
Antragsteller: SPD-Fraktion im Kreistag des Burgenlandkreises 

Betr.: Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen und auf 
Gebiete mit Vergütungsregelungen gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
begrenzen 

 

Beschlusstext: 

Der Kreistag beschließt, 

die Vertreter des Burgenlandkreises in den Gremien der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle werden beauftragt, im Rahmen der Regionalplanung darauf hinzu-
wirken, dass PV-Freiflächenanlagen auf militärische und wirtschaftliche Konversions-
flächen sowie Gebiete mit Vergütungsregelungen gemäß EEG begrenzt werden. 

 

Begründung: 

Der Burgenlandkreis ist Träger der Regionalplanung. Er erledigt diese Aufgabe im 
eigenen Wirkungskreis über die Regionale Planungsgemeinschaft Halle. 

Im Burgenlandkreis gibt es verstärkt Bestrebungen, landwirtschaftliche Nutzflächen 
aus dieser Nutzung zu nehmen und dort großflächig PV-Freiflächenanlagen zu er-
richten. 

Die Antragstellerin möchte erreichen, dass mit den Mitteln der Regionalplanung da-
rauf hingewirkt wird, dass PV-Freiflächenanlagen im Burgenlandkreis auf militärische 
und wirtschaftliche Konversionsflächen sowie Gebiete mit Vergütungsregelungen 
gemäß EEG begrenzt werden. 

Besonders geeignet für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen sind Konversions-
flächen. Der Begriff Konversion beschreibt die Umnutzung oder Nutzungsänderung 
einer nicht mehr genutzten Fläche (Brachfläche). Militärische Konversionsflächen 
sind im Burgenlandkreis Flächen, die ehemals mit von GUS-Truppen oder der NVA, 
später auch zeitweise von der Bundeswehr genutzt wurden (z.B. Truppenübungs-
plätze, Kasernenstandorte und Munitions- und Materialdepots). 

Wirtschaftliche Konversionsflächen sind ehemals gewerblich bzw. industriell oder für 
die verkehrliche bzw. technische Infrastruktur genutzt worden. Dazu können z.B. un-
genutzte Gewerbe- und Industrieflächen, vorbelastete / versiegelte Flächen, Lager-
plätze und bergbaulich genutzte Flächen.  

Zusätzlich enthält das EEG Vergütungsregelungen für weitere Flächen. Dazu gehö-
ren Flächen:  

- die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Be-
bauungsplans bereits versiegelt waren, 

- die bis zu 110 Meter längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen (gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) 

Im Burgenlandkreis gibt es zahlreiche solcher Konversionsflächen. Zudem führen 
zwei Bundesautobahnen und zahlreiche Schienenwege durch den Burgenlandkreis. 
Bei Anwendung dieser Maßstäbe stehen in großer Zahl Flächen für den Bau von PV-
Freiflächenanlagen zur Verfügung.  

Einer Umnutzung von Ackerflächen zu diesen Zwecken bedarf es mithin nicht. Diese 
würde auch den jüngsten und völlig berechtigten Forderungen des deutschen Bau-



ernverbandes zuwiderlaufen. Dieser fordert wegen der Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine, dass Vorgaben zur Stilllegung von Flächen wegen der Notwendigkeit 
der erhöhten Produktion von Getreide ausgesetzt werden.  
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