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Anfrage Nr. 328 zur Größenbegrenzung von Solar-

Freiflächenanlagen 

Frage 

Gibt es aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes eine verträgliche Obergrenze für die Größe 

von Solar-Freiflächenanlagen? Wie ließe sich die Größe begrenzen?  

Antwort 

1 .  G r ö ß e n b e s c h r ä n k u n g e n  n a c h  d e m  E E G  

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2012 wurde die Erzeugungsleistung der EEG-geförderten 

Solar-Freiflächenanalgen (Solar-FFA) auf zehn Megawatt beschränkt. Dadurch sollte die Dezentra-

lität gefördert und das Landschaftsbild sowie der Freiraum geschont werden (Deutscher 

Bundestag 2012, S. 13).  2020 wurde die Obergrenze dann auf 20 Megawatt angehoben (§ 37 Abs. 3 

EEG). Dies wurde mit der Verdopplung der Leistungsstärke der Module begründet, so dass die Me-

gawatt-Grenze angehoben werden konnte, ohne dass sich die Fläche vergrößerte (Deutscher 

Bundestag 2020, S. 111). Die maximale Flächengröße der EEG-Anlagen liegt bei einer heutigen Er-

zeugungsleistung von zirka einem Megawatt pro Hektar folglich bei etwa 20 Hektar (Fraunhofer-

ISE 2021, S. 42). 

Für die beispielsweise durch Power-Purchase-Agreements (PPA) finanzierten Anlagen gibt es hin-

gegen keine Obergrenze. 

2 .  G i b t  e s  i n  a n d e r e n  L ä n d e r n  G r ö ß e n b e s c h r ä n k u n g e n  f ü r  S o l a r p a r k e  

u n d  s i n d  ä h n l i c h e  V o r h a b e n  i n  i h r e r  G r ö ß e  b e s c h r ä n k t ?   

In vielen anderen europäischen Ländern gibt es ebenfalls Leistungsobergrenzen für Solar-FFA. Sie 

liegen zwischen einem und 50 Megawatt (pv magazine o. J., online).  

In Deutschland gibt es unseres Wissens nach keine Größenbegrenzungen für andere flächenhafte 

Vorhaben. Die Größe von Vorhaben spielt aber beispielsweise bei der Umweltverträglichkeitsprü-

fungspflicht (UVP-Pflicht) eine Rolle. So unterliegen die Errichtung oder der Betrieb eines Stein-

bruchs mit einer Abbaufläche von über 25 Hektar, die Rodung von 10 Hektar oder mehr Wald, die 

Aufnahme von Landwirtschaft auf 20 Hektar oder mehr oder die Errichtung eines Freizeitparkes 

auf 10 Hektar oder mehr der UVP-Pflicht (Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 

2021, S. 35 ff.). Diese Größenordnungen sind mit der Größenbegrenzung von Solar-FFA im EEG 

vergleichbar. Allerdings sind diese Vorhaben weiterhin zulässig, sie müssen nur der UVP-Prüfung 

standhalten. Solar-FFA werden immer einer Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren unterzogen, 

so dass eine UVP-Pflicht nicht nötig ist.  

3 .  W a s  s p r i c h t  a u s  N a t u r -  u n d  L a n d s c h a f t s s c h u t z s i c h t  f ü r  b z w .  g e g e n  

e i n e  G r ö ß e n b e g r e n z u n g ?   

Die Frage, ob eine Größenbegrenzung aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes Sinn ergibt, 

ist direkt mit der Frage verknüpft, ob es besser wäre, viele kleinere oder wenige größere Solar-FFA 

zu bauen. 

https://www.pv-magazine.com/features/archive/solar-incentives-and-fits/feed-in-tariffs-in-europe/#austria
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Generell kann man kleine Anlagen besser in das Landschaftsbild integrieren, da sich diese leichter 

durch Hecken usw. verdecken lassen und die Landschaft insgesamt abwechslungsreicher gestaltet 

werden kann. Bei einer größeren Anlage beschränkt sich allerdings der Eingriff auf ein bestimmtes 

Gebiet, so dass größere Räume freigehalten werden können, welche dann speziell nach Land-

schaftsschutzkriterien entwickelt werden können. In großflächig strukturierten Räumen lassen sich 

große Solar-FFA mitunter auch integrieren. Zudem wird durch wenige große Solar-FFA die Zahl der 

Stromleitungen reduziert. Es lässt sich hier also keine pauschale Aussage treffen, sondern die Ver-

träglichkeit müsste in jedem Naturraum geprüft werden. Eine Analyse der Landschaftsstruktur-

maße1  (vgl. Kleinschmidt 2006; Walz 2004; Walz 2013) kann einen Anhaltspunkt dafür bieten, ab 

wann neue Objekte wie Solarparks als unverträglich einzustufen wären. Neue Strukturen sollten 

sich im Hinblick auf ihre Dimensionierung in die vorherrschenden Landschaftsstrukturmaße ein-

gliedern. In manchen Regionen muss die geringere Sonneneinstrahlung auch durch wirtschaftliche 

Skaleneffekte bei großen Anlagen ausgeglichen werden. Es kann also geboten sein, in weniger 

schützenswerten Räumen eher große Anlagen zu platzieren, um dadurch mittelbar wertvollere 

Räume zu schonen.  

Aus Naturschutzsicht kann es sowohl sinnvoll sein, viele kleine Solar-FFA zu errichten, die als Tritt-

stein-Biotope fungieren, als auch wenige große, die abgeschirmte und ungestörte Habitate dar-

stellen und leichter zu bewirtschaften sind. Allerdings hat eine Studie der Universität Göttingen in 

Kalkmagerrasen-Gesellschaften belegt, „dass viele kleine Schutzgebiete die biologische Vielfalt ef-

fektiv schützen können – oft besser als wenige große Schutzgebiete gleicher Gesamtfläche“ 

(ANLiegen Natur 2015, online). Dies würde eher dafürsprechen, viele kleine Solar-FFA mit hohem 

Biodiversitätsanspruch zu entwickeln. Sehr große Solar-FFA brauchen zudem Querungshilfen, um 

den Biotopverbund nicht zu gefährden.2 Laut den Brandenburger Grünen sind die wirtschaftlichen 

Skaleneffekte sowieso ab 10 bzw. 20 Megawatt begrenzt, so dass dies kein Grund für größere Parks 

sei (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag 2020, online).  

Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes können quantitative Obergrenzen für einzelne Pro-

jekte folglich unabhängig vom Einzelfall nur sehr eingeschränkt bestimmt werden. Es wird immer 

darauf ankommen, wie der Solarpark selbst gestaltet ist, und welche Querungsmöglichkeiten vor-

gesehen sind.  

4 .  R e c h t s g r u n d l a g e n  f ü r  d i e  G r ö ß e n b e g r e n z u n g  v o n  S o l a r p a r k s  

Die Kommune hat die Möglichkeit, die Größe von Solarparkflächen bei der Ausweisung von Son-

dergebieten nach § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung in den Bauleitplänen zu steuern. Im Rah-

men der Abwägungsentscheidung zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach §§ 1, 1a, 9 Bauge-

setzbuch kann eine maximale Projektgröße vorgegeben werden, wenn die Gründe gegen eine grö-

ßere Anlage bzw. für eine konkrete Begrenzung gegenüber anderen Belangen überwiegen.  

 
1 Durch die quantitative Analyse von 2-D-Flächendaten aus der Satellitenfernerkundung oder digitalisierten 

Strukturkartierungen können die Größe und Verteilung von Landschaftsstrukturen in einem Landschafts-

raum ermittelt werden. Daraus lassen sich Aussagen zur strukturellen Diversität und Kleinteiligkeit von 

Landschaftsräumen treffen.  
2 Der Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundliche Solar-FFA des Umweltministeriums 

Rheinland-Pfalz empfiehlt ab einer Länge von 500 Metern Querungshilfen (Hietel et al. 2021, S. 17) und in 

den Handlungsempfehlung des Brandenburger MLUK zur Unterstützung kommunaler Entscheidungen für 

großflächige Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen wird eine Teilung des Solar-FFA ab 100 Hektar in 20-

Hektar-Stücke vorgesehen (MLUK – Ministerium für Landwirtschaft Umwelt und Klimaschutz des Landes 

Brandenburg 2021, S. 8). 

https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/kleinstlebensraeume/
https://gruene-fraktion-brandenburg.de/presse/pressemitteilungen/2020/buendnisgruene-empfehlungen-fuer-photovoltaik-freiflaechenanlagen
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Die Kommune kann zudem für die zukünftige Entwicklung von Solarprojekten Leitlinien im Rah-

men von Grundsatzbeschlüssen festlegen. Diese können nicht nur Aussagen darüber treffen, wie 

die Kommune jeweils finanziell beteiligt werden sollte, sondern auch qualitative Anforderungen an 

die Gestaltung der Projekte stellen. Auch hier kann eine an die Landschaftsgestalt angepasste ma-

ximale Obergröße dazugehören.  

Sofern Solar-FFA, insbesondere mit PPA, in ihrer Größe zukünftig generell begrenzt werden sollten, 

wäre es denkbar, im Baugesetzbuch eine Rechtsgrundlage für eine entsprechende Solar-Verord-

nung zu implementieren. Da zu erwarten ist, dass durch eine solche Verordnung auch die Gesetz-

gebungskompetenzen der Länder, wie etwa die des Raumordnungs- oder Bauordnungsrechts, tan-

giert werden, müsste eine für die Länder offene Regelung gewählt werden (Länderöffnungsklau-

sel). Die Bundesländer könnten dann die Regelungen zur Größenbegrenzung in ihrem Zuständig-

keitsbereich weiter ausgestalten. Aktuell gibt es allerdings noch keine Aktivitäten des Bundesge-

setzgebers in diese Richtung.  
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H a f t u n g s a u s s c h l u s s  
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