei-
teren wurden verfahrenstechnische redaktionelle Einzelheiten kritisiert.
Insbesondere wurde bemängelt, dass keine inhaltlichen Angaben des
städtebaulichen Vertrages offen gelegt worden waren. Außerdem würde
die Planung nicht den Vorgaben des gültigen Landschaftsplanes ent-
sprechen. 

4.4 Gemeinde Krempermoor
Seitens der Gemeinde Krempermoor wurden Anregungen zu Brand-
schutzmaßnahmen vorgebracht.
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(4) Die Beanstandungen und Bedenken stehen in einem kausalen Zu-
sammenhang mit der max. Höhe der Solarmodultische von 2,8 m, die
jedoch nicht erforderlich ist. Die Actensys GmbH verwendet regelmäßig
Modultische mit einer Höhe von max. ca. 1,9 m (s. Anl. 1), wie übrigens
auch im südlichen Teilbereich des Solarparks geschehen (s. Anl. 3 - Fo-
tos Nr. 5 u. 6). Damit würden die Oberkanten (Firste) der Solarmodule
unterhalb des kleinen Erdwalls liegen und die Sichtbeziehung von der
K44 auf das Marschhufendorf bliebe weiterhin gewährleistet. 

(5) Die Eingrünung kann deutlich reduziert werden und sich auf Gruppen
niedriger Sträucher beschränken, um lediglich die Kante des Solarparks
opische zu unterbrechen und nicht als durchgezogene Linie erscheinen
zu lassen. Bei der Bestandsuntersuchung im Frühjahr 2015 wurde dazu
festgestellt, dass sich die Kante des Solarparks von der Kante des Stra-
ßen-Bahn-Dammes aus einer gewissen Entfernung aus östlicher Rich-
tung nicht erheblich unterscheidet (s. Anl. 3 - Fotos Nr. 3 u. 4). 

(6) Bei der Bestandsuntersuchung hat sich auch bestätigt, dass der klei-
ne mit Gras bewachsene Erdwall auf dem Straßen-Bahn-Damm den
Blick tatsächlich erheblich einschränkt. Mit zunehmender Wuchshöhe
wird sich diese Beeinträchtigung noch verstärken. Außerdem bleiben
Einblicke/Durchblicke auf die Marschhufenlandschaft aufgrund der
transparenten Bauweise der Modultischreihen und deren Abstände er-
halten (s. Anl. 3 - Fotos Nr. 5 u. 6). Das Bodenprofil der Landschaft
bleibt erkennbar und wird nicht verändert. Zudem soll mit dem Rückbau
des Solarparks nach 30 Jahren der ursprüngliche Zustand wiederherge-
stellt werden. Die Nutzung als Solarpark bewirkt somit keine nachhalti-
ge Veränderung der Landschaft. 

(7) Unter der Voraussetzung der o.g. Reduzierung des Konzeptes sowie
einer sorgsamen und angemessenen Bewertung aller Belange ist eine
erneute Aufnahme entsprechender Bauleitplanverfahren gerechtfertigt. 

5 Fazit
(1) Aufgrund von Abwägungsmängeln in Zusammenhang mit land-
schaftspflegerischen und denkmalpflegerischen Belangen musste die
nördliche Teilfläche des Solarparks Neuenbrook im Jahr 2012 von der
Genehmigung der 2. FNP-Änderung der Gemeinde Neuenbrook ausge-
nommen werden. Konkret waren erhebliche Beeinträchtigungen der "...
nur noch selten zu findendenden Marschhufenlandschaft ..." in
Zusammenhang mit dem Marschhufendorf an der Straße West (K10)
befürchtet und unzutreffende Bewertungen des Bestands und der Aus-
wirkungen des geplanten Vorhabens beanstandet worden. 

(2) Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen war zu beanstanden, dass
1. die Errichtung eines Solarparks zur Folge hätte, dass die augen-

fällige und damit wesentliche Sichtbeziehung von der K 44 im
Westen nach Osten/Südosten Richtung Marschhufenlandschaft
und auf denkmalwürdige Gebäude in ihrem Schauwert auf gan-
zer Länge unterbrochen würde, 

2. von der höher gelegenen K 44 aus der Blick über die zwischen
Straße und Bahndamm befindliche Aufschüttung möglich ist, 

3. der Sichthorizont mit einem über die Aufschüttung hinausgehen-
den Hindernis verperrt werden würde, und dass ... die ca. 2,8 m
hohen Solaranlagen ein solches Hindernis bilden würden. 

4. die Eingrünung des Solarparks ebenfalls einen Fremdkörper in die-
ser bewuchsarmen Landschaft darstellen würde. 

(3) Hinsichtlich der Bewertungen war zu beanstanden, dass
1. die Darstellung, es seien nur eingeschränkte Sichtbeziehungen

vorhanden und eine Beeinträchtigung der Landschaft und der
Kulturgüter sei daher nicht gegeben, unzutreffend ist und

2. die Vorbelastung durch die Bahn und die Oberleitung überzogen
dargestellt worden war.
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Anlage 1  -  Bauliche Elemente für Solarparks
Beispiel Günzburg 2013
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Anlage 2  -  Geländeprofil und Sichthöhen       (aktuelle Schnittzeichnung Stand 03.09.2015 siehe Anlage 2 der Begründung) 
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Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

Anlage 3 - Fotostrecke - Ortsbesichtigung am 23.03.2015

Foto Nr. 2  -  Sichthöhe eines Fußgängers auf dem Geh- und Radweg  (Foto mit normaler Brennweite)

Foto Nr. 1  -  Sichthöhe aus einem Pkw in südlicher Fahrtrichtung  (Foto größere Brennweite)
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Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

Anlage 3 - Fotostrecke - Ortsbesichtigung am 23.03.2015

Foto Nr. 4  -  Blick auf den Solarpark  (südliche Teilfläche)

Foto Nr. 3  -  Blick auf den Straßen-/Bahn-Damm (nördliche Teilfläche)
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Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

Anlage 3 - Fotostrecke - Ortsbesichtigung am 23.03.2015

Foto Nr. 6  -  Sicht von der Straße (K44) über den Solarpark hinweg (südliche Teilfläche)

Foto Nr. 5  -  Blick über den Solarpark (südliche Teilfläche) von einem höhengleichen Niveau aus 
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Gemeinde Neuenbrook   •   Solarpark Neuenbrook  (nördliche Teilfläche)                      Voruntersuchung zur erneuten Aufstellung eines B-Planes mit FNP-Änderung

Anlage 4 - Fotostrecke - Ortsbesichtigung am 04.01.2015

Foto Nr. 8  -  Blick vom Erdwall zwischen Straße und Bahn in nordöstliche Richtung 

Foto Nr. 7  -   Blick vom Erdwall zwischen Straße und Bahn in südöstliche Richtung 
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