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Entwurf eines Leitfadens zum Umgang mit nicht privilegierten Biogasanlagen in 
der Regional- und Bauleitplanung 
Besprechungstermin 21.6.2011 
Hier: Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände BUND, LNU, NABU 
 
 
Sehr geehrte Frau Kötter, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
eine Teilnahme an dem Besprechungstermin ist Vertretern der anerkannten 
Naturschutzverbände leider nicht möglich. Wir bitten dieses zu entschuldigen und  
bringen folgende Anregungen und Bedenken der anerkannten Naturschutzverbände 
BUND, LNU und NABU zu dem Entwurf des Leitfadens auf schriftlichem Weg vor.  
 
 
Zu „1. Allgemeines“ 

Die Aussagen zu den energiepolitischen Zielen werden unterstützt. Anbau und Bereit-
stellung von Biomasse sind grundsätzlich ein wichtiger Baustein beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Allerdings finden in einigen Regionen infolge des Booms von 
Aus- und Neubauten von Biogasanlagen und der Verlagerung der Biogaserzeugung 
von landwirtschaftlichen Reststoffen und Gülle hin zu angebauten Feldfrüchten wie 
Mais Entwicklungen statt, die zu erheblichen Konflikten mit dem Natur- und Umwelt-
schutz führen. Zu nennen sind u.a. die Zunahme von Monokulturen, die Überprägung 
von Landschaften durch intensiven Energiepflanzenanbau, Grünlandumbruch, Inten-
sivierung der verbliebenen „Rest-Grünlandflächen“ und Beeinträchtigungen von Böden 
und Wasserhaushalt.1 Negative Folgen für die Artenvielfalt, das Landschaftsbild und die 
landschaftsbezogene Erholung sind in einigen Teilen von NRW schon in erheblichem 
Umfang aufgetreten. 

                                            
1 Vgl. Sacherständigenrat für Umweltfragen (SRU) 2011, Sondergutachten "Wege zur 100% 
erneuerbaren Stromversorgung", Kap. 3.4.5 Energetische Nutzung von Biomasse, Ziff. 151 
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Es wird deshalb folgende Ergänzung (unterstrichen) angeregt: 
„Ein wichtiger Baustein beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Biomasse mit 
Potentialen für die Erzeugung von Wärme, Strom und Kraftstoffen (Biomasseaktions-
plan/Bioenergie.2020 NRW), wobei die Biomassenutzung im Rahmen einer nach-
haltigen, naturverträglichen Landwirtschaft erfolgen muss und insbesondere die  
Funktionen von Landschaftsräumen für die Biodiversität, den Oberflächen- und 
Grundwasserschutz sowie den Kulturlandschaftsschutz und die landschaftsbezogene 
Erholung zu beachten sind.“        
  
 
Zu 1.1. „Anlass“   

Die Aussage, dass der Bau einer größeren nicht privilegierten Biogasanlage anstelle 
mehrerer kleiner privilegierter Biogasanlagen zur Minderung der Umweltauswirkungen 
beitragen kann, ist nicht nachzuvollziehen. In vielen Fällen dürften gerade große nicht 
privilegierte Anlagen zu einem erhöhten Erschließungsaufwand, längeren Transport-
wegen und damit höheren Verkehrsbelastungen führen. Die oben genannten Konflikte 
mit den Natur- und Umweltschutz erfordern eine verstärkte Nutzung von Reststoffen2 
aus der Landwirtschaft, Landschaftspflege und von Bioabfällen, die in kleineren, an die 
Größe landwirtschaftlicher Betriebe angepassten Anlagen eher gewährleistet werden 
können. Auch aus diesen Gründen sollte eine Aussage, dass größere nicht privilegierte 
Anlagen im Vergleich zu kleineren Anlagen zur Minderung von Umweltauswirkungen 
beitragen können, unterbleiben.  

 

Zu 1.2 „Inhalt“ 

Nicht privilegierte Biogasanlagen sollten aufgrund ihrer Einordnung als gewerblich/ 
industriell ausschließlich – und nicht in der Regel - regionalplanerisch festgelegten 
Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) zugeordnet werden. 
Standorte im Außenbereich sind daher für neue Biogasanlagen auszuschließen, da die 
Naturschutzverbände eine ausschließliche Zuordnung zu GIB für erforderlich halten. 

Im Außenbereich sollten somit nur durch die Erweiterung bisher privilegierter Anlagen 
nicht privilegierte Biogasanlagen entstehen können, für die dann ein Bauleitplan aufzu-
stellen ist (s. zu 3.1).         

 
Zu 3.1 „Planungsanlass“ 

Die Errichtung von nicht privilegierten Biogasanlagen an Standorten im Außenbereich 
bedürfen zwingend der Bauleitplanung, da wie unter 3.1. des Leitfadens ausgeführt eine 
Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 und 3 BauGB nicht gegeben ist.  

 

Zu 3.2 „Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung gemäß       
§ 34 LPlG“ 

Aufgrund der Konflikte bei der Planung von Biogasanlagen mit anderen Belangen, 
insbesondere des Natur- und Umweltschutzes, darf die Zustimmungsfiktion nach § 34 
Absatz 2 LPlG nicht zum Tragen kommen. Es sollte durch Erlass klargestellt werden, 
dass eine Prüfung der landesplanerischen Zulässigkeit nach § 34 LPlG bei Biogas-
anlagen zu den Pflichtaufgaben der Regionalplanungsbehörden gehört.  
                                            
2 vgl. auch SRU (2011), Kap. 3.4.5 Energetische Nutzung von Biomasse, Ziff. 153 ff   
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Zu 3.2.1  „Tabubereiche“ 

In den Katalog der Tabubereiche sind zusätzlich folgende regionalplanerischen 
Darstellungen aufzunehmen:  
- Grundwasser und Gewässerschutz 
- Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE), 
sofern im ökologischen Fachbeitrag des LANUV für BSLE bzw. Teile von BSLE-
Darstellungen eine Wertigkeit als „Fläche mit herausragender Bedeutung für das 
Biotopverbundsystem/ Biotopverbundstufe 1“  festgelegt worden ist. 
 
Ergänzend zu den regionalplanerisch dargestellten Bereichen sind folgende Flächen 
zusätzlich als Tabubereiche aufzunehmen: 
 
-  NATURA 2000-Gebiete 
 
Biogasproduktion kann zu erhöhten Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen in 
Boden und Grundwasser führen, da diese vermehrt bei einem intensiven Anbau von 
Biomassepflanzen, insbesondere von Mais und Zuckerrüben, entstehen. Auch kann 
Biomasseanbau –insbesondere bei Zweifruchtanbau, z.B. Mais nach Grünroggen-  zu 
einer Wasserentnahme für Bewässerungszwecke führen und sich negativ auf die 
Grundwasserneubildungsrate auswirken. In den Regionalplänen dargestellte Bereiche 
zum Grundwasser- und Gewässerschutz sollten deshalb zusätzlich als Tabubereiche 
aufgenommen werden. 
  
Tabubereiche des Naturschutzes sollten nicht nur die in den Regionalplänen dargestell-
ten Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) sein, sondern alle NATURA 2000-Gebiete 
beinhalten. Einige NATURA 2000-Gebiete sind nicht als BSN dargestellt. Außerdem 
sollten alle in den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 15 a 
Abs. 2 LG NRW) vom LANUV als naturschutzwürdig ermittelten Flächen berücksichtigt 
werden. Diese „Flächen mit herausragender Bedeutung für das Biotopverbundsystem 
/Biotopverbundstufe 1“ sind in den Regionalplänen in sehr unterschiedlichen Umfang 
als BSN-Darstellungen übernommen worden, so dass allein BSN-Bereiche als 
Tabuflächen heranzuziehen, zu einer landesweit sehr unterschiedlichem Gewichtung 
des Naturschutzbelangs führen würde. Es sollten deshalb auch alle BSLE-
Darstellungen der Regionalpläne, die nach den LANUV-Fachbeiträgen als von 
„herausragender Bedeutung“ beurteilt worden sind, in die Tabubereiche aufgenommen 
werden. 
 
Zu 3.2.2 „Bereiche, für die eine Einzelfallprüfung durchzuführen ist“ 

Eine Einzelfallprüfung ist auch erforderlich für alle Standorte nicht privilegierter Biogas-
anlagen in:  

- Bereiche für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung  
(BSLE) – ausgenommen der BSLE-Flächen, die im Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege als „Fläche mit herausragender Bedeutung für das 
Biotopverbund-system/ Biotopverbundstufe 1“ dargestellt sind, da diese als Tabu-
Bereiche gelten         

- Konversionsflächen mit Freiflächenanteilen. 

Die Eignungsprüfung darf sich nicht nur auf den Standort einer Biogasanlage beziehen, 
sondern muss auch die möglichen Auswirkungen auf die Landnutzungsstrukturen 
einbeziehen. Es wird folgenden Ergänzung angeregt:  
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„In diesen Bereichen stehen raumordnerische Ziele Bauleitplänen für nicht privilegierte 
Biogasanlagen nicht entgegen, wenn der Standort mit der konkreten Schutzfunktion des 
jeweiligen Bereichs (insbesondere aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes) vereinbar 
ist. Dabei sind auch die Auswirkungen des für den Betrieb der Anlage geplanten 
Anbaus von Biomassepflanzen sowie von Erschließungsmaßnahmen und 
Verkehrsbelastungen in die Bewertung einzubeziehen. Eine Vereinbarkeit mit den 
Zielen der Raumordnung kann im Einzelfall beispielsweise in Teilbereichen von 
großräumigen BSLE oder regionalen Grünzügen mit weniger hochwertigen Funktionen 
für Natur, Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung möglich sein.“ 

Der Darstellung, dass in einer raumordnerischen Beurteilung positiv berücksichtigt 
werden kann, dass durch den Zusammenschluss mehrerer Landwirte zwecks Bau und 
Betrieb einer gemeinsamen, größeren Biogasanlage der Bau mehrerer kleinerer 
privilegierter Biogasanlagen verhindert werden kann, kann nicht gefolgt werden (s. oben 
zu 1.1). 

 

Zu 3. Darstellung und Festsetzungen in Bauleitplänen 

Im Regelfall sollten Biogasanlagen entsprechend der regionalplanerischen Zuordnung 
zu GIB bauleitplanerisch als gewerbliche Anlagen in Gewerbe- und Industriegebieten 
geplant werden.  

Sondergebiete sollten nur für den Fall zur Anwendung kommen, wenn eine im Außen-
bereich bestehende privilegierte Biogasanlage durch eine Erweiterung in den Status 
einer nicht privilegierten Anlage kommt. Für Neuanlagen ist aus Gründen des Außen-
bereichs-, Freiraumschutzes eine Darstellung als Sondergebiet auszuschließen.  

Wenn der Leitfaden entsprechend des Adressatenkreises eine Empfehlung und Hilfe 
zur Abwägung sein soll (vgl. unter 1.3 des Leitfadens), dann sollten Hinweise und 
Empfehlungen für die spezielle Anforderungen an die Umweltprüfung für „Biogas-Bau-
leitpläne“ aufgenommen werden. Der vorliegende Leitfaden belässt es beim Aufzeigen 
des rechtlichen Rahmens.  

 

Zu 4. Belange des Umweltschutzes 

Die Standortplanung von Biogasanlagen muss auch die Flächennutzung in deren Um-
feld einbeziehen. Veränderte Flächennutzungen im Einzugsbereich einer geplanten 
Anlage können erhebliche Auswirkungen auf Naturschutz und Landschaftspflege haben 
und sind deshalb bei der bauleitplanerischen Abwägung gem. § 1 Abs. 6 BauGB einzu-
beziehen. Dieses erfordert einen entsprechenden Untersuchungsumfang im Rahmen 
der Umweltprüfung. Auch bei der artenschutzrechtlichen Prüfung, einer 
Ausnahmegenehmigung vom gesetzlichen Biotopschutz und einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung sind sowohl Standort als auch die für den Anbau von 
Energiepflanzen genutzten Flächen einzubeziehen.  
 

Bei der Betroffenheit von naturschutzrechtlich besonders geschützten Gebieten sollte 
neben dem Hinweis auf die Erforderlichkeit der frühzeitigen Abstimmung mit den 
unteren Landschaftsbehörden auch eine Beteiligung der anerkannten Naturschutz-
verbände an der Bauleitplanung empfohlen werden.  
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Weitergehende Anforderungen an die Steuerung durch die Regionalplanung  

Die Naturschutzverbände weisen darauf hin, dass es für eine wirksame Steuerung der 
Biogasanlagen der Festlegung zeichnerischer und/oder textlicher Ziele in den Regional-
plänen  bedarf, die dann auch für die Entscheidungen nach § 34 LPLG bindend sind. 
Da Biogasanlagen zu erheblichen Nutzungsänderungen in der Umgebung führen, diese 
aber in der Regel nicht innerhalb der zur Abstimmung nach § 34 LPlG vorgelegten 
Bauleitpläne umfasst sind, sollte in den Regionalplänen eine Darstellung von Aus-
schlussbereichen für nicht privilegierte Biogasanlagen erfolgen. In solche Ausschluss-
bereiche sind dann beispielsweise auch alle erosionsgefährdete Böden in Hanglagen 
einzubeziehen, da der Anbau von Mais oder Zuckerrüben als Biogasfrüchte zu 
erheblichen Schäden durch Wassererosion führen können. Die Notwendigkeit solcher 
Darstellungen ergibt sich aus der Funktion der Regionalpläne als Landschafts-
rahmenplan, die in hier die gute fachliche Praxis des Bundesnaturschutzgesetzes 
räumlich konkretisieren würden.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stenzel 


