
10-Punkte-Katalog der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
zu Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 

auf landwirtschaftlichen Flächen 
 
Der bereits mehrfach diskutierte Grundsatz G 166 hat mit Beschluss des Ministerra-
tes nun Rechtskraft. So sollen "von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaik-
Anlagen flächenschonend, insbesondere auf zivilen und militärischen Konversions-
flächen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und 
Grünlandflächen errichtet werden".  
 
In der Begründung heißt es ergänzend, "dass auch bei der Errichtung von selbstän-
digen Photovoltaik-Anlagen dem Gedanken des sparsamen Umgangs von Grund 
und Boden Rechnung getragen werden soll, so dass insoweit insbesondere zivile 
und militärische Konversionsflächen als Standorte in Betracht kommen. Hinweise zur 
Ertragsschwäche lassen sich zum Beispiel auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die 
jedoch regional zu differenzieren ist." 
 
Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Vorgaben nimmt der Vorstand der Landwirt-
schaftskammer nach Beratung im Ausschuss Raumordnung, Regionalentwicklung 
und Naturschutz der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz nach Beratung folgen-
de Positionen ein:  
 
1. Die Landwirtschaftskammer lehnt Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf landwirt-

schaftlichen Flächen nach wie vor grundsätzlich ab.  
 
2. Der Grundsatz 166 und die Ausführungen zur Begründung machen es erforder-

lich, dass nachweislich alle Potentiale von Konversions- und Deponieflächen zu 
erschließen und zu nutzen sind. 

 
3. Ergänzend sind alle Potentiale von Dachflächen und sonstigen Flächen in einer 

Kommune zu ermitteln. Insbesondere Gebäude der öffentlichen Hand sind daher 
für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Weiterhin ist das Potential zur Überdachung 
vorhandener Parkplätze zu ermitteln und zu nutzen. Das Potential der Dachflä-
chen privater Gebäude ist ebenfalls zu ermitteln. Kommunen haben durch ent-
sprechende Maßnahmen (Information, Beratung) die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit auch die Dachflächen von privaten Gebäuden für Photovoltaik-
Anlagen genutzt werden können. 

 
4. Darüber hinaus sollten Flächen auf nicht genutzten, bereits ausgewiesenen Ge-

werbestandorten sowie Industriebrachen genutzt werden. Es ist auszuschließen, 
dass bei Inanspruchnahme von gewerblichen Bauflächen für Photovoltaik-
Anlagen in der Folge neue Gewerbe- und Industrieflächen als Ersatzstandorte 
ausgewiesen werden. 

 
5. Sollte eine Kommune im Rahmen der vorbereitenden oder verbindlichen Bauleit-

planung ein Konzept für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen erarbeiten wollen, so 
sind vorrangig bzw. ausschließlich und nachweislich die vorgenannten Standorte 
unter Ziffer zwei und drei und vier zu berücksichtigen. Damit wird dem vom LEP 
IV geforderten flächenschonenden Ansatz Rechnung getragen. 

 
 



-2- 

 

6. Es sollen keine Obergrenzen und auch keine Mindestflächenausweisungen für 
Photovoltaik-Anlagen auf Gemeinde- oder Verbandsgemeindeebene festgelegt 
werden. Gegebenenfalls kann eine Orientierung an der zu erzeugenden Strom-
menge erfolgen. 

 
7. Soweit eine Kommune darüber hinaus die nach LEP IV Grundsatz 166 mögliche 

Berücksichtigung von landwirtschaftlichen Flächen für Photovoltaik-Anlagen prü-
fen möchte, sind hierzu ausschließlich „ertragsschwache“ Standorte auszuwäh-
len. „Artenarme" und „vorbelastete" landwirtschaftlichen Flächen sind keine ge-
eigneten Auswahlkriterien. 

 
8. Zur Abgrenzung der ertragsschwachen Standorte ist auf Gemeindeebene die 

durchschnittliche Ertragsmeßzahl zu ermitteln. Nur Flächen und Grundstücke, die 
weniger als 50 % der durchschnittlichen Ertragsmeßzahl einer Gemeinde errei-
chen, sind als ertragsschwach anzusehen. Ergänzend sind Grundstücke mit be-
sonderen Nutzungseigenschaften (z. B. Hofanschlussflächen, betriebliche Erwei-
terungsflächen) auszuschließen, außerdem ist die Existenzfähigkeit der dort wirt-
schaftenden Betriebe entscheidend zu berücksichtigen. Diese Flächenermittlung 
kann gegen Kostenerstattung durch die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
vorgenommen werden. 

 
9. Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen 

Flächen ist grundsätzlich keine naturschutzfachliche Kompensation einzufordern. 
Durch die extensive Nutzung der Flächen unter den Modulen und der umwelt-
freundlichen CO2-neutralen Energiegewinnung ist der Eingriff in sich schon als 
ausgeglichen anzusehen. Soweit zusätzliche artenschutzrechtliche Kompen-
sationsmaßnahmen ermittelt werden, ist auf die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen wegen der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flä-
chen für Kompensationsmaßnahmen zu verzichten. 

 
10. Darüber hinaus sind ausgewiesene landwirtschaftliche Vorrangflächen in den 

Regionalplänen grundsätzlich als Standorte für Photovoltaik-Anlagen nicht ge-
eignet, da es sich um einen regionalplanerischen Konflikt handelt. Außerdem 
sind die Flächen der Stufe 1 in den Fachbeiträgen der Landwirtschaftskammer 
zur Regionalplanung für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auszuschließen. 

 
Bad Kreuznach, im Juli 2013 


