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vermehrte Antragstellung zu neuen Photovoltaik-Freiflächenanlagen

 

führt lokal und regional zu wahrnehmbaren Verdichtungen dieser Anlagen 
und stellt die betroffenen Gemeinden vor ernstzunehmende Probleme.

● Die einzelfallweise Genehmigung der Anlagen ohne Gesamtkonzept hat zu einer 
ungeordneten Verteilung auf der Fläche geführt.

● Die Kriterien seitens der genehmigenden Ämter sind nicht einheitlich; sie sind sogar 
manchmal konträr.

● Die Standortwahl erfolgt häufig zufallsbedingt.

● Investoren stellen den Grund zur Verfügung oder pachten diesen von den Besitzern.

● Betroffene und benachbarte Bürger sind nicht immer ausreichend in den 
Entscheidungsvorgang einbezogen worden.

● Lichtreflexe und Blendwirkungen beeinträchtigen Anwohner und Autofahrer, z.T. auch in 
größerer Entfernung.

Fehlen einer vorausschauenden Gesamtplanung!



  

Trockenheit und Temperaturanstieg, verbunden mit 
Extremwetterlagen
werden den Zustand der Landnutzungs- und Ökosysteme 
in Bayern und weltweit dramatisch verändern.

- Absterbende Wälder 

- ausgetrocknete Feuchtgebiete 

- Dürreschäden in der Landwirtschaft 

- anhaltend sinkende Wasserstände

- Starkregenereignisse 

- Stürme

… sind nur eine erste Warnung.

 

 
Drastische Veränderungen in der vertrauten Kulturlandschaft:  

- großflächiger Verlust von alten Wäldern durch 
Käferkalamität und Windwurf

- das erstmalige Trockenfallen alter Hausbrunnen. 



  

Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und 
im Freiland sind neben der Windkraft 
das zentrale Element einer 
zukunftsfähigen Energieversorgung. 

Grundsätzlich wird
Photovoltaik auf Dächern und 
an Fassaden priorisiert.

„So viel Photovoltaik auf Dächern wie möglich – so viel Photovoltaik im Freiland wie nötig“



  

   Vorteile von PV-Freiflächenanlagen: 

Engagierte Betreiber, Bürgergenossenschaften, Stromversorger und Investoren 
können in kurzer Zeit auf großer Fläche leistungsstarke Anlagen errichten.

PV-Freiflächenanlagen erzeugen Strom deutlich flächeneffizienter als z.B. die 
Biogas-Verstromung auf der Basis „nachwachsender Rohstoffe“ (ca. 1:25).

Die negativen Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten 
   sind bei PV-Freiflächenanlagen bei richtiger Standortwahl generell deutlich 

niedriger als z.B. bei Biomasse-Maisflächen oder Wasserkraft. 

Hohe lokale Wertschöpfung und Einnahmen für die Gemeinde und Bürger sind 
möglich.



  

   Nachteile von PV-Freiflächenanlagen:

PV-Freiflächenanlagen treten in Flächenkonkurrenz zur Landwirtschaft.

Sie sind technische Fremdkörper in der Landschaft und können je nach Lage und 
Größe nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben.

Beeinträchtigung benachbarter Anwohner durch Blendeffekte sind möglich.

Zeitweise  Störungen durch Lichtreflexe sind auch in größerer Entfernung möglich.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind 

temporäre, reversible und nicht-versiegelnde Eingriffe in die Landschaft, die bei 

- lokal und regional abgestimmter Genehmigungsgrundlage,

- guter Planung und 

- fachgerechtem Unterhalt 

positive Nebeneffekte für die Biodiversität aufweisen und einen wesentlichen 

Beitrag zur lokalen wirtschaftlichen Wertschöpfung leisten können. 



  

Die Gemeinde …... beschließt, bei der Genehmigung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen folgende Vergabekriterien zugrunde zu legen.

Vergabekriterien für die Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen  
im Gemeindegebiet von …...

Satzungsempfehlung

Ausschlussflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind (Auszug): 

- Schutzgebiete wie Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile,  
gesetzlich geschützte Biotoptypen (wie z.B. Moore und Feuchtgebiete) …

- Markante Kulturlandschaftselemente wie Streuobstwiesen, Hecken, Feldgehölze, 
Kapellen und Bodendenkmäler.

- Waldflächen, extensives Dauergrünland, insbesondere im Vertragsnaturschutz- 
oder Kulturlandschaftsprogramm und extensive Beweidungssysteme. 

- Natürliche Seen und andere natürliche Gewässer sowie Flächen aktuell und 
potentiell dynamischer Lebensräume, wie z.B. Entwicklungsräume von 
Fließgewässern. 

- Markante und exponierte Landschaftsübergänge und Hanglagen, landesweite 
landschaftliche Höhepunkte und regional bedeutende Sichtachsen. 



  

   Bei Planung, Genehmigung und Betrieb sind zu beachten:

- Auf mögliche Bündelung von PV-Freiflächenanlagen entlang von Infrastruktur-
Einrichtungen ist zu achten. 

- Durch eine Freiflächenphotovoltaikanlage dürfen sich keine negativen Auswirkungen 
durch Reflektionen auf Wohnbebauungen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, 
wie auch den fließenden Verkehr ergeben. 

- Wesentliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes dürfen auch aufgrund von 
Fernwirkungen nicht gegeben sein.

-Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für die Gemeindebürger sollen möglich sein, um 
von Anfang an die Akzeptanz zu erhöhen. Zudem sollten Kommunen Photovoltaik-
Freiflächenanlagen in Hand von Bürgerenergiegesellschaften oder genossenschaftliche 
Anlagen besonders unterstützen.

 
- Es muss sichergestellt sein, dass die Gewerbesteuer der Gemeinde zugute kommt.

- Die Planung muss abgestimmt sein mit Fachplanungen des Naturschutzes.

- Abstimmung mit agrarstrukturellen Belangen. 

- Der Eingriff in Natur und Landschaft ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu 
kompensieren. 



  

- Einsaat unter den Modulen mit Heudrusch nahe gelegener artenreicher Wiesen oder 
mit zertifiziertem gebietsheimischem Wildpflanzen-Saatgut.

- Wenn möglich, extensive Beweidung mit Tieren (v.a. Schafe). Dabei sollte der 
Tierbesatz von 0,3 GV / ha nicht überschritten werden. 

Bei der Umzäunung muss die Durchlässigkeit für Wildtiere gegeben sein, indem der 
Zaun unten eine Durchlasshöhe von mindestens 20 cm aufweist. 

- Eine dauerhafte Eingrünung durch Gehölze (mindestens 3 m Höhe als eine 
mindestens 3-reihige Sichtschutzhecke).

- Ausgleichsmaßnahmen sollten bestmöglich bereits durch entsprechende 
Aufwertungsmaßnahmen wie beispielsweise Altgrasanteil, Totholz, Steinhaufen usw. 
innerhalb oder nahe der Freiflächenphotovoltaikanlage durchgeführt werden. 

- Ein vollständiger Rückbau der baulichen Anlagen muss möglich sein, z.B. durch 
Aufständerung auf Metallhülsen bzw. Bodenschraubankern statt Betonsockeln. 

- Der Antragsteller muss sich im Rahmen des Bauleitverfahrens bzw. im 
Durchführungsvertrag verpflichten, den Rückbau und die ordnungsgemäße 
Entsorgung mit Aufgabe der Nutzung auf seine Kosten durchzuführen. Diese 
Verpflichtung ist mit einer Bankbürgschaft abzusichern. Die Höhe der Bürgschaft 
beläuft sich auf 15.000 € / MWp

-  Die modulare Einzelanlagengröße soll 750kWp (ca. 1,5ha) nicht überschreiten.



  

Die Möglichkeiten und Stellschrauben, 
die Entwicklung der Freiflächen-PV-Anlagen 
aktiv zu steuern und zu regeln sind:

1. Energiegutachten als Grundlage für die Planung, welches die 
      Gesamtenergiebilanz aufzeigt

2. Verbindliche Entscheidungskriterien (in Form einer Satzung)

3. Einbringen in die kommunale Bauleitplanung



  

Beispiel für ein Standortkonzept für Freiflächen PV-Anlagen 
im Landschaftsplan
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