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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e   

 Reg.Nr.: II-621.41/di 

 
Öffentliche Gemeinderatssitzung am 27.02.2023 
 
TOP 5:   Freiflächenphotovoltaikanlagen in der Gemeinde Satteldorf 

  - Grundsatzberatung - 

 

 

Anlagen zur Nutzung von Freiflächenphotovoltaik (FFPV) sind nach dem derzeitigen 

Rechtsstand keine privilegierten Vorhaben im Sinne von § 35 Baugesetzbuch. Dies bedeutet, 

dass sie im Außenbereich nicht zulässig sind. Freiflächenphotovoltaikanlagen kommen daher 

nur im Innenbereich infrage oder müssen bauleitplanerisch über einen Bebauungsplan durch 

die Gemeinde ermöglicht werden. 

 

Bisher gab es von Gemeinderat und Verwaltung eine eindeutige Grundhaltung, die letztmals 

per Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 14. September 2020 bekräftigt wurde. Nach 

diesem Grundsatz wird die Gemeinde für die Umsetzung von FFPV-Anlagen nicht 

bauleitplanerisch tätig. Begründet wurde dies unter anderem mit der Tatsache, dass es im 

Gemeindegebiet sehr viele geeignete Dächer gibt, auf denen Photovoltaikanlagen installiert 

werden könnten. Darüber hinaus herrscht in Satteldorf ein überdurchschnittlich hoher 

Flächendruck im Spannungsfeld der konfligierenden Nutzungen. Insbesondere der 

Flächenbedarf aufgrund der sehr guten Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete und der 

in diesem Zusammenhang erforderlichen Ausgleichsflächen für den Arten- und Naturschutz 

stehen in erheblichem Maß der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber. Hinzu kommen die 

Bedarfe von Bewirtschaftungsflächen für Biogasanlagen zur Energiegewinnung. 

 

In anderen Gemeinden wurden teilweise durch den Gemeinderat Kriterienkataloge aufgestellt. 

Es handelt sich dabei um keine Planungen durch die Gemeinde oder gar die Festsetzung 

geeigneter Flächen, sondern lediglich um Vorgaben, nach welchen Kriterien eine 

Freiflächenphotovoltaik-Nutzung überhaupt infrage kommen kann. 

 

Aus Sicht der Verwaltung ist die Erarbeitung eines derartigen Kriterienkatalogs für Satteldorf 

nicht erforderlich. Aufgrund der nach wie vor unveränderten Situation im Gemeindegebiet und 

dem starken Druck des Flächenverbrauchs sollte grundsätzlich eine zurückhaltende Haltung 

bei diesem Thema beibehalten werden. Einzig denkbarer Ansatz, bei dem FFPV-Anlagen nicht 

von vornherein ausgeschlossen werden sollten, ist der Fall, bei dem es sich um reinen oder 

überwiegenden Eigenbedarf handelt. Dies ist mit Blick auf die derzeitige Energiekrise, gerade 

auch für Gewerbebetriebe mit einem hohen Energieverbrauch, aus Sicht der Verwaltung 

angezeigt. 

 



Seite 2 von 2 
 

Die nachhaltige Substitution von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien ist nach 

wie vor angezeigt und im Hinblick auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit geradezu 

unumgänglich. Vor diesem Hintergrund sind jüngst auch bei der Gemeindeverwaltung 

wiederholt Interessenten vorstellig geworden. Die Verwaltung führte daraufhin Gespräche, 

wobei immer auf die bisherige Beschlusslage und die maßgebende Grundhaltung hingewiesen 

wurde. Demnach konnten keinerlei Zugeständnisse in Aussicht gestellt werden. Bei einem der 

Anfragenden handelt es sich um ein großes örtliches Unternehmen mit einem sehr hohen 

Energiebedarf. Die angestrebte FFPV-Nutzung ist hier zur Eigenversorgung des 

Produktionsprozesses ins Auge gefasst worden; bisher wird Gas als Energieträger genutzt. 

Mit einem weiteren großen Unternehmen, das die künftige Eigennutzung von Sonnenenergie 

insbesondere im Bereich der Elektromobilität vorsehen möchte, fand ebenfalls ein Austausch 

statt. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die bisherige stringente Grundhaltung der Gemeinde unter den 

sich geänderten Vorzeichen aufgrund der Energiekrise, die durch den Angriffskrieg Russlands 

gegen die Ukraine ausgelöst wurde, zugunsten von FFPV-Anlagen zur Eigennutzung 

weiterzuentwickeln. Hiermit wird ermöglicht, Einzelvorhaben anhand des Kriteriums des 

Eigenbedarfs zu selektieren. Generell soll jedoch weiterhin der Grundsatz gelten, zunächst 

alle Potenziale auf bestehenden Dachflächen vorrangig zu nutzen.  

 

Die Entscheidungshoheit, ob konkrete FFPV-Vorhaben im Außenbereich bauleitplanerisch 

über die Aufstellung eines Bebauungsplans ermöglicht werden, liegt weiterhin beim 

Gemeinderat. Denn auch künftig muss das Spannungsfeld zwischen Wohnen, Gewerbe, 

Ausgleich, Bioenergie und Landwirtschaft im Einzelfall abgewogen werden.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt der Weiterentwicklung der Grundhaltung zu Freiflächen-

photovoltaikanlagen zu, sodass Einzelvorhaben anhand des Kriteriums des Eigenbedarfs, 

insbesondere im gewerblichen Bereich zur Substitution fossiler Energieträger, von der 

Verwaltung bearbeitet werden können. Vorhandene Potenziale auf Dachflächen müssen 

vorrangig ausgeschöpft worden sein.  


