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Projektnummer: 2020-07 

 

Berichtsdatum: 27.04.2022 

Laufzeit: 30.06.2023 

 

Fördervolumen: 106.235 € 

Projektname: „Ein Energieprivileg für Photovoltaikfreiflächenanlagen? Eine rechtliche, 

betriebswirtschaftliche und landschaftsökologische Untersuchung“ 

 

Ziel des Forschungsprojektes ist es, eine Vergleichbarkeit des Landwirtschaftsprivileg 

gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG und einem möglichen Energieprivileg herzustellen und zu 

untersuchen, ob ein entsprechendes Energieprivileg für die Nutzung durch 

Freiflächenphotovoltaikanlagen in das BNatSchG aufgenommen werden sollte. Dafür befasst 

sich das Projekt mit der landschaftsökologischen, rechtlichen und der 

betriebswirtschaftlichen Dimension einer Nutzung landwirtschaftlicher Flächen durch 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

 

a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

Die trockene Witterung im März wurde genutzt, um die drei Bahnen in der Anlage in 

Donaueschingen für die Erbsenaussaat einzuebnen, saatfertig zu machen und Steine 

einzusammeln. Zur Dokumentation der Ausgangsvoraussetzungen des Grünlandbodens 

wurde eine Bodenprobe gezogen, die derzeit von einem externen Institut untersucht wird.  

Mitte bis Ende April wurde die Fläche gedüngt und eingesät. Nachfolgend die Bilder vom 12. 

März 2022 und vom 22.04.2022 von Herrn Müller, DS-Aasen. 

  

 
 

 

Am 11.3.2022 hat das letzte Projekttreffen online mit allen Projektpartnern stattgefunden. Für 

Ende Mai ist das nächste Projekttreffen angesetzt, um das rechtliche Arbeitspaket 



vorzustellen und abzuschließen. Bei dem Projekttreffen am 11.03.2022 wurden auf der einen 

Seite die aktuellen rechtlichen Gegebenheiten diskutiert bezüglich des Eckpunktepapiers 

vom 11.02.2022 und die voraussichtlichen Maßnahmen im Rahmen des angekündigten 

Osterpaketes des Bundes und auf der anderen Seite die landschaftsökologischen 

Ergebnisse aus dem Jahr 2021 vorgestellt.  

 

Bei dem Projekttreffen am 11.03.2022 hat Herr Dr. Müller-Sämann die Untersuchungen aus 

dem Jahr 2021 hinsichtlich der Biomasseerhebungen, der Floristischen Vielfalt, der 

Faunistischen Vielfalt und der Barber Fallen vorgestellt. Dabei wurden Messungen und 

Untersuchungen hinsichtlich der Aufnahme und Dokumentation der Aktivität im Umfeld der 

Felder aufgenommen, sowie Biomasseerhebungen zu jeweils 3 Wiederholungen auf 5*2 m 

Parzellen gemacht. Außerdem Ertragsmessungen bei den Kulturen gemäß der Schlagdatei 

der Landwirte und floristische Aufnahmen der Grünlandbestände zu je 3 Wiederholungen je 

25 m² nach den Richtlinien des Handbuchs zur Erstellung von Management-Plänen für die 

Natura 2000-Gebieten in Baden-Württemberg“ erhoben. Daneben wurden faunistische 

Aufnahmen der Tagfalter in den Anlagen und auf der Grünland Vergleichsfläche erhoben.  

 

Diese Erhebung hat aufgrund der kühlen Wetterlage und den langen Regenperioden jedoch 

nur einmal stattgefunden. Die faunistischen Aufnahmen der Bodeninsekten durch die 

Barbarfallen haben in der Anlage und den Ackervergleichsflächen an 2 Terminen zu 

insgesamt 96 Messpunkte, bei 6 Fallen pro Parzelle und Termin stattgefunden.  

Im angesprochenen Termin wurden bis auf die Auswertung der Barbarfallen auch alle 

Ergebnisse aus dem Jahr 2021 vorgestellt und bewertet.  

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

Der fast vollständige erreichte Meilenstein war die Auswertung der Ergebnisse aus dem Jahr 

2021. Bis auf die Auswertung der Barbarfallen ist dieser Meilenstein erreicht worden. 

Außerdem wurde das Feld in Donaueschingen mit Erbsen eingesät, dies war zu Anfang des 

Projekts nicht als Meilenstein definiert worden, im Laufe des Projekts, hat der ackerbauliche 

Vergleich jedoch an Bedeutung gewonnen.  

Als rechtlicher Meilensteine wurde das rechtlichen Gutachtens erstellt, die derzeitige 

Rechtslage aufgearbeitet und verschriftlicht.  

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

 

Aufgrund eines ungewöhnlich hohen Arbeitsaufkommens bei dem externen Begutachter kam 

es bis zum 11.3 nicht zu der Auswertung der Barbarfallen. Diese fehlende Auswertung soll 

bis zum nächsten Projekttreffen nachgeholt werden.  

Die neue Dynamik in der Gesetzgebung bezüglich der Änderungen im Rahmen des 

Osterpakets und des angekündigten Sommerpakets machen es erforderlich, dass Teile des 

Gutachtens wiederholt aktualisiert und geändert werden müssen, eine Verzögerung des 

Projektes ist dadurch aber nicht ersichtlich.  

Durch die Einsaat der Erbsen erst in diesem Jahr, sind leider nur Ergebnisse aus einem Jahr 

2022 möglich.  

 

 



d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 

Die Auswertung der Barbarfallen soll bis Ende Mai nachgeholt werden. Daher wird Ende Mai 

noch eine Videokonferenz stattfinden, in der die Ergebnisse aus dem rechtlichen Gutachten 

erläutert werden, die bisher unter Vorbehalt des Osterpaketes standen, und die Auswertung 

der Fangerbnisse aus den Barbarfallen nachgeholt werden.  

 

 

Unterschrift (wenn möglich):        

 (Projektkoordinator) 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 22.10.2021 


