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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [ . . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch das Mitglied Dibbern in der Funktion des Vor-
sitzenden sowie das Mitglied Dr. Mutlak und den technischen Koordinator Teich-
mann aufgrund der mündlichen Erörterung vom 23. November 2016 am 28. No-
vember 2016 einstimmig folgendes Votum:

Bei der Vorhabensfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. [. . . ] „Energiegewinnung Photovoltaik“ der Gemeinde [ . . . ]
handelt es sich um eine Konversionsfläche aus militärischer Nut-
zung gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 3 c) cc) EEG 20141 und gemäß §§ 55, 88
EEG 2014 i. V. m. § 6 Abs. 3 Nr. 6 b), § 22 Abs. 1 Nr. 2 b) bb) FFAV2.

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende v.
29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearingstelle
EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

2Verordnung zur Ausschreibung der finanziellen Förderung für Freiflächenanlagen (Freiflächenaus-
schreibungsverordnung) v. 06.02.2015 (BGBl. I S. 108), nachfolgend bezeichnet als FFAV, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg.de/ffav.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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1 Tatbestand

Die Parteien sind sich uneinig über die Konversionsflächeneigenschaft einer Freiflä-1
che für eine geplante Fotovoltaikanlage.

Die Anspruchstellerin plant, eine Fotovoltaikfreiflächenanlage mit einer installier-2
ten Leistung von 2,5 MWp (im Folgenden: Anlage) auf dem Flurstück [ . . . 6] und
einer Teilfläche des Flurstückes [ . . . 4] in [ . . . ] (im Folgenden: Vorhabensfläche) zu
errichten und den künftig in der Anlage erzeugten Strom in das Netz für die allge-
meine Versorgung der Anspruchsgegnerin einzuspeisen.

Die Vorhabensfläche liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nummer [. . . ]3
„Energiegewinnung Photovoltaik“ der Gemeinde [ . . . ] (im Folgenden: Bebauungs-
plan), welcher die Flurstücke [ . . . 3], [ . . . 3/1], [ . . . 6], [ . . . 7] sowie Teilflächen aus
den Flurstücken [ . . . 0], [ . . . 4] und [ . . . 5] (jeweils Wegeflächen) umfasst. Die Auf-
stellung des Bebauungsplans wurde von dem Marktgemeinderat des Marktes [ . . . ]
am 24. April 2007 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 9. Juni 2007
ortsüblich bekanntgemacht. Am 18. Dezember 2007 und am 22. Januar 2008 wurden
ergänzende Aufstellungsbeschlüsse gefasst und hierdurch der Geltungsbereich des
Bebauungsplans erweitert. Wegen der Einzelheiten des Bauleitplanverfahrens wird
auf die Verfahrensvermerke im Bebauungsplan Bezug genommen. Der Satzungs-
beschluss zum Bebauungsplan wurde am 26. Juli 2008 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan setzt ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO3 fest. Für
den überwiegenden Teil der Fläche wird dieses mit dem Zusatz „PV“ (Photovol-
taik) bzw. für den kleineren Teil bei der bestehenden Feldscheune (BA III) mit dem
Zusatz „EE“ (erneuerbare Energien) gekennzeichnet. Nach dem Bebauungsplan ist
die Nutzung der Fläche im Geltungsbereich zur Erzeugung regenerativer Energien
vorgesehen.

Die Vorhabensfläche liegt im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans, der nach4
dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer Anlage
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie aufgestellt wurde.

Auf der Vorhabensfläche (und darüber hinaus) befand sich bis zum Ende des Zweiten5
Weltkrieges der militärisch genutzte Lehr- und Feldflugplatz [ . . . ]. Auf dem Flug-
platz befanden sich bauliche Anlagen, u. a. Baracken. Auf der Landebahn lagen nach
Aussage von Zeitzeugen Teermatten. Auf dem Flugplatz im Geltungsbereich des
3Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung v. 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).
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Bebauungsplans befanden sich geschotterte Wege. Im Boden der Vorhabensfläche
befanden sich seit der Errichtung des Flugplatzes Drainageleitungen. Diese dienten
dazu, die Wasserführung zu regulieren und die Flächen als Flugplatz nutzbar zu ma-
chen. Nördlich der Vorhabensfläche in dem zum Flugplatz gehörenden Waldgebiet
befanden sich Munitionsdepots, die im Zweiten Weltkrieg genutzt wurden.

Nach Aufgabe der militärischen Nutzung als Flugplatz wurde die Vorhabensfläche in6
den Jahren 1946 und 1947 als Flüchtlingslager genutzt. Danach fand eine zwischen-
zeitliche Verwendung der Vorhabensfläche als Ackerfläche, als Grünfläche sowie als
nicht genutzte Fläche statt.

Die Baracken sowie die Teermatten wurden in den 1950er Jahren entfernt, eine Tie-7
fenenttrümmerung erfolgte dabei nicht, weshalb sich nach wie vor Fundamente im
Boden befinden. Auch die Drainageleitungen befinden sich nach wie vor im Boden
der Vorhabensfläche.

Der Boden der Vorhabensfläche ist nach wie vor anthropogen verdichtet, was zu8
Nässerückstau führt. Es siedeln dort nur Pionierpflanzen, die die Verdichtung und
den Nässerückstau tolerieren. Ortstypische Pflanzen sind nicht vorhanden. Der pH-
Wert und die Bodenstruktur unterscheiden sich von den umliegenden Flächen.

Der Bebauungsplan enthält textliche Hinweise, welche auf die frühere Nutzung des9
Plangebiets als Feldflugplatz eingehen. In der Begründung zum Bebauungsplan wird
unter Punkt „6. Immissionsschutz, Altlasten:“ auszugsweise Folgendes ausgeführt:

„Aufgrund des früheren Vorhandenseins eines Flugplatzes können Alt-
lasten möglich sein. Hierüber liegen aber der Gemeinde keinerlei Er-
kenntnisse vor. Ein entsprechender Hinweis dazu wurde nachrichtlich
in den Bebauungsplan aufgenommen.“4

Der Flugplatz, der auch die Vorhabensfläche umfasst, ist zudem im „Datenblatt10
[ . . . ]“ erfasst und als Rüstungsaltlastverdachtsstandort aufgeführt. In diesem Daten-
blatt ist unter anderem der Beschuss des Flugplatzes in den Jahren 1944 und 1945
aufgezeichnet.

Die Vorhabensfläche ist seit Juli/August 2015 eingezäunt.11

Vor der geplanten Errichtung wandte sich die Anspruchstellerin an die Anspruchs-12
gegnerin und legte unter anderem Unterlagen über die Vorhabensfläche vor, die die
Konversionsflächeneigenschaft aus militärischer Nutzung belegen sollen.
4Bebauungsplan, S. 4.
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Hierzu übermittelte sie u. a. eine „Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung13
[ . . . ] Flurstücksnummern [ . . . 6], [ . . . 7], [ . . . 3], [ . . . 3/]“ vom 24. Juli 2009 der
[ . . . ] GmbH & Co. KG (im Folgenden: [ . . . ]). Dieser Auswertung wurden drei Luft-
bilder vom 18. Juli 1944, 6. September 1944 und vom 9. Juli 1945 zugrunde gelegt.
Die Luftbildauswertung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Kampfmittelbelastung
des Flugplatzes nicht ausgeschlossen werden kann. Die [ . . . ] sprach die Empfehlung
aus, aus Sicherheitsgründen eine Oberflächensondierung vorzunehmen. Anlass der
Empfehlung war, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst ([ . . . ]) einige Munitions-
funde auf dem Flugplatz geborgen hat. Die [ . . . ] führte im Zeitraum vom 6. Juli 2009
bis zum 7. August 2009 eine Kampfmittelerkundung und -beseitigung durch und er-
stellte einen Arbeitsbericht mit Datum vom 19. August 2009. Im Arbeitsbericht
und den dort angefügten Lieferscheinen werden u. a. der Fund von Infanteriemu-
nition, Granaten, Patronen, Wurfgranaten, Mörsern, Panzer- und Schützenminen
sowie drei Bomben aufgezählt. Insgesamt wurden im Geltungsbereich des gesamten
Bebauungsplans 64 kg Kampfmittel entsorgt. Wegen der Einzelheiten wird auf den
zur Akte gereichten Bericht und die Aufnahmen Bezug genommen.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Frage einer etwaigen landwirtschaftli-14
chen Zwischennutzung nicht entscheidend für die Beurteilung der Frage ist, ob die
Vorhabensfäche eine Konversionsfläche i. S. d. EEG darstellt. Des Weiteren ist zwi-
schen den Parteien unstreitig, dass die Wegflächen Teil der Vorhabensfläche sind und
diese noch heute durch Schotter befestigt sind.

Die Anspruchstellerin behauptet, dass auf der Vorhabensfläche sichtbare Unter-15
schiede zu den Ackerflächen in der Umgebung bestünden. Auf der Vorhabensfläche
sei in der Vergangenheit mit Landwirtschaft experimentiert worden, jedoch sei selbst
ein Tabakanbau gescheitert, obwohl hierfür niedrigste Bodenanforderungen gelten
würden. Die schlechten Bedingungen auf der Vorhabensfläche für landwirtschaftli-
che Zwecke sei möglicherweise durch die ehemalige dichte Bebauung mit Baracken
verursacht worden. Zudem seien die baulichen Anlagen auf der Vorhabensfläche
noch vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt seien noch
Baugenehmigungen erforderlich gewesen, weshalb auch von ordentlichen Gründun-
gen der baulichen Anlagen auszugehen sei.

Die Anspruchstellerin ist der Auffassung, dass eine Vergütungsfähigkeit des Stroms16
aus der geplanten Anlage aufgrund der Konversionsflächeneigenschaft gegeben sei.
Die Vorhabensfläche sei eine Konversionsfläche, die sowohl zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als auch derzeit
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ökologisch schwerwiegend durch die vorherige militärische Nutzung beeinträchtigt
sei. Es liege eine schädliche Bodenveränderung i. S. v. § 2 Abs. 3 BBodSchG5 vor.

Sie beruft sich hierzu auf die Beschreibung der Vorhabensfläche (s. o. Rn. 8 f.); die17
Vorhabensfläche sei als Ödland einzustufen. Zudem sei der Flugplatz [ . . . ] im Daten-
blatt [ . . . ] erfasst und es wurden im Jahr 2009 nachweislich Kampfmittel im Boden
der Vorhabensfläche gefunden und entsorgt. Damit seien die Merkmale „Verdacht
auf Existenz von Altlasten“, „Existenz von Kampfmitteln“ sowie „schädliche Bo-
denveränderungen“, die in der Empfehlung 2010/2 der Clearingstelle EEG6 genannt
werden, vorliegend gegeben, weshalb die widerlegliche Vermutung bestehe, dass die
Vorhabensfläche aufgrund der militärischen Vornutzung schwerwiegend beeinträch-
tigt sei.

Die Prüfung dieser Beeinträchtigung nach Beginn des Bebauungsplanverfahrens ste-18
he der Einstufung als Konversionsfläche nicht entgegen, weil die flächenbezogenen
Eigenschaften sich danach nicht geändert hätten.

Die Anspruchstellerin macht sich die gutachterliche Stellungnahme von der Sachver-19
ständigengemeinschaft [. . . /. . . ] vom 18. November 20167 zu eigen. In dem Gutach-
ten heißt es u. a.:

„Das Gelände zum Feldflugplatz [ . . . ] wurde 1934 entwickelt und bis
1945 stetig erweitert, ausgebaut und im Jahre 1957 zurückgebaut.8

. . .

Es waren so bis Ende des Krieges um den Flugplatz eine Reihe von Bau-
ten errichtet worden: etwa 20 Baracken auf Betonfundamenten mit Back-
steinmauern, die als Unterkünfte für hier stationierte Einheiten dienten,
eine Kantine, ein Kino, eine Ärztebaracke, Geräte- und Fahrzeugbara-
cken, Benzinlager, Tankstellen, eine Funk- und Telefonzentrale, Han-
gars für Flieger, Bunker, Unterstände für Flakgeschütze, Munitionslager,
Werften wie beispielsweise die Biegelswerft oberhalb der Stammesmüh-
le.9

5Bundes-Bodenschutzgesetz v. 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 101 der
Verordnung v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), im Folgenden: BBodSchG.

6Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2, Nr. 7.

7Im Folgenden: Gutachten.
8Gutachten, S. 8.
9Gutachten, S. 9.
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. . .

Bei den Böden des Betriebsgeländes handelt es sich als Oberboden um
verdichteten feinsandigen Schluff. Die biologische Wertigkeit ist auf
Grund der monotonen Vegetation, des flächendeckend gegebenen Was-
serrückstaus mit Pfützenbildung und dem großflächigen Moosbewuchs
sowie der geringen Durchwurzelung als gering einzustufen. Im Vergleich
zu den umliegenden Grundstücken ist ein deutlicher Unterschied so-
wohl im Bewuchs als auch in der Beschaffenheit (pH-Wert, abgesenkter
Humusgehalt, abgesenkte Bodenfruchtbarkeit) festzustellen.

Die Nachwirkung der militärischen Vornutzung ist auch mit Hinblick
auf die erfolgte Bodenveränderung für die gesamte Vorhabensfläche ge-
geben und immer noch bestimmend. Diese begründet sich insbesondere
auf folgende Nachwirkungen aus der Vornutzung:

• großflächige Störung der Mutterbodenschicht,

• großflächige Bodenverdichtungen,

• rudimentäre Baukörperreste (Fundamente, Kanäle) im Boden,

• nachgewiesene Kampfmittelreste,

• Bodenveränderungen infolge diffuser Immissionsbelastung. 10

. . .

Die Gesamtheit der vorliegenden physikalischen und militärischen und
höchstwahrscheinlich auch chemischen Nachwirkungen haben dazu ge-
führt, dass der Boden in seinen ökologischen Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Tiere und Pflanzen schwerwiegend be-
einträchtigt und irreversibel geschädigt ist.

. . .

Eine landwirtschaftliche und insbesondere ackerbauliche Nutzung des
Geländes war und ist durch den großflächig erfolgten Mutterbodenab-
trag, die Verfestigung des Bodens und den vorhandenen baulichen Anla-
gen (Kanäle, Fundamentreste) sowie Altlasten im Boden nicht möglich.
Diese Nachwirkungen der Vornutzung waren bei der Bewertungsfläche

10Gutachten, S. 14.
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auch nach Beräumung der Fläche zum Bewertungstag 27.04.2007 immer
noch gegeben.11

. . .

Die betrachtete Vorhabensfläche ist durch die jahrelange Nutzung (von
1934 bis 1945) als Flughafen der Luftwaffe mit Werkstatt- und Lagerkom-
plex, Heizzentralen, Tankstelle, Hangars und weiterer Nebengebäude,
der Planierung und Verfestigung des Geländes, dem Aushub großflächi-
ger Bereiche (Drainage) und dem Ausbau unterirdischer baulicher An-
lagen (Bunker, Schächte, Fundamente) schwerwiegend im Wert gemin-
dert. Auch auf den Luftbildern (siehe Anlage) sind die Konturen der
ehemaligen Nutzung deutlich sichtbar. Die Fläche des Vorhabenareals,
in deren Boden Munitionsreste nachgewiesen sind, auf der Altlasten ver-
mutet werden, wurde im Vergleich mit natürlich gewachsenem Boden
in der Umgebung deutlich im ökologischen Wert gemindert. Es besteht
eine direkte Kausalität zwischen der militärischen Vornutzung und dem
jetzigen Zustand der Fläche. Durch die nachträglich erfolgte Nutzung
durch amerikanische Nachschubeinheiten und der Befestigung der Start-
und Landebahn mit Teerplatten sowie der nachträglichen Nutzung des
Flughafenareals bis 1957 als Heimatvertriebenenlager wurde der ökolo-
gische Wert noch mehr vermindert.12

. . .

Seit Beendigung der militärischen Nutzungsphase sind keine Bodenver-
änderungen oder notwendige bauliche Maßnahmen erfolgt, die den öko-
logischen Wert der Fläche verbessert haben. Die erfolgte Verdichtung
des Geländes und der Rückbau unterirdischer Bauanlagen ließe sich nur
durch eine umfassende Tiefenenttrümmerung beseitigen. Eine derartige
Maßnahme hat die Fläche bis zur Aufstellung des Bebauungsplanes nicht
erfahren.13

. . .

Folgende Indizien sprechen im Weiteren für eine schwerwiegende Beein-
trächtigung der Schutzgüter der Umwelt aufgrund der Vornutzung auf
der jeweiligen (Teil-)Fläche:

11Gutachten, S. 22 f.
12Gutachten, S. 23.
13Gutachten, S. 24.
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Veränderungen des Bodens durch:

• einen im Vergleich zum standorttypischen pH-Wert stark veränder-
ten pH-Wert des Bodens,→ ist gegeben, die Feststellung begründet sich
auf Grund der stark veränderten natürlichen Bodenbeschaffenheit, der
üblichen beschriebenen Umweltbelastungen aus der militärischen Nut-
zung und der eingeschränkten monotonen Vegetation. Durch die Verfes-
tigung des Bodens kommt es insbesondere durch den Niederschlagsrück-
stau zu Bodenveränderungen und Erosion, die insbesondere auf dem be-
trachteten Vorhabenareal sichtbar sind;14

• einen im Vergleich zum standorttypischen Humusgehalt stark abge-
senkten Humusgehalt des Bodens, → durch die Planierung und Eineb-
nung des Geländes und dem damit erfolgten zumindest partiellem An-
trag der Mutterbodenschicht gegeben;

• eine im Vergleich zur standorttypischen Bodenfruchtbarkeit stark ab-
gesenkte Bodenfruchtbarkeit,→ durch die erfolgte großflächige Boden-
verfestigung, der verbliebenen unterirdischen Erschließungsanlagen und
hochverdichteten Bereiche, dem erfolgten (zumindest partiellem) Mut-
terbodenabtrag und die allgemein sichtbar ortsuntypische Vegetation ge-
geben.15

. . .

Bei der Beurteilung des ehemalig militärisch genutzten Geländes und der
beschriebenen Folgenutzungen ist festzustellen, dass die

Auswirkungen der vorherigen Nutzung fortwirken

und den ökologischen Wert der Flächen infolge dieser Vornutzung
schwerwiegend beeinträchtigen. Damit ist eine ortstypische landwirt-
schaftliche Nutzung nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich.16

. . .

Der Landwirtschaft werden keine ortstypisch nutzbaren Flächen entzo-
gen.17

14Gutachten, S. 27.
15Gutachten, S. 28.
16Gutachten, S. 33.
17Gutachten, S. 35.
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. . . “18

Die Anspruchsgegnerin bezweifelt, dass tatsächlich Fundamente im Boden der Vor-20
habensfläche vorhanden waren, da die Bauten aus dem zweiten Weltkrieg oft als flie-
gende Bauten und nicht fest im Boden verankert worden seien. Sie hält jedoch das
zur Akte gereichte Gutachten für hinreichend plausibel und überzeugend.

Mit Beschluss vom 16. November 2016 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren21
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)19 nach
dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearing-
stelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Handelt es sich bei der Vorhabensfläche im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. [. . . ] „Energiegewinnung Photovoltaik“ der Gemeinde
[ . . . ], um eine Konversionsfläche aus militärischer Nutzung gemäß § 51
Abs. 1 Nr. 3 c) cc) EEG 2014 und gemäß §§ 55, 88 EEG 2014 i. V. m. § 6
Abs. 3 Nr. 6 b), § 22 Abs. 1 Nr. 2 b) bb) FFAV ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 322
Satz 1 und Abs. 5 VerfO. Es wurde eine mündliche Erörterung durchgeführt, § 28
Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied
der Clearingstelle EEG Dr. Mutlak erstellt.

2.2 Würdigung

Bei der verfahrensgegenständlichen Vorhabensfläche der Gemeinde [ . . . ] handelt23
es sich um eine Konversionsfläche aus militärischer Nutzung gemäß § 51 Abs. 1
Nr. 3 c) cc) EEG 2014 und gemäß §§ 55, 88 EEG 2014 i. V. m. § 6 Abs. 3 Nr. 6 b), § 22
Abs. 1 Nr. 2 b) bb) FFAV. Die formalen Anforderungen hinsichtlich des Bebauungs-
plans sind erfüllt (s. Abschnitt 2.2.1) und die frühere Nutzung der Fläche durch den
18Zur besseren Lesbarkeit wurden nicht alle Hervorhebungen aus dem Original übernommen.
19Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 04.08.2015, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/downloads.
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Lehr- und Feldflugplatz [ . . . ] ist als „militärische Nutzung“ der Fläche zu qualifizie-
ren (s. Abschnitt 2.2.2). Auch ergibt eine Gesamtschau aller vorgelegten Unterlagen,
dass aufgrund der ökologischen Belastung auf einem überwiegenden Teil der Fläche
die Voraussetzungen für eine „Konversionsfläche“ i. S. d. Regelungen erfüllt sind (s.
Abschnitt 2.2.3).

§ 51 Abs. 1 Nr. 3 c) cc) EEG 2014 lautet:24

„Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie beträgt der anzulegende Wert vorbehaltlich der Absätze 2
und 3 bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Megawatt
9,23 Cent pro Kilowattstunde unter Berücksichtigung der Absenkung
oder Erhöhung nach § 31, wenn die Anlage . . .

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinne des § 30
des Baugesetzbuches errichtet worden ist und . . .

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest
auch mit dem Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeu-
gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie aufgestellt oder
geändert worden ist und sich die Anlage . . .
cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher,

wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung befindet
und diese Flächen zum Zeitpunkt des Beschlusses über
die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans nicht
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinne des § 23
des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im
Sinne des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt
worden sind.“

§ 6 Abs. 3 Nr. 6 b) FFAV lautet:25

„Die Gebote müssen jeweils die folgenden Angaben enthalten: . . .

6. die Angabe, ob sich die geplante Freiflächenanlage auf einer Fläche
befindet, . . .

b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung
oder Änderung des Bebauungsplans eine Konversionsfläche

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien , GF: Agnès Reinsberg. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/48 können Sie dieses
Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

10

https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2016/48


aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder
militärischer Nutzung war, . . . “

§ 22 Abs. 1 Nr. 2 b) bb) FFAV lautet:

„Die Förderberechtigung für eine Freiflächenanlage darf nur ausgestellt
werden, wenn . . .

2. die Freiflächenanlage . . .

b) sich auf einer Fläche befindet, . . .
bb) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung

oder Änderung des Bebauungsplans eine Konversionsflä-
che aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbauli-
cher oder militärischer Nutzung war, . . . “

2.2.1 Formale Anforderungen hinsichtlich des Bebauungsplans

Die Vorhabensfläche liegt i. S. d. § 51 Abs. 1 Nr. 3 c) EEG 2014 im Bereich eines be-26
schlossenen Bebauungsplans, der nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit
dem Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie aufgestellt wurde (s. Rn. 3 f.).

2.2.2 Militärische Vornutzung

Die Nutzung der Vorhabensfläche durch den Lehr- und Feldflugplatz [ . . . ] stellt eine27
militärische Vornutzung i. S. d. EEG 2014 sowie der FFAV dar.

In Leitsatz Nr. 1 b) der Empfehlung 2010/220 stellt die Clearingstelle EEG diesbe-28
züglich fest:

„Militärische Nutzungen sind alle Flächennutzungen durch Einheiten,
die mit der Landesverteidigung beauftragt sind, unabhängig davon, ob
diese unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit dem Verteidi-
gungsauftrag stehen.“21

20Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2.

21Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2, Leitsatz Nr. 1 b).
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Die Nutzung als Lehr- und Feldflugplatz durch die deutsche Wehrmacht während29
des Zweiten Weltkrieges (s. Rn. 5) stellte zweifelsohne eine unmittelbare Flächen-
nutzung durch militärische Einheiten dar.

2.2.3 Schwerwiegende Beeinträchtigung des ökologischen Werts der Fläche

Die Gesamtschau aller vorgelegten Unterlagen ergibt, dass im maßgeblichen Zeit-30
punkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans22 (s.
Rn. 3) aufgrund der schwerwiegenden ökologischen Belastung infolge der militäri-
schen Nutzung durch den Lehr- und Feldflugplatz [ . . . ] auf einem überwiegenden
Teil der Fläche die Voraussetzungen für eine Konversionsfläche i. S. d. Regelungen
erfüllt waren.

Maßgebend für die Annahme einer schwerwiegenden ökologischen Belastung der31
Vorhabensfläche waren insbesondere die folgenden Umstände:

Der ehemals auf der Vorhabensfläche gelegene Flugplatz [ . . . ] ist im Datenblatt [ . . . ]32
erfasst; zudem wurden im Jahr 2009 nachweislich Kampfmittel im Boden der Vor-
habensfläche gefunden und entsorgt (s. Rn. 9 f.). Damit sind zwei der unter Leit-
satz Nr. 7 der Empfehlung 2010/2 der Clearingstelle EEG23 genannten Kriterien –
„Verdacht auf Existenz von Altlasten“ sowie „Existenz von Kampfmitteln“ – erfüllt,
weshalb die widerlegliche Vermutung greift, dass die Vorhabensfläche aufgrund der
militärischen Vornutzung schwerwiegend beeinträchtigt ist.

Des Weiteren sind auf der Vorhabensfläche schwerwiegende Beeinträchtigungen der33
Schutzgüter der Umwelt aufgrund der militärischen Vornutzung zu verzeichnen.
Dies betrifft insbesondere die u. a. aufgrund der anthropogenen Verdichtungen im
Vergleich zu den umliegenden Grundstücken deutlichen Unterschiede hinsichtlich
des Bewuchses und der Beschaffenheit (pH-Wert, abgesenkter Humusgehalt und
abgesenkte Bodenfruchtbarkeit (s. Rn. 8, 19)) sowie der aufgrund der lediglich
oberflächlichen Bereinigung der Fläche noch im Boden der Vorhabensfläche befind-
lichen Fremdkörper, wie beispielsweise Drainageleitungen (s. Rn. 7). Damit sind
auch mehrere der unter Leitsatz Nr. 8 der Empfehlung 2010/2 der Clearingstelle
22Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2010/2, Leitsatz Nr. 4.
23Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2010/2, Nr. 7.
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EEG24 genannten Indizien erfüllt, die für eine schwerwiegende Beeinträchtigung der
Schutzgüter der Umwelt aufgrund der Vornutzung auf der Vorhabensfläche spre-
chen. Die Kammer legt der rechtlichen Würdigung insoweit auch die Ausführungen
des Gutachtens zu den ökologischen Beeinträchtigungen der Vorhabensfläche zu-
grunde (Rn. 19). Zwar lässt dieses Gutachten erkennen, dass es als Parteigutachten
in Auftrag gegeben wurde; trotzdem hält die Kammer die gutachterlichen Feststel-
lungen und Bewertungen noch für hinreichend objektiv nachvollziehbar, in sich
widerspruchsfrei und schlüssig.

Landwirtschaftliche Zwischennutzung unschädlich Ob bzw. in welchem Um-34
fang die Vorhabensfläche nach dem Ende der militärischen Vornutzung als Acker-
fläche genutzt worden ist, kann hier dahinstehen. Denn selbst wenn die Kammer
unterstellt, dass auf der Vorhabensfläche zwischenzeitlich in begrenztem Umfang
eine landwirtschaftliche Nutzung stattgefunden hat, lässt dies die Annahme einer
fortwirkenden schwerwiegenden ökologischen Belastung durch die militärische Vor-
nutzung nicht zwingend entfallen. Zur Relevanz von Zwischennutzungen für die
Qualifizierung einer Fläche als Konversionsfläche hat die Clearingstelle EEG in ih-
rer Empfehlung 2010/2 Folgendes ausgeführt:

„Da nach der systematischen Auslegung ein Fortwirken der Auswirkun-
gen der vorherigen Nutzung erforderlich ist, ist der tatsächliche Zustand
der Fläche zu dem relevanten Zeitpunkt maßgeblich.

Aus diesem Grund stehen etwaige zwischenzeitliche, d. h. nach Aufgabe
der ursprünglichen Nutzung und vor dem Beschluss über die Aufstel-
lung/Änderung des Bebauungsplans aufgenommene Nutzungen zu an-
deren als wirtschaftlichen oder militärischen Zwecken (z. B. Beweidung
und/oder extensive Land- und Forstwirtschaft, Naherholung) der Quali-
fizierung als Konversionsfläche nicht zwingend entgegen. Maßgeblich ist
insofern vielmehr, ob diese zwischenzeitliche Nutzung die Auswirkun-
gen der ursprünglichen wirtschaftlichen oder militärischen Nutzung in
einer Weise überlagert oder die Fläche ihrerseits in einer Weise prägt,
dass die ursprüngliche Nutzung hinsichtlich des ökologischen Zustands
der Fläche keine Relevanz mehr hat oder nicht mehr feststellbar ist. Eine
solche ihrerseits ‚prägende‘ zwischenzeitliche Nutzung führt dazu, dass

24Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2, Nr. 7.
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die betroffene Fläche nicht als durch die Vornutzung beeinträchtigte Flä-
che, sondern als jedenfalls durch die Vornutzung ‚unbeeinträchtigt‘ zu
qualifzieren wäre.“25

Vorliegend sind die oben genannten ökologischen Belastungen (Altlastenverdacht,35
Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden sowie schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Schutzgüter der Umwelt, s. Rn. 32 f.) maßgeblich auf die militärische Vor-
nutzung und nicht auf die zwischenzeitliche landwirtschaftliche Nutzung zurückzu-
führen. Letztere hat den Flächenzustand folglich im maßgeblichen Zeitpunkt nicht
überprägt.

Dibbern Dr. Mutlak Teichmann

25Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2, Rn. 75 f.
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