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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 30. September 2020  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Förderfreie Photovoltaikanlagen: 

Was tut die Landesregierung, damit NRW den Anschluss bei der 

nächsten Phase der Energiewende nicht verliert?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 

„Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die Landesregierung, 

damit NRW den Anschluss bei der nächsten Phase der Energie-

wende nicht verliert“ 

 

Die Erneuerbaren Energien sind eine entscheidende Säule der zukünfti-

gen Energieversorgung Nordrhein-Westfalens. Die Landesregierung 

sieht in den Erneuerbaren Energien im Allgemeinen und der Photovoltaik 

(PV) im Speziellen ein großes Potenzial und hat u. a. darauf die Energie-

versorgungsstrategie.NRW aufgebaut.  

 

Dementsprechend strebt die Landesregierung bei der PV ein starkes 

Wachstum der installierten Leistung bis 2030 an. Gegenüber Anfang 

2018 hält sie mehr als eine Verdopplung der installierten Leistung für 

möglich (von 4,6 GW auf 11,5 GW). Bei der Adressierung des Ziels ist 

von entscheidender Bedeutung, dass der Ausbau der PV nachhaltig, ak-

zeptanzgesichert, technologieoffen sowie markt- und systemintegrativ 

gestaltet wird. 

  

Im Zuge dieser angestrebten Marktintegration ist die förderfreie Installa-

tion bzw. der förderfreie Betrieb von PV-Anlagen ein zentraler Baustein. 

Daher befürwortet die Landesregierung die Entwicklung von der Abkehr 

der EEG-Förderung hin zu mehr förderfreien PV-Anlagen. 

Durch die Vermarktung des Stroms auf der einen Seite sowie der Her-

kunftsnachweise auf der anderen Seite können PV-Anlagen teilweise 

heute bereits ohne Förderung rentabel betrieben werden. Dies gilt primär 

für sehr große PV-Anlagen (häufig sind dies Freiflächenanlagen), da mit 

zunehmender Größe die Stromgestehungskosten sinken. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern weist Nordrhein-Westfalen für 

dieses Anlagensegment teilweise weniger geeignete Voraussetzungen 
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auf. Erstens ist die Sonneneinstrahlung pro Fläche (kWh/m²) im bundes-

weiten Vergleich relativ gering, was zu einem vergleichsweise niedrigen 

Ertrag der Anlagen führt, zweitens ist die Flächenkonkurrenz in Nord-

rhein-Westfalen mit seiner hohen Siedlungsdichte sehr groß, was in ho-

hen Standortkosten und umfassenderen Genehmigungsverfahren mün-

det. 

 

Trotz ungünstiger Standortvoraussetzungen wurden in Nordrhein-West-

falen bereits einige PV-Anlagen errichtet, die außerhalb des EEGs betrie-

ben werden. Beispielsweise wurde Anfang September 2020 bei einem 

Logistik-Unternehmen eine PV-Dachanlage mit einer installierten Leis-

tung von 2,4 MW in Bochum installiert, die vollständig ohne Förderung 

auskommt. Der erzeugte Strom wird dort nicht vermarktet, sondern dient 

vollständig dem Eigenverbrauch und macht sich so den großen Vorteil 

der Dachflächen-Photovoltaik zunutze: Strom kann dort produziert wer-

den, wo er verbraucht wird.  

 

Dieses Beispiel spiegelt die Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen gut 

wider: Der komparative Vorteil des Landes liegt auf Grund der hohen 

Siedlungsdichte eher bei den dezentralen PV-Dachanlagen und weniger 

bei den großen PV-Freiflächenanlagen. Solaranlagen auf Dachflächen 

belegen und versiegeln keine zusätzliche Fläche, was gerade in Regio-

nen mit hohem Flächendruck von großer Bedeutung ist. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass die Freiflächen-PV in Nordrhein-Westfalen unberück-

sichtigt bleibt. 

 

Unabhängig von den relativ ungünstigen Gegebenheiten unterstützt die 

Landesregierung auf vielfältige Weise den Ausbau bzw. die Entwicklung 

hin zu förderfreien PV-Freiflächen. Hierzu zählen die Bereitstellung des 

Solarkatasters und der PV-Potenzialstudien durch das Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Das Solarkataster 
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hilft sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Investoren, geeignete 

Dach- und zukünftig auch geeignete Freiflächen für die Solarenergie zu 

identifizieren und darüber hinaus den möglichen Ertrag abzuschätzen. 

Diese Informationen dienen als Initialimpuls für PV-Projekte, unabhängig 

davon, ob diese später die EEG-Vergütung in Anspruch nehmen oder 

nicht. 

 

Aufbauend auf diesem Initialimpuls bietet die EnergieAgentur.NRW einen 

individuell ausgerichteten Erst-Beratungsservice für potenzielle Investo-

ren an, der anbieter- und produktneutral gehalten ist. Diese Initialberatung 

adressiert sowohl Dachflächen-PV als auch Freiflächenanlagen. 

 

Neben diesen informatorischen Maßnahmen verbessert die Landesregie-

rung die planerischen Voraussetzungen für PV-Freiflächen. Die Landes-

planungsbehörde steht in einem intensiven Austausch mit den Regional-

planungsbehörden, um die Vereinbarkeit von Freiflächen-PV-Nutzung mit 

den Zielen der Landes- und der Regionalplanung abzustimmen und damit 

den verträglichen Ausbau der Freiflächen-PV z.B. auf Brach- und Konver-

sionsflächen entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen und 

auf ruhenden Gewässern (sog. Floating-PV, z.B. auf Abgrabungsseen 

und den künftigen Rest-Seen der Tagebaue im Rheinischen Revier) zu 

unterstützen. 

 

Darüber hinaus setzt die Landesregierung auch wirtschaftliche Anreize, 

um die Markteinführung und -integration von Photovoltaik zu unterstüt-

zen. So sind verschiedene innovative PV-Anwendungen (z.B. Floating-

PV) aufgrund von gegenwärtig noch höheren Investitionskosten weder in 

den EEG-Ausschreibungen noch außerhalb der bestehenden EEG-För-

derung konkurrenzfähig. Aus diesem Grund erarbeitet die Landesregie-

rung aktuell ein neues landesspezifisches Förderprogramm, welches un-
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ter Beachtung der Beihilfe- und Förderrahmenbedingungen die Mehrkos-

ten innovativer PV-Anwendungen adressiert. Mittelfristig – nach Erschlie-

ßung von Lernkurven – werden die Investitionskosten dieser innovativen 

Anlagen sinken, so dass diese PV-Segmente ebenfalls marktfähig sein 

werden. Durch die übergangsweise Förderung dieser Anlagentypen kön-

nen wertvolle Erfahrungen gesammelt und so Kostensenkungspotentiale 

für die Zukunft gehoben werden. 

 

Im Rahmen der aktuellen EEG-Novelle setzt sich die Landesregierung 

zudem auf Bundesebene dafür ein, dass durch die vorgesehene Förde-

rung die Entwicklung von privatwirtschaftlichen Vermarktungsmodellen 

nicht behindert wird.  

Des Weiteren sind Anlagen, die außerhalb des EEGs betrieben werden 

und die auch dem Eigenverbrauch dienen sollen, von den Eigenver-

brauchsbelastungen (u.a. EEG-Umlage) zu befreien. Diese Eigenver-

brauchsbelastungen hemmen Investitionen in förderfreie Photovoltaikan-

lagen erheblich. 

 


