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Handlungsleitfaden für Planungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Einleitung
Für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist mit dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) vom 21. Juli 2004 unter bestimmten
Voraussetzungen eine garantierte Einspeisevergütung möglich.
Bei den Gemeinden und dem Kreis Dithmarschen gehen seit Anfang 2009 vermehrt
Anträge und Anfragen zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ein.
Grundsätzlich begrüßt und unterstützt der Kreis Dithmarschen die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, besonders im Hinblick auf die positiven Auswirkungen
auf den Klimaschutz und auf die Wertschöpfung in den Gemeinden. Gleichwohl ist in
verschiedenen Fällen eine relativ ungeordnete Entwicklung im Kreisgebiet wahrzunehmen, die Anlass zur Besorgnis gibt und ein dringendes Steuerungserfordernis erkennen lässt.
Aufgrund dieser Entwicklungen hat der Kreis Dithmarschen ein Konzept erarbeitet,
das Hinweise und Hilfestellungen zur raumordnerischen Bewertung und für die gemeindliche Bauleitplanung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geben soll.
Das Konzept besteht aus 8 Planungsleitsätzen und einem Handlungsleitfaden sowie
einer Suchraumkarte. Ziel dieses Konzeptes ist es, die Nutzung der Photovoltaik als
Ressourcen schonende Energieform möglichst verträglich mit anderen Nutzungsansprüchen und dem Flächenverbrauch zu gestalten.
Die Suchraumkarte stellt die Flächen, die nicht vom grundsätzlichen Ausschluss betroffen sind und nicht mit höher zu bewertenden Belangen im Konflikt stehen, als
„Weißflächen“ für potenzielle Standorte dar. Die tatsächliche Eignung ist mittels einer
Detailplanung nachzuweisen.
Die Planungsleitsätze sind im Wesentlichen aus verschiedenen Bundes- und Landesgesetzen abgeleitete Grundsätze, die bei der Planung von PhotovoltaikFreiflächenanlagen zu beachten sind. Die Auseinandersetzung und das Ergebnis der
Auseinandersetzung mit den Planungsleitsätzen sind ausführlich darzustellen.
Der Handlungsleitfaden greift die Planungsleitsätze auf und beschreibt ein Prüfraster,
das von den Gemeinden bei der Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen abgearbeitet werden muss. Der Handlungsleitfaden soll den Gemeinden helfen, zu einer objektiven und optimalen Standortwahl zu gelangen und somit Planungssicherheit zu geben. Ohne eine Beachtung des Handlungsleitfadens kann eine positive
Stellungnahme zu Flächennutzungsplänen an das Innenministerium nicht erfolgen.
Ziel des Handlungsleitfadens ist es, Bürgermeister und Gemeindevertreter, Amtsverwaltungen und Planer Schritt für Schritt von der Idee bis zur Realisierung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage durch das Verfahren zu führen. Er beschreibt die einzelnen
Schritte nach Phasen gegliedert mit ihren besonderen Anforderungen an die Gemeinde und den Planer.
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1. Initialphase
1.1 Interesse an der Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Das Interesse an der Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen kann aufgrund
unterschiedlicher Initiativen entstehen. Der Anstoß kann
- aus der Gemeindevertretung kommen,
- von Bürgern und/oder
- von Investoren
an den Bürgermeister/die Gemeindevertretung herangetragen werden.
In der Regel kommt der Anstoß von außen, also von Bürgern und Investoren.
1.2 Grundsätzliche Befassung der Gemeindevertretung
Sobald ein gewisses Interesse an der Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
besteht – egal auf wessen Initiative -, muss sich die Gemeindevertretung mit der Frage befassen, ob sie sich generell für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf ihrem Gemeindegebiet ausspricht.
Nach der generellen Willensbekundung für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind insbesondere folgende Fragen zu klären:
- gibt es weitere Planungsabsichten innerhalb der Gemeinde,
- gibt es in den Nachbargemeinden ähnliche Planungsabsichten,
- gibt es in den Nachbargemeinden bereits konkrete Planungsabsichten,
- ist eine gemeinsame Planung/Kooperation mit Nachbargemeinden möglich,
- sollen sich die Bürger finanziell an dem Projekt beteiligen können (Bürgersolarpark),
- wie ist die Meinung der Bürger zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen,
- wie sollen die Bürger frühzeitig informiert werden?
Empfehlung:
Durchführung einer Einwohnerversammlung ggf. unter Hinzuziehung von Fachleuten und Vorstellung guter Beispiele.
1.3 Beschluss der Gemeindevertretung über die Planaufstellung
Nach Klärung der unter 1.2 aufgeführten Fragen fasst die Gemeindevertretung allein
oder gemeinsam mit Nachbargemeinden den Aufstellungsbeschluss für die erforderliche Bauleitplanung. Der Beschluss markiert den Eintritt in die offizielle Planungsphase.

2. Planungsphase
2.1 Beauftragung eines Planungsbüros
Spätestens mit Eintritt in die Planungsphase braucht die Gemeinde die Unterstützung
eines fachlich kompetenten Planungsbüros. Sowohl Stadtplanungs- als auch Landschaftsplanungsbüros kommen dafür in Frage.
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2.2 Grundlagenermittlung für die Standortauswahl
Die in den nachfolgend dargestellten Schritten durchzuführende Grundlagenermittlung für die Standortauswahl kann grundsätzlich auch schon vor dem Eintritt in das
förmliche Bauleitplanverfahren erfolgen. Das entbindet die Gemeinde aber nicht
von der Pflicht, die Grundlagenermittlung vollumfänglich in der Begründung zur Bauleitplanung darzustellen.
Wesentliches Element der Grundlagenermittlung ist neben den textlichen Erläuterungen die kartografische Darstellung der Abarbeitung der unter 2.2.1 und 2.2.2 genannten Punkte.
Hinweis:
Ein sehr gutes und Planungssicherheit gebendes Instrument stellt in diesem Zusammenhang der Landschaftsplan dar. In ihm werden geeignete Standorte für alle Entwicklungsziele der Gemeinde unter Einbeziehung aller umweltrelevanten Belange
betrachtet und in einer Entwicklungskarte dargestellt. Die Inhalte sind Entscheidungshilfe und Grundlage für die Bauleitplanung.
2.2.1 Ausschlussgebiete
a) mit absoluter Ausschlusswirkung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebiete des Europäischen Netzes „NATURA 2000“ (EUVogelschutzgebiete und FFH-Gebiete),
Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach
§ 17 LNatSchG als Naturschutzgebiet erfüllen,
gesetzlich geschützte Biotope,
geschützte flächenhafte Landschaftsbestandteile oder vergleichbare
Schutzgebiete,
Flächen und Elemente des Biotopverbundes,
Landschaftsschutzgebiete,
Denkmalbereiche und Grabungsgebiete, historische Garten- und
Parkanlagen,
auf die Schutzanforderungen abgestimmte Pufferzonen.

b) mit der Möglichkeit zur Feinsteuerung:
o
o
o
o
o

o
o

schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen
(Geotope) wie Klevkanten und Steilufer,
größere, regelmäßig von Vögeln aufgesuchte bevorzugte Nahrungs-,
Brut- und Rastflächen,
Knicklandschaften mit noch erhaltenem, netzartigem und als Einheit
abgrenzbarem Knickbestand,
die in den Regionalplänen gemäß Ziffer 7.1.1 LEP ausgewiesenen
Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung,
ein landseitiger Streifen von drei Kilometern entlang der Nordseeküste
und der Elbmündung und von einem Kilometer entlang der Ostseeküste einschließlich der Schlei,
die Halligen und Inseln im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sowie
Vordeichflächen aller Art,
Flächen mit hohem Grundwasserstand und Überschwemmungsgebiete.
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c) Flächen für die künftige Siedlungsentwicklung wie z.B.
 Wohnen
 Gewerbe
 sonstige Nutzungen
d) Weitere kleinräumige Ausschlussflächen wie z.B.
 Ausgleichsflächen
 Nutzungsrechte
 sonstige nicht zur Verfügung stehende Flächen
Zu a)
Die unter a) genannten Gebiete bewirken den absoluten Ausschluss, weil sie aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften der Errichtung von PhotovoltaikFreiflächenanlagen unüberwindbar entgegenstehen.
Hinweis:
Die Suchraumkarte für das Kreisgebiet ist dabei als grobe Orientierungshilfe zu verstehen. Aufgrund Ihrer Maßstäblichkeit kann die Karte nur solche Ausschlussgebiete und -flächen abbilden, die eine entsprechende Größe aufweisen. Kleinteilige
Strukturen wie z. B. kleine Biotope und Elemente des Biotopverbundes sind dem
Landschaftsplan zu entnehmen oder im Bestand zu erfassen
Zu b)
In den unter b) genannten Gebieten kann die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn mittels fundierter Gutachten nachgewiesen werden kann, dass die Beeinträchtigung der jeweils betroffenen öffentlichen Belange nur unwesentlich ist.
Unter Knicklandschaften werden diejenigen Teile der im Landschaftsrahmenplan
dargestellten historischen Kulturlandschaften verstanden, in denen ein noch erhal
tener, netzartiger und als Einheit abgrenzbarer Knickbestand vorhanden ist. Dieses
ist in Teilen der Gemeinden Pahlen, Schalkholz, Tellingstedt, Wrohm, Sarzbüttel/Odderade, Windbergen und Kuden (Geestrand) der Fall (s. Karte in der Anlage).
Zu c)
Die gemeindliche Siedlungsentwicklung darf durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht behindert werden. Insbesondere solche Flächen, die für höherrangige
Nutzungen wie Wohnen und Gewerbe vorgesehen oder geeignet sind, sind freizuhalten. Die Gemeinde hat hier die Möglichkeit, den Rahmen selbst zu bestimmen.
Zu d)
Flächen, auf denen Maßnahmen zum Ausgleich für andere Bauvorhaben umgesetzt worden sind stehen grundsätzlich nicht für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
zur Verfügung. Das Gleiche gilt für Flächen, auf denen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zum Beispiel zur Erhaltung von Verbandsgewässern ruhen.
Alle Ausschlussflächen innerhalb des Untersuchungsraumes sind kartografisch darzustellen. Die Gemeinde erhält dadurch Aufschluss über die Flächen (Weißflächen), die
für die weitere Betrachtung nach den Vorgaben der Planungsleitsätze zur Verfügung
stehen.
Hinweis:
Neben den übergeordneten Plänen wie Landschaftsrahmenplan, Landesraumord-
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nungsplan/Landesentwicklungsplan und Regionalplan liefert insbesondere der gemeindliche Landschaftsplan die nötigen Informationen.

2.2.2 Prüfraster für die Standortauswahl bezogen auf die Weißflächen
Photovoltaik-Freiflächenanlagen stellen eine siedlungsähnliche Nutzung der Landschaft dar. Räume, die weitflächig keine Siedlungsgebiete aufweisen, bieten mehr
Erholungsqualität für den Menschen und Lebensraumqualität für wildlebende Tiere
und Pflanzen als kleine isolierte Räume. Jede Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen führt mehr oder minder stark zur Zersiedelung der Landschaft. Wichtigste Ziele der konzeptionellen Standortauswahl müssen deshalb den Planungsleitsätzen entsprechend
a) die Vermeidung der Zersiedelung und
b) die möglichst geringe Beeinträchtigung von Natur und Landschaft sein.
Zu a)
Folgendes Prüfschema ist bei der Standortauswahl anzuwenden:
1. Schritt
Suche nach geeigneten Standorten im Siedlungsgebiet (z.B. Siedlungsbrachen,
Überdachung mit PV-Anlagen von Parkplätzen usw.).
2. Schritt
Suche nach geeigneten Standorten in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen.
3. Schritt
Suche nach geeigneten Standorten auf vorbelasteten Flächen im Außenbereich
(z.B. ehemalige Bauflächen im Außenbereich, Konversionsflächen aus militärischer oder wirtschaftlicher Nutzung, Windenergieeignungsflächen (sofern die privilegierte Nutzung nicht beeinträchtigt wird), Deponien usw.).
4. Schritt
Suche nach geeigneten Standorten auf Ackerflächen in von vorhandenen Siedlungsstrukturen abgesetzter Lage.
Dieser Schritt kommt erst dann in Betracht, wenn weder im Siedlungszusammenhang noch in vorbelasteten Bereichen geeignete Flächen zur Verfügung stehen.
Dabei ist zu beachten, dass ein von bestehenden Siedlungsstrukturen abgesetzter
Standort nur dann mit den Zielen einer nachhaltigen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung vereinbar ist, wenn durch besonders sorgfältige Planung die Zersiedelung so gering wie möglich gehalten wird. Vor diesem Hintergrund kommt es im
Wesentlichen darauf an, Photovoltaik-Freiflächenanlagen so weit wie möglich zu
konzentrieren und das in möglichst konfliktarmen Bereichen.
Gemeindeübergreifende Planungen und Kooperationen bieten die Möglichkeit,
einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung der Zersiedelung zu leisten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet zu überprüfen,
- ob ein Standort über Konzentrationspotenzial verfügt und
- ob die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Planung mit Nachbargemeinden
besteht. Dies ist im Rahmen der konzeptionellen Standortermittlung darzu-
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stellen.
Wichtiger Hinweis:
Nur durch die Konzentration in konfliktarmen Bereichen kann eine Zersiedelung
der Landschaft vermieden werden. Auch die stückweise Entstehung eines Flickenteppichs von Photovoltaik-Freiflächenanlagen durch aufeinander folgende Planungen wird seitens des Kreises nicht mitgetragen.
Zu b)
Mit den Zielen von Natur und Landschaft ist ein nicht an vorhandene Siedlungsstrukturen angebundener Standort nur dann zu vereinbaren, wenn die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, welches das Bundesnaturschutzgesetz mit
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft umschreibt, und
die Lebensraumqualität für wildlebende Tiere und Pflanzen möglichst gering
gehalten werden.
Folgende Kriterien zur Minimierung der Beeinträchtigungen sind zu beachten:
- weitestgehender Erhalt charakteristischer Landschaftselemente (z.B. Gewässer,
Gehölze)
- bodennahe, flache Modulanlagen sind bevorzugt einzusetzen,
- Festsetzung maximaler Höhen im Bebauungsplan,
- landschaftsgerechte und effektive Eingrünung ist vorzusehen (Verwendung
heimischer, standortgerechter Pflanzen),
- extensive Grünlandnutzung der Flächen im Bereich der Anlagen und Entwicklung naturnaher, reich strukturierter Lebensräume in den Randbereichen,
- möglichst Nutzung landschaftstypischer Strukturen für versicherungstechnisch
erforderliche Einfriedungen (z.B. Aufweitung vorhandener Gräben).
- unvermeidbare Einzäunungen müssen einen Mindestabstand von 20 cm
zum Boden einhalten
- schonender Umgang mit dem Boden (minimale Bodenbewegungen, geringe
Versiegelung, Nutzung vorhandener Zufahrten)
2.3 Abschluss der Grundlagenermittlung
Den Abschluss der Grundlagenermittlung nach Ziffer 2.2 bildet die nachvollziehbare
Darstellung der Prüfungsfolge, der Bewertungen und des Ergebnisses in kartografischer Darstellung und textlichen Erläuterungen.

3. Standortentscheidung
Bei grundsätzlich gleichwertiger Eignung mehrerer Standorte sind folgende ergänzende Kriterien und Planungsaspekte in die Standortentscheidung einzubeziehen.
3.1 Ergänzende Kriterien für die Standortwahl
- Flächenzuschnitt:
Standorte, die eine homogene Fläche bilden, sind besser geeignet als solche, die
zerklüftet sind.
- Netzanbindung:
Auch die erforderliche Leitungstrasse für die Netzanbindung stellt einen Eingriff in
Natur und Landschaft dar. Bei grundsätzlich gleichwertiger Eignung ist ein Standort
mit kürzerer Netzanbindung vorzuziehen.
- Bodenfruchtbarkeit:
Die Inanspruchnahme von Ackerflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen steht
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im Konflikt mit der Nahrungsmittel produzierenden Landwirtschaft. Ackerflächen mit
einer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit sind mit geringem Einsatz von Betriebsmitteln zu bewirtschaften und tragen somit zu einer nachhaltigen Leitungsfähigkeit
des Naturhaushaltes bei. Bei grundsätzlich gleichwertiger Eignung sollte ein Standort
mit geringerer Bodenzahl vorgezogen werden.
- Flächengröße:
Die Flächengröße spielt hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Zu kleine Flächen sind unwirtschaftlich.
- Verfügbarkeit:
Letztendlich ist auch die Verfügbarkeit von Bedeutung. Nicht alle Flächen, die geeignet sind, sind auch verfügbar.
3.2 Ergänzende Planungsaspekte
Ein wesentlicher Aspekt bei der Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist die
Akzeptanz der Bevölkerung. Eine frühzeitige und umfassende Information der Öffentlichkeit ist zwingend erforderlich. Die Durchführung einer Bürgerversammlung bereits
im Rahmen der Grundlagenermittlung wird deshalb empfohlen.
Ein weiterer wesentlicher Planungsaspekt – auch im Hinblick auf die Akzeptanz - ist
die finanzielle Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (Bürgersolarpark).
Ergebnis:
Die konsequente Abarbeitung der Arbeitsschritte nach den Ziffern 1- 3 liefert der
Gemeinde die Grundlage für eine Standortentscheidung mit hoher Planungssicherheit, mit der sie das förmliche Bauleitplanverfahren fortsetzen kann. In der Regel ist
das die Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes.
Ausnahme:
Auf die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes kann nur dann verzichtet werden,
wenn die Gemeinde bislang keinen oder nur einen einzigen eigenständigen Bebauungsplan aufgestellt hat, dessen Ausstellung mindestens fünf Jahre zurück liegt.
Diese Ausnahme befreit nicht von der konzeptionellen Standortfindung nach den
Ziffern 1 - 3.
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Anlage: Karte Knicklandlandschaften

