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 Anpassung der Wohnbaufläche im Bereich 

Steinertsbach 

Vorhabensbeschreibung 

In der Stadt Prüm sollen im Bereich „In der Steinertsbach“ Wohnbauflächen geschaffen werden, 

um den dringenden Bedarf an Bauflächen der Stadt Prüm als Siedlungsschwerpunkt in der 

Verbandsgemeinde Prüm für die nächsten Jahre kurzfristig decken zu können. Im derzeitig 

rechtkräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Prüm ist die überplante Fläche 

bereits weitgehend als Wohnbaufläche ausgewiesen. Die übrige Fläche soll ebenfalls als 

Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Auf einer Gesamtfläche von ca. 5,4 ha sollen insgesamt 35 

Baugrundstücke entstehen. 

Bewertung der Umweltverträglichkeit  

Bewertungs-

kriterien 

Erläuterung Beeinträchti-

gungen 

Bestand Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der Stadt 

Prüm an einem stark geneigten Südhang, der seitlich 

sowohl nach Westen als auch nach Osten leicht 

abdreht. Die Geländeneigung liegt bei etwa 7 – 14 %. 

Die Flächen werden heute überwiegend als Intensiv-

Grünland, u.a. als Rinder- und Pferdeweide genutzt 

und sind durch Gehölze und randliche Feldhecken 

leicht strukturiert. 

Das Plangebiet grenzt an das östlich liegende, 

bestehende Baugebiet an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umweltziele Das Plangebiet liegt nach LEP IV in einem landesweit 

bedeutsamen Bereich für Erholung und Tourismus. 

Nach RROP Trier (1985) liegt hier ein 

„Schwerpunktbereich der weiteren 
Fremdenverkehrsentwicklung“. Der Entwurf des 

neuen RROP 2014 stellt in diesem Bereich 

„Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus“ dar. 

Zudem liegt das Plangebiet im Naturpark Nordeifel. 

Es muss darauf geachtet werden, dass Naturhaushalt 

und das Landschaftsbild als natürliche 

Eignungsgrundlage des Gebietes erhalten bleiben. 

Der gültige FNP mit integriertem Landschaftsplan 
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stellt für das Plangebiet Bauflächen und auf 

Teilflächen den Erhalt von Extensivgrünland dar. 

Menschen Das Baugebiet liegt auf einem besonnten Bereich und 

weist aufgrund des ausreichenden Luftaustausches 

durch Wind ein mildes, gesundheitsförderndes 

Schonklima auf. Es wird durch keine nennenswerten 

Lärm- oder Schadstoffimmissionen beeinträchtigt. 

Ruhe und Sicherheit, auch für spielende Kinder, sind 

in hohem Maße gegeben. 

 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gungen 

Tiere und Pflanzen Im Plangebiet liegen vorwiegend intensiv genutzte 

Grünlandflächen (Fettwiese und -weiden). 

Kleinflächig sind auch Mager- und Feuchtwiesen, 

sowie ein Regenrückhaltebecken des angrenzenden 

Wohngebietes mit Röhrichtbestand vorhanden. 

Randlich des Plangebietes und auf kleinere Inseln 

innerhalb dessen verteilt, befinden sich Hecken- und 

Gehölzbestände (teilw. in der Biotopkartierung 

erfasst). 

Die intensiv genutzten Weiden sind aufgrund der 

artenverarmten nährstoffreichen Vegetation kaum 

schutzwürdig. Im zentralen Bereich liegt eine 

artenreichere Fettwiese, die allerdings auch 

dominierende Düngezeiger für Gülleeinsatz aufweist. 

Kleinflächig gibt es in Senken Feuchtgrünland mit 

Binsen, das nicht überbaut wird und zu erhalten ist. 

Auf ca. 700 m² gehen extensiv genutzte Magerwiesen 

durch die Bebauung verloren. 

 

Die randlich und innerhalb des Plangebietes 

liegenden Baumhecken können bei der Planung nur 

zum Teil erhalten bleiben. Nicht zu erhaltenden 

Bereiche sind durch neu angelegte Heckenstrukturen 

am Rande des Plangebietes auszugleichen. 

Die mit Rohrkolben bewachsene Regenrückhalte-

mulde muss im Zuge der Planung verlegt werden. Der 

naturnahe Bewuchs sollte umgesiedelt werden. 

Pflanzen: 

Gefährdete oder besonders geschützte Pflanzenarten 

kommen in den überbaubaren Bereichen nicht vor. 

Unvermeidbare Auswirkungen betreffen den Verlust 

von artenreicherem Intensivgrünland und 

artenreichen Magerwiesen. Diese Verluste sind durch 

entsprechende Festlegungen funktional geeigneter 
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Maßnahmen auszugleichen. 

Tiere: 

Bei der avifaunistischen Kartierung von Jan-Roeland 

Vos, Habscheid, die 2014-2015 durchgeführt wurde, 

konnten im Untersuchungsraum und in der direkten 

Umgebung 67 Vogelarten nachgewiesen werden, 

darunter 11 streng geschützte Arten, 12 Arten der 

Roten Liste RLP, 10 Arten der Roten Liste DL und 5 

Arten der Roten Liste wandernder Vogelarten DL. 

In den Hecken- und Saumstrukturen befinden sich 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders 

geschützter Vogelarten. Die artenreicheren Grünland-

flächen bilden das entsprechende Nahrungshabitat. 

Zur Vermeidung von Schädigung/ Zerstörung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sollen die 

Heckenstrukturen, insbesondere der biotopkartierten 

Bereiche erhalten bleiben. Sollte eine Rodung der 

Hecken unvermeidbar sein, so muss diese außerhalb 

der Brutzeit durchgeführt werden. Die entfallenden 

Nahrungshabitate können durch Anlage von extensiv 

genutzten Streuobstwiesen im Plangebiet 

ausgeglichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe bis 

mittlere 

Beeinträchti-

gung 

Boden Den geologischen Untergrund des Plangebietes 

bilden devonische Tonschiefer und Grauwacken 

(Klerf-Schichten). Im Gebiet dominieren sandige bis 

tonige Lehme, die als mäßig basenarme Braunerden 

und Pseudogleye ausgebildet sind.  

Diese Bodentypen sind in der Westeifel weit 

verbreitet und stellen daher kein besonders 

erhaltenswertes Schutzgut dar. 

Der Gefahr von Bodenerosion durch Wasser während 

der Bauphase ist durch entsprechende Sicherungs-

maßnahmen (z.B. Erdwälle) Rechnung zu tragen. 

Durch die Planung werden Flächen im Umfang von 

etwa 1,8 ha versiegelt oder aufgeschüttet. 

Eine Kompensation der Bodenverluste kann durch die 

Anlage von Grünflächen ohne Einsatz von Dünge-

mitteln und chemischen Stoffen auf zuvor intensiv 

genutzten Grünlandflächen erreicht werden. Auch 

eine als externe Maßnahme vorgesehene Grünland-

extensivierung dient der nachhaltigen Verbesserung 

der Bodenfunktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mittlere 

Beeinträchti-

gung 

Wasser Der geologische Untergrund besteht aus  
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devonischem Schiefer, der eine sehr geringe Grund-

wasserführung und damit erhöhten Oberflächen-

abfluss aufweist. Wasserschutzgebiete sind daher im 

Plangebiet und seiner Umgebung nicht ausgewiesen. 

Das nächstgelegene Fließgewässer ist der 

Steinertsbach am Ostrand des Gebietes, er entspringt 

in einer Feuchtmulde am unmittelbaren Gebietsrand, 

die nicht überbaut werden darf. Temporär fließt der 

Feuchtmulde Oberflächenabfluss von den nördlich 

gelegenen Wiesenflächen über einen Rohrdurchlass 

unter dem Wirtschaftsweg zu. 

In einer bewaldeten Senke westlich des Planbereichs 

gibt es einen vermutlich temporär fließenden 

Wasserzug. 

Eine vorhandene terrassierte Muldenanlage zur 

Niederschlagswasser-Rückhaltung aus oberhalb 

liegenden Baugebieten wird verlegt, um eine 

wirtschaftliche Ausnutzung der Erschließungsstraße 

zu ermöglichen. Das entfallende Rückhaltevolumen 

wird in die unterhalb der Bauflächen neu zu 

errichtenden Mulden integriert. 

Dabei handelt es sich um 13 einfache Erdmulden mit 

einer Muldentiefe von 40 cm und einem 

Böschungsverhältnis von 1:1. Wie auch die vorherige 

Muldenanlage werden die neu angelegten Mulden 

eingezäunt. 

Eine Gefährdung von Grundwasser durch Eintrag von 

Schadstoffen ist nicht zu erwarten. 

Das Baugebiet liegt auf einem mäßig steilen Hang. 

Unterhalb der Bebauung stehen ausreichend Flächen 

für eine Rückhaltung von Oberflächenwasser und für 

eine breitflächige Abgabe überschüssigen Wassers 

ohne Gefahren zur Verfügung. Eine hydraulische 

Mehrbelastung der kleinen Fließgewässer und der 

wenige hundert Meter entfernten Prüm ist damit 

vermeidbar. 

Zur Gewährleistung des Oberflächenabflusses aus 

dem höher liegenden Gelände sollte eine Fläche auf 

Flurstück 75 oberhalb der Erschließungsstraße 

freigehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

Luft/Klima Das Baugebiet liegt auf einem einstrahlungs-

begünstigten Süd-Südosthang. Eine ausreichende 
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Durchlüftung ist durch die Hanglage gewährleistet. 

Nach Norden besteht geländebedingt eine relativ 

gute Abschirmung gegen kalte Winde, was durch die 

bestehenden Hecken und geplanten Grünstrukturen 

noch verstärkt wird. 

Der Bereich des Baugebietes selbst besitzt keine 

Klimaausgleichsfunktionen für andere Siedlungsteile. 

Er liegt auch nicht in einem konzentrierten 

Zustrombereich von Kaltluft in tieferliegende 

Ortsteile. Daher können Emissionen aus dem 

Baugebiet dorthin kaum eingetragen werden. Die 

breitflächig aus dem Gelände abfließende Kaltluft 

mündet in die Prümaue und folgt dem Talverlauf 

nach Westen. Die Ortslage Niederprüm liegt bereits 

über dem Kaltluftsammelgebiet. 

Von der Nutzung als Wohngebiet gehen keine 

erheblichen luftverunreinigenden Emissionen aus, 

eine Verschlechterung des Bio- und Lokalklimas ist 

nicht zu erwarten. 

Als Windschutz sollten am Nordrand bestehende 

Gehölze erhalten und ergänzt werden. 

Durch die Pflanzung von Bäumen und Gebüschen im 

Baugebiet werden zusätzliche positive Effekte auf das 

Lokalklima erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine bis 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

Landschaftsbild / 

Erholung 

Das Landschaftsbild ist in der Umgebung des 

Baugebietes zum Teil durch vorhandene Bebauung, 

zum Teil durch relativ kleinräumige Strukturen mit 

hoher Gestaltvielfalt geprägt und bietet eine hohe 

Erlebnisqualität am westlichen Ortsrand von Prüm. 

Der vorhandene Wirtschaftsweg, der auf kurzer 

Strecke zur Erschließungsstraße ausgebaut werden 

soll, dient als Verbindungsweg von der bestehenden 

Siedlung in die Landschaft. 

Aufgrund der halboffenen Hanglage ist eine 

Einsehbarkeit von den überwiegend bewaldeten 

Hängen südlich des Prümtals nur in begrenztem 

Umfang gegeben. 

Eine Überplanung von vorhandenen Baumhecken ist 

weitgehend vermeidbar. Diese können als teilweiser 

Sichtschutz nach Norden, Westen und Süden 

fungieren. Durch Begrenzung der Bauhöhen und 

innerörtliche Baumpflanzungen wird eine 

weiträumige Sichtbarkeit in den Naturpark hinein 

minimiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 
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Das Gebiet kann aufgrund der Hanglage nach Süden 

nicht vollständig abgeschirmt werden. 

Beeinträchti-

gung 

Kultur- + Sachgüter Kultur- und sonstige Sachgüter sind nach derzeitiger 

Kenntnis (u.a. des Landesdenkmalamtes) nicht 

betroffen. Oberirdisch wahrnehmbare 

Kulturdenkmäler sind nicht vorhanden. 

Maßnahmen werden nicht erforderlich. 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Wechselwirkungen Wechselwirkungen über die bei den o.g. Schutz-

gütern bereits benannten Aspekte hinaus sind nicht 

erkennbar. 

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung oder 

zum Ausgleich von Beeinträchtigungen für einzelne 

Schutzgüter führen in keinem Fall zu unerwünschten 

nachteiligen Wirkungen auf andere Schutzgüter. 

Die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen zur 

Kompensation des Bodenverlustes dienen 

gleichzeitig der Minderung einer Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes, sowie der Schaffung von 

Habitatstrukturen, und fördern damit die biologische 

Vielfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

positive 

Wirkung 

Schutzgebiete - das Plangebiet liegt im Naturpark Nordeifel 

- ca. 500 Meter nordwestlich befindet sich das 

Naturschutzgebiet „Mehlenbachtal zwischen 
Gondenbrett und Weinsfeld“ 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Voraussichtl. 

Entwicklung ohne 

Planung 

Ohne Aufstellung des Bebauungsplans würde in 

absehbarer Zeit die bisherige intensive 

Grünlandnutzung fortgeführt werden. 

 

Alternativen Alternative Planungsmöglichkeiten sind nicht 

bekannt. 

 

Auswirkungen auf das 

europ. Netz „Natura 
2000“  

Die Entfernung zu nächstgelegenen Vogelschutz- und 

FFH-Gebieten beträgt über 2 Kilometer (Schneifel 

nördlich Obermehlen, Schönecker Schweiz). Eine 

Beeinträchtigung dieser Gebiete ist schon aus 

topographischen Gründen (Kerbtäler im 

Zwischenraum) ausgeschlossen. 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Gesamtbewertung 

des Eingriffs 

Die Beeinträchtigungen der Schutzgüter „Tiere und 
Pflanzen“ sowie „Boden“ lassen sich durch geeignete 
Maßnahmen kompensieren. 

Das Vorhaben führt nach aktuellem Kenntnisstand bei 

allen anderen Umweltschutzgütern nicht zu 

erheblichen Beeinträchtigungen, so dass der Standort 

 

 

 

 

 

geringe 
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als Wohngebiet bei Berücksichtigung der 

entsprechenden Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen geeignet ist. 

Beeinträchti-

gung 

Vorschläge für 

Vermeidung / 

Ausgleich von 

Beeinträchtigungen 

i.R. der Aufstellung 

des Bebauungsplanes 

- Erhalt (oder Verpflanzung) und Ergänzung 

der bestehenden Feldhecken 

- Rodung der Feldhecken nur außerhalb der 

Brutzeiten 

- Erhalt des Feuchtgrünlandes 

- Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von 

artenreicherem Intensivgrünland und einer 

artenreichen Magerwiese 

- Ausgleichsmaßnahmen für die Versieglung 

und Aufschüttung von Flächen 

- Anlage einer geeigneten naturnahen 

Wasserrückhaltung im Umfeld des 

Plangebietes (auch als Ersatz für entfallende 

bewachsene Rückhaltemulden) 
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 Darstellung eines Sondergebietes „Photovoltaik“ im 

Bereich der Gemarkung Weinsfeld 

Vorhabensbeschreibung 

Die Fläche, auf der das „Sondergebiet Fotovoltaik“ ausgewiesen werden soll, liegt östlich der 
Ortslage Weinsfeld beiderseits entlang der BAB A60 und hat eine Bruttogröße von ca. 11 ha. Es ist 

davon auszugehen, dass aufgrund notwendiger Randabstände sowie anderer Anforderungen bei 

einer Detailplanung ca. 9 ha netto für die Aufstellung von Fotovoltaikmodulen geeignet sind. 

Damit lassen sich Module mit einer Nennleistung von ca. 6,0 MWp installieren, die jährlich ca. 

5.700.000 KWh Strom erzeugen. 

In der Sondergebietsfläche ist die Errichtung einer Fotovoltaikanlage mit kleinen Gebäuden für 

die technische Infrastruktur (Wechselrichter, Trafo) geplant. Vorgesehen sind erdgebundene, 

aufgeständerte Anlagen. Der Unterwuchs unter den Modulen wird dauerhaft begrünt un d als 

Extensivgrünland beweidet oder gemäht. Zum Schutz wird um die Anlage ein Zaun errichtet. 

Dem Zaun wird dort, wo keine äußere abschirmende Kulisse durch Wald vorhanden und es 

aufgrund des Landschaftsbildes notwendig ist, ein Gehölzstreifen zum Sichtschutz vorgesetzt. 

Bewertung der Umweltverträglichkeit  

Bewertungs-

kriterien 

Erläuterung Beeinträchti-

gungen 

Bestand Aktuell wird die für den Solarpark beanspruchte 

Fläche landwirtschaftlich genutzt: Der nördlich der 

Autobahn gelegene Teil als Acker, der südlich der 

Autobahn gelegene Teil teilweise als Intensiv-

grünland, teilweise als Acker. Die Fläche wird durch 

bestehende Wirtschaftswege, Gehölze und die BAB 

zerschnitten. Umliegend befinden sich ebenfalls 

landwirtschaftliche Nutzflächen, Gehölz- und 

Heckenstrukturen, sowie Waldflächen. 

 

 

Umweltziele Im Entwurf des ROPneu (Stand Jan. 2014) sind die 

Flächen als „Vorbehaltsgebiet Erholung und 
Tourismus“ dargestellt. 

Im Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan der Verbandsgemeinde Prüm ist die 

betroffene Fläche der Landwirtschaft gewidmet. Es 

soll eine Erhaltung / Anreicherung mit naturnahen 

Elementen (Raine/Säume, Feldgehölze, Hecken, etc.) 

erfolgen. Durch das vorgesehene Extensiv-Grünland 
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auf den Modulflächen und der randlichen 

Heckenpflanzung wird diesen Zielen Rechnung 

getragen. 

Das Sondergebiet liegt innerhalb des „Naturpark 
Nordeifel, Teilgebiet Landkreis Prüm“ (NTP-072-001). 

Das NSG „Mehlenbachtal zwischen Gondenbrett und 
Weinsfeld“ (NSG-7232-091) wird von der Planung 

nicht berührt. 

Menschen Keine Auswirkungen, da die Anlage weder Lärm noch 

Schadstoffe emittiert. 

keine 

Beeinträchti-

gungen 

Tiere und Pflanzen Für die Errichtung von Modulen werden ausschließ-

lich Acker- und intensiv genutzte Grünlandflächen 

mit nur geringer Bedeutung als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere beansprucht. Geschützte Pflanzen-

arten sind nicht betroffen. Avifaunistisch gehört das 

Plangebiet zum Lebensraumtyp der offenen Feldflur. 

Gegenüber dem aktuellen Zustand findet durch die 

Begrünung und extensive Nutzung des Unterwuchses 

im geplanten Solarpark eine deutliche Verbesserung 

der Biotopfunktionen statt.  

Angrenzende Lebensräume werden durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. 

Baubedingt kann es vorübergehend zu Störungen 

und Beeinträchtigungen einzelner Individuen 

kommen, jedoch ist für keine der potentiell 

vorkommenden Arten eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der Population zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

Boden Vorwiegend Lehmböden mit Ackerzahlen zwischen 

23 und 35. 

Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne 

des §2 Abs. 5 und 6 BBodSchG liegen nicht im 

Plangebiet. 

Durch die Dauerbegrünung des Bodens als Extensiv-

grünland unter Wegfall von Bodenbearbeitung sowie 

Dünger- und Pestizideintrag verbessern sich alle 

Bodenfunktionen einschl. der Wasserrückhalte-

fähigkeit. Die Neuversiegelung ist äußerst gering 

(max. 4% der Fläche). Eine spätere Rückgewinnung 

als landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungs-

ende der Anlage ist ohne Altlasten möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

teilw. 

Positivwirkung 
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Wasser Die Aufständerung der Solarmodule erfolgt mit 

Erdankern ohne Bodenversiegelung. Auftreffendes 

Wasser wird nicht gesammelt oder abgeleitet, 

sondern versickert weiterhin vor Ort. 

Flächenneuversieglung findet auf max. 5% der Fläche 

statt. 

Durch die dauerhafte Bodenbegrünung ohne Dünger 

und Pestizideinsatz erhöht sich die Versickerung von 

Niederschlagswasser gegenüber dem aktuellen 

Oberflächenabfluss; das Sickerwasser ist frei von 

Belastungen. Die entstehende geringfügige 

Versiegelung wird dadurch kompensiert. 

 

 

 

 

 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Luft/Klima Die beanspruchten Flächen erfüllen keine 

besonderen klimatischen Funktionen. Global 

betrachtet trägt eine Fotovoltaikanlage dazu bei, den 

Verbrauch fossiler Brennstoffe zu verringern und 

damit den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zu 

mindern. 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Landschaftsbild / 

Erholung 

Durch eine Sichtbarkeitsanalyse, sowie eine Vor-Ort-

Begehung wurde die Einsehbarkeit des 

Planungsgebietes untersucht. 

Die Einsehbarkeit beschränkt sich vorwiegend auf 

Bereiche südlich und westlich des Sondergebietes. 

Vielerorts, besonders in den nördlichen und östlichen 

Bereichen, wird die Einsehbarkeit durch Gehölze und 

Wälder vermindert. Im Süden ist die Anlage von den 

Ortschaften Weinsfeld (>200 m Entfernung), Teilen 

von Watzerath (>1 km Entfernung) und Teilen von 

Pittenbach (>2,5 km Entfernung) aus einsehbar. Dabei 

sind in der Regel nur Teilstücke der Anlage einsehbar 

und nie die gesamte Anlage in ihrem vollen Ausmaß. 

Vom Sonnenberg und von der BAB A60 aus Richtung 

Bitburg kommend ist die Anlage ebenfalls einsehbar. 

Durch bestehende Gehölz- und Heckenstrukturen, 

sowie die neu anzulegenden Randbepflanzungen 

lässt sich die Anlage gut in das Landschaftsbild 

integrieren. Dadurch tritt die Anlage nur als schmaler, 

dunkelblauer Streifen in Erscheinung. Eine technische 

Vorbelastung des Landschaftsbildes ist bereits durch 

die BAB A60, die 110kV-Freileitung und zahlreiche 

Windenergieanlagen westlich von Watzerath 

gegeben. 

Die Fläche besitzt keine direkte Funktion für die 

Naherholung. Örtliche Wanderwege verlaufen im 
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Bereich von Watzerath und östlich des Sonder-

gebietes im NSG. Entlang der Prüm verlaufen 

überregionale Radwege (Drei-Länder-Radweg, Eifel-

Ardennen-Radweg, Prümtalradweg). Vom Radweg 

aus ist die Sicht auf die Fläche durch bestehende 

Gehölze stark eingeschränkt.  

Touristisch besondere Einrichtungen oder Land-

schaftselemente (z.B. Aussichtspunkte) werden vom 

Vorhaben nicht betroffen. 

Die geplanten statischen Anlagen sind frei von 

Emissionen, insbesondere auch von Bewegungs-

unruhe und Gerüchen. Sie stören keine landschafts-

bezogenen Erholungsformen. Erforderliche 

Maßnahmen (z.B. Randeingrünung) werden im 

Bebauungsplan festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

 

Kultur- + Sachgüter Keine keine 

Beeinträchti-

gung 

Wechselwirkungen Keine keine 

Beeinträchti-

gung 

Schutzgebiete Das Sondergebiet liegt innerhalb des „Naturpark 
Nordeifel, Teilgebiet Landkreis Prüm“ (NTP-072-001). 

Für den Naturpark sind keine Schutzziele definiert. 

Nach §3 der Naturpark-Verordnung ist es verboten 

„die Natur zu schädigen, das Landschaftsbild zu 
verunstalten oder den Naturgenuss zu 

beeinträchtigen.“ Durch das Sondergebiet werden 

diese Verbotstatbestände nicht erfüllt. Der Naturpark 

wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Das NSG „Mehlenbachtal zwischen Gondenbrett und 
Weinsfeld“ (NSG-7232-091) grenzt im Nordosten 

unmittelbar an das Sondergebiet an. Als Schutzziel 

sind der „Schutz und Erhalt des Mehlentales und 
seiner Aue“ und die „Entwicklung der Wälder zu 
standortgerechten Beständen“ definiert. Auf die Ziele 
oder den Zustand des NSG wirkt sich die Planung 

nicht negativ aus. Es wird nicht überplant oder 

indirekt beeinträchtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Voraussichtl. 

Entwicklung ohne 

Planung 

Fortführung der intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung. 
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Alternativen Durch die Vergütungsregelungen des EEG, wonach 

Strom aus Freiflächen-Fotovoltaikanlagen nur noch 

vergütet wird, wenn die Anlage innerhalb eines 110-

Meter-Streifens längs von Autobahnen oder 

Schienenwegen bzw. auf Konversionsflächen 

errichtet wurde, sind andere potenzielle 

Eignungsflächen (innerhalb der Vergütungskulisse 

des EEG) auf der Gemarkung Prüm und angrenzender 

Flächen ausgeschlossen. Entlang der Autobahn A60 

ist die geplante Fläche die einzige, auf der ohne 

erhebliche Eingriffe in Naturhaushalt und 

Landschaftsbild eine wirtschaftlich betreibbare 

Fotovoltaikanlage (Nähe zur Autobahn, Ausrichtung 

nach Süden, wirtschaftliche Anbindung an das 

Stromnetz) errichtet werden kann. 

 

Auswirkungen auf das 

europ. Netz „Natura 
2000“  

Im Umfeld von mehr als 3 km befinden sich keine 

FFH- oder Vogelschutzgebiete. Das nächstgelegene 

ist das FFH-Gebiet „Schneifel“ (FFH-5704-301). 

Aufgrund der Entfernung können Auswirkungen und 

Beeinträchtigungen durch das Planvorhaben 

ausgeschlossen werden. 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Gesamtbewertung 

des Eingriffs 

Der Solarpark ist an dem vorgesehenen Standort 

ohne erhebliche Umweltbelastungen zu 

verwirklichen. Konflikte mit Schutzgütern sind im 

Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 

planerisch lösbar. Für einige Schutzgüter (Tiere und 

Pflanzen, Wasser, Boden) sind sogar Verbesserungen 

zu erwarten. 

 

 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Vorschläge für 

Vermeidung / 

Ausgleich von 

Beeinträchtigungen 

i.R. der Aufstellung 

des Bebauungsplanes 

Durch die Extensivierung der Nutzung unter den 

Modulen (Extensivgrünland) und durch die 

Ergänzung der umgrenzenden Sichtschutzhecken 

sind alle erforderlichen Kompensationsleistungen zu 

erbringen. 
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 Ausweisung eines Sondergebietes für Ferienhäuser 

Vorhabensbeschreibung 

Das zwischen 523 und 512 m ü. N. N. liegende, ca. 2,61 ha große Plangebiet liegt südöstlich der 

landwirtschaftlichen Aussiedlung „Schnee-Eifel-Hof“, nahe der K 110 auf einem unbewaldeten, 
flach in südlicher Richtung abgedachten Höhenrücken. Die Flächen bef inden sich im Eigentum 

des Hofinhabers und werden vollständig durch diesen bewirtschaftet, dabei handelt es sich um 

Intensivgrünland. Im Plangebiet existieren bereits 3 Gebäude (2 Ferienhäuser und 1 Gemein -

schaftshaus), die im Rahmen einer landwirtschaftl ichen Privilegierung genehmigt wurden. Im 

derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan der VG Prüm sind die Flächen als „Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt“. Der Schnee-Eifel-Hof ist als „Fläche mit Gebäuden im Außenbereich“ 
gekennzeichnet. 

Das Plangebiet soll als Sondergebiet „SO-Ferienhausgebiet“ ausgewiesen werden. Vorgesehen 
sind mehrere Ferienhäuser im Stil der schon bestehenden Häuser, sowie ein Blockheizkraftwerk 

für die energetische Versorgung. 

Die Grünlandflächen des Plangebiets sollen auch weiterhin beweidet werden. Zur Minimierung 

der Fernwirkung sowie der nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollen die 

Gebäude Grün- oder Grasdächer erhalten. Zudem sind umfangreiche Baumpflanzungen 

vorgesehen.  

Bewertung der Umweltverträglichkeit 

Bewertungs-

kriterien 

Erläuterung Beeinträchti-

gungen 

Bestand Die Flächen des Plangebiets werden überwiegend als 

Grünland (Rinderweide) landwirtschaftlich genutzt. Es 

handelt sich um hofnahe Flächen mit entsprechend 

hoher Beweidungsintensität. 

Teile des Plangebiets sind bereits versiegelt. Hierbei 

handelt es sich um die Bereiche, in denen bereits 

Ferienhäuser errichtet wurden. Zur Erschließung der 

beiden Ferienhäuser und des Gemeinschaftshauses 

wurde ein Weg mit wassergebundener Decke 

(Schotterbelag) angelegt. Entlang des Wegs wurde 

eine Hecke aus blühenden Ziergehölzen (Spiraea) 

gepflanzt. 

An den Weg angrenzende Flächen im Einfahrts-

bereich zu den Ferienhäusern werden als Kfz-

Stellplätze genutzt. Sie sind ebenfalls mit einer 

Kiesauflage befestigt. 

 

 



 

Umweltbericht zur 9. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

14 

 

Umweltziele LEP IV: Die Flächen des Plangebiets sind als 

„landesweit bedeutsamer Bereich für die 
Landwirtschaft“ sowie als „landesweit bedeutsamer 
Bereich für Erholung und Tourismus“ zu enthalten. 

RROP85: Das Plangebiet befindet sich im 

„Schwerpunktbereich der weiteren 
Fremdenverkehrsentwicklung“, „Naturpark“ sowie 

„sehr gut bis gut geeigneten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen“  

ROPneu2014: Die Flächen liegen im Bereich 

„Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ 

FNP: Derzeit sind die Plangebietsflächen als 

Landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt. 

 

 

Menschen Das Vorhaben dient der Erholung. Sonstige 

Funktionen sind nicht negativ betroffen. 

keine 

Beeinträchti-

gungen 

Tiere und Pflanzen Das intensiv beweidete, regelmäßig gedüngte 

Grünland bietet nur wenigen Pflanzenarten wie 

masse- und hochwüchsigen Gräsern und wenigen 

Blütenpflanzen Lebensraum. An Tierarten sind v. a. 

Ubiquisten zu erwarten (Besiedler des artenarmen 

Grünlands). Die Wiesen dienen potentiell als 

Nahrungsflächen für verschiedene Vogelarten sowie 

mit untergeordneter Bedeutung als Nahrungsflächen 

für im Offenland jagende Fledermausarten. 

Aus Sicht des Schutzguts Tiere und Pflanzen sind die 

Flächen von mittlerem bis geringem Wert. 

Ausschlaggebend hierfür sind die intensive Nutzung 

der Grünlandflächen und die geringe Anzahl an 

Habitatstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mittlere bis 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

Boden Im Plangebiet befinden sich flach- bis mittelgründige 

Böden mit relativ geringem Wasserspeicherungs-

vermögen und mit schlechtem bis mittleren 

natürlichen Basenhaushalt. Die Böden weisen im 

Durchschnitt ein geringes bis mittleres Ertrags-

potenzial auf. Die Funktion als Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere (Biotopentwicklungspotenzial) 

wird als mittel eingestuft. Als Archiv für Natur- und 

Kulturgeschichte sind die Böden von geringer 

Bedeutung.  

Insgesamt wird die Schutzwürdigkeit des Bodens als 

gering bis mittel eingestuft. 

 

 

 

 

 

 

 

geringe bis 

mittlere 

Beeinträchti-

gung 
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Wasser Gewässer sind im Plangebiet nicht ausgebildet. 

Regional oder lokal bedeutsame Grundwasser-

vorkommen sind nicht zu erwarten. Die Schutz-

funktion der Deckschichten ist als mittel einzustufen. 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung 

Luft/Klima Der Fläche kommt keine besondere klimatische 

Bedeutung zu. 

keine 

Beeinträchti-

gung 

 

Landschaftsbild / 

Erholung 

Es handelt sich um einen großflächigen, gut 

strukturierten Landschaftsausschnitt mit raum-

gliedernden Elementen (Baumreihen, Flurhecken, 

Waldriegel). Es bestehen in geringem Maße 

Vorbelastungen durch bandartige 

Siedlungsentwicklungen, einen ortsansässigen 

Gewerbebetrieb und die intensive 

Landbewirtschaftung mit großen Aussiedlerhöfen. 

Aus südlicher Richtung wirken die ca. 3 km vom 

Plangebiet entfernt stehenden Windräder am 

Hennenkopf/Fuchskopf der Gemeinden Sellerich und 

Watzerath erheblich beeinträchtigend auf das 

Landschaftsbild. 

Die Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit des 

Landschaftsbilds kann aufgrund der bestehenden 

Vorbelastungen als mäßig eingestuft werden. 

Die Erweiterung der Ferienanlage trägt im positiven 

Sinne zum örtlichen Erholungswert bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gung des 

Landschafts-

bildes 

 

Positivwirkung 

auf den 

Erholungswert 

Kultur- + Sachgüter Nicht betroffen keine 

Beeinträchti-

gung 

Wechselwirkungen Mögliche Wechselwirkungen sind nicht bekannt. keine 

Beeinträchti-

gung 

Schutzgebiete Das Plangebiet liegt im Naturpark Nordeifel, 

außerhalb einer Kernzone. Das Vorhaben läuft den 

Verboten des Naturparks nicht zuwider. 

keine 

Beeinträchti-

gung 

Voraussichtl. 

Entwicklung ohne 

Planung 

Weiterführung der intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung, sowie der Ferienanlage. 

 

Alternativen Alternative Planmöglichkeiten für den Ausbau der 

Ferienanlage bestehen nicht. 
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Auswirkungen auf das 

europ. Netz „Natura 
2000“  

Nicht betroffen. keine 

Beeinträchti-

gung 

Gesamtbewertung 

des Eingriffs 

Die Erweiterung der Ferienanlage steht in keinem 

Konflikt mit einem der Schutzgüter. Die Umwelt-

auswirkungen bewegen sich in einem marginalen 

Bereich und können durch entsprechende 

Maßnahmen ausgeglichen werden. Auf das Schutzgut 

„Erholung“ wirkt sich die Planung positiv aus. 

 

 

geringe 

Beeinträchti-

gungen 

Vorschläge für 

Vermeidung / 

Ausgleich von 

Beeinträchtigungen 

i.R. der Aufstellung 

des Bebauungsplanes 

- Ausgleichsmaßnahmen für den Bodenverlust 

durch Versiegelung 

- Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von 

Grünlandflächen als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen 

- Eingrünung der Häuser zum Schutz des 

Landschaftsbildes 

 


