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Photovoltaik-Freianlagen: 

Optimierungsmöglichkeiten aus Sicht des Naturschutzes

Vorwort

Fossile Brenn- und Rohstoffe sind endlich, können in menschlich überschaubaren Zeiträumen nicht neu entstehen. 
Deshalb zwingt uns nicht erst der fortschreitende Klimawandel, sondern der allgemeine Rückgang fossiler 
Energiequellen, unsere Energieversorgung umzustellen und Wind, Sonne, Wasser und Biomasse zu nutzen. Die 
Gewinnung der Energie lässt sich dabei nicht länger in ferne Gefilde verdrängen. Während Menschen in 
kolumbianischen Minen unter schlimmsten Bedingungen Steinkohle abbauen, in Kanada für die Gewinnung von 
Ölsanden gefährliche Chemikalien freigesetzt und in der Lausitz ganze Landstriche abgebaggert werden, kam 
insbesondere in Nordostdeutschland der Strom bisher aus kilometerlangen Hochspannungsfreileitungen per Steckdose 
in die Häuser und Betriebe.  Die notwendigen Förder- und Abbautätigkeiten und die Auswirkungen von 
Energieerzeugung waren im  landwirtschaftlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern mit Ausnahmen (z.B. 
Erdölförderung im Raum Grimmen) wenig wahrnehmbar und deshalb nicht im Fokus der Bevölkerung. Mit der 
notwendigen Energiewende rücken die Strukturen der Energieerzeugung, rücken Windkraftanlagen, Solarparks, 
Biogasanlagen auch in die hiesigen ländlich geprägten Regionen vor. Dies führt zu neuen Konflikten – einerseits mit 
Aspekten der menschlichen Gesundheit, als auch mit dem Ziel, eine möglichst unverbauten barrierefreien Landschaft mit 
einer großen Vielfalt an abwechslungsreichen Landschaftsbildern, mit vielfältigen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere 
zu erhalten. Diese Konflikte müssen entschärft, im Idealfall gelöst werden – sollten aber nicht die grundsätzliche 
Notwendigkeit der Energiewende in Frage stellen. Gefragt sind Optimierungen und natur- wie auch 
gesundheitsverträgliche Formen der Energieerzeugung. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzt 
sich seit Jahren dafür ein, die Erzeugung von Kernenergie einzustellen und die Erzeugung von Kohlestrom zu reduzieren. 
Die emissionsarme Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist der einzige Weg, unsere Energieversorgung 
künftig so zu gestalten, dass Menschen nicht beim Abbau oder durch den Abbau von Rohstoffen sterben müssen, dass 
empfindliche Lebensräume wie die Schelfmeere und die Tundren nicht weiter durch die Folgen der Rohstoffgewinnung 
zerstört werden, dass sich das Klima nicht weiter derart schnell erwärmt, dass Ökosysteme als Folge des Klimawandels 
nicht weiter kollabieren und dass Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanze erhalten bleiben. 
Es ist unzweifelhaft, dass die Nutzung der Sonnenenergie eine der erfolgversprechendsten Möglichkeiten ist, auf 
umweltfreundliche Art und Weise Strom zu erzeugen. Trotzdem sind aufgrund der unzureichenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen schon jetzt Entwicklungen erkennbar, die zu Konflikten mit Naturschutzzielen führen. Es ist deshalb 
unser Ziel, frühzeitig auf diese Konflikte hinzuweisen und Vorschläge zu ihrer Lösung zu unterbreiten. In diesem Sinne ist 
unsere Position als Beitrag zu verstehen, der die Nutzung der Solarenergie in Mecklenburg-Vorpommern weiter 
voranbringen will, ohne die notwendigen Aspekte des Naturschutzes dabei zu vernachlässigen. 
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Die Nutzung der Solar-Energie in Mecklenburg-Vorpommern

Gegenstand unseres Positionspapiers sollen Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) sein, also Anlagen, mit deren Hilfe aus 
der Lichtenergie der solaren Strahlung auf direktem Wege elektrischer Strom erzeugt wird. Diese grenzen wir ab von den 
solarthermischen Anlagen, in denen die Wärme der solaren Einstrahlung genutzt wird, um wiederum Flüssigkeiten zu 
erwärmen und anschließend für die Erzeugung von Energie oder zu Heizzwecken zu nutzen. Aufgrund der klimatischen 
Bedingungen spielen solarthermische Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern im Bezug auf die Fläche nicht eine derart 
große Rolle, wie Photovoltaik-Anlagen, können also aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes an dieser Stelle 
vernachlässigt werden.
Deutschlandweit trägt die Photovoltaik mit 1,9 Prozent zur Deckung unseres Energiebedarfs bei, was 11.683 GWh 
entspricht (Stand 2010). Mecklenburg-Vorpommern gilt gemeinhin zwar nicht als das Sonnenland Deutschlands, doch 
ist die die Nutzung der Solarenergie durchaus auch für das nordöstlichste Bundesland eine Option. So trifft auf unsere 
Landschaften im langjährigen Jahresmittel eine solare Globalstrahlung von 950 bis 1050 kWh/ m². Im Vergleich: Die 
Solarregionen mit der höchsten Sonneneinstrahlung in Deutschland weisen Globalstrahlungen von 1200 kWh/ m² auf. 
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dabei hinsichtlich der Einstrahlung ein Südwest-Nordostgefälle. Nord- und 
Ostvorpommern, insbesondere die Insel Usedom und die Nordspitze der Insel Rügen sind jene Regionen, in die 
klimatisch besten Bedingungen für die Errichtung von Solaranlagen herrschen. 
Neben der herrschenden Globalstrahlung ist für den Erfolg der solaren Stromerzeugung jenes Angebot an Fläche 
entscheidend, das für die Errichtung von Solaranlagen zur Verfügung steht. Gegenwärtig ist zur Erzeugung von 1 kWp 
(Kilowattpeak = Spitzenleistung) eine Solar-Modulfläche von 8 – 10 m² erforderlich. Im Landesatlas Erneuerbare 
Energien Mecklenburg-Vorpommern 2002 [1] sind die in Betracht kommenden Dach- und Fassadenflächen abgeschätzt 
worden. Demnach existieren in Mecklenburg-Vorpommern 

Dachflächen auf Wohngebäuden 6, 6 Mill. m² 
Dachflächen auf Nicht-Wohngebäuden 10,2 Mill. m²
Fassadenfläche 4 Mill. m² 

Hinzu kommen 2,1 Mill. m² Freifläche auf ehemaligen Abfalldeponien. Weiteres Flächenpotential sehen wir in den 
zahlreichen Altstandorten der ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebe im ländlichen Raum, in Industrie- und 
Gewerbebrachen und in ehemaligen militärisch genutzten Flächen. Insgesamt gehen wir also von rund 3000 Hektar 
Fläche aus, die für die Nutzung von Solarenergie zur Verfügung steht. 

Der Landesatlas Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 2011[2] weist eine Zahl von 4000 netzgekoppelten 
PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 90 MW aus. Davon haben allein 80 % der Anlagen eine Leistung von kleiner 
10 Kilowatt. Damit ist das technische Potential in Mecklenburg-Vorpommern nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. Bei 
Nutzung aller potentiell geeigneten Flächen ließen sich PV-Anlagen mit einer Leistung von weit über 3 Gigawatt 
installieren, die 2600 GWh Solarstrom in das Netz einspeisen könnten. Hinzu kommen zahlreiche mögliche 
netzunabhängige PV-Anlagen. 

Photovoltaikanlagen erleben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Dabei sind sie längst nicht mehr nur dazu 
da, um grünen Strom für Menschen mit einem Gewissen für die Umwelt zu produzieren. Seit der Einführung des EEG im 
Bereich Photovoltaik sind entsprechende Projekte zu einer beliebten Form der Geldanlage geworden. Und trotz der 
rückläufigen Einspeisevergütung für Solarstrom in das öffentliche Netz behalten Photovoltaikanlagen aufgrund sinkender 
Solarmodulpreise ihre ökonomische Attraktivität. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Folgender Absatz zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung von PV-Anlagen stammt aus dem 
Leitfaden „Großflächige Solar- und Photovoltaikanlagen im Freiraum“ der Oberen Landesplanungsbehörde des Landes 
Rheinland-Pfalz [3]: 

In § 32 EEG ist eine Vergütungsregelung für großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich, die nicht an oder auf 
Gebäuden befestigt sind, enthalten. Die Vergütung des eingespeisten Stroms ist an bestimmte Standortbedingungen 
geknüpft. Dabei erfolgt die Zahlung der Einspeisevergütung nur, wenn die Photovoltaikanlage im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes i.S. des § 30 BauGB oder auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 BauGB 
durchgeführt worden ist, in Betrieb genommen wurde (§ 32 Abs. 2 EEG). Für Strom aus einer Anlage nach Abs. 2, die 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes errichtet wurde, der zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 1. 
September 2003 aufgestellt oder geändert worden ist, besteht gem. § 32 Abs. 3 EEG die Vergütungspflicht des 
Netzbetreibers nur, wenn sich die Anlage 
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1. auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die  Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes 
bereits versiegelt waren, 

2. auf Konversionsflächen* aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung befindet,

3. auf Grünflächen befindet, die zur Errichtung dieser Anlage in einem vor dem 25. März 2010 beschlossenen 
Bebauungsplan ausgewiesen sind und zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebau-
ungsplanes in den drei vorangegangenen Jahren als Ackerland genutzt wurden und sie vor dem 1. Januar 2011 in 
Betrieb genommen wurde,

4. auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen, und die in einer Entfernung bis zu 110 
Metern, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet wurde. 

Gegenüber den Dach- und Fassadenanlagen erhalten diese Anlagen jedoch eine geringere Vergütung, so dass mit 
dieser Prioritätensetzung der besondere Schutz des Außenbereichs nach § 35 BauGB gewürdigt wird.

Freiflächen-Solaranlagen und Naturschutz

Die ökonomisch günstige Entwicklung für die Errichtung von PV-Anlagen führt dazu, dass in immer stärkeren Umfang 
die Errichtung von großflächigen Solar-Freianlagen geplant wird. Die Installation von Solarstromanlagen auf 
Freiflächen ist dabei aus vielerlei Sicht umstritten. So besteht die Gefahr, dass die Großanlagen in Konkurrenz zu 
anderen Entwicklungszielen von freier Landschaft treten. Hier wären zu nennen die Flächenkonkurrenz zur 
landwirtschaftlichen Produktion. Weiterhin ist es insbesondere im waldarmen Mecklenburg-Vorpommern notwendig, die 
Waldfläche zu vergrößern und damit das CO2 -Speichervermögen von Bäumen zu nutzen. Nicht zuletzt sei die Funktion 
unverbauter freier Landschaft für Ziele des Landschafts- und Naturschutzes erwähnt, die in zahlreichen Fällen gegen die 
Installation von Freiflächen-Solaranlagen sprechen. Flächen sind ein „nicht vermehrbares Gut“ und der übergroße 
Entzug von Freifläche geht seit Jahrzehnten mit ungebremster Kraft weiter. „Der tägliche Flächenverbrauch in 
Deutschland liegt mit leicht abnehmender Tendenz derzeit bei ca. 100 Hektar am Tag. Diese Fläche entspricht einem 
Quadrat mit einer Kantenlänge von 1 Kilometer oder ca. 100 Fußballfeldern. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist 
die tägliche Umwidmung von unversiegelten Flächen bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar am Tag zu senken!“ [4]
Naturschutzrelevante Wirkungen der Solar-Freianlagen ergeben sich im Wesentlichen durch die erhebliche 
Flächeninanspruchnahme (großflächige visuelle Beeinträchtigungen, Veränderungen der Vegetation und des 
Landschaftsbildes, Lichtreflexionen / Spiegelungen, Bodenverdichtung, Bodenerosionen durch konzentrierten
Wasserablauf, u.a.) sowie durch Flächenzerschneidungen (Barrierewirkung).

Um eine Ausdehnung von Freiflächen-Solaranlagen auf Ackerflächen zu reduzieren, wurde mit dem ersten Gesetz zur 
Änderung des EEG vom 11.08.2010 (BGBl. I Nr. 43 S. 1170) die Vergütung von Strom aus Anlagen auf ehemaligen 
Ackerflächen gestrichen*. Dies dürfte die Nachfrage nach Flächen für Solarparks im Außenbereich zumindest auf 
Ackerflächen vorerst abschwächen. Gleichzeitig kam es zu folgenden Regelungen, die andererseits den Druck auf 
Freiflächen erhöhen: 

• Erweiterung der sogenannten „Konversionsflächen“ um solche aus verkehrlicher oder wohnungsbaulicher 
Nutzung

• Einführung eines Vergütungsanspruches für PV-Anlagen, die mit einer Entfernung von bis zu 110 m längs vom 
Fahrbahnrand von Autobahnen oder Schienenwegen liegen

• Einführung eines Vergütungsanspruches für PV-Anlagen auf Flächen, die als Gewerbe- oder Industriegebiet 
bauplanerisch ausgewiesen sind, unabhängig von der Vornutzung der beplanten Fläche 

* Streichung des Vergütungsanspruchs für Anlagen auf ehemaligen Ackerflächen bei Inbetriebnahme nach dem 1. Juli 2010 mit Ausnahme von  
Anlagen, die sich im Bereich von vor dem 25. März 2010 beschlossenen Bebauungsplänen befinden und die noch 2010 in Betrieb genommen  
werden

Raumordnung und PV-Freianlagen
Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass PV-Anlagen ab 5000 m² grundsätzlich raumbedeutsam sind. Kleinere 
Anlagen können ebenfalls mit anderen landesplanerisch bedeutsamen Zielstellungen kollidieren.  Deshalb sollten bei 
PV-Anlagen ab 0,5 Hektar generell Raumordnungsverfahren (ROV) nach § 15 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern und bei kleineren Anlagen ein Raumordnungsverfahren nach Prüfung des Einzelfalls durchgeführt werden. 
Die Prüfung des Einzelfalles ist für folgende Flächen erforderlich: 
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• Vorbehaltsgebiete nach Landesraumentwicklungsprogramm und Regionalen Raumentwicklungsprogrammen, 

• Flächen mit dem Landschaftsbildpotential Stufe 4 (Landesweite Analyse und Bewertung der 
Landschaftspotentiale (LABL) 1996, einschließlich deren Aktualisierung), 

• unzerschnittene Freiräume Stufe 4 (Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotentiale (LABL) 1996, 
einschließlich deren Aktualisierung), 

• landwirtschaftliche Flächen mit über 20 Bodenpunkten, 

• hochwassergefährdete Bereiche einschließlich hochwassergefährdete Küstenschutzgebiete, 

• Flächen zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft (Landschaftsschutzgebiete, gesetzlich 
geschützte Biotope, Flächen mit Bedeutung für den gesetzlichen Artenschutz, Naturdenkmäler und Geschützte 
Landschaftsbestandteile), 

• Flächen, deren Bebauung zu einer möglichen Beeinträchtigung der Belange des Denkmalschutzes 
(Bodendenkmale, historische Parkanlagen/Gärten) führen kann.

Bei konkreten raumbedeutsamen Vorhaben sind diese vorgelagerten Prüfverfahren geeignet, bereits in einem frühen 
Planungsstadium auf die Planung einzuwirken und Fehlplanungen zu vermeiden. Für die nachfolgende Bauleitplanung wird 
auf Grund der Behördenverbindlichkeit eines Raumordnungsverfahrens eine hohe Planungssicherheit erreicht. Auch ohne 
vorgelagertes Raumordnungsverfahren müssen die für den Bau von PV-Anlagen notwendigen Bebauungspläne die 
Grundsätze der Raumordnung berücksichtigen und dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt 
verursachen [5]. 

Ökologische Vor- und Nachteile im Einzelfall bewerten
Um die Versiegelung von Freiflächen nicht weiter ausufern zu lassen, ist insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern die 
zunehmende Errichtung von Solarfreianlagen auf Agrarflächen kritisch zu sehen. In unserem Bundesland ist nicht 
ansatzweise das Flächenpotential von vorbelasteten bereits versiegelten Flächen insbesondere von Dachflächen für die 
Erzeugung von Solarenergie ausgeschöpft. Ein besonderer Vorteil der Photovoltaik gegenüber den anderen 
erneuerbaren Energien liegt in der Tatsache, dass auch kleine PV-Anlagen einen annähernd gleich hohen Wirkungsgrad 
erreichen wie Großanlagen. Die Photovoltaik bietet deshalb die Möglichkeit, auch kleine Flächenstücke effektiv nutzen 
zu können. Solarparks auf großen unversiegelten Flächen sind deshalb unnötig und vermeidbar. Vor diesem 
Hintergrund sollte der Bau von Solarmodulen auf Acker- bzw. Grünland zunächst keine Option sein. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist in diesem Zusammenhang der Erhalt großer unzerschnittener Landschaften wichtig. Sie 
ermöglichen es zahlreichen Tieren mit großen Raumansprüchen (z.B. Zugvögel), Lebens- und Nahrungsraum zu finden. 
Dabei wird von uns nicht bestritten, dass aus ökologischer Sicht, die Errichtung von Solarfreianlagen auf vormals 
intensiv genutztem Acker durchaus eine Verbesserung der örtlichen Umweltsituation bedeuten kann. Schließlich kommt 
es unter und zwischen den Solarmodulen zur Ausbildung von Grünland, das extensiv gepflegt werden muss und damit 
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt Lebensraum bieten kann. Auch reduzieren sich auf diesen Flächen die Dünger- 
und Pestizideinträge der vordem agierenden konventionellen Landwirtschaft. Demnach sollte die Errichtung von 
Solarfreianlagen auf intensiv genutzten Ackerflächen nicht generell ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist anzuraten, 
die Bedeutung der Flächen für raumrelevante Nutzungen (Rastgeschehen von Zugvögeln, Nahrungsraum für Greifvögel 
etc.) mit entsprechenden Gutachten zu prüfen. Bereits existierende Grünlandareale sollten allerdings für die Errichtung 
von Solarfreianlagen grundsätzlich tabu sein. 

Wenn einerseits die Errichtung von Solarfreianlagen auf intensiv genutzten Äckern durchaus ökologische Vorteile für 
etliche Tier- und Pflanzengruppen bringen kann, so dürfen andererseits auch bereits vorbelastete Flächen (Deponien, 
Gewerbebrachen etc.) nicht generell als naturschutzfachlich wertlos angesehen werden. Anders gesagt: Auch, wenn der 
BUND die Nutzung von Industriebrachen und Altdeponien für PV-Anlagen im Vergleich zu unbeeinflussten Flächen 
bevorzugt, so kann nicht per se behauptet werden, dass diese Flächen keinen naturschutzfachlichen Wert besitzen. 
Zahlreiche Altstandorte von Flugplätzen, Kasernen, Bauschuttdeponien, Gleisanlagen sind in den Jahrzehnten seit ihrer 
Stilllegung in der Regel durch die Natur zurückerobert worden. Diese Flächen bieten somit zahlreichen Tieren und 
Pflanzen Lebensraum, die typisch für so genannte Pionierstandorte sind. Dazu gehören zahlreiche Pioniergehölze, wie 
Birken, Weiden, Zitterpappel, dazu gehören auch Pflanzen, die mit spärlichen Bodenschichten, wie sie z.B. auf 
versiegelten und lange nicht genutzten Flächen entstehen, gut zurecht kommen. So können sich auf diesen Flächen 
zahlreiche Arten der Magerrasen einfinden. Nicht selten sind in versiegelten Bodensenken auf Industriebrachen 
Kleingewässer entstanden, die intensiv durch streng geschützte Arten besiedelt werden. Zu dieser Lebewelt gehört eine 
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entsprechend vielfältige Fauna mit Insekten, Reptilien, Amphibien. Auch wird der Altbestand an Gebäuden durch 
gebäudebewohnende Tierarten, wie Fledermäuse und Schwalben genutzt. Insofern muss bei Planungen für PV-Anlagen 
auf vorbelasteten Flächen abgewogen werden, in welchem Verhältnis der heutige Naturschutzwert der Fläche zum 
ökologischen und wirtschaftlichen Wert der PV-Anlage steht. Dazu gehört, dass bei der Planung von Solarfreianlagen 
rechtzeitig bedacht werden sollte, ob und wie der zu erwartende Verlust an Lebensräumen für geschützte Arten 
ausgeglichen werden kann. 

Mögliche Wirkfaktoren bei der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen (Quelle: [6])

Welche nachteiligen Wirkungen auf Flora und Fauna können durch PV-Freianlagen eintreten?
Gefährdungen können sich durch Versiegelung und Verschattung von Flächen ergeben. Der Flächenentzug kann zum 
Verlust von Rast- und Nahrungsflächen für Tierarten führen. Durch Spiegelwirkung kann es zu Irritationen des 
regionalen und internationalen Vogelzuges kommen. Bei sehr großen Freiland-Anlagen sind Barrierewirkungen zu 
erwarten. 

Die mit zahlreichen Eingriffen verbundene Errichtung von PV-Freianlagen weist in zahlreichen Punkten ökologisches 
Optimierungspotential vor. Dies betrifft die optische Wirkung ebenso, wie auch die Reduzierung der Barrierewirkung 
z.B. durch tierökologisch angepasste Errichtung des umgebenden Zaunes. Zahlreiche Leitfäden haben sich mit dieser 
Problematik beschäftigt [7]. Sie seien an dieser Stelle zusammengefasst:

Ökologische Kriterien für die Standortwahl und die baulichen Parameter einer Freiflächenanlage sind:

• keine Anlagen in Schutzgebieten
• keine Verschlechterung der ökologischen Gesamtbilanz (auch Konversionsflächen können ökologisch 

wertvoll sein)
• vollständige Rückbaubarkeit (Entscheidung kann damit langfristig revidiert werden)
• gute landschaftliche Einbindung 
• Nettoversiegelungsgrad < 5 %
• Keine Flächeninanspruchnahme je MW von mehr als 8 ha
• Überdeckung durch Module < 50 %
• Aufständerung mindestens 40 cm Höhe
• Keine Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern
• Bei der Installation von „Solarfeldern“ auf landwirtschaftlichen Flächen ist die Fernwirkung zu vermeiden
• Extensive Bewirtschaftung der Fläche, welche die Artenvielfalt fördert
• Regenwasserversickerung auf dem Gelände
• Aufständerung möglichst auf Bodenschraubankern und Holzgerüsten statt Betonsockeln
• Möglichst keine Umzäunung des Geländes. Falls eine Einzäunung unabdingbar ist, muss die 

Durchlässigkeit für Wildtiere gegeben sein, der Zaun mit 20 cm Mindestabstand vom Boden für 
Kleinsäuger durchlässig und mit standortheimischen Sträuchern eingegrünt sein

• Ein vollständiger Rückbau der baulichen Anlagen muss jederzeit möglich sein, eine dauerhafte 
Eingrünungsbepflanzung muss gesichert werden

BUND M-V                  Photovoltaik-Freianlagen und Naturschutz                                            Seite 5



Genehmigungsverfahren

Ein Vergütungsanspruch nach § 32 EEG besteht nur für PV-Freianlagen, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
in Betrieb genommen werden. Die PV-Freiflächenanlagen sind dabei keine im Außenbereich privilegierten Vorhaben, 
die von den Privilegierungstatbeständen des § 35 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BauGB erfasst werden. Auch eine 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von PV-Freiflächenanlagen als sonstige Vorhaben im Außenbereich scheidet aus, da 
regelmäßig eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB vorliegen dürfte. Diese dürfte in der 
Beeinträchtigung naturschutzrechtlicher Belange oder der natürlichen Eigenart der Landschaft liegen. 
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von PV-Anlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen errichtet 
werden sollen, erfordert somit grundsätzlich die Aufstellung eines Bebauungsplanes [5]. 
Entsprechend § 8 Abs. 2, Satz 1 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Um 
diesem Gebot zu genügen, muss der bestehende Flächennutzungsplan zumindest eine Sonderbaufläche nach § 1 Abs. 
1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darstellen. Sofern keine Sonderfläche dargestellt ist, muss eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgen. Bei einer Änderung oder Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird die 
Darstellung eines Sondergebietes nach § 11 Abs. 2 BauNVO, mit der Zweckbestimmung „Sondergebiet PV-
Freiflächenanlagen“ empfohlen. Grundsätzlich ist die Darstellung eines „Sondergebietes PV-Freiflächenanlagen“ nur 
zulässig, wenn dies gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung entspricht. 
Weitere Hinweise zu den Besonderheiten des Genehmigungsverfahrens finden sich in der Handreichung des ehemaligen 
Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern mit dem Titel „Großflächige 
Photovoltaikanlagen im Außenbereich; Hinweise für die raumordnerische Bewertung und die baurechtliche Beurteilung“. 
Sie ist derzeit nur über die Suchfunktion des heutigen Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern zu finden, Suchwort „Photovoltaikanlagen“: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/index.jsp
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