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Festlegung von Kriterien für die Zulassung von Freiflächenphotovoltaikan-
lagen 
 
Hintergrund 
 
Seit 2017 hat das Land Baden-Württemberg die Rahmenbedingungen für den Ausbau 
von Freiflächen-Photovoltaik (PV) mit der sog. Öffnungsklausel verändert: jetzt sind auch 
auf landwirtschaftlichen Flächen errichtete Photovoltaik-Anlagen nach dem Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) förderfähig, sofern sie als so genannte „benachteiligte“ Gebiete 
eingestuft sind. Seit diesem Jahr erreichen die Kommunalverwaltung daher vermehrt 
entsprechende Anfragen von privaten Eigentümern oder Firmen, die auf freien Flächen 
PV-Anlagen aufstellen möchten. Dafür muss jeweils ein Bebauungsplan aufgestellt wer-
den. 
Die Stadt Vellberg möchte den Bau von Freiflächen-PV-Anlagen mit nachvollziehbaren 
Kriterien steuern und damit über die gesetzlichen und regionalplanerischen Rahmenbe-
dingungen hinaus eigene Schwerpunkte setzen.  
 
Abwägungsprozess 
 
Der Gemeinderat hat in zwei Workshops mögliche Kriterien für Freiflächenphoto-
voltaikanlagen diskutiert und am 21. März 2019 seinen Diskussionstand der Öffentlichkeit 
vorgestellt. In einem abschließenden Workshop wurden die Hinweise aus der Bürger-
schaft reflektiert und die Kriterien entsprechend überarbeitet. Die Kriterien sind nicht so 
zu verstehen, dass ihre Anwendung in jedem konkreten Fall zu einer eindeutigen Antwort 
führt. Dies würde der Komplexität der Thematik nicht gerecht. Kommunale Entschei-
dungsfindungen folgen fast immer dem Gebot der Abwägung. Im Falle der Freiflächen-
Photovoltaik kann es vorkommen, dass eine Fläche hinsichtlich eines sachlichen The-
menfeldes als geeignet, hinsichtlich eines anderen Themenfeldes aber als weniger geeig-
net einzustufen ist. Bei einer anderen Fläche kann dies genau umgekehrt sein. Die Krite-
rien bieten hier eine Abwägungs- und Bewertungshilfe. 
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Festlegungen 
 
1. Übergeordnete Begrenzung des Zubaus von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
 
Die Stadt Vellberg begrenzt den möglichen Zubau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf 
eine maximale Gesamtfläche von 15 Hektar. 
 
 
2. Städtische Anforderungen an Projektanträge  
 
Der Stadt Vellberg ist daran gelegen, dass von Photovoltaik-Projekten nicht nur Einzelne ei-
nen finanziellen Nutzen haben, sondern dass einer unbestimmten Anzahl von Bürgerinnen 
und Bürgern zu einem gewissen Ausmaß eine Beteiligung an den Anlagen ermöglicht wird 
(Regionale Wertschöpfung). Die Stadt Vellberg behält sich vor, im Falle zeitgleich eingegan-
gener Projektanträge jene zu bevorzugen, die…  

 von ortsansässigen oder regionalen Betreibern kommen. 
 einen finanziellen Mehrwert für die Allgemeinheit vorsehen (in Form einer aktiven 

oder passiven finanziellen Bürgerbeteiligung). Im Sinne dieser regionalen Wertschöp-
fung sollten die Projektentwickler/Projektbetreiber im Vorfeld eines Bauleitplanver-
fahrens darlegen, ob und in welcher Form eine finanzielle Beteiligung am Photovolta-
ik-Projekt angeboten wird.   

 ein Konzept zur mehrfachen Nutzung der Fläche vorlegen, d. h. neben der Stromer-
zeugung beispielsweise eine ökologische Aufwertung der Fläche oder extensive Be-
wirtschaftung und Beweidung vorsehen. 

 
 
3. Ausschlussgebiete, auf denen keine Anlagen erbaut werden dürfen 
 
Ausschlussgebiete sind Tabu-Flächen, die sich aus dem Regional-, dem Flächennutzungsplan 
und dem Naturschutzrecht ergeben:  

 Siedlungsflächen & vorgesehene Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe 
 Waldflächen 
 Naturschutzgebiete (NSG), Biotope (gesetzlich vorgeschrieben) 
 flächenhafte Naturdenkmäler (laut Hinweispapier des Umweltministeriums Baden-

Württemberg) 
 Keine erhebliche Beeinträchtigung von europäischen Vogelschutzgebieten (SPA) und 

FFH (Flora Fauna Habitat)-Gebieten (laut Hinweispapier des Umweltministeriums Ba-
den-Württemberg) 

 regionalplanerische Grünzüge (laut Regionalplan Heilbronn-Franken, Ausnahmen 
möglich) 

 nicht benachteiligte Gebiete (weil nicht förderfähig nach EEG (Erneuerbare Energien 
Gesetz) 

 
Für Vellberg bedeutet das den Ausschluss folgender Flächen: 

 NSG „Unteres Bühlertal“ 
 FFH-Gebiet „Bühlertal Vellberg - Geislingen 
 SPA „Kocher mit Seitentälern“ 
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4. Vermeidung der Sichtbarkeit von Anlagen  
 
Großflächige Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen verändern das Landschaftsbild der sie umge-
benden Landschaft. Im Vergleich zu beispielsweise Windkraftanlagen haben sie allerdings 
wegen der geringen Bauhöhe eine geringere Fernwirkung. Ob und wie weit sie sichtbar sind, 
hängt unter anderem vom Geländeprofil ab.  
Die Stadt Vellberg legt fest, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst nicht von ge-
schlossener Wohnbebauung aus sichtbar sein sollten. Die Sichtbarkeit wird im Einzelfall mit-
tels einer Sichtbarkeitsanalyse geprüft und bewertet. 
Ein allgemeingültiger, pauschaler Radius um Wohnbebauungen herum wird als wenig sinnvoll 
erachtet. Vielmehr sollen hier die gesetzlich erlaubten Mindestabstände gelten. 
 
 
5. Schutz von Böden mit hohem Wert für die Landwirtschaft 
 
Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Erwerbszweig für Vellberg. Durch den Zubau von Freiflä-
chen-Photovoltaik sollte kein Konkurrenzdruck auf die landwirtschaftliche Produktion entste-
hen. Vor allem sollen qualitativ besonders hochwertige Anbauflächen nicht der Landwirt-
schaft entzogen werden. Die Qualität der Ackerböden kann über die Wirtschaftsfunktionen-
karte ermittelt werden, sie führt vier Kategorien für die Bewertung der Qualität landwirt-
schaftlicher Flächen auf: Vorrangflur 1 (höchste Qualitätsstufe) und 2, Grenzflur und Unter-
grenzflur (niedrigste Qualitätsstufe).   
Grundsätzlich wird festgehalten, dass für die Freiflächenphotovoltaik nur Flächen der Vor-
rangflur 2 oder schlechter in Frage kommen.  
 
Von dieser Festlegung ausgenommen sind: 

 Flächen entlang der Bahnlinie bis zu 110 Meter Entfernung 
 bis zu fünf Hektar kleine Anlagen (in den Grünzügen des Regionalverbands Heilbronn-

Franken ist der Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur in Ausnahmefällen zuge-
lassen, sofern die Bodenqualität der Vorrangflur 2 oder schlechter entspricht und die 
Anlagen eine Maximalgröße von fünf Hektar nicht überschreiten.) 

 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.   Die in der Sitzungsvorlage unter der Überschrift „Festlegungen“ enthaltenen Ziffern  1 

bis 5 bilden die Kriterien für die Zulassung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf der 
Gemarkung der Stadt Vellberg und werden so beschlossen.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Inhalt des Grundsatzbeschlusses öffentlich be- 

kannt zu geben. 


