
Gemeinde beteiligt sich an PV-Anlage 

Kienberg (sts). Die Gemeinde Kienberg beteiligt sich mit einer Einlage von 1000 Euro an der neu 
gegründeten „Bürgerenergie Kienberg“, mit der Bürger die Photovoltaik-Freiflächenanlage in Haslreit 
finanzieren wollen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Um die 
Nutzung regenerativer Energiequellen voranzutreiben, will Kienberg zudem die Entwicklung eines 
Energienutzungsplans anstoßen. 

Noch vor Ostern hatte sich die neue Energiegenossenschaft „Bürgerenergie Kienberg“ gegründet (wir berichteten) 

mit dem Ziel, die neue knapp ein Megawatt Leistung liefernde PV-Freiflächenanlage bei Haslreit mitzufinanzieren 
und gleichzeitig den Bürgern so die Möglichkeit zu geben, an den Erträgen der heimischen Anlage zu partizipieren. 
 
Wie Hans Schmidhuber erläuterte, haben mittlerweile 91 Mitglieder Anteile in Höhe vonrund 380 000 Euro 
gezeichnet. 100 Anteilseigner sollten es mindestens sein, warb Schmidhuber, um die Mindestdeckung zu erzielen. 

Wie Bürgermeister Hans Urbauer darlegte, könne man durch die Beteiligung mit 1000 Euro seitens der Gemeinde 
zeigen, dass auch diese das Vorhaben unterstütze. 
 
Zweiter Bürgermeister Peter Ober ging noch einen Schritt weiter und empfahl, den Gemeindeanteil auf 5000 Euro 

aufzustocken, um zu betonen, dass die Gemeinde deutlich hinter dem Vorhaben stehe. Angesichts der geplanten 
weiteren Investitionen der Gemeinde und das dadurch erforderliche sparsame Haushalten sprach sich der 
Gemeinderat aber mehrheitlich nur für eine Beteiligung in Höhe von 1000 Euro aus. 
 

Nicht zuletzt seit dem Atomunfall in Japan und dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie rückten 
Energienutzung und Energieeinsparung in den Fokus der Kommunen. Die Gemeinderatsmitglieder der 
Verwaltungsgemeinschaft hatten sich daher in einer Veranstaltung mit Prof. Dr. Markus Brautsch über die 
Entwicklung eines Energienutzungsplan informiert. Aus Sicht der Verwaltung wurde empfohlen, für alle drei 

Mitgliedsgemeinden einen solchen Plan gemeinsam aufzustellen. 
 
Aus den Ergebnissen könnte die Gemeinde dann Konzepte für eine alternative Wärme- und Stromversorgung 
ableiten. Für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft würden sich die Kosten auf rund 17 000 Euro belaufen, an 

denen sich Kienberg mit etwa 3500 Euro beteiligen würde. In der Sitzung beschloss der Gemeinderat bei einer 
Gegenstimme, ein Angebot hierfür einzuholen und die Bezuschussung abzuklären, um das Institut für 
Energietechnik hierfür beauftragen zu können. 
 
Ausführlich besprochen wurden in der Sitzung zwei Bauvorhaben in Gigling. Wie Bürgermeister und Verwaltung 

erläuterten, war bei einer Baukontrolle festgestellt worden, dassdie Bauherrin von der Baugenehmigung zur 
Umnutzung des Austragshauses in ein Betriebsleiterwohnhaus für die Landwirtschaft mit Erweiterung der Wohnung 
und Anbau einer Doppelgarage Gebrauch gemacht hatte, ohne die hierfür erforderliche Umnutzung des 
Betriebsleiterwohnhauses sowie die Änderung des Obergeschosses zur Kurzzeitvermietung umzusetzen. 

 
Bei einem weiteren Anwesen in Gigling wurden zudem anstelle des geplanten Fahrradkellers zwei Garagen 
eingebaut, wodurch statt der genehmigten zwei Garagen vier Garagen entstanden. Während im ersten Fall aus 
Sicht des Landratsamtes nach Einreichen des Änderungsantrages für die Umwidmung der Betriebsleiterwohnung 

zur Austragswohnung sowie die Umwidmung des Obergeschosses zur Ferienvermietung keine Einsprüche mehr 
erhoben wurden und auch aus Sicht des Gemeinderats dem Vorhaben zugestimmt werden konnte, gab es Kritik am 
zweiten Vorhaben. 
 

Das Landratsamt hatte die geänderte Bauausführung als problematisch eingestuft und darauf hingewiesen, dass 
eventuell ein Rückbau angeordnet werden müsse. Die zwei zusätzlichen Garagen könnten jedoch „geduldet“ 
werden, wenn dem die Gemeinde zustimme. 
 

Beim Einreichen der geänderten Pläne wurden jedoch zahlreiche Abweichungen von den bereits genehmigten 
Plänen festgestellt: eine anders ausgeführte Schmutzschleuse, die verschobene Wand des genehmigten Freisitzes, 
wodurch ein vergrößerter Wintergarten entstanden sei, die um 20 Quadratmeter erweiterte Wohnfläche sowie 
verschiedene weiterer kleinere Abänderungen. Unabhängig vom weiteren Verfahren erläuterte der Jurist des 
Landratsamtes, dass zumindest ein Bußgeld für die Vergehen bezahlt werden müsse. 
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Aus Sicht von Gerhard Weiße sei dies ein weiterer Fall für Missachtung von genehmigten Plänen und 

Gemeinderatsbeschlüssen, der nun endlich geahndet werden müsse, um einen beliebig oft heranzuziehenden 
Präzedenzfall zu vermeiden. Auch Bürgermeister Urbauer und die Verwaltung wollten nach eingehender interner 
Diskussion die Gangart ändern, da man ansonsten immer mehr ähnlich gelagerte Fälle erwarte und so einen 
Bauwildwuchs im Gemeindegebiet heraufbeschwöre. 

 
Man empfahl daher einen Teilrückbau (Glasfront an der Westseite) und Planmodifikation (Entfernen des Balkons an 
der Garagenostseite). Die zusätzlichen Garagen im Keller wolle man dulden, falls sie für landwirtschaftliche Geräte 
genutztwürden. Josef Beutlrock sah den auch juristisch zu bewertenden Entscheidungsprozess nicht bei der 

Gemeinde und wünschte sich eine Rückgabe des Falles an das Landratsamt. 
 
Die Räte Mair, Ober und Zehentmeier wollten einen Rückbau zu Gunsten des Antragstellers vermeiden und 
sprachen sich für eine Genehmigung der Änderungen aus. Mit 9:4 Stimmen wurde denn auch grünes Licht für das 
Vorhaben ohne jegliche Rückbau-Vorgaben gegeben. 
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