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Die in NRW anerkannten Naturschutzverbände BUND NRW, LNU und NABU NRW 

bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Entwurf für eine Verordnung 

über Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in benachteiligten Gebieten. 

Vorbemerkungen 

Die Naturschutzverbände teilen die Einschätzung, dass der Ausbau der Photovoltaikenergie 

für die Umstellung auf eine klimafreundliche Stromproduktion erforderlich ist und sprechen 

sich gleichzeitig für massive Maßnahmen zur Energieeinsparung und eine effektive 

raumordnerische Steuerung der Solarenergienutzung aus.  

Vorrangig zur Freiflächenphotovoltaik, sollte nach Ansicht der Naturschutzverbände 

allerdings die Nutzung der erheblichen Potenziale der gebäudeintegrierten Anwendung der 

Photovoltaik vorangetrieben werden. Nach einer Erhebung des LANUV aus dem Jahr 2020 

bieten die Dächer in NRW ein Potenzial von 68 Terawattstunden Sonnenstrom, wovon 

bisher nur ein kleiner Bruchteil genutzt wird. Hier stellen sich die Naturschutzverbände 

konkret vor, dass sämtliche geeigneten Dachflächen sowie sonstige geeignete versiegelte 

Flächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden und dies - soweit möglich - auch 

rechtlich zwingend über die Landesbauordnung vorgegeben wird.  

Im Hinblick auf die Freiflächenphotovoltaik regen die Naturschutzverbände an, über die 

benachteiligten Gebiete hinaus weitere umweltverträgliche Flächenpotenziale in NRW zu 

identifizieren und für die Solarenergienutzung zu öffnen. Dabei wünschen sich die 

Naturschutzverbände eine Steuerung hin zu ökologisch unkritischen Flächen. 

Stellungnahme 

Der zur Stellungnahme vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich die Erweiterung der 

Förderung von Freiflächenphotovoltaikanlagen über das EEG. Durch die Realisierung der 

Option, Grünland- und Ackerflächen in den benachteiligten Gebieten für das 

Ausschreibungsverfahren nach § 37 EEG zuzulassen, wird die förderfähige Fläche in NRW 

gegenüber den bisher nur zulässigen Bereichen (insbes. an Autobahnen und 

Schienenstrecken, auf Konversionsflächen etc.) dramatisch vergrößert. Die Förderung von 

Freiflächen-PV-Anlagen würde mit dem Verordnungsentwurf zulässig auf Flächen, die den 

folgenden Kriterien entsprechen:   

- Lage in einem benachteiligten Gebiet im Sinne des EU-Agrarrechts,  

- Lage auf Flächen mit einer mittleren Bodenwertzahl von 55 und weniger und  

- Lage außerhalb von NATURA 2000-Gebieten, also FFH-Gebieten oder EU-

Vogelschutzgebieten.  
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Benachteiligte Gebiete liegen mehrheitlich im Mittelgebirgsraum, in dem Bodenwerte über 55 

sehr selten vorkommen. Dabei umfasst die Flächenkulisse der benachteiligten Gebiete in 

NRW seit 2019 358.000 ha (Landtags-Drucksache 17/2662; Schreiben des MUNLV vom 

31.10.2019). Die Größe dieser Flächenkulisse ist enorm; überspitzt gesagt würde diese 

Gebietskulisse ausreichen, um das Ziel von 200 GW installierter Photovoltaikleistung, das im 

„Osterpaket“ der Bundesregierung inklusive aller schon bestehenden Auf-Dach- und 

Freiflächen-PV-Anlagen bis 2030 für ganz Deutschland ausgegeben wurde, zu erfüllen.  

Die Naturschutzverbände sehen in dieser mit der Verordnung beabsichtigten Öffnung der 

Förderkulisse das Risiko einer Fehlsteuerung hinsichtlich des Erhalts der Biodiversität und 

der Naturgüter, denn gerade die benachteiligten Gebiete sind oft von höchster ökologischer 

Bedeutung (siehe Biotopverbund NRW) und sollten in diesem Fall nicht durch Freiflächen-PV 

entwertet werden. Daher drängt es sich gerade auch mit Blick auf die Größe der 

Flächenkulisse auf, weitere Einschränkungen in den Verordnungsentwurf aufzunehmen, um 

wichtige Umweltschutzgüter zu sichern. 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 des Verordnungsentwurfs sollte deswegen um die folgenden 

Schutzgebietskategorien ergänzt werden:  

• regionalplanerisch gesicherte Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) 

• Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG,  

• Nationalparke, Nationale Naturmonumente und Biosphärenreservate nach §§ 24 u. 

25 BNatSchG 

• Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG,  

• geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG,  

• gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 LNatSchG NRW,  

• Biotopverbundflächen der Stufen I und II der Fachbeiträge des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege des LANUV nach § 8 LNatSchG,  

• Überschwemmungsgebiete nach § 83 LWG sowie  

• Entwicklungskorridore entlang von Fließgewässern nach der „Blauen Richtlinie“.  

Durch diese weiteren Restriktionen wird die Flächenkulisse nur unwesentlich eingeschränkt, 

so dass ein sehr deutlicher Zuwachs der nach dem EEG förderfähigen Freiflächenanlagen 

weiterhin gewährleistet ist. Gleichzeitig werden aber wesentliche Schutzziele des Umwelt- 

und Naturschutzes abgesichert. Die obige Liste beinhaltet die Restriktionsflächen, die auch 

in der Bauleitplanung anzusetzen wären, um die baurechtliche Grundlage für Freiflächen-PV-
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Anlagen zu begründen. Ein Bebauungsplan, der eine der aufgeführten Restriktionsflächen 

überplanen wollte, würde sich ohnehin erheblichen planungsrechtlichen Bedenken 

gegenübersehen. In der Substanz gehen der Freiflächen-Photovoltaik daher keine Flächen 

verloren, wenn man ihre Förderfähigkeit bereits im Zuge der hier vorliegenden Verordnung 

auf unkritische Flächen beschränken würde.  

Darüber hinaus sehen die Naturschutzverbände in NRW weitere Flächenpotentiale für die 

Nutzung der Freiflächen-PV in NRW, die genutzt werden sollten. In einer zersiedelten, 

landwirtschaftlich intensiv genutzten und durch großflächige Monokulturen geprägten 

Kulturlandschaft kann die naturverträgliche Freiflächen-PV die Strukturvielfalt anreichern. Mit 

geeigneten Maßnahmen kann sie sogar zu einer Verbesserung der Lebensgrundlagen der 

Offenlandarten und der Bodenfunktionen wie z.B. der Kühlleistung, als CO2-Senke und der 

Wasserspeicherfähigkeit führen. Im Jahr 2021 wurden ca. 28 % (ca. 294.000 ha) der 

Ackerflächen in NRW für den Anbau von Silomais bzw. Grün- und Körnermais genutzt 

(Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Bodennutzungshaupterhebung NRW 2021). 

Dieser Mais wird nahezu ausschließlich zur Biogaserzeugung oder als Futtermittel 

eingesetzt. Auf dieser Art Anbauflächen böte sich aus Sicht der Naturschutzverbände die 

Chance, Freiflächen-PV-Anlagen mit ökologischem Mehrwert zu errichten.  

Zuletzt werfen die Naturschutzverbände die Frage auf, ob, bzw. inwieweit die mit der 

Verordnung beabsichtigte Förderkulisse mit den Vorgaben des LEP-Ziels 10.2-5 

(Solarenergienutzung) vereinbar ist. An dieser Stelle werden nämlich die planerisch 

zulässigen Standorte für raumbedeutsame Solarenergienutzungen auf gewerbliche, 

bergbauliche, verkehrliche oder wohnungsbauliche Brachflächen oder baulich geprägte 

militärischen Konversionsflächen, Aufschüttungen oder Standorte entlang von 

Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung begrenzt. Zentral ist 

in diesem Zusammenhang der Begriff der Raumbedeutsamkeit, der von den 

Planungsbehörden in NRW unterschiedlich ausgelegt wird – teilweise werden pauschale 

Hektarzahlen zur Verneinung/Bejahung der Raumbedeutsamkeit bemüht, was die 

Naturschutzverbände nicht überzeugt. Nach Rechtsauffassung/Informationsstand der 

Naturschutzverbände sind solche Planungen raumbedeutsam, die die räumliche Entwicklung 

nicht nur untergeordnet beeinflussen. Bei der Beurteilung der Raumbedeutsamkeit einer 

Planung oder Maßnahme ist auf den jeweils betroffenen raumordnerischen Planungsraum 

als Bezugsraum abzustellen. Die konkrete Beurteilung hängt also entscheidend von den 

örtlichen Gegebenheiten und auch den Größendimensionen des jeweiligen Planungsraums 

ab. Bestimmte Maßnahmen können in einem Planungsraum raumbedeutsam sein, in einem 

anderen jedoch nicht. Sie müssen im Übrigen nicht die Schwelle der überörtlichen 

Bedeutsamkeit erreichen. Im Regelfall beurteilt sich die Raumbedeutsamkeit allein anhand 

der konkreten Planung. Anders kann es aussehen, wenn ein Planungsraum im Hinblick auf 

bestimmte Planungen bereits vorbelastet ist und die Planungen für sich genommen nicht, 

jedoch im gegenseitigen Zusammenwirken die Schwelle der Raumbedeutsamkeit erreichen, 

oder wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass weitere gleichartige Vorhaben zur 

Genehmigung anstehen werden, die zusammen betrachtet raumbedeutsam sind.  

Angesichts des geplanten massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien ist es naheliegend, 

dass die Schwelle der Raumbedeutsamkeit von Photovoltaikfreiflächenanlagen vielerorts 
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erreicht werden wird. Daher sollte der Landesgesetzgeber an dieser Stelle einerseits für 

klare und rechtssichere Vorgaben sorgen. Andererseits sollte er im Wege der 

Landesplanung seine raumordnerischen Steuerungsmöglichkeiten für die Nutzung der 

Solarenergie im Sinne einer nachhaltigen und geordneten Raumentwicklung nutzen und das 

entsprechende LEP Ziel überarbeiten.  

 

 




