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ausschließlich per E-Mail an: Landesentwicklungsplan@mwike.nrw.de  

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen (Bitte unbedingt angeben) 
<15. September 2022> <51.09.05-00000 1> <SV 33-09.22 LEP> 

 

„Unterrichtung der Öffentlichkeit“ gemäß § 9 Abs. 1 Raum-

ordnungsgesetz (ROG) im Rahmen der von der Landesregierung 

geplanten Änderung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-

Westfalen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der oben genannten Unterrichtung benennen die anerkannten 

Naturschutzverbände in NRW (BUND NRW, NABU NRW, LNU) im 

Folgenden die aus ihrer Sicht wichtigsten bei den Abwägungsprozessen zu 

berücksichtigenden bzw. für diese zu ermittelnden Aspekte.   

 

Vorbemerkungen 

Im Zusammenhang mit der Umstellung der nordrhein-westfälischen 

Stromversorgung auf erneuerbare Energien fordern die 

Naturschutzverbände eine landesplanerische Weichenstellung bzw. 

Vorgabe sowohl für massive Maßnahmen zur Energieeinsparung, als auch 

für eine effektive und umsetzbare raumordnerische Steuerung von 

Windkraft- und Solarenergienutzung, damit das 1,5°C Ziel des Pariser 

Klimaschutzabkommens (COP21) möglichst noch erreicht werden kann.  

Sie setzen sich schon seit Jahren für eine regionalplanerische Steuerung 

der Nutzung von erneuerbaren Energien in möglichst geeignete und 

konfliktarme Bereiche ein – durch die Ausweisung entsprechender 

Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten nach intensiver 

Ermittlung der widerstreitenden Raumnutzungsinteressen. 

Fehlentwicklungen - bspw. bei der Standortwahl von Windenergieanlagen 

(insbesondere Konflikte mit besonders geschützten Arten) - zeigen, wie 

notwendig und sinnvoll dies gewesen wäre. Zudem halten es die 

Naturschutzverbände für sinnvoll, neben den bundesrechtlich 

vorgegebenen, auf die Windenergie fixierten Ausbauzielen, ergänzend auch 

Leistungsziele für die Solarenergienutzung in den LEP aufzunehmen, um 

die erheblichen Potenziale der Solarenergienutzung zu nutzen und 

möglichst einen an die jeweiligen regionalen Verhältnisse angepassten 

Energiemix zu erreichen.  

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Landesplanungsbehörde 

Berger Allee 25 

40213 Düsseldorf 

mailto:Landesentwicklungsplan@mwike.nrw.de
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Insgesamt besteht die Auffassung, dass die Beschränkung der LEP 

Änderung auf nur vier Eckpunkte die Komplexität der Klima- und 

Biodiversitätskatastrophe und deren Folgen für die Bevölkerung in NRW 

nicht adäquat adressiert. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von 

Flächen in NRW für den Ausbau der Kapazitäten zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien ist eine differenzierte Abwägung und Priorisierung 

für eine nachhaltige Nutzung der Flächen zu treffen. In diesem 

Zusammenhang sollte der große Umfang der landwirtschaftlich intensiv für 

die Erzeugung von Energiepflanzen und Futtermitteln genutzten Flächen 

mit in den Blick genommen und in das Flächenszenario für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien aufgenommen werden.  

 

Zu den im Anschreiben des Wirtschaftsministeriums vom 15. September 

2022 genannten Eckpunkten sind aus Sicht der Naturschutzverbände 

folgende Informationen für die Ermittlung und Bewertung des 

Abwägungsmaterials im Zusammenhang mit den geplanten 

naturschutzrelevanten LEP-Änderungen zweckdienlich: 

 

Zum Eckpunkt Streichung der 1.500 m-Abstandsregelung für 

Windenergieanlagen: 

Die geplante Streichung der 1.500 m – Abstandsregelung aus dem LEP 

begrüßen die Naturschutzverbände ausdrücklich, da diese Regelung einem 

naturverträglichen Ausbau der Windenergie entgegensteht. 

 

Zum Eckpunkt „gerechte Verteilung der im Wind-an-Land-Gesetz 

genannten Flächenbeitragswerte für das Land Nordrhein-Westfalen 

auf die regionalen Planungsgebiete“: 

Voraussetzung ist – auch aus Sicht der Landesregierung - eine belastbare 

Potenzialstudie, mit der Flächenvorgaben für die Regionen nachvollziehbar 

begründet werden können. Die Naturschutzverbände erwarten, dass die 

Verteilung der Flächenbeitragswerte auf die Planungsregionen in NRW mit 

der Zielsetzung einer räumlich ausgewogenen Lastenverteilung im Hinblick 

auf die durch die nötige Transformation des Energiesystems bedingten 

Belastungen und Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erfolgt. 

Dabei müssen die Vorbelastungen der einzelnen Regionen berücksichtigt 

werden und die Auswirkungen der Planungen für die unterschiedlichen 

Träger der Erneuerbaren Energien übergreifend/summarisch betrachtet 

werden. Insbesondere mit einer Ausrichtung von Windflächenstandorten 

prioritär auf die windhöffigsten Bereiche in NRW und der Konzentration von 

Freiflächen-PV in benachteiligten Gebieten im Sinne des EU-Agrarrechts 

wären Naturräume mit höchster Bedeutung für den Natur- und Artenschutz 

überproportional belastet.    

 Anforderungen der Naturschutzverbände an die LEP-Änderung:  

➢ Für die Festlegung regionaler Hektarziele für die 

Windenergienutzung müssen insbesondere die Aspekte Artenschutz 

und (Kultur-)Landschaftsschutz ermittelt und berücksichtigt werden, 

sonst ist eine umfassende abschließende Abwägung, die für die 

Festlegung eines Ziels der Raumordnung rechtlich erforderlich ist, 

durch den Träger der Landesplanung nicht möglich.  Die vom 

LANUV ermittelten Schwerpunktvorkommen von windkraftsensiblen 
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Vogelarten sowie Fachbeiträge zum Kulturlandschaftsschutz 

müssen Berücksichtigung finden. Wie bei der Photovoltaiknutzung 

müssen bestimmte für die Biodiversität besonders relevante 

Bereiche besonders berücksichtigt und auch von der 

Windenergienutzung ausgenommen werden. Zu nennen sind hier 

die raumordnerischen Flächenkategorien Gebiet für den Schutz der 

Natur (GSN) des LEP, Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) der 

Regionalpläne und Bereiche zum Schutz der Landschaft mit 

besonderer Bedeutung für den Vogelschutz (BSLV) und sofern 

durch diese Darstellungen nicht umfasst: NATURA 2000-Gebiete, 

Naturschutzgebiete, Nationalparke, nationale Naturmonumente und 

Wildnisentwicklungsgebiete. Zum Erhalt und zur Schaffung eines 

wirksamen Biotopverbundnetzes ist der Umgebungsschutz im 

Einzelfall anhand des Schutzzwecks zu prüfen. 

 

➢ Voraussetzung für einen naturverträglichen Ausbau der Windenergie 

ist der Ausschluss des Windenergieausbaus in den EU-

Vogelschutzgebieten (VSG). Dazu muss die VSG-Gebietskulisse in 

NRW entsprechend den europarechtlichen Anforderungen 

vervollständigt werden. Die Verfahren zur Meldung von drei neuen 

bzw. erweiterten Vogelschutzgebieten – „Diemel- und Hoppecketal 

mit Wäldern bei Brilon und Marsberg" (neu), Änderung der VSG 

"Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg" und 

"Nationalpark Eifel" – müssen zügig abgeschlossen werden. Ferner 

sind Meldeverfahren für die geeignetsten Gebiete der Arten, die bei 

den bisherigen Gebietsmeldungen unberücksichtigt geblieben sind 

(u.a. Rotmilan, Schwarzstorch, Wanderfalke, Rotmilan, Uhu, 

Wespenbussard)1, sowie für die Flächen, die nach den 

Vogelschutzmaßnahmenplänen erforderliche Erweiterungsbereiche 

bestehender VSG darstellen (VSG „Weseraue“2), einzuleiten, um 

eine Vervollständigung der Gebietsmeldungen parallel zur LEP-

Änderung zu erreichen. Diese Vervollständigung der VSG-Kulisse ist 

dringend erforderlich, damit diese Gebiete bei den folgenden 

Flächenausweisungen in den Regionalplänen Berücksichtigung 

finden können. Dieses dient auch der Rechtssicherheit für die 

Windenergie in den Planungs- und Zulassungsverfahren.      

 

➢ Vorrangig sollte das Optimierungspotenzial von „Repowering-

Standorten“ ermittelt und berücksichtigt werden (sinnvolle 

Neuordnung und Zusammenfassung vorhandener Windkraftzonen, 

technische Aufrüstung und Standortoptimierung von Altanlagen). 

Hierdurch können zusätzliche räumliche Belastungen von Bereichen 

mit einem bereits überproportional hohen Flächenanteil an 

Windparks gemindert und die technischen Schutzmaßnahmen für 

 

1 Sudfeldt, Christoph et.al.: Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in 

Deutschland – überarbeitete und aktualisierte Gesamtliste (Stand 01.07.2002) in Ber. 

Vogelschutz 38 (2002) S. 17- 109, zu NRW S. 64ff. 

2 LANUV NRW (2019): Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet „Weseraue“ 

DE-3519-401 (kapitel 9.4.3). 
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WEA-sensible Fledermausarten auf den aktuellen Stand gebracht 

werden.        

 

Zum Eckpunkt „Ermöglichung der Windenergienutzung auf 

geeigneten Flächen im Wald (Kalamitätsflächen und beschädigte 

Forstflächen) und in Gewerbe- und Industriegebieten“: 

➢ Zur Windenergienutzung im Wald wird auf die diesbezüglich 

unterschiedlichen Positionen der Verbände hingewiesen:  Die LNU 

fordert Wälder zu Tabubereichen für die Windenergienutzung zu 

erklären3 und auch der NABU NRW lehnt die Windenergienutzung 

im Wald generell ab.4 Der BUND NRW spricht sich bei einer Nutzung 

von Forstflächen insbesondere für solche Standorte aus, die bereits 

infrastrukturell genutzt werden oder wurden oder Gebiete mit 

intensiver forstwirtschaftlicher Nutzung (z.B. forstliche Anbauflächen 

jünger 70 Jahre). 5  

Erforderlich sind fachliche Kriterien zur Definition geeigneter 

Waldflächen. Nach Auffassung aller Naturschutzverbände können 

Kalamitätsflächen/beschädigte Forstflächen beispielsweise aus 

Gründen ihres Entwicklungspotenzials und/oder ihrer Lage in 

Schutzgebieten als WEA-Standorte ungeeignet sein.   

 

➢ Windenergienutzung auf Gewerbe- und Industrieflächen wird von 

den Naturschutzverbänden befürwortet, da sie sich durch Entlastung 

von Freiraumbereichen positiv auf die raumverträgliche Verteilung 

der Windenergiebereiche im Gesamtland auswirken kann. In diesem 

Zusammenhang ist auch die Überprüfung und eventuelle 

Hinzunahme weiterer bedeutender Potentialflächen angezeigt, etwa 

im Zusammenhang mit dem im Koalitionsvertrag angekündigten 

„Abbau von generalisierten Abwehransprüchen, die aus militärischen 

Belangen, der Flugsicherung oder aus Belangen seismologischer 

Stationen abgeleitet werden“. 

 

Zum Eckpunkt „Erweiterung der Flächenkulisse für Freiflächen 

Photovoltaikanlagen u.a. hinein in die sog. „benachteiligten Gebiete“, 

auf unter Bergaufsicht stehende Flächen und auf Korridore entlang 

von Verkehrsinfrastrukturen; zusätzlich Aufnahme von 

landesplanerischen Vorgaben für „Floating-PV“ und „Agri-PV“ sowie 

Klarstellung zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Gewerbe- und 

Industriegebieten“: 

➢ Die bundesrechtlichen Vorgaben ergänzend sollte NRW auch ein 

Leistungsziel für den Ausbau der Photovoltaiknutzung in den LEP 

 

3 Vgl. Positionspapier „Windenergieanlagen und Landschaftsschutz“, Beschluss LNU-

Mitgliederversammlung 19.3.2011. 

4 Vgl. das Positionspapier des NABU NRW zum Thema Windkraft und Artenschutz vom April 

2021, abrufbar unter https://nrw.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-

energie/windkraft/index.html. 

5Vgl. BUND-Positionen „Windenergie im Forst“, September 2022, abrufbar 

unterhttps://www.bund-nrw.de/publikationen/detail/publication/windenergie-im-forst/. 
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aufnehmen. In diesem Zusammenhang ist allerdings das sehr große 

Potenzial der Solarenergienutzung an Gebäuden zu 

berücksichtigen, weshalb sich die Naturschutzverbände für die 

landesplanerische Vorgabe eines Vorrangs der gebäudeintegrierten 

Anwendung der Photovoltaik aussprechen. Hier bestehen große 

Potenziale ohne Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Die 

Dächer in NRW bieten nach den Daten des LANUV ein Potenzial 

von 68 Terawattstunden Sonnenstrom, das ist die Hälfte des 

heutigen Stromverbrauchs von ganz NRW bzw. das Doppelte 

dessen, was die privaten Haushalte in NRW an Strom benötigen. 

Umgesetzt wurden bisher aber nur rund 4 Terawattstunden. Es gilt 

also, die großen Sonnenstrom-Potenziale, insbesondere in den 

dichter besiedelten Regionen NRW’s, für eine verbrauchsnahe 

Energieerzeugung zu nutzen. Gleichzeitig kann die LEP-Änderung 

auf diesem Wege dazu genutzt werden, die naturverträgliche 

Photovoltaik in der Fläche zu priorisieren, die gegenüber der 

Windenergie und besonders gegenüber dem Anbau von 

Energiepflanzen einen erheblich höheren Energieertrag pro Fläche 

erbringt. Bei dem Ausbauziel von 8,5 TWh/a auf 1,7% der 

Landesfläche für die Windenergie ergibt sich ein Ertrag von 142 

MWh/ha a. Der Ertrag von Photovoltaikanlagen liegt im Mittel bei 

900 MWh/ha a und der von energetisch genutzten Maispflanzen 

lediglich bei 20 MWh/ha a. Ein Freiflächen-PV-Leistungsziel, das 

sich an den bundesweiten Zielvorgaben (200 GW PV-Leistung 

insgesamt bis 2030) orientieren sollte, würde zum einen die 

tatsächliche Realisierung einer zügigen Energiewende absichern 

und gleichzeitig von vornherein einem Überangebot von Freiflächen-

PV-Anlagen entgegenwirken. 

 

➢ Freiflächen-PV sollten im besiedelten Bereich und auch im Freiraum 

vorrangig auf vorbelasteten Standorten errichtet werden. Hierzu 

eignen sich insbesondere bereits versiegelte Flächen, wie 

Parkplätze oder Straßen/Radwege, die durch aufgeständerte 

Freiflächen-PV-Anlagen doppelt genutzt werden können. Dies kann 

auch zu Synergieeffekten mit der erforderlichen Klimaanpassung 

(Schaffung verschatteter Räume) genutzt werden. Zugleich wird 

dadurch auch den Zielsetzungen zur Reduzierung des 

Flächenverbrauchs aus der Biodiversitätsstrategie des Landes 

entsprochen.  Innovative Maßnahmen wie die Schaffung von 

„Solarstrassen“  (Überdachung sowohl innerörtlicher Straßen als 

auch von Fernverkehrsstraßen) sollten geprüft werden. Die 

Naturschutzverbände begrüßen in diesem Zusammenhang eine 

zügige Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten 

Maßnahmen, wie z.B. den forcierten Photovoltaik-Ausbau an 

Lärmschutzwänden.   

 

➢ Freiflächenphotovoltaikanlagen im Freiraum sollten durch 

Darstellungen von Vorranggebieten mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten in den Regionalplänen in konfliktarme Bereiche 

gesteuert werden (vor allem vorbelastete Bereiche). 
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➢ Die Naturschutzverbände weisen darauf hin, dass gerade die 

benachteiligten Gebiete, die mit der 

Freiflächenphotovoltaikverordnung in die Förderkulisse 

aufgenommen worden sind, oft von höchster ökologischer 

Bedeutung sind (siehe Biotopverbund NRW) und sprechen sich 

dagegen aus, dass wertvolle Gebiete durch Freiflächen-PV- Anlagen 

entwertet werden. Um wichtige Umweltschutzgüter zu sichern, 

sollten folgende Schutzgebietskategorien vor einer 

Inanspruchnahme durch Freiflächenphotovoltaikanlagen geschützt 

werden:  

• regionalplanerisch gesicherte Bereiche zum Schutz der Natur 

(BSN), Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale 

Naturmonumente, Biosphärenreservate, Naturdenkmale, 

geschützte Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützte 

Biotope, Biotopverbundflächen der Stufen I und II der 

Fachbeiträge des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

des LANUV, Überschwemmungsgebiete sowie 

Entwicklungskorridore entlang von Fließgewässern nach der 

„Blauen Richtlinie“. 

 

➢ Ferner gibt es aus Sicht der Naturschutzverbände in NRW weitere 

Flächenpotentiale für die 

Nutzung der Freiflächen-PV in NRW, die ermittelt und 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. In 

diesem Zusammenhang wäre auch eine raum- und 

umweltverträgliche Nutzung von Agri-PV zu prüfen. 

 

• Der Landesentwicklungsplan sichert im Ziel 6.4-1 vier 

großflächige Bereiche für landesbedeutsame 

flächenintensive Großvorhaben. Diese vier Flächen - 

Datteln/Waltrop, Euskirchen/Weilerswist, Geilenkirchen-

Lindern, Grevenbroich-Neurath - sind in knapp 50 Jahren 

nicht in Anspruch genommen worden, folglich gibt es 

keinen gesonderten Bedarf in dieser Größenklasse von 
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Flächen. Zudem werden zahlreiche vergleichbare, jedoch 

bereits erschlossene Großflächen durch den 

Kohleausstieg frei. Es gibt daher mit dieser alten, 

industriezentrischen Begründung keine Rechtfertigung 

mehr für die Inanspruchnahme dieser Freiräume, die 

losgelöst von vorhandenen Siedlungsstrukturen liegen. 

Teilweise kollidieren diese Flächen zudem absehbar mit 

dem Immissionsschutz insbesondere in Bezug auf 

Natura-2000-Gebiete, z.B. bei der Fläche in 

Datteln/Waltrop. Andererseits werden dringend Flächen 

für die Energiewende benötigt. Damit hierfür nicht erneut 

bisher planerisch nicht gesicherte Flächen in Anspruch 

genommen werden müssen, schlagen die 

Naturschutzverbände vor, die Flächen für Vorhaben 

landesweiter Bedeutung nur noch ausschließlich für 

Erneuerbare Energien, insbesondere Freiflächen-PV und 

Windenergieanlagen zu sichern. Freiflächen-PV soll 

dabei verträglich mit Agrarnutzung umgesetzt werden. 

Anderweitige industrielle Nutzungen sollen ausdrücklich 

ausgeschlossen werden. 

 

 

➢ Grundsätzlich sollte im LEP die natur- und umweltverträgliche 

Ausgestaltung der PV-Freiflächenanlagen angelegt werden, um 

neben der Nutzung von positiven Synergieeffekten auch weiteren 

Biodiversitätsverlusten entgegenzuwirken. 

 

➢ „Floating-PV“:  

Eine Mehrfachnutzung auf Gewässern („Floating-PV“) kann aus 

Sicht der Naturschutzverbände aufgrund der geringen Potenziale 

keinen wesentlichen Beitrag für die effiziente Erzeugung von 

Solarstrom liefern. Floating-PV können eine geeignete Folgenutzung 

von den durch Nassabgrabungen entstandenen künstlichen 

Gewässern sein, wenn für diese nicht die Folgenutzung „Biotop- und 

Artenschutz“ planerisch vorgesehen ist (überlagernde BSAB-

Darstellung mit „Bereich zum Schutz der Natur“ im Regionalplan).  

Die Naturschutzverbände betonen, dass Floating-PV-Anlagen und 

ihre Nutzung den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(Verschlechterungsverbot, Erreichung des guten ökologischen 

Potenzials) sowie den Zielen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie für 

entsprechende Gewässerlebensräume und angrenzende Bereiche 

entsprechen müssen. Zudem lehnen sie Floating-PV auf 

Trinkwassertalsperren sowie für Vögel bedeutsamen Talsperren ab. 

Der NABU NRW spricht sich aufgrund der für die genannten 

Naturschutzzwecke bestehenden Risiken insgesamt gegen die 

Nutzung der Floating-PV aus6. 

 

6 Siehe hierzu das Positionspapier des Nabu NRW „Freiflächenphotovoltaik naturverträglich 

ausbauen“, S. 18 ff., abrufbar unter 

https://nrw.nabu.de/imperia/md/content/nrw/stellungnahmen/220502_nrw-blr_positionspapier-

freiflaechenphotovoltaik2.pdf.  

https://nrw.nabu.de/imperia/md/content/nrw/stellungnahmen/220502_nrw-blr_positionspapier-freiflaechenphotovoltaik2.pdf
https://nrw.nabu.de/imperia/md/content/nrw/stellungnahmen/220502_nrw-blr_positionspapier-freiflaechenphotovoltaik2.pdf
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Mit freundlichen Grüßen 

Sybille Müller 

 

 


