
Revision Raumplanungsverordnung RPV 

Mehr raumplanerische Freiheiten  
für Solaranlagen 

Da lacht die Sonne und die Bürokra- 
tie verzieht sich hinter die Wolken. 
Wirklich? Wenn es um die Bewilli-
gungsfähigkeit von Solaranlagen  
geht, ist weiter eine ganze Menge  
zu berücksichtigen. Doch einige 
Hindernisse verschwinden nun mit 
der per 1. Juli 2022 revidierten 
Raumplanungsverordnung (RPV). 

Absicht der Revision
Gemäss erläuterndem Bericht zur Re
vision der RPV vom September 2021 
soll mit den Anpassungen der Bau von 
Solaranlagen ausserhalb von Bauzonen 
ver einfacht werden. Schon seit 2012 wur
den gemäss Art. 18a des Raumplanungs
gesetzes (RPG) Solaranlagen ausserhalb 
der Bauzone als bewilligungsfrei de
klariert. Das bedeutet, dass der übliche 
Trennungsgrundsatz zwischen Bau und 
Nichtbaugebiet für Solaranlagen nicht 
gilt. Dennoch entstanden so über die 
generelle «Zulässigkeit» von Solaranla
gen ausserhalb von Bauzonen Rechtsun
sicherheiten. Die Revision soll genau 
dazu mittels Fallkonstellationen Klar
heit schaffen. Beabsichtigt werden da
mit beschleu nigte Verfahren für Bau
herrschaft und Planende sowie weniger 
administrative Aufwendungen für die 
Bewilligungsbehörden auf allen Stufen. 

Bewilligungsfreie Anlagen sind 
meldepflichtig
Was heisst eine «genügend auf das Dach 
angepasste Solaranlage»? Art. 32a RPV 
schafft genau zu dieser Frage Klarheit. 
Damit werden die relativ breiten Kom
petenzen der Kantone eingeschränkt. 
Für die aufgeführten Kategorien kön
nen ab 1. Juli 2022 keine Baubewilli
gungsverfahren mehr verlangt werden: 
 – die Dachfläche im rechten Winkel 

um höchstens 20 cm überragen;

 – von oben gesehen nicht über die 
Dachfläche hinausragen;

 – nach dem Stand der Technik reflexi
onsarm ausgeführt werden;

 – und kompakt angeordnet sind; tech
nisch bedingte Auslassungen oder 
eine versetzte Anordnung aufgrund 
der verfügbaren Fläche sind zulässig.

Für Flachdächer abweichend: 
 – die Oberkante des Dachrandes um 

höchstens einen Meter überragen;
 – von der Dachkante so weit zurück

versetzt sind, dass sie, von unten in 
einem Winkel von 45 Grad betrach
tet, nicht sichtbar sind; 

 – und nach dem Stand der Technik re
flexionsarm ausgeführt werden.

 
Solche bewilligungsfeien Vorhaben sind 
vor Baubeginn der zuständigen Behör
de zu melden. 

Standortgebundenheit 
Im «RaumplanungsJargon» wird häu
fig von Standortgebundenheit (1) ge
sprochen. Damit werden allgemein Bau
ten und Anlagen verstanden, welche 
auf einen Standort ausserhalb der Bau
zone angewiesen sind. Das können bei
spielsweise Wasserreservoire, Trafosta
tionen etc. sein. Neu kommen nun So
laranlagen dazu. Gemäss Art. 24 RPG 
dürfen keine überwiegenden Interes
sen entgegenstehen. 

Darunter sind generell alle Schutz
interessen gemeint, u.a. Natur und 
Landschaftsschutz, aber auch Frucht
folgeflächen etc. Aufgrund des hohen 
öffentlichen Interesses an einem ra
schen Umstieg auf erneuerbare Ener
gien sind wiederum Fallkonstel latio
nen in der RPV – nicht abschliessend – 
aufgeführt worden, welche ab sofort 
als standortgebunden gelten. Dazu der 
Wortlaut von Art. 32a Abs. 1 RPV: So
laranlagen mit Anschluss ans Strom

netz können ausserhalb der Bau zonen 
insbesondere dann standortgebunden 
sein, wenn sie:

a.  optisch eine Einheit bilden mit 
Bauten oder Anlagen, die voraus
sichtlich längerfristig rechtmäs
sig bestehen;

b.  schwimmend auf einem Stausee 
oder auf anderen künstlichen Ge
wässerflächen angebracht werden; 
oder

c.  in wenig empfindlichen Gebieten 
Vorteile für die landwirtschaftli
che Produktion bewirken oder ent
sprechenden Versuchs und For
schungszwecken dienen.

Alle diese Fälle setzen eine umfassen
de Interessenabwägung voraus. Eben
so würden solche Bewilligungen nur 
mit Rückbaurevers erteilt.

Der ZBVBeratungsdienst unterstützt 
seine Kunden zu allen raumplaneri
schen Fragestellungen.
n René Bünter, ZBV-Beratungsteam 

Zur Standortgebundenheit hat der Kanton 
Zürich ein eigenes Merkblatt veröffentlicht. 
> ARE, Bauen ausserhalb Bauzone,  
Merkblätter und Arbeitshilfe

Fachteil Solaranlagen in der Landwirtschaft
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Antworten der Medienstelle Baudirektion
Welche Auswirkungen wird die RPV-
Änderung bezüglich Solaranlagen im 
Kanton Zürich haben?
Einerseits können aufgrund der ausgedehn-
ten Meldepflicht seit dem 1. Juli 2022 mehr 
Anlagen auf Dächern ohne Baubewilligung 
erstellt werden, anderseits können neu gross
flächige Photovoltaikanlagen «auf der grü-
nen Wiese» im Sinne von AgriPhotovoltai-
kanlagen möglich sein.

Rechnen Sie mit einer Zunahme von 
Agri-Photovoltaik? 
Das ist schwierig abzuschätzen, weshalb wir 
nicht spekulieren wollen.

Welche Vereinfachungen können Interes- 
sierte, Planende wie auch Behör den  
im Kanton Zürich konkret erwarten? 
Neu können Solaranlagen mit technisch be-
dingten Auslassungen oder mit einer versetz
ten Anordnung der Module im Meldeverfah-
ren behandelt werden. Die Solaranlage muss 
nicht mehr als kompakte Fläche zusammen-
hängen. Es können auch mehrere – je für 
sich kompakt angeordnete – Felder auf einer 
Dachfläche installiert werden, ohne dass da
für ein Baubewilligungsverfahren durchge-
führt werden müsste. Auch aufgeständerte 
Solaranlagen auf Flachdächern können neu 
unter Einhaltung von gewissen Vorgaben im 
Meldeverfahren behandelt werden. Sobald 
ein Schutzobjekt oder eine Schutzzone be-
troffen ist, braucht es trotzdem ein Baube-
willigungsverfahren.

Wie schätzen Sie das Potenzial  
von Solaranlagen an Wohnhaus- und 
Ökonomie fassaden ausserhalb von 
Bauzonen ein? 
Das theoretische Solarstrompotenzial von 
Gebäudefassaden im gesamten Kanton Zü-
rich liegt bei rund 2000 GWh pro Jahr. Da
von entfallen rund 40 GWh auf Fassaden 
landwirtschaftlicher Gebäude. Das effektiv 

nutzbare Potenzial liegt jedoch tiefer, kann 
aber derzeit nicht abgeschätzt werden.
(Datenquellen: BFE Solarenergiepotenziale 
der Schweizer Gemeinden [Stand 2022] so
wie Statistisches Jahrbuch des Kantons Zü-
rich [Gebäudevolumendaten 2019].)

Ausserhalb von Bauzonen waren 
Solaranlagen bis jetzt problematisch,  
zu errichten. Folgen dazu auch 
Erleichterungen? 
Solaranlagen auf Gebäuden waren und sind 
in der Regel nicht problematisch. Schon bis-
her waren Solaranlagen auf Dächern aus-
serhalb der Bauzonen unter gewissen Vor-
aussetzungen im Meldeverfahren und somit 
ohne Baubewilligung möglich. Mit der An-
passung der Raumplanungsverordnung per 
1. Juli 2022 wurde das Meldeverfahren aus-
geweitet. Solaranlagen, die nicht im Melde-
verfahren behandelt werden können, benöti-
gen eine Baubewilligung. Dies sind z.B. alle 
Solaranlagen an Fassaden. Das Baubewilli-
gungsverfahren ist aber ebenfalls keine gros
se Hürde. Der Zeitaufwand ist jedoch höher. 
Freistehende Solaranlagen waren bisher aus
serhalb der Bauzonen nicht zulässig. Neu 
können Baugesuche für AgriPhotovoltaik
anlagen geprüft werden.

Gibt es noch Direktzahlungen auf Land 
mit Agri-Photovoltaikanlagen? 
Nein. Die gesetzliche Grundlage ist Artikel 16 
der «Landwirtschaftlichen Begriffsverord nung 
(LBV)» des Bundes. Demzufolge gelten die
se Flächen generell nicht als landwirtschaft-
liche Nutzfläche und sind damit von der staat-
lichen Förderung ausgeschlossen. n

 

«Neu Solaranlagen  
auf der grünen  

Wiese.»

Angst ist ein schlechter Ratgeber

Wir leben in speziellen Zeiten. Corona, 
Krieg in Osteuropa und nun der dro
hende Strommangel. Erst mit der stän
digen Berichterstattung der Medien 
werden diese Themen in die Köpfe der 
Bevölkerung eingebrannt und teilwei
se grossen Ängste ausgelöst. Zuerst war 
es das Toilettenpapier und nun wird 
Brennholz eingekauft, was das Zeug 
hält. 

Durch unseren kleinen Brennholz
direktverkauf lässt sich beobachten, 
wie teilweise grössere Mengen Holz be
stellt werden, obwohl der dazu benö
tigte ChemineeOfen erst in ein bis 
zwei Jahren geliefert wird.

Für mich sind das von Angst geleite
te Handlungen, welche ohne ruhig und 
durchdachte Vorüberlegungen getä
tigt werden. Wenn jeder in der Schweiz 
nur so viel Holz kaufen würde, wie er 
voraussichtlich auch in einem Winter 

benötigt, wäre wohl für alle genug da. 
Ich finde es wichtig, dass wir immer 
wieder unsere Motive prüfen, welche 
uns als Entscheidungsgrundlage die
nen. Sei es auf dem Betrieb, in der Fa
milie, aber auch bei Freizeitbeschäfti
gen. Respekt vor möglichen Gefahren 
sowie den Herausforderungen der Zu
kunft ist sehr wichtig und hilft uns, 
unsere Entscheidungen mit dem rich
tigen Augenmass zu fällen. So können 
Unfallrisiken minimiert oder ausge
schlossen werden sowie die nötigen 
und sinnvollen Vorbereitungen für die 

Zukunft getroffen werden. Wenn wir 
uns dagegen zu stark von Angst leiten 
lassen, werden wir gelähmt und verlie
ren den Mut, um für die Zukunft wich
tige Entscheidungen zu fällen. Mögli
cherweise lassen wir uns auch dazu 
verleiten, unnötig viel Geld in Güter zu 
investieren, die wir höchstwahrschein
lich gar nie benötigen werden. In all 
den Herausforderungen der aktuellen 
Zeit bin ich persönlich dankbar, in al
len Situationen auf Gott vertrauen, und 
alles mit ihm besprechen zu können. n

Lukas Wyss 
Sternenberg

«Respekt ist wichtig,  
Angst hingegen lähmt und 

nimmt den Mut für 
wichtige Entscheidungen.»

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Agri-Photovoltaikanlagen 
Die erforderliche umfassende Interessenab
wägung sowie die unausweichliche Rück-
bauVerpflichtung sind genau die beiden Vo-
raussetzungen, welche die Realisierbarkeit 
von AgriPhotovoltaikanlagen einschränken. 

Dazu kommt das Erfordernis, dass auf dem 
Landwirtschaftsland mit Solardach zum Bei-
spiel nicht nur weiter geweidet werden kann, 
sondern infolge der Solaranlage höhere Er-
träge erzielt werden müssen. n

 

Mehr Strom vom Hof. Bild: René Bünter
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