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Schwimmende Photovoltaikanlagen und 
ihre Genehmigungsvoraussetzungen
von Rechtsanwalt Dr. Felix Pauli* und Rechtsreferendar Robin  
Tritschler, LL.B. (Köln/Paris 1),** Köln

I. Einleitung
Dass Photovoltaikanlagen seit einigen Jahren als 
eine Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Ener-
gieträger zunehmend an Praxisrelevanz gewinnen, 
dürfte kaum verborgen geblieben sein. Auch ist 
mittlerweile in weiten Teilen geklärt, welche Be-
sonderheiten es bei Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen im Vergleich zu den „gewöhnlichen“ Anlagen 
an und auf Gebäuden zu beachten gilt. Nunmehr 
verbreitet sich in der Planungs- und Genehmi-
gungspraxis allerdings eine – aktuell vor allem in 
Asien bereits bekannte – weitere Form von Photo-
voltaikanlagen, die in Rechtsprechung und Lite-
ratur bislang kaum bis keine Berücksichtigung 
gefunden hat. Die Rede ist von sog. „schwimmen-
den“ Photovoltaikanlagen.

Dabei werden Photovoltaikmodule inmitten eines 
Gewässers auf schwimmenden Unterkonstruktio-
nen installiert, die ihrerseits im Gewässerbett ver-
ankert sind. Es handelt sich hierbei indes nicht 
um starre Verankerungskonstruktionen. Vielmehr 
soll die Vertäuung der Anlage eine gewisse „Be-
wegungsfreiheit“ ermöglichen, damit diese sich 
bestimmten Bewegungen im Gewässer – wie etwa 
Wellen – entsprechend anpassen kann.

Solche schwimmenden Photovoltaikanlagen wer-
den vorrangig auf in Betrieb befindlichen Ab-
grabungsgewässern geplant, weil solche künst-
lichen Gewässer für ein derartiges Vorhaben her-
vorragende Bedingungen bieten. Zunächst ist die 
notwendige Infrastruktur – wie etwa Leitungen – 
durch den an den Baggersee angrenzenden (Nass-
abgrabungs-) Betrieb, dem die gewonnene Energie 
möglicherweise zugutekommt, regelmäßig schon 
vorhanden. Außerdem bietet eine Installation auf 
einem See gerade im Vergleich zu Photovoltaikan-
lagen an Gebäuden einen optimalen Einfallswinkel 
für die Sonnenstrahlen, da eine Verschattung durch 
umliegende Anlagen fast völlig ausgeschlossen 
wird. Aber auch unabhängig von diesen Vorteilen 
entstehen bei einer Photovoltaikanlage auf einem 
in Betrieb befindlichen Baggersee keinem Besu-

cher des Sees irgend-
welche Nachteile, da 
solche Seen aufgrund 
der mit der Nassab-
grabung verbunde-
nen Gefahren keine 
Badeorte sind. Da die 
Fläche ohnehin kaum 
anders genutzt wer-
den kann, scheint es 
daher auf den ersten 
Blick nur nachvoll-
ziehbar, sie zur Ener-
giegewinnung nutzen 
zu wollen.

Hierfür muss jedoch 
zunächst der rechtliche Rahmen für schwimmende 
Photovoltaikanlagen feststehen. Insbesondere ist 
zu klären, welche Genehmigungen für die Errich-
tung und den Betrieb erforderlich sind und unter 
welchen Voraussetzungen diese Genehmigungen 
erteilt werden. Stellvertretend für verschiedene 
landesrechtliche Regelungen soll hierzu im Fol-
genden schwerpunktmäßig auf die Rechtslage in 
Nordrhein-Westfalen abgestellt werden.

II. Erfordernis einer wasserrechtlichen 
Genehmigung
Gem. § 36 Abs. 1 WHG i.V.m. § 22 Abs. 1 LWG 
NRW bedarf insbesondere die Errichtung einer 
Anlage in oberirdischen Gewässern der Genehmi-
gung. Der Anlagenbegriff ist hierbei grundsätzlich 
weit zu verstehen und erfasst alle künstlichen, als 
solche wahrnehmbaren Einrichtungen und Gebil-
de von gewisser Dauer, die wasserwirtschaftliche 
Bedeutung haben können.1 Hierunter fallen auch 
die beschriebenen schwimmenden Photovoltaik-

* Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
** Zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung wissenschaftlicher Mit-

arbeiter bei Lenz und Johlen Rechtsanwälte in Köln und nun-
mehr Rechtsreferendar bei dem Oberlandesgericht Köln.

1 BeckOK UmweltR/Riedel, WHG § 36 Rdnr. 6.
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anlagen, bei denen zumindest nicht ausgeschlos-
sen ist, dass sie aufgrund von Algenbildung oder 
Verschattung des Gewässers auf dieses eine gewisse 
Auswirkung haben können. Es handelt sich damit 
grundsätzlich um Anlagen in einem oberirdischen 
Gewässer nach § 36 Abs. 1 WHG.

Die landesrechtliche Genehmigungspflicht ist zwar 
gem. § 22 Abs. 2 Nr. 1 LWG NRW ausgeschlos-
sen insbesondere für Anlagen, die einer zulassungs-
pflichten Benutzung des Gewässers dienen. Eine 
schwimmende Photovoltaikanlage dient jedoch 
nicht der Benutzung eines Gewässers i.S.d. § 9 
WHG. Sie dient insbesondere nicht dem Einbrin-
gen oder Einleiten von Stoffen in das Gewässer, 
sondern stellt vielmehr den Rahmen für eine „Nut-
zung“ des Sonnenlichts „vom Gewässer aus“ dar. 
Im Übrigen dürfte § 36 WHG für den Fall von im 
See befindlichen baulichen Anlagen als Sondervor-
schrift zu verstehen sein.2

Damit ist die beschriebene wasserrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich. Im Hinblick auf diesen 
Grundsatz stimmen die landesrechtlichen Rege-
lungen weitestgehend überein; in fast sämtlichen 
Bundesländern bedarf die Errichtung von Anlagen 
mit engem räumlichem Bezug („in“, „an“ etc.) zu 
einem Gewässer einer Genehmigung nach § 36 
WHG i.V.m der jeweiligen Vorschrift des Lan-
deswassergesetzes.3 Eine Unterscheidung findet in 
dieser Hinsicht nur insoweit statt, als dass man-
che Länder das Genehmigungserfordernis auf be-
stimmte Anlagen beschränken oder spezielle Aus-
nahmetatbestände vorsehen.

Eine unterschiedliche Herangehensweise ist aller-
dings im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der 
wasserrechtlichen Genehmigung und einer grund-
sätzlich daneben erforderlichen Baugenehmigung 
zu beobachten. So wird etwa in Nordrhein-West-
falen gem. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauO NRW 
eine Konzentrationswirkung der wasserrechtlichen 
Genehmigung angeordnet, die eine ebenfalls er-
forderliche Baugenehmigung einschließt. Die sich 
aus § 74 Abs. 1 BauO NRW ergebenden Voraus-
setzungen für die Erteilung der Baugenehmigung 
werden von der Wasserbehörde „mitgeprüft“ (dazu 
s.u., III. 2.). Die Mehrheit der Landeswassergeset-
ze4 geht indes umgekehrt vor und überträgt der 
Baugenehmigungsbehörde die Prüfung der was-
serrechtlichen Voraussetzungen. Im Ergebnis ver-
ändert dies selbstverständlich nicht den Prüfungs-

maßstab, sondern legt nur fest, welche Behörde für 
die Erteilung der Genehmigung zuständig ist.

III. Genehmigungsvoraussetzungen
Auch im Hinblick auf die einzelnen materiellen 
Genehmigungsvoraussetzungen muss auf die kon-
kreten landesrechtlichen Regelungen abgestellt 
werden. Beispielhaft sollen daher im Folgenden 
wieder die nordrhein-westfälischen Vorschriften 
erörtert werden. Gem. § 22 Abs. 3 Satz 1 LWG 
NRW ist die Genehmigung zu versagen, wenn 
die Anlage die Anforderungen nach § 36 [Abs. 1] 
Satz 1 WHG nicht erfüllt oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften dies erfordern.

1. Anforderungen nach § 36 WHG
Um die Anforderungen nach § 36 Abs. 1 Satz 1 
WHG zu erfüllen, dürfen durch die Anlage keine 
schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten 
sein und die Gewässerunterhaltung darf nicht 
mehr erschwert werden, als es nach den Umstän-
den unvermeidbar ist. Der Begriff der „schädlichen 
Gewässerveränderungen“ umfasst dabei nach der 
Legaldefinition des § 3 Nr. 10 WHG jede Verän-
derung von Gewässereigenschaften, die das Wohl 
der Allgemeinheit beeinträchtigt oder die nicht den 
wasserrechtlichen Anforderungen entspricht. Nach 
den Gesetzesmaterialien soll es sich hierbei um 
einen „Oberbegriff“ handeln, der jede nachteilige 
Veränderung von Gewässereigenschaften abdecken 
soll.5 Er ist also weit gefasst und umfasst etwa auch 
naturschutzrechtliche Belange.6

Zur Prüfung der Voraussetzungen des § 36 WHG 
dürfte regelmäßig auf Fachgutachten zurückzu-
greifen sein. Diese werden dabei vermutlich jeweils 
ähnliche Kriterien berücksichtigen. So dürfte etwa 
der Abstand der Anlage zum Ufer, die Tiefe des 
Gewässers an der fraglichen Stelle sowie der Anteil 

2 Erbs/Kohlhaas/Häberle, WHG § 9 Rdnr. 6.
3 § 28 LWG BW, Art. 20 BayWG, § 62 BlnWG, § 87 BbgWG, 

§ 20 BremLWG, § 15 LWG HH, § 22 HWG, § 57 NdsWG, 
§ 22 LWG NRW, § 31 LWG RP, § 78 SaarlWG, § 26 SächsWG, 
§ 49 WG LSA, § 23 LWG SH, § 28 ThürWG. Einzig § 82 
LWG MV sieht eine bloße Anzeigepflicht vor.

4 Vgl. etwa § 22 Abs. 2 Satz 2 HWG oder Art. 20 Abs. 5 
Satz 1 BayWG.

5 BT-Drucks. 16/12275, S. 53; vgl. auch Landmann/Rohmer 
UmweltR/Fassbender, WHG § 3 Rdnr. 69; BeckOK UmweltR/
Guckelberger, WHG § 3 Rdnr. 24.

6 VG Magdeburg, Urt. v. 15.08.2013 – 9 A 245/11, juris; vgl. 
auch BeckOK UmweltR/Riedel, WHG § 36 Rdnr. 9.
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der Anlage an der Gesamtfläche des Gewässers zu 
beachten sein. Eine grundsätzliche Auseinanderset-
zung mit etwaigen Auswirkungen einer schwim-
menden Photovoltaikanlage auf ein Gewässer un-
abhängig von den konkreten Einzelfallumständen 
dürfte indes kaum zweckmäßig sein.

2. Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
Allgemeine Ausführungen scheinen hingegen in 
Bezug auf die „sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften“ möglich, zu denen grundsätzlich das 
Bauordnungs- und das Bauplanungsrecht zu zäh-
len sind.

Dem Bauordnungsrecht dürfte bei einer schwim-
menden Photovoltaikanlage kaum eine entschei-
dende Rolle zukommen. Insoweit sind die Anfor-
derungen aus den Landesbauordnungen, wie etwa 
die Vorschriften zum Schutz gegen schädliche 
Einflüsse (vgl. etwa § 13 BauO NRW), teilweise 
schon von den genannten wasserrechtlichen Vor-
aussetzungen erfasst oder können jedenfalls ohne 
größere Schwierigkeiten erfüllt werden.

Problematischer scheinen da die bauplanungs-
rechtlichen Vorschriften zu sein.

a) Zugriff des Bauplanungsrechts
Schon deren Anwendbarkeit könnte unter zweier-
lei Gesichtspunkten in Zweifel gezogen werden.

aa) Wenn eine schwimmende Photovoltaikanlage 
auf einem Baggersee geplant wird, so wurde im 
Zusammenhang mit der Zulassung des (Nassab-
grabungs-) Betriebs wohl regelmäßig ein Planfest-
stellungsverfahren aus Anlass des Gewässerausbaus 
nach § 68 Abs. 1 WHG durchgeführt. Gem. § 38 
Satz 1 BauGB sind die Vorschriften der §§ 29 bis 
37 BauGB aber insbesondere nicht auf Planfest-
stellungsverfahren für Vorhaben von überörtlicher 
Bedeutung anzuwenden, wenn die Gemeinde be-
teiligt wird. Dieser sog. Fachplanungsvorbehalt 
sperrt dabei nicht nur die Anwendung der §§ 29 ff. 
BauGB und hat damit Einfluss auf die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit einzelner Vorhaben. 
Er beschränkt die Gemeinden auch dergestalt in 
ihrer Planungshoheit, dass etwaige Bauleitpläne 
nicht im Widerspruch zu einer erfolgten Fach-
planung stehen dürfen.7 Daher hängt sowohl die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen über einen Bebauungsplan (s.u., b)) als auch 
die Zulassung eines einzelnen Vorhabens über § 35 

BauGB (s.u., c)) davon ab, inwiefern eine Fachpla-
nung dem entgegenstehen könnte.

Hierfür ist nach dem Wortlaut des § 38 Satz 1 
BauGB zunächst erforderlich, dass das Ab-
grabungsvorhaben, für das eine Planfeststellung 
erforderlich war, eine überörtliche Bedeutung 
aufweist. In der Rechtsprechung wird dies an-
genommen, wenn das Vorhaben aufgrund seiner 
überörtlichen Bezüge bei typisierender Betrach-
tungsweise einen gemeindeübergreifenden Ko-
ordinierungsbedarf hervorruft.8 Als Indizien für 
einen solchen Koordinierungsbedarf kommen 
etwa die Notwendigkeit eines Raumordnungs-
verfahrens,9 eine überörtliche Planungszustän-
digkeit10 oder eine Auswirkung des Vorhabens 
auf das Gebiet zumindest zweier Gemeinden11 
in Betracht. Angesichts dieser Kriterien könnte 
man wohl argumentieren, dass jedenfalls eine rein 
privatnützige Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 
WHG regelmäßig kein Vorhaben von überörtli-
cher Bedeutung darstellt.12 Eine Nassabgrabung 
von Kies und Sand, die gem. § 68 Abs. 1 WHG 
einer wasserrechtlichen Planfeststellung bedarf, 
wofür zudem regelmäßig überörtliche Stellen 
(Kreise oder Bezirksregierungen bzw. Regierungs-
präsidien) zuständig sind, gestaltet hingegen so-
wohl die Landschaft als auch den Wasserhaushalt 
neu und erfordert daher eine Einbindung in 
überörtliche Planungen.13 Daher dürfte in diesen 
Fällen bis auf wenige Ausnahmen von einem Vor-
haben von überörtlicher Bedeutung auszugehen 
sein.14

Aus dem Vorbehalt der Fachplanung gegenüber 
dem allgemeinen Bauplanungsrecht folgt indes 
nur, dass fachplanungsfremde bauliche Anlagen 
nicht zugelassen werden dürfen, wenn und soweit 
sie sich mit der besonderen Zweckbestimmung 
einer planfestgestellten Anlage nicht in Einklang 

7 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 – 4 C 48/86, BVerwGE 81, 111; 
OVG Schleswig, Urt. v. 22.11.07 – 1 KN 11/06, juris.

8 BVerwG, Urt. v. 30.03.2017 – 7 C 17/15, juris.
9 BVerwG, Urt. v. 30.03.2017 – 7 C 17/15, juris.

10 BVerwG, Beschl. v. 30.06.2004 – 7 B 92/03, BauR 2005, 667; 
BVerwG, Beschl. v. 31.07.2000 – 11 VR 5/00, juris.

11 BayVGH, Beschl. v. 28.01.2014 – 8 ZB 13.5, juris; BVerwG, 
Beschl. v. 30.06.2004 – 7 B 92/03, BauR 2005, 667.

12 EZBK/Runkel, BauGB § 38 Rdnr. 162; a.A. Battis/Krautzber-
ger/Löhr/Reidt, BauGB § 38 Rdnr. 19.

13 Vgl. Dippel, NVwZ 1999, 921 (926).
14 So auch Schrödter/Rieger, BauGB § 38 Rdnr. 14.
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bringen lassen.15 Daher ist die Anwendung der 
allgemeinen bauplanungsrechtlichen Vorschriften 
nur dann ausgeschlossen, soweit eine gemeind-
liche Bauleitplanung bzw. die Zulassung einer 
baulichen Anlage mit der Fachplanung unver-
einbar ist. Im Falle von schwimmenden Photo-
voltaikanlagen dürfte es zur Beantwortung dieser 
Frage maßgeblich auf den Inhalt des jeweiligen 
wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses 
ankommen. Sollte dieser konkrete Vorgaben für 
die Beschaffenheit des Abgrabungsgewässers, etwa 
zur Rekultivierung des Baggersees, enthalten, mit 
denen sich die Installation einer schwimmenden 
Photovoltaikanlage nicht, auch nicht auf einem 
Teilbereich der Gewässeroberfläche, vereinbaren 
lässt, so hindert die zugelassene Fachplanung 
die Inanspruchnahme des Gewässers zu anderen 
Zwecken. Sollte der Planfeststellungsbeschluss 
für den Gewässerausbau hingegen Ziele verfol-
gen, die von einer Photovoltaikanlage inmitten 
des Baggersees nicht beeinträchtigt würden, wie 
etwa die Herstellung hochwertiger Uferbereiche, 
so wird die Sperrwirkung des § 38 Satz 1 BauGB 
abzulehnen sein. Zweifel könnten dann bestehen, 
wenn der Planfeststellungsbeschluss keine konkre-
ten Vorstellungen äußert oder die Ausführungen 
zu einer etwaigen Nutzung des Gewässers sehr 
überschaubar bleiben, was im Falle älterer Plan-
feststellungsentscheidungen verstärkt anzutreffen 
sein dürfte. Wenn indes der Fachplanung keine 
konkreten Aussagen zu entnehmen sind, kann sie 
auch nicht mit dem allgemeinen Bauplanungs-
recht in Widerspruch treten. Auch in diesen Fäl-
len muss daher die Vereinbarkeit von baulichen 
Anlagen mit der Fachplanung festgestellt werden. 
Insofern dürfte der Fachplanungsvorbehalt nach 
§ 38 Satz 1 BauGB letztlich wohl nur insoweit 
eine Sperrwirkung entfalten, als dass der Planfest-
stellungsbeschluss positiv Regelungen trifft, die im 
Widerspruch zu einer bauplanungsrechtlichen In-
anspruchnahme der Fläche stehen.

Um einen derartigen Widerspruch schon im 
Vorfeld zu vermeiden, sollte heute im Falle einer 
Neu- oder Erweiterungsplanung eines Nassabgra-
bungsbetriebs im Übrigen nach Möglichkeit eine 
etwaige Installation einer schwimmenden Photo-
voltaikanlage zumindest schon derart in Betracht 
gezogen werden, dass der Inhalt des Planfeststel-
lungsbeschlusses der Errichtung einer solchen An-
lage nicht im Wege steht. Selbstverständlich kann 

auch später noch ein Planänderungsverfahren 
durchgeführt werden. Allein angesichts des inso-
weit erforderlichen formellen Aufwands sollte dies 
jedoch vorzugsweise vermieden werden.

bb) Demgegenüber verhältnismäßig unkompli-
ziert gestaltet sich der Tatbestand des § 29 Abs. 1 
BauGB. Danach sind §§ 30 bis 37 BauGB auf die 
Installation schwimmender Photovoltaikanlagen 
anwendbar, wenn es sich dabei um ein Vorhaben 
mit dem Inhalt der Errichtung einer baulichen An-
lage handelt.

Insoweit ist geklärt, dass der Begriff der baulichen 
Anlage i.S.d. § 29 Abs. 1 BauGB neben einem 
Merkmal des Bauens eine gewisse bodenrechtli-
che Relevanz erfordert.16 Angesichts der oben be-
schriebenen Verankerungen im Gewässerbett sind 
die schwimmenden Photovoltaikanlagen insoweit 
in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit 
dem Erdboden verbunden, sodass zunächst das 
Merkmal des Bauens erfüllt ist.17 Die bodenrechtli-
che Relevanz ergibt sich zudem aus den möglichen 
Auswirkungen der Konstruktion auf das Wasser, 
was gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a) BauGB einen 
abwägungsbeachtlichen Belang darstellt. Die Vor-
aussetzungen des § 29 Abs. 1 BauGB sind somit 
erfüllt und die Vorschriften der §§ 30 ff. BauGB 
sind anwendbar.

b) Bebauungsplan
Nachdem diese „Vorfrage“ der Anwendbarkeit 
nunmehr geklärt ist, besteht zunächst die Mög-
lichkeit für die Gemeinden, mittels eines Bebau-
ungsplans die bauplanungsrechtlichen Zulässig-
keitsvoraussetzungen einer schwimmenden Photo-
voltaikanlage zu schaffen. Für „herkömmliche“ 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich 
bedarf es regelmäßig der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans, da diese, sofern sie nicht als „mitgezoge-
ne“ Nutzung einem privilegierten Betrieb dienen, 
selbst nicht privilegiert sind. Deren Zulassung 
als sonstige Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB 

15 So VG München, Urt. v. 14.10.2008 – M 1 K 08.2943, juris 
für den Fall einer fernstraßenrechtlichen Fachplanung (Photo-
voltaikanlage auf Lärmschutzwall einer Autobahn).

16 BVerwG, Urt. v. 31.08.1973 – IV C 33.71, BauR 1973, 366; 
EZBK/Krautzberger, BauGB § 29 Rdnr. 24.

17 BVerwG, Urt. v. 31.08.1973  – IV C 33.71, BauR 1973, 
366; vgl. auch Battis/Krautzberger/Löhr/Reidt, BauGB § 29 
Rdnr. 10.
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scheitert in der Regel an einer Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange. Durch die Aufstellung eines 
einfachen oder qualifizierten Bebauungsplan kön-
nen die Konflikte mit beeinträchtigten öffentlichen 
Belangen bewältigt und so gezielt die planerischen 
Voraussetzungen für die Zulassung einer (schwim-
menden) Photovoltaikanlage herbeigeführt wer-
den. Insbesondere können gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB Flächen für Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien, ggf. auch kon-
kret mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“,18 
oder gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO sonstige Sondergebiete für An-
lagen zur Nutzung solarer Energie19 festgesetzt 
werden. In einem solchen Fall ergibt sich die bau-
planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens aus 
§ 30 Abs. 1, Abs. 3 BauGB.

c) Zulassung im Außenbereich
Ohne rechtskräftigen Bebauungsplan richtet 
sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von 
schwimmenden Photovoltaikanlagen angesichts 
der Tatsache, dass die entsprechenden Bagger-
seen wohl stets im Außenbereich anzutreffen sein 
dürften, nach der Vorschrift des § 35 BauGB. In 
diesem Rahmen kommt eine Privilegierung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB in Betracht, wonach ins-
besondere erforderlich ist, dass das Vorhaben der 
öffentlichen Versorgung u.a. mit Elektrizität oder 
einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient.

An dieser Stelle sollte wieder der Blick auf den kon-
kreten Einzelfall gerichtet werden. Zunächst ist es 
denkbar, dass die Photovoltaikanlage überwiegend 
der Eigenstromversorgung des Nassabgrabungsbe-
triebs dienen soll. Dieser Betrieb ist regelmäßig auf 
das Vorkommen einer Lagerstätte, also die geologi-
schen Eigenheiten eines bestimmten Standorts, an-
gewiesen und damit ortsgebunden.20 Somit dient 
die Anlage in dieser Konstellation einem ortsge-
bundenen gewerblichen Betrieb und die Voraus-
setzungen der Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB wären erfüllt.

Andererseits kann die Anlage auch der Einspeisung 
in das öffentliche Stromnetz oder einer anderwei-
tigen Stromvermarktung dienen. In diesem Fall ist 
zunächst zu beachten, dass die Rechtsprechung zu 
§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB auch für die Privilegie-
rung von Vorhaben, die der öffentlichen Versorgung 
dienen, verlangt, dass diese zu dem vorgesehenen 

Standort eine der Ortsgebundenheit gewerblicher 
Betriebe vergleichbare Beziehung haben,21 auch 
wenn ein etwas abgeschwächter Maßstab angelegt 
wird.22 Diese Ortsgebundenheit ist dann gegeben, 
wenn die Anlage nach ihrem Wesen – und nicht 
etwa bloß aus Gründen der Rentabilität – einen 
spezifischen Bezug zum konkreten Standort auf-
weist.23 Ein solcher „zwingender Standortbezug“ 
wird von der Rechtsprechung bei „gewöhnlichen“ 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen regelmäßig ver-
neint.24 Dabei wird indes gelegentlich sogar fast 
ausdrücklich ein gewisser Raum für Ausnahmefälle 
gelassen.25 In genau diesen Raum könnten beson-
dere Konstruktionen wie schwimmende Anlagen 
fallen. Hierfür ist unter Anbetracht sämtlicher 
Einzelfallumstände zu untersuchen, ob das We-
sen einer Photovoltaikanlage deren Errichtung auf 
dem konkreten Baggersee verlangt. In diesem Zu-
sammenhang können insbesondere geographische 
Besonderheiten der Umgebung eine Rolle spielen. 
Sollte eine solche Konstellation vorliegen, kann das 
Merkmal der „eingeschränkten“ Ortsgebundenheit 
auch bei schwimmenden Photovoltaikanlagen zur 
Einspeisung in das öffentliche Stromnetz oder zur 
anderweitigen Stromvermarktung erfüllt und eine 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB an-
zunehmen sein.

Abhängig von der Frage, ob öffentliche Belange 
dem Vorhaben noch entgegenstehen, ist eine Zu-
lässigkeit von schwimmenden Photovoltaikanlagen 
damit auch im unbeplanten Außenbereich sehr gut 
möglich.

d) Landesplanung
Unabhängig davon, ob sich die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit der Anlage aus einem Bebauungs-

18 VG Magdeburg, Urt. v. 11.09.2018 – 9 A 300/16, juris; vgl. 
auch Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt, BauGB § 9 
Rdnr. 69.

19 Vgl. EZBK/Söfker, BauNVO § 11 Rdnr. 36b.
20 Vgl. BVerwG, Urt. v. 19.04.2012  – 4 C 10/11, BauR 

2012, 1626.
21 StRspr seit BVerwG, Urt. v. 21.01.1977 – IV C 28.75, juris.
22 BVerwG, Urt. v. 16.06.1994 – 4 C 20/93, BauR 1994, 730.
23 Vgl. BVerwG, Urt. v. 16.06.1994  – 4 C 20/93, BauR 

1994, 730.
24 OVG Magdeburg, Beschl. v. 24.05.2019 – 2 L 53/17, juris; 

BayVGH, Beschl. v. 17.12.2015 – 1 ZB 14.2604, juris; OLG 
Dresden, Urt. v. 05.03.2014 – 1 U 635/13, juris.

25 Vgl. etwa OVG Magdeburg, Beschl. v. 24.05.2019  – 2 L 
53/17, juris.
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plan oder aus § 35 BauGB ergeben soll, darf das 
Vorhaben aber auch den Zielen der Raumordnung 
nicht widersprechen. So ist ein Bebauungsplan, der 
einem Ziel der Raumordnung widerspricht, vorbe-
haltlich einer Zielabweichungsentscheidung nach 
§ 6 Abs. 2 ROG wegen eines Verstoßes gegen das 
Anpassungsgebot aus § 1 Abs. 4 BauGB unwirk-
sam.26 Für den Außenbereich ergibt sich die Unzu-
lässigkeit eines Vorhabens insoweit aus der Raum-
ordnungsklausel des § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB.27 
Daher muss im konkreten Einzelfall untersucht 
werden, inwieweit die Regelungen aus dem jeweils 
einschlägigen Landesentwicklungsplan (bzw. Lan-
desentwicklungsprogramm bzw. Landesraumord-
nungsprogramm) einer schwimmenden Photovol-
taikanlage am konkreten Standort entgegenstehen 
können.

Bei einem Blick durch die entsprechenden Pläne 
bzw. Programme der Länder fällt auf, dass es häufi-
ger einen Grundsatz der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 
Nr. 3 ROG) darstellt, dass Photovoltaikanlagen nur 
auf bereits baulich vorgeprägten bzw. versiegelten 
Flächen zum Einsatz kommen sollen.28 Unter sol-
che Flächen fallen dann je nach Ausgestaltung der 
jeweiligen Formulierung etwa Konversionsflächen, 
Flächen entlang von Infrastrukturlinien (etwa an 
Autobahnen oder überregionalen Schienenwegen) 
oder stillgelegte Deponien. Bei den Zielen der 
Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) werden 
dann meist nur konkretere Vorhaben ausgeschlos-
sen oder von bestimmten Voraussetzungen abhän-
gig gemacht. So darf etwa in Niedersachsen nicht 
auf landwirtschaftlich genutzte oder zu nutzende 
Flächen zurückgegriffen werden oder in Mecklen-
burg-Vorpommern kommen landwirtschaftlich 
genutzte Flächen für Photovoltaikanlagen nur in 
der Nähe von Autobahnen, Bundesstraßen und 
Schienenwegen in Betracht.

Im Vergleich zu den übrigen Ländern bestehen in 
Nordrhein-Westfalen ziemlich konkrete, verbind-
liche Festlegungen für Photovoltaikanlagen, die im 
Folgenden näher beleuchtet werden sollen. Nach 
dem Ziel 10.2–5 des entsprechenden Landesent-
wicklungsplans (LEP NRW) ist die Inanspruch-
nahme von Flächen für die raumbedeutsame 
Nutzung der Solarenergie möglich, wenn [1.] der 
Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der 
jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar 
ist und [2.] es sich um [a.] die Wiedernutzung von 

gewerblichen, bergbaulichen, verkehrlichen oder 
wohnungsbaulichen Brachflächen oder baulich 
geprägten militärischen Konversionsflächen, [b.] 
Aufschüttungen oder [c.] Standorte entlang von 
Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit über-
regionaler Bedeutung handelt.

Von der Vereinbarkeit des Standorts mit den stand-
ortbezogenen Festlegungen im Regionalplan soll 
an dieser Stelle einmal ausgegangen werden. Je-
doch stellt sich in Bezug auf schwimmende Photo-
voltaikanlagen die Frage, ob diese nicht allgemein 
der zweiten im Plansatz 10.2–5 des LEP NRW 
genannten Voraussetzung entsprechen könnten. 
Abgesehen von einem möglichen Standort entlang 
einer Bundesfernstraße oder einem Schienenweg 
mit überregionaler Bedeutung im Sinne der Va-
riante [c.] dürfte es sich bei einem „klassischen“ 
Baggersee im Zusammenhang mit einem Nass-
abgrabungsbetrieb nämlich um eine bergbauliche 
Brachfläche im Sinne der Variante [a.] handeln.

Der Begriff der „bergbaulichen Brachfläche“ ist 
zwar nicht näher definiert. Nach allgemeinem Ver-
ständnis fällt darunter aber jede vormals bergbau-
lich genutzte Fläche. Ein durch Nassabgrabungen 
entstandener und stetig erweiterter Baggersee geht 
auf die bergbauliche Verwertung von Grund und 
Boden zurück, bei der die „nicht mehr benötigten“ 
Seeflächen nach der Gewinnung entsprechender 
Bodenschätze nicht mehr genutzt werden. Bei die-
sen bereits „bearbeiteten“ Flächen handelt es sich 
damit um bergbauliche Brachflächen. Der Begriff 
des „Bergbaus“ dürfte dabei im landesplanerischen 
Zusammenhang nicht nur dem Bergrecht, sondern 
auch dem Abgrabungsrecht unterliegende Betrie-
be erfassen. Dass dies auch im Einklang mit dem 
Begriffsverständnis des LEP NRW steht, zeigt sich 
daran, dass dieser in den Erläuterungen beispiel-
haft Bergehalden als eine geeignete Fläche zur So-
larenergienutzung nennt. Auch bei Bergehalden 
handelt es sich – ähnlich wie bei einem Baggersee 
– um ein „Überbleibsel“ bergbaulicher Tätigkeit. 
Folglich dürfte eine Photovoltaikanlage in einem 

26 Vgl. OVG NRW, Urt. v. 21.04.2015  – 10 D 21/12.NE, 
BauR 2015, 1785; VGH Kassel, Urt. v. 04.07.2013 – 4 C 
2300/11.N, BauR 2013, 1984.

27 BVerwG, Urt. v. 16.04.2015 – 4 CN 6/14, BauR 2015, 1718.
28 So etwa in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
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entsprechenden Baggersee – vorbehaltlich der Ver-
einbarkeit mit den Festlegungen des Regionalplans 
(s.o.) – regelmäßig nicht den Festlegungen des 
LEP NRW zuwiderlaufen.

IV. Rechtsfolge
Auf der Rechtsfolgenseite ist nunmehr noch zu 
fragen, ob es sich bei der wasserrechtlichen Ge-
nehmigung auf behördlicher Seite um eine ge-
bundene oder um eine Ermessensentscheidung 
handelt. Bei einem Blick in den Wortlaut der 
einzelnen Vorschriften fällt dabei auf, dass sich 
daraus nur in wenigen Ländern unmittelbar das 
Bestehen eines Ermessensspielraums ergibt, ent-
weder angesichts eines klaren Wortlauts (z.B. 
„darf erteilt werden, wenn …“)29 oder aufgrund 
eines mittelbaren Verweises auf § 12 Abs. 2 
WHG.30 In den meisten Regelungen wird hin-
gegen nur auf etwaige Versagungsgründe Bezug 
genommen.

In diesem Rahmen muss darauf geachtet werden, 
ob es sich um „zwingende“ Versagungsgründe 
handelt („ist zu versagen, wenn …“)31 oder ob 
bei der Versagung insoweit Ermessen eingeräumt 
wird („darf nur versagt werden, wenn …“; „kann 
versagt werden, wenn …“).32 Soweit eine Geneh-
migung zwingend zu versagen ist, kann im Übri-
gen von einem Ermessensspielraum ausgegangen 
werden.33 Hierfür spricht auch der Rechtsgedanke 
der Vorschrift des § 12 WHG, die in ihren bei-
den Absätzen ein solches Wechselspiel zwischen 
zwingenden Versagungsgründen und im Übrigen 
bestehenden Ermessens zum Ausdruck bringt. 
Insbesondere in den Fällen, in denen eine Geneh-
migung „nur“ unter bestimmten Voraussetzungen 
versagt werden „darf“, muss hingegen im Übrigen 
von einem grundsätzlich bestehenden Anspruch 
auf Erteilung der Genehmigung und damit von 
einer gebundenen Entscheidung ausgegangen 
werden.34

Abgesehen von der Frage eines etwaigen Ermes-
sensspielraums müssen auf der Rechtsfolgensei-
te zudem noch weitere Aspekte, die sich aus der 
jeweils einschlägigen landesrechtlichen Vorschrift 

ergeben, beachtet werden. So wird bspw. in Nord-
rhein-Westfalen gem. § 22 Abs. 3 Satz 1 LWG 
NRW die Genehmigung grundsätzlich befristet 
erteilt. Außerdem müssen die Anlagen gem. § 22 
Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 25 Abs. 2 LWG NRW nach 
dem Ablauf der Genehmigung wieder beseitigt 
werden, sobald die zuständige Behörde dies an-
ordnet.

V. Fazit
Letztlich dürfte festzustellen sein, dass schwim-
mende Photovoltaikanlagen im Vergleich zu „kon-
ventionellen“ Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
zwar dahingehend „benachteiligt“ sind, als dass 
sie wasserrechtliche Besonderheiten zu beachten 
haben. Andererseits genießen sie – jedenfalls, so-
weit die „Hürde“ des Fachplanungsvorbehalts nach 
§ 38 Satz 1 BauGB (s.o., III. 2. a) aa)) übersprun-
gen werden kann – aus bauplanungsrechtlicher 
Sicht durchaus nicht unerhebliche Vorteile. So 
kommt u.U. eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB in Betracht und ein Widerspruch zu 
den Zielen der Raumordnung dürfte deutlich sel-
tener angenommen werden können. Daher scheint 
es gut möglich, dass auf bestimmten Baggerseen 
künftig eine vermehrte Entstehung von „Photo-
voltaikinseln“ zu beobachten ist.

29 So in § 62a Abs. 1 BlnWG, § 22 Abs. 1 Satz 2 HWG und § 49 
Abs. 2 Satz 1 WG LSA.

30 So in § 28 Abs. 2 LWG BW.
31 So in § 22 Abs. 3 Satz 1 LWG NRW, § 26 Abs. 4 Satz 1 

SächsWG und § 28 Abs. 3 ThürWG.
32 So in Art. 20 Abs. 4 Satz 2 BayWG, § 87 Abs. 3 Satz 1 BbgWG, 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 BremLWG, § 19 Abs. 3 Satz 1 LWG HH, 
§ 57 Abs. 2 Satz 1 NdsWG, § 31 Abs. 2 Satz 1 LWG RP, § 78 
Abs. 3 Satz 1 SaarlWG, § 26 Abs. 4 Satz 2 SächsWG und § 23 
Abs. 2 Satz 4 LWG SH.

33 So wohl – im Ergebnis indes ausdrücklich offenlassend – zur 
nordrhein-westfälischen Regelung OVG NRW, Beschl. v. 
14.05.18 – 20 B 117/18, juris, allerdings noch unter Berufung 
auf die von einem Ermessen ausgehende Gesetzesbegründung.

34 So zur bayrischen Regelung BayVGH, Beschl. v. 31.08.2011 – 
8 ZB 10.1961, juris.


