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Stellungnahme Regionalplan Region Chemnitz 
Beteiligung an der Ausarbeitung des Planentwurfs und der Festlegung des Untersuchungs-
rahmens der Umweltprüfung einschließlich des Umfangs und Detaillierungsgrades des 
Umweltberichts gemäß § 9 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz – 
SächsLPIG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf das o.g. Verfahren ebenso zum Regionalen Windenergiekonzept geben wir 
folgende Stellungnahme ab: 

Regionalplan 

Zu Punkt 2.3.1 möchten wir anmerken, dass die Vielfalt landwirtschaftlicher Bewirtschaftungs-
formen auch außerhalb der für die Landwirtschaft bestimmten Vorranggebiete zu erhalten ist und 
sich nicht nur auf diese beschränkt. Sie hat in allen Teilen der Region des Landschaftsplanes ihre 
Aufgabe, die Bevölkerung zu versorgen und somit die Lebensgrundlage zu sichern. 
 
Des Weiteren ist dafür Sorge zu tragen, dass bei Eingriffen in die Handlungsfreiheit der Eigen-
tümer oder Bewirtschafter von landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Baumaßnahmen oder 
sonstige Eingriffe in die landwirtschaftliche Nutzung entsprechende finanzielle Ausgleichs-
regelungen vorgesehen werden. 
 
Im Hochwasserschutz ist darauf zu achten, dass keine pauschalen Vorgaben in den Hochwasser-
gebieten oder -entstehungsgebieten vorgegeben werden, wie z.B. die Umwandlung von Ackerland 
in Dauergrünland oder Aufforstungsmaßnahmen von landwirtschaftlicher Nutzfläche. Dies muss 
standortbezogen abgeklärt werden und kann nicht allgemein im Regionalplan vorgegeben 
werden. Es sind vielmehr fachlich begründete Maßnahmen entsprechend dem aktuellen Erkennt-
nisstand zur Flächennutzung umzusetzen. Dies beinhaltet u.a. erosionsmindernde Maßnahmen 
wie z.B. pfluglose Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtanbau o.ä. 
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zu Pkt. 2.3.2.2  

Entschieden lehnen wir ab, dass zur Erhöhung des Waldanteils im Plangebiet landwirtschaftliche 
Nutzfläche verwendet wird, denn durch die vielfältigsten Eingriffe wird bereits zu viel landwirt-
schaftiche Nutzfläche verbraucht, um für Waldmehrung noch weitere zur Verfügung zu stellen. Im 
Landesmaßstab liegen wir bereits bei den geplanten 30 %. Daher sollte die angestrebte 2 %ige 
Erhöhung gestrichen werden. 

Regionales Windenergiekonzept 
 
Bei der Umsetzung aller zukünftigen Windenergieanlagen im gesamten Plangebiet möchten wir 
nachfolgendes zu bedenken geben: 

Wir fordern zu einem schonenden Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen auf. Die Bundes-
regierung hat sich das langfristige Ziel gestellt, den Flächenverbrauch für Siedlungs-, Gewerbe- 
und Wohnbebauung langfristig zu senken. In Sachsen gehen der Landwirtschaft derzeit täglich ca. 
7 ha landwirtschaftliche Nutzfläche unwiederbringlich verloren. Ziel des Freistaates ist es, diesen 
Flächenverbrauch auf unter 2 ha zu senken. Nur so ist in Zukunft die Sicherstellung der Bevöl-
kerung mit Nahrungsmitteln aus der eigenen Landwirtschaft möglich. Dieser Flächenverbrauch 
richtet sich u.a. auch gegen den Bau neuer Windkraftanlagen mit den dazugehörigen baulichen 
Anlagen (Wege, Stromverteiler, Trafostation und sonstiges). Hier weisen wir darauf hin, dass 
vorzugsweise das bereits vorhandene Straßen- und Wegenetz genutzt und gegebenenfalls 
entsprechend der zukünftigen Nutzung angepasst wird. Ebenso wird dadurch einer weiteren 
Zerschneidung der Naturlandschaft als auch landwirtschaftlicher Flächen vorgebeugt. 

Weiterhin machen wir darauf aufmerksam, dass Störungen und negative Einflüsse, verursacht 
durch Baumaßnahmen wie die Errichtung von Windkraftanlagen oder durch Kabel- und Erdar-
beiten für die Landwirtschaft so gering wie möglich zu halten sind. 
 
Im Vorfeld zukünftiger Errichtungen von Windkraftanlagen ist die Nähe zu landwirtschaftlichen 
Bebauungen abzuwägen. Dies gilt besonders für Stallanlagen denen ein Bestandsschutz obliegt 
aber auch zu Flächen, die für eine Weidehaltung von Tieren genutzt werden. Es dürfen sich durch 
eine zukünftige Bebauung mit Windkraftanlagen keine nachteiligen Einflüsse für die landwirt-
schaftlichen Nutztiere durch z.B. Schattenwurf oder Lärm ergeben. Sie wirken sich in hohem 
Maße auf deren Leistung als auch auf deren Verhalten aus. Vor diesem Hintergrund sind die 
aufgezeigten Potentialgebiete erneut zu überarbeiten. Zu landwirtschaftlichen Gebäuden und 
baulichen Anlagen fordern wir den gleichen Mindestabstand wie zur Wohnbebauung. 
 
Gleichfalls regen wir an, die Standorte für neue Windkraftanlagen so zu wählen, dass das Land-
schaftsbild der Erzgebirgsregion für unsere und nachfolgende Generationen erhalten bleibt und 
nicht gravierend gestört wird. Viele Menschen sehen durch die große Anzahl an Windkraftanlagen 
eine Beeinträchtigung im Landschaftsbild. Geräuschemissionen, Schatten und Spiegelungen sind 
hier die Nachteile, die am häufigsten zu Belastungen der Bevölkerung führen. Entgegen einer 
Vielzahl von nicht nur wirtschaftlichen Vorteilen, die sich unumstritten durch Windkraftanlagen 
ergeben, sehen wir doch auch den Widerspruch innerhalb von Regionen. Die Ausschreibung des 
Planentwurfs verbunden mit den Kennzeichnungen von Potentialgebieten trägt besonders in 
ländlichen Regionen zu einer negativen Ausstrahlung innerhalb des ländlichen Raumes bei. So 
sind wenige an den finanziellen Ergebnissen der Windkraftanlagen beteiligt, wobei jedoch die 
Allgemeinheit die von Windkraftanlagen ausgehende Belastung tragen muss.  
 
Für alle baulichen Maßnahmen die durch Errichtung von Windkraftanlagen entstehen, geben wir 
zu Bedenken, dass die bestehenden Anlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen uneinge-
schränkt weiter zu funktionieren haben. Dies betrifft insbesondere die bestehenden Drainage-
anlagen aber auch Be- und Entwässerungsanlagen.  
 



Wir bitten Sie daher, um eine erneute Überprüfung der ausgewiesenen Plangebiete sowie einer 
Abwägung, ob die angegebenen Potentialgebiete einer weiteren Einschränkung bedürfen. 
 
Für folgende Gebiete bringen wir konkrete Einwände an, die einer unbedingten erneuten Überprü-
fung bedürfen.  
Wir haben diese Potentialgebiete gekennzeichnet und entsprechend in Anlage 1 nummeriert.  
 
Anlage 1, Nr. 1 

Dieses Gebiet befindet sich im Wassereinzugsgebiet, das einen besonderen Schutz aufweist. 
 
Anlage 1, Nr. 2 

Dieses Gebiet befindet sich im Wassereinzugsgebiet, das einen besonderen Schutz aufweist. 
Gleichzeitig leben dort die bedrohten Tierarten wie Roter Milan und Schwarzstorch. Aus diesem 
Grund ist erneut zu prüfen, ob dieser Standort als Potentialgebiet geeignet ist. 
 
Anlage 1, Nr.3  

Dieses Gebiet befindet sich im Wassereinzugsgebiet, das einen besonderen Schutz aufweist. Die 
AGRO-Produkt GmbH Leubsdorf mit Sitz: Alte Dorfstraße 23, 09573 Leubsdorf hat die Bauge-
nehmigung zur Errichtung einer Milchviehanlage an der Straße zum Vorwisch, diese befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zum geplanten Potentialgebiet. Beeinträchtigungen für die zu errichtende 
Anlage sowie die dort unterzubringenden Tiere, aber auch für die dann in der Milchviehanlage 
beschäftigten Arbeitnehmer sind nicht abzuschätzen. 
 
Anlage 1, Nr. 4 

Die Lippersdorfer Land GmbH & Co KG hat in unmittelbarer Nähe für die Flurstücke 500/16 und 
500/17 eine Baugenehmigung zur Errichtung einer neuen Milchproduktionsanlage mit Gülle-
becken vorliegen. Das Güllebecken wird zur Zeit bereits gebaut. Somit liegt dieser zukünftige 
Produktionsstandort in der unmittelbaren Nähe des ausgewiesenen Potentialgebietes. 
Notwendige Abstände zum Potentialgebiet können nicht eingehalten werden. 
 
Anlage 1 Nr. 5 / Anlage 1 Nr. 6 / Anlage 1 Nr. 7  

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahme der Bürgerinitiative „Gegenwind 
Pfaffroda“ und möchten uns dieser inhaltlich anschließen. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Hinweise und Anregungen zu beachten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bergelt 
Geschäftsführer 


