
Teil A: PlANZeiCHNUNG

Teil B: TexTTeil
Festsetzungen (gem. § 9 BaugB + BaunVO)

3. BAUweise
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 bAuGb i.V.m. § 22 bAuNVO

4. ÜBerBAUBAre GrUNdsTÜCksfläCHe
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 bAuGb i.V.m. § 23 bAuNVO

5. eNTwässerUNG
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 bAuGb

6. rÜCkBAUverPfliCHTUNG
 Gem. § 9 Abs. 2 bAuGb

7. GreNZe des räUmliCHeN  
GelTUNGsBereiCHes

 Gem. § 9 Abs. 7 bAuGb

siehe Plan,
innerhalb des sonstigen sondergebietes wird eine abwei-
chende bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 bauNVO fest-
gesetzt. in der abweichenden bauweise ist eine Grenzbe-
bauung zulässig.

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Plan mittels 
baugrenzen festgesetzt. Die PV-module sind innerhalb der 
im Plan definierten baugrenzen zu errichten.
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche dürfen 
außerdem alle zum betrieb der Photovoltaikanlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, bauteile, Zuwegungen 
und Zäune errichtet werden.
Des Weiteren dürfen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen alle zur entwässerung des Plangebietes 
notwendigen entwässerungsbecken, -gräben und -mul-
den samt Zubehör ausgebaut werden.

Das anfallende Niederschlagswasser kann wie bisher flä-
chenhaft versickert werden. Der Abfluss ändert sich insge-
samt nicht maßgeblich.

Die unter 1. festgesetzten Nutzungen sind nur so lange 
zulässig, wie die Photovoltaikanlage betrieben wird. Nach 
betriebsende ist diese einschließlich aller Nebeneinrich-
tungen und Fundamente zurückzubauen. Als Folgenut-
zung wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

siehe Plan

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des 
bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze und Ver-
ordnungen:

•	 baugesetzbuch in der Fassung der bekanntmachung 
vom 23. september 2004 (bGbl. i s. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (bGbl. i s. 1548).

•	 baunutzungsverordnung in der Fassung der bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (bGbl. i s. 132), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. 
Juni 2013 (bGbl. i s. 1548).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-
ordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (bGbi. i 
s. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (bGbl. i s. 1509).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (bun-
desnaturschutzgesetz – bNatschG) vom 29. Juli 2009 
(bGbl. i s. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Ab-
satz 100 des Gesetzes vom 07. August 2013 (bGbl. i 
s. 3154).

•	 saarländische Landesbauordnung (LbO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 11. Dezember 2012 
(Amtsbl. i s. 1554).

•	 Gesetz zum schutz der Natur und Heimat im saarland 
- saarländisches Naturschutzgesetz - (sNG) - vom 05. 

April 2006 (Amtsbl. 2006 s. 726), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 28. Oktober 2008 (Amtsbl. 
2009 s. 3).

•	 saarländisches Denkmalschutzgesetz (sDschG) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarlän-
dischen Denkmalrechts) vom 19. mai 2004 (Amtsbl. 
s. 1498), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt s. 1374).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KsVG) 
des saarlandes in der Fassung der bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. s. 682), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. Februar 2009 (Amtsbl. s. 1215).
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BeBauungsplan
„sOndergeBiet sOlarpark nalBach  

im Bereich der BierBach (westlich ziegelei)“
in der gemeinde nalBach, 

Ortsteil nalBach

m 1:10.000 Quelle: ZOrA, lvGl

PlANZeiCHeNerläUTerUNG

hinweise
•	 Der bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a bauGb aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 

bauGb finden entsprechend Anwendung. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 bauGb von einer umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 bauGb, von dem umweltbericht nach § 2a bauGb, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 satz 2 bauGb, welche 
Arten umweltbezogener informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden erklärung nach § 10 Abs. 4 bauGb 
und gem. § 13 Abs. 2 bauGb von der frühzeitigen unterrichtung und erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
bauGb abgesehen.

•	 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nalbach wird im Wege der berichtigung angepasst.
•	 baudenkmäler und bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf die An-

zeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei bodenfunden gem. § 12 sDschG wird hingewiesen.
•	 Der mindestabstand zwischen der unterkante der modultische und dem boden soll 0,8 m betragen.
•	 Die südlich des Geltungsbereiches liegenden ökologisch sensibleren bereiche (bachlauf und Tümpel inkl. Gewässer-

randstreifen) sind zum schutz vor befahren, Verdichtung und sonstigen beeinträchtigungen vom baustellenbetrieb 
mit einem Flatterband abzugrenzen.

•	 Die Photovoltaikanlage ist einzuzäunen. einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Die Zaunanlage um 
die Photovoltaikanlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und mittelsäuger durchlässig ist. Auf sockelmauern 
sollte aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante sollte etwa 20 cm über 
der Geländeoberfläche liegen. um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild zu minimie-
ren, ist die Zaunanlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.b. rAL 6002, rAL 6005 oder rAL 6009 ) zu halten.

Örtliche BauVOrschriFten (§ 9 aBs. 4 BaugB 
i.V.m. § 85 aBs. 1 nr. 4 und aBs. 4 lBO)
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 bAuGb uND § 22 Abs. 4 bAuNVO)

bAuGreNZe
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 bAuGb u. § 23 Abs. 3 bAuNVO)

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nalbach hat am 
__.__.____ die Aufstellung des bebauungsplanes 
„sondergebiet solarpark Nalbach im bereich der 
bierbach (westlich Ziegelei)“ beschlossen (§ 2 Abs. 
1 bauGb).

•	 Der beschluss, diesen be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 bauGb).

•	 es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des bebau ungs planes gelegenen Flur-
stücke hinsichtlich ihrer Grenzen und bezeichnun-
gen mit dem Liegen schaftskataster übereinstimmen.

•	 Der bebauungsplan wird gem. § 13a bauGb (be-
bauungspläne der innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 
4 bauGb wird eine umweltprüfung nicht durchge-
führt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nalbach hat den 
entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
bebauungsplanes „sondergebiet solarpark Nalbach 
im bereich der bierbach (westlich Ziegelei)“ be-
schlossen (§ 13a bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 bauGb).

•	 Der entwurf des bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil b) sowie der begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 13a bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 
bauGb).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Anregungen wäh rend der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 13a bauGb i.V.m. § 3 
Abs. 2 bauGb).

•	 Die behörden und sonstigen Träger öffentlicher be-
lange wurden mit schreiben vom __.__.____ von 
der Auslegung benachrichtigt (§ 13a bauGb i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 bauGb und § 4 Abs. 2 bauGb). ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur stellung-
nahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens 
der behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
belange sowie der bürger Anregungen und stel-
lungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
bedenken und Anregungen erfolgte durch den Ge-

meinderat am __.__.____. Das ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 satz 4 
bauGb). 

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den bebau-
ungsplan „sondergebiet solarpark Nalbach im be-
reich der bierbach (westlich Ziegelei)“ als satzung 
beschlossen (§ 10 Abs. 1 bauGb). Der bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil b) sowie der begründung.

•	 Der bebauungsplan „sondergebiet solarpark Nal-
bach im bereich der bierbach (westlich Ziegelei)“ 
wird hiermit als satzung ausgefertigt.

 Nalbach, den __.__.____   Der bürgermeister

•	 Der satzungsbeschluss wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 bauGb). in 
dieser bekanntmachung ist auf die möglichkeit der 
einsichtnahme, die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie 
auf die rechtsfolgen des § 215 bauGb, ferner auf 
Fälligkeit und erlöschen der entschädigungsansprü-
che gem. § 44 Abs. 3 satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
bauGb und § 44 Abs. 5 bauGb und auf die rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KsVG hingewiesen worden.

 mit dieser bekanntmachung tritt der bebauungs-
plan „sondergebiet solarpark Nalbach im bereich 
der bierbach (westlich Ziegelei)“, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil b) sowie 
der begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 bauGb).

 Nalbach, den __.__.____   Der bürgermeister
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1. ArT der BAUliCHeN NUTZUNG  
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 bAuGb

 sonstiges sondergebiet „Photovoltaik“
 Gem. § 11 bauNVO

 zulässig sind:

2. mAss der BAUliCHeN NUTZUNG  
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 bAuGb

2.1 Höhe baulicher Anlagen
 Gem. § 18 bauNVO

2.2 Grundflächenzahl und zulässige Grundfläche
 Gem. § 19 bauNVO

sonstiges sondergebiet gem. § 11 bauNVO; hier: Gebiet 
für die errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage, 
siehe Plan

1. Anlagen zur erzeugung von strom aus solarer strah-
lungsenergie (Photovoltaikanlage).

2. Alle zum betrieb der Photovoltaikanlage erforderli-
chen Anlagen, Funktionen, bauteile, Zufahrten, Zuwe-
gungen, Zäune, Wechselrichter, Überwachungskame-
ras.

3. Alle zur entwässerung des Plangebietes notwendigen 
entwässerungsbecken und -mulden samt Zubehör.

siehe Plan,
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 3 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Kameramasten zur Über-
wachung des Geländes dürfen eine Höhe von max. 8 m 
aufweisen. Alle sonstigen Anlagen und Nebenanlagen 
(z.b. Wechselrichter und Transformatoren) dürfen eine 
Höhe von 4 m nicht überschreiten.

siehe Plan,
Die Grundflächenzahl (GrZ) wird für die modulfläche als 
projizierte überbaubare Fläche auf 0,55 festgesetzt, um 
die belegungsdichte der module zu regeln. Die GrZ be-
zieht sich auf das sonstige sondergebiet.
Zusätzlich wird festgesetzt, dass die absolute bodenver-
siegelung (Pfosten, Wechselrichter, Trafo) maximal 500 qm 
erreichen darf.
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