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Aufgrund der Äußerungen im Rahmen der Bauleitplanungen zum geplanten Sondergebiet
„Solarpark Oberriegl“ und erneuter Anfragen zur Entwicklung weiterer Sondergebietsflächen
befasste man sich im Gemeinderat von Hofkirchen mit der Thematik eines gemeindlichen
Entwicklungskonzepts in Sachen Förderung der erneuerbaren Energien - insbesondere über
Freiflächenphotovoltaikanlagen
mit folgenden Themen/ Fragestellungen:
1) Grundsätzlicher Rahmen: Ziele des EEG und grundsätzliche Haltung zur weiteren
Entwicklung von erneuerbaren Energien
2) Welche möglichen geeigneten Standorte/ Lagen gibt es im Gemeindegebiet, die den
Grundsätzen des EEG bezüglich Einspeisevergütung für Freiflächenphotovoltaik
entsprechen?
a) Sog. Konversionsflächen bzw. bereits versiegelte Flächen bzw. Flächen der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
b) 200 m Bänder entlang der Autobahn/ Bahnlinien
c) Im beschränkten Umfang Flächen in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ nach der
Länderöffnungsklausel in Bayern
3) Konkrete Betrachtung der möglichen 200 m Bänder an der Autobahn A3
4) Weiter möglicher Bereich: Acker- und Grünlandflächen im „benachteiligten Gebiet“
5) Ergebnis: potentielle Schwerpunkte und Tabuzonen
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Grundsätzliches/ Rahmen
Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) und Ziele inkl. LEP
Bisheriger Stand bez. erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet
Weitere potentielle Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Förderung „erneuerbarer
Energien“
Mögliche geeignete Standorte/ Lagen im Gemeindegebiet, die den Grundsätzen des
EEG bezüglich Einspeisevergütung entsprechen
Allgemeiner Rahmen laut EEG
Konversionsflächen bzw. Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Seitenrandstreifen entlang der Autobahn/ Bahnlinien/ „200 m Bänder“
Flächen in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ nach der Länderöffnungsklausel in
Bayern
Weitere Faktoren: Anlagegrößen und zeitliche Umsetzungen
Konkrete Betrachtung der 200 m Bänder an der Autobahn A3 im Gebiet des
Marktes Hofkirchen
Betrachtung weiterer Möglichkeiten laut EEG und Länderöffnungsklausel
- Acker- und Grünlandflächen in „benachteiligten Gebiet“
Zusammenfassung – gemeindliches Entwicklungskonzept im Hinblick auf die
weitere Entwicklung bezüglich Freiflächenphotovoltaikanlagen

Es werden zur Erläuterung/ Beurteilung an diesen Bericht verschiedene Anlagen beigefügt:
Karte 1
Karte 2
Karte 3
Karte 4
Anlage 5
Karte 6
Anlage 7

Übersicht FNP/LP Gemeindegebiet Hofkirchen mit Eintrag best. Freiflächenanlagen
Übersicht FNP/LP Gemeindegebiet Hofkirchen mit Kennzeichnung landschaftl.
Tabuzonen
Beurteilung der Zone entlang der Autobahn A3
Legende zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde
Liste Beurteilung der potentiellen Flächen im Hinblick auf PV entlang der A3
Antragsfläche „Acker-/Grünlandfläche im sog. „benachteiligten Gebiet“
Liste Beurteilung einer beantragten Fläche im benachteiligten Gebiet- bish. Acker
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Grundsätzliches/ Rahmen

1.1

Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) und Ziele inkl. LEP

3

Das Erneuerbare- Energien- Gesetz (EEG 2021) vom 21.Juli 2014 (BGBl. I S.1066), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3138) geändert worden ist,
verfolgt die Absicht, den Beitrag erneuerbarer Energien an der Stromversorgung in Stufen weiter
deutlich zu erhöhen.
Ziel des Gesetzes ist es, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige
Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen. Entsprechend den Zielen der Europäischen
Union und der Bundesrepublik Deutschland soll der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten
Energieverbrauch erhöht werden nun bis zum Jahr 2030 auf 65 %. Ziel dieses Gesetzes ist es
ferner, dass vor dem Jahr 2050 der gesamte Strom, der im Staatsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt wird (laut § 1 EEG 2021).
Laut Fraunhoferinstitut für Solare Energiesysteme ISE Freiburg (Aufstellung v. 02.01.2021) zur
Nettostromerzeugung im Jahr 2020 ergeben sich aktuell folgende Werte für Deutschland:
Die Erneuerbaren Energiequellen Solar, Wind, Wasser und Biomasse brachten im Jahr 2020 ca.
246 TWh. Sie liegen damit 4% über dem Niveau des Vorjahres mit 236 TWh.
Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung, d.h. dem
Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt, lag bei etwas über 50%. Die gesamte
Nettostromerzeugung beinhaltet neben der öffentlichen Nettostromerzeugung auch die
Eigenerzeugung von Industrie-und Gewerbebetrieben (welche hauptsächlich mit Gas erfolgt).
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern kurz: LEP sind hierzu
folgende Ziele bzw. Grundsätze aufgenommen:
„6.2 Erneuerbare Energien
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z)
Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen.“
6.2.1 (B) Die Ausweisung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien hat raumverträglich unter Abwägung aller berührten fachlichen Belange (u.a. von Natur
und Landschaft, Siedlungsentwicklung) zu erfolgen.“
„6.2.3 Photovoltaik
(G) In den Regionalplänen können Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von
Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt werden.
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert
werden.“
In der Begründung zu 6.2.3 (B) ist dazu erläutert:
„Freiflächen-Photovoltaikanlagen nehmen in der Regel viel Fläche in Anspruch. Um die Errichtung
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen an raumverträglichen Standorten zu befördern, können in den
Regionalplänen für überörtlich raumbedeutsame Anlagen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
Freiflächen-Photovoltaik (VRG/VBG Photovoltaik) festgelegt werden.
Freiflächen-Photovoltaikanlagen können das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen. Dies
trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. 7.1.3). Deshalb sollen FreiflächenPhotovoltaikanlagen auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standorte
entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder
Konversionsstandorte.“
Außerdem
„3.3 Vermeidung von Zersiedelung
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
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auszuweisen. …..“
In der Begründung dazu ist u.a. erörtert: „Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen
sind keine Siedlungsflächen im Sinne dieses Ziels“:
Das heißt für diese „Anlagen“ gilt das früher anzuwendende „Anbindungsgebot“ an geeignete
Siedlungseinheiten nicht mehr in der Weise.
Zunächst stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit man sich von Seiten der Gemeinde
Hofkirchen bezüglich der Zielsetzung des Staats zur Förderung erneuerbarer Energien über das
EEG weiter unterstützen will.
Der Gemeinderat sich auch schon einige Male mit der Thematik befasst, zumal im Gemeindegebiet bereits in den letzten 20 Jahren auch einige Freiflächenphotovoltaikanlagen entwickelt
wurden - ergänzend zu Anlagen auf Dachflächen. Außerdem sind im Gemeindegebiet auch
Biogas- bzw. Biomasseanlagen errichtet worden, vgl. nachfolgende Ausführungen zum aktuellen
Stand in der Gemeinde.
1.2

Bisheriger Stand bez. erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet

Ältere Daten aus 2015
Hierzu ein Blick auf die Energiebilanz laut Energymap (Stand 24.08.2015; Quelle:
www.energymap.info; weitere Auswertungen gibt es dort seit 2016 nicht mehr, da sich seit
Einführung der Anlagenregisterverordnung über die zugängliche Datenbasis keine halbwegs
realistische Analyse mehr erstellen lässt), aus der die nachfolgenden Zahlen entnommen sind:
26 % EE
26 % EE
45 % EE
44 % EE
59 % EE

Bundesrepublik Deutschland
Bayern
Niederbayern
Passau
Hofkirchen, Niederbayern

Bei einer Fläche von ca. 33 km² und 3638 Bürgern war in der Gemeinde Hofkirchen dort 2015 der
Stromverbrauch mit 26.921 MWh/Jahr angegeben. Demgegenüber stand eine Produktion an
erneuerbaren Energien im Gebiet der Gemeinde Hofkirchen von 15.750 MWh/Jahr, die
überwiegend durch Solarstrom (11.508 MWh/Jahr) erzeugt wurden.
Es existierte eine große Anzahl Dachanlagen.
Außerdem gab es bereits 5 Freiflächenphotovoltaikanlagen in Oberneustift, Edlham, Holzham und
Bichlberg (jeweils ausgewiesene Sondergebiete) bzw. eine im Gewerbegebiet Hofkirchen, die
allerdings in dieser Aufstellung noch nicht komplett enthalten sind/ waren.
Des Weiteren wurden aus Wasserkraft 197 MWh/Jahr (über 4 Anlagen) erzeugt und aus Biomasse
4.044 MWh/Jahr (über 3 Anlagen). Alle Angaben sind Stand Aug. 2015; Quelle:
www.energymap.info
Etwas neuere Daten liegen über den Energie-Atlas Bayern: Statistik Erneuerbarer Energien
(Stand 31.12.2018 und nun auch Stand 31.12.2019) vor:
Die Daten Stand 31.12.2019 wurden nach Abfrage aus dem Bayerischen Energieatlas am
28.09.2021 ergänzt.
Hier wird der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch für die Gemeinde
Hofkirchen wie folgt angegeben:
Gesamtstromverbrauch von 22.257 MWh (2018) bzw. mit 21.418 MWh (2019)
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch 73,7 % (2018) bzw. 76,3 % (2019)
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Die Gemeinde verfügt bisher bereits über einen höheren Anteil erneuerbarer Energien.
Im Gemeindegebiet sind bisher 3 kleinere Freiflächenphotovoltaikanlagen realisiert, eine bei
Oberneustift (ca. 1,8 ha eingez. Fläche mit lockerer Aufstellung, 2005, Leistung 298 kWp +269 kW
in 2012), die zweite bei Holzham (ca. 1,07 ha eingezäunte Fläche, 2009/ 2010, 532 kWp) und die
dritte an der A3 bei Bichlberg „Solarpark Bichlberg“ (ca. 1,0 ha eingezäunte Fläche, 2012, Leistung
275 kWp;) und eine größere „Freiflächenphotovoltaikanlage Hofkirchen - Edlham“ (mit 6,5 ha
eingezäunte Anlage; 2005, Leistung 2.640 kWp ).
Die Angaben zur Leistung wurden mit dem Bayerischen Energieatlas Stand 31.Dez. 2018
abgeglichen.
Bez. weiterer erneuerbarer Energien liegen dort folgende Werte vor zu:
Biogas: Phillipswart Inbetriebnahmejahr 2011 Elektrische Leistung
400 kW
Stromproduktion
3.029.349 kWh (2018); Volllaststunden
7.573 (berechnet für 2018)
Biomasse: 2 Anlagen in Hofkirchen 1x gemeindl. Anlage , 1 x Anlage GE Hofkirchen
Hackschnitzelanlage Markmüller
Für die Gemeinde Hofkirchen werden im Bayerischen Energieatlas Stand 31.Dez. 2018
und Stand 31.Dez. 2019 (ergänzt im Sept. 2021)folgende Angaben bez. Photovoltaik gegeben:
Anzahl Photovoltaikanlagen 429 (2018) bzw. 435 (2019)
Installierte Leistung 11,7 MWp (2018) bzw. 12,1 MWp (2019)
Stromproduktion
11.894 MWh (2018) bzw. 12.115 MWh (2019)
Volllaststunden Freifläche 1.017 (berechnet für 2018) bzw. 1.098 (berechnet für 2019)
(Hinweis zur Stromproduktion: nur EEG-Meldungen, ausschließlich Netzeinspeisung!)
Demnach liegt der Anteil von Strom aus Photovoltaik in der Gemeinde bei ca. 53,4 % (Stand
31.12.2018) bzw. 56,6 % (Stand 31.12.2019) des Gesamtstromverbrauchs; die installierte Leistung
liegt damit bei ca. 3,3 kWp / Einwohner (Wert 2019; 2018 noch 3,2 kWp/ Einwohner).
Daten jeweils Quelle Energieatlas Bayern.
In der Zwischenzeit (nach 2018/ 2019) sind keine größeren Anlagen (Freiflächenanlagen) neu
entstanden.
Auf Antrag eines örtlichen Vorhabenträgers und Beschluss des Gemeinderates vom 10.11.2020
wurde 2020/2021 aktuell der vorhabenbez. Bebauungs- u. Grünordnungsplan „SO Solarpark
Oberriegl“ aufgestellt mit parallel erfolgender Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans durch Deckblatt 9, um einen weiteren Solarpark zu entwickeln mit einer Leistung von ca. 3
MWp (bei ca. 2,7 ha eingez. Sondergebietsfläche).
Dadurch steigt die installierte Leistung bez. Photovoltaik dann auf ca. 15,1 MWp.
Somit steigt der Anteil von Strom aus Photovoltaik im Gemeindegebiet von Hofkirchen dann auf
ca. 70,5 % bzw. der Anteil am Gesamtstromverbrauch auf eine Größenordnung von ca. 90 %
Zudem ist ein SO „Boher“ im Norden von Garham geplant (vgl. D 3 zum Flächennutzungs- und
Landschaftsplan Planung und parallel laufende Bebauungsplanaufstellung v. 2016 bis 2020; bisher
ist das Verfahren nach § 3(2) und 4(2) BauGB durchgeführt worden, wobei noch einige Bedenken
vorliegen; Stand ohne Satzungs– oder Feststellungsbeschluss). In der veröffentlichten Planung
sind keine Aussagen zur konkreten Fläche und zur pot. Leistung des gepl. Sondergebiets enthalten. Aufgrund der Flächendarstellung und einzuhaltender Abstandszonen lt. Schnittzeichnung
wäre eine max. Fläche von ca. 1,8 ha und einer Leistung bis zu ca. 1, 8 MWP denkbar.
Damit könnte dann ein Stand in Richtung 98 % Anteil erneuerbarer Energien am
Gesamtstromverbrauch erreicht werden.
Allerdings ist die Realisierung nach dem derzeitigen Stand der Bauleitplanung bislang eher
unwahrscheinlich.
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1.3
Weitere potentielle Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Förderung
„erneuerbarer Energien“
Die Gemeinde verfügt aufgrund der Lage dabei ein höheres Potential/ günstige Standortbedingungen im Bereich der Sonnenenergienutzung aufgrund der Intensität der Sonneneinstrahlung/ der Globalstrahlung. Es wird für das Gemeindegebiet eine Globalstrahlung im
Jahresmittel von 1135 -1149 kWh/m² und ca. 1650 – 1699 h/ Jahr Sonnenscheindauer angegeben
insbesondere in den höheren Lagen (nicht im Donautal), was über die bestehenden Freiflächenphotovoltaikanlagen und bestehende Dachanlagen bereits genutzt wird.
Windenergie
Wenig sinnvoll ist eine Entwicklung im Bereich der Windenergie. Hier gibt es deutlich besser
geeignete Lagen /Regionen mit höherer Windhöffigkeit. Aus diesem Grund und auch einigen
weiteren wie insbesondere Landschaftsbild und Siedlungsstruktur usw. ist das Gemeindegebiet
von Hofkirchen im Regionalplan der Region 12 (Donau-Wald) Karte BIII Energie (Stand 2014)
auch bereits als Ausschlussbereich für die Errichtung von Windkraftanlagen eingetragen.
Diese regionalplanerische Vorgabe wird in der gemeindlichen Planung auch dementsprechend
berücksichtigt.
Auch das Thema Biogas wird als gemeindliches Planungsziel als von gemeindlicher Sicht
schlecht zu planend angesehen bzw. ist dies abzustimmen auf den Bereich Landwirtschaft.
Zum einen bedingt dies in der Regel höhere Flächenansprüche und hohe Nutzungsintensitäten an
die landwirtschaftlichen Nutzflächen und steht damit etwas in Konkurrenz zur Nahrungs- und
Futtermittelproduktion. Zum anderen benötige dies entsprechende Landwirte, die sowohl Interesse
dazu haben, als auch die geeigneten Rahmenbedingungen. Dies kann somit nur von den
Landwirten ausgehen, die ggfs. entsprechende Anträge stellen, auf deren Basis man sich dann mit
der Thematik konkret auseinandersetzen wird.
1.4

Grundsätzliche Haltung zur weiteren Entwicklung von erneuerbaren Energien

Das Ergebnis lässt sich kurz folgendermaßen zusammenfassen:
Es soll die Nutzung regenerativer Energien auch im Gebiet der Marktgemeinde Hofkirchen
weiterhin gefördert/ unterstützt werden entsprechend der Zielsetzungen des EEG (mit dem Ziel
Strombedarf bis 2050 insgesamt aus erneuerbaren Energien zu decken).
Man kam zum Schluss, dass die Gemeinde Hofkirchen bereit ist einen weiteren Beitrag zur
Förderung regenerativer Energien zu leisten und zwar im Bereich der Sonnenenergie - auch
mit weiterer Entwicklung von Freiflächenphotovoltaikanlagen.
Hier besitzt die Gemeinde über eine gute Grundvoraussetzung über die hohen
Einstrahlungswerte (Globalstrahlung im Jahresmittel von 1135 -1149 kWh/m² und ca. 1650 –
1699 h/ Jahr Sonnenscheindauer).
Hier kann die Gemeinde über die erforderliche Bauleitplanungen im Rahmen Ihrer Planungshoheit
und über die Kriterien, die auch nachfolgend in diesem gemeindlichen Entwicklungskonzept
formuliert sind, steuernd und regelnd mit einwirken.
Dazu gehören im Bereich der erneuerbaren Energien zum einen Freiflächenphotovoltaikanlagen
(auch in einem größeren Umfang) und zum anderen natürlich auch die weiterhin möglichen
Dachanlagen (von Hauseigentümern/ Landwirten/ sonst. Betrieben) und auch der Bereich der
Bioenergie (mit schon bestehenden Betrieben und potentiellen Ergänzungen) im Gemeindegebiet.
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Stand der Erzeugung/ Versorgung mit erneuerbaren Energien
Hierzu ein Blick auf die Karte und die Daten aus dem Bayerischen Energieatlas

Hier zeigt sich dass der Markt Hofkirchen hier im mittleren Feld liegt in Relation zu den Nachbargemeinden im Landkreis bzw. auch außerhalb des Landkreises (Daten Energieatlas Stand
31.12.2018 bzw. auch oben eingefügte aktuelle Karte Stand 31.12.2019) und dass die Anteile in
den Gemeinden bzw. Landkreisen recht unterschiedlich liegen
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Anteil erneuerbarer Energien am
Gesamtstromverbrauch in %
Werte (2018) bzw. 2019
(73,7)
76,3
(118)
115
(192)
189
(31,1)
31,6
(20,0)
19,1
(86,2)
103
(133,0)
151
(214,0)
210
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Anteil Photovoltaik am
Gesamtstromverbrauch in %
(53,5)
(118)
(152)
(24,8)
(17,7)
(63,0)
(6,3)
(86,2)

56,6
104
150
29,0
17,3
75,9
6,4
83,5

In einigen Bereichen in Niederbayern wie z.B. den Gemeinden Winzer, Hengersberg,
Niederalteich, Deggendorf, Plattling, Aldersbach, Aidenbach, Ortenburg liegen die Anteile
zwischen 10 bis 50% laut Karte - entweder aufgrund der Zielsetzungen seitens der Kommunen
bzw. anderer Rahmenbedingungen/ Schwerpunkte im Bereich der naturräumlichen Voraussetzungen/ wertvollen Lebensräume oder anderer Nutzungsschwerpunkte bzw. –ansprüche bzw.
auch der Rahmenbedingungen des EEG, während in anderen Bereichen in Niederbayern wie
Witzmannsberg, Roßbach, Eichendorf, Wallersdorf, Buchhofen, Otzing usw. Werte größer 200%
erreicht werden.
Im Hinblick auf die günstigen Voraussetzungen bez. Globalstrahlung und auch die Fördermöglichkeiten laut EEG im Gemeindegebiet (über die Zone entlang A3 und als „benachteiligtes Gebiet“
und auch das Interesse von Grundstückseigentümern und Investoren bzw. örtlichen Photovoltaikanlagenentwicklern/-betreibern und im Sinne der besseren Versorgung mit erneuerbaren
Energien will man seitens der Gemeinde einen Anteil von über 100 % anstreben.
Ziel ist die Kategorie im Bayer. Energieatlas zwischen 100 und 200 % Anteil erneuerbarer
Energien am Gesamtstromverbrauch – analog der räumlich anschließenden Gemeinden
Außernzell und Iggensbach.
Bezüglich einer konkreten Leistung oder einer Dimension in Hektar werden keine konkreten
Festlegungen getroffen.

2
mögliche geeignete Standorte/ Lagen im Gemeindegebiet, die den
Grundsätzen des EEG bezüglich Einspeisevergütung entsprechen
2.1

Allgemeiner Rahmen laut EEG

Photovoltaik-Freiflächenanlagen nach dem EEG 2021 sind möglich/ förderfähig auf bereits
versiegelten Flächen, Konversionsflächen, Seitenrandstreifen (ursprünglich 110 Meter, jetzt 200 m)
entlang Autobahnen und Schienenwegen und Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Nach der Länderöffnungsklausel in Bayern sind über das EEG auch in beschränkten Umfang auf
Acker- und Grünlandflächen in „benachteiligten Gebieten“ bei Ausschreibungen zugelassen.
Auch bei fortschreitender Kostensenkung für PV-Anlagen ist vorerst nicht damit zu rechnen,
dass Freiflächen-PV-Anlagen ohne Vergütung nach EEG wirtschaftlich zu realisieren sind. Insofern
wird nach diesen Kriterien das Potential im Gemeindegebiet beurteilt.
2.2

Konversionsflächen bzw. Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Im Gemeindegebiet sind keine Konversionsflächen (wie Deponien, ehemalige Abbauflächen bzw.
brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen wie Gewerbebrachen o.ä.) vorhanden, so dass
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derartige Standorte ohnehin nicht in Betracht kommen.
Es gibt auch keine Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Gemeindegebiet von
Hofkirchen.
2.3

Seitenrandstreifen entlang der Autobahn/ Bahnlinien/ „200 m Bänder“

Entsprechend § 37 (1) 2 c des EEG (2021) können Gebote bei den Ausschreibungen für
Solaranlagen des ersten Segments für Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen
die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans
längs von Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die Freiflächenanlage in einer Entfernung
von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet werden und
innerhalb dieser Entfernung ein längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 Meter breiter
Korridor freigehalten werden soll.
Durch das Gemeindegebiet führt auf ca. 4 km die Autobahn A3 Regensburg- Passau.
Eine Bahnlinie tangiert den Markt Hofkirchen nicht.
Der Korridor, der sich in der Gemeinde Hofkirchen damit ergibt, umfasst 2 x 200 m bzw. abzüglich
der Abstandsflächen zur Autobahn mit je 40 m (Anbauverbotszone) somit verbleiben 2 x ca. 160 m
auf einer Länge von ca. 4 km. Davon sind Bereiche mit anderen Nutzungen bzw. Festsetzungen
wie z.B. Bebauung, Straßen/ Wegen, zusammenhängende Waldflächen, ausgewiesene
Ausgleichsflächen usw. abzuziehen.
Nachfolgend wird dazu das Gemeindegebiet im beiderseitigen 200 m Korridor entlang der A3, in
der eine Einspeisevergütung entsprechend EEG in Betracht kommt, konkreter betrachtet im
Hinblick auf eine potentielle Eignung für die Nutzung und auf die weiteren Aspekte und Verträglichkeiten mit der gemeindlichen Entwicklung. Außerdem sind dort die bestehenden und gepl.
Freiflächenphotovoltaikanlagen im Gemeindegebiet mit gekennzeichnet.
Hierauf wird in Kapitel 3 weiter eingegangen und in den Karte Anlage 3 und den Erläuterungen
Anlage 6
2.4
Flächen in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ nach der Länderöffnungsklausel
in Bayern
Nach der Länderöffnungsklausel in Bayern sind über das EEG auch in beschränkten Umfang auf
Acker- und Grünlandflächen in „benachteiligten Gebieten“ bei Ausschreibungen zugelassen.
Entsprechend § § 37 (1) 2 h und i des EEG (2021) können Gebote bei den Ausschreibungen für
Solaranlagen des ersten Segments für Anlagen abgegeben werden, deren Flurstücke zum
Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Ackerland
bzw. Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter
eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen fällt.
Der Markt Hofkirchen im Landkreis Passau zählt zu diesen „benachteiligten Gebieten“.
Demnach sind im Gemeindegebiet auch auf Acker- und Grünlandflächen außerhalb der 200 m
Bänder zur A3 Freiflächenphotovoltaikanlagen nach dem EEG möglich. Hierauf wird in Kapitel 4
weiter eingegangen.
2.5

Weitere Faktoren: Anlagegrößen und zeitliche Umsetzungen

Seit dem 1.1.2017 müssen alle Anlagen ab einer Leistung von 750 kWp (Freifläche und
Dachanlage) an der öffentlichen Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen vgl. § 28a
EEG (2021) Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine für solare Strahlungsenergie.
Kleinere Anlagen bis zu einer max. Leistung von 750 kWp sind weiter ohne Ausschreibung möglich
und erhalten eine Festvergütung nach EEG für einen Zeitraum von 20 Jahren.
Freiflächenanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt mehr als 750 Kilowatt innerhalb
einer Gemeinde können ausschreibungsfrei betrieben werden, und zwar laut aktuellem EEG ab
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dem 01.07.2018 wenn jeweils 24 Kalendermonate abgelaufen sind oder der Zwei-KilometerRadius zwischen den Anlagen eingehalten wird.

3
Konkrete Betrachtung der 200 m Bänder an der Autobahn A3 im
Gebiet des Marktes Hofkirchen
Der Teil der Gemeinde Hofkirchen, durch den die Autobahn führt, ist neben der Autobahn geprägt
von land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen bzw. der Gewerbeentwicklung im Bereich Garham
und kleineren Siedlungseinheiten. Die Autobahn verläuft im Gemeindegebiet zum größeren Teil
eingeschnitten ins Gelände.
Naturschutzfachlich bedeutsame Bereiche, geschützte Lebensräume und Arten sind hier nicht
vorhanden. Es sind in der zu beurteilenden Lage keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht oder
Wasserrecht usw. ausgewiesen.
Auch regionalplanerisch gibt es hier keine Festlegungen entlang des 200 m Korridors z. B. in
punkto Rohstoffsicherung o.ä., die zu berücksichtigen sind bzw. der gepl. Entwicklung entgegenstünden.
Im Hinblick auf Erholungsnutzung besitzt dieser Teil der Gemeinde auch keine besondere
Bedeutung. Die Lage ist allenfalls für die örtliche Erholung von Bedeutung.
Der Schwerpunkt von Freizeit und Erholung orientiert sich landschaftlich an der Donau- dem
Donautal und den Hangleiten mit Burg Hilgartsberg, dem Ohetal. Außerdem sind die Sport- und
Freizeiteinrichtungen in Hofkirchen bzw. Garham mit Reitern für die Erholung von Bedeutung.
Bezüglich des Themas Bodenschutz ist zu vermerken, dass bei einer geplanten Nutzung für eine
Freiflächenphotovoltaikanlage entlang des 200 m Korridors grundsätzlich bisher landwirtschaftlich
als Acker oder Grünland genutzte Flächen (temporär) beansprucht werden. Allerdings bleibt die
Fläche dabei geschont (wird nicht großflächig Oberboden abgeschoben o. ä., Verwendung von
einzelnen Rammfundamenten, nur wenige wirklich (neu) befestigte Bereiche für kleine Gebäude
und Fahrten). Durch die Ansaaten/ Dauerbegrünungen sind hier auch keine
Erosionserscheinungen, was insbesondere auch in gewässernahen Lagen und hängigen
Bereichen eher positiv zu beurteilen ist.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in dem 200 m Korridor keine öffentlichen Belange,
z.B. den Natur- und Bodenschutz bzw. die Rohstoffsicherung usw. oder sonstige wertvollen
Schutzgüter wesentlich beeinträchtigt werden oder landesplanerisch grundsätzlich entgegen
stehen, die einen erforderlichen Ausschluss der Flächen oder Bereiche zwingend nach sich ziehen
würden.
Allerdings ist die Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild unterschiedlich zu beurteilen.
Auch sind die Flächendimensionen recht unterschiedlich, die potentiell möglich sind.
Der wichtige Faktor der Einspeisemöglichkeit kann auf der Ebene dieses Konzepts nicht beurteilt
werden, dieser spielt aber maßgeblich eine Rolle für die Rentabilität einer Anlage. Insbesondere
bei kleineren Anlagen und größeren Entfernungen zum nächsten möglichen Einspeisepunkt fallen
diese dann aus. Die Exposition ist nach der Entwicklung der Modultechnik in den letzten Jahren als
Faktor für die Bewertung/ Effizienz von Anlagen von geringerer Bedeutung geworden als dies
früher der Fall war.
Zu den einzelnen Bereichen vergleiche auch die Karte 3 als Anlage mit der Kennzeichnung der
einzelnen Teilbereiche m. Nummerierung und Anlage 5 Liste Beurteilung der potentiellen Flächen
im Hinblick auf PV entlang der A3 mit Erläuterungen zu den einzelnen Teilbereichen.
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4
Betrachtung weiterer Möglichkeiten laut EEG und
Länderöffnungsklausel - Acker- und Grünlandflächen in
„benachteiligten Gebiet“
Eine weitere Möglichkeit bietet der erweiterte Flächenkorridor des EEG für die sogenannten
„benachteiligten Gebiete“. Das sind Acker- und Grünflächen, auf denen die landwirtschaftliche
Produktion nur erschwert möglich ist oder die nur bedingt ertragsreich sind. Zunächst waren PVAnlagen auf solchen benachteiligten Flächen auf eine Größe von insgesamt 100 Megawatt in ganz
Deutschland begrenzt. Diese Beschränkung wurde nun aufgehoben. Daher könnte grundsätzlich
auf jeder Ackerfläche eine PV-Anlage errichtet werden.
Voraussetzung dafür ist jedoch die Festlegung entsprechender Flächen durch die jeweiligen
Regierungen der Bundesländer. Im EEG ist seit 2017 eine Länderöffnungsklausel enthalten. Sie
ermöglicht den Bundesländern über eigene Verordnungen zu verabschieden, in denen sie für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus landwirtschaftlichen Flächen in benachteiligten Gebieten für
zulässig erklären. Im März 2017 hat die Bayerische Staatsregierung die Verordnung über Gebote
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen, so dass Freiflächenphotovoltaikanlagen in
Bayern auf landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker; Grünland) möglich sind.
Allerdings soll entsprechend der Ziele hier eine übermäßige Inanspruchnahme insbesondere von
landwirtschaftlich wertvollen Flächen verhindert werden. Ausgeschlossen sind zudem naturschutzfachlich wertvolle Flächen, die als Natura 2000-Gebiet festgesetzt oder Teil eines Biotops im Sinne
des Bundesnaturschutzgesetzes sind.
Tabuzonen
Aus gemeindlicher Sicht sind hier die wertvollen prägenden Landschaftseinheiten entsprechend
der landschaftsplanerischen Zielsetzungen im gemeindlichen Landschaftsplan zu entwickeln.
Im Gemeindegebiet sind das insbesondere der Bereich des Donautals und die anschließenden
Hangleiten mit dem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet und den strukturreichen Hängen, die
das Landschaftsbild mit prägen bzw. wo anderweitige Nutzungen wie eine Freiflächenphotovoltaik
nicht gewünscht sind, zumal sie sich auch sehr auf das Orts- und Landschaftsbild auswirken
würden.
Die Bachtäler mit den häufig bewaldeten Hängen sind hier ebenso zu nennen, wie die strukturreichen Zonen. Hier ist aus den landschaftsplanerischen Zielsetzungen eine Entwicklung in
Richtung Freiflächenphotovoltaikanlagen aus gemeindlicher Sicht ebenfalls nicht gewünscht und
auch nicht geeignet (zumal gerade die Bachtäler größtenteils von Waldflächen begleitet sind).
Waldflächen im Gemeindegebiet sollen nicht zugunsten der Errichtung von Photovoltaikanlagen
gerodet werden. Ausnahmen wären aus gemeindlicher Sicht denkbar bei größerflächiger
Schädigung durch den Borkenkäfer o.ä. in nach Abstimmung mit dem Amt für Ernährung
Landwirtschaft und Forsten als vorübergehende Nutzung und anschließender Wiederbewaldung.
Potentiell geeignet sind landwirtschaftliche Nutzflächen im Gemeindegebiet insbesondere in
erosionsgefährdeten Hanglagen, in denen eine dauerhafte Bodenbedeckung im Hinblick auf den
Erosionsschutz anzustreben ist, sofern sie nicht den vorgenannten landschaftsplanerischen
Zielsetzungen widersprechen. Siehe hierzu auch Anlage Karte 2 mit Tabuzonen. Im Flächennutzungs- und Landschaftsplan sind besonders erosionsgefährdete Bereiche auch mit einem
Symbol in der Karte gekennzeichnet. Ansonsten sind Antragsflächen jeweils im Einzelfall zu
beurteilen im Hinblick auf die Verträglichkeit mit anderen Nutzungen und Ansprüchen/ Zielen wie
z.B. im Hinblick auf eine Nähe zu Wohnbebauung, Wirkung auf Landschaft- und Ortsbild neben
den Faktoren des Naturhaushalts.
Dagegen sollte in den ebenen und landwirtschaftlich damit besser nutzbaren Bereichen des
Donautals und in den flacheren und ertragreichen Lagen der bleibenden landwirtschaftlichen
Nutzung der Vorrang eingeräumt werden.
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Auch sollten stärker auf das Landschaftsbild bzw. auf Ortslagen wirksame Bereiche/ Teilbereiche
möglichst ausgespart werden von größerflächigen Freiflächenphotovoltaikanlagen bzw. sind hier
entsprechende Maßnahmen zur Eingriffs- und Konfliktminderung zu treffen wie z.B. zur Ein- und
Durchgrünung, Freihalten von Teilflächen o.ä..
Bezüglich einer potentiellen Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist im Einzelfall
abzustimmen, da hierzu nicht alle landwirtschaftlichen Nutzflächen im Gemeindegebiet vorab
beleuchtet und beurteilt werden können und weil dies neben der aus landesplanerischen und
regionalplanerischen Gesichtspunkten anzustrebenden Lagen in vorbelasteten Gebieten entlang
der Autobahnen und Bahnlinien nur eine weitere Möglichkeit ist in Bayern für Freiflächenphotovoltaikanlagen nach dem EEG.
Hiermit wird sich der Gemeinderat auf der Basis von konkreten Anträgen auseinandersetzen.
Es liegt hier aktuell eine Anfrage eines örtlichen Landwirts für eine größere Fläche vor.
Vgl. dazu die Karte 5 und die Erläuterung Anlage 7 zur Beurteilung der beantragten Fläche im
Gemeindegebiet.

5

Abstimmung des Konzepts

Das vorliegende gemeindliche Entwicklungskonzept bezüglich der weiteren Entwicklung in Sachen
Freiflächenphotovoltaikanlagen (Stand 07.07.2021) wurde an die Gemeinderäte übermittelt und im
Rahmen der Sitzung des Marktgemeinderats am 20.07.2021 erörtert und vorberaten.
Im vorliegenden Konzept sind die im Gemeindegebiet prinzipiell möglichen Zonen im Bereich der
„200 m Bändern“ entlang der Autobahn sowie 1 Bereich als Fläche „im benachteiligten Gebiet“
entsprechend § 37 Abs. 1 Nr. 2 h EEG (2021) untersucht und eingestuft/ beurteilt anhand
verschiedener Kriterien.
Das Konzept sollte nach der gemeindlichen Vorberatung entsprechend der Niederschrift zur
Sitzung v. 20.07.2021 auch mit dem Landratsamt Passau vorabgestimmt werden.
Hierzu wurde am 18.08.2021 eine Erörterung im Rathaus in Hofkirchen mit anschließender
Ortsbesichtigung anberaumt.
An dieser nahmen teil:
Für den Markt Hofkirchen 1. Bgm. Josef Kufner und 2. Bürgermeister Alois Wenninger und Frau
Landschaftsarchitektin Haberl als Planerin, die das Entwicklungskonzept vorbereitet hat.
Seitens des Landratsamtes Passau waren vertreten Herr Emmer, Abt. 61 Bauwesen rechtlich und
Frau Ruderer Abteilung 7 Städtebau sowie Frau Ragger Untere Naturschutzbehörde.
Aus Sicht des Landratsamtes ist das Konzept, wie Frau Ruderer beim Termin erläuterte, vom
Aufbau und der Ausarbeitung her gut nachvollziehbar und ausführlich.
Zu den einzelnen Bereichen/ Standorten wurden die Bereiche entlang der Bundesautobahn
abgefahren, um sich vor Ort einen entsprechenden Eindruck zu machen bezüglich der Einstufung.
Hier wird die Voreinschätzung/ Beurteilung entsprechend des vorgelegten Konzepts
(Flächenanalyse Anlage 5) geteilt. Demnach sind wenig geeignet die Bereiche bei Gsteinöd bzw.
nahe des Gewerbegebiets in Garham. Die Bereiche bei Kapfham bzw. auch bei Bichlberg sind
wenig wirksam auf das Landschaftsbild (nur sehr örtlich begrenzt einsehbar, was durch
entsprechende rahmende Bepflanzungen weiter reduziert/ minimiert werden könnte) und wären
grundsätzlich geeignet für eine entsprechende Entwicklung. Die Fläche nördlich der Bundesautobahn Bereich 1, für die bereits ein konkreter Antrag auf Entwicklung eines Sondergebiets „SO
Garham – Nord“ vorliegt, ist etwas stärker wirksam auf das Landschaftsbild als die vorgenannten,
allerdings auch nicht so weitreichend. Im Norden, Osten und tw. im Westen ist die Fläche von
Wald umgeben. Der untere Bereich grenzt teilweise an eine gewerblich genutzte Fläche an. Von
Rannetsreit bzw. der Staatsstraße aus ist die Sicht auf einen größeren Teil der Fläche abgedeckt
durch vorh. Gehölzflächen östlich der Staatsstraße. Lediglich der obere Teil der Fläche ist hier
sichtbar.
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Die Fläche ist zwar etwas stärker wirksam bezüglich Landschaftsbild, allerdings nicht besonders
weitreichend/ gravierend. Aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht ist eine Entwicklung
einer Freiflächenphotovoltaikanlage hier denkbar mit Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und
Ausgleich (z.B. Vernetzung mit Laubholzbestand unten im Norden nach Westen hin).
Dann wurde die Lage besichtigt, zu der konkretes Interesse an der Entwicklung eines Sondergebiets seitens des Landwirts besteht im Bereich Anger. Es handelt sich um eine erosionsgefährdete bisher ackerbaulich genutzte Hanglage. Die Fläche ist insbesondere im oberen Bereich
von stärkerer Wirksamkeit auf das Landschaft- und Ortsbild. Der untere Teil ist nicht bzw. nur aus
dem direkten räumlichen Umfeld einsehbar.
Hier ist entsprechend der Bereich am oberen Hang nahe der Kuppe freizuhalten von einer Nutzung
als PV- Anlage, wie auch im Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von PhotovoltaikFreiflächenanlagen Bayer. Landesamt f. Umwelt Augsburg, 2014 formuliert. Der Grundsatz
entsprechend Regionalplan Donau -Wald B II 1.3, wonach Siedlungsgebiete sowie sonstige
Vorhaben möglichst schonend in die Landschaft eingebunden werden sollen, geht in die gleiche
Richtung. Hier sollen im oberen Hangbereich insbesondere Ausgleichsmaßnahmen/ Maßnahmen
zur Eingriffsminimierung z. B. als extensive Obstwiese eingeplant werden. Dort könnte nahe des
Wegs eventuell auch eine Sitzgruppe mit eingebracht werden.
Wie weit dann konkret nach oben hin am Hang eine Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage
möglich ist, müsse man hierzu weiter abklären. Um die Sicht von Hofkirchen her auf die Lage
einschätzen zu können, fuhr man nach Hofkirchen, an den höher gelegenen Ortsrand beim
Ludwig- Thoma-Weg. Hier stellte sich heraus, dass der untere Teil der gepl. Fläche durch
weitgehend nicht einsehbar ist aufgrund der zahlreichen Gehölzstrukturen dazwischen.
Der obere, kuppennahe Teil ist aus dieser Randlage zu sehen. Hier sollte man mit Hinblick auf
das Landschaftsbild prüfen, wie weit man nach oben mit Modulen gehen könne und welche Zone
auf jeden Fall ausgespart werden müsse. Die alternativ in räumlicher Angrenzung östlich der
Straße befindliche Ackerfläche, die ggfs. statt der oberen Hanglage als potentielle „Ergänzung/
Ausweichfläche“ angesprochen war, schied bei Betrachtung von Hofkirchen aus gleich wieder aus,
da diese vom Ortsrand Hofkirchen deutlich stärker im Landschaftsbild wirken würde.
Zu einer konkreten Beplanung des Gebiets sollte die Wirkung bezüglich des Landschaftsbilds
weiter untersucht und eingegrenzt werden z.B. durch Markierungen und Fotos insbesondere auch
aus der Ortsrandlage von Hofkirchen. Auf dieser Basis sollte ein erneuter Austausch mit den entsprechenden Fachstellen am Landratsamt Passau zu Beginn einer Planung als Sondergebiet erfolgen, falls eine entsprechende Entwicklung angestrebt wird. Hierzu wurde dann im September
2021 eine ergänzende Untersuchung zu „Beurteilung der Wirkung bezüglich des Landschaftsbilds
zum beantragten Sondergebiet zur Errichtung eines Solarparks im Bereich Anger“ gemacht und
entsprechend der Besprechung v. 18.08.2021 und dem Landratsamt noch ergänzend vorgelegt.
Dieses wird dann als Anlage Bericht mit Fotos, Erläuterungen und Karte der Unterlagen zur Bauleitplanung beigefügt. Hiermit ist laut Rückmeldung v. 29.09.2021 aus Sicht des Landratsamtes
Passau Bauwesen rechtlich und Städtebau nachvollziehbar aufgezeigt, dass die Wirkung bezüglich des Landschaftsbilds nicht so gravierend ist und aufgrund der Reduzierung im oberen Bereich
verringert ist, so dass auf dieser Basis auch eine Beplanung aus Sicht des Landratsamtes möglich
ist.

5
Zusammenfassung – gemeindliches Entwicklungskonzept
im Hinblick auf die weitere Entwicklung bezüglich Freiflächenphotovoltaikanlagen
Die Gemeinde Hofkirchen will im Rahmen Ihrer Möglichkeiten in Abstimmung mit der Gemeindeentwicklung die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Versorgung mit erneuerbaren Energien
entsprechend der Klimaschutzziele der Bundesregierung und des EEG grundsätzlich weiter
unterstützen.
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Die Gemeinde besitzt hier gute Potentiale im Hinblick auf die Sonnenenergienutzung aufgrund der
hohen Einstrahlungswerte (mit Globalstrahlung im Jahresmittel von 1135 -1149 kWh/m² und ca.
1650 – 1699 h/ Jahr Sonnenscheindauer). Außerdem sind im Gemeindegebiet 2 wesentliche
Voraussetzungen für Anlagen nach dem EEG (2021) § 37 gegeben, die Möglichkeiten der
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im 200 m Korridor zur Autobahn A3 und auf Ackerund Grünlandflächen in „benachteiligten Gebiet“.
Hierzu ist die gemeindliche Mitwirkung auch erforderlich, da dazu ein Bebauungsplans im Sinn des
§ 30 des Baugesetzbuchs aufgestellt werden muss, um eine Freiflächenphotovoltaikanlage auch
umsetzen zu können bzw. eine Vergütung nach EEG zu erhalten.
Weiterhin möglich und gewünscht sind darüber hinaus Dachanlagen (in Wohn-, in Gewerbe-, Dorfund Mischgebieten, Einzelanwesen, im Bereich der Landwirtschaft). Zudem besitzt der Bereich der
Bioenergie im Gemeindegebiet eine gewisse Bedeutung, wozu örtliche Landwirte ihren Beitrag
leisten und in geringem Umfang auch Strom aus Wasserkraft.
Der laut EEG mögliche 200 m Korridor entlang der Autobahn A3 im Gebiet der Gemeinde
Hofkirchen wurden dazu untersucht im Hinblick potentiell geeignete/ mögliche Bereiche bzw. nicht
oder wenig geeignete Lagen in Abstimmung mit den sonstigen Zielsetzungen für das Gemeindegebiet. Aufgrund der hier heranreichenden, größerflächigen und gliedernden Waldflächen und
auch dem großteils ins Gelände eingeschnittenen Verlaufs und gehölzbestandenen Böschungen
ergeben sich daraus keine besonderen kumulierende Wirkungen, auch wenn noch weitere
Anlagen im Korridor geplant bzw. errichtet werden. Durch die Beurteilung ergeben sich lediglich
„Potentialflächen“.
Inwieweit und in welcher Dimension dann hier wirklich weitere Anlagen entstehen, das liegt mehr
an der Bereitschaft und dem Interesse von Grundstückseigentümern und Investoren und auch der
Vergütung nach dem EEG bzw. auch an den Möglichkeiten der Netzeinspeisung, abgesehen von
den planungsrechtlichen Aspekten.
Im Rahmen dieses gemeindlichen Entwicklungskonzepts kann dazu nur ein Rahmen abgesteckt
werden für eine potentielle Entwicklung, die mit der Entwicklung in der Gemeinde städtebaulich,
landschaftsplanerisch usw. vereinbar bzw. geeignet wäre.
Für den 2. Bereich, der Entwicklung von Anlagen im „benachteiligten Gebiet“ ist eine Prüfung
einzelner Flächen/ Lagen/ Teilbereiche komplett über das Gemeindegebiet nicht zielführend, da
dies ohnehin nur bei entsprechendem Interesse von Grundstückseignern und Investoren usw. zum
Tragen kommen kann. Hier sind Aussagen im Sinne von Tabubereiche entsprechend „der
landschaftsplanerischen Leitbilder“ bereits im Flächennutzungs- und Landschaftsplan enthalten/
dargestellt.
Darüber hinaus sind aus gemeindlicher Sicht als nicht gewünschte Lagen für die Entwicklungsbereiche von Freiflächenphotovoltaik einzustufen: landwirtschaftlich gut nutzbare ebene und
flachgeneigte, ertragreiche Lagen. Diese sollen auch weiterhin vorrangig landwirtschaftlich zur
Produktion genutzt werden.
Für eine Entwicklung in Sachen Freiflächenphotovoltaik sind weniger ertragreiche und weniger gut
landwirtschaftlich nutzbare, erosionsgefährdete Hanglagen eher geeignet- sofern sie nicht anderen
Zielen widersprechen.
Ansonsten sind Antragsflächen dann jeweils im Einzelfall zu beurteilen im Hinblick auf die Verträglichkeit mit anderen Nutzungen und Ansprüchen/ Zielen wie z.B. im Hinblick auf eine Nähe zu
Wohnbebauung, Wirkung auf Landschaft- und Ortsbild neben den Faktoren des Naturhaushalts.
Dies wurde für die beantragte Fläche im Bereich Anger (vgl. Anlagen 6 und 7) untersucht.
Ergänzend wurde in Vorbereitung einer Bauleitplanung zu diesem Gebiet eine „Beurteilung der
Wirkung bezüglich des Landschaftsbilds“ durchgeführt. Diese wird dann bei Konkretisierung in der
Bauleitplanung den Unterlagen als Anlage beigefügt.
Das Entwicklungskonzept beschreibt den aktuellen Stand der Bewertung und nach den aktuellen
Rahmenbedingungen des EEG usw. Wie formuliert ist für den Fall von Acker- und Grünlandflächen
mit Lage im benachteiligten Gebiet keine konkrete Untersuchung vorgenommen worden, potentielle weitere bzw. andere Standorte müssten gegebenenfalls ergänzend beurteilt werden.
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Dementsprechend und auch bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben können sich Anpassungen bzw. Ergänzungen ergeben, die dann ggfs. in die Konzeption integriert werden können bzw.
sollen.
Eine konkrete Festlegung auf eine Hektarzahl bzw. eine bestimmte Leistung soll im Rahmen des
Konzepts für die potentielle weitere Errichtung vor Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht erfolgen,
zumal dies nicht so sehr im Regelungsbereich der Gemeinde liegt. Allerdings kann ausgehend
vom Bestand eine Zielsetzung formuliert werden, die den Klimaschutzzielen entsprechend die
Versorgung des Energiebedarfs in der Gemeinde mit erneuerbaren Energie mindestens komplett
sicher stellt bzw. auch deutlich darüber hinausreicht, um die Ziele insgesamt in Bayern und
Deutschland zu erreichen. Dabei liegen in den einzelnen Regionen Deutschlands und Bayerns
unterschiedliche Rahmenbedingungen vor, die auch zu recht unterschiedlichen Anteilen
erneuerbarer Energien am Energiebedarf führen, so dass nicht jede Region oder Gemeinde ihren
Strombedarf aus erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet selbst erzeugen kann und andere
dafür ihren Möglichkeiten entsprechend ggfs. höhere Anteile erbringen, um das Gesamtziel der
Energieversorgung aus erneuerbaren Energien im Land zu erreichen.
Es wird für das Gemeindegebiet Hofkirchen ein Anteil an erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch über 100% angestrebt -in der Kategorie zwischen 100 und 200% (des
Energieatlas Bayern).
Hier im Gemeindebereich von Hofkirchen ist insbesondere der Bereich „Sonnenenergie“ von
besonderer Bedeutung aufgrund der Einstrahlungswerte in der Gemeinde /dem Landkreis.
Insofern soll im Gemeindegebiet von Hofkirchen im Zuge der gemeindlichen Entwicklung auch
weiterhin die Entwicklung von Freiflächenphotovoltaikanlagen und über die erforderliche Bauleitplanung mit unterstützt/ gefördert werden in Abstimmung mit den sonstigen Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt.
.

Aufgestellt, 07.07.2021/ 29.09.2021

Hofkirchen, 07.07.2021/ 29.09.2021

Dipl. Ing. Inge Haberl, Landschaftsarchitektin
Wallersdorf

1. Bgm. Josef Kufner
Markt Hofkirchen

