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Antrag der CSU/Landvolk Gemeinderatsfraktion „Freiflächen-Kriterien für PV Anlagen“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 

 

es sollte allen Gemeinderäten hinreichend bekannt sein, dass immer wieder Anfragen für Photovoltaikan-

lagen im Freiland an die Verwaltung herangetragen werden. Aufgrund der Entscheidung des Gemeinde-

rates aus dem Jahre 2018, diese Anfragen erst einmal ablehnend/aufschiebend zu behandeln ist daher 

auch nicht näher darauf eingegangen worden.  

 

Es gibt in Meeder einige Gebiete, die als „Sondergebiet PV“ ausgewiesen wurden. Allerdings sind diese 

Gebiete relativ groß und nicht über die ganze Gemeindefläche verteilt, sondern betreffen vielmehr ein-

zelne Gemarkungen besonders stark. Wir als CSU/LV Fraktion haben uns diesbezüglich die Frage ge-

stellt, wie wir künftig mit den Anfragen umgehen können bzw. sollen.  

 

Eine permanent aufschiebende Haltung zum Thema „PV Freiflächenanlagen“ kann nicht die Lösung sein! 

 

Die Energiewende und der langsame Ausstieg aus Kernenergie sowie fossilen Brennstoffen schreitet 

immer weiter voran. Der Nutzung von Sonnenenergie sollte man daher auch grundsätzlich positiv und 

offen gegenüberstehen, zumal solche Investitionen auch zu einer weiteren Wertschöpfung in der Ge-

meinde führen können. Wie wir alle in den vorangegangenen Diskussionen feststellen durften, gibt es 

jedoch einen Interessenskonflikt, wenn es um die Festlegung einer passenden Gebietskulisse geht. Vor 

allem vor dem Hintergrund, dass es durch die abgesenkte Einspeisevergütung im EEG und die hohen  
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Kosten für die infrastrukturelle Anbindung solcher Anlagen für Betreiber deutlich interessanter geworden 

ist zusammenhängende Großflächenanlagen (20 – 30 ha!) zu errichten. Um dies zu untermauern muss 

man nur die jüngsten Projekte in den benachbarten Gemeinden (Lautertal, Weitramsdorf) anschauen. 

 

Die Entscheidungshoheit, wie sich unsere Gemeinde hinsichtlich dieser genannten Thematik entwickeln 

sollte, obliegt in jedem Falle uns, dem Bürgermeister, sowie den gewählten Vertretern im Gemeinderat.  

 

Hier sollte ein klarer Fahrplan (Kriterienkatalog) festgelegt werden, der eine Einzelfallentscheidung für 

solche Bauprojekte erleichtert und in welchem folgendes berücksichtigt werden muss: 

 

• Zum einen muss das Landschaftsbild weiterhin attraktiv gestaltet werden, damit die Schönheit 

der Natur in unserer ländlich geprägten Gemeinde mit Ihrer hohen Lebensqualität für Mensch 

und Tier, sowie dem hohen Erholungswert für die Bevölkerung bestehen bleiben. 

• Zum anderen wird unser Gemeindegebiet vor Allem durch die hiesige Landwirtschaft geprägt. 

Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor vor Ort, denn nicht umsonst bezeichnete man die Gemeinde 

Meeder früher als die „Kornkammer des Coburger Landes“. Gerade die Meederer Landwirt-

schaft verleiht dem Anblick der Gemeinde ihren Charme. Wer von den Langen Bergen herunter 

sieht, der erkennt abwechslungsreiche und gepflegte Fluren, auf denen nicht nur hochwertigste 

Lebensmittel regional produziert, sondern auch ein enormer Beitrag für den Naturschutz und die 

Artenvielfalt geleistet werden.  

Neben vielen Nebenerwerbsbetrieben, bei denen überwiegend die Tierhaltung aufgegeben wur-

de, gibt es bei uns noch eine hohe Zahl an Haupterwerbsbetrieben. Diese, überwiegend als Fa-

milienbetrieb geführten Unternehmen betreiben meist Ackerbau mit Tierhaltung, teilweise auch 

in Kombination mit Energieproduktion. Vor allem Tierhalter sind stark darauf angewiesen, aus-

reichend und nah am Betrieb gelegene Futterflächen für Ihre Viehbestände zur Verfügung zu 

haben. Durch große Bau- und Infrastrukturprojekte, die in unserem Raum sicherlich überwie-

gend der Allgemeinheit dienlich sind, hat sich jedoch eine enorme Konkurrenz um die Flächen 

entwickelt. 

Auch durch die neue Gesetzgebung (vor allem DüVO) steigt der Flächenbedarf dieser Betriebe 

an. Dies darf bei der Entscheidung über mögliche Gebiete zur Errichtung von Freiland Photovol-

taikanlagen keinesfalls außer Acht gelassen werden, da diese Flächen direkt mit der hiesigen 

Landwirtschaft konkurrieren. 
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• Es gilt also mit Fingerspitzengefühl eine Regelung zu erstellen, die unsere bestehenden land-

wirtschaftlichen Betriebe nicht negativ beeinträchtigt und die sich verträglich in das Landschafts-

bild einpasst. Wenn sich die Gebietskulisse auf dezentrale, kleinere Freilandanlagen beschränkt, 

könnte dies von der Gesellschaft und den aktiven landwirtschaftlichen Betrieben besser verkraf-

tet werden, als wenn einzelne Großanlagen errichtet werden. 

 

Folgende Kriterien für PV-Projekte sollten daher maßgeblich sein: 

➢ grundsätzlich auf allen Flächen im Gemeindegebiet möglich (Gemeindegebiet liegt lt. Energie-

atlas Bayern komplett in der benachteiligten Agrarzone) 

➢ anzustrebende max. Flächengröße: 2 ha 

➢ anzustrebender Abstand zwischen Freilandprojekten: min. 0,5 – 1,0 km 

➢ Fruchtbarkeit des Bodens: Ertragsärmere/schwächere Standorte (Bodenpunkte/Ertragsniveau) 

sollten bevorzugt werden 

➢ optische Wahrnehmung: Der Standort muss sich ins Landschaftsbild einfügen (gemeindliche 

Planungshoheit) 

➢ Flächenkonkurrenz/Dialogverfahren: Der Dialog mit den anliegenden landwirtschaftlichen Be-

trieben muss ins Verfahren mit einbezogen werden. 

➢ Ausgleichsflächen: Verzicht auf zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen 

➢ Gültigkeit der Genehmigung: begrenzen auf max. 2 Jahre, um nur ernsthafte/aktive Bauvorha-

ben zu unterstützen. 

➢ Kosten für Änderung des Flächennutzungsplanes, etc. sind grundsätzlich auf die Betrei-

ber/Gesellschaft umzulegen 

 

 

Der Gemeinderat soll künftig unter Einbezug und Gewichtung dieser Kriterien abwägen können, ob ei-

nem geplanten Vorhaben zugestimmt werden kann. Falls es zu Abweichungen bei einzelnen Punkten 

kommt, liegt es im Ermessen des Gemeinderates, ob aufgrund von deutlich positiv überwiegenden ande-

ren Faktoren doch eine Genehmigung ausgesprochen werden könnte. Ein weiterer positiver Faktor wäre 

auch ein mögliches Konzept einer PV-Anlage mit Bürgerbeteiligung - Bürgersolarpark. 

 

Eine generelle, statische Regelung festzulegen ist im Hinblick auf die unterschiedliche Gestaltung der 

Flächen im Gemeindegebiet sehr schwierig und daher nicht anzuraten. Es bedarf also immer wieder akti-

ven Einzelfallentscheidungen, zu denen die oben aufgeführten Punkte herangezogen werden müssen.  
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Bundes- und Landesspezifische Vorgaben können und sollen natürlich nicht außer Kraft gesetzt werden 

und behalten daher Ihre volle Gültigkeit, obliegen allerdings nicht der Prüfung auf Gemeindeebene. 

 

Die Bundesregierung hat sich bis zum Jahre 2050 Klimaneutralität zum Ziel gesetzt. An dieser Stelle 

können wir einen weiteren aktiven Beitrag dazu leisten und den Ausbau der erneuerbaren Energien for-

cieren. Meeder ist, mit über 75% Energieerzeugung aus regenerativen Quellen schon auf einem sehr 

guten Weg und unter dem Führungstrio im Landkreis. Last uns gemeinsam daran arbeiten diesen Stand 

weiter zu verbessern! 

 

Die CSU/LV Fraktion empfiehlt diesbezüglich dem Gemeinderat, sich einen Kriterienkatalog nach den 

vorgenannten Punkten per Beschluss aufzuerlegen und künftige Entscheidungen hiernach zu treffen. Um 

einen dynamischen Prozess zu entwickeln kann eine Evaluierung der Eckpunkte (nach 2 Jahren) durch-

aus vereinbart werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen für die CSU / LV Gemeinderatsfraktion 
 
 
 
 
 
Matthias Korn 
Fraktionsvorsitzender, 2. Bürgermeister 
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