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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 19. August 2020 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP haben zur o.g. Sitzung 

um einen schriftlichen Bericht zum Thema „Photovoltaik-Anlagen auf 
Kranstellflächen von Windenergieanlagen“ gebeten.  

 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 
 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 

Photovoltaik-Anlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen 

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) begrüßt die Inbetriebnahme 

der ersten Photovoltaik-Anlage auf der Kranstellfläche einer Windener-

gieanlage in Lichtenau. Die im Mai 2020 in Betrieb genommene Solar-

stromanlage mit einer Leistung von knapp 100 kWp kann als Musterpro-

jekt und Vorlage für weitere Projekte dieser Art dienen. 

 

Durch die doppelte Nutzung einer bereits erschlossenen, aber ansonsten 

brachliegenden Schotterfläche entsteht in mehrfacher Hinsicht eine Win-

Win-Situation. Einerseits bietet sich damit für den Windenergieanlagen-

betreiber eine zusätzliche und kostengünstige Möglichkeit, Betriebsstrom 

für die Windenergieanlage unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur 

zu gewinnen bzw. überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Ande-

rerseits wird dadurch der Druck zur Nutzung von Ackerflächen für die 

Freiflächen-PV gemindert.  

 

Optisch sind solche PV-Anlagen in der Landschaft kaum zu erkennen, 

wenn der Aufbau - anders als bei „normalen“ Freiflächenanlagen - nur 

sehr niedrig bei einer Gesamthöhe von etwa 35 Zentimetern über dem 

Schotterniveau liegt und keine Fernwirkung erzeugt. 

 

In der Nutzung der Kranstellflächen für die Windenergie wird eine kon-

struktive Lösung gesehen, um neue Potenziale für den Ausbau der Pho-

tovoltaik (PV) zu erschließen sowie damit zur Erreichung der Ausbauziele 

in der Energieversorgungsstrategie für die PV beizutragen. Das Ministe-

rium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
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Nordrhein-Westfalen würde es daher sehr begrüßen, wenn diese Mög-

lichkeit zur Photovoltaiknutzung auf Krankstellflächen künftig verstärkt 

genutzt wird.  

Hierbei sind grundsätzlich folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

PV-Anlagen, die nicht auf oder an Gebäuden errichtet werden – das gilt 

auch für PV-Anlagen auf Kranstellflächen für Windenergieanlagen – sind 

im Außenbereich nicht privilegiert. Doch kommt es durchaus in Betracht, 

dass die einzelne PV-Anlage der privilegierten Windenergieanlage dient 

und so von dieser in der baurechtlichen Privilegierung „mitgezogen wird“.  

 

Voraussetzung dafür ist, dass die PV-Anlage baurechtlich als eine „bo-

denrechtliche Nebensache“ beurteilt wird. Das bedeutet, dass sie sich in 

angemessener räumlicher Nähe zur Windenergieanlage befindet, also 

dieser räumlich zu- und untergeordnet ist und der Anteil der Energieer-

zeugung für die Windenergieanlage gemessen an der Gesamtkapazität 

der PV-Anlage erhebliches Gewicht hat. Nach der Rechtsprechung ist da-

von auszugehen, dass der überwiegende Teil des von der PV-Anlage er-

zeugten Stroms dann der Windenergieanlage dient, wenn es sich um ei-

nen Anteil von etwa zwei Dritteln handelt. Hier muss jeweils eine Beurtei-

lung im Einzelfall erfolgen. 

 

Darüber hinaus besteht in Einzelfällen auch die Möglichkeit einer Reali-

sierung von PV-Anlagen auf Kranstellflächen mittels Bauleitplanung (Flä-

chennutzungsplan und Bebauungsplan) nach dem BauGB. Dabei ist der 

Bebauungsplan Voraussetzung für die bauplanungsrechtliche Zulässig-

keit von Freiflächenphotovoltaikanlagen, die nicht über § 35 BauGB zu-

gelassen werden können. Gleichwohl sind dabei die Ziele der Raumord-

nung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksich-

tigen. 
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Um mehr Planungssicherheit für die Realisierung von PV-Anlagen auf 

Kranstellflächen zu schaffen, ist beabsichtigt im Rahmen der anstehen-

den Aktualisierung des Windenergie-Erlasses vom 8. Mai 2018 auch eine 

Passage zur Zulässigkeit von Vorhaben, die Windenergieanlagen dienen, 

zu ergänzen. 

Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Rahmenbedingungen ist das 

Potenzial der PV-Anlagen auf Kranstellflächen in folgender Weise abzu-

schätzen und einzuordnen: 

 

Je nach Typ und Hersteller der Windenergieanlage hat die Kranstellfläche 

eine Größe von rund 1.000 bis 2.000 Quadratmetern. Allerdings ist nicht 

jede Kranstellfläche geeignet – vor allem die Verschattung spielt hier eine 

wesentliche Rolle. Auch ist zu berücksichtigen, dass etwa 50 Prozent der 

in Nordrhein-Westfalen bestehenden Anlagen bis 2025 aus der EEG-För-

derung fallen. Selbst wenn ein Weiterbetrieb für diese Anlagen möglich 

wäre, ist im Einzelfall zu entscheiden, ob sich eine Investition in eine er-

gänzende PV-Anlage lohnt.  

 

Im Falle eines Repowerings werden die neuen Windenergieanlagen nur 

selten auf demselben Standort errichtet, sodass auch beim Ersatz alter 

Anlagen die Windenergieanlage samt Kranstellfläche in der Regel voll-

ständig zurückgebaut wird. In einem Windpark wäre zu klären, welche 

Standorte bestehen bleiben und welche nicht.  

 

Für Nordrhein-Westfalen geht der Landesverband Erneuerbare Energien 

(LEE) davon aus, dass etwa jede achte Kranstellfläche der knapp 4.000 

WEA mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden könnte, sodass etwa 500 

Kranstellflächen zur Verfügung ständen. Bei einer angenommenen Leis-

tung von 100 Kilowattpeak (kWp) pro Anlage ergäbe sich eine Gesamt-

leistung von etwa 50 Megawattpeak (MWp) Solarstrom. 
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Um eine belastbare Potenzialermittlung für PV auf Kranstellflächen von 

Windenergieanlagen zu erhalten, ist beabsichtigt, das Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit der Erarbeitung einer 

ergänzenden PV-Potenzialstudie zu beauftragen. 


