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I 

Beteiligte Träger öffentlicher Belange sowie weitere Stellen und eingegangene Stellungnahmen 

AZ Bezeichnung Posteingang 
Beteiligung 
1. Planentwurf 
09/2017 

Posteingang 
Beteiligung 
2. Planentwurf 
10/2018 

Sächsische Staatsministerien 
0101 Sächsische Staatskanzlei   
0102 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 31.01.2018 07.12.2018 
0103 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa  07.12.2018 
0104 Sächsisches Staatsministerium des Innern   
0105 Sächsisches Staatsministerium des Innern, Abt. 4 02.02.2018 15.01.2019 
0106 Sächsisches Staatsministerium für Kultus 05.01.2018 11.12.2018 
0107 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz   
0108 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 31.01.2018 

22.06.2018 
25.01.2019 

0109 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 31.01.2018 12.12.2018 
0110 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 17.01.2018 21.12.2018 
aus dem Geschäftsbereich der Sächsischen Ministerien 
0201 Landesamt für Archäologie  19.11.2018 
0202 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 29.01.2018 14.12.2018 
0203 Landesamt für Steuern und Finanzen Dresden   
0204 Landesamt für Straßenbau und Verkehr 09.02.2018 16.01.2019 
0205 Landesdirektion Sachsen 07.03.2018  
0206 Landesdirektion Sachsen, Ref. 34  21.12.2018 
0207 Landesdirektion Sachsen, Ref. 36 08.01.2018 16.11.2018 
0208 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen 23.01.2018 29.11.2018 
0209 Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen   
0210 Sächsische Bildungsagentur   
0211 Sächsische Energieagentur SAENA GmbH   
0212 Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt   
0213 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie   
0214 Sächsisches Oberbergamt 01.02.2018 20.12.2018 
0215 Staatliche Schlösser, Burgen u. Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH 31.01.2018 13.12.2018 
0216 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 26.01.2018 11.12.2018 



II 

0217 Staatsbetrieb Sachsenforst   
0218 Staatsbetrieb Sachsenforst, Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz 30.01.2018 19.12.2018 
0219 Staatsbetrieb Sachsenforst, NSG-Verwaltung Königsbrücker Heide/Gohrischheide Zeithain   
0220 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste   
0221 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement   
0222 Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen 30.01.2018  
0223 Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH  12.12.2018 
Bundesministerien 
0301 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat  12.12.2018 

14.12.2018 
Planungsträger und Behörden/Einrichtungen des Bundes 
0401 Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen   
0402 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung   
0403 Bundesamt für Güterverkehr, Außenstelle Dresden   
0404 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 21.12.2017 28.11.2018 

07.12.2018 
0405 Bundesamt für Strahlenschutz  12.12.2018 
0406 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 09.01.2018 10.12.2018 
0407 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 05.02.2018 11.12.2018 
0408 Bundesfinanzdirektion Service-Center Süd-Ost   
0409 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn 30.10.2017  
0410 Bundespolizeidirektion Pirna  06.12.2018 
0411 BVVG Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH   
0412 Deutscher Wetterdienst 18.12.2017 06.12.2018 
0413 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 31.01.2018 05.12.2018 
0414 Eisenbahn-Bundesamt 12.02.2018  
0415 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 25.01.2018 03.12.2018 
0416 Umweltbundesamt   
0417 Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden   
Landkreise/kreisfreie Städte 

0501 Landeshauptstadt Dresden 13.03.2018 
10.09.2018 

13.12.2018 

0502 Landratsamt Meißen 12.02.2018 21.12.2018 
29.01.2019 

0503 Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 14.02.2018 12.12.2018 
12.02.2019 

  



III 

Ortschaftsräte Stadt Dresden 
0550 Ortschaftsrat Weixdorf / Dresden 19.01.2018 07.12.2018 

0551 Ortschaftsrat Schönborn / Dresden 29.01.2018  

0551 Ortschaftsrat Schönborn / Dresden 02.12.2017  

0552 Ortschaftsrat Mobschatz/Dresden 13.03.2018  

0553 Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig/Dresden 13.03.2018  

0554 Ortschaftsrat Gompitz/Dresden 13.03.2018  

Kommunale Spitzenverbände 

0601 Sächsischer Landkreistag   

0602 Sächsischer Städte- und Gemeindetag   
Gemeinden Landkreis Meißen 

0701 Gemeinde Diera-Zehren 07.02.2018 12.12.2018 

0702 Gemeinde Ebersbach 05.02.2018  

0703 Gemeinde Glaubitz   

0704 Gemeinde Hirschstein 30.01.2018 11.12.2018 

0705 Gemeinde Käbschütztal 31.01.2018 12.12.2018 

0706 Gemeinde Klipphausen 24.01.2018 11.12.2018 

0707 Gemeinde Lampertswalde   

0708 Gemeinde Moritzburg   

0709 Gemeinde Niederau 31.01.2018  

0710 Gemeinde Nünchritz   

0711 Gemeinde Priestewitz 31.01.2018 20.12.2018 

0712 Gemeinde Röderaue   

0713 Gemeinde Schönfeld   

0714 Gemeinde Stauchitz 30.01.2018  

0715 Gemeinde Thiendorf 31.01.2018 12.12.2018 

0716 Gemeinde Weinböhla 29.01.2018 12.12.2018 

0717 Gemeinde Wülknitz   

0718 Gemeinde Zeithain   

0719 Stadt Coswig  13.12.2018 

0720 Stadt Gröditz   

0721 Stadt Großenhain 09.02.2018 05.12.2018 

0722 Stadt Lommatzsch 30.01.2018 10.12.2018 

0723 Stadt Meißen 31.01.2018 12.12.2018 



IV 

0724 Stadt Nossen 30.01.2018  

0725 Stadt Radebeul 25.01.2018  

0726 Stadt Radeburg 24.01.2018  

0727 Stadt Riesa 30.01.2018 14.01.2019 

0728 Stadt Strehla 31.01.2018 04.12.2018 
0750 Ortschaftsrat Jahnishausen / Riesa 23.01.2018  

Gemeinden Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge 

0801 Gemeinde Bahretal 31.01.2018  

0802 Gemeinde Bannewitz 11.01.2018  

0803 Gemeinde Dohma  13.12.2018 

0804 Gemeinde Dorfhain   

0805 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach   

0806 Gemeinde Gohrisch   

0807 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau   

0808 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb.   

0809 Gemeinde Klingenberg 30.01.2018 12.12.2018 

0810 Gemeinde Kreischa 30.01.2018  

0811 Gemeinde Kurort Rathen   

0812 Gemeinde Lohmen 30.01.2018 11.12.2018 

0813 Gemeinde Müglitztal 29.01.2018 12.12.2018 

0814 Gemeinde Rathmannsdorf   

0815 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna   

0816 Gemeinde Rosenthal-Bielatal   

0817 Gemeinde Struppen   

0818 Stadt Altenberg 02.02.2018 10.12.2018 

0819 Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel 31.01.2018 17.12.2018 

0820 Stadt Bad Schandau 05.02.2018  

0821 Stadt Dippoldiswalde 31.01.2018 13.12.2018 

0822 Stadt Dohna 29.01.2018 10.12.2018 

0823 Stadt Freital 11.01.2018 18.12.2018 

0824 Stadt Glashütte 31.01.2018 14.12.2018 

0825 Stadt Heidenau 31.01.2018 12.12.2018 

0826 Stadt Hohnstein 31.01.2018  

0827 Stadt Königstein  12.12.2018 



V 

0828 Stadt Liebstadt 25.01.2018 29.11.2018 

0829 Stadt Neustadt in Sachsen 26.01.2018 11.12.2018 
11.12.2018 
11.12.2018 

0830 Stadt Pirna 31.01.2018 
09.07.2018 

04.12.2018 

0831 Stadt Rabenau   

0832 Stadt Sebnitz 29.01.2018 12.12.2018 

0833 Stadt Wehlen   

0834 Stadt Stolpen 31.01.2018 12.12.2018 

0835 Stadt Tharandt 31.01.2018 20.12.2018 
21.12.2018 

0836 Stadt Wilsdruff 30.01.2018 12.12.2018 
0850 Ortschaftsrat Frauendorf 21.01.2018  

0851 Ortschaftsrat Hausdorf / Glashütte 22.01.2018 11.12.2018 

0852 Ortschaftsrat Hennersdorf / Dippoldiswalde 25.01.2018  

0853 Ortschaftsrat Tharandt 30.01.2018  

0854 Ortschaftsrat Beerwalde / Klingenberg  03.12.2018 

Verwaltungsgemeinschaften 

0901 Verwaltungsgemeinschaft Altenberg   

0902 Verwaltungsgemeinschaft Bad Gottleuba-Berggießhübel   

0903 Verwaltungsgemeinschaft Bad Schandau   

0904 Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal   

0905 Verwaltungsgemeinschaft Klingenberg   

0906 Verwaltungsgemeinschaft Königstein/Sächs. Schweiz 31.01.2018 12.12.2018 

0907 Verwaltungsgemeinschaft Lohmen/Stadt Wehlen   

0908 Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz 31.01.2018  

0909 Verwaltungsgemeinschaft Pirna   

0910 Verwaltungsgemeinschaft Röderaue-Wülknitz 29.01.2018  

0911 Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld   

0912 Verwaltungsgemeinschaft Tharandt   
Zweckverbände 

1001 Abwasserverband Rödertal   

1002 Abwasserzweckverband Bad Schandau   

1003 Abwasserzweckverband Elbe-Floßkanal   



VI 

1004 Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Großenhain   

1005 Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth   

1006 Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH  15.11.2018 

1007 Abwasserzweckverband Königstein/Sächs. Schweiz   

1008 Abwasserzweckverband Liebstadt   

1009 Abwasserzweckverband Obere Röder   

1010 Abwasserzweckverband Oelsabachtal   

1011 Abwasserzweckverband Promnitztal   

1012 Abwasserzweckverband Röderaue   

1013 Abwasserzweckverband Sebnitz   

1014 Abwasserzweckverband Trinkwasserschutzzone Radeburg   

1015 Abwasserzweckverband Wehlen-Naundorf   

1016 Abwasserzweckverband Wilde Sau  19.12.2018 

1017 Trinkwasserzweckverband Bastei   

1018 Trinkwasserzweckverband Pfeifholz   

1019 WASS Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 10.01.2018  

1020 Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz   

1021 Wasserversorgung Brockwitz-Rödern 23.01.2018 26.11.2018 

1022 Wasserversorgung Riesa-Großenhain GmbH 11.12.2017  

1023 Wasserversorgung Weißeritzgruppe   

1024 Wasserzweckverband Freiberg 24.01.2018 23.11.2018 

1025 Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal  12.12.2018 

1026 Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Elbtal Riesa   

1027 Zweckverband Bischofswerda-Röderaue   

1028 Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen   

1029 Zweckverband Gewerbepark Sächsische Schweiz  12.12.2018 

1030 Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge   

1031 Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 30.01.2018 12.12.2018 

1032 Zweckverband Wasserversorgung Meißner Hochland 28.12.2017 11.12.2018 

1033 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz 26.01.2018 28.11.2018 

1034 Zweckverband IndustriePark Oberelbe 21.08.2018 12.12.2018 

 

 



VII 

anerkannte Naturschutzverbände 

1101 BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 02.02.2018 11.12.2018 

1102 GRÜNE LIGA Sachsen e. V. 31.01.2018  

1103 Landesjagdverband Sachsen e. V. 31.01.2018  

1104 Landesverband Sächsischer Angler e. V.   

1105 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. 30.01.2018 
31.01.2018 
14.03.2018 

 

1106 NABU Naturschutzbund Deutschlands e. V. 29.01.2018 07.12.2018 

1107 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.  11.12.2018 
juristische Personen des Privatrechts, die Gemeinwohlaufgaben übernehmen 

1201 50Hertz Transmission GmbH 25.01.2018 03.12.2018 

1202 DB Energy GmbH   

1203 DEGES Dt. Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH  12.12.2018 

1204 Deutsche Bahn AG 29.01.2018 01.02.2019 

1205 Deutsche Bahn Regio AG Südost   

1206 Deutsche Post AG   

1207 Deutsche Telekom AG 17.11.2017 29.11.2018 

1208 DREWAG Stadtwerke Dresden 31.01.2018  

1209 Energieversorgung Pirna 21.12.2017 
21.12.2017 
21.12.2017 

 

1210 ENSO Energie Sachsen Ost AG 30.01.2018  

1211 Enso Netz GmbH 30.01.2018  

1212 envia Mitteldeutsche Energie AG 19.01.2018 17.12.2018 

1213 Flughafen Dresden GmbH 10.11.2017 16.11.2018 

1214 Freitaler Strom und Gas GmbH   

1215 GASCADE  Gastransport GmbH 02.11.2017 26.11.2018 

1216 GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH 09.02.2018 28.01.2019 

1217 Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Dresden mbH   

1218 LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH 16.01.2018 12.12.2018 

1219 LMBV - Sanierungsbereich Kali-Spat-Erz 08.02.2018 13.12.2018 

1220 Meißner Stadtwerke GmbH   

1221 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 15.12.2017  

1222 ONTRAS Gastransport GmbH   



VIII 

1223 OPAL Gastransport GmbH & Co. KG   

1224 Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH 31.01.2018  

1225 Sächsische Dampfeisenbahn-Gesellschaft mbH   

1226 Stadtwerke Elbtal GmbH  07.12.2018 

1227 Stadtwerke Pirna GmbH 21.12.2017  

1228 Stadtwerke Riesa GmbH 20.11.2017  

1229 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 29.01.2018 12.12.2018 

1230 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG   

1231 Vattenfall Wasserkraft GmbH   

1232 VNG Verbundnetz Gas AG   

1233 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH  07.12.2018 

1250 DREWAG Netz GmbH 31.01.2018 12.12.2018 

1251 Stadtwerke Leipzig GmbH  17.12.2019 

weitere in Betracht kommende zu beteiligende Organisationen, Körperschaften und Stellen 

1301 ADAC Sachsen e. V.   

1302 ADFC Sachsen e. V. 30.01.2018  

1303 Architektenkammer Sachsen  11.12.2018 

1304 Bistum Dresden-Meißen 07.11.2017 14.11.2018 

1305 Bundesverband der Energie- u. Wasserwirtschaft e. V.   

1306 Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V.   

1307 Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V.   

1308 Bundesverband Windenergie e. V. 30.01.2018 13.12.2018 

1309 Deutscher Verband für Landschaftspflege, Landesverband Sachsen e. V.   

1310 DGB Regionsgeschäftsstelle Dresden-Oberes Elbtal   

1311 Dresden Marketing GmbH   

1312 Euroregion Elbe/Labe   

1313 Euroregion Elbe/Labe, KG Euroregion OE/OE e. V.   

1314 Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsen   

1315 Handwerkskammer Dresden   

1316 Industrie- und Handelskammer Dresden 29.01.2018 12.12.2018 

1317 Erlebnisregion Dresden Landeshauptstadt Dresden 29.01.2018  

1318 Landestourismusverband Sachsen e. V.   

1319 Landesverband Pferdesport Sachsen e. V.   

1320 Landesverband Sachsen des Bundesverbandes Landschaftsschutz e. V. 31.01.2018  



IX 

1321 Landesverband Sächsischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.   

1322 Landschaf(f)t Zukunft e. V.   

1323 Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.   

1324 LEADER-Region Dresdner Heidebogen   

1325 LEADER-Region Elbe-Röder-Dreieck   

1326 LEADER-Region Klosterbezirk Altzella   

1327 LEADER-Region Lommatzscher Pflege   

1328 LEADER-Region Sächsische Schweiz   

1329 LEADER-Region Sächsisches Zweistromland   

1330 LEADER-Region Silbernes Erzgebirge 29.01.2018 05.12.2018 

1331 Regionalbauernverband Elbe Röder e. V. 30.01.2018  

1332 Regionaler Bauernverband Sächsische Schweiz - Osterzgebirge   

1333 Sächsischer Heilbäderverband e. V.   

1334 Sächsischer Landesbauernverband e. V. 05.02.2018  

1335 Sächsischer Landesfischereiverband e. V.   

1336 Sächsischer Waldbesitzerverband e. V.   

1337 TLG IMMOBILIEN AG 06.11.2017  

1338 TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH 17.01.2018  

1339 Tourismusverband Dresden e. V.   

1340 Tourismusverband Erzgebirge e. V.   

1341 Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. 30.01.2018  

1342 Tourismusverband Elbland Dresden e. V. 06.11.2017 29.11.2018 

1343 Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V. 31.01.2018 05.12.2018 

1344 Unternehmerverband Sachsen e. V.   

1345 VEE Sachsen e. V. 30.01.2018 12.12.2018 

1346 Verband der Kommunalen Unternehmen   

1347 Verband der privaten Landwirte und Grundeigentümer Sachsen   

1348 Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen 18.01.2018  

1349 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V.   

1350 Weinbauverband Sachsen e. V.   

1351 Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 21.12.2017 28.11.2018 

1352 Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH   

1353 Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. 31.01.2018  

1354 Wismut GmbH   



X 

benachbarte Planungsverbände und Gebietskörperschaften 

1401 Bezirk Ústí (Aussig): Abteilung für Raumentwicklung und Bau 29.01.2018 29.11.2018 

1402 Bezirk Ústí (Aussig): Abteilung für Umwelt und Landwirtschaft   

1403 Landkreis Bautzen 29.12.2017 17.12.2018 

1404 Landkreis Elbe-Elster 29.01.2018 12.12.2018 

1405 Landkreis Mittelsachsen 16.01.2018 
21.02.2018 

17.12.2018 

1406 Landkreis Nordsachsen 15.01.2018 17.01.2019 

1407 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 18.01.2018 07.12.2018 

1408 Planungsverband Region Chemnitz 17.01.2018  

1409 Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald 29.01.2018  

1410 Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 30.01.2018 12.12.2018 

1411 Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien 21.12.2017 22.11.2018 
benachbarte Länder und ausländische Staaten 

1501 Tschechische Republik: Ministerium für Regionalentwicklung   

1502 Tschechische Republik: Ministerium für Umwelt 26.01.2018  

1503 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung - Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder 
Berlin und Brandenburg 

30.01.2018 05.12.2018 

1504 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft Brandenburg   

weitere Vereine und Bürgerinitiativen 

1601 Umweltinitiative Müglitztal 29.11.2017 12.12.2018 

1602 Bürgerinitiative Hochwasser Nünchritz 2013 15.01.2018  

1603 Bürgerinitiative Würschnitz 23.01.2018  

1604 Bürgerinitiative gegen Kieswerk Söbrigen 29.01.2018 
01.02.2018 

12.12.2018 

1605 Wirtestammtisch Altenberg/Geising 29.01.2018  

1606 Bürgerinitiative Rennersdorf-Gegenwind 30.01.2018 12.12.2018 

1651 Siedlerverein e.V. Pirna I 11.01.2018  

1652 Lebensraum Scharfenberg e.V. 18.01.2018 11.12.2018 

1653 Hufewiesen Trachau e.V. 25.01.2018  

1654 Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 31.01.2018 13.12.2018 

1655 Schloß Batzdorf e. V. 31.01.2018  

1656 Interessengemeinschaft "Wasserberg" 30.01.2018  

1657 Bürgerinitiative Gegenwind Altenberg-Geising 01.02.2018 14.12.2018 

1658 Segelclub Dresden-Wachwitz e. V. 30.01.2018  



XI 

1659 Bürgerinitiative "Wir für Natur" Rückersdorf 31.01.2018 12.12.2018 

1660 Interessengemeinschaft Liebstadt 01.02.2018 13.12.2018 

1661 Bündnis 90/Die Grünen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 31.01.2018  

1662 Historische Feldbahn Dresden e. V. 31.01.2018  

1663 Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur - Landesverband Sachsen 30.01.2018  

1664 Evangelischer Schulverein Sächsische Schweiz e. V. 31.01.2018 12.12.2018 

1665 Grüne Liga Dresden/ Oberes Elbtal e. V. 31.01.2018  

1666 Schwarzbachbahn e. V. 29.01.2018  

1667 UL Fliegerclub Pretzschendorf e. V.  11.12.2018 

1668 Bürgerinitiative Basistunnel nach Prag  10.12.2018 
 
kursiv: Stellungnahme im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen. 
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Allgemeines 
 

AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Allgemeines 
0108-2-
135 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Hinweis: 
Der Begriff „rechtskräftig“ sollte generell in dem Regionalplan und allen dazu 
gehörigen Dokumenten gestrichen werden. 
Die Verwendung des Begriffes „rechtskräftig“ ist im Zusammenhang mit 
Entscheidungen in behördlichen Verfahren und der Normgebung (auch 
Fachpläne, Bauleitpläne) unrichtig oder jedenfalls missverständlich. Rechtskraft 
können nur gerichtliche Entscheidungen entfalten. Normen oder Regelwerke 
sind dagegen entweder wirksam oder unwirksam. 
Bsp.: Regionalplan, Kapitel 2.3.1, S. 50 
Textstelle: 
Karte: Die Vorranggebiete Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe sind in 
Karte 2 „Raumnutzung“ festgelegt. Bereits rechtskräftige Gewerbe- und 
Industriegebiete, die noch über zusammenhängende freie Flächenkapazitäten 
von mindestens 25 ha für potenzielle Großansiedlungen verfügen, sind in Karte 
2 „Raumnutzung“ als nachrichtliche Übernahme dargestellt. 

folgen Der Regionalplan(entwurf) wird diesbezüglich überprüft. Die 
Formulierungen werden je nach Einzelfall geändert bzw. angepasst. 

0206-2-01 Landesdirektion 
Sachsen 

Es wird empfohlen, die Bezüge zum Raumordnungsgesetz im gesamten Plan 
zu überprüfen. Nach der Novellierung im November 2017 haben sich einige 
Normen verschoben. 

nicht folgen Der Regionale Planungsverband macht ausdrücklich von der 
Übergangsregelung in § 27 Abs. 1 Satz 2 des seit 29. November 2017 
geltenden Raumordnungsrechts des Bundes keinen Gebrauch. Das 
heißt, das Regionalplanverfahren wird nach "altem" Bundes- und 
Landesraumordnungsrecht zu Ende geführt werden. Insofern ist es 
explizite Absicht, in der Einleitung und an anderen relevanten Stellen 
im Plan nicht das aktuelle Recht zu benennen, um hier Klarheit auch 
für alle Beteiligten und Betroffenen zu schaffen. 

0216-2-01 GeoSN Es bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen den geänderten Entwurf der 
Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge. 

Kenntnis-
nahme 

 

0301-2-01 Bundesministerium 
des Innern, für Bau 
und Heimat 

Das Bundesverteidigungsministerium teilt mit: 
Mit o. a. Schreiben vom 15. November 2018 hatten Sie den geänderten Entwurf 
zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
mit der Bitte um Prüfung, ob beabsichtigte Festlegungen, die als "Ziele der 
Raumordnung" bezeichnet sind, Planungen und Maßnahmen der Bundeswehr 
behindern könnten. 
Hierzu teile ich mit: 
Im Planungsgebiet  liegt die Graf-Stauffenberg-Kaserne, welche als 
Liegenschaft der Bundeswehr in Ihren Planungsunterlagen nicht angemessen 
berücksichtigt ist. Bei allen Liegenschaften der Bundeswehr handelt es sich um 
Sondergebiete des Bundes und diese sind dementsprechend als Vorranggebiet 
Verteidigung einzustufen und in die Karten und in den Schriftteil der 

nicht folgen Die Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 23. November 
2018 in dieser Angelegenheit ist diesem auch unmittelbar 
zugegangen. 
Ebenfalls hatte sich im zurückliegenden Beteiligungsverfahren (zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017) die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben zur Berücksichtigung von Liegenschaften der 
Bundeswehr bzw. entsprechenden Schutzbereichen im Regionalplan 
geäußert. Die Abwägung dazu ist unter Az. 0406-01 Kap. 
Allgemeines, S. 2 Abwägungsprotokoll 2018 erfolgt. 
Das Gebiet der Graf-Stauffenberg-Kaserne wurde im Regional-
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Planungsunterlagen zu übernehmen. 
 Das genannte Vorranggebiet Verteidigung ist entsprechend ihrer Nutzung 
darzustellen und nicht zu überplanen. Dies ist allein schon im Hinblick der 
Konfliktminderung in der sich aus der Regionalplanung entwickelten 
Bauleitplanung vorzunehmen. 
Aus immissionsschutzrechtlichen Aspekten ist bei allen Vorranggebieten der 
Landesverteidigung von erhöhten Lärmbelastungen (vergleichbar eines 
Industriegebietes) auszugehen. 
Die Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber der Regionalen Planungsstelle 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 23. November 2018 in dieser Angelegenheit 
(Bezug 2) füge ich bei. 

planentwurf nicht mit regionalplanerischen Festlegungen, die mit dem 
Nutzungszweck kollidieren, überplant. Damit ist eine angemessene 
Berücksichtigung der Belange der Bundeswehr an dieser Stelle 
erfolgt. Für eine zusätzliche Festlegung als Vorranggebiet 
Verteidigung erteilt der Landesentwicklungsplan 2013 (LEP) dem 
Regionalen Planungsverband keinen Auftrag und eine solche wird 
auch nicht für erforderlich erachtet. In seiner Begründung zu Z 6.5.4 
führt der LEP aus, dass die Liegenschaften der Bundeswehr in 
Bauleitplänen textlich und zeichnerisch einheitlich als Sondergebiet 
Bund darzustellen beziehungsweise festzulegen sind. In der Flächen-
nutzungsplanung von Dresden erfolgt dies am Standort. Einer 
entsprechenden zusätzlichen Festlegung als Vorranggebiet 
Verteidigung auf der Ebene der Regionalplanung bedarf es dafür 
nicht. Im Falle von Bebauungsplanvorhaben in der Nachbarschaft 
können im Zuge der jeweiligen Aufstellungsverfahren die Belange und 
Intereressen der Bundeswehr gegenüber der Stadt als Planungsträger 
vertreten werden. 

0404-2-01 Bundesamt für 
Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Im Planungsgebiet liegt die Graf-Stauffenberg-Kaserne, welche als 
Liegenschaft der Bundeswehr in Ihren Planungsunterlagen nicht angemessen 
berücksichtigt ist. Bei allen Liegenschaften der Bundeswehr handelt es sich um 
Sondergebiete des Bundes und sind dementsprechend als Vorranggebiet 
Verteidigung einzustufen und in die Karten und in den Schriftteil der 
Planungsunterlagen zu übernehmen. Das genannte Vorranggebiet 
Verteidigung ist entsprechend ihrer Nutzung darzustellen und nicht zu 
überplanen. Dies ist allein schon im Hinblick der Konfliktminderung in der sich 
aus der Regionalplanung entwickelte Bauleitplanung vorzunehmen. Aus 
immissionsschutzrechtlichen Aspekten ist bei allen Vorranggebieten der 
Landesverteidigung von erhöhten Lärmbelastungen (vergleichbar eines 
Industriegebietes) auszugehen. 
Die Ausweisung der Vorranggebiete Verteidigung dient weiterhin mit ihrer 
Kennzeichnung zur Sicherheit und Verdeutlichung, da ein unbefugtes Betreten 
dieser Bereiche als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Somit dient 
diese Ausweisung ebenso dem Schutz der Bevölkerung. 
Die Bundeswehr behält sich vor, im Rahmen jeglicher sich anschließender 
Beteiligungsverfahren zu gegebener Zeit, wenn nötig, Einwendungen geltend 
zu machen. Ich bitte Sie, mich im weiteren Verfahren zu beteiligen und mir das 
Abwägungsergebnis und die rechtskräftigen Änderungen unter Angabe des 
Aktenzeichens VII-366-18-ROG zukommen zu lassen. 

nicht folgen Bereits die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte sich im 
zurückliegenden Beteiligungsverfahren zum Regionalplanentwurf 
Stand 09/2017 zur Berücksichtigung von Liegenschaften der Bundes-
wehr bzw. entsprechenden Schutzbereichen im Regionalplan 
geäußert. Die Abwägung dazu ist unter Az. 0406-01 Kap. 
Allgemeines, S. 2 Abwägungsprotokoll 2018 erfolgt. Das Gebiet 
der Graf-Stauffenberg-Kaserne wurde im Regionalplanentwurf nicht 
mit regionalplanerischen Festlegungen, die mit dem Nutzungszweck 
kollidieren, überplant. Damit ist eine angemessene Berücksichtigung 
der Belange der Bundeswehr an dieser Stelle erfolgt. Für eine 
zusätzliche Festlegung als Vorranggebiet Verteidigung erteilt der 
Landesentwicklungsplan 2013 (LEP) dem Regionalen Planungs-
verband keinen Auftrag und eine solche wird auch nicht für erforder-
lich erachtet. In seiner Begründung zu Z 6.5.4 führt der LEP aus, dass 
die Liegenschaften der Bundeswehr in Bauleitplänen textlich und 
zeichnerisch einheitlich als Sondergebiet Bund darzustellen 
beziehungsweise festzulegen sind. In der Flächennutzungsplanung 
von Dresden erfolgt dies am Standort. Einer entsprechenden Fest-
legung als Vorranggebiet Verteidigung auf der Ebene der Regional-
planung bedarf es dafür nicht. Im Falle von Bebauungsplanvorhaben 
in der Nachbarschaft können im Zuge der jeweiligen Aufstellungs-
verfahren die Belange und Interessen der Bundeswehr gegenüber der 
Stadt als Planungsträger vertreten werden. 
Zur Durchsetzung von Betretungsverboten bzw. für eine öffentlich-
keitswirksame Information diesbezüglich ist der Regionalplan kein 
geeignetes Instrument. 
Die weitere Beteiligung am Verfahren erfolgt bei entsprechendem 
Bedarf. 
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0405-2-01 Bundesamt für 
Strahlenschutz 

Belange des Bundesamtes für Strahlenschutz werden durch Ihre Planung nicht 
berührt. 

Kenntnis-
nahme 

 

0410-2-01 Bundespolizei-
direktion Pirna 

Die Prüfung ergab aus Sicht der Gefahrenabwehr aktuell keine unmittelbaren 
Bezüge zur Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizeidirektion Pirna. 
Perspektivisch ergeben sich jedoch durch den Neubau der Bahnstrecke von 
Dresden nach Prag Bezüge zur bahn- und grenzpolizeilichen 
Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizeidirektion Pirna. Spätestens mit 
Inbetriebnahme der Eisenbahnverbindung ist ein Mehraufwand bei der 
entsprechenden Aufgabenwahrnehmung zu prognostizieren. Für die nunmehr 
anstehende konkrete Planungs- und im weiteren Verlauf Bauphase des 
Projektes, ist mittelbar (bspw. durch die beteiligten sozialgesellschaftlichen 
Prozesse) mit den Bezügen zur bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung zu 
rechnen. Hieraus ergibt sich derzeit kein Handlungsbedarf. Jedoch rege ich an, 
durch geeignete Maßnahmen im Sinne von positiv beeinflussenden 
Informationsbeziehungen zu Verantwortlichen und Gremien eine Struktur zu 
schaffen, die es der Bundespolizeidirektion Pirna erlaubt, auf aktuelle 
Entwicklungen zu reagieren und sich im Gegenzug mit ihrer fachlichen 
Expertise (z. B. bahnpolizeilich und fahndungspolizeilich) einzubringen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Schaffung entsprechender Sicherheitsstrukturen und deren 
langfristige Vorbereitung ist keine Aufgabe der Regionalplanung bzw. 
des Regionalen Planungsverbandes. Derartige Angelegenheiten sind 
in Abstimmung zwischen den zuständigen Landes- und 
Bundesbehörden zu regeln. 

0412-2-01 Deutscher 
Wetterdienst 

Das geplante Vorhaben beeinträchtigt nicht den öffentlich-rechtlichen 
Aufgabenbereich des Deutschen Wetterdienstes. 
Deshalb werden dagegen keine Einwände erhoben. 
Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet amtliche klimatologische 
Gutachten für die Landes-, Raum- und Städteplanung, für die 
Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, können Sie diese bei uns in 
Auftrag geben bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren. 

Kenntnis-
nahme 

 

0502-2-01 Landkreis Meißen Der vorgelegte Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
in der nach der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen von der 
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes am 25. September 
2018 beschlossenen Fassung wird vom Landkreis Meißen als 
Gebietskörperschaft mitgetragen. Vorausgegangen sind dem aktuellen 
überarbeiteten Entwurfsstand zahlreiche Abstimmungen auf Behördenebene 
und intensive Beratungen im Planungsausschuss (vorberatendes Gremium des 
Planungsverbandes). Damit werden die vom Kreis Meißen zu vertretenden 
Belange hinreichend gewahrt. 

Kenntnis-
nahme 

 

0701-2-01 Gemeinde Diera-
Zehren 

Der Gemeinderat hat sich am  26.11.2018 dahingehend positioniert, dass 
vorangegangene Stellungnahmen, die in o. g. Abwägung nicht anerkannt 
wurden, als Forderung bestehen bleiben, soweit die Grundlagen im geänderten 
Entwurf der zweiten Gesamtfortschreibung noch enthalten sind. 

Kenntnis-
nahme 

Die Einwendungen der Gemeinde Diera-Zehren zum Regional-
planentwurf 09/2017 wurden im Abwägungsprotokoll 2018 unter 
den Aktenzeichen 0701-21 Kap. Allgemeines, S. 3; 0701-02 Kap. 
1.1, S. 26; 0701-03 Kap. 1.2, S. 1/2; 0701-04 Kap. 2.2, S. 1; 0701-05 
Kap. 2.2.1, S. 17; 0701-06, Kap. 2.3.1, S. 11; 0701-07 und 0701-08 
Kap. 2.3.2, S. 2; 0701-09 und 0701-10 Kap. 3, S. 39 und 42; 0701-
11 Kap. 4.1.1, S. 36; 0701-12 Kap. 4.1.2, S. 3; 0701-13 Kap. 4.1.3, 
S. 3; 0701-14 Kap. 4.1.4, S. 4; 0701-15 Kap. 4.2.1, S. 4; 0701-16 
Kap. 4.2.2, S. 5; 0701-17 Kap. 4.2.3, S. 4; 0701-18 Kap. 5.1.1, S. 
222, 0701-19 Kap. 5.2, S. 2 sowie 0701-20 Kap. 4, S. 2  in die 
Abwägung eingestellt. Die einzelnen Anregungen/Forderungen, 
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denen aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes im Wesentlichen 
unter Heranziehung der Abwägungsbegründung nicht gefolgt wurde, 
sind in oben stehender Aufzählung kursiv gekennzeichnet. Die mit 
dem pauschalen Verweis auf vorhergehende Äußerungen nun 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Forderungen wurden 
nochmals geprüft. Es sind dem Regionalen Planungsverband keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine 
Änderung dieser bisherigen Abwägungsergebnisse nahelegen. Das 
jeweilige Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. 

0704-2-03 Gemeinde 
Hirschstein 

Abwägungsprotokoll Nr. 0704-06 sowie Begründung zu Z 1.1.3 und 
weitere Stellen im Entwurf hinsichtlich der demografischen Entwicklung 
sowie der Anlage 1 – Darstellung der  Räume mit besonders betroffenen 
Bereichen des demografischen Wandels 
Die Gemeinde Hirschstein möchte nochmals eindringlich darauf hinweisen, 
dass die dem Regionalplan zugrundeliegenden Bevölkerungsstatistiken der 
Jahre 2014 und früher zeitlich überholt sind. Für die Gemeinde Hirschstein 
lassen sich mindestens ab dem Jahr 2015 positive Entwicklungstendenzen 
verzeichnen. 
Entgegen der Begründung des Regionalen Planungsverbandes, es handele 
sich dabei um Auswirkungen der Flüchtlingskrise, ist für die Gemeinde 
Hirschstein festzustellen, dass im Gemeindegebiet nie Flüchtlinge 
untergebracht wurden. Damit handelt es sich bei der örtlichen positiven 
Bevölkerungsentwicklung um reine Eigenentwicklung. 
Insbesondere durch die Rückkehr der „Enkelgeneration“ in den ländlichen 
Raum sowie einer erneut erkennbaren Stadtflucht und damit verbundener 
erhöhter Nachfrage nach Wohnraum und Bauplätzen im ländlichen Raum 
formiert sich derzeit ein gesellschaftlicher Wandel hin zur Rückkehr auf’s Land, 
insbesondere auch bei jungen Familien. 
Dadurch ist eine dezentrale Versorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen wie 
Grundschulen, Ärzten, Einkaufsgelegenheiten zukünftig nicht nur zwingend 
erforderlich, sondern von der Bevölkerung explizit gewünscht. Selbstredend 
muss auch den Belangen der älteren Bevölkerungsgruppen Rechnung 
getragen werden, insofern ist auch deswegen eine dezentrale Daseinsvorsorge 
notwendig, einhergehend mit Wohnformen für Ältere. 
Auch die Begründung, das dem Regionalen Planungsverband keine neueren 
Prognosedaten zur Verfügung stehen, kann so nicht akzeptiert werden. 
Selbstredend steht die Verantwortung zur Statistik dem Statistischen 
Landesamt zu. Allerdings sollte der Regionale Planungsverband so viel 
Eigenverantwortung haben, diese Daten auch entsprechend für die Zukunft zu 
würdigen und nicht als gegeben hinzunehmen. 
Vor dem Hintergrund des Bekenntnisses der neuen Staatsregierung des 
Freistaates Sachsen zur Stärkung des ländlichen Raumes fordert die 
Gemeinde Hirschstein dringend, nochmals sowohl die statistischen 
Grundlagen zur Bevölkerungsentwicklung zu aktualisieren, hilfsweise 

Kenntnis-
nahme 

An dem bereits mitgeteilten und in der Stellungnahme in Bezug 
genommenen Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 
0704-06 Kap. 1.1., S. 2-4 Abwägungsprotokoll 2018) wird 
grundsätzlich festgehalten. Erst Anfang 2018 wurde im Ergebnis einer 
Überprüfung der Ergebnisse der 6. Regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung für Sachsen vor dem Hintergrund der 
bisherigen tatsächlichen Entwicklung durch das Innenministerium 
mitgeteilt, dass sich die Ergebnisse der Prognose bislang 
grundsätzlich bestätigt haben (Pressemitteilung des SMI vom 
15.01.2019). Das schließt nicht aus, dass es im Detail Abweichungen 
gibt. Aus Gründen bestehender Unsicherheiten waren für kleine 
Einheiten (Gemeinden unter 5000 Einwohner) auch keine 
Prognoseergebnisse vorgelegt worden. 
Die speziell in Anlage 6 des Regionalplanentwurfs 10/2018 
dargestellten Ergebnisse der unterschiedlichen Betroffenheit vom 
demografischen Wandel und deren Ermittlung wurde dem Regional-
plan(entwurf) vor allem vor dem Hintergrund des Kapitel 2.1.1 
Regionale Kooperation und speziell des darin enthaltenen 
Grundsatzes 2.1.1.4 beigefügt. G 2.1.1.4 verfolgt lediglich eine 
Anstoßfunktion für Aktivitäten zur Anpassung an den demografischen 
Wandel auf der kommunalen Ebene. Konkrete Schlussfolgerungen 
oder gar Beschränkungen für Gemeinden oder Teile der Region, etwa 
in Bezug auf Möglichkeiten der Baulandentwicklung, werden daraus 
für den Regionalplan nicht abgeleitet. Für die grundsätzlichen Fragen 
der Siedlungsentwicklung bildet der Landesentwicklungsplan die 
entscheidende Rechtsgrundlage. 
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entsprechend zu würdigen,  als auch die daraus abgeleiteten Schlüsse 
zum demografischen Wandel zu überdenken und in den Entwurf des 
Regionalplans einfließen zu lassen. Damit verbunden müssen die 
Kommunen im ländlichen Raum zur Aufgabenerfüllung finanziell besser 
ausgestattet werden. 

0704-2-05 Gemeinde 
Hirschstein 

Allgemeine Fragestellung: 
Die Sächsische Staatsregierung hat sich zur Stärkung des ländlichen Raumes 
bekannt. Unter anderem sollen zukünftig Fördermittel ausgereicht werden, um 
die Ansiedlung junger Familie im ländlichen Raum zu unterstützen (Sächsische 
Zeitung vom 05.12.2018). Die Gemeinde Hirschstein bittet den Regionalen 
Planungsverband, dieses Staatsziel mit seiner Planung entsprechend zu 
unterstützen. Die ausreichende Zulassung und Ausweisung von kommunalen 
Entwicklungsflächen kann beispielsweise diese Zielstellung unterstützen. 

Kenntnis-
nahme 

Es obliegt in jedem Falle der Gemeinde, bei einem entsprechenden 
Bedarf kommunale Entwicklungsflächen in der Gemeinde 
auszumachen und im Rahmen der Bauleitplanung zu sichern, wobei 
u. a. Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen sind. Im Gegenzug sind die Planungen oder auch 
Planungsabsichten der Kommunen bei der Aufstellung des Regional-
plans entsprechend zu berücksichtigen. Konkrete kommunale 
Planungsabsichten und sich abzeichnende Konflikte, etwa in Bezug 
auf zukünftige Bauvorhaben, wurden jedoch dem Regionalen 
Planungsverband, z. B. zur Überprüfung der durch ihn zu treffenden 
Festlegungen im Freiraum, durch die Gemeinde Hirschstein nicht 
mitgeteilt. Der RPV geht deshalb davon aus, dass gegenwärtig keine 
solchen konkreten Konfliktsituationen bestehen. Außerdem wurden 
die regionalplanerischen Festlegungen des Regionalplanentwurfs im 
Freiraum vor dem Hintergrund der Bauflächenneuausweisungen im 
Flächennutzungsplanentwurf von 2016 nochmals geprüft. Im Ergebnis 
konnten keine Konflikte mit regionalplanerischen Vorrang- oder 
anderweitigen Zielfestlegungen ausgemacht werden. 
Was den Umfang von künftigen Siedlungserweiterungen bzw. die 
Bereitstellung von neuen Bauflächen anbelangt, so sind hierfür v. a. 
Vorschriften des Landesentwicklungsplanes maßgebend. Danach ist 
für Gemeinden, die nicht über einen Zentrale-Orte-Status oder eine 
besondere Gemeindefunktion verfügen, die gemeindliche 
Entwicklung  im Rahmen der Eigenentwicklung möglich. Gerade in 
Übereinstimmung mit der Strategie der Staatsregierung für den 
ländlichen Raum wurden im Dezember 2018 Hinweise zur Auslegung 
dieses unbestimmten Rechtsbegriffes durch das Sächsische 
Staatministerium des Innern herausgegeben. Diese 
Auslegungshinweise eröffnen sowohl Gemeinden als auch 
Zulassungsbehörden entsprechende Spielräume, um auf konkrete 
Bedarfssituationen vor Ort angepasst reagieren zu können.   

0715-2-02 Gemeinde 
Thiendorf 

Grundsätzlich wird angeregt, die derzeitige Planung hinsichtlich der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu überprüfen. Aus Sicht der Gemeinde 
Thiendorf ergibt sich eine sehr differenzierte und dynamische Entwicklung im 
demographischen Bereich und den Stadt/Umland Beziehungen. Da die 
Entwicklung der Einwohnerzahl nur für Gemeinden ab 5.000 Einwohner 
ermittelt und veröffentlicht wird, wurde für die Gemeinde Thiendorf die 
Einwohnerentwicklung in der Gemeindezone 8 prognostiziert und somit wurden 
unterschiedliche Entwicklungen in den zusammengefassten Gemeinden aber 
auch innerhalb einer Gemeinde nicht abgebildet. Dadurch besteht die Gefahr, 

Kenntnis-
nahme 

Die Anregung wurde wortgleich bereits zum Regionalplanentwurf 
Stand 09/2017 vorgetragen und unter dem Az. 0715-01, Kap. 
Allgemeines, S. 6 Abwägungsprotokoll 2018 einer Auswertung 
unterzogen. Es sind dem Regionalen Planungsverband keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung 
dieses bisherigen Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 hierzu wird grundsätzlich 
aufrechterhalten. Ergänzend wird angemerkt, dass die speziell in 
Anlage 6 des Regionalplanentwurfs Stand 10/2018 (war Anlage 1 im 
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dass nur einseitig auf Schrumpfung und Alterung abgestellt wird, jedoch 
Entwicklungsperspektiven einzelner Ortsteile beschränkt werden. Hier muss 
ausreichend Flexibilität vorhanden sein. Die dort aufgezeigten Werte 
hinsichtlich der demographischen Entwicklung sind zumindest für das 
Gemeindegebiet Thiendorf in Frage zu stellen bzw. auf Grund der vielfältigen 
dort einfließenden Komponenten wenig aussagekräftig. Trotz Berücksichtigung 
der nicht vorhandenen Elterngeneration auf Grund ausbleibender Geburten in 
den 1990’er Jahren ist zumindest derzeit eine starke Nachfrage nach 
Wohnraum und Baugrundstücken festzustellen und ein Rückgang der 
Bevölkerung ist nicht festzustellen. Ursächlich hierfür sind neben zahlreichen 
Arbeitsplätzen (siehe Sonderfunktion Gewerbe) auch gute Wohnmöglichkeiten. 
Durch die Autobahn kann Thiendorf als erweitertes Einzugsgebiet von Dresden 
angesehen werden, auch wenn Thiendorf nicht zur „Erlebnisregion Dresden“ 
gehört. Im Hinblick auf die Wohnungssituation in Dresden wird dieser Trend 
vorerst anhalten. Hier gilt es, dass planungsseitig mögliche 
Entwicklungsperspektiven (Bauflächen, Gewerbeansiedlungen) nicht gehemmt 
werden. 

Regionalplanentwurf Stand 09/2017) dargestellten Ergebnisse der 
unterschiedlichen Betroffenheit vom demografischen Wandel und 
deren Ermittlung dem Regionalplan(entwurf) vor allem vor dem 
Hintergrund des Kapitels 2.1.1 Regionale Kooperation und speziell 
des darin enthaltenen Grundsatzes 2.1.1.4 beigefügt wurde. Dabei 
verfolgt G 2.1.1.4 lediglich eine Anstoßfunktion für Aktivitäten zur 
Anpassung an den demografischen Wandel auf der kommunalen 
Ebene für davon im Besonderen betroffene Teile/Gemeinden in der 
Region. Konkrete Schlussfolgerungen oder gar Beschränkungen für 
Gemeinden oder Teile der Region, etwa in Bezug auf Möglichkeiten 
der Baulandentwicklung, werden daraus für den Regionalplan nicht 
abgeleitet. Für die grundsätzlichen Fragen der Siedlungs-
entwicklung bildet der Landesentwicklungsplan die entscheidende 
Rechtsgrundlage. 

0721-2-01 Stadt Großenhain Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat die 
Große Kreisstadt Großenhain die Planunterlagen (Stand 10/2018) geprüft. 
Seitens der Stadt bestehen keine Hinweise, Anregungen und Bedenken zu den 
vorgenommenen Änderungen des Regionalplanentwurfs. 

Kenntnis-
nahme 

 

0723-2-01 Stadt Meißen Von dem Recht, eine Stellungnahme zum geänderten Entwurf  des Regional-
planes Oberes Elbtal/Osterzgebirge abgeben zu können, nehme ich gern 
Gebrauch. Leider konnten Sie im Abwägungs-Prozess unserer Stellungnahme 
vom 10. Januar 2006 nicht in allen Punkten folgen. Ihre Begründungen nehmen 
wir zu Kenntnis. 

Kenntnis-
nahme 

 

0803-2-04 Gemeinde Dohma Aus Sicht der Gemeinde Dohma heraus wurde ein Aspekt völlig in den 
Planungen außer Acht gelassen. Die angegebenen Emissionswerte und 
Belastungen für Umwelt und Einwohner im Umfeld des derzeit in Planung 
befindlichen Industriepark Oberelbe, der derzeitig im Bau befindlichen 
Ortsumfahrung von Pirna sowie der in Planung befindlichen Bahnstrecke 
Dresden - Prag. In die Betrachtungen bzw. Planungen müssen die 
Lärmbelastungen mit Maximalwerten angenommen und dann auch 
ausgewiesen werden. 

nicht folgen Aufgabe der Raumordnung ist es, für bestimmte Nutzungen und 
Funktionen Flächen für raumbedeutsame Maßnahmen zu sichern. Mit 
dieser Flächenfreihaltung ist kein Zwang oder keine Pflicht verbunden, 
an der jeweiligen Stelle oder in den jeweiligen dafür ausgewiesenen 
Gebieten eine entsprechende Maßnahme auch umzusetzen. Auch ist 
in der Regel die konkrete Art und Weise oder Ausführung der mit dem 
Regionalplan bestimmten Nutzung auf Regionalplanebene noch gar 
nicht bekannt. Damit im Zusammenhang ist es nicht Aufgabe von 
Raumordnungsplänen, konkrete Immissionswerte zu ermitteln und 
auszuweisen. Ergänzende Anmerkungen: 
Für die benannten Projekte sind im Zuge des jeweiligen Planungs- 
und Genehmigungsverfahrens auf der Projektebene die Lärmwerte zu 
prognostizieren und im Falle von Überschreitungen der immissions-
schutzrechtlichen Grenzwerte entsprechende Maßnahmen zu deren 
Minderung vorzusehen. 
Die Ortsumfahrung Pirna ist bereits planfestgestellt und befindet sich 
derzeit im Bau. 
Für die Eisenbahnneubaustrecke steht die Ermittlung einer 
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endgültigen Vorzugstrasse noch aus (ein diesbezügliches 
Raumordnungsverfahren soll 2019 erst auf den Weg gebracht 
werden), so dass zu konkret zu erwartenden Belastungen im Umfeld 
der Trasse noch gar keine Aussagen möglich sind. Belange des 
Immissionsschutzes werden auch hierfür abschließend im 
Planfeststellungsverfahren geprüft. 
Die Planungen zum Industriepark Oberelbe (IPO) erfolgen auf der 
kommunalen Ebene v. a. durch den dafür gegründeten Zweckverband 
bzw. die Zweckverbandsmitglieder. Mögliche Emissionen sind dabei 
zunächst in der Bauleitplanung im Rahmen der strategischen Umwelt-
prüfung und nachfolgend, so mit Hilfe eines Bebauungsplanes 
Baurecht hergestellt werden kann, bei Bedarf auf der Zulassungs-
ebene, im Zuge der Ansiedlung einzelner Firmen noch einmal zu 
betrachten und zu bewerten. Die Einhaltung der immissionsschutz-
rechtlichen Grenzwerte für die Umgebungsnutzung ist dabei 
sicherzustellen. Das Vorranggebiet zur Sicherung eines Vorsorge-
standortes Industrie und Gewerbe bei Pirna (GE07 des Regional-
planentwurfs 09/2017) als Teil des IPO wird mit dem Regionalplan 
nicht mehr weiter verfolgt. 

0812-2-03 Verwaltungs-
gemeinschaft 
Lohmen/ Stadt 
Wehlen 

Zu den nicht beachteten Einwendungen aus unserer Stellungnahme vom 
26.01.18 wird ergänzend eine Aufrechterhaltung an Forderungen zur Aufnahme 
in den Entwurf erklärt. 

Kenntnis-
nahme 

Alle in der Stellungnahme vom 26.01.2018 vorgetragenen 
Einwendungen wurden ausgewertet und in die Abwägung eingestellt. 
Allerdings wurde bei einer Reihe von Punkten der jeweiligen 
Forderung der Verwaltungsgemeinschaft Lohmen / Stadt Wehlen 
nicht gefolgt. 
Vom Stellungnehmer werden unter Bezugnahme auf das jeweilige 
Aktenzeichen aus dem Abwägungsprotoll 2018 zwei Einwendungen 
erneut aufgegriffen und mit einer entsprechenden Gegendarstellung 
dem Regionalen Planungsverband noch einmal mit Nachdruck 
übermittelt (betrifft Az. 0812-02 Kap.1.2, S. 12 und 0812-14 Kap. 
4.2.1, S. 35). Die wiederholt damit erfolgende Auseinandersetzung ist 
diesem Abwägungsprotokoll zu den entsprechenden Kapiteln zu 
entnehmen. 
Darüber hinaus wurde mit der 2018 vorgenommenen Abwägung aus 
Sicht des Regionalen Planungsverbandes den Forderungen des 
Stellungnehmers in den folgenden Punkten nicht gefolgt 
(Aktenzeichen beziehen sich jeweils auf das Abwägungsprotokoll 
2018): 

• Az. 0812-01 Kap. 1.1, S. 26  (Feststellung von 
Erreichbarkeitsdefiziten zum nächsten Mittelzentrum) 

• Az. 0812-04 Kap. 1.3, S.3/4 (Aufnahme einer regionalen Achse 
Pirna-Lohmen-Stolpen-Neustadt-Sebnitz) 

• Az. 0812-06 Kap. 2.1.2, S. 2/3 (Festlegungen zu Halden aus 
ehemaligen Sandsteinbrüchen zur Verhinderung von 
Murenabgängen)  

• Az. 0812-08 Kap. 2.3.1, S.2 (Angaben zum Gewerbegebiet "Am 
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Bahnhof" in der Gemeinde Lohmen) 
• Az. 0812-09 Kap. 2.3.2, S. 3/4  (Aufnahme von touristisch 

relevanten Vorhaben und einzelnen Reisezielen in Text bzw. 
Karten) 

• Az. 0812-13 Kap. 4.1.4, S. 6/7 (Aufnahme von Planungen aus 
kommunalen Hochwasserschutzkonzepten) 

• Az. 0812-14 Kap. 4.2.1, S. 35 (Festlegungen zu wasser-
erosionsgefährdeten Gebieten) 

• Az. 0812-16, Kap. 5.1, S. 2 (Widerspruch zum Entfall von 
Regelungen zu erneuerbaren Energien außerhalb der 
Windenergie) 

Diese mit Verweis auf die vorhergehende Stellungnahme nun 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Punkte wurden nochmals 
geprüft. Es sind dem Regionalen Planungsverband keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung 
dieser bisherigen Abwägungsergebnisse nahelegen. Das jeweilige 
Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. Es 
erfolgen diesbezüglich keine Planänderungen. 

0821-2-01 Stadt 
Dippoldiswalde 

Die Stadträte der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde beschließen, dem 
geänderten Entwurf des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. 
Gesamtfortschreibung, Beteiligungsentwurf (Stand 10/2018) dem Grunde nach 
zuzustimmen. 

Kenntnis-
nahme 

 

0823-2-01 Stadt Freital Seitens der Stadtverwaltung Freital werden keine Bedenken zum Entwurf des 
Regionalplanes vorgebracht. 

Kenntnis-
nahme 

 

0824-2-01 Stadt Glashütte Vielen Dank für die Zusendung des geänderten Entwurfs der Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Gern 
nehmen wir die Möglichkeit wahr, zu dem geänderten Entwurf erneut Stellung 
zu nehmen. Vorab ist zu bemerken, dass die Frist zur Erarbeitung der 
Stellungnahme mit nur 1 Monat recht kurz gefasst ist. 
Der Stadt Glashütte wurde das Abwägungsprotokoll Nr. 0824 zur Kenntnis 
gegeben. Dieses bezieht sich auf die Einwendungen und Forderungen der 
Stadt Glashütte. Leider wurden der Stadt weitere Einwendungen und 
Abwägungsprotokolle, die das Stadtgebiet betreffen, nicht zur Kenntnis 
gegeben. Dem folgend können wir in unserer Stellungnahme lediglich auf diese 
Abwägungsergebnisse und Änderungen eingehen. 

Kenntnis-
nahme 

Da mit dem erneuten Beteiligungsverfahren insbesondere die 
erfolgten Änderungen des Regionalplanentwurfs zur Diskussion 
gestellt wurden, hat sich der Regionale Planungsverband (RPV) im 
Rahmen der erneuten Planauslegung im Interesse des 
Vorankommens im Verfahren für die Monatsfrist als gesetzliche 
Mindestfrist entschieden. Um die Änderungen schnell erkennen zu 
können, waren diese in Text und Karten kenntlich gemacht worden. 
Jedem einzelnen Träger öffentlicher Belange entsprechend seiner 
individuellen Betroffenheit die für ihn ggf. relevanten Auszüge aus 
dem Abwägungsprotokoll insgesamt (also auch von anderen Stellung-
nehmern) herauszufiltern, ist weder vom Aufwand her, noch unter 
inhaltlichem Aspekt zu leisten, da dies auch einer gewissen 
subjektiven Einschätzung unterliegt. Das Abwägungsprotokoll über 
das vorangegangene Beteiligungsverfahren insgesamt stand und 
steht auf der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes bereit 
und kann dort heruntergeladen werden. Es ist nach 
Kapiteln/Teilkapiteln gegliedert und erlaubt über die Suchfunktion 
auch eine Filterung nach unterschiedlichsten Aspekten. Dies wurde 
der Gemeinde so auch mit E-Mail vom 14. November 2018 mitgeteilt. 
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0828-2-03 Stadt Liebstadt Wir bitten um Beachtung. 
Der Stadtrat der Stadt Liebstadt hält weiterhin auch an der Stellungnahme 
(Stand 14.09.2017) der Stadt Liebstadt, die mit Schreiben vom 24.01.2018 an 
den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal-Osterzgebirge versandt 
wurde, uneingeschränkt fest. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 
gegebenen Hinweise und Anregungen wurden im 
Abwägungsprotokoll 2018 unter den Aktenzeichen 0828-01 Kap. 
1.1, S. 4; 0828-02 Kap. 2.1, S. 1; 0828-03 Kap. 4, S. 5; 0828-04 Kap. 
4.1.2, S. 14; 0828-05 Kap. 4.1.4, S. 28; 0828-06 Kap. 4.2.1, S. 16/17; 
0828-07 Kap. 5.1.1, S. 385 und 0828-08 Kap. Allgemeines, S. 8 in 
die Abwägung eingestellt. Die darin dokumentierte Abwägung wird im 
Wesentlichen aufrechterhalten. In Bezug auf die 
Abwägungsbegründung unter den Az. 0828-03 und 0828-04 wird 
klargestellt, dass es bei einer Herausnahme der Siedlungen aus den 
Steinrücken-Heckenlandschaften bleibt. Die Abwägungsbegründung 
unter 0828-03, Satz 3 wird insoweit korrigiert. 
Zum Problem des ÖPNV im ländlichen Raum wird auf die 
Abwägungsbegründung unter dem Az. 0828-2-01 und auf die 
entsprechende Ergänzung im Leitbild des Regionalplans (Az. 2193-2-
04) verwiesen. 

0830-2-01 Stadt Pirna Die Stellungnahme der Stadt Pirna zum Regionalplanentwurf behält weiterhin 
Ihre Gültigkeit. Das vorläufige Abwägungsprotokoll vom August 2018 nehmen 
wir zur Kenntnis und möchten insbesondere zu einem Sachverhalt eine 
ergänzende Stellungnahme abgeben. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 
gegebenen Hinweise, Anregungen und Bedenken wurden im 
Abwägungsprotokoll vom September 2018 unter den 
Aktenzeichen 0830-01 Kap. 2.2.1, S. 3; 0830-02 und 0830-03 Kap. 
4.2.1, S. 19; 0830-04 Kap. 4, S. 6; 0830-05 bis 0830-08 Kap. 4.1.4, 
S. 18, 20, 29 und 37; 0830-09 Kap. 4.2.2, S. 3; 0830-10 Kap. 4.2.3, 
S. 53-55; 0830-11 Kap. Allgemeine Kartenhinweise, S. 8/9; 0830-
12 Kap. 5.1.2, S. 1; 0830-13 Kap. 3, S. 2 und 0830-14 Kap. 2.3.1, S. 
16/17 in die Abwägung eingestellt. Bis auf den nachfolgend 
genannten Punkt wird die darin dokumentierte Abwägung nach 
erneuter Prüfung aufrechterhalten. In Bezug auf das Az. 0830-13 wird 
darauf hingewiesen, dass im Ziel 3.4, welches eine Konfliktregelung 
zwischen sich überlagernden Vorranggebieten vorbeugender 
Hochwasserschutz und Verkehrstrassen zum Gegenstand hat, das 
Vorranggebiet Stadtbahn gestrichen wird, da eine solche 
Überlagerung in der Planungsregion nicht vorkommt. Darüber hinaus 
sind dem Regionalen Planungsverband keine Sachverhalte bekannt 
geworden, die eine Änderung dieser bisherigen 
Abwägungsergebnisse nahelegen. 
Zu den konkret noch einmal mit weiteren Argumenten unterlegten 
Forderungen zum Verzicht auf regionalplanerische Festlegungen zur 
Hochwasservorsorge im Gebiet zweier künftiger Baugebiete an der 
Wesenitz bzw. Seidewitz erfolgt die explizite Auseinandersetzung in 
diesem Abwägungsprotokoll zum Kapitel 4.1.4 Regionalplanentwurf. 

0834-2-16 Stadt Stolpen Angesichts der weltweiten Entwicklungen ist es nicht nachvollziehbar, dass im 
vorliegenden Entwurf dem Aspekt der Katastrophen- und Havarievorsorge 
sowie Vorkehrungen bei Terroranschlägen auf lebenswichtige Infrastruktur 
keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Seitens der Stadt Stolpen werden zu 
dieser wichtigen Thematik weiterhin Ergänzungen eingefordert. 

nicht folgen Der Einwand wurde wortgleich bereits in der vorangegangenen 
Stellungnahme der Stadt Stolpen zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen und dort unter dem Aktenzeichen 0834-19 Kap. 
Allgemeines, S. 9/10 Abwägungsprotokoll 2018 einer Auswertung 
unterzogen. Seitdem sind dem Regionalen Planungsverband (RPV) 
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keine Sachverhalte bekannt geworden, die eine prinzipielle Abkehr 
vom bisherigen Abwägungsergebnis nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 wird grundsätzlich 
aufrechterhalten. Ergänzend ist dem allerdings hinzuzufügen, dass 
der RPV die diesbezüglich aktuellen Forschungsergebnisse und 
Entwicklungen verfolgt. Gegenwärtig läuft unter dem Stichwort 
"MORO" immer noch ein Modellvorhaben der Raumordnung auf 
Bundesebene, welches sich mit dem vorsorgenden 
Risikomanagement in der Regionalplanung befasst. Sofern daraus 
neue, praktikable Erkenntnisse erwachsen, wird der RPV auch um 
eine Anwendung in der Planungsregion bemüht sein. Allerdings steht 
auch im o. g. Modellvorhaben eher der Umgang mit Risiken als 
Folgen des Klimawandels im Fokus. Das Thema Hochwasservorsorge 
betreffend verfügt der RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge bereits über 
einen durchaus wegweisenden Planungsansatz in dieser Richtung. 
Insgesamt wird eingeschätzt, dass die Regelungsmöglichkeiten von 
Raumordnung und Regionalplanung für Katastrophen- und 
Havarievorsorge sowie für Vorkehrungen bei Terroranschlägen auf 
lebenswichtige Infrastrukturen in den formellen Planwerken 
beschränkt sein werden. Dies umso mehr, indem deren 
Funktionsfähigkeit zunehmend auch in der digitalen Welt verankert 
sind. Eine aktive Risikokommunikation und kooperative bzw. 
partizipative Verfahren werden notwendig sein, um geeignete 
Aktivitäten anzustoßen. 

0834-2-17 Stadt Stolpen Bereits in unseren bisherigen Stellungnahmen haben wir darauf hingewiesen, 
dass zukünftig darüber nachgedacht werden sollte, ob die jetzige Unterteilung 
der Planungsregionen noch zeitgemäß ist. Dies betrifft vor allem die 
Planungsregionen Oberes Elbtal/Osterzgebirge und 
Oberlausitz/Niederschlesien. 
Gerade hier gibt es viele Berührungspunkte (Schulen, ÖPNV/SPNV, Verkehr, 
Wirtschaft), die für eine gemeinsame zukünftige Entwicklung wichtig 
erscheinen. Dieser Hinweis hat auch weiterhin Bestand. 

nicht folgen Mit gleichlautender Anregung wurde sich bereits im 
Abwägungsprotokoll 2018 auseinandergesetzt (s. Az. 0834-20, 
Kap. Allgemeines, S. 10). Es gibt kierzu keinen neuen oder 
geänderten Sachstand. Das hierzu dokumentierte und o. g. 
Abwägungsergebnis wird aufrechterhalten. 

0834-2-18 Stadt Stolpen Des Weiteren wurden beim vorliegenden Entwurf noch weitere Teile des 
Umweltberichtes direkt in den Planentwurf übernommen. Dies betrifft zwar 
schwerpunktmäßig die Belange der Windenergienutzung, sollte aber keinesfalls 
in Zukunft auf weitere Themen (z. B. Infrastruktur) ausgeweitet werden. 

Kenntnis-
nahme 

Die Anregung ist in ihrer Formulierung sehr allgemein und kann 
insofern schlecht nachvollzogen werden. 
Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass der Umweltbericht mit den 
Ergebnissen der Umweltprüfung ein wichtiges Abwägungsmaterial 
darstellt. Sofern Abwägungsentscheidungen maßgeblich von diesen 
beeinflusst werden, müssen sich deshalb wesentliche Aussagen 
desselben auch entsprechend im Plan widerspiegeln. Dem wird der 
Regionale Planungsverband auch künftig, unabhängig von der Art der 
Festlegungsinhalte, nachkommen. 

0836-2-01 Stadt Wilsdruff Unsere bisher vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden in den 
geänderten Entwurf eingearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine 
neuerlichen Änderungen erforderlich. 

Kenntnis-
nahme 
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0906-2-01 Verwaltungs-
gemeinschaft 
Königstein 

Der Stellungnahme der Verwaltungsgemeinschaft Königstein (mit den 
angeschlossenen Gemeinden Kurort Rathen, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und 
Struppen) vom 29.01.2018 wurde von Ihnen im geänderten Planentwurf zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans, Stand 10/2018 vorrangig nicht 
gefolgt. 
Mit den Festsetzungen der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans wird mit 
den "Wegwägungen" der Einwände der ländlich geprägten Gemeinden die 
bestehende Praxis fortgesetzt, deren grundgesetzlich verbürgte Planungshoheit 
geradezu auf "Null" zu reduzieren. 
Siedlungserweiterungen/-belebungen sind ausgeschlossen, da selbst historisch 
gewachsene Ortsteile (mit Ausnahme von Königstein und Kurort Rathen) mit 
den Funktionen Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung/-vermehrung und 
Naturbewahrung belegt werden. Wir können Ihren Ausführungen in diesem 
Zusammenhang nicht folgen, dass hier entgegen Ihren Ausweisungen andere 
Nutzungen im Flächennutzungsplan und in Bebauungsplänen durchgesetzt 
werden können. 
Die Überarbeitung des FNP ist seitens der Verwaltungsgemeinschaft 
Königstein ab 2019 ff. geplant. Wir bitten um Ihre Mitteilung, wie die jeweiligen 
Ortsentwicklungspläne, die im FNP der Verwaltungsgemeinschaft formuliert 
werden, tatsächlich aus regionalplanerischer Sicht Berücksichtigung finden. Mit 
den bisherigen Erfahrungen müssen wir an Ihren Aussagen zweifeln, dass 
Siedlungserweiterungen (aus regionalplanerischer Sicht) - Belebung von 
bestehender Bausubstanz (aus Sicht der Gemeinde) Berücksichtigung finden. 
Die Verwaltungsgemeinschaft hat Bedarf angemeldet, Zitat: 
Es besteht "Bedarf an Siedlungserweiterungen zum Zwecke des 
Wohnungsneubaus". Die Siedlungserweiterung stellt sich dabei in aller Regel 
so dar, dass historisch gewachsene Ortszusammenhänge (zum Außen-/LSG-
Bereich erklärt) wiederbelebt werden. 

Kenntnis-
nahme 

Die Einwendungen der Verwaltungsgemeinschaft Königstein zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 wurden im Abwägungsprotokoll vom 
September 2018 unter den Aktenzeichen 0906-01 Kap. 
Allgemeines, S. 10/11; 0906-02 Kap. 1.2, S. 5; 0906-03 Kap. 1.2, S. 
12; 0906-04 und 0906-05 Kap. 1.3., S. 4; 0906-06, Kap. 2.2.2, S. 1; 
0906-07 Kap. 2.3.1, S. 13; 0906-08 Kap. 2.3.2, S. 20 sowie 0906-09 
Anhang Landschaftsrahmenplan, S. 5 einer Abwägung unterzogen. 
Mit Bezug auf die Abwägung unter dem Az. 0906-08 wird ergänzend 
darauf hingewiesen, dass die Planungen für einen Auffangparkplatz 
auf dem WISMUT-Areal als ein wichtiger Beitrag zur Verkehrs-
beruhigung in der Sächsischen Schweiz durch die Regionalplanung 
grundsätzlich positiv bewertet werden und die Begründung zu 
G 2.3.2.8 bereits mit dem Regionalplanentwurf Stand 10/2018 um 
diese Maßnahme ergänzt wurde. Ebenso wurde in der Begründung zu 
diesem Plansatz aufgrund der Stellungnahme des Tourismus-
verbandes Sächsische Schweiz zum o. g. Stand des Regional-
planentwurfs die Etablierung eines aktiven Verkehrsmanagements 
ergänzt. Außerdem erfolgt mit der durch die Akteure vorgenommenen 
deutlichen Einordnung des Vorhabens "Festungsbahn" in den 
größeren Kontext der Förderung sanfter Mobilität, des ÖPNV und der 
Verkehrsberuhigung im Gebiet Sächsische Schweiz auch die 
Aufnahme der Festungsbahn als ein Bestandteil in diesem System in 
die Begründung des Grundsatzes 2.3.2.8. Nach Vorliegen von 
aussagefähigen Ergebnissen konkreterer Untersuchungen zum 
Vorhaben Festungsbahn wird zudem eine weitergehende inhaltliche 
Berücksichtigung im Regionalplan angestrebt. 
Im Übrigen sind dem Regionalen Planungsverband keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung der 
eingangs benannten Abwägungsergebnisse nahelegen. 
Mit der erneuten Einwendung werden insbesondere die pauschal 
vorgetragenen Bedenken zu möglichen Einschränkungen bei 
Planungen zu Siedlungserweiterungen einzelner Ortsteile noch einmal 
thematisiert. Konkret zum angezeigten "Bedarf an Siedlungs-
erweiterungen zum Zwecke des Wohnungsneubaus", dem mit 
Belebung von bestehender Bausubstanz bzw. mit Siedlungs-
erweiterungen in der in der Stellungnahme beschriebenen Art und 
Weise („in historisch gewachsenen Ortszusammenhängen (zum 
Außen-/LSG-Bereich erklärt“)) entsprochen werden soll, wurden durch 
die VG Königstein dem Regionalen Planungsverband jedoch erneut 
keine konkreten potenziellen Konfliktgebiete hinsichtlich regional-
planerischer Festlegungen mitgeteilt, obwohl in der Abwägungs-
begründung zur Stellungnahme zum Stand 09/2017des Regional-
planentwurfs 09/2017 (0906-02 Kap. 1.2, S. 5 Abwägungsprotokoll 
2018) darauf hingewiesen wurde. Auch können die jeweilig konkreten 
"Ortsentwicklungspläne" in der Regionalplanung erst dann 
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Berücksichtigung finden, wenn sie dem Regionalen Planungsverband 
bekannt sind. Insoweit mangelt es derzeit an einer konkreten 
Abwägungsgrundlage. 
Es sei an der Stelle jedoch angemerkt, dass im Maßstab der 
Regionalplanung ohnehin eine Arrondierung der regionalplanerischen 
Festlegungen im Freiraum zu den jeweiligen Ortslagen hin erfolgt und 
eine weitere Ausformung und Konkretisierung dieser auf der Ebene 
der Bauleitplanung grundsätzlich möglich und auch notwendig ist. 
Fachrechtliche Belange und Vorschriften, die im baurechtlichen 
Außenbereich oder bei Lage im Landschaftsschutzgebiet gegen 
Bauvorhaben zur Siedlungserweiterung sprechen, werden von Fest-
legungen des Regionalplans nicht berührt und können auch mit Hilfe 
des Regionalplans nicht außer Kraft gesetzt werden. 

1016-2-01 Abwasserzweck-
verband "Wilde 
Sau" 

Wir danken Ihnen für die Beteiligung an o. g. Planverfahren. Die dargestellten 
Änderungen lassen keine negativen Auswirkungen auf abwassertechnische 
Belange erkennen. 
Seitens des Abwasserzweckverbandes "Wilde Sau" können wir den 
Änderungen in der vorliegenden  2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans  
Oberes Elbtal/Osterzgebirge zustimmen. 

Kenntnis-
nahme 

 

1025-2-01 Zweckverband 
Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal 

Grundsätzlich bestehen seitens des ZAOE keine Einwendungen gegen den 
Entwurf. Wir haben aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass keine 
abfallwirtschaftlichen Bezüge enthalten sind. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auch auf unsere Stellungnahme vom 13. Oktober 2015 zum 
Vorentwurf. 
Darüber hinaus ist zu bemerken, dass im Zusammenhang mit Katastrophen 
(z. B. Hochwasser) im Landesentwicklungsplan und im Abfallwirtschaftsplan 
des Freistaates Sachsen auf Zwischenlagerflächen zur Wahrung der 
Entsorgungssicherheit thematisch eingegangen wird. Aus unserer Sicht fehlt 
hier im geänderten Entwurf ein entsprechender Verweis auf diesen 
Sachverhalt. 

nicht folgen Was die Stellungnahme des Abfallzweckverbandes zum Vorentwurf 
anbelangt (Berücksichtigung der Abfallentsorgung als Aufgabe der 
Daseinsvorsorge im Kontext des demografischen Wandels sowie 
Aufnahme der Abfallentsorgungsanlagen), so hatte sich der Regionale 
Planungsverband damit im Juni 2016 mit folgendem Ergebnis 
auseinandergesetzt: 
"Die Anregung enthält keine Aussagen, worin konkret die 
bereichsspezifischen Probleme für einen raumordnerischen 
Handlungsbedarf bestehen. Der Regionale Planungsverband hat sich 
in der jüngsten Vergangenheit im Rahmen eines Modellvorhabens der 
Raumordnung zur Entwicklung von Anpassungsstrategien der 
Daseinsvorsorge an den demografischen Wandel beschäftigt. Die 
Abfallentsorgung wurde auch dort von den beteiligten Akteuren nicht 
als ein Bereich gesehen, der für eine tragfähige Versorgung auch in 
der Zukunft entsprechender Anpassungskonzepte und einer 
überfachlichen Koordinierung bezüglich der räumlichen Entwicklung 
bedarf. Es wird eingeschätzt, dass die allgemeinen Grundsätze des 
Kapitels 6.1. des LEP (Sicherung der Daseinsvorsorge), insbesondere 
G 6.1.2 und G 6.1.6 hierzu eine ausreichende Grundlage bieten. Ein 
entsprechender Handlungsauftrag des LEP an die Regionalen 
Planungsverbände wurde ebenfalls nicht ausgesprochen.  
Eine nachrichtliche Übernahme der bestehenden 
Abfallentsorgungsanlagen erfolgt aufgrund des Fehlens 
diesbezüglicher thematischer Festlegungen im Plan nicht. Eine 
aktuelle Übersicht aller Bestands- und Altanlagen wird jedoch bei der 
Entscheidung zu den regionalplanerischen Festlegungen 
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Berücksichtigung finden." 
Zur Entsorgungssicherheit in Katastrophenfällen: 
Im Abfallwirtschaftsplan des Freistaates Sachsen von 2016 heißt es 
dazu in S 17 (auf Seite 94): 
"In den allgemeinen Katastrophenschutzplänen (z. B. 
Hochwasserschutz-Aktionsplan) ist vorzusehen, dass den örE zur 
schnellen und reibungslosen Zwischenlagerung dieser Abfälle 
vorhandene geeignete Flächen zur Verfügung stehen, damit die 
Abfälle anschließend einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt 
werden können. Entsprechende Planungen nehmen die zuständigen 
örE auch in ihren Abfallwirtschaftskonzepten vor (§ 21 KrWG)." Auch 
die Begründung zu Z 4.2.1.1 Landesentwicklungsplan 2013 stellt klar, 
dass die Auswahl geeigneter Gebiete zur notwendigen 
Zwischenlagerung von Abfällen im Katastrophenfall der 
Katastrophenschutzplanung (also nicht der 
Raumordnung/Regionalplanung) obliegt. Einen Handlungsauftrag an 
die Regionalplanung gibt es zu dieser Thematik nicht. 
Eine entsprechende Verweisung durch die Raumordnung ist damit im 
Landesentwicklungsplan erfolgt, einer zusätzlichen Wiederholung 
bedarf es im Regionalplan nicht. 

1029-2-02 Zweckverband 
Gewerbepark 
Sächsische 
Schweiz 

Der Stellungnahme der Verwaltungsgemeinschaft Königstein (mit den 
angeschlossenen Gemeinden Kurort Rathen, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und 
Struppen) vom 29.01.2018 wurde von Ihnen im geänderten Planentwurf zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans, Stand 10/2018 vorrangig nicht 
gefolgt. 
Mit den Festsetzungen der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans wird mit 
den "Wegwägungen" der Einwände der ländlich geprägten Gemeinden die 
bestehende Praxis fortgesetzt, deren grundgesetzlich verbürgte Planungshoheit 
geradezu auf "Null" zu reduzieren. 
Siedlungserweiterungen/-belebungen sind ausgeschlossen, da selbst historisch 
gewachsene Ortsteile (mit Ausnahme von Königstein und Kurort Rathen) mit 
den Funktionen Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung/-vermehrung und 
Naturbewahrung belegt werden. Wir können Ihren Ausführungen in diesem 
Zusammenhang nicht folgen, dass hier entgegen Ihren Ausweisungen andere 
Nutzungen im Flächennutzungsplan und in Bebauungsplänen durchgesetzt 
werden können. 
Die Überarbeitung des FNP ist seitens der Verwaltungsgemeinschaft 
Königstein ab 2019 ff. geplant. Wir bitten um Ihre Mitteilung, wie die jeweiligen 
Ortsentwicklungspläne, die im FNP der Verwaltungsgemeinschaft formuliert 
werden, tatsächlich aus regionalplanerischer Sicht Berücksichtigung finden. Mit 
den bisherigen Erfahrungen müssen wir an Ihren Aussagen zweifeln, dass 
Siedlungserweiterungen (aus regionalplanerischer Sicht) - Belebung von 
bestehender Bausubstanz (aus Sicht der Gemeinde) Berücksichtigung finden. 
Die Verwaltungsgemeinschaft hat Bedarf angemeldet, Zitat: 
Es besteht "Bedarf an Siedlungserweiterungen zum Zwecke des 

Kenntnis-
nahme 

Die Einwendungen der Verwaltungsgemeinschaft Königstein zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 wurden im Abwägungsprotokoll vom 
September 2018 unter den Aktenzeichen 0906-01 Kap. 
Allgemeines, S. 10/11; 0906-02 Kap. 1.2, S. 5; 0906-03 Kap. 1.2, S. 
12; 0906-04 und 0906-05 Kap. 1.3., S. 4; 0906-06, Kap. 2.2.2, S. 1; 
0906-07 Kap. 2.3.1, S. 13; 0906-08 Kap. 2.3.2, S. 20 sowie 0906-09 
Anhang Landschaftsrahmenplan, S. 5 einer Abwägung unterzogen. 
Mit Bezug auf die Abwägung unter dem Az. 0906-08 wird ergänzend 
darauf hingewiesen, dass die Planungen für einen Auffangparkplatz 
auf dem WISMUT-Areal als ein wichtiger Beitrag zur Verkehrs-
beruhigung in der Sächsischen Schweiz durch die Regionalplanung 
grundsätzlich positiv bewertet werden und die Begründung zu 
G 2.3.2.8 bereits mit dem Regionalplanentwurf Stand 10/2018 um 
diese Maßnahme ergänzt wurde. Ebenso wurde in der Begründung zu 
diesem Plansatz aufgrund der Stellungnahme des Tourismus-
verbandes Sächsische Schweiz zum o. g. Stand des Regionalplan-
entwurfs die Etablierung eines aktiven Verkehrsmanagements 
ergänzt. Außerdem erfolgt mit der durch die Akteure vorgenommenen 
deutlichen Einordnung des Vorhabens "Festungsbahn" in den 
größeren Kontext der Förderung sanfter Mobilität, des ÖPNV und der 
Verkehrsberuhigung im Gebiet Sächsische Schweiz auch die 
Aufnahme der Festungsbahn als ein Bestandteil in diesem System in 
die Begründung des Grundsatzes 2.3.2.8. Nach Vorliegen von 
aussagefähigen Ergebnissen konkreterer Untersuchungen zum 
Vorhaben Festungsbahn wird zudem eine weitergehende inhaltliche 
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Wohnungsneubaus". Die Siedlungserweiterung stellt sich dabei in aller Regel 
so dar, dass historisch gewachsene Ortszusammenhänge (zum Außen-/LSG-
Bereich erklärt) wiederbelebt werden. 

Berücksichtigung im Regionalplan angestrebt. 
Im Übrigen sind dem Regionalen Planungsverband keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung der 
eingangs benannten Abwägungsergebnisse nahelegen. 
Mit der Einwendung werden wortgleich zur Stellungnahme der 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein pauschal Bedenken zu 
möglichen Einschränkungen bei Planungen zu Siedlungs-
erweiterungen einzelner Ortsteile noch einmal thematisiert. 
Konkret zum angezeigten "Bedarf an Siedlungserweiterungen zum 
Zwecke des Wohnungsneubaus", dem mit Belebung von bestehender 
Bausubstanz bzw. mit Siedlungserweiterungen in der in der 
Stellungnahme beschriebenen Art und Weise („in historisch 
gewachsenen Ortszusammenhängen (zum Außen-/LSG-Bereich 
erklärt“)) entsprochen werden soll, wurden dem Regionalen 
Planungsverband jedoch auch durch die Verwaltungsgemeinschaft 
Königstein keine konkreten potenziellen Konfliktgebiete hinsichtlich 
regionalplanerischer Festlegungen mitgeteilt, obwohl in der 
Abwägungsbegründung zur Stellungnahme der VG zum Stand 
09/2017 des Regionalplanentwurfs (0906-02 Kap. 1.2, S. 5  
Abwägungsprotokoll 2018) darauf hingewiesen wurde. Auch können 
die jeweilig konkreten "Ortsentwicklungspläne" in der Regional-
planung erst dann Berücksichtigung finden, wenn sie dem Regionalen 
Planungsverband bekannt sind. Insoweit mangelt es derzeit an einer 
konkreten Abwägungsgrundlage. 
Es sei an der Stelle jedoch angemerkt, dass im Maßstab der 
Regionalplanung ohnehin eine Arrondierung der regionalplanerischen 
Festlegungen im Freiraum zu den jeweiligen Ortslagen hin erfolgt und 
eine weitere Ausformung und Konkretisierung dieser auf der Ebene 
der Bauleitplanung grundsätzlich möglich und auch notwendig ist. 
Fachrechtliche Belange und Vorschriften, die im baurechtlichen 
Außenbereich oder bei Lage im Landschaftsschutzgebiet gegen 
Bauvorhaben zur Siedlungserweiterung sprechen, werden von 
Festlegungen des Regionalplans nicht berührt und können auch mit 
Hilfe des Regionalplans nicht außer Kraft gesetzt werden. 

1101-2-01 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

Der BUND Landesverband Sachsen e. V. bedankt sich für die Beteiligung zum 
o. g. Verfahren und ausdrücklich auch für die Übermittlung der Unterlagen. 
Hiermit nehmen wir nochmals zum übermittelten Entwurf des Regionalplans 
sowie zu der Abwägung unserer Einwendungen (Abwägungsprotokoll) Stellung. 
Soweit den Einwendungen unserer vorergehenden Stellungnahme entsprochen 
bzw. gefolgt wird, sind diese als gegenstandslos zu erachten. Soweit den 
Einwendungen nicht entsprochen bzw. gefolgt wurde, werden diese 
aufrechterhalten. 
Nachfolgend nehmen wir gesondert Bezug auf die Begründung zum 
Abwägungsprotokoll (Aktenzeichen des Abwägungsprotokolls). 

Kenntnis-
nahme 

Die in der vorhergehenden Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 
09/2017 gegebenen Hinweise und Anregungen wurden im 
Abwägungsprotokoll 2018 unter den Aktenzeichen 1101-01, 1101-
03, 1101-04, 1101-05, 1101-06 und 1101-07 Kap. 3, S. 3/4, 17, 38, 
30/31, 43 und 40; 1101-02 Kap. Allgemeines, S. 12; 1101-08, 1101-
09, 1101-10 und 1101-11 Kap. 2.3.1, S. 13, 20, 18 und 22/23; 1101-
12 Kap. 2.2.1, S. 3/4; 1101-13, 1101-14, 1101-15, 1101-16 und 1101-
17 Kap. 4.1.1, S. 3, 3/4, 38, 39 und 36; 1101-18 und 1101-19 Kap. 
4.1.5, S. 1; 1101-20 bis 1101-22, 1101-23, 1101-24 und 1101-25 
Kap. 4.2.1, S. 7/8, 6, 8, 20/21 und 2; 1101-26, Kap. 4.2.2, S. 2; 1101-
27, Kap. 5.1.1, S. 4/5 sowie 1101-28 Umweltbericht, S. 7-9 einer 
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Abwägung unterzogen. 
Vom Stellungnehmer werden unter Bezugnahme auf das jeweilige 
Aktenzeichen explizit einzelne Abwägungsbegründungen aus dem 
Abwägungsprotoll vom September 2018 aufgegriffen und mit einer 
entsprechenden Gegendarstellung dem Regionalen Planungsverband 
erneut zur Kenntnis gebracht (in oben benannter Aufzählung kursiv 
gekennzeichnet). Die wiederholt damit erfolgende 
Auseinandersetzung ist diesem Abwägungsprotokoll zu den 
entsprechenden Kapiteln zu entnehmen. 
Darüber hinaus wurde mit der 2018 vorgenommenen Abwägung aus 
Sicht des Regionalen Planungsverbandes den Forderungen des 
Stellungnehmers in den folgenden Punkten nicht gefolgt 
(Aktenzeichen beziehen sich jeweils auf das Abwägungsprotokoll 
2018): 
•    Az 1101-09 Kap. 2.3.1, S. 20  (Kritik an der Festlegung des 
Vorsorgestandortes Industrie und Gewerbe bei Langenwolmsdorf - 
GE09) 
•    Az. 1101-18 und 1101-19 Kap. 4.1.5, S. 1 (Aufnahme eines Zieles 
zum Ausgleich im Falle der Inanspruchnahme von siedlungsklimatisch 
bedeutsamen Gebieten für eine Bebauung sowie Aufnahme eines 
neuen Plansatzes zur Aufwertung siedlungsklimatisch belasteter 
Bereiche) 
•    Az. 1101-21 und 1101-24 Kap. 4.2.1, S. 6 bzw. S. 2 (strengere 
Formulierung des Zieles 4.2.1.5 zur ökologischen Aufwertung 
ausgeräumter Ackerflächen und nach Vorgabe einer bestimmten 
Zertifizierung für die Waldbewirtschaftung bei Nutzwald in G 4.2.2.1). 
Die mit Verweis auf die vorhergehende Stellungnahme nun wiederholt 
in das Verfahren eingebrachten Punkte wurden nochmals geprüft. Es 
sind dem Regionalen Planungsverband keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung dieser bisherigen 
Abwägungsergebnisse nahelegen. Das jeweilige Abwägungsergebnis 
vom September 2018 wird aufrechterhalten. Es erfolgen diesbezüglich 
keine Planänderungen. 

1101-2-03 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

2. AZ 1101-02 
Das Flächensparziel bzw. Ziel der Begrenzung der Flächenversiegelung sollte 
unbedingt in den Regionalplan Eingang finden. Dies sollte nicht nur in Form des 
Leitbilds "Flächensparende und ressourcenschonende integrierte Entwicklung 
von Siedlung und Infrastruktur ..." erfolgen, sondern auch durch eine 
Zielformulierung und durch entsprechende (Ziel-)förmigen Festlegungen im 
Regionalplan. Sofern der Regionale Planungsverband der Ansicht ist, dass ihm 
dafür die Ermächtigungsgrundlage durch höherrangiges Recht nicht gegeben 
ist, kann dies nicht nachvollzogen werden. Eine solche 
Ermächtigungsgrundlage oder Aufgabe der Raumordnung kann in § 1 Abs. 1 
und 2 ROG gesehen werden. Es bleibt unklar, durch wen eine nachhaltige 
Entwicklung in Form der begrenzten Flächenversiegelung umgesetzt bzw. 

nicht folgen Unter der mit dem vom Stellungnehmer benannten Aktenzeichen 
wurde sich bereits im Abwägungsprotokoll 2018 mit der Forderung 
auseinandergesetzt, das Ziel von Bundesregierung und Land, die 
Flächenversiegelung auf unter 30 ha bzw. 2 ha pro Tag zu senken (s. 
Az. 1101-02 Kap. Allgemeines, S. 12). 
Es wird an dieser Stelle noch einmal auf die Einheit von Landes-
entwicklungsplan (LEP) und Regionalplan und deren 
Zusammenwirken hingewiesen. Effiziente Flächennutzung und 
Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme ist einer von sechs 
Handlungsschwerpunkten des Landesentwicklungsplanes 2013 
(LEP). Auf S. 18/19 des LEP sind die speziell auf diesen 
Handlungsschwerpunkt ausgerichteten Ziele und Grundsätze 
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vorgegeben werden soll, wenn nicht durch die Raumordnung. Durch 
kommunale Bauleitplanung und Ähnliches kann der Erreichung dieses Ziels 
nicht hinreichend nachgekommen werden, weswegen es einer übergeordneten 
Steuerung durch die Raumordnung bedarf. Sofern das Flächensparziel 
weiterhin aus Sicht des Regionalen Planungsverbands nicht in den Regional-
plan einbezogen werden kann, wären die zielförmigen Festlegungen 
dahingehend abzuändern, dass in der Summe der festgelegten Nutzungen das 
Flächensparziel eingehalten wird. Im Übrigen wäre auch das Einfügen eines 
Hinwirkungsziels denkbar (in Umsetzung des Auftrags aus dem LEP- 
Grundsatz 2.2.1.1). 

zusammengefasst aufgeführt. Den an die Regionalplanung 
diesbezüglich gerichteten Aufträgen im Zuge der Fortschreibung des 
Regionalplans wird der Regionale Planungsverband gerecht. 
Die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme auf unter 2 ha pro 
Tag ist auch im LEP 2013 nicht als Ziel, sondern lediglich in der 
Begründung als eine landespolitische Zielstellung, die der Freistaat 
Sachsen grundsätzlich anstrebt, benannt. Darauf wurde bereits mit 
dem Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. 
Mit G 2.2.1.1 LEP ist die Verminderung der 
Flächenneuinanspruchnahme als ein wichtiger Abwägungsbelang 
formuliert, der sich bereits direkt von der Ebene des Landes an die 
Träger der Bauleitplanung und Verkehrsplanung richtet und nicht als 
Auftrag für die Regionalplanung zu verstehen ist. 
Neben der vom Stellungnehmer bereits benannten Formulierung im 
Leitbild tragen außerdem insbesondere folgende Regelungen zu einer 
sparsamen Flächenneuinanspruchnahme bei: 

• alle Festlegungen zum Schutz und zur Entwicklung des 
Freiraumes (v. a. Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Arten- und 
Bioropschutz, Vorrang und Vorbehaltsgebiete Waldschutz, 
Vorranggebiete Landwirtschaft und Vorranggebiete 
Waldmehrung, Vorranggebiete Hochwasserschutz mit den 
Funktionen Abfluss, Herstellung Abfluss und Rückhalt sowie 
G 4.1.4.6 zur Wiederherstellung brachgefallener 
Siedlungsflächen in diesen Gebieten als Freiraum, 
siedlungsklimatisch bedeutsame Frisch- und Kaltluftentstehungs-
gebiete) 

• die Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung 
• die Regelung zur Sperrung der Inanspruchnahme der Vorrang-

gebiete Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe für 
kleinteiliges Gewerbe 

• Ergänzung des mit dem LEP angelegten Systems zur Steuerung 
und dezentralen Konzentration der Siedlungsentwicklung durch 
die Festlegung von Grundzentren und Gemeinden mit 
besonderer Gemeindefunktion. 

Darüber hinaus wird im Leitbild unter dem Leitziel "Flächensparende 
und ressourcenschonende integrierte Entwicklung von Siedlung und 
Infrastruktur ..." in Absatz 3 nach Satz 2 folgender Satz neu eingefügt: 
„Entsiegelungsmaßnahmen tragen v. a. im Rahmen des 
erforderlichen Eingriffsausgleichs dazu bei, die 
Flächenneuinanspruchnahme so weit wie möglich zu kompensieren.“ 
Weitergehende restriktive Regelungen werden unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen derzeit mit dem Regionalplan für nicht 
durchsetzbar erachtet. 
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1106-2-01 NABU LV Sachsen 
e. V.  

Hinweise und Forderungen aus der ersten Anhörung und unsere 
Stellungnahme vom 25.01.2018 sind teilweise berücksichtigt worden. Dennoch 
vertreten wir differenzierte Auffassungen, insbesondere auf dem Gebiet der 
Windenergienutzung. 
Der Entwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge wird in der vorliegenden Fassung abgelehnt. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken zu den Themen 
Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion, Wasserkraftnutzung 
im Zusammenhang mit den regionalen Schwerpunkten der 
Fließgewässerrenaturierung und Windenergienutzung werden unter 
den jeweiligen Kapiteln einer Abwägung unterzogen. 

1107-2-01 Schutzgemein-
schaft Deutscher 
Wald, 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

Als Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LAG) gemäß § 36 Abs. 3 
SächsNatSchG der anerkannten Naturschutzvereinigungen und in Vertretung 
für: 
-   BUND Landesverband Sachsen e. V. 
 -   NABU Landesverband Sachsen e. V. 
nehmen wir nach Prüfung der Unterlagen auf Grundlage des § 36 Abs. 1 Satz 2 
SächsNatSchG wie folgt zu Ihrem Schreiben Stellung: 
Der NABU Landesverband Sachsen e. V. lehnt o. g. Vorhaben mit 
nachfolgender Begründung ab. 
... 
Der BUND Landesverband Sachsen e. V. äußert sich mit folgender 
Stellungnahme: 
... 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahmen der beiden anerkannten 
Naturschutzvereinigungen BUND Landesverband Sachsen e. V. und 
NABU Landesverband Sachsen e. V. sind im selben Wortlaut dem 
Regionalen Planungsverband zusätzlich auch noch auf direktem 
Wege zugegangen. Die Anregungen beider und die 
Auseinandersetzung damit erfolgt unter den Aktenzeichen 1101-2-01 
bis 1101-2-13 (BUND) und 1106-2-01 bis 1106-2-04 (NABU) dieses 
Abwägungsprotokolls. 

1201-2-01 50Hertz 
Transmission 
GmbH 

Zum Vorgang haben wir bereits im Januar 2018 eine Stellungnahme (unser 
Zeichen 2015-000509-01-TG) abgegeben. Diese hat grundsätzlich weiterhin 
Bestand. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme vom Januar 2018 zum Regionalplanentwurf 
09/2017 gegebenen Hinweise und Anregungen wurden im 
Abwägungsprotokoll 2018 unter den Aktenzeichen 1201-01 Kap. 
5.1, S. 2; 1201-02 Kap. 5.1.1, S. 117; 1201-03 Kap. 4.1.4, S. 8; 1201-
04 Kap. 4.2.3, S. 4; 1201-05 Kap. 4, S. 6 in die Abwägung eingestellt. 
Die mit dem Verweis auf diese Stellungnahme nun wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Punkte wurden nochmals geprüft. Es sind 
dem Regionalen Planungsverband keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden, die eine Änderung dieser bisherigen 
Abwägungsergebnisse nahelegen. Das jeweilige Abwägungsergebnis 
vom September 2018 wird aufrechterhalten. 

1204-2-01 Deutsche Bahn AG Gegen den geänderten Entwurf bestehen aus unserer Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. Die von uns im Rahmen der Entwurfsbeteiligung 
mitgeteilten Belange wurden bei dem geänderten Entwurf berücksichtigt. 
Unsere bereits mitgeteilten Ausführungen in der Stellungnahme zum Entwurf 
vom 29.01.2018 gelten weiterhin. Für den o. g. geänderten Entwurf der 
Fortschreibung des Regionalplans geben wir nachstehende Hinweise/ 
Einwände und bitten um deren Berücksichtigung. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 
gegebenen Hinweise und Anregungen wurden im 
Abwägungsprotokoll vom September 2018 unter den 
Aktenzeichen 1204-01 Kap. 3, S. 36 sowie 1204-02 bis 1204-04 
Kap. 5.1.1, S. 94/95, 115/116 und 95 in die Abwägung eingestellt. Die 
darin dokumentierte Abwägung wird nach erneuter Prüfung 
aufrechterhalten. Es sind dem Regionalen Planungsverband keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine 
Änderung dieser bisherigen Abwägungsergebnisse nahelegen. 
Die Auseinandersetzung zu den darüber hinaus gegebenen 
Hinweisen ist diesem Abwägungsprotokoll zu Kapitel 3 des Regional-
planentwurfs 10/2018 zu entnehmen. 

1212-2-01 envia 
Mitteldeutsche 
Energie AG 

Die in dem Regionalplan ausgewiesenen Schutz-, Nutzungs- oder Vorrang-
gebiete etc.betreffen nicht das Versorgungsgebiet der enviaM. 

Kenntnis-
nahme 
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1219-2-01 LMBV Bezug nehmend auf Ihr Anschreiben vom 05.11.2018 mit der Bitte um 
Stellungnahme zum geänderten Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens möchten wir Ihnen folgende Auskünfte erteilen: 
Im Plangebiet ist die LMBV mbH, Bereich Kali-Spat-Erz, mit Objekten des 
Nachsorgebetriebes Altenberg betroffen. Es handelt sich um die Bergbaufolge-
landschaft des ehemaligen Zinnerzbergbaus in Altenberg. Für den ehemaligen 
VEB Zinnerz fungiert die LMBV mbH K-S-E als Rechtsnachfolgerin. ln unserem 
Grundeigentum und in der bergrechtliehen Nachsorgepflicht befinden sich die 
Objekte Altenberger Pinge und IAA Bielatal. Für den Zinnerzstock (Bereich der 
Pinge) besitzt die LMBV mbH K-S-E das Bergwerkseigentum. 
Das betrifft im Besonderen die im Abschnitt 2.1.2 "Räume mit besonderem 
Handlungsbedarf', in 2.3.2 "Tourismus und Erholung", 4.2.3 "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" sowie 5.1.1 "Windenergienutzung" aufgeführten Fest-
legungen / Maßnahmen. 
Bei generell allen Maßnahmen im Bereich der Objekte und deren Umfeld ist die 
LMBV mbH, Bereich Kali-Spat-Erz, zu beteiligen. 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme gegebenen Informationen sind für die 
Zulassungsebene relevant. 

1303-2-01 Architekten-
kammer Sachsen 

Die Architektenkammer Sachsen kann zu diesem Verfahren keine Hinweise 
und Anregungen geben. Es bestehen unsererseits keine Bedenken gegen das 
Verfahren und seine Inhalte. 

Kenntnis-
nahme 

 

1304-2-01 Bistum Dresden-
Meißen 

Wir teilen Ihnen mit, dass es gegen oben genanntes Vorhaben seitens des 
Baureferates keine Einwände gibt. Es gibt keine Berührungspunkte bzw. 
Auswirkungen auf bauliche Einrichtungen der katholischen Kirche. 

Kenntnis-
nahme 

 

1404-2-01 Landkreis Elbe-
Elster 

Dem Entwurf stimmt die untere Naturschutzbehörde aus naturschutzfachlicher 
Sicht zu. 
Die untere Wasserbehörde hat keine Einwände gegen die Planung. 
Die Hinweise der unteren Denkmalschutzbehörde, des Straßenverkehrsamtes 
und des Sachgebietes Kreisentwicklung (Rohstoff-Vorrang- und 
Vorbehaltsflächen) in den Stellungnahmen vom 14. Oktober 2015 und 29. 
Januar 2018 sind weiterhin gültig. 

Kenntnis-
nahme 

 

1405-2-01 Landkreis 
Mittelsachsen 

Gesamtbewertung: 
Gemäß den derzeit dem Beteiligungsentwurf des Regionalplans der Region 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge zugrunde gelegten Planungen ergeben sich keine 
erkennbaren Konflikte bzw. Hemmnisse im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung von Planungszielen  des Landkreises Mittelsachsen. 
Da die Hinweise des Landkreises Mittelsachsen aus der Stellungnahme vom 
15. Januar 2018 durch den Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
abgewogen worden sind, wird in der hier vorliegenden Stellungnahme auf diese 
Inhalte nicht erneut eingegangen. 
Ungeachtet dessen ergehen durch die Fachreferate fachbezogene Hinweise, 
die im Rahmen der weiteren Qualifizierung der Regionalplanung der Region 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge beachtet werden sollten. Dabei ist insbesondere 
der naturschutzrechtliche Belang zum Gliederungspunkt 4.3.1 des 
Umweltberichtes von Bedeutung, wonach das Gutachten der Fachagentur 
„Windenergie an Land" in Bezug auf das Helgoländer Papier kritisch beurteilt 

Kenntnis-
nahme 

Die einzelnen Hinweise der Fachreferate werden zu den Punkten 
"Umweltbericht" bzw. "Allgemeine Kartenhinweise" in die Abwägung 
einbezogen. 
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wird. 
Ferner wird darum gebeten, die Abwägung des Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu den nachfolgend aufgeführten fachbezogenen 
Hinweisen dem Landkreis Mittelsachsen zur Kenntnis zu geben. 

1406-2-01 Landkreis 
Nordsachsen 

Das Landratsamt Nordsachsen hat den geänderten Entwurf des Regionalplans 
für die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge im Rahmen der 2. 
Gesamtfortschreibung zur Kenntnis genommen. Durch die vorgenommenen 
Änderungen werden keine Belange des Landkreises berührt. Es bestehen 
daher keine Einwände. 

Kenntnis-
nahme 

 

1407-2-01 Landkreis 
Oberspreewald-
Lausitz 

untere Naturschutzbehörde (uNB) 
Nach § 30 Abs. 4 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz in 
Verbindung  mit § 1 Abs. 3 Naturschutzzuständigkeitsverordnung ist bei 
Vorhaben, die einer Zulassung durch eine Bundes- oder oberste 
Landesbehörde oder eine Landesoberbehörde bedürfen, die Fachbehörde für 
Naturschutz und Landschaftspflege für alle naturschutz- einschließlich der 
artenschutzrechtlichen Entscheidungen und Maßnahmen, die in Bezug auf das 
Vorhaben zu treffen sind, zuständig; sie ist die zu beteiligende Behörde, soweit 
die Zulassung konzentrierende Wirkung entfaltet. 
ln diesem Zusammenhang sind die Unterlagen einzureichen beim: 
 Landesamt für Umwelt 
 Abteilung Naturschutz 
 Referat N 1 - Naturschutz in Planungs- und Genehmigungsverfahren 
 Postfach 60 10 61 
 14410 Potsdam. 
Die Unterlagen sind dieser Behörde entsprechend zu übergeben. 
Hinweise im Rahmen der Beteiligung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
als Träger öffentlicher Belange: 
Zu den übergebenen Unterlagen zur 2. Gesamtfortschreibung des o. g. 
Regionalplanes gibt es hinsichtlich der durch die untere Naturschutzbehörde 
des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zu vertretenden öffentlichen Belange 
keine weiteren Hinweise. 
Fundstellen zitierter Rechtsvorschriften: 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 
2017 (BGBI. I S. 3434) 

• Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG)  vom 
21. Januar 2013 (GVBI. I Nr. 3), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Januar 2016 (GVBI. I Nr. 5) 

• Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden 
(Naturschutzzuständigkeitsverordnung - NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 
(GVBI. II Nr. 43) 

untere Wasserbehörde (uWB) 
Im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-

Kenntnis-
nahme 

Die gegebenen Informationen sind für die Zulassungsebene relevant 
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Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken ist 
das Landesamt für Umwelt Brandenburg, das als Landesoberbehörde 
Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt erfüllt, zu beteiligen. 

1410-2-01 Regionaler 
Planungsverband 
Leipzig-
Westsachsen 

Der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen hat zu den übermittelten 
Planunterlagen keine Bedenken. Diese sind geeignet, Planungs- und 
Entwicklungsabsichten entlang der Regionsgrenze im Sinne einer guten 
Nachbarschaft miteinander zu harmonisieren und Planungsbrüche zu 
vermeiden. Hinweise im Detail dazu sind nicht erforderlich. 

Kenntnis-
nahme 

 

1652-2-01 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Abwägung zur unserer Stellungnahme, die 
uns leider erst am 4.12.2018 erreichte. Darum erfolgt unsere Antwort spät. Wir 
bitten sie dennoch zu berücksichtigen. Zuerst möchten wir uns aber für Ihre 
bisherige Kooperation bedanken. 
Ihrer Bitte entsprechend, beziehen wir uns weitgehend auf die schon früher 
angemeldeten Sachverhalte. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden 
Klimasituation sehen wir uns aber auch gezwungen, auf aktuelle Entwicklungen 
einzugehen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Auseinandersetzung mit den in der Stellungnahme unter 
Bezugnahme auf das jeweilige Aktenzeichen aus dem 
Abwägungsprotoll vom September 2018 enthaltenen Einzelhinweisen 
und -anregungen ist diesem Abwägungsprotokoll zu den 
entsprechenden Kapiteln zu entnehmen.  

2024-2-01 1012281 Zunächst meine Anerkennung zur Ihrer geleisteten Arbeit zur weiteren 
Verbesserung und die Möglichkeiten der Nutzung der von Ihnen gespeicherten 
Stellungnahmen vor einem Jahr. 
Bei Durchsicht meiner Stellungnahme vom 19.01.2018 habe ich einen sehr 
wesentlichen Hinweis leider unvollständig beschrieben. 
Es handelt sich dabei um den Abschnitt: 
"...Um nun zum Stand der heutigen Technik und der weiteren technischen 
Entwicklungen nach VDI-Richtlinien wie VDI 9000/9001 usw..." 
Sollte eigentlich stehen: 
"...Um nun zum Stand der heutigen Technik und der weiteren technischen 
Entwicklungen nach VDI-Richtlinien 
wie VDI-Richtline 7000 und 7001, 9000/9001 usw." 
Diese Ergänzung wird aus der Sicht meiner VDI-Kollegen in der weiteren 
Beteiligung als wesentlich erachtet. So bitte ich um Ihre Unterstützung zur 
Vervollkommung der vor einem Jahr von mir verfassten Stellungnahme. 

Kenntnis-
nahme 

Die angezeigte Ergänzung der Stellungnahme wurde vor dem 
Hintergrund der bereits erfolgten Abwägung zum Planungsstand 
0/2017 - Az. 2024-01 Kap. Allgemeines, S.23 Abwägungsprotokoll 
2018 - geprüft. 
Es steht außer Frage, dass gerade für das Vorhaben der 
Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag eine frühzeitige 
Kommunikation und Beteiligung der Öffentlichkeit (VDI-RL 7000 und 
7001) von großer Bedeutung ist. Als "anerkannte Regeln der Technik" 
ist das VDI-Regelwerk jedoch v. a. auf der Projektebene von 
Bedeutung. Inhalte des Regionalplanes stehen damit in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang. Die angezeigte Ergänzung der 
Stellungnahme ist damit für ein konkretes Abwägungsergebnis zu den 
Inhalten des Regionalplans nicht von Belang. 

2562-2-01 1021214 Ich vermisse im Regionalplan und den Entwürfen zur Überarbeitung klare Fest-
legungen zur künftigen Flächeninanspruchnahme für Bauvorhaben  aller Art. Es 
kann nicht sein, dass im Raum Pirna - Heidenau - Dohna ein 140 ha großes 
Industrie- und Gewerbegebiet geplant wird, wenn man allerorten versucht den 
Flächenverbrauch zu stoppen. Der Landesentwicklungsplan verlangt  bis 2020, 
also innerhalb der nächsten beiden Jahre den Flächenverbrauch auf täglich 
weniger als 2 ha zu drücken, während er bei 7,9 ha täglich über mehrere Jahre 
lag. Vorgaben des Landesentwicklungsplanes müssen sich in den Regional-
plänen widerspiegeln, damit sie in Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen ernst genommen und umgesetzt werden können. Ich bitte 
Sie, daher an der passenden Stelle der Regionalplanüberarbeitung Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge die Vermeidung von Landinanspruchnahme ohne 
gleichwertigen und gleichgroßen Ersatz durch Recyclingflächen als dringendes 
Gebot mit Verweis auf den Landesentwicklungsplan einzubauen. 

nicht folgen Landesentwicklungsplan und Regionalplan bilden eine Einheit und 
sind in ihrer Anwendung immer gemeinsam zu betrachten. Effiziente 
Flächennutzung und Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 
ist einer von sechs Handlungsschwerpunkten des Landes-
entwicklungsplanes 2013 (LEP). Auf S. 18/19 des LEP sind die 
speziell auf diesen Handlungsschwerpunkt ausgerichteten Ziele und 
Grundsätze im Einzelnen zusammengefasst aufgeführt. Den an die 
Regionalplanung diesbezüglich gerichteten Aufträgen im Zuge der 
Fortschreibung des Regionalplans wird der Regionale Planungs-
verband gerecht. Die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift zur 
Vermeidung von Flächenneuinanspruchnahme ohne gleichwertigen 
und gleichgroßen Ersatz durch Recyclingflächen gehört nicht dazu. 
So ist auch die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme auf 
unter 2 ha pro Tag im LEP selbst nicht als Ziel formuliert, sondern 
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lediglich in der Begründung als eine landespolitische Zielstellung, die 
der Freistaat Sachsen grundsätzlich anstrebt, benannt. 
Der Anregung wird aber insoweit gefolgt, dass im Leitbild unter dem 
Leitziel "Flächensparende und ressourcenschonende integrierte 
Entwicklung von Siedlung und Infrastruktur ..." in Absatz 3 nach Satz 
2 folgender Satz neu eingefügt wird: „Entsiegelungsmaßnahmen 
tragen v. a. im Rahmen des erforderlichen Eingriffsausgleichs dazu 
bei, die Flächenneuinanspruchnahme so weit wie möglich zu 
kompensieren.“ 
Weitergehende restriktive Regelungen werden unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen derzeit mit dem Regionalplan für nicht 
durchsetzbar erachtet. 
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I. LEITBILD 
 

AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > I. LEITBILD 
0105-2-01 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Leitbild, S. 17: Die vier letzten Absätze, die noch präziser und verständlicher 
formuliert werden sollten, gehören vom Inhalt her eher in das vorhergehende 
Themenfeld „Flächensparende und ressourcenschonende integrierte 
Entwicklung von Siedlung und Infrastruktur….“ 

teilweise 
folgen 

Der Vorwurf einer unpräzisen und unverständlichen Formulierung der 
genannten Textstellen kann nicht nachvollzogen werden. 
Der Anregung einer geänderten Zuordnung der benannten Textstellen 
zum Themenfeld/Leitziel „Flächensparende und ressourcenschonende 
integrierte Entwicklung von Siedlung und Infrastruktur….“ wird 
zumindest teilweise nachgekommen, indem die Passage zum Vorrang 
des Ausbaus vor Neubau bei Straßen umgeordnet wird. 

0108-2-01 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung: 
Für eine leistungsfähige und umweltgerechte Land- und Forstwirtschaft als 
Hauptbodennutzer, wird der Entzug von Nutzfläche gemindert. 
Begründung: 
Ein alleiniger Bezug auf die Landwirtschaft würde das Ziel des LEP der 
Walderhaltung und –mehrung konterkarieren. Insbesondere unter 
Berücksichtigung, dass es der Planungsregion nicht gelungen ist, den durch 
den LEP vorgeschriebenen Waldmehrungsanteil planerisch zu sichern. 
Insgesamt sind 2.100 ha Waldmehrungsfläche planerisch nicht gesichert. 

nicht folgen Waldflächen spielen gegenüber landwirtschaftlicher Nutzfläche nur 
eine sehr untergeordnete Rolle für die Umwidmung in Siedlungs- und 
Verkehrsfläche. Der Fokus muss daher auf einer Minderung des 
Entzugs landwirtschaftlich genutzter Flächen bleiben. 
Der Einwand war bereits zum Planungsstand 09/2017 vorgetragen 
und inhaltsgleich abgewogen worden - s. hierzu Az. 0108-01, I. 
Leitbild, S.1 Abwägungsprotokoll 2018. 

0503-2-06 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 14, sechster Absatz – Hinweis 
„Der Zugang zu modernen und leistungsfähigen Informations- und 
Kommunikationstechnologien ist für Bürger und Unternehmen in allen Städten 
und Gemeinden der Region flächendeckend gewährleistet und hilft dabei, 
neue Angebotsformen besser zu nutzen und bestehende Angebotsdefizite vor 
Ort auszugleichen.“ 
Eine „flächendeckende“ Gewährleistung des Zugangs zu modernen und 
leistungsfähigen Informations- und Kommunikationstechnologien für Bürger und 
Unternehmen in allen Städten und Gemeinden der Region ist eine Zielstellung, 
die es zu erreichen gilt. Die Bezeichnung „ist“ ist in diesem Falle irreführend 
und sollte in Anbetracht der Laufzeit des Regionalplans besser in „wird“ 
umformuliert werden. Der bisherige eigenwirtschaftliche und geförderte 
Breitbandausbau verdeutlicht, dass der Ausbauprozess eine umfangreiche 
Aufgabe ist und das Erreichen der Ausbauziele nur mittel- bis langfristig erreicht 
werden kann. 

folgen Die Änderung wird zur Verdeutlichung eines diesbezüglich eher 
längerfristigen Prozesses umgesetzt. 

0503-2-07 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 17, letzter Satz – Anmerkung 
„Mit einem gut ausgebauten Radwegenetz und funktionierenden 
Umweltverbund nimmt die Bedeutung des Radverkehrs insgesamt weiter zu.“ 
Der Radverkehr ist ein Teil des Umweltverbundes. Aus diesem Grund müsste 
die Aussage ggf. nachvollziehbar erläutert oder umformuliert werden. 

folgen Der Satz wird wie folgt umformuliert: „Mit einem gut ausgebauten 
Radwegenetz im Rahmen eines funktionierenden Umweltverbundes 
nimmt die Bedeutung des Radverkehrs insgesamt weiter zu.“ 
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0834-2-01 Stadt Stolpen Der Begriff "Zuwanderung" ist dahingehend zu präzisieren, dass es sich hierbei 
um die Zuwanderung von Fachkräften handelt. 
Auf der Seite 16 nach Absatz 7 ist im Zusammenhang mit der Erlebnisregion 
Dresden zu ergänzen: 
Dresden als Landeshauptstadt und Sitz zahlreicher Landesbehörden und 
weiterer für das Umland wichtiger Einrichtungen hat auch eine Verpflichtung für 
das Umland. 
Vor allem ist sicherzustellen, dass Berufspendler und Dienstleister, ohne die 
viele dieser Funktionen gar nicht im erforderlichen Maße sichergestellt werden 
könnten, durch einseitige verkehrspolitische Maßnahmen der Stadt Dresden 
nicht noch stärker behindert werden. Hierzu zählen die immer stärkere 
"Verampelung" wichtiger Verkehrsachsen und der fehlende Ausbau wichtiger 
Verkehrsknoten, wie der Ullersdorfer Platz in Dresden-Bühlau. Hier mangelt es 
auch an zukunftsweisenden Projekten wie z. B. einer Untertunnelung. Für die 
Bevölkerung und Dienstleister aus dem ländlichen Raum wird noch über 
Jahrzehnte hinweg der Individualverkehr die dominierende Rolle spielen 
(müssen), um Arbeitsplätze bzw. zentrale Ziele mit vertretbarem zeitlichem 
Gesamtaufwand erreichen zu können. 
Dem gegen den für die ländliche Region wichtigen Individualverkehr gerichteten 
Grundtenor (S. 17) wird widersprochen. Car-Sharing und Radschnellwege sind 
für die Lösung der Mobilitätsprobleme marginal. Wichtiger und langfristig 
effektiver sind Maßnahmen zur Trassenbegradigung, Vermeidung von "Berg- 
und Talbahnen" und die Gewährleistung eines möglichst kontinuierlichen 
Verkehrsflusses ohne Staus und Stop & Go. 

nicht folgen Über die einleitende Kurzfassung des Leitbildes hinausgehend wird 
unter dem Leitziel "Sicherung einer starken Wirtschaft und vielfältigen 
Wirtschaftsstruktur ..." die "Zuwanderungsproblematik" noch einmal 
aufgegriffen und die besonders notwendige Anziehung der Region für 
Fachkräfte betont. Damit ist dem Anliegen bereits jetzt Rechnung 
getragen. Von einer ergänzenden Präzisierung in der einleitenden, 
zusammenfassenden Kurzfassung des Leitbildes wird weiterhin 
abgesehen. 
Dass Dresden als Landeshauptstadt und Sitz zahlreicher 
Landesbehörden und weiterer für das Umland wichtiger Einrichtungen 
auch eine Verpflichtung für das Umland hat, bedarf keiner besonderen 
Erwähnung und ergibt sich allein schon aus der mit dem Landes-
entwicklungsplan 2013 (LEP) zugewiesenen Funktion als 
Oberzentrum. Dazu gehört auch die Erreichbarkeit von zentralörtlichen 
Einrichtungen und Arbeitsplätzen aus dem Umland. Darüber hinaus 
können informelle Kooperationen dazu genutzt werden, Probleme, wie 
sie vom Stellungnehmer angesprochen werden, gemeinsam als 
Handlungserfordernisse zu identifizieren, stärker in den Fokus zu 
rücken und einer Lösung zuzuführen. Dass dabei auch über den 
engeren Raum der Erlebnisregion hinaus die Zusammenarbeit in der 
Region auf Kreisbasis mit der Landeshauptstadt wieder aufgegriffen 
und entwickelt werden sollte, ist explizit in Absatz 2 des Leitzieles 
„Festigung des Zusammenhalts in der Region …“ verankert. 
Die vom Stellungnehmer geäußerte Kritik am Tenor für eine 
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs auch im ländlichen 
Raum schlägt fehl, da diesbezüglich (viertletzter Absatz auf S. 17) 
ausdrücklich der Verdichtungsraum und nicht der ländliche Raum 
benannt ist. 

2193-2-01 1012640 Auf der Seite 12 des RPV im Leitbild für die Entwicklung der …  findet sich der 
Passus „weitere Zuwanderung generieren kann und gute Zukunftsperspektiven 
für Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen eröffnet.“ Ist hier an eine 
Abwerbung von Arbeitnehmern aus anderen sächsischen Regionen wie die 
Lausitz gedacht? Damit würde weiter eine Leuchtturmpolitik im Freistaat 
fortgeschrieben, die nur Verlierer aber keine Gewinner bringt. Landstriche 
werden gegeneinander ausgespielt. 
Oder ist daran gedacht, tschechische oder polnische Werktätige und Ingenieure 
anzuwerben? Dies ist aber zumindest mit der Tschechei nicht möglich, der 
tschechische Botschafter hat dies in Bad Schandau unmissverständlich erklärt. 
Hierauf hätte ich gerne eine Antwort. 

Kenntnis-
nahme 

Regionen stehen im Wettbewerb miteinander und bringen in diesem 
Prozess die Entwicklung im Land insgesamt voran. 
Nicht nur die Lausitz, auch andere sächsische Regionen und so auch 
die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat insbesondere in 
den 90er Jahren Einwohner und Arbeitskräfte in Größenordnungen an 
die alten Bundesländer verloren. So sind vielfältige 
"Rückkehrerinitiativen" in Sachsen und auch in der Region entstanden. 
Die Großstädte und Verdichtungsräume gerade im Westen 
Deutschlands stoßen, was die Bereitstellung von Wohnraum 
anbelangt, an ihre Grenzen. Davon können und sollten auch die 
sächsischen Regionen profitieren. 

2193-2-02 1012640 Weiter auf der Seite 12: Wo finde ich einen kleinsten Hinweis auf die Förderung 
der strukturschwachen sächsischen Regionen, bsp. in der Lausitz? Hat man 
diese Region schon abgeschrieben? In der aktuellen politischen Diskussion 
wird da über Milliardenbeträge schwadroniert, aber doch lediglich im Nirvana. 
Hier wäre ein Bekenntnis zur Schaffung von ca. 26.000 Arbeitsplätzen sicher 
hilfreich. Dagegen kommt mir die Ausweisung von einem Industriegebiet von 

Kenntnis-
nahme 

Der Regionalplan kann mit seinen planerischen Inhalten nur das 
jeweilige Plangebiet in Bezug nehmen. Die Lausitz mit den dort 
anstehenden Strukturproblemen in Folge einer künftigen Einstellung 
des Braunkohlebergbaus gehört nicht zum Plangebiet der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge, sondern, was den 
sächsischen Teil anbelangt, zur östlich angrenzenden Planungsregion 
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140 ha und mit 3.000 – 4.500 Arbeitsplätzen anachronistisch vor. Sachsens 
Regierung sollte nun endlich begreifen, dass die Konzentration auf die 
Leuchttürme anfangs sicher angebracht war, nun aber wird diese 
Handlungsweise von vielen in der sächsischen Diaspora mit großem Argwohn 
beobachtet. Falls die CDU zusammen mit der SPD etwas gegen Pegida, AFD 
und Reichsbürger unternehmen wollen, dann bitte doch in der Fläche 
investieren und nicht in und an den Leuchttürmen. Der Landkreis Pirna mit einer 
Arbeitslosenquote von 4,7 % bedarf mit Sicherheit keiner Stützung. Anders in 
der Lausitz. 
Frage: Warum wird die Lausitz bezüglich einer Schaffung von Arbeitsplätzen im 
aktuellen RPV so stiefmütterlich behandelt? 
Warum muss das an sich schon wirtschaftlich gut dastehende Gebiet um Pirna 
mit zusätzlichen Fördermitteln für den IPO weiter gestärkt werden? 

Oberlausitz-Niederschlesien. Ausnahmen bestehen lediglich in 
naturräumlicher Hinsicht durch die in die Planungsregion 
hineinragenden Ausläufer des Westlausitzer Hügel- und Berglandes, 
die diesbezüglich Berücksichtigung finden. 
Die Vergabe von Fördermitteln liegt nicht in der Kompetenz der 
Regionalplanung und wird folglich auch nicht durch den Regionalplan 
geregelt. 

2193-2-03 1012640 Seite 13: „die mit internationaler Beteiligung stattfindenden 
Wintersportwettkämpfe in Altenberg werden für eine überregionale 
Ausstrahlung der Region genutzt.“ 
Gerade laufen internationale Verhandlungen zum Klima zur Energieeinsparung 
in Katowice. Haben die Planer des RPV nicht mitbekommen, je weniger Schnee 
in Altenberg, um so mehr muss Elektroenergie auf der Piste verpulvert werden. 
Wollen wir den Energieverbrauch und somit auch den CO2 Verbrauch in 
unserer Region bis zum Maximum weiter steigern, die Elektroenergie haben wir 
doch hier billig aus Braunkohle? Ist dies die Intention für Altenberg? Hinweis: In 
den Alpen hat schon ein Umdenken begonnen. 
Im aktualisierten Regionalplan fehlen Regeln für einen nachhaltigen und 
sanften Sport und Tourismus. 

nicht folgen Das Leitbild benennt an dieser Stelle beispielhaft bestehende 
Highlights in der Planungsregion im wirtschaftlichen Bereich, die in 
besonderer Weise dazu geeignet sind, die Bekanntheit der Region im 
nationalen und internationalen Maßstab zu befördern. Dabei zielt der 
Fokus vorrangig auf eine bewusste Vermarktung im Kontext der 
Region. Altenberg ist Bestandteil des bestätigten Wintersport-Olympia-
Stützpunktes Dresden-Chemnitz. In diesem Zusammenhang fließen 
erhebliche Mittel des Bundes, des Freistaates Sachsen und des 
Landkreises in den Ausbau und die Modernisierung des dortigen 
Leistungssportzentrums. Zu diesem Konzept gehören auch die 
vorhandenen Sportstätten, wie die Rennschlitten-und Bobbahn. 
Deshalb führt auch hier der Landkreis mit Hilfe von Fördermitteln 
Umbau- und Modernisierungsarbeiten durch. Die Rennschlitten- und 
Bobbahn in Altenberg ist Austragungsort von nationalen und 
internationalen Wettbewerben, wie Deutschen Meisterschaften, 
Weltcups sowie Europa- und Weltmeisterschaften. So wird 2020 
Altenberg Austragungsort der Rennschlittenweltmeisterschaften sein. 
Die Bahn ist über das gesamte Jahr ein Anziehungspunkt für Sportler 
und Besucher des oberen Osterzgebirges. Neben 50.000 Besuchern 
im Jahr auf der Anlage wird die Region darüber hinaus auch von 
Millionen TV-Zuschauern wahrgenommen (Quelle: Internetseite 
"www.elbe-erz.de" und "www.bobbahn-altenberg.de"). Dass dies ein 
erhebliches Pfund im Regionalmarketing darstellt, kann wohl nicht in 
Frage stehen. 
Mit der Umsetzung der Energiewende wird auch der Energiebedarf der 
Wintersportanlagen in Altenberg zunehmend aus alternativen 
Energiequellen gedeckt werden, sodass deren Weiterbetrieb nicht vom 
Wohl und Wehe der Braunkohletagebaue abhängt. 
Die Notwendigkeit der Beachtung von klimatischen Veränderungen bei 
der Weiterentwicklung der Destinationsstrategien ist unbestritten und 
auf S. 13 im drittletzten Absatz des Leitbildes angesprochen. Darüber 
hinaus enthält der Landesentwicklungsplan 2013 mit G 2.3.3.9 eine 
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entsprechende Handlungsanforderung speziell für die 
Mittelgebirgsregionen in Sachsen und damit auch für das östliche 
Erzgebirge. Auf die Einheit von Landesentwicklungsplan und 
Regionalplan in der Anwendung beider Raumordnungspläne wird in 
der Einleitung zum Regionalplan(entwurf) hingewiesen. 

2193-2-04 1012640 Seite 14: 
„Bei Entscheidungen über die weitere Entwicklung von Schulstandorten wird 
deren besonderer sozialer und gesellschaftlicher Funktion für die jeweilige 
Standortgemeinde über den unmittelbaren Bildungsauftrag hinaus Rechnung 
getragen. Durch bewusstes Kombinieren und Konzentrieren von verschiedenen 
Infrastrukturen an dafür geeigneten Standorten werden auch in den Gemeinden 
des ländlichen Raumes ohne zentralörtliche Funktion soziale Ankerpunkte 
geschaffen und wirtschaftliche Synergien erschlossen. Insbesondere in den 
peripheren ländlichen Räumen werden Wege zum Erhalt einer angemessenen 
Erreichbarkeit auch außerhalb des Schülerverkehrs unter Einbeziehung von 
Kommunen und Bürgern vor Ort konzipiert und beschritten, um so den 
regionalen Bedürfnissen vor Ort besser Rechnung zu tragen und zu 
akzeptierten Lösungen bei der Sicherstellung der Mobilität zu gelangen. Dazu 
zählt auch die Verknüpfung von privaten und öffentlichen Ressourcen zur 
Schaffung bedarfsgerechter Mobilitätsangebote.“  
Schulen, Poststellen, Arztpraxen und Läden werden im ländlichen Bereich 
geschlossen. Die öffentliche Hand spart in Größenordnungen und die Bürger 
zahlen, bringen die Kinder in entlegene Schulen, in denen zudem noch die 
Lehrer massenhaft fehlen. Dazu sind zumindest Grundschulen in Dörfern zu 
reaktivieren. Das vermindert den Privatverkehr und entlastet die Eltern. 
Frage: Sind das sächsische Verfahren zur Gewährleistung eines 
demokratischen Wandels? 
 Ist nicht anstelle des Passus „Verknüpfung von privaten und öffentlichen 
Ressourcen“ der Ausbau eines ÖPNV die bessere Variante insgesamt auch mit 
dem Blick auf den steigenden Autoverkehr? 
Es fehlen im Regionalplan eindeutige Regeln und Anweisungen für den 
bevorzugten Ausbau von ÖPNV und Schiene gegenüber der Straße. Was ist 
geplant? 
--> Bautzen: In 10 Jahren 20 % Bevölkerungsverlust aber Steigerung der PKW-
Zulassungen um 40%? 

folgen In Anknüpfung an die Strategie der Staatsregierung für den ländlichen 
Raum 2018 wird die in der Kritik stehende Textpassage auf S. 14 (3. 
Absatz) im Sinne der in dieser Strategie programmatisch verankerten 
Verbesserung des ÖPNV-Angebots im ländlichen Raum ergänzt. 
Dabei wird v. a. auf die Bedienung durch den ÖPNV in der Fläche 
auch in dünner besiedelten Bereichen durch ein nicht mehr nur am 
Schülerverkehr ausgerichtetes und durch eine bessere Vertaktung 
auch mit dem Schienennetz zu entwickelndes Busnetz sowie eine 
Ergänzung durch flexible und alternative Bedienformen abgestellt. Der 
letzte Satz im 3. Absatz auf S. 14 wird gestrichen. 
Das grundsätzliche Verhältnis von ÖPNV/Schienenverkehr auf der 
einen Seite und Straßenverkehr auf der anderen Seite ist eine Frage 
von grundsätzlicher verkehrspolitischer Bedeutung, welche mit einem 
Regionalplan nicht gesteuert werden kann. Die grundsätzlichen 
Prämissen für eine integrierte Raum- und Verkehrsentwicklung sind 
mit dem Landesentwicklungsplan 2013 (G 3.1.1) gesetzt und gelten 
auch für die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Durch die 
Fachplanung werden diese Grundsätze weiter ausgeformt. Mit der 
anstehenden Fortschreibung des Landesverkehrsplanes werden auch 
für die weitere Entwicklung von Straßen- und Schienenverkehr die 
notwendigen fachplanerischen Akzente für das Land gesetzt werden. 
Anmerkung: Stadt und Landkreis Bautzen liegen nicht in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge. 
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Kapitel 1 Raumstrukturelle Entwicklung 
 

AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung 
1664-2-11 Evangelischer 

Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az.1664-05 Karte 1 Raumstruktur 
Karte 1 (Raumstruktur) des Regionalplanentwurfs weist die gesamte Fläche der 
Stadt Neustadt als „Gewerbe“ und "verdichteter Bereich im ländlichen Raum“ 
aus, was nicht korrekt ist. 
Insbesondere die Ortsteile Langburkersdorf und Rugiswalde (mit Skilift 1) sind 
als ,,ländlicher Raum" und nicht als "Gewerbe'' bzw. "verdichteter Bereich" zu 
kennzeichnen. 
Ihre Abwägung „nicht folgen“ – hierauf ist zu erwidern: 
Die Stadt Neustadt ist als verdichteter Bereich im ländlichen Raum dargestellt 
worden und erfüllt die Kriterien für die besonderen Gemeindefunktionen 
"Gewerbe" und „Bildung“, da sie "...in ihrer raumstrukturellen Wirkung deutlich 
über die eigene Gemeinde hinausgeht..." 
Die Entwicklung geht über den Eigenbedarf hinaus und ist grundsätzlich positiv 
zu sehen. 
„Gewerbe“ und "Bildung'' sind im ländlichen Raum besonders wichtig. 

nicht folgen Die Erwiderung auf die bisherige Abwägung unter 1664-05 zielt wohl 
auf die Erhärtung der Forderung nach Festlegung der besonderen 
Gemeindefunktion Bildung für die Stadt Neustadt. Was die 
Aufrechterhaltung dieser Forderung angeht, so wird auf das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen (s. hierzu Az. 
1664-06, Kapitel 1.2, S. 11 Abwägungsprotokoll 2018). Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen Abwägung als 
angezeigt erscheinen lassen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass für Schulen in freier 
Trägerschaft keine raumordnerischen Festlegungen getroffen werden. 
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AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.1 Zentrale Orte und Verbünde 
0503-2-08 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Die Aufnahme zur Prüfung der Städte Sebnitz und Neustadt i. S. als 
kooperierendes Mittelzentrum in den geänderten Entwurf des Regionalplans 
wird begrüßt. Wie in der Stellungnahme des Landratsamtes Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge vom 13.02.2018 dargestellt, kann so primären Defiziten 
im ländlichen Raum (Erreichbarkeit etc.) begegnet werden, die durch die jetzige 
ausbleibende Integration innerhalb des Landesentwicklungsplanes (LEP) nicht 
behoben werden können. 

Kenntnis-
nahme 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Stellungnahme des 
SMI als Rechtsaufsichtsbehörde in diesem erneuten 
Beteiligungsverfahren (s. hierzu Az. 0105-2-02) im letzten Satz des 
ergänzten 3. Absatzes, in dem es um die Überprüfung des 
zentralörtlichen Status der Städte Sebnitz und Neustadt in Sachsen 
geht, das Wort „ernsthaft“ gestrichen wird. 

0704-2-01 Gemeinde 
Hirschstein 

Abwägungsprotokoll Nr. 0704-02 sowie Textteil Seite 18: 
 Z 2.2.1.1 LEP 
„Soweit zur Konzentration der zentralörtlichen Funktionen erforderlich, sollen in 
den Regionalplänen Versorgungs- und Siedlungskerne festgelegt werden mit 
der Folge, dass die Ansiedlung zentralörtlicher Einrichtungen außerhalb dieser 
Kerne unzulässig ist. Außerhalb der Kerne sind Einrichtungen mit spezifischen 
Standortfunktionen ausnahmsweise zulässig.“ 
Problem: Welche Entwicklungsmöglichkeiten bleiben aufgrund dieser 
Festsetzung für die Gemeinde Hirschstein als im Regionalplanentwurf als 
nichtzentralörtliche ausgewiesene Gemeinde im Hinblick auf den Erhalt bereits 
vorhandener oder zukünftig anzusiedelnder zentralörtlicher Einrichtungen? 
Siehe dazu ergänzend auch die Ausführungen zu Z 1.1.2 weiter unten, 
verbunden mit der Forderung, mindestens für den Ortsteil Prausitz die 
zentralörtliche Funktion im Regionalplan festzulegen. 
Die Gemeinde Hirschstein hat die Begründung zum Abwägungsprotokoll zur 
Kenntnis genommen. Klarstellend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
es der Gemeinde Hirschstein um eine Versorgungsicherheit der Bevölkerung 
im ländlichen Raum geht mittels dezentralen Einrichtungen. Nicht jeder 
Einwohner der Landbevölkerung kann die zentralörtlichen 
Versorgungseinrichtungen der Grundzentren so nutzen, wie es der LEP 
vorsieht. Diese Bevölkerungsgruppen sind zwingend auf dezentrale kleinere 
Versorgungseinrichtungen auf dem Land angewiesen. 
Zudem muss die Gemeinde Hirschstein nochmals darauf hinweisen, dass 
insbesondere bei Großschadensereignissen in der Fläche (z.B. Hochwasser, 
Sturm) die Landbevölkerung die Versorgungsmöglichkeiten der Orte mit 
zentralörtlicher Funktion nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen kann. Schon 

teilweise 
folgen 

Mit Bezug auf die vorgenommene Abwägung zum Planentwurf Stand 
09/2017 (s. hierzu Az. 0704-02, Kapitel 1.1, S. 2 
Abwägungsprotokoll 2018) wird erneut auf die Einheit von Landes-
entwicklungsplan (LEP) und Regionalplan sowie die diesbezüglich 
gültigen Ziele im Kapitel 6 des LEP 2013 verwiesen. Im Regional-
planentwurf werden deshalb keine diesbezüglichen Ergänzungen 
vorgenommen. Ungeachtet dessen befürwortet und unterstützt auch 
der Regionale Planungsverband die Zulässigkeit des Erhalts sowie der 
Entwicklung oder Neuansiedlung örtlicher Versorgungseinrichtungen 
im ländlichen Raum in „nichtzentralen Orten“. 
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deshalb ist eine belastbare dezentrale Versorgungsinfrastruktur geboten. 
So fordert die Gemeinde Hirschstein ein klares Bekenntnis des Freistaates 
Sachsen und des Regionalen Planungsverbandes zu örtlichen 
Versorgungseinrichtungen. 
Zur Klarstellung dieser Festsetzung aus dem LEP fordert die Gemeinde 
Hirschstein um Ergänzung der Zulässigkeit des Erhalts sowie der 
Entwicklung oder Neuansiedlung örtlicher Versorgungseinrichtungen im 
ländlichen Raum für „nicht zentrale Orte“. 

0704-2-02 Gemeinde 
Hirschstein 

Abwägungsprotokoll Nr. 0704-04 und 05 
 sowie 
 Textteil S. 19: Begründung zu Z 1.1.1 und 
 Textteil S. 22: Begründung zu Z 1.1.2 im Zusammenhang mit Begründung 
zu 1.1.3 
„Grundzentren sichern durch ihre Ergänzungsfunktionen zu den im LEP 
festgelegten höherrangigen Zentralen Orten die Nahversorgung 
flächendeckend für die gesamte Regionsbevölkerung unter dem Aspekt einer 
zumutbaren Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen bzw. der Entfernung 
zu den Versorgungseinrichtungen. 
Im LEP ist die Festlegung von Grundzentren in den Regionalplänen an die 
Erforderlichkeit zur Netzergänzung gebunden, wenn die Erreichbarkeit der 
Versorgungs- und Siedlungskerne der Mittel- und Oberzentren von Gemeinden 
ohne diesen zentralörtlichen Status in zumutbarer Entfernung nicht mehr 
gegeben ist. Entfernungsdefizite sind demzufolge das bestimmende Fest-
legungserfordernis für netzergänzende Grundzentren. 
Für die Bestimmung der zumutbaren Entfernung von Wohnstandorten zu 
Versorgungs- und Siedlungskernen zur Sicherung der Nahversorgung bilden 
die in den „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), Ausgabe 2008“ 
verwendeten Zielgrößen für die Erreichbarkeit von Grundzentren mit dem PKW 
(max. 20 min.) eine praktikable und begründete Richtgröße. In Anwendung 
dessen ergibt sich als zumutbare Entfernung eine Distanz von max. 12 km. In 
dieser Richtgröße wird neben der verwendeten Durchschnittsgeschwindigkeit 
sowohl die Zugangszeit von der Wohnungstür zum PKW als auch die 
Abgangszeit vom Auto zur Versorgungseinrichtung sowie die Parksuchzeit mit 
berücksichtigt. 
Die sich daraus ergebenden Unzumutbarkeiten in der Entfernung zum 
nächstgelegenen Versorgungs- und Siedlungskern eines Mittelzentrums/des 
Oberzentrums sind für die nachfolgenden Gemeinden teilweise (einzelne 
Ortsteile) oder vollständig nachweisbar und können mit der Festlegung der im 
Ziel benannten Gemeinden als netzergänzende Grundzentren beseitigt 
werden.“ 
Die Aussage des Regionalen Planungsverbandes in der 
Abwägungsbegründung, dass für die Gemeinde Hirschstein keine 
Erreichbarkeitsdefizite festzustellen sind, kann nur theoretischer Natur sein. 
Denn aus der Praxis heraus ist festzustellen, dass einzelne Ortsteile nicht in 
der theoretischen Zeit von 20 Minuten oder der theoretischen Entfernung von 

nicht folgen Die Forderung zielt mit Nachdruck noch einmal auf eine Festlegung 
von Hirschstein als Grundzentrum ab, die bereits zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 vorgetragen wurde. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 0704-03, Kapitel 1.1, S. 24 und Az. 0704-04, 
Allgemeines, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen 
Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen Abwägung als 
angezeigt erscheinen lassen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung - keine Festlegung von Hirschstein als Grundzentrum - wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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12 km ausreichend versorgt sind. 
Die Gemeinde Hirschstein möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 
Lebenswirklichkeit hinsichtlich der Bevölkerungsversorgung im ländlichen 
Raum sich doch erheblich von den im Regionalplanentwurf getroffenen 
theoretischen Annahmen unterscheidet. Das bedeutet, dass die 
Landbevölkerung zwingend auf eine belastbare dezentrale Grundversorgung 
vor Ort angewiesen ist. Insofern hält die Gemeinde Hirschstein die Reduzierung 
des Zentrale-Orte-Systems auf Ober- und Mittelzentren mit ergänzenden 
Grundzentren für den falschen Lösungsansatz. 
„Das Vorhandensein leistungsfähiger Versorgungs- und Siedlungskerne ist 
gemäß Z 1.3.8 LEP eine der Grundvoraussetzungen zur Festlegung von 
Grundzentren. Die aufgeführten Ortsteile als Versorgungs- und Siedlungskerne 
der Grundzentren weisen Einrichtungen verschiedener Versorgungs- und 
Betreuungsbereiche in gebündelter Form auf, die ihre Wahrnehmung der 
Funktionen als Grundzentrum weitgehend sichern. Des Weiteren stellen alle 
diese Ortsteile ÖPNV-Knotenpunkte dar, d. h. es verlaufen zwei oder mehr 
ÖPNV-Linien durch diese Orte bzw. haben ihre Anfangs-/Endpunkte in den 
Ortsteilen und sichern damit die Erreichbarkeit für die im Nahbereich 
befindlichen Gemeinden/Ortsteile.“ 
Diese Definition trifft vollinhaltlich auf die Gemeinde Hirschstein zu, da auch 
hier Einrichtungen verschiedener Versorgungs- und Betreuungsbereiche 
gebündelt auftreten. In der Gemeinde gibt es mindestens 2 ÖPNV-Linien sowie 
die Bundesstraße B6 sowie eine Versorgungsbündelung im Ortsteil Prausitz mit 
2 Ärzten, 1 Bäckerfiliale mit Postagentur und Grundversorgungsangebot, Frisör, 
eine private Hebammenpraxis, Kindertageseinrichtungen, Grundschule und 
Gemeindeverwaltung. Auch in anderen Ortsteilen gibt es Einrichtungen der 
Grundversorgung und/oder Daseinsvorsorge. Dabei geht das Einzugsgebiet für 
die vorgenannten Einrichtungen weit über die Gemeindegrenzen hinaus. 
Grundsätzlich sieht die Gemeinde Hirschstein deshalb für ihr 
Gemeindegebiet die zentralörtliche Definition als Grundzentrum gegeben. 
Laut LEP Z 1.3.8 kann die erforderliche Einwohnerzahl auch 
unterschritten werden. Hilfsweise fordert die Gemeinde Hirschstein, die 
vom LEP und Regionalplan für den ländlichen Raum offengehaltenen 
Entwicklungsmöglichkeiten ausführlicher zu beschreiben und zu 
definieren. 

0832-2-01 Stadt Sebnitz Vorangestellt begrüßen wir die in der Begründung zu Z 1.1.1 ergänzte 
Empfehlung, für die Fortschreibung des LEP 2013 die Städte Neustadt in 
Sachsen und Sebnitz als zentralörtlicher Verbund zweier Mittelzentren ernsthaft 
zu prüfen. 
 Die Begründung, damit einen Entwicklungsimpuls im Strukturschwachen Raum 
zu setzen und dass die Erreichbarkeit des nächsten Mittelzentrums (jetzt Pirna) 
im öffentlichen Verkehr in 45 Minuten vom Wohnort aus nicht gewährleistet ist, 
können wir vollumfänglich bestätigen. 

Kenntnis-
nahme 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Stellungnahme des 
SMI als Rechtsaufsichtsbehörde in diesem erneuten 
Beteiligungsverfahren (s. hierzu Az. 0105-2-02) im letzten Satz des 
ergänzten 3. Absatzes, in dem es um die Überprüfung des 
zentralörtlichen Status der Städte Sebnitz und Neustadt in Sachsen 
geht, das Wort „ernsthaft“ gestrichen wird. 
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Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.1 Zentrale Orte und Verbünde > Z 1.1.1 
0715-2-03 Gemeinde 

Thiendorf 
Die weitere Ausweisung des Verbundes der Gemeinden Lampertswalde, 
Schönfeld und Thiendorf als Grundzentrum wird durch die Gemeinde Thiendorf 
ausdrücklich begrüßt. Auf Grund der Randlage im Landkreis Meißen 
(Landesgrenze zu Brandenburg, Angrenzen an Naturschutzgebiet 
“Königsbrücker Heide“) gibt es erhebliche Defizite bezüglich der Erreichbarkeit 
zum nächstgelegenen Mittelzentrum. Durch die gemeinsame 
Aufgabenwahrnehmung als Grundzentrum können Versorgungseinrichtungen 
wohnortnah zur Verfügung gestellt werden. Im Sinne der künftigen positiven 
Entwicklung des ländlichen Raumes spielen solche Verbünde eine wichtige 
Rolle und ihnen sollten demzufolge mehr Spielräume hinsichtlich der 
Entwicklungsmöglichkeiten und eine bessere Finanzausstattung zugebilligt 
werden. 

Kenntnis-
nahme 

Inwiefern sich die Gemeinde Thiendorf im Rahmen des grundzentralen 
Verbundes durch Inhalte des Regionalplanentwurfs konkret in ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten behindert sieht, wird nicht näher 
ausgeführt und kann deshalb keiner Abwägung unterzogen werden. 
Die Finanzausstattung von Kommunen liegt nicht im 
Zuständigkeitsbereich der Regionalplanung. 

0728-2-01 Stadt Strehla Im geänderten Entwurf der zweiten Fortschreibung zur raumstrukturellen 
Entwicklung der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist die Stadt Strehla 
entsprechend dem Abwägungsprotokoll wieder nicht als Grundzentrum 
berücksichtigt worden. Zu den bisherigen Planungen hatte die Stadt Strehla 
mehrfach um eine Aufnahme gebeten. 
Gegen die aufgeführten Gründe im Abwägungsprotokoll erheben wir hiermit 
Einspruch: 
Die Stadt Strehla erfüllt alle Anforderungen an grundzentrale Versorgungs-, 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Aus unserer Sicht werden 
landkreisübergreifend Entfernungs- bzw. Versorgungsdefizite für die 
nordwestlich angrenzenden Gemeinden Cavertitz und Liebschützberg sowie 
der Städte Mühlberg und Belgern ausgeglichen. Eine überregionale 
Betrachtung der aktuellen Gegebenheiten in nördliche bzw. in westliche 
Richtung sehen wir zwingend als notwendig an. Die Entwicklung der Stadt 
Strehla ist nicht nur in Bezug auf das Mittelzentrum Riesa abzustellen. 
 Die sozialen bzw. medizinischen Pflegeeinrichtungen der Stadt Strehla sind 
eine wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme als Grundzentrum. Als 
Eigenbetrieb der Stadt Strehla werden ein Pflegeheim, ein Behindertenheim 
sowie zwei Einrichtungen "Betreutes Wohnen" unterhalten. Durch einen 
Investor liegt jetzt ein Bauantrag für den Bau eines Pflegeheimes mit 75 
Plätzen vor. Der weitere Bedarf an Alters- und Pflegeeinrichtungen begünstigt 
auch hier eine entsprechende Versorgung der angrenzenden westlichen und 
nördlichen Nachbargemeinden. 
 Die Stadt Strehla entwickelt sich mehr und mehr zu einem attraktiven und 
naturnahen Wohnstandort. Nachdem im vergangenen Jahr ein Wohnstandort in 
Strehla erschlossen und bereits komplett bebaut ist, gibt es bereits einen 
Bebauungsplan für einen weiteren Standort. Die sehr gut ausgelasteten 
Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule mit 
Hort und Oberschule) machen den Zuzug von jungen Familien nach Strehla 
sichtbar. 
 Es ist nicht nachvollziehbar, dass man Strehla mit seiner komplexen 
Versorgungsstruktur im ländlichen Raum nicht als Grundzentrum ausweist. Die 

nicht folgen Die Forderung, Strehla als Grundzentrum festzulegen, wurde bereits 
im Beteiligungsverfahren zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgebracht und wird nun noch einmal mit Nachdruck vorgetragen. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 0728-01, Kapitel 1.1, S. 12 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. 
Dies gilt auch unter Berücksichtigung der in der Stellungnahme explizit 
angesprochenen landkreisübergreifenden Entfernungs- bzw. 
Versorgungsdefizite für die nordwestlich angrenzenden Gemeinden 
Cavertitz und Liebschützberg sowie die Städte Belgern und Mühlberg. 
Belgern und Mühlberg sind selbst als Grundzentren in den jeweiligen 
Regionalplänen der Planungsregionen Leipzig-Westsachsen bzw. 
Lausitz-Spreewald festgelegt. Für die Gemeinde Liebschützberg sind 
keine Erreichbarkeitsdefizite zu einem höherrangigen Zentralen Ort 
festzustellen. Alle Ortsteile liegen in angemessener Entfernung zu 
Oschatz bzw. Riesa. Dies trifft so für die Gemeinde Cavertitz zwar 
nicht in gleichem Maße zu - insbesondere für die Ortsteile Aussig und 
Schirmenitz kann durch das in der Nachbarregion Leipzig-
Westsachsen festgelegte ergänzende Grundzentrum Dahlen die 
Erreichbarkeit nicht verbessert werden (s. dazu auch Expertise zur 
Evaluierung von Grundzentren im Zuge der laufenden 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Westsachsen 2008, 
Planungsbüro LANDMANN und IWR Leipzig im Auftrag des RPV 
Leipzig-Westsachsen, Endbericht 2016). Für beide Ortsteile sind 
Lagevorteile zu Strehla vorhanden. Dennoch würde die Größe des 
Verflechtungsbereiches eines Grundzentrums Strehla mit rd. 3.750 
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Weiterentwicklung der Stadt Strehla sowie der angrenzenden Gemeinden im 
ländlichen Raum hängt im Wesentlichen davon ab. Selbst bei der Erhebung zur 
Radverkehrskonzeption im Landkreis Meißen wird vor dem Hintergrund einer 
grundzentralen Funktion auf den entsprechend Bedarf abgezielt. Auch hier gilt 
es die Radwegekonzeption landkreisübergreifend zu betrachten. Wichtige 
touristische Radwege sind der Elbradweg, der Mulde-Elbe-Radweg und der 
Kirchenradweg. 
 Die Aufnahme als Grundzentrum ist für die Stadt Strehla von höchster Priorität. 
Die Landesregierung Sachsen spricht sich immer wieder für die Stärkung und 
Förderung des ländlichen Raumes aus. 
Wir bitten deshalb Ihre Entscheidung nochmals zu überdenken. 

Einwohnern in Strehla selbst und einem Teil der Nachbarregion 
insgesamt die Größe von 5.000 Einwohnern nicht erreichen und läge 
damit erheblich unter der im LEP 2013 genannten Einwohnergrenze 
von 7.000. Auch können nicht etwa Einpendlerüberschüsse für Strehla 
hier für einen Ausgleich sorgen (Strehla verzeichnete 2017 einen 
Auspendlerüberschuss von 755; Quelle BA f. Arbeit). Hinzu kommt, 
dass auch das Mittelzentrum Riesa bzw. das Grundzentrum Belgern-
Schildau für die beiden oben genannten Ortsteile in noch zumutbarer 
Entfernung (rd. 12 km) erreichbar sind. Insofern sieht der RPV unter 
diesen gegebenen raumstrukturellen Bedingungen keine Ausnahme 
im Sinne des Zieles Z 1.3.8, Satz 4 Landesentwicklungsplan 2013 für 
gegeben an. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregung - keine Festlegung von Strehla 
als Grundzentrum - wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

0835-2-01 Stadt Tharandt Auszug Abwägungsprotokoll (0825-03): 
"Das Vorhandensein grundzentraler Versorgungs-, Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen und eine gute Verkehrsanbindung, was für Tharandt 
ohne Zweifel zutrifft, sind wichtige Anforderungen an Grundzentren,  
… 
Erreichbarkeitsdefizite bestehen die Stadt Tharandt und ihre Ortsteile 
betreffend ... für den Ortsteil Grillenburg. … Das Vorhandensein 
entsprechender infrastruktureller Einrichtungen in Tharandt, auch mit 
überörtlicher Bedeutung, steht dabei nicht in Frage (so dazu auch Z 6.1.1, Satz 
3 LEP) - dies nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Zuerkennung der 
besonderen Gemeindefunktion Bildung für die Stadt auf Grund der hier 
befindlichen universitären Einrichtungen der TU Dresden. " 
Insofern ist es seitens der Stadt Tharandt absolut unverständlich, warum ihr der 
Status als Grundzentrum nicht auch zuerkannt wird, wenn sie denn selbst nach 
Einschätzung des Regionalplanungsverbandes (RPV) alle Kriterien dafür erfüllt 
beziehungsweise die dafür nötigen Voraussetzungen bereits vollumfänglich 
vorweisen kann. 
Ins Leere geht diesseitiger Auffassung nach auch das Scheinargument, die 
Stadt Tharandt lege zu nahe an anderweitigen Zentren wie Wilsdruff 
(Grundzentrum) oder Freital (Mittelzentrum), da beide Städte unmittelbar an 
das Oberzentrum Dresden angrenzen (Aussage LDS/Herr Roehl am 
22.08.2018). 
Naheliegend wäre allenfalls noch, wenn die Gemeinde Klingenberg und die 
Stadt Tharandt gemeinsam als "grundzentraler Verbund" ausgewiesen würden, 
zumal die Voraussetzungen in der Gemeinde Klingenberg als Grundzentrum 
nur im Verbund mit der Stadt Tharandt betrachtet entsprochen werden könnte. 
Aus den vorgenannten Gründen machen wir nochmals geltend, die Stadt 
Tharandt als Grundzentrum auszuweisen. 

nicht folgen Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 0835-03, Kapitel 1.1, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Insbesondere wird nochmals auf die Erreichbarkeit als 
maßgebendes Kriterium für die Festlegung von Grundzentren 
hingewiesen. Gerade die auch in der Stellungnahme benannte 
Nachbarschaft zum Mittelzentrum Freital begründet hier maßgeblich 
die Nichtfestlegung eines zusätzlichen Grundzentrums Tharandt. Bis 
auf Grillenburg befinden sich alle Ortsteile von Tharandt innerhalb des 
12 km-Bereichs zum Mittelzentrum Freital, für den Ortsteil Grillenburg 
kann die größere Entfernung mit der Festlegung von Klingenberg als 
Grundzentrum kompensiert werden. 
Mit rd. 5.400 Einwohnern in Tharandt läge die Größe des 
Verflechtungsbereiches eines etwaigen Grundzentrums auch deutlich 
unter der im Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 genannten 
Einwohnergrenze von 7.000. Deren Kompensation etwa durch 
Einpendlerüberschüsse erfolgt nicht, Tharandt wies 2017 einen 
Auspendlerüberschuss von 1.119 auf (Quelle BA f. Arbeit). 
Unter diesen gegebenen raumstrukturellen Bedingungen wird eine 
Ausnahme im Sinne des Zieles Z 1.3.8, Satz 4 Landesentwicklungs-
plan 2013 für nicht gegeben angesehen. 
Was die Festlegung eines grundzentralen Verbundes mit Klingenberg 
betrifft, so wird auf Ziel 1.3.5 LEP 2013 verwiesen. Danach ist die 
Ausübung von zentralörtlichen Funktionen von Gemeinden nur 
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zulässig, wenn gewährleistet ist, dass die Aufgabenwahrnehmung 
funktionsteilig erfolgt. In der Begründung zu diesem Ziel wird 
ausgeführt, dass die Festlegung derartiger Verbünde grundsätzlich 
einen Ausnahmefall darstellt und sich nur durch eine vereinbarte und 
praktizierte Funktionsteilung rechtfertigen lässt. Diesbezüglich sind 
dem RPV jedoch weder aus der Stadt Tharandt, noch aus der 
Gemeinde Klingenberg entsprechende Vereinbarungen oder 
Bestrebungen zur Etablierung einer derartigen interkommunalen 
Kooperation bekannt geworden. Außerdem wird eingeschätzt, dass 
aufgrund der oben beschriebenen Lageproblematik sich damit gerade 
für den südlichen Teil des Nahbereichs des Grundzentrums 
Klingenberg die Situation nicht verbessern, sondern in Anbetracht der 
dann zu praktizierenden Funktionsteilung eher verschlechtern würde, 
weshalb aus regionalplanerischer Sicht ein Verbund nicht favorisiert 
wird. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregung - keine Festlegung von 
Tharandt als Grundzentrum - wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.1 Zentrale Orte und Verbünde > Z 1.1.3 
0105-2-03 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die Rechtsfolgen, die sich aus der Festlegung von Gemeinden als Zentrale 
Orte ergeben, sind umfassend im LEP 2013 geregelt. Zu prüfen ist daher, ob 
Z 1.1.3 eine zulässige (und erforderliche) Ergänzung des oder eine 
Abweichung vom LEP 2013 darstellt. Im Ergebnis der Prüfung ist Z 1.1.3 zu 
streichen oder die Begründung entsprechend zu ergänzen. Sollte Z 1.1.3 nur 
das wiedergeben, was ohnehin nach dem LEP 2013 schon gilt, wäre der 
Plansatz ebenfalls zu streichen. 

folgen Die Zulässigkeit der Zielaussage wurde geprüft. Der Landes-
entwicklungsplan (LEP) 2013 regelt mit Ziel 1.3.1 die Aufgaben der 
Zentralen Orte abstrakt, ohne auf die hierarchische Stufung des 
zentralörtlichen Systems und die differenzierten Aufgaben der 
einzelnen Stufen näher einzugehen. In dem Zusammenhang gibt der 
LEP im jeweiligen Ziel zur Festlegung der Ober- und Mittelzentren 
(1.3.6 und 1.3.7) ergänzend noch das jeweils strategische 
Entwicklungsziel für die entsprechende Zentrale-Orte-Kategorie vor. 
Eine vergleichbare Regelung für die Grundzentren ist im LEP nicht 
enthalten. Ziel 1.1.3 füllt diese Regelungslücke und ergänzt damit den 
LEP. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.1 Zentrale Orte und Verbünde > Begründung zu Z 1.1.1 
0105-2-02 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 22: 
Der letzte Satz im neu eingefügten 3. Absatz ist zu streichen. 
Es ist nicht Aufgabe des Regionalplanes, der obersten Raumordnungs- und 
Landesplanungsbehörde Vorgaben für die Fortschreibung des LEP zu machen. 
Dazu gibt es ein entsprechendes Verfahren, in das sich sowohl der Planungs-
verband als auch die betroffenen Städte zum gegebenen Zeitpunkt bei Bedarf 
einbringen können. Im Übrigen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Fest-
legung Zentraler Orte im Zuge der LEP-Fortschreibung „ernsthaft geprüft“ wird. 

teilweise 
folgen 

Es erfolgt keine Streichung dieses letzten Satzes in der Begründung. 
Da es sich um keinen Festlegungsinhalt handelt, sollte es an dieser 
Stelle dem Regionalen Planungsverband überlassen bleiben, welche 
Formulierung er wählt. Es wird aber auf das Wort "ernsthaft" 
verzichtet. 
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0206-2-03 Landesdirektion 
Sachsen 

Es wird empfohlen, in der Tabelle zu den Nahbereichen der Grundzentren die 
Einwohnerzahlen zu aktualisieren. 

nicht folgen Für die Einwohnerzahlen der Ortsteile standen Daten des 
Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2011 auf Basis der 
Zensusdaten zur Verfügung, die hier genutzt wurden. Neuere Daten 
diesbezüglich liegen nicht vor. Dieser Fakt wurde dem Stellungnehmer 
bereits mit der Abwägung unter Az. 0205-02, Kapitel 1.1, S. 24 
Abwägungsprotokoll 2018 mitgeteilt. 

1411-2-01 Regionaler 
Planungsverband 
Oberlausitz-
Niederschlesien 

Folgende Anregung wird zu der in der Begründung zum Ziel 1.1.1 des 
geänderten Planentwurfes neu aufgenommenen Formulierung bzgl. der 
Prüfung der Wiedereinführung eines mittelzentralen Verbundes zwischen den 
Städten Sebnitz und Neustadt in Sachsen bei einer Fortschreibung des LEP 
gegeben: 
Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien hat in seiner 
Stellungnahme im Rahmen der letzten LEP-Fortschreibung (Beschluss 664 der 
Verbandsversammlung vom 17.12.2012) die Prüfung der Ausweisung der Stadt 
Bischofswerda als Mittelzentrum mit nachfolgender Begründung gefordert: 
Bei der Beurteilung der Stadt Bischofwerda, die bis zum Jahr 2003 als 
Mittelzentrum festgesetzt war, sollten die Kriterien für Mittelzentren, die im 
Landesentwicklungsplan Sachsen 2003 als Ergänzungsstandorte im ländlichen 
Raum ausgewiesen waren, herangezogen werden. In diesem Fall würde die 
Stadt Bischofswerda mit einer Einwohnerzahl von 12 130 sowie 4 511 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz die Kriterien 
Einwohnerzahl im Zentralen Ort und Zahl der Arbeitsplätze absolut jeweils zum 
Stichtag erfüllen (vgl. Begründung zu Ziel 1.3.7). Die Stadt Bischofswerda 
besitzt zwar keinen vollständig mit mittelzentralen Funktionen untersetzten 
Verflechtungsbereich von 45 000 Einwohnern, jedoch sollten bei der 
Abgrenzung auch die mittelzentralen Verflechtungsbeziehungen in den 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge berücksichtigt werden. 
Auch unter dem Aspekt der mittelzentralen Versorgungs- und 
Dienstleistungsfunktion wäre eine Ausweisung der Stadt Bischofswerda als 
Mittelzentrum gerechtfertigt, was sich auch in der Tatsache ausdrückt, dass die 
Stadt Bischofswerda über die in der Begründung zu Ziel 1.3.7 angeführte 
Ausstattung eines Mittelzentrums (mit Ausnahme von Einrichtungen der 
Gerichtsbarkeit) verfügt. 
Dieser Forderung wurde seitens des Plangebers für den LEP nicht gefolgt. Eine 
Abwägung liegt uns nicht vor. 
Aus unserer Sicht wäre, Ihre Intention eines mittelzentralen Verbundes 
aufgreifend, die Einbeziehung der Stadt Bischofswerda in diesen Verbund 
voraussichtlich erfolgversprechender als die jeweils separate Forderung beider 
Planungsverbände für einen mittelzentralen Verbund bzw. ein Mittelzentrum. 
Aus unserer Sicht ist nicht damit zu rechnen ist, dass die im LEP 2013 
benannten Merkmale eines Mittelzentrum wesentlich geändert werden, 
wodurch eine Erreichung der Einwohnerzahl von mindestens 45.000 
Einwohnern im mittelzentralen Verflechtungsbereich sowohl für einen 
mittelzentralen Verbund Sebnitz/Neustadt in Sachsen als auch für ein 
Mittelzentrum Bischofswerda nicht realistisch ist. 

Kenntnis-
nahme 

Die Prüfung einer Wiederaufnahme von Sebnitz und Neustadt als 
kooperierendes Mittelzentrum in den Landesentwicklungsplan 
begründet sich aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge (RPV OEOE) vor allem aus einer mangelnden 
Erreichbarkeit aus diesem Teil der Region heraus zum nächsten 
Mittelzentrum Pirna. Eine vergleichbar unbefriedigende Situation stellt 
sich aufgrund der Nähe Bischofswerdas zur Stadt Bautzen, die von 
Bischofswerda aus mit der Regionalbahn in etwa einer Viertelstunde 
und mit dem Auto nach 20 km in etwa 25 min erreichbar ist, so für den 
Raum um Bischofswerda nicht dar. 
Nichts desto trotz ist der RPV OEOE offen, eine derartige Kooperation 
zwischen den drei Städten zu diskutieren und, sofern es der 
kommunale Wille aller drei Städte ist, diese für eine sinnvolle 
Arbeitsteiligkeit ihrer Entwicklung zu unterstützen und mit auf den Weg 
zu bringen. Bisher sind dem RPV OEOE allerdings von kommunaler 
Seite keine derartigen Signale diesbezüglich bekannt geworden. 
Beide Planungsverbände sollten zum Thema im Kontakt bleiben und 
das Gespräch mit den drei Städten für eine ggf. konzeptionelle 
Vorbereitung suchen. 
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Da die gemeinsame Wahrnehmung zentralörtlicher Funktionen durch mehrere 
Gemeinden eine Abstimmung und interkommunale Zusammenarbeit sowie 
entsprechende vertragliche Regelungen voraussetzt, sollte dies zeitnah 
beginnen. Wir bieten unsere fachliche Unterstützung und Mitarbeit an. 
Rechtsgrundlage für die Abgabe dieser Stellungnahme bildet der Beschluss 
620 der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
Oberlausitz-Niederschlesien vom 16. Dezember 2010 i. V. m. § 1 Abs. 2 der 
Verbandssatzung. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.1 Zentrale Orte und Verbünde > Nahbereiche 
0722-2-01 Stadt Lommatzsch Die Abwägungsentscheidungen zur unserer Stellungnahme vom 29. Januar 

2018 bezüglich der ausschließlichen Zuordnung von Leuben-Schleinitz zum 
Grundzentrum Nossen nehmen wir zur Kenntnis. Die planerische Methodik 
spiegelt jedoch die Lebenswirklichkeit nicht wieder. 

Kenntnis-
nahme 

Am Prinzip, Ortsteile von Städten oder Gemeinden, die selbst als 
Grundzentrum festgelegt werden, auch deren Nahbereich zuzuordnen, 
wird festgehalten. 
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Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion 
0215-2-01 Staatliche 

Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Burg Stolpen (S. 24, 25, Karte 15, Karte 2 etc.) 
Im Südosten der Burg Stolpen und ca. 4 km südöstlich von ihr, ist das 
Gewerbegebiet bei Langenwolmsdorf geplant. Aufgrund der Geschichte der 
Burg und exponierten Lage im Landschaftsbild des Elbsandsteingebirges (bzw. 
Erzgebirgsvorlandes) ist die Burg für Sachsen ein touristische Ausflugsziel. (Als 
besondere Gemeindefunktion ist in der Karte 1 "Raumstruktur" die Nutzung 
"Tourismus" (S. 24) festzulegen. 

Kenntnis-
nahme 

Für die Stadt Stolpen ist die besondere Gemeindefunktion "Tourismus" 
bereits ausgewiesen. Es ist keine Änderung erforderlich, um dem 
Einwand gerecht zu werden. 

1664-2-01 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
1. Abwägung zu Kapitel 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion 
 Az. 0826-01 Stadt Hohnstein - Seite 4 
Die Stadt Hohnstein hat die besondere Gemeindefunktion "Tourismus". 
Die Stadt Neustadt hat die besonderen Gemeindefunktionen "Gewerbe" und 
"Bildung". 
Die zwei besonderen Gemeindefunktionen "Gewerbe" und "Bildung" sind im 
Regionalplan für Neustadt in Sachsen als zentralörtliches Mittelzentrum im 
Verbund des ländlichen Raumes, auch und gerade bei einer interkommunalen, 
Landkreisgrenzen übergreifenden Betrachtung, richtig. 
2. Abwägung zu Kapitel 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion 
 Az. 0503-07 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Seite 15 
Schulen in freier Trägerschaft sind im Regionalplan zu berücksichtigen, wenn 
sie (wie z.B. die Evangelische Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - 
staatlich anerkannte Ersatzschule) vom Freistaat Sachsen als Ersatzschule 
staatlich anerkannt sind. 

teilweise 
folgen 

Die abweichende Vorstellung des Einwenders über die Zuweisung der 
besonderen Gemeindefunktion "Bildung" an Neustadt in Sachsen wird 
zur Kenntnis genommen. Die Zuweisung besonderer 
Gemeindefunktionen erfolgt nach für die gesamte Region einheitlichen 
Kriterien, die sich an den Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan 
Sachsen 2013 orientieren. Neustadt in Sachsen erfüllt die Kriterien für 
die Zuweisung der besonderen Gemeindefunktion Bildung nicht. Die 
Existenz einer Grundschule zählt nicht zu den relevanten Kriterien. Die 
Passage in der Begründung des Regionalplans wird jedoch geändert, 
da sie missverständlich ist (vgl. Auswertung Az. 0105-2-06 SMI). Die 
Passage "Schulen in freier Trägerschaft werden mit dem Regionalplan 
nicht betrachtet." wird wie folgt ersetzt: „Für Schulen in freier 
Trägerschaft werden mit dem Regionalplan keine raumordnerischen 
Festlegungen getroffen.“ 
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Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Z 1.2.1 
0105-2-04 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die in der Stellungnahme des SMI vom 1. Februar 2018 geforderte konkrete 
Bezeichnung der aufschiebenden Bedingung für die Zuweisung der 
besonderen Gemeindefunktion Gewerbe an die Stadt Stolpen (hier gem. 
Begründung: Inanspruchnahme des Vorsorgestandortes Industrie und 
Gewerbe) im Plansatz ist nicht erfolgt. Dies ist zu ergänzen. Aus der 
Begründung ergibt sich zudem nicht zweifelsfrei, ob die Festlegung nur die 
Inanspruchnahme des Vorsorgestandortes ermöglichen soll oder ob bei 
Inanspuchnahme des Vorsorgestandorts die Funktion des Gewerbes 
gegenüber den anderen Aufgaben des Grundzentrums besonders 
herausgehoben werden soll (s. Begründung zu Kapitel 1.4 LEP 2013). Nur im 
zuletzt genannten Fall wäre die aufschiebende Bedingung das zur Umsetzung 
des Gewollten geeignete Instrument. 

teilweise 
folgen 

Die bisher in der Begründung formulierte Bedingung, dass der 
Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe in Anspruch genommen wird, 
wird, wie vom Einwender gefordert, in den Plansatz integriert. 
Die inhaltliche Ausgestaltung der Festlegung ergibt sich nicht allein 
aus der Begründung des Regionalplans, sondern auch aus dem 
Landesentwicklungsplan Sachsen 2013. Darin ist auf S. 37 
klargestellt, dass eine besondere Gemeindefunktion eine Funktion ist, 
die ... in Grundzentren eine deutlich herausgehobene Funktion 
gegenüber den anderen Aufgaben eines Grundzentrums darstellt. 
Damit scheidet eine andere Möglichkeit der Interpretation der regional-
planerischen Festlegung aus. 

0706-2-01 Gemeinde 
Klipphausen 

Klipphausen ist als Gemeinde mit der besonderen Funktion "Gewerbe" 
einzustufen. 
Anhand der Kriterien 

• 400 Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner und 
• ein Anteil von Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe (ohne 

Bauwirtschaft) von mehr als 30% 
wird eine Vorauswahl getroffen, welche Gemeinden für die Zuweisung der 
besonderen Funktion Gewerbe grundsätzlich in Frage kommen. Dass die 
Gemeinde Klipphausen diese Kriterien erfüllt, haben wir bereits in der 
Stellungnahme vom 24.01.2018 dargestellt. Trotzdem wurde die Gemeinde 
Klipphausen nicht in die Tabelle mit der Vorauswahl zu Z 1.2.1 aufgenommen. 
In der Abwägung zur Stellungnahme vom 24.01.2018 wurde dargestellt, dass 
eine Zuweisung der Funktion "Gewerbe" für die Gemeinde Klipphausen die 
umliegenden Zentralen Orte in ihrer Funktion schwächen würde. Der Gemeinde 
Klipphausen soll deshalb nicht die Funktion zugewiesen werden, die 
Bereitstellung von Gewerbeflächen für andere Gemeinden zu übernehmen. 
In der Gemeinde Klipphausen befinden sich auf einer Fläche von ca. 140 ha 
bedeutsame Gewerbegebiete z.B. Klipphausen mit ca. 90 Unternehmen und 
ca. 2.400 Beschäftigten, Röhrsdorf mit ca. 14 Unternehmen, Riemsdorf und 
Groitzsch. Die Gewerbegebiete Klipphausen und Röhrsdorf sind im 
Wirtschaftsatlas Sachsen registriert. Die Arbeitsplätze in unseren 
Gewerbegebieten haben auch Ausstrahlung auf Beschäftigung von Einwohnern 
aus der Lommatzscher Pflege und stärken insgesamt das Arbeitsplatzangebot. 
Im Gewerbegebiet Klipphausen sind landesweit und überregional bedeutsame 
Unternehmen tätig: wie z.B. Sächsische Haustechnik, Gebrauchtgeräte-
Zentrum Dresden GmbH & Co.KG, Eickhoff Windpower GmbH, Fäth GmbH, 
Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH, Flyeralarm GmbH, Novisol GmbH, 
Thoenes Dichtungstechnik GmbH. Einige der im Gewerbegebiet ansässigen 
Firmen sind im Rahmen von Forschungsaufgaben auch in enger Beziehung zu 
Bildungseinrichtungen wie z.B. der TU Dresden. Es ist nicht erkennbar, dass 
durch diese Ansiedlungen die umliegenden Orte geschwächt werden. Wir 
sehen eher eine gegenseitige Förderung der einzelnen Gewerbestandorte in 

nicht folgen Der Einwand ist mit seinen grundsätzlichen Aussagen bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 vorgetragen und abgewogen worden (s. 
hierzu Az. 0706-01, Kapitel 1.2, Seite 6 Abwägungsprotokoll 2018). 
Dem Regionalen Planungsverband sind zwischenzeitlich keine 
Umstände bekannt geworden, die ein anderes Abwägungsergebnis 
nahelegen würden. Für die Gemeinde Klipphausen sind bereits die 
Vorauswahlkriterien nicht erfüllt. Zwar lag zum 31.12.2017 die 
Arbeitsplatzdichte bei 449, der Anteil des verarbeitenden Gewerbes 
jedoch nur bei 23 % (1.061 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
Datenabfrage beim Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen 
im Februar 2019). 
Die Stadt Wilsdruff ist in die Vorauswahl für die Zuweisung der 
Funktion "Gewerbe" nicht aufgrund des Anteils des verarbeitenden 
Gewerbes, sondern aufgrund des Vorhandenseins einer industriellen 
Großansiedlung mit mehr als 250 Beschäftigten sowie eines regional-
planerisch gesicherten Vorsorgestandortes Industrie und Gewerbe 
aufgenommen worden. 
Die Begründung des Regionalplans dient der Begründung der 
getroffenen Festlegungen. Da für Klipphausen keine besondere 
Gemeindefunktion vorgesehen wurde, ist die Gemeinde auch nicht in 
der Begründung benannt. 
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benachbarten Gemeinden und eine Stärkung der gesamten Region. 
Das Gewerbegebiet Klipphausen liegt verkehrsgünstig an der Autobahn A 4 
und am Schnittpunkt überregionaler und regionaler Verbindungs- und 
Entwicklungsachsen des Regionalplans. Es ist in dieser Hinsicht kein 
Unterschied zum Gewerbegebiet in Wilsdruff, welches auf der 
gegenüberliegenden Seite der Autobahn A 4 liegt, zu erkennen. Die besondere 
Funktion "Gewerbe" wurde Wilsdruff jedoch erteilt, obwohl es nur 16 % Anteil 
von Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe aufweist. 
Durch den geplanten weiteren Ausbau der Autobahn A 4 verbessern sich die 
Standortvorteile für die Gewebegebiete weiter. Es können damit auch effektive 
Arbeitswege geschaffen werden, die zur Entlastung der Verkehrswege in den 
umliegenden Städten beitragen können. 

0715-2-04 Gemeinde 
Thiendorf 

Die Zuweisung der Sonderfunktion Gewerbe steht im Einklang mit den 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Thiendorf. Dies ermöglicht der Gemeinde 
eine über den Eigenbedarf hinausgehende Entwicklung. Negativ werden jedoch 
die Kriterien zur Vergabe des Kriteriums, insbesondere die Festlegung dass der 
Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe höher als 30 % betragen 
muss, bewertet. Damit ist die Gemeinde Thiendorf als Logistikstandort an der 
Autobahn benachteiligt und die Zuweisung der Sonderfunktion basiert nur 
auf  einem regionalplanerisch gesicherten Flächenpotenzial für eine 
Großansiedlung. Dies könnte einer gemeindlichen Ansiedlungsstrategie für 
mittelständische Unternehmen mittelfristig entgegenstehen. 

nicht folgen Der Einwand wurde in ähnlicher Weise schon zum Regional-
planentwurf 09/2017 vorgetragen und ist vom Regionalen Planungs-
verband bereits abgewogen worden. Das Ergebnis ist unter Az. 0715-
03, Kapitel 1.2, Seite 6-7 Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. 
Es sind dem Regionalen Planungsverband zwischenzeitlich keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine 
andere Abwägungsentscheidung nahelegen. 
Die besondere Gemeindefunktion "Gewerbe" schränkt die Ansiedlung 
neuer Unternehmen in der Gemeinde Thiendorf keineswegs auf die 
Inanspruchnahme des Vorsorgestandortes Industrie und Gewerbe 
durch eine industrielle Großansiedlung ein, da für Thiendorf keine 
aufschiebende Bedingung für das Wirksamwerden der Funktion 
formuliert wurde. Dies geschah deshalb nicht, weil die Zuweisung der 
besonderen Gemeindefunktion "Gewerbe" an Thiendorf auch unter 
dem Aspekt der Einbindung in das Industriebogenkonzept erfolgt. 

0818-2-01 Stadt Altenberg Trotz der negativen Abwägung aus dem Vorentwurf, bitten wir Sie nochmals, 
dass Altenberg zusätzlich die Gemeindefunktion Gewerbe erhält. Der Stadt 
Altenberg ist die Ausweisung als Gewerbestandort sehr wichtig, um der 
demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Altenberg könnte im Regional-
plan, ebenfalls wie Stolpen (S. 27, Punkt e) als Vorsorgestandort Industrie und 
Gewerbe als Vorranggebiet festgelegt werden. Die Lösung wie bei Stolpen, die 
Funktionszuweisung dabei aufschiebend bedingt festzulegen, würde auch im 
Falle von Altenberg gut zutreffen. 
Begründung: 
Die Stadt Altenberg plant einen Bebauungsplan für einen Gewerbestandort im 
nahen Einzugsbereich zur Autobahn A 17. Dies ist unbedingt notwendig um 
den Arbeitsstandort und damit der demografischen Entwicklung entgegen zu 
wirken. 
 Auf Seite 27 unter Punkt e) des vorliegenden Entwurfes ist Stolpen 
Grundzentrum, weist aber weder eine hohe Arbeitsplatzdichte noch einen 
hohen Anteil von verarbeitendem Gewerbe aus. Eine industrielle Prägung ist 
demnach nicht vorhanden, jedoch wurde Stolpen im Regionalplan ein 
Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe als Vorranggebiet festgelegt. 

nicht folgen Bei der Erstellung des Entwurfs zum Regionalplan 09/2017 wurde die 
genannte Fläche bei Liebenau aus folgenden Gründen nicht für eine 
Festlegung als Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe 
berücksichtigt: 

• Lage im LSG „Oberes Osterzgebirge“ 
• Lage im Hochwasserentstehungsgebiet „Geising-Altenberg“. 

An dieser regionalplanerischen Bewertung hat sich zwischenzeitlich 
nichts geändert. Die o. g. Gründe sprechen aus Sicht der Regional-
planung sowohl gegen die Festlegung eines Vorsorgestandortes 
Industrie und Gewerbe, als auch gegen die Zuweisung der 
besonderen Gemeindefunktion "Gewerbe". 
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 Diese Punkte treffen auch allesamt auf die Stadt Altenberg zu, trotz der zwei 
mit Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbeflächen. Innerhalb der 
Gewerbeflächen beschäftigen drei mittelständische Betriebe der Metallbranche 
einen Großteil an Einpendlern. Die Kapazität dieser Gewerbeflächen reicht 
dennoch nicht aus. 
 Deshalb plant die Stadt Altenberg einen weiteren Bebauungsplan für einen 
Gewerbestandort mit einer Größe von bis zu 30 ha im nahen Einzugsbereich 
zur Autobahn A 17. Dies ist unbedingt notwendig, um den Arbeitsstandort zu 
sichern und damit der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken. 
 Für die voraussichtliche Ansiedlung verschiedener Gewerbe im Gewerbegebiet 
in Liebenau, benötigt die Stadt Altenberg das Recht, über den Bedarf des 
eigenen Nahbereichs hinaus Bauflächen bereitzustellen. 
 Aufgrund der bisher fehlenden gewerblichen Prägung von Altenberg könnte die 
Funktionszuweisung ebenfalls nur aufschiebend bedingt erfolgen, so dass die 
Funktion erst dann rechtlich wirksam wird, wenn sich ein konkretes 
Bauinteresse von Unternehmen auf der dann als Vorsorgestandort im 
Regionalplan festgelegten Fläche abzeichnet. Bis zu diesem Zeitpunkt würde 
die Gemeindefunktion "Gewerbe" für Altenberg ebenfalls ruhen, so dass die 
Stadt die Ausweisung von Bauflächen am Bedarf ihres Nahbereiches 
auszurichten hat. Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für dieses 
Gewerbegebiet in der Nähe zur Autobahn A 17 in der Gemarkung Liebenau ist 
vorgesehen. 
Ihre Abwägung zum 1. Entwurf der Gesamtfortschreibung zu diesem Punkt auf 
Seite 1/24 mit der Begründung, dass durch die überdurchschnittliche 
Flächenversiegelung die Hochwassergefährdung der Unterlieger verstärkt 
werden kann, ist so nicht nachvollziehbar. Mittels technischer Vorrichtungen mit 
einer entsprechenden Berechnung, muss bei solch einer Planung eine 
Hochwassergefährdung ohnehin ausgeschlossen werden. 

0825-2-01 Stadt Heidenau Z 1.2.1 Ergänzung der Stadt Heidenau als Grundzentrum im Punkt 1.2 
Gemeinden mit besonderen Gemeindefunktionen über den Eigenbedarf 
hinaus in dem Punkt zu Z 1.2. 1 „Gewerbe“ 
Ihrer Abwägung können wir nicht folgen. Heidenau ist derzeit in der Aufstellung 
des Flächennutzungsplanes. Hier ist klar erkennbar, dass gerade mit den 
zukunftsorientierenden Flächen in Hinblick auf den Industrie Park Oberelbe 
sowie des Bebauungsgebietes an der Thomas-Mann Straße (Gebiet ehemals 
MAFA) die genannten Bedingungen erfüllt werden. 
Aus diesem Grund fordern wir weiterhin, dass Heidenau als Grundzentrum in 
das Ziel Z 1.2.1 "Gewerbe" aufgenommen und genannt wird. 

nicht folgen Die Bedingungen für die Zuweisung der besonderen 
Gemeindefunktion "Gewerbe" sind: 

• über 400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 
je 1.000 Einwohner in der Gemeinde (Heidenau: 275 zum 
31.12.2017) und gleichzeitig ein Anteil von Beschäftigten im 
verarbeitenden Gewerbe (ohne Bauwirtschaft) von mehr als 30 % 
(Heidenau: 29 % zum 31.12.2017) oder 

• bestehende Industrieansiedlung mit mehr als 250 Beschäftigten 
(in Heidenau nicht vorhanden) oder 

• regionalplanerisch gesicherte Fläche für eine künftige industrielle 
Großansiedlung (in Heidenau nicht vorhanden). 

Für Heidenau ist demnach keines der regionalplanerischen 
Vorauswahlkriterien erfüllt. Die Fläche für eine industrielle 
Großansiedlung im Rahmen des Projektes "IndustriePark Oberelbe", 
die nicht regionalplanerisch gesichert ist, liegt außerdem auf dem 
Gebiet der Stadt Pirna. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Flächenbereitstellung 
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in Heidenau Umweltbelange in besonderem Maße berührt. So stellt 
auch der vom Einwender genannte Industriepark Oberelbe besondere 
Anforderungen an die Bewältigung von Konflikten hinsichtlich einer 
Zunahme der Hochwassergefährdung, der Frischluftversorgung von 
Siedlungen und der Beeinträchtigung des Kulturdenkmals 
"Barockgarten Großsedlitz". Darüber hinaus sind auch Konflikte mit 
dem Neubau der Eisenbahnstrecke Dresden - Prag nicht generell 
auszuschließen. Das ebenfalls vom Einwender genannte Baugebiet an 
der Thomas-Mann-Straße liegt im Überschwemmungsbereich der 
Müglitz und ist in der Gefahrenkarte in die Klasse der mittleren 
Gefährdung bei einem 200-jährlichen Hochwasser eingeordnet 
(Menschenleben außerhalb von Gebäuden gefährdet, hohe 
Sachschäden möglich). Vor diesem Hintergrund ist es 
regionalpanerisch nicht zielführend, der Stadt Heidenau über die ihr 
ohnehin schon zugewiesene Funktion eines Grundzentrums hinaus 
noch weitergehend die Funktion der Übernahme gewerblicher 
Entwicklung für andere Gemeinden über den Nahbereich hinaus 
zuzuweisen. Am bisherigen Abwägungsergebnis (s. hierzu Az. 0825-
01, Kapitel 1.2, Seite 7 Abwägungsprotokoll 2018) wird 
festgehalten. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Z 1.2.2 
0106-2-01 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Kultus 

Aus Sicht des SMK bestehen in Abstimmung mit dem Landesamt für Schule 
und Bildung, Standort Dresden (LaSuB) die grundsätzlichen Bedenken zu den 
Aussagen im Punkt Z 1.2.2 "Gemeinden mit der besonderen Gemeindefunktion 
Bildung" im Entwurf des Regionalplanes fort. Nach der im Ergebnis einer 
Abstimmung zwischen dem Regionalen Planungsverband und dem SMK im 
Sächsischen Innenministerium jetzt angepassten Begründung ist festzustellen, 
dass innerhalb der abzusehenden Gültigkeitsdauer des Regionalplanes für das 
gymnasiale Schulnetz keine Probleme zu erwarten sind. Aus diesem Grund 
beabsichtigen SMK und LaSuB nicht, gegen den Plan - der im Übrigen die 
ausdrückliche Zustimmung erfährt- vorzugehen. 

nicht folgen Aufgrund der auch in der Stellungnahme des SMK erwähnten 
Abstimmung mit dem Ministerium wird an Z 1.2.2 mit seinem jetzigen 
Inhalt festgehalten. 

0704-2-04 Gemeinde 
Hirschstein 

Abwägungsprotokoll Nr. 0704-07 
 sowie 
 Textteil S. 24: Z 1.2.2 Gemeinden mit besonderer Funktion Bildung 
Für die Gemeinde Hirschstein bilden die Schulstandorte (Oberschule) im 
Grundzentrum Lommatzsch als Zentrum der Lommatzscher Pflege sowie in 
Stauchitz eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Ergänzung des 
Grundschulstandortes in Hirschstein, Ortsteil Prausitz. 
Die Gemeinde Hirschstein hält deshalb an ihrer Forderung zur Prüfung, 
dass für das Grundzentrum Lommatzsch und für die Gemeinde Stauchitz 
die besondere Funktion „Bildung“ festgelegt wird, fest. 

nicht folgen Der Einwand ist inhaltsgleich schon zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen und durch den Regionalen Planungsverband bereits 
abgewogen worden (s. hierzu Az. 0704-07, Kapitel 1.2, S. 10 
Abwägungsprotokoll 2018). Es sind dem Regionalen Planungs-
verband zwischenzeitlich keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden, die eine andere Abwägungsentscheidung für 
angezeigt erscheinen lassen. Insbesondere wird auf die Begründung 
zu Z 1.2.2 Regionalplanentwurf verwiesen, in der sich im vorletzten 
Absatz ausführlich mit der Nichtanwendung des Kriteriums "Standort 
einer Oberschule" für die besondere Gemeindefunktion Bildung 
auseinandergesetzt wird. 
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0715-2-05 Gemeinde 
Thiendorf 

Inwieweit bei der Sonderfunktion „Bildung“ eine Ausweitung des 
Kriterienkatalogs hinsichtlich der übergemeindlichen Bedeutung von 
Schulstandorten angebracht erscheint, ist vor dem Hintergrund der schlichten 
Notwendigkeit im ländlichen Raum schwer einzuschätzen. Sollte dies in 
Erwägung gezogen werden, sind ebenso Betreuungsangebote in 
Kindertagesstätten einzubeziehen. Derzeit übernimmt die Gemeinde Thiendorf 
die Betreuung von mehr als 70 Kindern aus Fremdgemeinden (beispielsweise 
aus Schönfeld). Insbesondere die auch aktuell notwendige zusätzliche 
Schaffung von Kita-Plätzen und die damit notwendigen Investitionskosten 
liegen jedoch allein bei der Gemeinde. Zudem ist es auch aus planerischen 
Gründen (Verkehrsachsen, Ein- und Auspendler) durchaus sinnvoll, die 
Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder über die Gemeindegrenze 
hinaus zu berücksichtigen. 

nicht folgen Der Einwand ist wortgleich mit der bereits zum Planungsstand 09/2017 
vorgebrachten Anregung. Unter dem Az. 0715-04, Kapitel 1.2, S. 10 
Abwägungsprotokoll 2018 ist die bereits erfolgte Abwägung 
dokumentiert. Neue oder geänderte Sachverhalte, die eine andere 
Abwägung für angezeigt erscheinen lassen, sind dem Regionalen 
Planungsverband zwischenzeitlich nicht bekannt geworden. Am 
bisherigen Abwägungsergebnis wird festgehalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

0716-2-01 Gemeinde 
Weinböhla 

Den geänderten Entwurf zur zweiten Gesamtfortschreibung des Regional-
planes, Stand 10/2018 sowie das Abwägungsprotokoll Nr. 0716 zur 
Stellungnahme der Gemeinde Weinböhla vom 24.01.2018 bezüglich der 
vorhergehenden Entwurfsfassung, Stand 09/2017, haben wir zur Kenntnis 
genommen, was uns veranlasst, zum Gliederungspunkt "II. Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung", Kapitel „1.2. Gemeinden mit besonderer 
Gemeindefunktion" eine Anregung zu geben, die hoffentlich in den finalen 
Regionalplan Einzug finden wird. 
Feststellung: 
Im Vorentwurf für das Beteiligungsverfahren zur zweiten Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge nach § 6 Abs.1 SächsLPIG 
i.V.m. § 9 ROG war die Gemeinde Weinböhla als Gemeinde mit den 
besonderen Gemeindefunktionen „Tourismus" und „Bildung" ausgewiesen. Im 
Entwurf respektive geänderten Entwurf zur zweiten Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes ist die besondere Gemeindefunktion „Bildung" für Weinböhla 
nicht mehr gegenständlich. 
Anregung: 
Der Gemeinde Weinböhla sollte neben der besonderen Gemeindefunktion 
„Tourismus" (Z 1.2.3) auch wieder die besondere Gemeindefunktion 
"Bildung" (Z 1.2.2) zugeordnet werden. 
Begründung: 
Neben der Grundschule, welche mit zurzeit 465 Schülern (4,8-zügig) die größte 
Grundschule im Einzugsbereich des Landesamtes für Schule und Bildung 
(LASUB) Dresden ist, verfügt die Gemeinde Weinböhla über eine Oberschule, 
in der aktuell 522 Schüler (3,3-zügig) unterrichtet werden. Zum Einzugsbereich 
der Oberschule gehören auch Schüler aus den Nachbargemeinden, wie z.B. 
Priestewitz, Diera- Zehren, Coswig, Meißen und vor allem aus der Gemeinde 
Niederau, deren Oberschüler größtenteils in Weinböhla beschult werden. Damit 
erfüllt Weinböhla als nichtzentralörtliche Gemeinde eine historisch gewachsene 
Versorgungsfunktion im Bereich „Bildung", die in ihrer raumstrukturellen 
Wirkung deutlich über die Gemeinde hinausgeht und ist Träger einer 
schulnetzplanerisch essenziellen Oberschule. Auch im Hinblick auf die 

nicht folgen Weinböhla ist weder Standort einer Hochschule noch Standort eines 
Gymnasiums in einem Grundzentrum des ländlichen Raums. Die 
Kriterien für die Zuweisung der besonderen Gemeindefunktion 
"Bildung" an Weinböhla sind somit nicht erfüllt. 
Mit dem Aspekt der überörtlichen Bedeutsamkeit von Schulstandorten 
für die Zuweisung der besonderen Gemeindefunktion Bildung hat sich 
der Regionale Planungsverband in der Phase der 
Planentwurfserarbeitung ausführlich auseinandergesetzt. 
Im Ergebnis hat eine Verständigung auf die schließlich zur Anwendung 
gekommenen Kriterien stattgefunden. Warum dabei das Kriterium 
Oberschulen ausgenommen wurde, ist dem vorletzten Absatz der 
Begründung zu Z 1.2.2 auf S. 30 des Regionalplanentwurfs zu 
entnehmen. 
Zum Aspekt Kindertagesstätten: Gemäß G 6.3.1 Satz 2 Landes-
entwicklungsplan 2013 sollen Angebote der Kindertagesbetreuung 
flächendeckend, wohnortnah und bedarfsgerecht vorgehalten werden. 
Ihre Bereitstellung ist eine kommunale Aufgabe und im Wesentlichen 
eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft. Ein besonderer 
Regelungsbedarf auf der Ebene der Regionalplanung, der 
diesbezüglich in die kommunalen Angelegenheiten eingreift, kann 
nicht begründet werden. Auch eine im Einzelfall übergemeindliche 
Nutzung einer Einrichtung kann dieses Regelungserfordernis nicht 
auslösen. Hier sind die Gemeinden selbst angehalten, ggf. durch 
bilaterale Kooperationsvereinbarungen eine sinnvolle Lasten-Nutzen-
Teilung zu erreichen. 
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Weinböhlaer Kindertageseinrichtungen ist die Feststellung zu treffen, dass mit 
ca. 40 „Fremdkindern" wesentlich mehr Kinder aus Nachbargemeinden im Ort 
betreut werden, als umgekehrt. 

0818-2-02 Stadt Altenberg Aufgrund des vorgesehenen Wegfalls der Begrenzung auf 2 Funktionen pro 
Gemeinde bitten wir nochmals neben der Aufnahme "Gewerbe" noch um die 
Gemeindefunktion "Bildung". 
Begründung: 
Altenberg ist Gymnasialstandort, wenn auch nur als Außenstelle, dafür aber mit 
vertiefter sportlicher Ausbildung. Ein wichtiges Kriterium spielt dabei das zum 
Gymnasialstandort gehörende Sportinternat. Selbst beim Wegfall des 
sportlichen Profils wäre die Außenstelle des Gymnasiums in Altenberg immer 
noch ausgelastet. Somit würde der Stadt Altenberg als Grundzentrum die 
Gemeindefunktion "Bildung" ebenso zustehen wie Sebnitz. 

nicht folgen Die Außenstelle mit vertiefter sportlicher Ausbildung des Gymnasiums 
Dippoldiswalde wurde bereits bei der Zuweisung der besonderen 
Gemeindefunktion "Sport" an die Stadt Altenberg berücksichtigt. Mit 
der Zuweisung der besonderen Gemeindefunktion Sport werden 
insoweit auch die raumordnerischen Voraussetzungen zur Sicherung 
der weiteren Entwicklung des Gymnasiums geschaffen. 
Nicht zuletzt mit der aktuell erfolgenden Errichtung eines neuen 
sportlichen Leistungszentrums am Standort wird auch die 
Zukunftsfähigkeit des sportlichen Profils des Gymnasialstandortes 
unterstrichen. 

0825-2-02 Stadt Heidenau Z 1.2.2 Ergänzung der Stadt Heidenau als Grundzentrum im Punkt 1.2 
Gemeinden mit besonderen Gemeindefunktionen über den Eigenbedarf 
hinaus in dem Punkt Z 1. 2.2 „Bildung“ 
Der Begründung ist nicht zu entnehmen, warum die Kriterien, wie der Standort 
eines Gymnasiums, in einem Grundzentrum nur auf den ländlichen Raum und 
nicht auf den Verdichtungsraum angewendet werden. Im Sinne der 
Gleichbehandlung können wir der Argumentation nicht folgen und fordern 
weiterhin die Aufnahme der Stadt Heidenau zu Z 1.2.2 "Bildung". 

teilweise 
folgen 

Das Anliegen ist durch die Stadt Heidenau bereits zum Regional-
planentwurf 09/2017 vorgetragen worden. Der Regionale Planungs-
verband hat seine Entscheidung dazu unter Az. 0825-02, Kapitel 1.2, 
S. 11 Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. 
Tatsächlich ist in der Begründung zu Z 1.2.2 bisher nicht erläutert, 
weshalb der Regionale Planungsverband die Zuweisung der 
besonderen Gemeindefunktion "Bildung" bei Gymnasialstandorten auf 
den ländlichen Raum beschränkt. Dies wird entsprechend ergänzt 
werden. Hintergrund ist die im ländlichen Raum vorhandene geringere 
Bevölkerungs- und Siedlungsdichte und die weitaus größere räumliche 
Ausdehnung der Verflechtungsbereiche der für den ländlichen Raum 
relevanten Mittelzentren gegenüber dem Verdichtungsraum. Die 
Sicherstellung einer angemessenen Erreichbarkeit der gymnasialen 
Schulbildung auch im ländlichen Raum begründet somit die gegenüber 
dem Verdichtungsraum vorgenommene Priorisierung. 

0835-2-02 Stadt Tharandt "Bildungsstandort" (Abwägungsprotokoll Nr. 0835-01): 
Hinsichtlich des Sitzes der sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in 
Grillenburg ist es völlig unerheblich, ob sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ihren 
Sitz dort errichtet hat. Vielmehr maßgeblich und entscheidend ist der 
verbindliche gesetzliche Rahmen dazu, an dem Regionalplanungsverband 
gebunden ist. 
Geltende Rechtslage ist: 
Gemäß Sächsisches Standortegesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBI. S. 
130; S. 556) Artikel 8 
 Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung 
Natur und Umwelt 
 In § 1 Satz 1 des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen 
Landesstiftung Natur und Umwelt vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBI. S. 465), 
das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBl. S. 
426, 429) geändert worden ist, wird das Wort "Dresden" durch die Wörter 
"Grillenburg (Tharandt)" ersetzt. 
Art. 9 HBG 2013/2014 Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 

nicht folgen Der Einwand, der den Wunsch nach Nennung von weiteren 
Bildungseinrichtungen in der Begründung des Regionalplans 
beinhaltet, ist bereits im Zuge der Beteiligung zum Regional-
planentwurf 09/2017 ausgewertet und im Abwägungsprotokoll unter 
Az. 0835-01, Kapitel 1.2, S. 15/16 Abwägungsprotokoll 2018 
dokumentiert worden. Es haben sich zwischenzeitlich keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte ergeben, die zu einer anderen 
Entscheidung führen (z. B. eine Änderung der Festlegungskriterien). In 
der Begründung des Regionalplans werden nur diejenigen 
Bildungseinrichtungen benannt, die für die Zuweisung der besonderen 
Gemeindefunktion "Bildung" maßgeblich waren. Damit erfolgt 
unabhängig von der Gesetzeslage und deren Umsetzung in Bezug auf 
den Sitz der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt auch 
weiterhin keine Benennung dieser in der Begründung zur Festlegung 
der besonderen Gemeindefunktion Bildung für die Stadt Tharandt. 
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2013/2014 (Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 - HBG 2013/2014) Landesrecht 
Sachsen 
Titel: Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 
(Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 - HBG 2013/2014) 
Amtliche Abkürzung: HBG 2013/2014 Normtyp: Gesetz 
 Normgeber: Sachsen 
 Gliederungs-Nr.: 520-5:13A 
Art. 9 HBG 2013/2014 - Änderung des Gesetzes über die Errichtung der 
Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt 
§ 1 des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung Natur 
und Umwelt vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 139) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: "§ 1 Errichtung unter dem Namen 
"Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt" wird eine rechtsfähige Stiftung 
des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Dresden bis zum 
31. Dezember 2016 errichtet. Ab dem 1. Januar 2017 hat die Stiftung ihren 
Sitz in Grillenburg (Tharandt)." 
Im Übrigen verweisen wir auf die diesbezüglich geführten Gespräche Anfang 
dieses Jahres im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen wie auch im 
Sächsischen Staatsministerium des Inneren im November und Dezember 2018. 
Von beiden Seiten wurde der Stadt Tharandt bestätigt, dass diese Rechtslage 
unverändert gilt. 
Insofern dürfen wir sie auch diesen Punkt betreffend nochmals 
nachdrücklich auffordern, den Sitz der sächsischen Landesstiftung Natur 
und Umwelt in Grillenburg entsprechend der Gesetzeslage bei der 
Fortschreibung des Regionalplans explizit zu berücksichtigen. 

0835-2-03 Stadt Tharandt Sowohl das Thema “Grundzentrum“ wie auch "Bildungsstandort“ betreffend 
bleibt festzuhalten, dass es sich beim Evangelischen Gymnasium Tharandt 
(EGT) um eine staatlich anerkannte und mit erheblichen staatlichen 
Zuschüssen finanzierte Ersatzschule handelt, die folglich sehr wohl bei der 
Regionalplanung zu berücksichtigen ist, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass sie angesichts der anhaltend steigenden Schülerzahlen in 
der Region wesentlich zur Entlastung des staatlichen Gymnasiums in Freital 
beiträgt. 

teilweise 
folgen 

Standorte von Schulen in privater Trägerschaft sind sehr wohl auch 
bei der Aufstellung des Regionalplans in die Betrachtungen 
einzubeziehen. Allerdings werden in Bezug auf Schulen in freier 
Trägerschaft mit dem Regionalplan keine raumordnerischen Fest-
legungen getroffen. Die Aussage in der Abwägung unter Az. 0835-01, 
Kapitel 1.2, S. 16 Abwägungsprotokoll 2018 und die Begründung zu 
Z 1.2.2 (S. 30, letzter Absatz vor Begründung zu Z 1.2.3) war insoweit 
missverständlich und wird hiermit korrigiert. Diese Korrektur erfolgt 
auch in Verbindung mit der Stellungnahme des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zum Regionalplanentwurf 10/2018 (s. hierzu 
Az. 0105-2-06). 
Die Festlegung von Tharandt als Grundzentrum kann damit allerdings 
auch weiterhin keine Begründung finden.   

1664-2-12 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az. 1664-06 Z 1.2.2 

nicht folgen Was die Aufrechterhaltung der Forderung nach Festlegung einer 
besonderen Gemeindefunktion Bildung für die Stadt Neustadt angeht, 
so wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 1664-06, Kapitel 1.2, S. 11 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
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Das Schulgebäude der Evangelischen Grundschule Hohwald in freier 
Trägerschaft -  staatlich anerkannte Ersatzschule – liegt in Langburkersdorf 
zwischen Dorfstraße und Raupenbergstraße, und das Schulgelände grenzt 
unmittelbar an die Raupenbergstraße. 
Neben dem Neustädter Gewerbegebiet ist die „Bildung“ eine besondere 
Gemeindefunktion der Stadt Neustadt, und kommt in der vielfältigen 
Bildungslandschaft, zu der insbesondere auch das Stadtmuseum Neustadt mit 
guten museumspädagogischen Angeboten, die Stadtbibliothek Neustadt, die 
Musikschule Sächsische Schweiz e.V. und der Evangelische Schulverein 
Sächsische Schweiz e.V. mit der Evangelischen Grundschule Hohwald in freier 
Trägerschaft - staatlich anerkannte Ersatzschule - in kooperativer 
Wertschätzung ihren Beitrag leisten, zum Ausdruck. 
Die Evangelischen Schulen in Gaußig/Frankenthal und Langburkersdorf 
bereichern die regionale Bildungslandschaft und sind bei der Regionalplanung 
zu berücksichtigen. 
 Die Regionalplanung darf sich nicht auf Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
beschränken, sondern hat die umliegenden Regionen (hier: 
Gaußig/Frankenthal und Bischofswerda) mit einzubeziehen, zumal das Goethe-
Gymnasium Bischofswerda von vielen Neustädter Schülern besucht wird. 
Die Schul- und Bildungslandschaft prägt unsere Region und geht über 
Landkreisgrenzen hinaus. 
Ihre Abwägung „nicht folgen“ – hierauf ist zu erwidern: 
Neustadt in Sachsen wird seiner besonderen Gemeindefunktion ,,Bildung" als 
Mittelzentrum im zentralörtlichen Verbund auch und gerade zwischen zwei 
nächstgelegenen Gymnasien gerecht. 
Sowohl das Goethe-Gymnasium Bischofswerda in nordwestlicher Richtung als 
auch das Goethe-Gymnasium Sebnitz in südöstlicher Richtung bieten 
gymnasiale Bildung für Neustadt und Umgebung, was im peripheren ländlichen 
Raum besonders wichtig ist. Die beiden von vielen Neustädter Schülerinnen 
und Schülern besuchten Gymnasien stehen für die besondere 
Gemeindefunktion „Bildung'' der Stadt Neustadt in Sachsen und des ländlichen 
Raumes, und am Markt in Neustadt befindet sich ein traditionsreiches 
Schreibwarengeschäft für den Schulbedarf. 
Die besonderen Gemeindefunktionen „Gewerbe" und „Bildung" der Stadt 
Neustadt in Sachsen sind zu entwickeln und zu fördern. Die Stadt Neustadt in 
Sachsen ist zwar noch nicht Standort einer Hochschul- oder 
Forschungseinrichtung, etwa zum nachhaltigen Maschinenbau, aber die 
weitere Entwicklung ist durchaus offen und von der Regionalplanung zu 
unterstützen. 
Die Schülertheater der Evangelischen Grundschule Hohwald und Friedrich-
Schiller-Oberschule sind für ihre hervorragenden Aufführungen bekannt. Die 
vielfältige Bildungslandschaft in und um Neustadt in Sachsen rechtfertigt die 
besondere Gemeindefunktion „Bildung“, zumal Sebnitz die besondere 
Gemeindefunktion „Bildung" bereits erhalten hat (zentralörtlicher Verbund). 
Die zwei besonderen Gemeindefunktionen „Gewerbe" und „Bildung" sind im 

neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregung wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass 

• gegenwärtig Neustadt in Sachsen und Sebnitz gemäß Landes-
entwicklungsplan 2013 nicht über einen mittelzentralen Status im 
Verbund verfügen 

• die Nachbarschaftslage zu einer Gemeinde mit besonderer 
Gemeindefunktion gerade kein besonderes Indiz dafür ist, 
ebenfalls diese besondere Gemeindefunktion zugewiesen zu 
bekommen - dies würde die gerade übergemeindliche Funktion 
ad absurdum führen 

• das Vorhandensein eines Schreibwarengeschäftes ebenso wenig 
wie die Lage im Grenzbereich zweier Naturräume ein Kriterium 
für die Zuweisung der besonderen Gemeindefunktion Bildung ist 
und auch nicht sein kann 

• für Schulen in freier Trägerschaft keine raumordnerischen Fest-
legungen getroffen werden. 
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Regionalplan für Neustadt in Sachsen als zenttalörtliches Mittelzentrum im 
Verbund des ländlichen Raumes, auch und gerade bei einer interkommunalen, 
Landkreisgrenzen ergreifenden Betrachtung, richtig. 
Neustadt liegt zwischen Oberlausitz und Sächsischer Schweiz. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Z 1.2.3 
0812-2-01 Verwaltungs-

gemeinschaft 
Lohmen/ Stadt 
Wehlen 

Zu ausgewählten Abwägungsinhalten und der daraus nicht erfolgten Beachtung 
im geänderten Entwurf gibt es nachstehend folgende Einwände und 
Erklärungen: 
Zu AZ 0812-02, Z 1.2.3 
 Das Freibad Stadt Wehlen ist eine auch überregional bedeutsame und 
wichtige Freizeiteinrichtung. Der Begründung hinsichtlich einer Ablehnung der 
Aufnahme als Gemeinde mit der besonderen Funktion „Tourismus“ kann nicht 
gefolgt werden. Die Übernachtungszahlen alleinig sind für Stadt Wehlen nicht 
ausschlaggebend für eine besondere Funktion „Tourismus“. Das Freibad trägt 
seit seiner Entstehungszeit einen hohen Stellenwert an der Sicherung des 
Tourismusaufkommens in der näheren Umgebung, welches sich nicht nur an 
den Übernachtungszahlen misst. Insofern wird darum gebeten, dem Anliegen 
der Stadt Wehlen nach Aufnahme als Gemeinde mit der besonderen Funktion 
„Tourismus“ nachzukommen. 

nicht folgen Der Umgang mit dem Einwand der Verwaltungsgemeinschaft 
Lohmen/Stadt Wehlen zum Regionalplanentwurf 09/2017, gegen den 
sich der Einwender richtet, ist unter Az. 0812-02, Kapitel 1.2, Seite 12 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. 
Es besteht kein Zweifel daran, dass das Freibad für die Stadt Wehlen 
und ihre Besucher einen hohen Stellenwert hat. Dennoch liegen dem 
Regionalen Planungsverband keine Hinweise darauf vor, dass es sich 
um eine überregional bedeutsame Freizeiteinrichtung, wie etwa die 
Festung Königstein oder das Schloss Moritzburg, handelt. 
Am bisherigen Abwägungsergebnis wird daher weiterhin festgehalten. 

0906-2-02 Verwaltungs-
gemeinschaft 
Königstein 

Die Nicht-Zuerkennung einer Tourismusfunktion für die Gemeinde Rosenthal-
Bielatal widerspricht dem Leitbild des Regionalplanentwurfs (S. 13) "Regionale 
Besonderheiten von Natur, Kultur, Historie und Wirtschaft werden für die 
weitere Profilierung des Tourismus durch Angebot und Vermarktung in Wert 
gesetzt und dabei auch die vielfältigen Potentiale des ländlichen Raumes für 
seine stärkere Partizipation an der touristischen Wertschöpfung in allen Teilen 
der Region einbezogen". 

nicht folgen Die Verwaltungsgemeinschaft Königstein hat bereits zum Regional-
planentwurf 09/2017 die Forderung nach Zuweisung der besonderen 
Gemeindefunktion "Tourismus" an die Gemeinde Rosenthal-Bielatal 
vorgetragen. Die Entscheidung des Regionalen Planungsverbandes 
zu diesem Einwand ist unter Az. 0906-03, Kapitel 1.2, Seite 12 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. Zwischenzeitlich sind dem 
Regionalen Planungsverband keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden, die eine andere 
Abwägungsentscheidung nahelegen. 
Die vom Einwender zitierten Ausführungen im Leitbild des Regional-
plans zielen gerade auch darauf ab, dass in bisher nicht touristisch 
geprägten Gemeinden die vorhandenen touristischen Potenziale als 
ein ergänzender Wirtschaftsfaktor entwickelt werden sollen. 

1029-2-03 Zweckverband 
Gewerbepark 
Sächsische 
Schweiz 

Die Nicht-Zuerkennung einer Tourismusfunktion für die Gemeinde Rosenthal-
Bielatal widerspricht dem Leitbild des Regionalplanentwurfs (S. 13) "Regionale 
Besonderheiten von Natur, Kultur, Historie und Wirtschaft werden für die 
weitere Profilierung des Tourismus durch Angebot und Vermarktung in Wert 
gesetzt und dabei auch die vielfältigen Potentiale des ländlichen Raumes für 
seine stärkere Partizipation an der touristischen Wertschöpfung in allen Teilen 
der Region einbezogen". 

nicht folgen Hinweis: Der Einwand ist wortgleich mit Einwand 0906-2-02 der 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein. 
Die vom Einwender zitierten Ausführungen im Leitbild des Regional-
plans zielen darauf ab, dass in bisher nicht touristisch geprägten 
Gemeinden die vorhandenen touristischen Potenziale als ein 
ergänzender Wirtschaftsfaktor entwickelt werden sollen. 
An der bisherigen Entscheidung, der Gemeinde Rosenthal-Bielatal 
nicht die besondere Gemeindefunktion "Tourismus" zuzuweisen, wird 
festgehalten. 
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Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Z 1.2.4 
0832-2-02 Stadt Sebnitz Um unseren Krankenhausstandort zu sichern würden wir es weiterhin 

begrüßen, wenn die besondere Gemeindefunktion "Gesundheit" mit 
aufgenommen wird. 

nicht folgen Ein inhaltsgleicher Einwand wurde schon vom Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen und ist vom Regionalen Planungsverband bereits 
abgewogen worden. Das Ergebnis ist unter Az. 0503-04, Kapitel 1.2, 
Seite 13 Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. Der RPV hält 
auch weiterhin an seinen Festlegungskriterien für die besondere 
Gemeindefunktion "Gesundheit" fest. Demzufolge hat dieses 
Abwägungsergebnis weiter Bestand. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Begründung zu Z 1.2.1 
1229-2-01 Statistisches 

Landesamt 
Nach umfangreicher Prüfung möchten wir zum geänderten Planentwurf, Seite 
25, anmerken, dass die Kombination von Daten des Statistischen Landesamtes 
des Freistaates Sachsen mit konkreten Firmennamen aus der IHK-Datenbank 
kritisch gesehen wird. 

nicht folgen Bei einer telefonischen Rücksprache mit dem Statistischen Landesamt 
wurde mitgeteilt, dass der Einwand irrtümlich in die Endfassung der 
Stellungnahme geraten und nicht zutreffend ist. 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.2 Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion > Begründung zu Z 1.2.2 
0105-2-05 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 29: 1. Absatz unter dem Tiret Standort eines Gymnasiums… 
Der geänderte vorletzte Satz muss richtig beginnen: „Gymnasien in öffentlicher 
Trägerschaft befinden sich…“ (öffentliche Schulen gibt es noch mehr!) 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0105-2-06 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Seite 30: 
Der letzte Satz. 
"Schulen in freier Trägerschaft werden mit dem Regionalplan nicht betrachtet." 
sollte wie folgt umformuliert werden: 
„Für Schulen in freier Trägerschaft werden mit dem Regionalplan keine 
raumordnerischen Festlegungen getroffen.“ 
Die existierenden freien Schulen sind im Rahmen der Beurteilung des 
Schulnetzes bei der Fortschreibung des Regionalplans zumindest mit zu 
betrachten, auch wenn hierfür keine regionalplanerische Sicherung erfolgt. Im 
Hinblick auf die Raumbedeutsamkeit ist die Trägerschaft unerheblich. Der 
Eindruck einer nicht sachgemäßen Differenzierung ist unbedingt zu vermeiden. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 
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Kapitel 1.3 Regional bedeutsame Verbindungs- und Entwicklungsachsen 
 

Regionalplan Text > 1 Raumstrukturelle Entwicklung > 1.3 Regional bedeutsame Verbindungs- und Entwicklungsachsen > Z 1.3.1 
0906-2-03 Verwaltungs-

gemeinschaft 
Königstein 

Auch in unserer heutigen Stellungnahme zum Planstand 10/2018 betonen wir, 
dass die regional bedeutsame Entwicklungsachse als Vorsorgestandort 
Industrie und Gewerbe "lndustriepark Oberelbe" Dohna-Heidenau-Pirna bzw. 
als "lndustrieachse Oberelbe" bis Königstein/Leupoldishain (Standort der 
Wismut GmbH) erweiterbare Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe 
aufgenommen werden soll. 

nicht folgen Die Forderung nach Aufnahme einer "regional bedeutsamen 
Entwicklungsachse als Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe 
"lndustriepark Oberelbe" Dohna-Heidenau-Pirna bzw. als 
"lndustrieachse Oberelbe" bis Königstein/Leupoldishain (Standort der 
Wismut GmbH) als erweiterbare Vorsorgestandort Industrie und 
Gewerbe", wurde bereits zum Planentwurf Stand 09/2017 vorgetragen. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen 
(s. hierzu Az. 0906-04, Kapitel 1.3, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018). 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen 
Abwägung als angezeigt erscheinen lassen. Das Abwägungsergebnis 
vom September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren 
eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass zum Zwecke der 
Offenhaltung der ehemals durch die Wismut-GmbH genutzten Flächen 
auch für kleinere gewerbliche Ansiedlungen, die regionalplanerische 
Festlegung als Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe nicht erfolgt 
ist und dies auch nach wie vor nicht für sinnvoll erachtet wird. Zudem 
obliegt es der Entscheidung der relevanten kommunalen Akteure, den 
Begriff "Industrieachse Oberelbe" im Rahmen des Regionalmarketings 
für die Entwicklung und Vermarktung beider Standorte und des 
zugehörigen "Achsenraumes" zu etablieren und zu nutzen. 

0906-2-04 Verwaltungs-
gemeinschaft 
Königstein 

"Der Ausbau wirtschaftlicher und kultureller Kontakte ... für Tourismus und 
Naherholung sind dabei wichtige Handlungsfelder." (S. 16/17 Regionalplan) 
sollte die für die ländlichen Gemeinden bedeutsame Achse Königstein-
Rosenthal-Bielatal-Schneeberg als touristische Verbindungsachse für die 
grenzüberschreitende sanfte Mobilität (Wanderer, Rad- und Skifahrer, Bus etc.) 
in den Regionalplan aufgenommen werden. 

nicht folgen Die Anregung wurde bereits zum Planentwurf Stand 09/2017 
vorgetragen. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen 
(s. hierzu Az. 0906-05, Kapitel 1.3, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018). 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen 
Abwägung als angezeigt erscheinen lassen. Dabei wird an der Stelle 
besonders betont, dass das raumordnerische Instrument der Achsen 
gerade weniger darauf abzielt, im Sinne einer touristischen 
Attraktivitätssteigerung sanfte Mobilität zu entwickeln. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
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Verfahren eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Ergänzende Anmerkung: 
Es steht den kommuanlen Akteuren frei, z. B. im Zuge einer 
touristischen Konzeption das vorgetragene Ansinnen zu prüfen, als 
Entwicklungsziel zu formulieren und schließlich mit den dafür 
relevanten Akteuren, insbesondere im Bereich des 
Tourismusmarketing und des ÖPNV, dessen Umsetzung 
voranzubringen. 

1029-2-01 Zweckverband 
Gewerbepark 
Sächsische 
Schweiz 

Die regional bedeutsame Entwicklungsachse als Vorsorgestandort Industrie 
und Gewerbe "lndustriepark Oberelbe" Dohna-Heidenau-Pirna bzw. der als 
"lndustrieachse Oberelbe" bis Königstein/Leupoldishain (Standort der WISMUT-
GmbH) erweiterbare Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe soll in die 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes aufgenommen werden. 
 Der kurz- bzw. mittelfristig aufzugebende Standort der Wismut GmbH eignet 
sich ebenfalls als "Tor zur Sächsischen Schweiz" hinsichtlich überregionalem 
P+R-Parkplatz mit entsprechender Infrastruktur, siehe auch Ziffer G 2.3.2.8. 

nicht folgen Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe dienen der räumlichen 
Sicherung von Flächen, die für die Ansiedlung größerer 
Industrieunternehmen geeignet sind und zu diesem Zweck vor ent-
gegenstehenden Nutzungen im Regionalplan gesichert werden. Sie 
sind selbst keine linienhaften Elemente, sollen sich aber entlang 
raumordnerischer Achsen befinden. Die beiden in der Anregung 
genannten gewerblichen Entwicklungsstandorte liegen - 
raumordnerisch sinnvoll und gewollt - bereits an überregional 
bedeutsamen Entwicklungs- und Verbindungsachsen, die mit dem 
Landesentwicklungsplan festgelegt sind. 
Anmerkungen: 

• Das Vorranggebiet Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe Nr. 
07 bei Pirna wird als solches nicht mehr weiter verfolgt. 

• Zum Zwecke der Offenhaltung der ehemals durch die Wismut-
GmbH genutzten Flächen auch für kleinere gewerbliche 
Ansiedlungen ist bisher keine regionalplanerische Festlegung als 
Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe erfolgt und wird auch 
weiterhin nicht für sinnvoll erachtet. 

• Der Entscheidung der relevanten kommunalen Akteure obliegt 
es, den Begriff "Industrieachse Oberelbe" im Rahmen des 
Regionalmarketings für die Entwicklung und Vermarktung beider 
Standorte und des zugehörigen "Achsenraumes" zu etablieren 
und zu nutzen. 

1029-2-04 Zweckverband 
Gewerbepark 
Sächsische 
Schweiz 

"Der Ausbau wirtschaftlicher und kultureller Kontakte ... für Tourismus und 
Naherholung sind dabei wichtige Handlungsfelder." (S. 16/17 Regionalplan) 
sollte die für die ländlichen Gemeinden bedeutsame Achse Königstein-
Rosenthal-Bielatal-Schneeberg als touristische Verbindungsachse für die 
grenzüberschreitende sanfte Mobilität (Wanderer, Rad- und Skifahrer, Bus etc.) 
in den Regionalplan aufgenommen werden. 

nicht folgen Das System der raumplanerischen Achsen bildet zusammen mit den 
Zentralen Orten eine punktaxiale Struktur, die das Grundgerüst der 
räumlichen Verflechtungen und der angestrebten räumlichen Ordnung 
und Entwicklung abbildet (s. auch Begründung zu Kap. 1.5 Landes-
entwicklungsplan (LEP) 2013. In diesem Zusammenhang bilden die 
regional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachsen in 
Ergänzung der im LEP festgelegten überregional bedeutsamen 
Verbindungs- und Entwicklungsachsen die räumlichen Verflechtungen 
der Zentralen Orte unterschiedlicher Hierarche ab. Zentrale Orte 
bilden damit grundsätzlich die Eckpunkte des Verlaufs von Achsen. 
Die vorgeschlagene Verkehrsverbindung unter touristischem Aspekt 
verbindet keine Zentralen Orte miteinander. Zudem zielt das 
raumordnerische Instrument der Achsen gerade weniger darauf ab, im 
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Sinne einer touristischen Attraktivitätssteigerung sanfte Mobilität zu 
entwickeln. 
ergänzende Anmerkung: 
Es steht den kommunalen Akteuren frei, z. B. im Zuge einer 
touristischen Konzeption das vorgetragene Ansinnen zu prüfen, als 
Entwicklungsziel zu formulieren und schließlich mit den dafür 
relevanten Akteuren, insbesondere im Bereich des 
Tourismusmarketing und des ÖPNV, dessen Umsetzung 
voranzubringen. 
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Kapitel 2.1 Regionalentwicklung 
 

AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung 
0828-2-01 Stadt Liebstadt Ergänzung 

Die Bedenken der Stadt Liebstadt zum 1. Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes/14.09.2018 haben die Akteure nicht zu einer Ergänzung 
bzw. neuen Aspekten in der Regionalplanung veranlasst. Aus Sicht der Stadt 
Liebstadt ist das Thema Vernetzung mit Zentren insbesondere beim ÖPNV ein 
"regionales Thema". 
Neue preiswerte Lösungen für die Erreichbarkeit der Orte sind zu erarbeiten 
und bedarfsgerechte Systeme zu entwickeln, um die Ziele des LEP zu 
erreichen, da die Grundzentren als Versorgungszentren der Daseinsfürsorge im 
ländlichen Raum fungieren. Verbindungsdefizite bestehen in einem hohen Maß 
beim Schülerverkehr. Die Attraktivität von jungen Familien, sich in den 
ländlichen Raum anzusiedeln, leidet darunter erheblich. Grundsätze und Ziele 
sind unter Beachtung dieser Forderungen für die Vernetzung des ländlichen 
Raumes mit den Grund- und Mittelzentren in der Regionalplanung genau ggf. 
zeitlich zu definieren. Die Ergebnisse des Modellvorhabens Aktionsprogramm 
regionale Daseinsfürsorge (Abwägung Seite 1 letzter Satz) sollten, wenn 
vorhanden, in die Planung wirkungsvoll einfließen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägung vom September 2018 geht detailliert auf die 
geschilderte Problematik ein (s. hierzu Az. 0828-02, Kapitel 2.1, S. 1 
Abwägungsprotokoll 2018). Ergänzend wird vermerkt, dass die 
Ergebnisse des erwähnten Modellvorhabens sehr wohl in den 
Regionalplan eingeflossen sind (s. Begründung zu G 2.1.1.4). Die 
Umsetzung ist jedoch Angelegenheit der zuständigen Aufgabenträger 
bzw. der lokalen und regionalen Akteure der Regionalentwicklung. 
Bezüglich des straßengebundenen ÖPNV und des Schülerverkehrs ist 
der Landkreis zuständig.  
Im Zusammenhang mit einer im Rahmen dieser Anhörung erfolgten 
Anregung (Az. 2193-2-04) erfolgt jedoch im Leitbild (Kapitel I) eine 
Ergänzung unter dem Leitziel „Gestaltung des demografischen 
Wandels …“, mit der die Bedienung durch den ÖPNV in der Fläche 
auch in dünner besiedelten Bereichen im ländlichen Raum als 
anzustrebende Zielstellung formuliert ist.  
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AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.1 Regionale Kooperation 
0503-2-09 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 35 ff – Anmerkung 
Die Forderung in der Stellungnahme vom 13.02.2018 zum Kapitel 2.1.1 wird 
aufrechterhalten. Die durch die Abwägung dargestellten spezifischen Probleme 
im Stadt-Umland-Bereich beziehen sich in G 2.1.1.5 einzig auf die Stadt 
Dresden und direkt angrenzende Städten und Gemeinden.  
Durch den Grundsatz G 2.1.1.3 des LEP werden die Stadt-Umland-Bereiche 
als spezielle Räume dargestellt, die eine Intensivierung der interkommunalen 
Zusammenarbeit erfahren sollten. 
Zur Klarstellung des in der Abwägung aufgezeigten Synergieeffektes zwischen 
Regionalplan und Landesentwicklungsplan wäre ein Verweis auf die 
Grundsätze des LEP (Kapitel 2.1.1.1) in den Begründungen des Regionalplans 
zum Kapitel 2.1.1 wünschenswert. 
LEP, Seite 49: „Die Zusammenarbeit betrifft vorrangig folgende Bereiche: [...] 
Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Stadt-Umland-Bereich 
zur gemeinsamen Lösung von öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den 
Kooperationsräumen von Ober- und Mittelzentren (siehe auch Kapitel 1.2 
Raumkategorien und Kapitel 1.3 Zentrale Orte und Verbünde) [...].“ 
„Sofern bereits „„Regional Governance““-Strukturen, [...] vorhanden sind, 
können diese, auf Grund ihrer stärkeren Verankerung in der Gesellschaft, auch 
anstelle der Träger der Regionalplanung die Aufgabe der konzeptionellen 
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung übernehmen. Die Träger der 
Regionalplanung sind in diesen Fällen gehalten, unterstützend zu wirken und 
ihr Fachwissen und ihre regionale Kompetenz in die Arbeits- und 
Entscheidungsgremien einzubringen, um eine abgestimmte regionale 
Entwicklungsstrategie zu befördern.“  

folgen Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen (z. B. 
Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes, 
Wohnungsmarktbericht 2018 der Stadt Dresden) kann bestätigt 
werden, dass insbesondere hinsichtlich neuer Tendenzen in den 
Wanderungsbewegungen (sowohl Wanderungsgewinne als auch -
verluste) nicht nur der nahe, sondern auch der ferne Stadt-Umland-
Bereich von Dresden (Region Dresden) betroffen ist. Insofern sollen 
die beiden Grundsätze G 2.1.1.5 und G 2.1.1.6 nur noch eine 
gemeinsame Begründung erhalten und dabei die in G 2.1.1.5 
benannten Handlungsfelder nicht mehr vordergründig auf die 
Erlebnisregion fokussiert werden. 
Hinsichtlich der erforderlichen, stets gemeinsamen Betrachtung von 
Regionalplan und Landesentwicklungsplan wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 hingewiesen, die grundsätzlich 
beibehalten werden soll (s. hierzu Az. 0503-10, Kapitel 2.1.1, S. 1 
Abwägungsprotokoll 2018). Es erfolgt jedoch sowohl im allgemeinen 
Teil der Begründung zu Kapitel 2.1.1 als auch in der nun 
gemeinsamen Begründung zu den Grundsätzen G 2.1.1.5 und 
G 2.1.1.6 ein Verweis auf die zutreffenden Grundsätze G 2.1.1.2 und 
G 2.1.1.3 des Landesentwicklungsplanes.   

0834-2-02 Stadt Stolpen Dem Ergebnis der Abwägung (AZ: 0834-05) kann nicht in allen Argumenten 
gefolgt werden. Die Stadt Stolpen hält daher an ihrer Stellungnahme vom 
30.01.2018 fest. 
Ergänzend zu unserer damaligen Stellungnahme möchten wir anmerken, dass 
es unstrittig ist, dass die Landeshauptstadt als Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort eine überregionale Bedeutung hat, die auf das nähere 
als auch auf das weitere Umland ausstrahlt. Gerade in den letzten Jahren geht 
diese aber weit über die "Erlebnisregion Dresden" hinaus. Dies betrifft u. a. die 
Städte Radebeul, Coswig und auch Stolpen. 

teilweise 
folgen 

Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen (z. B. 
Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes, 
Wohnungsmarktbericht 2018 der Stadt Dresden) kann bestätigt 
werden, dass insbesondere hinsichtlich neuer Tendenzen in den 
Wanderungsbewegungen (sowohl Wanderungsgewinne als auch -
verluste) nicht nur der nahe, sondern auch der ferne Stadt-Umland-
Bereich von Dresden (Region Dresden) betroffen ist. Insofern sollen 
die beiden Grundsätze G 2.1.1.5 und G 2.1.1.6 nur noch eine 
gemeinsame Begründung erhalten und dabei die in G 2.1.1.5 
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Kennzeichnend ist dabei die Betroffenheit vom demografischen Wandel (siehe 
Karte 8), wobei Stolpen im östlichen Bereich von Dresden als einzige 
Kommune eine durchschnittliche Betroffenheit ausweist. Es ist daher zu prüfen, 
ob die Festlegung nur auf die Gemeinden der "Erlebnisregion Dresden" 
zutreffen oder ob es nicht zeitgemäßer wäre, eine "Nah- oder Umlandregion 
Dresden" auszuweisen. Damit wird die in der Abwägung dargestellte 
Pauschalierung vermieden. 

benannten Handlungsfelder nicht mehr vordergründig auf die 
Erlebnisregion fokussiert werden. 
Außerdem wird nochmals auf die erforderliche, stets gemeinsame 
Betrachtung von Regionalplan und Landesentwicklungsplan, wie in der 
Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 dargestellt, hingewiesen 
(s. hierzu Az. 0834-05, Kapitel 2.1.1, S. 3 Abwägungsprotokoll 
2018), die grundsätzlich beibehalten werden soll. Es erfolgt jedoch 
sowohl im allgemeinen Teil der Begründung zu Kapitel 2.1.1 als auch 
in der nun gemeinsamen Begründung zu den Grundsätzen G 2.1.1.5 
und G 2.1.1.6 ein Verweis auf die zutreffenden Grundsätze G 2.1.1.2 
und G 2.1.1.3 des Landesentwicklungsplanes.   
Bezug nehmend auf den letzten Absatz der Stellungnahme wird darauf 
hingewiesen, dass die Grenze des Stadt-Umland-Bereiches bewusst 
offen gelassen ist. So ist auf freiwilliger und einvernehmlicher Basis 
auch der Beitritt weiterer Gemeinden zur Erlebnisregion möglich.   

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.1 Regionale Kooperation > Z 2.1.1.2 
0105-2-07 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Schon in Bezug auf die Möglichkeiten der Durchsetzung der Verpflichtung aus 
dem Plansatz ist zu prüfen, ob Z 2.1.1.2 als Grundsatz gefasst werden kann. 

folgen Die nochmalige Überprüfung ergab, dass eine Zielqualität nicht 
vollends erkannt wird. Bereits aus der Formulierung („unterstützen“ 
und „fördern“) ergibt sich, dass es sich eher um allgemeine Aussagen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes handelt. Das 
Anliegen des Plansatzes, eine bessere Verzahnung von formellen und 
informellen Instrumenten zu ermöglichen, wird auch bei der Einstufung 
als Grundsatz erreicht. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.1 Regionale Kooperation > G 2.1.1.3 
0834-2-03 Stadt Stolpen Zu G 2.1.1.3 ist anzumerken, dass bzgl. der Klimaveränderung der Anpassung 

der Vorrang einzuräumen und dies auch so zu formulieren ist. Es ist 
übertrieben anzunehmen, dass die Region einen messbaren Beitrag zu 
Klimaänderungen leistet. Von den weltweit aktuell ca. 51 Mrd. t CO2-
Emissionen entfallen rund 0,7 Mrd. t auf Deutschland und von letzteren ca. 7% 
auf Sachsen. Selbst wenn in Sachsen (wahlweise Deutschland) gar kein CO2 
mehr emittiert würde, hätte dies auf das Klima und seine Entwicklung keinerlei 
bzw. nahezu keinen Einfluss. 

Kenntnis-
nahme 

Wie in der Stellungnahme richtig angemerkt wird, dienen Maßnahmen 
zur Reduktion von CO2-Ausstoß dem Klimaschutz, da dadurch dem 
Treibhauseffekt, der wesentlich für die Klimaänderungen verantwort-
lich ist, entgegengewirkt werden kann. Eine nennenswerte Änderung 
ist jedoch nur in Sicht, wenn global ein Umsteuern erfolgt. Dies bedingt 
aber, dass auf jeder Maßstabsebene Beiträge geleistet werden 
müssen, angefangen von Maßnahmen auf Landesebene bis hin zu 
Änderungen in jedem Haushalt. Wenn es nicht gelingt, den Ursachen 
der Klimaveränderung entgegenzuwirken, wird es immer schwerer 
möglich sein, mit Anpassungsmaßnahmen darauf zu reagieren. 
Deshalb muss Beides gleichermaßen beachtet werden. Auch der LEP 
stellt im Handlungserfordernis „Einbindung von Strategien zum Klima-
schutz und zur vorausschauenden Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels“ beide Erfordernisse gleichberechtigt dar (s. LEP, S.19). 
Eine Reihe von formellen Festlegungen des Regionalplanes betrifft 
unmittelbar sowohl den Klimaschutz (z. B. Festlegungen zur Wind-
energienutzung) als auch die Anpassung (z. B. Festlegungen zur 
Hochwasservorsorge). Im Bereich der Regionalentwicklung sollen 
ebenso beide Komponenten einbezogen werden. Dies war auch eine 
Forderung im Zuge der Beteiligung zum Vorentwurf des Regional-
planes. 
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Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.1 Regionale Kooperation > G 2.1.1.4 
0834-2-04 Stadt Stolpen Bei G 2.1.1.4. ist zu beachten, dass angesichts der aufgezeigten Entwicklungen 

bezüglich der Bevölkerungsstruktur und Demografie  vermehrt dezentrale 
Versorgungsmodelle zu entwickeln sind, um den ländlichen Raum zu stärken. 
Im Übrigen wird die Rolle des medizinischen Fortschritts nicht berücksichtigt. D. 
h., im Vergleich zu den 1990er Jahren sind heute viele ältere Menschen länger 
in der Lage, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn die 
materiellen Voraussetzungen vor Ort dafür erhalten werden. 

Kenntnis-
nahme 

Der Anregung kann nur zugestimmt werden. Entsprechend Z 6.1.3 
LEP ist darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen 
Gemeinden verbrauchernah gesichert wird. Dazu sollen auch neue, 
am örtlichen Bedarf orientierte Versorgungsmodelle umgesetzt 
werden. Der Regionalplanentwurf verzichtet auf die bloße 
Wiederholung dieses Ziels. Es wird aber insofern aufgegriffen, indem 
entsprechend der Begründung zu G 2.1.1.4 auch innovative 
Möglichkeiten zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge erschlossen 
werden sollen. U. a. wird hier die Schaffung multifunktionaler 
Versorgungsstützpunkte ergänzend zum Zentrale-Orte-System sowie 
die Schaffung von alternativen bzw. flexiblen Mobilitätsangeboten 
genannt (s. S. 39). 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.1 Regionale Kooperation > G 2.1.1.5 
0834-2-05 Stadt Stolpen Der Lesart unter G 2.1.1.5 (Seite 40) muss widersprochen werden. Die Region 

ist nicht uneingeschränkt bereit, die Rolle als "Freizeitpark" für Dresden unter 
lnkaufnahme immer stärkerer naturschutzrechtlicher Restriktionen zu 
übernehmen. 

nicht folgen Die Aktivitäten zur Entwicklung von Naherholungsmöglichkeiten 
richten sich in erster Linie an den Stadt-Umland-Bereich der Stadt 
Dresden, wobei das Stadtgebiet von Dresden hier ausdrücklich 
dazugehört. Gerade im Verdichtungsraum sind Potenziale vorhanden, 
die teilweise noch entwickelt werden müssen und die allen hier 
lebenden Einwohnern zu Gute kommen.   
Darüber hinaus stellt das Angebot von Naherholungsmöglichkeiten 
eine unverzichtbare Erwerbsquelle dar, wodurch wohnortnahe 
Arbeitsplätze erhalten, bzw. neu geschaffen werden können. Dies ist 
gerade auch für die Entwicklung der ländlichen Räume von 
wesentlicher Bedeutung und ist im Leitbild für die Region 
entsprechend verankert (s. S. 12). 
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Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.2 Räume mit besonderem Handlungsbedarf 
0108-2-02 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Bergbaufolgelandschaften 
Prüfauftrag bzgl. Ergänzung: 
Es wird angeregt zu prüfen, ob dabei auch Gebiete mit geringen mittleren 
Grundwasserflurabständen (z. B. ≤ 2 m) aufgenommen werden sollten. In 
solchen Gebieten kann die Wahrscheinlichkeit von "Grundhochwasser" höher 
sein als in anderen und das sollte bei Infrastrukturplanungen berücksichtig 
werden. Die Karte der mittleren Grundwasserflurabstände liegt vor und ist im 
Internet veröffentlicht (http://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/ wasser/ 
13114.htm bzw. www.grundwasser.sachsen.de). Dort ist auch der 
Ansprechpartner im LfULG genannt.  
Die in der Stellungnahme zum Planentwurf 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund (im Abwägungsprotokoll ist dazu kein Hinweis 
zu finden) nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um entsprechende Prüfung 
und Ergänzung wird gebeten. 

nicht folgen Die Informationen zu Gebieten mit niedrigen 
Grundwasserflurabständen stellen zwar bei einzelnen Gebäude- und 
Infrastrukturplanungen wertvolle Hinweise dar, sie sind aber nicht 
geeignet, um als Räume mit besonderem Handlungsbedarf im Sinne 
des LEP Kapitel 2.1.3 bezeichnet zu werden. Als derartige Räume 
werden im LEP nur die Bergbaufolgelandschaften des Braunkohlen- 
und des Altbergbaus (Uran-, Steinkohlen- und Erzbergbaus) sowie die 
grenznahen Gebiete festgelegt mit dem Handlungsauftrag an die 
Regionalplanung, diese räumlich und sachlich zu konkretisieren (Z 
2.1.3.1 LEP). Im Gegensatz zu anderen Regionen (z. B. 
Planungsregion Leipzig-Westsachsen, Gebiet südlich von Leipzig) 
können in der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
großräumige Gebiete mit niedrigen Grundwasserflurabständen nicht in 
Verbindung mit bergbaulicher Tätigkeit (beispielsweise verursacht 
durch den Grundwasseranstieg nach Beendigung der 
Braunkohleförderung) gebracht werden. Insofern kann die Problematik 
auch nicht den Bergbaufolgelandschaften zugeordnet werden. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Geo-Daten, auf die 
in der Stellungnahme verwiesen wird, süd- und südöstlich von 
Dresden fehlen. 
Die Anregung wurde seitens des Einwenders sinngemäß im Rahmen 
der Anhörung zum Regionalplanentwurf 09/2017 auch im 
Zusammenhang mit Kapitel 4.1.3 gebracht. Entsprechend dem 
Abwägungsergebnis vom September 2018 wird kein raumordnerischer 
Koordinierungsbedarf gesehen (s. hierzu Az. 0108-37, Kapitel 4.1.3, 
S. 2 Abwägungsprotokoll 2018).   
  

0108-2-05 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Einfügen Zwischenüberschrift Geogene Naturgefahren mit folgendem neuen 
Ziel einschließlich Begründung 
Ziel neu: 
Es ist anzustreben, dass geogenen Naturgefahren (Rutschungsvorgänge von 
Erd- und Felsmassen sowie Murgänge) durch geeignete Boden-/Landnutzung, 
Erosionsvorsorgemaßnahmen, Hochwasservorsorge durch Rückhalt in 

nicht folgen Die Abwägung vom September 2018 geht detailliert auf den nahezu 
identischen Einwand (s. hierzu Az. 0108-07, Kapitel 2.1.2, S. 1 
Abwägungsprotokoll 2018) ein: 
Gebiete mit Rutschungsvorgängen und Murgängen sind im 
betreffenden Gebiet zwar mit erheblichen lokalen Schäden verbunden, 
sie sind aber nicht als Räume mit besonderem Handlungsbedarf im 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/13114.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/13114.htm
http://www.grundwasser.sachsen.de/
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Hochwasserentstehungsgebieten sowie Wald-/Baumpflege vorgebeugt wird 
und bei Nutzungsausweisungen gefährdete Bereiche (Schutzgut Mensch, 
Infrastruktur) geschützt bzw. von Nutzung freigehalten werden. 
Zielbegründung: 
Aus der Bewegung von Wasser-, Erd- und Felsmassen können sich Gefahren 
für die Schutzgüter Mensch und Boden sowie Infrastrukturanlagen 
(Siedlungsräume, Verkehrswege) ergeben. Solche Prozesse sind in 
Mittelgebirgsräumen vor allem Murgänge sowie Rutsch- und Sturzbewegungen 
von Erd- und Felsmassen. Diese Prozesse werden unter dem Begriff geogene 
Naturgefahren zusammengefasst. Ein Ereigniskataster des LfULG gibt über 
Lage und Häufigkeit dieser Prozesse einen Überblick. 
Im Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan, Kap. 2.3.7.2 (Bodenerosion) wird 
auf der S. 180 auf die Karte 2.3-09 verwiesen, in der die bisher dokumentierten 
Ereignisse aufgeführt sind. 
Unter Bezug auf Z 4.1.1.6 LEP sowie Z 4.1.2.7 LEP wird unter Verweis auf die 
Begründung auf S. 109/110 des LEP empfohlen, auf Bereiche der Landschaft 
mit besonderen Nutzungsanforderungen einzugehen. 
Dazu zählen: 

• Gebiete mit hoher bis sehr hoher potenzieller Erosionsgefährdung nach 
DIN 19708 und DIN 19706, 

• Gebiete mit geogenen Naturgefahren (Rutsch- und Sturzprozesse von 
Erd- und Felsmassen sowie Murgänge) 

Im LEP wird hier ein aktionsorientierter Ansatz der Regionalentwicklung 
empfohlen, um „mit textlichen Festlegungen … die Beschränkung der Nutzung“ 
zu konkretisieren. Vordergründung sollen Umwelt- und Schutzaspekte in der 
Bauleitplanung über BauGB § 1, Absatz (6), Ziffer 7 (a, c, d) sowie Ziffer 12 bei 
der Aufstellung der FNP/BP thematisiert werden. Gleiches gilt für 
Verkehrswegeplanungen. 
Begründung: 
Gemäß LEP Z 4.1.1.6 sind im RP Gebiete, in denen auf Grund der besonderen 
Empfindlichkeit eines oder mehrerer Schutzgüter ein hohes Gefährdungsrisiko 
besteht, als Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 
festzulegen und Festlegungen zu Art und Umfang der Nutzungen zu treffen. 
Dies fehlt bisher im Kap. 2.1.2 ‚ Räume mit besonderem Handlungsbedarf‘ des 
RP und soll als neues Ziel aufgenommen werden. 
Bemerkung: Die neue Zwischenüberschrift Geogene Naturgefahren wäre die 
dritte nach Bergbaufolgelandschaften und Grenznahe Gebiete in Kapitel 2.1.1 
„Räume mit besonderem Handlungsbedarf“. 

Sinne des LEP Kapitel 2.1.3 zu bezeichnen. Als derartige Räume 
werden im LEP nur die Bergbaufolgelandschaften des Braunkohlen- 
und des Altbergbaus (Uran-, Steinkohlen- und Erzbergbaus) sowie die 
grenznahen Gebiete festgelegt mit dem Handlungsauftrag an die 
Regionalplanung, diese räumlich und sachlich zu konkretisieren (Z 
2.1.3.1 LEP). Im Regionalplan wurde die Problematik jedoch insofern 
aufgegriffen, als dass bei der Festlegung von besonders stark wasser-
erosionsgefährdeten Gebieten (Abflussbahnen und Steillagen) ein 
Abgleich mit dem vom LfULG geführten Ereigniskataster zur 
Erfassung von Massenbewegungen, wie Murgänge und Rutschungen, 
erfolgte (s. Begründung zu Z 4.2.1.2, S. 123). Es gilt damit für 
ausgewählte und damit auch raumbedeutsame geogene 
Naturgefahrbereiche Z 4.2.1.2. Entsprechend Z 2.1.1.2 ist durch 
Kommunen, Behörden sowie Träger und Akteure der Regional-
entwicklung im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten die 
Umsetzung der [im Ziel] … 4.2.1.2 … genannten Maßnahmen zur 
Landbewirtschaftung, Landnutzungsänderung bzw. zur 
Landschaftsgestaltung und -pflege zu unterstützen und zu befördern.  
Anmerkung: Im Ergebnis der Abwägung zum Ziel 2.1.1.2 ist 
vorgesehen, das Ziel als einen Grundsatz zu formulieren (s. Az. 0105-
2-07). 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.2 Räume mit besonderem Handlungsbedarf > G 2.1.2.2 
0503-2-10 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Wiedernutzbarmachung von Halden und Industriellen Absetzanlagen, Seite 43 
– Anmerkung 
Der Grundsatz zur Rekultivierung von Halden und Industriellen Absetzanlangen 
auch für erneuerbare Energie wird begrüßt. Durch die Vorbelastung der 
Flächen kann, nach erfolgreicher Prüfung der Ausschlusskriterien, eine höhere 
Akzeptanz für die „Bereitstellungsflächen“ erwartet werden, was auch in der 
technogenen Vorbelastung liegt. 

Kenntnis-
nahme 

 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.2 Räume mit besonderem Handlungsbedarf > Begründung 
0108-2-03 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Absatz vor “Altbergbaugebiet Dippoldiswalde” (S. 43) 
Ergänzung: 
Im Bereich der Lithium-/Zinnerzlagerstätten im Raum Altenberg besteht 
Interesse an einer aktuellen Erkundung und Bewertung der Erzvorräte. 
Hintergrund sind die infolge der erhöhten Nachfrage stark gestiegenen 
Weltmarktpreise für Lithium, Zinn und weitere Begleitrohstoffe. 
Begründung: 
Aktuell steht Lithium im Fokus der Bergbauinteressen. 

folgen Der betreffende Absatz bezieht sich auf die Bergbaufolgelandschaft 
des ehemaligen Zinnerzbergbaus im Altenberger Raum. Der 
Ergänzung wird gefolgt.  

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.2 Räume mit besonderem Handlungsbedarf > Begründung zu G 2.1.2.3 
0108-2-04 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tabelle, S. 44, 4. Anstrich 
Ergänzung: 

• neue Bergbauinteressen (Lithium-/Zinn-/Wolframerz, Fluss-/Schwerspat) 
Begründung: 
Aktuell steht Lithium im Fokus der Bergbauinteressen; Wolfram dagegen nicht. 

teilweise 
folgen 

Der vorgeschlagenen Ergänzung der neuen Bergbauinteressen für 
Lithiumerze wird gefolgt. In der Aufzählung wird Wolframerz jedoch 
nicht gestrichen, da es grenzüberschreitend von Interesse ist (vgl. 
ROHSAB-Abschlussbericht vom 04.11.2013, GKZ Freiberg e. V.).    

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.1 Regionalentwicklung > 2.1.2 Räume mit besonderem Handlungsbedarf > Bergbaufolgelandschaften 
0823-2-02 Stadt Freital Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

 Auf Seite 42 des geänderten Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge unter dem Punkt "Standort 
Freital/Dresden-Gittersee/Bannewitz: Bergbaufolgelandschaft des 
Steinkohlebergbaus und des Uranerzbergbaus" benennen Sie die Sanierung 
der Industriellen Absetzanlage (IAA) Teich 4 in Freital als demnächst 
anstehendes Großprojekt. 
Zwischenzeitlich wurde mit diesem Projekt bereits begonnen und es befindet 
sich demzufolge in Sanierung. 

folgen Der betreffende Absatz im Begründungstext zu Kapitel 2.1.2 wird 
entsprechend umformuliert. 

1652-2-02 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-02 Bergbaufolgelandschaften: Offensichtlich besteht bei dem 
übergeordneten LEP ein Versäumnis, denn das historische Scharfenberger 
Silberbergbaurevier wurde nicht erfasst. Dieser Konflikt kann gelöst werden, in 
dem nachrichtlich das Scharfenberger Bergbaugebiet aufgenommen wird. Bei 
einer späteren Korrektur des LEP können dann Festlegungen übernommen 
werden. 
Begründung: Der historische Bergbau zwingt aktuell zu Sanierungen untertage. 
Sicherungen in der Bergbaufolgelandschaft sind zwingend- auch unabhängig 
von Radonbelastungen, die potentiell existieren. 

nicht folgen Es wird auf das Ergebnis der Abwägung vom September 2018 
verwiesen (Az. 1652-02, Kapitel 2.1.2, S. 3 Abwägungsprotokoll 
2018). 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der Abwägung 
für angezeigt erscheinen lassen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 wird daher aufrechterhalten.  
Der Anregung, das Scharfenberger Bergbaugebiet als nachrichtliche 
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Übernahme aufzunehmen, wird nicht gefolgt, da dies nicht für die 
Begründung eines Plansatz erforderlich ist. Es wird jedoch dafür 
plädiert, im Zuge einer ggf. erfolgenden Fortschreibung des LEP 
nochmals auf dieses Gebiet hinzuweisen und die Berücksichtigung in 
der Landesplanung anzuregen. 
Hinweis: 
Der historische Silberbergbau im Scharfenberger Raum ist in der Karte 
2.6-12 des Fachbeitrages des Landschaftsrahmenplanes dargestellt.  

1654-2-04 Förderverein 
Birkwitz/ 
Pratzschwitz e. V. 

Zum überarbeiteten Entwurf "Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge" möchte der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 
e.V. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf wichtige 
Anliegen benennen, die für die weitere Entwicklung der Ortsteile von Pirna-
Birkwitz und -Pratzschwitz von Bedeutung sind. 
Wir hatten bemerkt: 
Über die geringe Aussagekraft Ihres Entwurfes, was die Kiesfördergebiete und 
Ihre Rekultivierung angeht sind wir sehr enttäuscht. Auch wenn die 
Kiesfördergebiete nicht auf der Stufe des Altbergbaus stehen, sind hier Ansätze 
zu erkennen, dass die Kiesförderunternehmen die Natur und Landschaft nicht 
respektieren, ja sie sogar maßlos seit Jahrzehnten ausbeuten. Rückflüsse aus 
Gewinnen in Form von Rekultivierungen etc. finden seit den 2000er Jahren 
nahezu nicht statt. Die Abläufe und Perspektiven sind in unseren Ortsteilen 
nicht bekannt, da Abschlussbetriebspläne nicht existieren oder Betriebspläne 
keine Aussagen treffen. 
 Wir bitten, die derzeit betriebenen Kiesgruben unter Punkt 2.1.2 Räumen mit 
besonderem Handlungsbedarf Bergbaufolgelandschaften unterzuordnen, da 
sich aufgrund des Ausmaßes und der Intensität raumordnerische 
Handlungserfordernisse ableiten lassen. 
 Gemäß Pkt. Z 2.1.3.2 LEP heißt es: „In den Bergbaufolgelandschaften des 
Braunkohlebergbaus, des ehemaligen Uranerzbergbaus, des sonstigen 
Erzbergbaus und des Steinkohlebergbaus sollen ganzheitliche, regional 
beziehungsweise bei Bedarf länderübergreifend abgestimmte 
Entwicklungsstrategien erarbeitet und umgesetzt werden. 
Sanierungsmaßnahmen sind so durchzuführen, dass vielfältig nutzbare, 
attraktive, weitgehend nachsorgefreie und ökologisch funktionsfähige 
Bergbaulandschaften bei Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit entstehen 
und bergbaubedingte Nutzungseinschränkungen begrenzt werden. Diese 
Gebiete sind durch die Träger der Regionalplanung räumlich und sachlich zu 
konkretisieren." 
 Im Prinzip gilt das auch für ehemalige Kiestagebaue und sollte adäquat gelten. 
Die Rekultivierung läuft bisher sehr schleppend. Übergeordnete Konzepte 
fehlen. Der Landkreis sollte hier gemeinsam mit der Stadt Pirna federführend 
die Weichen stellen und zukunftsträchtige Konzepte entwickeln. Dazu gehört 
auch die Nutzung der zukünftigen Seen als Biotope und nutzbare 
Wasserflächen für den Angelsport oder andere Pirnaer Vereine. 
a) Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir uns mehr Aussagekraft, was die 

nicht folgen Die Abwägung vom September 2018 geht detailliert auf den zitierten 
wortgenauen Einwand (Az. 1654-04, Kapitel 2.1.2, S. 4 
Abwägungsprotokoll 2018) ein: 
Wie bereits vom Einwender zitiert, befasst sich der LEP und 
nachfolgend der Regionalplan in diesem Kapitel nur mit den Bergbau-
folgelandschaften (des Braunkohlebergbaus), des ehemaligen 
Uranerzbergbaus, des sonstigen Erzbergbaus und des 
Steinkohlebergbaus. Diese sind aufgrund ihrer räumlichen Dimension 
und ihrer Wirkung auf die Entwicklung großer Gebiete als Räume mit 
besonderem Handlungsbedarf zu bezeichnen. Die Rekultivierung von 
Tagebauen des Steine- und Erdenbergbaus erreicht nicht diese 
räumliche Dimension. Für unter Bergaufsicht stehende größere 
Tagebaue, bzw. Tagebaue mit einer sehr langen Laufzeit werden 
Rahmenbetriebspläne aufgestellt, die auch Pläne zur Rekultivierung 
beinhalten. Diese sind bindend durch den Bergbauunternehmer im 
Rahmen von Abschlussbetriebsplänen umzusetzen. Im 
Genehmigungsverfahren werden u. a. auch die Regionalplanung und 
die betroffenen Gemeinden angehört, die ihre Planungsabsichten zur 
Nachnutzung einbringen können. Bezüglich der regionalplanerischen 
Festlegungen zur Wiedernutzbarmachung von Abbauflächen wird auf 
Grundsatz G 4.2.3.7 verwiesen. Inwiefern entstehende Baggerseen für 
den Angelsport genutzt werden können, ist im Genehmigungs-
verfahren zu klären.    
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Die ergänzten Bemerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Bezüglich der kritisierten Betriebsabläufe wird auf das Sächsische 
Oberbergamt verwiesen, das hier (Kiestagebaue im Pirnaer 
Elbebogen) die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen oder zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten bzw. 
werden betriebsplanmäßige Maßnahmen nicht oder nicht richtig 
umgesetzt, so sind durch das Oberbergamt entsprechende 
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Kiesfördergebiete und Ihre Rekultivierung in der Gesamtfortschreibung 
Regionalplan angeht erhofft hatten. 
b) Wie Sie für größere Tagebau zitieren, läuft in unserer Region nichts geregelt, 
und ohne geregelte Einbeziehung der TÖBs oder der Öffentlichkeit. Die 
Kiesförderunternehmen respektieren die Natur und Landschaft nicht, sondern 
sie nutzen diese sogar seit Jahrzehnten übermäßig aus. 
c) Rückflüsse aus Gewinnen der Unternehmen in Form von Rekultivierungen 
etc. finden seit 20 Jahren nahezu nicht statt. Die Abläufe und Perspektiven sind 
in unseren Ortsteilen nicht bekannt, da Abschlussbetriebspläne nicht existieren 
oder Betriebspläne keine Aussagen treffen. Mit dem Regionalplan können sie 
diese Unzulänglichkeiten auf eine höhere Stufe stellen, um diese Fehler 
zu korrigieren. 

Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. Wenn dem Oberbergamt 
derartige Umweltauswirkungen bekannt geworden wären, hätte es im 
Zuge der Anhörung zum Regionalplanentwurf, zu dem auch die 
Strategische Umweltprüfung gehört, entsprechende Hinweise geben 
müssen. Die Einbeziehung der TÖBs bzw. der Öffentlichkeit ist bei 
bestimmten Plänen bzw. Zulassungsverfahren zwingend 
vorgeschrieben und von der verfahrensführenden Behörde (hier das 
Sächsische Oberbergamt) durchzuführen.  

2168-2-13 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
13) Bergbaufolgelandschaft 
Zu Ihrer Begründung: 
Mit der Abwägung ist innerhalb der über 1000 Seiten erkennbar, welchen Raum 
die Kiesfördergebiete einnehmen. Damit bedarf es weiterer Regelungen im 
Regionalplan als bisher. Mit dem Regionalplan können Sie dazu den 
Grundstein legen! Aktuell fehlen übergeordnete Konzepte für vorhandene 
Probleme. Das muss nicht mit neuen langwierigen Planfeststellungen erfolgen. 
Das ist ein Trugschluss, da es sich um alte Versäumnisse handelt. Die neuen 
Dinge gehören dann in Plangenehmigungsverfahren. 
 Der Landkreis ist hier gemeinsam mit der Stadt Pirna in der Pflicht 
zukunftsträchtige Konzepte zu entwickeln und Versäumtes aus bestehenden 
Genehmigungen von Kiesförderuntemehmen zu fordern. Dazu gehört auch die 
Nutzung der zukünftigen Seen als Biotope und nutzbare Wasserflächen für den 
Angelsport oder andere Pirnaer Sportvereine. 

nicht folgen Es wird angenommen, dass sich die Bemerkungen auf das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zum Einwand Az. 2168-14, 
Kapitel 2.1.2, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018 beziehen. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zum 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Hinweis wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung.  
Die in der Stellungnahme formulierten Bemerkungen zur 
Abwägungsbegründung werden zur Kenntnis genommen. Ergänzend 
sei vermerkt, dass die Nutzung der Kiesseen, wenn sie aus der 
Bergaufsicht entlassenen sind, grundsätzlich wieder der 
Planungshoheit der Kommune obliegt.   
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Kapitel 2.2 Siedlungsentwicklung 
 

AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung 
0825-2-03 Stadt Heidenau Z 2.2 Modifizierung/Ergänzung des "Zentrale Orte-Konzeptes" 

Im Textteil ist nicht klar erkennbar, dass es sich hier ausschließlich um 
schrumpfende Regionen handelt. Wir empfehlen dies entsprechend klarer zu 
formulieren und zu ergänzen. 

Kenntnis-
nahme 

Ein Ziel 2.2 kommt im Regionalplanentwurf nicht vor. Das Zentrale-
Orte-Konzept ist in Kapitel 1 enthalten. Es kann daher nicht 
zugeordnet werden, auf welche Textpassage sich der Hinweis bezieht. 
Eine zweimalige Nachfrage bei der Stadt Heidenau blieb ohne 
Antwort. 
Hilfsweise wird auf das Az. 0825-03, Kapitel 2.2, S. 4 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Plansatz G 2.1.1.4 ist 
bereits formuliert, dass es um schrumpfende Regionen geht. 
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Kapitel 2.2.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 
Inhalt 
Allgemeines ............................................................................................................................Seite 1 
Regionale Grünzüge ..............................................................................................................Seite 4 
Grünzäsuren ...........................................................................................................................Seite 5 
 
AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 
0108-2-06 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Begründung zu den Regionalen Grünzügen 
In die Begründung zu den Regionalen Grünzügen sollte als zusätzliches 
Kriterium aufgenommen werden: 

• Gebiete mit sehr hoher bis hoher Überwärmung 
Begründung: 
In den urbanen Zentren ist infolge des hohen Versiegelungsgrades mit einer 
zunehmenden Überwärmung zu rechnen. Funktionale Grünzüge können hier 
Temperaturminderung verschaffen. 

nicht folgen Ein Regionaler Grünzug ist ein förmliches Instrument in der Regional-
planung (wie auch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete). Ziel der 
Regionalen Grünzüge ist es, diese von Bebauung im Sinne einer 
Besiedlung und von anderen funktionswidrigen Nutzungen 
freizuhalten. Er wird also nicht über urbane Zentren mit einem hohen 
Versiegelungsgrad festgelegt. Der Intention der Einwendung wird 
bereits mit den Kriterien Kalt- und Frischluftentstehungs- und 
-abflussbahnen sowie Wald im Verdichtungsraum entsprochen. 

0108-2-07 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Begründung zu Regionalen Grünzügen (letzter Absatz) 
„siedlungsnah“: Konkretisierung 
Begründung: 
„siedlungsnah“ ist nicht ausreichend konkret definiert, um den Flächenumgriff 
einschätzen zu können, z.B. um die Auswirkungen auf LN beurteilen zu 
können. Wo genau müssen die 3 Kriterien räumlich genau zutreffen und wo 
genau erfolgt dann die siedlungsnahe Festlegung? 

nicht folgen Der Begriff "siedlungsnah" wird bereits im Plansatz Z 2.2.1.8 LEP 
verwendet. Die Ausdehnung in den Freiraum hinein ist grundsätzlich 
eine Einzelfallbewertung und hängt von der Konfiguration der 
Siedlungskörper sowie von den naturraumspezifischen Gegebenheiten 
ab; kann also nicht einheitlich definiert werden. 

0108-2-08 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Begründung zu Regionalen Grünzügen (letzter Absatz) 
Kriterium 6, wassererosionsgefährdetes Gebiet (s. Karte 5) 
Die Karte wurde auf „Grundlage“ der LfULG-Karten erarbeitet. Es ist nicht 
nachvollziehbar, welche anderen Kriterien bei der Flächenabgrenzung mit 
einbezogen wurden. Insofern ist diese fachlich nicht nachvollziehbar, bzw. zu 
hinterfragen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Grundlage für die festgelegten wassererosionsgefährdeten 
Gebiete ist in der Begründung zum diesbezüglichen Plansatz Z 4.2.1.1 
ausreichend beschrieben. 

0108-2-09 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Begründung zu Regionalen Grünzügen (letzter Absatz): 
Kriterium 7, besonders stark wassererosionsgefährdetes Gebiet (s. Karte 5) 
Die Karte wurde auf „Grundlage“ der LfULG-Karten erarbeitet. Es ist nicht 
nachvollziehbar, welche anderen Kriterien bei der Flächenabgrenzung mit 
einbezogen wurden. Insofern ist diese fachlich nicht nachvollziehbar, bzw. zu 
hinterfragen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Grundlagen für die "besonders stark wassererosionsgefährdeten 
Gebiete" sind in der Begründung zum diesbezüglichen Plansatz 
Z 4.2.1.2 ausreichend beschrieben. 

0206-2-04 Landesdirektion 
Sachsen 

Der gestrichene Absatz auf Seite 47 diente der Klarstellung, unter welchen 
Voraussetzungen bauliche Anlagen in einem Regionalen Grünzug 
ausnahmsweise zulässig sind und sollte wieder in den Plan aufgenommen 
werden. 

nicht folgen Die Streichung dieses Absatzes ist das Abwägungsergebnis zu einer 
diesbezüglichen Anregung des SMI im Rahmen der Beteiligung zum 
Regionalplanentwurf, Stand 09/2017 (s. hierzu Az. 0105-06, Kapitel 
2.2.1, S. 20 Abwägungsprotokoll 2018): "Die im letzten Absatz der 
Begründung aufgeführten Bauvorhaben innerhalb eines Regionalen 
Grünzugs, die unter fachplanerischen Aspekten dort notwendigerweise 
ihren Standort haben, suggerieren eine Ausnahmeregelung zu 
Z 2.2.1.8 LEP. Ob durch potenzielle Kompensationsmaßnahmen die 
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Funktionen eines Regionalen Grünzugs ausreichend gewährleistet 
sind (und damit keine funktionswidrige Nutzung vorliegt), ist durch die 
obere Raumordnungsbehörde im Einzelfall zu entscheiden. Insofern 
sollte zur Vermeidung von Missverständnissen die Streichung des 
letzten Absatzes der Begründung geprüft werden." 

2500-2-01 1014419 Ich beziehe mich auf o. g. Regionalplanentwurf. Ich verweise  auf meine 
vorherige Stellungnahme zum Stand 09/2017, an der ich weiterhin festhalte. 
Der geänderte Regionalplanentwurf berücksichtigt nicht meine gemachten 
Einwände. 
Weiterhin nehme ich Bezug auf die Stellungnahme von [anonymisiert, AZ 2502-
2-01] vom 06.12.2018 und schließe mich dieser an. 

nicht folgen Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 2500-01, Kapitel 2.2.1, S. 13 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregung wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Abwägungsergebnis zu [anonymisiert, AZ 2502-2-01] vom 06.12.2018 
s. unter dem angegebenen Aktenzeichen. 

2501-2-01 1014420 Ich beziehe mich auf o. g. Regionalplanentwurf. Ich verweise auf meine 
vorherige Stellungnahme zum Stand 09/2017, an der ich weiterhin festhalte. 
Der geänderte Regionalplanentwurf berücksichtigt nicht meine gemachten 
Einwände. 
Weiterhin nehme ich Bezug auf die Stellungnahme von [anonymisiert, siehe AZ 
2502-2-01] vom 06.12.2018 und schließe mich dieser an. 

nicht folgen Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 2501-01, Kapitel 2.2.1, S. 14 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregung wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Abwägungsentscheidung zu [anonymisiert, siehe AZ 2502-2-01] vom 
06.12.2018 s. unter angegebenen Aktenzeichen. 

2502-2-01 1014398 Vorerst weise ich darauf hin, dass ich auch weiterhin an meiner vorherigen 
Stellungnahme zum Stand 09/2017 festhalte. 
Der geänderte Regionalplanentwurf berücksichtigt meine gemachten Einwände 
nicht. 
Regionale Grünzüge und Grünzäsuren an, um und auf meinem Grundstück 
lehne ich ab. Maßnahmen dieser Art haben an Wohnsiedlungen und in 
Ortschaften nichts zu suchen. Sie verschandeln nicht nur den Anblick sondern 
nehmen den anliegenden Bewohnern den natürlichen Lichteinfall und Fernblick. 
Außerdem werden wilde Tiere in die Ortschaften gelockt, welche Menschen 
und Haustiere gefährden und Probleme vorprogrammieren. Der Boden 
versauert. Eine Vergrößerung der Gemeinde wird verhindert und damit der 
Zuzug aufs Land. Für regionale Grünzüge und Grünzäsuren sind ausreichend 
Flächen im bereits vorhandenen Naturschutzgebiet Seifersdorfer Tal vorhanden 
und können dort entsprechend genutzt werden. Aber ausgerechnet in diesem 

nicht folgen Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 2502-01, Kapitel 2.2.1, S. 15 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregungen wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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bereits geschützten Bereich sind sie nicht vorgesehen. Bei dieser Planung geht 
es einzig und allein darum, Schönborn einzugrenzen ohne Rücksicht auf die 
Bevölkerung. Auch Vorhaltsgebiete für Biotopschutz haben in diesem Bereich 
nichts zu suchen. Wir gehören zur Stadt Dresden und sind nicht das Umland 
von Dresden. Wildnis hat in der Stadt nichts zu suchen, es widerspricht deren 
Siedlungsstruktur. Wohnraum wird immer knapper und Sie wollen eine weitere 
Besiedlung mit Grünzäsuren und Grünzügen verhindern???!!! 
Ziel dieser Planung ist es vielmehr, günstig an -für die Zukunft vorgesehenes- 
Bauland heranzukommen. Heute machen Sie direkt an die Ortschaften 
sogenannte Grünzüge und Grünzäsuren für die es -aller Wahrscheinlichkeit 
nach- auch reichlich Fördergelder geben wird. Das dafür vorgesehene Land 
wird erst entwertet und dann enteignet. Mit den Fördergeldern bekommt man 
das "investierte" Geld schnell und reichlich wieder zurück. Wenn dann nach 10 
oder 15 Jahren die Förderung ausgelaufen ist und es an der Zeit ist, für eine 
neue Planung, wird plötzlich aus genau diesen Flächen Bauland mit der 
Begründung einer erhöhten Nachfrage und dem Bevölkerungszuwachs und 
weiteren möglichen Ausreden und Begründungen. Dann ist dies ein sehr 
einträgliches Geschäft und die jetzigen Maßnahmen sind plötzlich nicht mehr 
zeitgemäß. Die Nachfrage nach Bauflächen und Wohnungen im ländlichen 
Raum ist bereits jetzt sehr groß. Das ist Ihnen bekannt. Die Gefahr einer so 
dichten Annäherung von Siedlungskörpern, dass eine visuelle Strukturierung 
nicht mehr gewährleistet ist, ist hier nicht zutreffend, da die nächste Siedlung 
sehr weit entfernt ist. Ihr Vorhaben führt vielmehr zu einer Zerteilung der 
Siedlung und Ausgrenzung von Gemeindemitgliedern. Zu der Ortschaft 
Schönborn gehört auch der "Steinbruch" und dessen Bewohner. Sie 
beabsichtigen, zwischen diesen Häusern eine "Mauer" aus Grünzäsur und 
Grünzug zu erbauen, damit der wichtige Sichtkontakt verhindert wird und im 
großen Stiel der natürliche Lichteinfall. Ich denke mir das nicht aus sondern 
spreche hier aus Erfahrung. Mir wurde genau dieses Vorgehen bereits vor mein 
Wohnhaus und Grundstück geschaffen, als kleiner Vorgeschmack. Meine 
Einwände hierzu wurden einfach ignoriert. Ich habe bis heute keine Antwort 
erhalten. Aber zumindest haben wir damit den Beweis für die Probleme, 
Verschlechterung der Lebensqualität durch die genommene 
Sichtmöglichkeit/Sichtbeziehung, welche doch eigentlich bewahrt werden soll, 
Behinderung des Lichteinfalls, unmöglicher verwahrloster Anblick, der Blick auf 
das Siedlungsgebiet mit Dorfcharakter wird verhindert und ist bald nicht mehr 
möglich - genau dies was laut Ihren Ausführungen doch bewahrt werden soll-, 
bei meinen Familienangehörigen sind plötzlich zahlreiche Tiere unerklärlich 
verendet, es wurden bereits kürzlich Wölfe in der Siedlung gesichtet, unsere 
Hündin ist aufgrund der Verwilderung auch im nächtlichen Dauerstress. Für die 
Raubvögel werden extra Hochsitze gebaut, damit sie die Hühner besser 
beobachten und erwischen können. Und dass alles wollen Sie noch vermehren, 
obwohl es jetzt bereits unerträglich ist. Sie nennen das Tierschutz, was ist mit 
dem Schutz des Menschen, dem Schutz von Leben und Gesundheit? Gerade 
im Bereich von Schönborn gibt es bereits Unmengen an natürlichen Bereichen 
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für Natur und Tier sowie Erholungsbereiche in der Natur für den Menschen. 
Sie haben vor, diese Natürlichkeit zu beseitigen, um unnatürliche 
Anpflanzungen vorzunehmen. Natürlich ist das, was bereits seit unzähligen 
Jahren existiert und gut funktioniert, bisher konnte auch jeder schon von 
weitem diese Siedlung erkennen. Sämtliche Ihrer Begründungen für Grünzug 
oder Grünzäsur treffen auf Schönborn nicht zu. Diese Planung ist daher 
rückgängig zu machen und so nicht durchzuführen. 
Außerdem gefährdet Ihre Planung die Landwirtschaft und verschiedene 
Existenzen (z. B. Pferdewirtschaft). 
Ich beabsichtige auf dem Flurstück 296 eine Photovoltaikfreiflächenanlage zu 
errichten für eine natürliche Energiegewinnung. Auch in Bezug auf den 
übernachtungsbezogenen Tourismus in Form einer kleinen Ferienanlage gibt 
es meinerseits Vorhaben, u. a. deswegen wäre auch die Planung eines 
Radweges nach Langebrück sinnvoll. Dies wäre im Bereich gegenüber des 
Ietzten Hauses der Ortschaft (Steinbruch). Schönborn ist ein Stadtteil von 
Dresden. Für den Stadtbereich steht die Wirtschaft, Tourismus, Arbeitsplätze, 
die Schaffung von preiswertem Wohnraum sowie die Erhaltung und Schaffung 
von Erholungsbereichen im Vordergrund und nicht die Verwilderung von 
Freiflächen und Anlockung von Wildtieren. ln Schönborn gibt es keinen freien 
preiswerten Wohnraum zur Miete, die Nachfrage ist da. Dennoch muss hier der 
ländliche dörfliche Charakter erhalten bleiben, Bauern dürfen ihre 
Existenzgrundlage nicht verlieren, vorhandene Wiesenflächen müssen erhalten 
bleiben, sie dienen auch der Erholung der Siedlungsbewohner. 
Eine weitere Entziehung von natürlichem Lichteinfall zu unterbinden. Die 
bereits vorhandenen Anpflanzungen in unmittelbarer Nähe des Wohnobjektes 
Langebrücker Str. 27 sind in ihrer Höhe zu kürzen, damit der Weitblick und der 
natürliche Lichteinfall wieder gewährleistet ist. Ein Grünzug sowie eine 
Grünzäsur oder ähnliche Maßnahmen dieser Art, haben auf und an meinen 
Grundstücksflächen zu unterbleiben. Meine Grundstücke stehen für die von 
Ihnen geplanten Maßnahmen -lt. Regionalplanentwurf- nicht zur Verfügung. 
Ich habe eigene Pläne für mein Eigentum, es soll mir und meiner Familie als 
Existenzgrundlage nützen und uns erholsamen Wohnraum bieten. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren > Regionale Grünzüge 
1101-2-09 BUND 

Landesverband 
Sachsen e. V. 

8. Az 1101-12 
Bei dem Elbtal zwischen Wehlen und der tschechischen Staatsgrenze handelt 
es sich um ein dicht besiedeltes Talgebiet. Da nicht auszuschließen ist, dass 
sich die Siedlungen weiter ausdehnen und so zu einer linearen Struktur 
(Riegel) zusammenwachsen, wäre es aus unserer Sicht angebracht, hier 
Regionale Grünzüge oder auch Grünzäsuren festzulegen (zusätzlich in den 
Gebieten, in den Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz ausgewiesen sind). 

nicht folgen Eine ähnliche Anregung wurde vom Stellungnehmer bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 vorgetragen. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen, 
was auch auf die erneut vorgetragene Anregung vollinhaltlich 
zutreffend ist. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der 
bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen lassen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten (s. hierzu 
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Az. 1101-12, Kapitel 2.2.1, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018). Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Gemäß Begründung zum Kapitel 2.2.1 erfolgt in der Planungsregion 
die Festlegung einer Grünzäsur bei Lage innerhalb von Achsen 
und/oder bei übergemeindlicher Betroffenheit in der Regel bei einer 
Siedlungsannäherung von ca. 1.000 m bis 200 m, soweit nicht bereits 
ein Regionaler Grünzug festgelegt ist. Bei einem Siedlungsabstand 
unter 200 m ist die siedlungsgliedernde Funktion i. d. R. nur noch 
eingeschränkt oder nicht mehr wahrnehmbar, so dass ein 
raumordnerisches Eingreifen nicht mehr wirken kann. Im Elbtalbereich 
zwischen Wehlen und der tschechischen Staatsgrenze werden daher 
keine Grünzäsuren festgelegt. 
Ein Regionaler Grünzug wird insbesondere bei Lage im 
Verdichtungsraum oder in verdichteten Bereichen im ländlichen Raum 
festgelegt. Der Bereich Wehlen bis zur tschechischen Grenze befindet 
sich im ländlichen Raum. 

2168-2-05 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
5) Grünzüge 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Bemerkung lokale Bedeutung ist nicht meine Einschätzung. Die Fehlende 
Aufnahme einer noch vor 5 Jahren bestehenden Baumreihe hatte nun zur 
Folge, dass infolge Hochwasserschutzmaßnahmen auf einer weiteren Strecke 
am Heidenauer Elbufer oberhalb der Müglitz Baumreihen einfach beseitigt 
wurden. Das Papierwerk ist immer stark beleuchtet, so dass der Schutz 
gegenüber der Umwelt nun fehlt. Eine Kompensation ist unklar. 
Die Baumreihen unterhalb der Müglitzmündung sind landschaftsprägend im 
Zusammenhang mit den angelegten Biotopen bei Zschieren in Höhe der ehem. 
Elbinsel Zschieren Grünzug zu bezeichnen. Vergleichbar ist dieser mit den 
Hänzschelteichen - Birkwitzer See und gehört in den Regionalplan. 

nicht folgen Die Stellungnahme nimmt Bezug auf eine bereits zum Regional-
planentwurf 09/2017 gegebene Anregung. 
Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. hierzu Az. 2168-05, Kapitel 2.2.1, S. 9 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr von der bisherigen Abwägung als angezeigt erscheinen 
lassen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregungen wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: Im Bereich von Hentzschelteich und Birkwitzer See ist kein 
Regionaler Grünzug festgelegt. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren > Grünzäsuren 
1652-2-07 Lebensraum 

Scharfenberg e. V. 
1652-08 Grünzäsuren: Naustadt und Scharfenberg sind getrennte aber dicht 
beieinanderliegende Orte. Aktuelle Ambitionen von Bauwerbern zielen auf die 
Bebauung nichtlukrativer landwirtschaftlicher Böden. Eine konsequente 
Grünzäsur, die zugleich dem Verbund der Landschaftsschutzgebiete 
Linkselbische Täler und Triebischtäler dient, ist zielführend und unverzichtbar. 

nicht folgen Mit der Stellungnahme wird der bereits zum Regionalplanentwurf 
vorgetragenen Anregung zur Festlegung einer Grünzäsur zwischen 
Scharfenberg und Naustadt Nachdruck verliehen. Es wird auf das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen (s. hierzu Az. 
1652-08, Kapitel 2.2.1, S. 18 Abwägungsprotokoll 2018). Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen Abwägung als 
angezeigt erscheinen lassen: "Grünzäsuren sollen das 
Zusammenwachsen von dicht beieinanderliegenden Siedlungen 
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verhindern. Dabei steht die historische Entwicklung einzelner Orte 
nicht im Vordergrund. In der Region erfolgt die Festlegung einer 
Grünzäsur u. a. bei Lage innerhalb von Achsen und/oder bei 
übergemeindlicher Betroffenheit. Beides trifft bei Naustadt und 
Scharfenberg nicht zu." 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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AZ Ersteller Textinhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.2 Fluglärm 
0208-2-02 Landesunter-

suchungsanstalt 
für das 
Gesundheits- und 
Veterinärwesen 
Sachsen 

Im vorliegenden Entwurf zur Regionalplanung wird unter dem Punkt der 
„Siedlungsentwicklung" der Aspekt des Fluglärms aufgegriffen. Dabei ist ein 
Ziel, für die Verkehrsflughäfen Siedlungsbeschränkungsbereiche festzulegen. 
Es werden dem Bereich laut Z 2.2.1.11 „die Umhüllende der Fluglärmkonturen 
mit äquivalenten Dauerschallpegeln von 55 dB(A) für den Tag und 50 dB(A) für 
die Nacht zu Grunde" gelegt. Bei den zur Bebauung im Beschränkungsbereich 
vorgesehenen Flächen sollen nur gewerbliche Bauflächen zulässig sein. 
Jedoch wurde im Regionalplan beschrieben, dass Ausnahmen für 
Mischbebauung (mit Wohnbebauung) diesbezüglich festgelegt wurden. Aus 
Sicht des Gesundheitsschutzes möchten wir zu der dadurch entstehenden 
Lärmproblematik anmerken, dass gerade der Flugbetrieb, insb. die Start- und 
Landesituationen, erhebliche Lärmbeeinträchtigungen für die in diesem Bereich 
lebende Bevölkerung mit sich bringt. Laut der aktuellen Umgebungslärm-
Richtlinie der WHO wird im Speziellen für den Fluglärm dringend empfohlen 
einen 24-Stunden-Pegel (Lden) von < 45 dB(A) zu erreichen, da sonst 
dauerhaft mit negativen Wirkungen auf die Gesundheit zu rechnen ist 
("Environmental Noise Guidelines for the European Region", WHO, 2018). 
Auch für die Nacht wurde ein Immissionsrichtwert von < 40 dB(A) festgelegt, 
um negative Effekte auf den Schlaf zu verhindern. Gerade nächtlichen 
Schallereignisse über längere Zeiträume können zu chronischen 
Schlafstörungen und damit verbundenen Gesundheitsschäden führen ("Night 
Noise Guidelines for Europe", WHO, 2009). 
Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass erwähnte Richt- und 
Empfehlungswerte vor allem dazu dienen, dass keine unzumutbaren 
Bedingungen in der Umgebung von sensibleren Aufenthaltsbereichen der 
Menschen entstehen. Es sollte ein Bereich eingehalten werden, der z. B. eine 
direkte unakzeptable Einwirkung durch Licht oder Schall verhindert. Eventuelle 
gesundheitliche Risiken durch spezifische Emissionsquellen (u. a. WEA, 
Verkehr) sollten bereits im frühen Planungsstadium maßgeblich Beachtung 
finden, um diese zu erkennen und präventiv reagieren zu können. 

Kenntnis-
nahme 

Die im Regionalplanentwurf enthaltenen Ausnahmen in Dresden-
Rähnitz, Dresden-Hellerau und Dresden-Trachau dienen gerade der 
Berücksichtigung der vom Einwender angesprochenen gesund-
heitlichen Gefahr durch Fluglärm. In den genannten Ortsteilen sind 
Bauleitplanverfahren abgeschlossen bzw. begonnen worden, die in 
einem wesentlich größeren Umfang neue Wohnbauflächen vorsehen. 
Ziel der Stadt Dresden ist es, diese Planungen durch an die Flug-
lärmbelastung angepasste Planungen zu ersetzen. Es soll nur noch 
auf einigen, sich an bereits vorhandene Bebauung anschließenden 
Flächen eine Wohnbebauung als städtebaulicher Abschluss geplant 
werden. 
Der Ausnahmefläche in Dresden-Klotzsche liegt ebenfalls ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan mit Wohnbebauung zu Grunde. Auch 
hier ist es nicht das Ziel der Stadt Dresden, die Wohnbebauung im 
fluglärmbelasteten Bereich gegenüber dem genehmigten Plan weiter 
zu verdichten, sondern es sollen Baufenster und Freiflächen teilweise 
anders angeordnet werden als bisher geplant. 
Weiterhin ist anzumerken, dass die Nutzung des Flughafens Dresden 
derzeit deutlich unter seiner Endausbaukapazität liegt und die Anzahl 
der Flugbewegungen seit Jahren stagniert. Die Bemessung des 
Siedlungsbeschränkungsbereiches ist aber an der Endausbau-
kapazität orientiert, sodass in Richtung der von der WHO empfohlenen 
Lärmschutzgrenzwerten ein deutlicher Spielraum besteht. Darüber 
hinaus ist die Festlegung von Abständen der Wohnbebauung zum 
Flughafen nicht das einzige Mittel der Lärmvorsorge. Durch den 
technischen Fortschritt sind leisere Luftfahrzeuge möglich. Im Rahmen 
der Bauleitplanung können für Innenräume auch passive 
Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben werden. 
Die Festlegung der Ausnahmen ist nicht als raumordnerischer Auftrag 
zu verstehen, in fluglärmbelasteten Bereichen eine Wohnnutzung zu 
planen. Durch die Ausnahmen wird nur grundsätzlich die Möglichkeit 
einer Wohnbebauung eingeräumt. Die tatsächliche Entscheidung über 
eine Wohnnutzung wird erst im Zuge der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanung auf der Ebene der Kommune gefällt. Dabei sind die 
genannten gesundheitlichen Aspekte erneut und abschließend, 



Kapitel 2.2.2 Fluglärm  -  Seite 2 

insbesondere auch unter Beachtung von § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7c 
BauGB, in die Abwägung einzustellen. 
Auf Grund der oben stehenden Ausführungen wird an den vier 
Ausnahmen festgehalten. 

1213-2-01 Flughafen Dresden 
GmbH 

Die Flughafen Dresden GmbH sieht in den im geänderten Entwurf enthaltenen 
Ausführungen, insbesondere auch in den geänderten Formulierungen des 
Z 2.2.2.1 und den in der Tabelle auf Seite 50/51 enthaltenen Ausführungen die 
Ergebnisse der zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft, der Landeshauptstadt Dresden und der Flughafen Dresden 
GmbH geführten Abstimmungen ausreichend berücksichtigt. 
Weitere, den Betrieb des Verkehrsflughafens Dresden betreffende und durch 
die Flughafen Dresden GmbH zu vertretende Belange, sind nach Sichtung des 
geänderten Entwurfes nicht enthalten bzw. werden durch die zuständige 
Luftverkehrsbehörde bewertet. 

Kenntnis-
nahme 

 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.2 Fluglärm > Z 2.2.2.1 
0105-2-09 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 49, 50: 
In der Stellungnahme des SMI vom 1. Februar 2018 wurde angemahnt, die 
Erforderlichkeit der von der Baubeschränkung festgelegten Ausnahmen zu 
überprüfen. Es wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ausnahmen in 
jedem Fall um Gebiete handeln muss, die der Erhaltung, Erneuerung, 
Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung 
dienen. Letzteres ist für keine der vorgesehenen Ausnahmen in der 
Begründung dargelegt. Schon wegen der Kompaktheit und seinem sehr großen 
Umgriff bestehen diesbezüglich gerade im Hinblick auf das Gebiet Dresden-
Rähnitz, An den Ellerwiesen, erhebliche Bedenken. 
Bei diesem Gebiet sowie dem Gebiet Dresden-Hellerau, Finkensteig, ist auch 
die Erforderlichkeit einer Ausnahmeregelung näher zu begründen. 

teilweise 
folgen 

Die angemahnte Prüfung der Erforderlichkeit ist erfolgt. Sie kam zu 
dem Ergebnis, dass von den bis dato geplanten sieben Ausnahmen 
nur vier erforderlich sind. Der Regionalplanentwurf wurde 
entsprechend geändert und neu ausgelegt. 
Laut LEP Sachsen 2013 sind Ausnahmen, die der Anpassung 
vorhandener Ortsteile mit Wohnbebauung dienen, zulässig. Rähnitz, 
Klotzsche, Hellerau und Trachau sind solche vorhandenen Ortsteile 
mit Wohnbebauung. Dies wird auch aus den entsprechenden 
Darstellungen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt 
Dresden von 1999 deutlich. 
Die Ausnahmen haben eine Anpassung der vorhandenen Ortsteile 
zum Ziel. Die im Regionalplanentwurf enthaltenen Ausnahmen in 
Dresden-Rähnitz, Dresden-Hellerau und Dresden-Trachau dienen der 
Berücksichtigung der gesundheitlichen Gefahr durch Fluglärm. In den 
genannten Ortsteilen sind Bauleitplanverfahren abgeschlossen bzw. 
begonnen worden, die in einem wesentlich größeren Umfang neue 
Wohnbauflächen vorsehen. Ziel der Stadt Dresden ist es, diese 
Planungen durch an die Fluglärmbelastung angepasste Planungen zu 
ersetzen. Es soll nur noch auf einigen, sich an bereits vorhandene 
Bebauung anschließenden Flächen eine Wohnbebauung als 
städtebaulicher Abschluss geplant werden. 
Der Ausnahmefläche in Dresden-Klotzsche liegt ebenfalls ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan mit Wohnbebauung zu Grunde. Auch 
hier ist es nicht das Ziel der Stadt Dresden, die Wohnbebauung im 
fluglärmbelasteten Bereich gegenüber dem genehmigten Plan weiter 
zu verdichten, sondern es sollen Baufenster und Freiflächen teilweise 
anders angeordnet werden als bisher geplant. 
Die oben stehenden Erläuterungen werden in die Begründung des 
Regionalplans aufgenommen. An den vier Ausnahmen wird 
festgehalten. 
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Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.2 Siedlungsentwicklung > 2.2.2 Fluglärm > Begründung zum Siedlungsbeschränkungsbereich 
0105-2-08 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 49: 
In Bezug auf den ersten Satz der Begründung wird darauf hingewiesen, dass 
der LEP 2013 in der Begründung folgende Ausführungen enthält: 
„Während der Zweck des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm darin liegt, in 
der Umgebung von Flughäfen bauliche Nutzungsbeschränkungen und 
baulichen Schallschutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch 
Fluglärm sicherzustellen, sind auf der Ebene der Regionalplanung 
verschiedene weitere Belange zu berücksichtigen. Hierzu gehört beispielsweise 
der Erhalt der Entwicklungsmöglichkeiten des jeweiligen Flughafens.“ 
Die Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens ist zu 
dokumentieren. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die 
Materialien zum LEP 2013 nicht belegen, dass dessen Vorgaben für die 
Regelungen zum Siedlungsbeschränkungsbereich den „Hinweisen zur 
Ermittlung von Planungszonen zur Siedlungsentwicklung an Flugplätzen nach 
dem Fluglärmgesetz (Flughafen-Fluglärm-Hinweise)“ des Länderausschusses 
für Immissionsschutz in der Fassung vom 26.10.2007 folgen. 

folgen Der Verweis auf die "Flughafen-Fluglärm-Hinweise" wird 
wunschgemäß aus der Begründung des Regionalplans entfernt. 
Die Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens 
bei der Aufstellung des Regionalplans wird in der Begründung des 
Regionalplans ergänzt. Es wird ausgeführt werden, dass die 
Auslastung des Flughafens Dresden weit unter der vorhandenen 
sowie der planerisch gesicherten Abfertigungskapazität liegt, dass die 
Anzahl der Flugbewegungen insgesamt seit 1995 deutlich 
zurückgegangen ist und seit dem Jahr 2013 bei ca. 30.000 stagniert 
und dass die Anzahl der Flugbewegungen nachts seit 2008 die Anzahl 
von 2.000 nicht mehr überschritten hat. Es ist nicht absehbar, dass für 
den Flughafen Dresden über die bereits planerisch gesicherte 
Abfertigungskapazität hinaus noch Erweiterungsbedarf entstehen 
könnte. 
Die Entwicklung der Flugbewegungen ist auf der Webseite der 
Mitteldeutschen Airport Holding ersichtlich: https://www.dresden-
airport.de/Unternehmen/struktur-fakten-personal/kenndaten-
statistik.html 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.1 Gewerbliche Wirtschaft 
0204-2-01 Landesamt für 

Straßenbau und 
Verkehr 

AZ 0204-01 Abwägungsprotokoll: 
Sofern die Darstellung der Beschränkungszonen im regionalplanerischen 
Maßstab nicht relevant ist, wäre aus unserer Sicht dennoch ein textlicher 
Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen zu Anbauverbots- und 
Anbaubeschränkungszonen an klassifizierten Straßen in den Regionalplan 
aufzunehmen, da damit für die in der Begründung zur Abwägung benannten 
nachfolgenden Fachplanungen die Entstehung von Missverständnissen 
vermieden würden. 

folgen Dem Hinweis zur Aufnahme eines textlichen Hinweises wird gefolgt, 
indem die Fußnote zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
linienhaften Verkehrsinfrastruktur (Begründung zu Kapitel 2.3.1, S. 
54) ergänzt wird um die Erwähnung der gesetzlichen Regelungen zu 
Anbauverbots- und Beschränkungszonen. 

0206-2-06 Landesdirektion 
Sachsen 

Das Gewerbegebiet EWS Neusörnewitz befindet sich auf dem Gebiet der 
Gemeinde Weinböhla. 

folgen Der Hinweis ist berechtigt. Das Gewerbegebiet EWS Neusörnewitz 
umfasst auch Flächen auf dem Gemeindegebiet von Weinböhla. Eine 
Recherche hat aber ergeben, dass die verfügbare Gesamtfläche nur 
noch 2,2 ha umfasst. Das Gebiet wird daher aus der Tabelle im 
Begründungsteil zum Kapitel 2.3.1, S. 53, gestrichen.  

0223-2-01 Wirtschafts-
förderung Sachsen 
GmbH 

Aufgrund des zunehmenden Flächenmangels in den Oberzentren Sachsens 
lässt sich mittelfristig eine erhöhte Nachfrage nach Wirtschaftsflächen in den an 
die Oberzentren angrenzenden Gebieten oder sogar im ländlichen Raum 
erwarten. 
Insgesamt sollte im Rahmen der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge darauf geachtet werden, dass Kommunen in die 
Lage versetzt werden, ihre Bauleitplanung an die Anforderungen von Industrie 
und Gewerbe anzupassen. 
Auch die unveränderte Nachnutzung industrieller und gewerblicher Altstandorte 
wird so nur in Einzelfällen möglich sein, da die Standorte den Anforderungen 
moderner Industrie- und Gewerbebetriebe in der Regel nicht mehr entsprechen. 
Daher gilt es, im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans, in enger 
Abstimmung mit den kommunalen Akteuren und unter besonderer 
Berücksichtigung bereits vorhandener Planungen, geeignete Standorte zu 
identifizieren und die für diese Standorte möglicherweise vorhandenen 
Nutzungskonflikte aufzuheben. 

Kenntnis-
nahme 

Bei der Aufstellung des Regionalplanes haben die Kommunen 
mehrfach die Gelegenheit ihre Planungsabsichten u. a. bzgl. ihrer 
gewerblichen Entwicklung einzubringen. In Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange fanden diese auch Eingang in den Regional-
planentwurf. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass bereits im 
LEP raumordnerische Festlegungen zur gewerblichen Entwicklung 
vorgegeben sind (s. Kapitel 2.3.1 LEP), die auch auf die vom 
Stellungnehmer geäußerten Anregungen eingeht.  

0501-2-01 Landeshauptstadt 
Dresden 

Der in der Begründung zu Kapitel 2.3.1 auf Seite 53 ergänzte 5. Absatz enthält 
die Aussage, dass "der Bedarf an geeigneten Potenzialflächen im Besonderen 
dadurch unterstrichen wird, dass auch Dresden als Oberzentrum über keinerlei 
Angebot derartiger Flächen verfügt und daher im regionalen Kontext auf 
Angebote im Umland angewiesen ist". Mit dem Aufstellungsbeschluss zum 

folgen Mit der vorgeschlagenen Formulierung wird eine Abschwächung der 
getroffenen Aussage erreicht, die im konkreten Fall mitgetragen 
werden kann. 
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Bebauungsplan Nr. 3017, Dresden Hellerau, Gewerbegebiet Flughafen werden 
im Stadtgebiet Gewerbeflächen größer 5 Hektar bereitgestellt. Der Absatz sollte 
da hingehend präzisiert werden, dass "Dresden ... kaum über Angebote 
derartiger Flächen verfügt ..." 

0503-2-11 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Aufnahme eines G 2.3.1.3 – Industriebogen Oberelbe – Forderung 
Die Forderung in der Stellungnahme vom 13.02.2018 zur Aufnahme eines 
G 2.3.1.3 bleibt bestehen. 
Für den Standort Leupoldishain II wird derzeit eine Machbarkeitsstudie 
(„Machbarkeitsstudie Gewerbepark Leupoldishain II“) erstellt. 
Die Finanzierung soll durch Fördermittel der Förderrichtlinie Regional-
entwicklung mit gedeckt werden. 
Entgegen dem in der Abwägung zum Entwurf aufgeführten Sachverhalts, kann 
nun von einem konkreten Bemühen zur wirtschaftlichen Entwicklung für beide 
Standorte ausgegangen werden. 
Des Weiteren soll die Pirnaer Ortsumgehung 2022 fertiggestellt sein. Die 
bessere Anbindung und die Nutzung einer anthropogen überprägten Fläche 
sprechen für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Leupoldishain auf Teile 
des ehemaligen Wismut-Areals. 

nicht folgen Bezüglich der Anregung wird auf die Abwägung gemäß 
Abwägungsprotokoll vom September 2018 verwiesen (s. Az. 0503-
12, Kapitel 2.3.1, S.1/2 Abwägungsprotokoll 2018). Zusätzlich wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß dem Planentwurf vorgesehen ist, für 
die Stadt Königstein die besondere Gemeindefunktion Gewerbe 
festzulegen. Gemeinsam mit der im LEP erfolgten Festlegung der 
überregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachse Dresden – 
Pirna – Königstein – Bad Schandau – Tschechische Republik sind 
damit hinreichend raumordnerische Voraussetzungen für die 
beabsichtigte gewerbliche Entwicklung geschaffen. Die Verwendung 
des in der Stellungnahme erwähnten Begriffs „Industriebogen 
Oberelbe“ kann darüber hinaus im Rahmen des Regionalmarketings 
für die Entwicklung und Vermarktung der Standorte dieses 
Achsenraumes durch die kommunalen und regionalen Akteure 
erfolgen. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zum wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Hinweise: 
Mit dem geänderten Planentwurf 10/2018 wird an der Festlegung des 
Vorsorgestandorts Industrie und Gewerbe GE07 nicht mehr 
festgehalten (s. Az. 0830-14, Kapitel 2.3.1, S. 16/17 
Abwägungsprotokoll 2018). 
In den bisher vorliegenden Konzepten zum „IndustriePark Oberelbe 
(IPO)“ und zur Entwicklung der Industrie- und Gewerbeflächen 
„Leupoldishain II“ wird anstelle des Begriffs „Industriebogen Oberelbe“ 
der Begriff „IndustrieAchse Oberelbe (IAO)“ verwendet. 

0819-2-04 Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießhübel 

Das Gebiet in nördliche Richtung am Gewerbegebiet Oberer Ladenberg 
Obwohl die Flächenanteile für die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet Gewerbe 
an dem vorstehend genannten Standort den Anforderungen/Maßstäben der 
Regionalplanung nicht entsprechen, sollte die Ausweisung in der Regional-
planung geprüft werden und ggf. erfolgen. 

nicht folgen Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme zum 
Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 2018 geht dazu 
wie folgt ein (s. Az. 0819-12, Kapitel 2.3.1, S. 25/26 
Abwägungsprotokoll 2018): 
Die Prüfung führte zu folgenden Ergebnissen: 
Positivkriterien erfüllt: 

• 1-km-Korridor S 173 (überregional bedeutsame Verbindungs- 
und Entwicklungsachse Dresden – Bad Gottleuba-
Berggießhübel – Tschech. Republik) 

Negativkriterien: 
• LSG „Unteres Osterzgebirge“ 
• im nördlichen Teilbereich Vorranggebietsanspruch Arten- und 

Biotopschutz, in den übrigen Teilen Vorbehaltsgebietsanspruch 
Im Ergebnis lässt sich kein genügend großes Gebiet (mindestens 
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25 ha) ermitteln. Eine Erweiterung des bestehenden 
Gewerbegebietes „Oberer Ladenberg“ in nördliche Richtung, die auch 
eine kleinteilige Nutzung vorsehen kann, ist im Genehmigungs-
verfahren zu prüfen. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zum wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

1106-2-02 NABU LV Sachsen 
e. V.  

Die Ausweisung einer gewerblichen Großansiedlung von „nur“ 59 ha und die 
Einstufung der Stadt Stolpen als Gemeinde mit besonderer Funktion Gewerbe 
ist kritisch zu hinterfragen. Nach unserer Auffassung überwiegen 
Bodenschutzgründe gegenüber einer zusätzlichen Versiegelung. 
Der Wegfall des Vorsorgestandortes [red. geändert] GE07 wird positiv 
bewertet. Die Begründung hierfür ist schlüssig, auch in Hinsicht auf Ziel 2.3.1.3 
des Landesentwicklungsplanes. Das Vorbehaltsgebiet Eisenbahn (eb01) steht 
ebenso einer gewerblichen Flächennutzung entgegen. 
Insgesamt jedoch spielt die Problematik Flächenentsiegelungen nur eine 
untergeordnete Rolle in den Planungen. Sinnvoll wäre insgesamt ein neues Ziel 
„Rückbau und Renaturierung nicht mehr benötigter Infrastruktur“ auszuweisen. 

nicht folgen Zum Vorsorgestandort GE09: 
Die besondere Gemeindefunktion "Gewerbe" wird der Stadt Stolpen 
nur aufschiebend bedingt zugewiesen. Das bedeutet, dass die 
Funktion erst dann wirksam wird, wenn ein tatsächliches Interesse an 
einer industriellen Großansiedlung in der Gemeinde entstehen sollte. 
Bis zu einem solchen Zeitpunkt ist die in Rede stehende regional-
planerische Festlegung mit keinen neuen Flächenversiegelungen 
verbunden. Der Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe auf dem 
Gebiet der Stadt Stolpen wurde deshalb festgelegt, weil in der Region 
ein Mangel an Flächen besteht, die für größere Industrieansiedlungen 
zur Verfügung stehen. Es musste ein Kompromiss gefunden werden 
aus Anforderungen der gewerblichen Entwicklung und den Belangen 
des Bodenschutzes. Der Standort wurde so ausgewählt, dass er nur 
etwa zur Hälfte Flächen mit Bodenwertzahlen > 50 umfasst. Er weist 
daher im Durchschnitt eine geringere Bodenfruchtbarkeit auf als die 
umliegenden Flächen, die als Vorranggebiete Landwirtschaft 
gesichert werden. Somit wird den Belangen des Bodenschutzes bei 
der Planaufstellung bereits Rechnung getragen. Auf Rückbau und 
Renaturierung nicht mehr benötigter Infrastruktur kann die 
Raumordnung keinen direkten Einfluss nehmen. Das Thema ist daher 
im Regionalplan nur vereinzelt und in Form von Grundsätzen 
vertreten (Leitbild sowie Kap. Hochwasservorsorge,G 4.1.4.6 und 
G 4.1.4.7). Darüber hinaus sind die Ziele und Grundsätze des 
Landesentwicklungsplanes insbesondere im Kapitel 2.2.1 zur 
Siedlungsentwicklung zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 1106-02, Kapitel 
1.2, S. 8 Abwägungsprotokoll 2018) zum wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Die Ausführungen zum Wegfall des Vorsorgestandortes GE07 
werden zur Kenntnis genommen. 
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2193-2-06 1012640 Seite 52: 
Hier werden nochmals Bedingungen für qualifizierte Bebauungspläne 
vorgegeben, insbesondere wird darauf hingewiesen, dass neben den 
Standorten in den zentralen Orten die Bebauung zu forcieren ist. Das wird von 
mir ausdrücklich auch als Stadtrat von Heidenau gefordert. Aufgrund der 
geplanten Eisenbahntrasse ist das Gewerbegebiet GE07 bislang entfallen. Hier 
sehe ich jedoch eine große Gefahr. Mit diesem Wegfall des GE07 sind die 
Gemeinden und der Zweckverband Industriegebiet Oberelbe unter Umgehung 
des erneuerten Regionalplanes in der Lage, diesen zu umgehen und eigene 
Bauleitplanungen unter dem Dach des Landratsamtes zu planen und 
durchzuführen. 
Dies darf auf keinen Fall zugelassen werden. 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge muss in den 
aktuellen Regionalplan (2. Gesamtfortschreibung) Regeln und Hürden 
einbauen, damit die genannten Gemeinden Pirna, Heidenau und Dohna nicht 
eigenmächtig Bebauungspläne zum Nachteil des Regionalplanes erstellen und 
bauen. 
Hier bitte ich um eine qualifizierte Antwort. 

Kenntnis-
nahme 

Richtigstellungen: 
• Die Bedingung zum Aufstellen von qualifizierten 

Bebauungsplänen bezieht sich nur auf die regionalplanerisch 
festgelegten Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe (s. 
Z 2.3.1.1) 

• Der Verweis auf die Zentralen Orte bezieht sich auf die 
Gewerbeentwicklung in der Nationalparkregion (s. G 2.3.1.2)  

• Die kommunale Bauleitplanung (insbesondere Flächennutzungs-
pläne und Bebauungspläne) wird durch die Gemeinden 
ausgeübt. Das Landratsamt ist für die Genehmigung zuständig. 

Die kommunalen Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung (so 
auch der Regionalplanung) anzupassen (§ 1 BauGB). Von einer 
Eigenmächtigkeit der handelnden Kommunen kann daher nicht die 
Rede sein. Auch der Regionalplan selbst wird nach festen Regeln und 
unter dem Vorrang und Vorbehalt gesetzlicher Regelungen 
(insbesondere vorgegeben durch ROG, SächsLPlG, Landes-
entwicklungsplan) aufgestellt und einem Beteiligungsprozess 
unterworfen. Soweit es dabei zu Restriktionen gegenüber der 
nachfolgenden kommunalen Planung kommt, müssen diese 
begründet werden. Eine Willkür ist damit ausgeschlossen. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.1 Gewerbliche Wirtschaft > Z 2.3.1.1 
0108-2-10 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung 2. Satz: 
Dabei sind Vorsorgestandorte und geeignete Brachflächen Industrie und 
Gewerbe so zu nutzen, dass sie der flächensparenden Ansiedlung von 
großflächigen überregional bedeutsamen Industrie- und Gewerbeflächen 
dienen. 
Begründung: 
Ziel Landesregierung, LEP, s. a. RAPIS Brachflächen 

nicht folgen Das Ziel betrifft nur regionalplanerisch festgelegte Vorsorgestandorte 
und stellt im Satz 2 klar, dass diese nur für großflächige überregional 
bedeutsame Industrie- und Gewerbebetriebe genutzt werden können. 
Die Art und Weise der Ansiedlung muss dabei im konkreten 
Bebauungsplanverfahren geregelt werden. Im Kapitel 2.2.1 
Siedlungsentwicklung LEP sind konkrete Ziele und Grundsätze zum 
Flächensparen und zur Nutzung von Brachflächen enthalten, sodass 
eine Ergänzung im Regionalplan entbehrlich ist. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.1 Gewerbliche Wirtschaft > VRG Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe 
0206-2-05 Landesdirektion 

Sachsen 
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Vorsorgestandort für Industrie und 
Gewerbe GE05 südlich Mautitz sich bereits ein Bebauungsplan in Aufstellung 
befindet, obwohl entsprechend Ziel 2.3.1.1 die Aufstellung von qualifizierten 
Bebauungsplänen zur Ausformung der Vorsorgestandorte Industrie und 
Gewerbe nur bei nachgewiesenem konkreten Ansiedlungsbegehren möglich 
sein soll. 

Kenntnis-
nahme 

Der Vorsorgestandort südlich Mautitz ist bereits im Regionalplan 2009 
festgelegt. Der Regionale Planungsverband hat zuletzt in seiner 
Stellungnahme vom 07.10.2010 zum Entwurf des betreffenden 
Bebauungsplanes seine Bedenken geäußert und gefordert, den 
Bebauungsplan bis zum Vorliegen einer konkreten 
Ansiedlungsabsicht eines Großinvestors zurückzustellen.  
Solange kein Antrag auf Genehmigung erfolgt, kann immer noch von 
einer Zielkonformität mit dem Regionalplan gesprochen werden. 

0206-2-07 Landesdirektion 
Sachsen 

Die Streichung des Vorsorgestandortes für Industrie und Gewerbe GE07 wird 
zur Kenntnis genommen. Der Konflikt zwischen einer gewerblichen Nutzung 
(Planungen IndustriePark Oberelbe (IPO)) und der geplanten 
Eisenbahnneubaustrecke Dresden--Prag wird dadurch nicht gelöst, sondern auf 
die Ebene der Bauleitplanung verlagert. 

Kenntnis-
nahme 
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0215-2-03 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Burg Stolpen: Der geplante Gewerbestandort (Flächenpotential für eine 
Großansiedlung Industrie und Gewerbe (59 ha)) gefährdet das durch die Burg 
geprägte Landschaftsbild. Es wird dadurch befürchtet, dass die touristischen 
Einkünfte der SBG gGmbH bei einer Realisierung der Industriestandorte mit 
erheblichen Besuchereinbußen zu rechnen hat. 

Kenntnis-
nahme 

Im Rahmen der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 
erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Vorsorgestandort 
Industrie und Gewerbe GE09 (s. Abwägungsprotokoll 2018 zum 
Kapitel 2.3.1: Az. 0834-02, S. 19; Az. 1101-09, S. 20; Az. 1102-02, 
S. 20-21; Az. 2165-02, S. 21). Im Ergebnis der Gesamtabwägung 
09/2018 wurde am Standort festgehalten. In die Abwägung wurden 
dabei auch die Ergebnisse der durchgeführten Umweltprüfung 
eingestellt. Diese ergab, dass sich die ursprünglich noch größer 
vorgesehene Fläche im südlichen Bereich in der Sichtachse von 
einem Sichtpunkt zur Burg Stolpen befindet (vgl. Karte 3 
Kulturlandschaft). Die Fläche wurde daraufhin im südlichen Bereich 
um ca. 12 ha reduziert. Für weitere Reduzierungen bestehen auf 
regionalplanerischer Ebene keine Anhaltspunkte. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich mit der Festlegung GE09 
um eine regionalplanerische Flächensicherung handelt. Sollte diese 
tatsächlich vollständig in Anspruch genommen werden, so sind im 
Bebauungsplanverfahren die Anordnung und die Dimensionen der 
Baukörper so zu bestimmen, dass eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vermieden wird. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

0223-2-02 Wirtschafts-
förderung Sachsen 
GmbH 

Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH unterstützt, dass die mit der 
Regionalplanung betrauten Akteure im Freistaat Sachsen aktiv Flächen für die 
zukünftige Ansiedlung mit dem notwendigen Vorlauf entwickeln. 
Neben der möglichen Überbewertung ausgewiesener Vorsorgestandortsflächen 
durch Bodenspekulationen und dadurch Erschwerung eines öffentlichen 
Erwerbs, sehen wir insbesondere die bislang an die Vermarktung dieser 
Flächen gestellten Anforderungen (Ansiedlungen mit einem Flächenbedarf von 
< 5 ha ausgeschlossen sowie Schaffung von mindestens 250 Arbeitsplätzen 
pro Investition) als kritisch an. Eine bedarfs-/nachfragegerechte Vermarktung 
der Standorte ist für die Kommunen unter diesen Umständen nur erschwert 
möglich. 
Langfristig wird die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung der 
Produktion die Zahl der an einem Standort benötigten Fach- und Arbeitskräfte 
im Verhältnis zum Produktionsvolumen verringern. Gleichzeitig lässt ein 
steigendes Produktionsvolumen die Ansiedlung entsprechender 
Zuliefererfirmen bzw. direkter Abnehmer in der unmittelbaren Nähe erwarten. 
Großansiedlungen sind daher, auch wenn sie weniger als 250 Arbeitsplätze 
schaffen, ein wichtiger Magnet für weitere Ansiedlungen und somit weitere 

Kenntnis-
nahme 

Die Orientierungsgrößen für großflächige überregional bedeutsame 
Industrie- und Gewerbegebiete sind durch den LEP vorgegeben (s. 
Begründung zu Ziel 2.3.1.3). Inwieweit davon begründet abgewichen 
werden kann, ist nur im Einzelfall zu entscheiden.  
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geschaffene Arbeitsplätze und weitere Wertschöpfung in der entsprechenden 
Region. 

0723-2-02 Stadt Meißen Erfreulicherweise wurde unsere Stellungnahme zum GE02 in der Karte 2 
„Raumnutzung" Rechnung getragen und das nördlich von Meißen, Gemarkung 
Bohnitzsch gekennzeichnete 27 ha große Vorranggebiet, Vorsorgestandort 
Industrie und Gewerbe, gestrichen. Eine Reservierung nur für eine 
Großansiedlung würde die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
Meißen behindern. 

Kenntnis-
nahme 

 

1101-2-07 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

6. Az 1101-08 
Die Begründung seitens des Regionalen Planungsverbands überzeugt zu 
diesem Punkt nicht. Das Kriterium der Schienenanbindung ist von 
herausragender Bedeutung, um ein nachhaltiges Verkehrssystem auch 
hinsichtlich des Güterverkehrs sicherzustellen. Dass eine Anbindung im 
Einzelfall "sehr kompliziert, langwierig und teuer ist", ist kein Argument gegen 
die herausragende Bedeutung dieses Kriteriums. Es ist auch nicht ersichtlich, 
dass die durch den beabsichtigten Güterschienenverkehr (durch Anbindung) 
hervorgerufenen Nutzen (weniger Emissionen als Straßenverkehr) sowie die 
durch den straßengebundenen Güterverkehr hervorgerufenen Kosten für 
Umweltauswirkungen (sowie Folgemaßnahmen in Form von Ortsumgehungen) 
in diese Betrachtung mit einbezogen und berücksichtigt wurden. 

Kenntnis-
nahme 

In der Begründung zum Abwägungsergebnis vom September 2018 
(s. Az. 1101-08, Kapitel 2.3.1, S. 13 Abwägungsprotokoll 2018) 
wurde unter Verweis auf die gewählte Methodik zur Flächenfindung 
für die Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe dargestellt, in 
welcher Weise eine mögliche Schienenanbindung bei Auswahl der 
Gebiete Berücksichtigung fand. Danach stellt die Schienenanbindung 
zwar ein Positivkriterium, eine fehlende Schienenanbindung aber kein 
Ausschlusskriterium dar. Im Ergebnis befinden sich fünf der neun 
Standorte in der Nähe einer Eisenbahnstrecke. Ob eine Anbindung 
tatsächlich möglich ist, kann nur im Zuge weiterer Planungen 
bestimmt werden.   
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zum wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.1 Gewerbliche Wirtschaft > Industriepark Oberelbe (IPO) 
1034-2-01 Zweckverband 

IndustriePark 
Oberelbe 

Der Zweckverband IndustriePark Oberelbe bedankt sich für die 
Berücksichtigung der zum ersten Entwurf vorgebrachten Anregung, den 
Vorsorgestandort GE07 zu streichen. 
Die drei im Zweckverband "lndustriePark Oberelbe" zusammengeschlossenen 
Städte Pirna, Dohna und Heidenau beabsichtigen nach wie vor, mit den Mitteln 
der kommunalen Bauleitplanung die Entwicklung von 140 ha Industrie- und 
Gewerbeflächen voranzutreiben. Den Verbleib wesentlicher Flächen unseres 
Verbandsgebietes innerhalb des festgelegten Vorbehaltsgebietes Eisenbahn 
eb01 nehmen wir zur Kenntnis. 
Hinweisen möchten wir noch darauf, dass auf den nicht zur baulichen 
Entwicklung vorgesehenen Flächen des Zweckverbandes, die im geänderten 
Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplan als 
Vorrangflächen für die Landwirtschaft dargestellt sind, ökologische 
Aufwertungsmaßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Natur- 
und Landschaft angedacht sind. 
Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen, wie z.B. 
Nutzungsextensivierungen, Anpflanzungen von Streuobstwiesen, Feldgehölzen 
o.ä. nicht mit dieser Vorrangausweisung kollidieren. 

Kenntnis-
nahme 

Bezüglich der in der Stellungnahme erwähnten „ökologischen 
Aufwertungsmaßnahmen“ wird auf die Abwägung entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen (s. Az. 0830-02, Kapitel 4.2.1, 
S. 19/20). Darin heißt es: 
Mit der Festlegung von Vorranggebieten Landwirtschaft ist das Ziel 
verbunden, die ertragreichen Böden für die Landwirtschaft zu 
erhalten. Dabei wird nicht differenziert in Bewirtschaftungsarten und -
intensitäten. Die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen auf einem 
Vorranggebiet Landwirtschaft stellt daher grundsätzlich keinen 
Zielkonflikt dar, solange eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin 
möglich ist. 
An dieser Abwägung wird auch weiterhin festgehalten. 
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2193-2-05 1012640 Seite 27: Hier werden [im Regionalplan] große Gewerbegebiete in Neustadt, 
Königstein und Stolpen ausgewiesen: 
Neustadt:        44 ha 
Stolpen:          59 ha 
Königstein:      kann erst nach abschließender Sanierung entschieden 
werden, hat dann aber sicher ein ebenso großes Potential wie die beiden 
vorhergehenden. 
Nun meine Frage: 
Von den Verantwortlichen des Zweckverbandes Industriegebiet Oberelbe wird 
gebetsmühlenartig behauptet, im Landkreis Pirna gibt es keine Gewerbeflächen 
für Großansiedlungen mehr. Im IPO wird aber auf sensiblen Ackerflächen 
(gefährdet durch Wind und Starkregen, quasi abflusslos, ohne Medien und 
Eisenbahnanbindung) ein zusätzliches Gewerbegebiet geplant. Die beiden 
erstgenannten Gewerbegebiete haben ein Hinterland, dass nicht nur 
bildungsmäßig sondern auch sehr gut mittels Gleisanschlüssen ausgerüstet 
werden kann. Im engeren Umkreis von Pirna gibt es weder eine Hoch- oder 
Fachschule, geschweige denn eine Universität. Ich selber habe noch in den 
60er Jahren in der Außenstelle der TU-Dresden in Pirna-Copitz meine 
Chemikerausbildung absolviert. Zusammen mit den Physikern wurden dort ca. 
80 – 100 Personen ausgebildet. Bei einem kurzen Besuch in diesem 
Haus habe ich sage und schreibe ganze 4 Personen angetroffen. 
Warum also einen Gewerbepark von 140 ha auf die grüne Wiese ohne 
jedwedes wissenschaftliche Hinterland setzen? 
Pirna hat den entscheidenden Vorteil, das Eingangstor zur Sächsischen 
Schweiz zu sein. Der Tourismus ist hier noch nachhaltig und sanft. Das ist 
schließlich ein entscheidender Vorteil und von starker wirtschaftlicher 
Bedeutung. Müssen die Verantwortlichen dieses Pfand zur Wertlosigkeit 
verkommen lassen durch den Bau von Industrieanlagen im Umfeld von Pirna 
und Großsedlitz? 

Kenntnis-
nahme 

In den in der Stellungnahme erwähnten Gemeindegebieten sind 
entsprechend dem Regionalplanentwurf 10/2018 nur die Vorsorge-
standorte Industrie und Gewerbe westlich von Niederottendorf 
(Neustadt in Sachsen) und südlich von Langenwolmsdorf (Stolpen) 
zur Festlegung vorgesehen. In Leupoldishain (Königstein) ist kein 
Vorsorgestandort geplant. Gegenwärtig wird bzgl. der gewerblichen 
Nachnutzung von ehemals durch die Wismut genutzten Flächen eine 
Machbarkeitsstudie erstellt. Auf diese Flächen bezieht sich auch der 
Hinweis auf S. 27/28 des Regionalplanentwurfs 10/2018. 
Die Planungen zum IndustriePark Oberelbe (IPO) werden durch den 
gegründeten gleichnamigen Zweckverband ausgeführt. Die von Ihnen 
gestellten Fragestellungen zu: 

• verfügbare Gewerbeflächen im Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge 

• Standortwahl des IPO 
• Anbindung 
• Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen 
• Abflusssituation 
• Kooperationen und Partnerschaft 
• Verhältnis zum Tourismus und Kulturlandschaft 

sind Gegenstand von umfangreichen Untersuchungen (u. a. 
Machbarkeitsstudie, Standorteinordnung, städtebaulicher 
Rahmenplan), die zum Großteil auch im Internet für jedermann 
zugänglich sind (www.zv-ipo.de). Bezüglich des in der Stellungnahme 
erwähnten wissenschaftlichen Hinterlandes wird ergänzt, dass bei der 
Entwicklung des IPO v. a. auf die Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft von Dresden reflektiert wird und es bereits eine 
enge Partnerschaft mit der Landeshauptstadt gibt. 
Im Übrigen wird auf die Abwägung entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll vom September 2018 verwiesen (s. Az. 2193-
01, Kapitel 2.3.1, S. 7-10 Abwägungsprotokoll 2018). 

2530-2-01 1020441 In der „Karte 2 Raumnutzung Festlegung“ wird eine derzeitig landwirtschaftlich 
genutzte Fläche nördlich und südlich des östlichen Teils des 
Autobahnzubringers zur Auffahrt Pirna der A17 nicht mehr als 
landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Diese Fläche entspricht ziemlich 
genau dem geplanten Industriepark Oberelbe des Zweckverbandes der 
Kommunen Pirna, Heidenau und Dohna. Obwohl hier noch keinerlei Baurecht 
vorliegt, soll diese Fläche offenbar als Vorsorgestandort für eine 
Industrieansiedelung festgeschrieben werden. 
Die Planungen zum o. g. Industriepark sehen einen Flächenverbrauch von ca. 
140 ha mit guter Ackerbodenqualität vor. 
 Im Anhang 3b, Seite 13/14 findet sich der Umweltprüfbogen GE07 VRG 
südwestlich von Pirna, in dem zu einer 50 ha großen Teilfläche der o.g. Fläche 
Stellung genommen wird. 
Die Nutzung dieser Fläche ist zur Ansiedelung eines Industrieparkes mit 

Kenntnis-
nahme 

Im Regionalplanentwurf 10/2018 ist der ehemals vorgesehene 
Vorsorgestandort GE07 entfallen (s. hierzu Az. 830-14, Kapitel 2.3.1, 
S. 16 Abwägungsprotokoll 2018). Im Umweltprüfbogen ist dies 
ausdrücklich vermerkt. 
Sämtliche Untersuchungen und Planungen werden durch die 
kommunalen Planungsträger durchgeführt. Die von Ihnen 
aufgeworfenen Fragestellungen und Anmerkungen waren zum Teil 
auch bereits Gegenstand der Abwägung zum Regionalplanentwurf 
09/2017. Es wird auf die einzelnen Anmerkungen wie folgt 
eingegangen (teilweise unter Verweis auf das Abwägungsergebnis 
vom September 2018): 
zu 1) anfallendes Oberflächenwasser 
Die Problematik der Niederschlagswasserbeseitigung war bereits 
Gegenstand der Machbarkeitsstudie (MBS) und des städtebaulichen 

http://www.zv-ipo.de/
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entsprechender Flächenversiegelung ungeeignet aus folgenden Gründen: 
1. Die Fläche weist eine z. T. erhebliche Neigung auf. Zum Auffangen des 

anfallenden Oberflächenwassers müssten erhebliche Aufwendungen 
erfolgen, um die unterliegenden Wohnanlagen an der Seidewitz und an 
der Gottleuba zu schützen. Die angegebene hohe 
Wasserspeicherkapazität kommt auf Grund der Versiegelung nicht zum 
Tragen. Welche Niederschlagsmengen hier zu Grunde gelegt werden, 
wird nicht angegeben. Hinsichtlich des Klimawandels ist zu dem mit 
gehäuften und intensiveren Starkregenereignissen zu rechnen. Diesem 
Umstand wird nicht Rechnung getragen. Zum weiteren Hochwasserschutz 
der Ortschaften Pirna und Krebs ist hier die Umwidmung von Teilflächen 
dieses Areals in Wald- und Weideflächen zu fordern, um die 
Wasserspeicherkapazität zu erhöhen. 

2. Der Forderung der Sächs. Staatsregierung zur Verringerung des 
Flächenverbrauches aus Klimaschutzgründen wird nicht nachgekommen. 

3. Die Vernichtung von wertvollem Ackerboden ist dem Anliegen der 
Ernährungssicherheit bei ansteigender Weltbevölkerung völlig 
kontraproduktiv. 

4. Das Gebiet liegt in einem Kaltluftentstehungsareal, welches Pirna mit Kalt- 
u. Frischluft versorgt. Auch wenn dieses schon durch den 
Autobahnzubringer und die im Bau befindliche Südumfahrung bereits 
beeinträchtigt wird, ist eine weitere Reduzierung nicht zu tolerieren. Auch 
hier werden zukünftig steigende innerstädtische Temperaturen im Rahmen 
des Klimawandels nicht berücksichtigt. 

5. Die biologische Vielfalt im angrenzenden FFH-085E wird durch Licht- und 
Lärmimmission beeinträchtigt. 

6. Durch die Lage des Areals an einer Anhöhe wird das Landschaftsbild von 
Pirna und Umgebung erheblich negativ beeinflußt. Insbesondere von 
Dresden kommend, wird der grandiose Blick auf die Tafelberge der Sächs. 
Schweiz durch Industriegebäude zerstört. Außerdem ist die Störung der 
historischen Sichtachsen des Barockgartens Großsedlitz zu erwarten. 

7. Bei Planung eines Industriegebietes dieser Größe ist für die zu fordernde 
Nachhaltigkeit desselben das Vorhandensein eines Bahnanschlusses 
zwingende Voraussetzung. Auch wenn der Planungskorridor der 
zukünftigen Bahnneubaustrecke Dresden-Prag das Areal tangiert bzw. 
schneidet, ist diese Vorausbedingung nicht formuliert. 

Rahmenplanes und soll im Realisierungskonzept dezidiert untersucht 
und es sollen konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden. 
zu 2) Flächenverbrauch 
In einer regionalen Standortanalyse wurden alle Gewerbeflächen 
sowie Brachen im Wirtschaftsraum östlich von Dresden – Sächsische 
Schweiz auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten und Brancheneignungen 
hin analysiert. Die Nutzung vorhandener Fläche hat Vorrang vor einer 
Neuinanspruchnahme (s. Az. 2175-01, Kapitel 2.3.1, S. 7 
Abwägungsprotokoll 2018). Im Ergebnis der Standortanalyse sind 
im betrachten Untersuchungsraum keine geeigneten Alternativen 
vorhanden. 
zu 3) Inanspruchnahme von Ackerboden 
Im Rahmen der Regionalplanung werden Vorranggebiete 
Landwirtschaft festgelegt. Gemäß Z 4.2.1.1 LEP sind mindestens 
35 % der regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche als Vorrang-
gebiete festzulegen. Der Nachweis zur Erreichung des Zieles wird in 
Kapitel 4.2.1 Regionalplan erbracht. 
Mit der Festlegung von Vorranggebieten Landwirtschaft ist das Ziel 
verbunden, die ertragreichen Böden für die Landwirtschaft zu erhalten 
(s. Az. 2193-01, Kapitel 2.3.1, S. 7-10 Abwägungsprotokoll 2018). 
zu 4) Kaltluftentstehungsgebiet 
Im Zuge der 2. Gesamtfortschreibung wurden die Kaltluftentstehungs-
gebiete und Kaltluftbahnen einer Neubewertung unterzogen (s. 
Kapitel 4.1.5). Dabei wurde eine Reduzierung der noch im Regional-
plan 2009 festgelegten Kaltluftentstehungsgebiete vorgenommen, 
sofern sie sich im Pufferbereich der Autobahn 
(schadstoffemittierender Verursacher) befanden. Kaltluftentstehungs-
gebiete kleiner als 10 ha werden grundsätzlich nicht mehr festgelegt. 
In der MBS wurde auch das Themengebiet Kaltluftentstehung und -
abflussbahnen untersucht. Die Inanspruchnahme der 
Potenzialflächen bringt ohne Zweifel lokalklimatische Veränderungen 
für das Gebiet mit sich. Grünmaßnahmen können zur Kompensation 
von lokalklimatischen Beeinträchtigungen beitragen. Im Zuge der 
MBS wurden Potenziale zur Entwicklung von Freiräumen identifiziert, 
die u. a. günstige Wirkungen auf das Lokalklima haben (s. Az. 2193-
01, Kapitel 2.3.1, S. 7-10 Abwägungsprotokoll 2018). 
zu 5) Schutz der biologischen Vielfalt 
Die Problematik war bereits Gegenstand der MBS. Danach sind die 
Planungen so durchzuführen, dass eine Beeinträchtigung der 
jeweiligen Gebiete (insbes. FFH-Gebiet "Barockgarten Großsedlitz“ 
und FFH-Gebiet „Seidewitztal und Börnersdorfer Bach“ 
ausgeschlossen werden kann. Es wird eingeschätzt, dass durch die 
Kompensationsmaßnahmen auch eine Aufwertung der FFH-Gebiete 
erfolgen kann. 
zu 6) Landschaftsbild 
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Untersuchungen zum Landschaftsbild wurden im städtebaulichen 
Rahmenplan detailliert ausgeführt. Gegebenenfalls machen sich 
Beschränkungen in der Höhenentwicklung, insbes. im Bereich der 
Sichtachsen“ erforderlich. Konkrete Relief- und Sichtuntersuchungen 
werden noch durchgeführt. Es soll u. a. auch ein Modell hergestellt 
werden, mit dem entsprechende Höhenbetrachtungen demonstriert 
werden können. 
zu 7) Bahnanschluss 
Der nächste Bahnanschluss besteht in ca. 5 km Entfernung. Eine 
Neuerrichtung eines Anschlussgleises ist nicht realistisch (vgl. MBS). 
Diesem Nachteil steht jedoch die unmittelbare Lage am Autobahnnetz 
und Zubringer entgegen, wodurch Ortsdurchfahrten vermieden 
werden. 
Die erwähnten Untersuchungen stehen im Internet unter www.zv-
ipo.de für jedermann zur Verfügung. 

2531-2-01 1020421 Es ist erschreckend, dass ein so großes Projektvorhaben wie der Industriepark 
Oberelbe (IPO) keine Erwähnung im Regionalplan findet. Allein die 
Flächennutzung von 140 ha erfordert dies. Es ist ein einschneidender Eingriff in 
die Region - sowohl für die Natur, als auch für die Verkehrs-, Wirtschafts- und 
Energieplanung.  

nicht folgen Unter dem Aspekt der Flächensicherung werden im Regionalplan 
lediglich Vorsorgestandorte Industrie und Gewerbe festgelegt. Diese 
vorsorglich gesicherten Flächen sind weitgehend der kommunalen 
Planungshoheit entzogen. Im Falle des IPO sollen jedoch auf 
Grundlage von bereits erfolgten detaillierten Voruntersuchungen die 
Flächen grundsätzlich im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 
entwickelt werden können. An der Festlegung des noch im 
Planentwurf 09/2017 dargestellten Vorsorgestandortes soll daher 
entsprechend dem Abwägungsprotokoll vom September 2018 nicht 
länger festgehalten werden (s. Az. 0830-14, Kapitel 2.3.1, S. 16/17 
Abwägungsprotokoll 2018). Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass im Falle der sich notwendig machenden Flächennutzungs-
planänderungen der drei Kommunen bzw. der aufzustellenden 
Bebauungspläne die Festlegungen des Regionalplanes insbesondere 
was den Freiraumbereich betrifft, beachtet bzw. berücksichtigt werden 
müssen.  

2540-2-01 1020586 Im Zusammenhang mit der Streichung des Vorsorgestandortes GE07 
(südwestlich Pirna) fordere ich (sinngemäß) folgende Ergänzung: 
Gewerbeflächen mit einem geplanten Umfang von größer als 10ha dürfen 
nur im Einklang mit dem Regionalplan ausgewiesen werden, speziell dann 
nicht [gemeint ist wohl "auch dann"], wenn sie nicht als Vorsorgestandort 
vorgesehen sind. 
Begründung: 
Damit soll die Ausweisung großer Gewerbeflächen ohne Beachtung der der 
Restriktionen des Regionalplanes verhindert werden, insbesondere: 

• Ausweisung ohne konkreten Bedarf (entgegen „nachgewiesenem 
konkreten Ansiedlungsbegehren“) 

• Ausweisung für kleinteiliges Gewerbe (entgegen „Eine Inanspruchnahme 
zur Ansiedlung von kleinteiligem Gewerbe, auch nur in Teilen der Fläche, 
ist nicht zulässig“)  

nicht folgen Die Forderung, Gewerbeflächen mit einem Umfang von größer als 
10 ha nur im Einklang mit dem Regionalplan auszuweisen, läuft ins 
Leere, da die Gemeinden sowieso per Gesetz verpflichtet sind, sich 
den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Der 
Regionale Planungsverband wird als Träger öffentlicher Belange bei 
jedem Bauleitplanverfahren (insbesondere Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan) einbezogen und macht dabei entsprechende Fest-
legungen der Siedlungs- und Freiraumstruktur des Regionalplanes 
geltend. Darüber hinausgehende Regelungen, wie sie in der 
Stellungnahme gefordert werden, würde die Regelungskompetenz 
der Regionalplanung übersteigen. Nach Z 2.3.3 Landesentwicklungs-
plan (LEP) soll durch die Regionalplanung zur Unterstützung der 
Ansiedlung von überregionalbedeutsamen Industrie- und 
Gewerbebetrieben das Instrument der Vorsorgestandorte für Industrie 

http://www.zv-ipo.de/
http://www.zv-ipo.de/
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Eine Erschließung großer Gewerbeflächen für kleinteiliges Gewerbe führt dazu, 
dass diese neuen Flächen in Konkurrenz zu bisher erschlossenen und noch 
nicht genutzten Flächen sowie zu Industriebrachen, und dies mit besseren 
Erfolgsaussichten, treten. 
Dies wiederspricht dem Grundsatz der sparsamen Verwendung von Flächen, 
da die bisher erschlossenen und noch nicht genutzten Flächen und 
Industriebrachen tendenziell weiter bestehen bleiben und gleichzeitig bisher 
naturnahe Fläche verbraucht wird. 
Der Regionalplan ohne Ausweisung eines so großen Gewerbegebietes würde 
ein verzerrtes Bild der geplanten Entwicklung, auch aus der Sicht der 
angrenzenden Regionen, zeigen. 
Damit plädiere ich nicht für, sondern gegen den geplanten „Industriepark 
Oberelbe“. 

und Gewerbe genutzt werden. Diese sollen aber 25 ha nicht 
unterschreiten (vgl. Begründung zu Z 2.3.1.4 LEP). Für diese Gebiete 
sind dann auch Festlegungen zur Zulässigkeit der Inanspruchnahme 
zu treffen (s. Z 2.3.1.4 LEP). Bezüglich der Neuinanspruchnahme von 
Freiflächen zum Zwecke der Siedlungsentwicklung wird auf die Fest-
legungen des Kapitels 2.2.1 LEP verwiesen. Diese sind auch bei der 
Entwicklung des IPO einzubeziehen. 
In Bezug auf die Herausnahme des Vorsorgestandortes GE07 wird 
auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen (s. Az. 
0830-14, Kapitel 2.3.1, S. 16/17 Abwägungsprotokoll 2018). 

2541-2-01 1020571 Die Rücknahme „Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe“ GE07 südwestlich 
Pirna wird ausdrücklich begrüßt. 
Allerdings kann nicht nachvollzogen werden, weshalb nach der Rücknahme 
dieser massiven Versiegelungsfläche das bestehende Kaltluftentstehungs-
gebiet (wie im derzeit gültigen Regionalplan von 2009 dargestellt), welches 
durch das Industriegebiet verloren gegangen wäre, nicht wieder dargestellt 
wird. Es wird daher die angeregt, das bestehende und für die angrenzenden 
Bewohner der Stadt Pirna wichtige Kaltluftentstehungsgebiet wieder 
darzustellen. 
Die Vergrößerung des Vorbehaltsgebietes „Arten- und Biotopschutz“ zwischen 
der A17 und der Ortschaft Krebs (Gemeinde Dohna-Müglitztal), an Stelle des 
Vorranggebietes „Landwirtschaft“, wird begrüßt. 
Nicht nachvollzogen werden kann hingegen die ersatzlose Streichung des 
Vorbehaltsgebietes „Arten- und Biotopschutz“ entlang der B172a (Großsedlitz 
bis Pirna), sowie der selektiven Rücknahme der regionalplanerischen Fest-
legung „wassererosionsgefährdetes Gebiet“. Diesbezüglich wird um Erkärung 
der ersatzlosen Streichung gebeten und die Wiederaufnahme der voran 
genannten Flächen angeregt. Es ist ansonsten zubefürchten und anzunehmen, 
dass durch den Entfall dieser ökologischen Funktionen und Festlegungen im 
Regionalplan, durch die Hintertür den Bestrebungen zur großflächigen 
Ansiedung von Industrie und Gewerbe an dieser Stelle Rechnung getragen 
wird. 

Kenntnis-
nahme 

zum Thema Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftbahnen 
Wie in der Begründung zum Kapitel Siedlungsklima bereits vermerkt, 
sind Teilflächen eines potenziellen Kaltluftentstehungsgebietes in der 
Nähe von luftschadstoffemittierenden Verursachern, hier 
insbesondere von stark frequentierten Straßen, sowie 
(zwischenzeitlich) bebaute Bereiche nicht in die Festlegung 
einbezogen worden. Dadurch sind einige gegenüber dem Regional-
plan 2009 bestehende Veränderungen zu erklären. Darüber hinaus ist 
eine Berücksichtigung kommunaler raumbedeutsamer Interessen bei 
der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen legitim und 
folgt dem Planungsauftrag an die Regionalplanung, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegeneinander und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren - so auch bezüglich der 
interkommunalen Planungsabsicht „IndustriePark Oberelbe“ (IPO). Es 
wurde im Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. hierzu Az. 
1101-10, Kapitel 2.3.1, S. 18 Abwägungsprotokoll 2018) darauf 
hingewiesen, dass für den IPO bereits eine Machbarkeitsstudie (MBS) 
vorliegt. In der MBS wurde auch das Themengebiet 
Kaltluftentstehungsgebiet und -abflussbahnen untersucht. Danach 
bringt die Inanspruchnahme der Potenzialflächen ohne Zweifel 
lokalklimatische Veränderungen für das Gebiet mit sich. 
Grünmaßnahmen können zur Kompensation von lokalklimatischen 
Beeinträchtigungen beitragen. Im Zuge der MBS wurden Potenziale 
zur Entwicklung von Freiräumen identifiziert, die neben den günstigen 
Wirkungen auf das Lokalklima auch dazu beitragen, einem 
Zusammenwachsen der Siedlungen im Umfeld des IPO 
entgegenzuwirken. 
Der Vorsorgestandort GE07 wurde gegenüber dem Planentwurf 
09/2017, wie auch in der Stellungnahme vermerkt, gestrichen, da die 
Stadt bzw. der Zweckverband Industriepark Oberelbe die Entwicklung 
der Fläche im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung für den 
Industriepark Oberelbe vorantreiben möchte (s. hierzu Az. 0830-
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14,Kapitel 2.3.1, S. 16/17 Abwägungsprotokoll 2018). Da sich an 
der ursprünglichen Planungsabsicht zur Errichtung des IPO jedoch 
nichts geändert hat, wurde auf eine Wiederaufnahme des 
Kaltluftentstehungsgebietes und -abflussbahn in diesem Bereich 
verzichtet. 
Zur tw. Streichung Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz (VBG 
ABS) nördlich der Dippoldiswalder Straße (K8772): 
Anstelle des VBG ABS ist bereits im Planentwurf 09/2017 ein 
Vorranggebiet Landwirtschaft festgelegt. Dem gegenüber erfolgte 
keine Änderung im Regionalplanentwurf 10/2018. 
Zur Rücknahme der Festlegung wassererosionsgefährdetes Gebiet 
nördlich und südlich der B172a östlich Autobahnanschlussstelle: 
Einzelne Gebiete sind aufgrund des aktualisierten Feldblockkatasters 
(2018) entfallen. Die jeweiligen Flächen erreichen nicht mehr die 
Mindestgröße von 25 ha (s. Begründung zu Z 4.2.1.1 Regional-
planentwurf 10/2018, S. 122) 

2544-2-01 1012727 Betrifft: Aktuelle Änderungen im Regionalplan, die dazu dienen sollen, den 
Industriepark Oberelbe möglich zu machen. 
- Die Änderungen widersprechen dem Landesentwicklungsplan. Einer 
erhofften, aber sehr anzuzweifelnden wirtschaftlichen Entwicklung wird eine 
nicht ausgewogene Priorität eingeräumt. Ökologische Belange und damit 
grundlegende Interessen der Bevölkerung des Elbtales werden extrem 
benachteiligt. 
- Die Herausnahme von Flächen mit bisheriger, derzeitiger landwirtschaftlicher 

Nutzung auf sehr hochwertigen Böden ist mit vielen nationalen und globalen 
Zielen nicht vereinbar. Die wachsende Weltbevölkerung kann im Rahmen des 
durch den Klimawandel eintretenden Verlustes landwirtschaftlich nutzbarer 
Flächen nicht auf solche Flächen verzichten. Das Ziel einer regionalen 
Versorgung wird durch derartige Entscheidungen unmöglich gemacht. 

- Die Flächen sind aus sehr vielen Richtungen sehr weit sichtbar. Die 
Attraktivität des Siedlungsraumes seitens des Landschaftsbildes wird 
nachhaltig zerstört. 

- Die Flächen sind für die Funktionalität des Naturschutzgebietes im 
Seidewitztal sehr relevant. 

- Die Nachbarschaft zu einem kulturellen und historischen Kleinod wie dem 
Barockgarten verbietet eine derartige Umnutzung der Flächen. 

- Es kommt zu einem Verlust von Heimat. 
- Pirna hat schon jetzt für Lungenkranke ein sehr schlechtes Klima. Eine 

weitere Verschlechterung der Frisch- und Kaltluftzufuhr kann nicht akzeptiert 
werden. Die Änderungen im Regionalplan sind willkürlich erfolgt. 

- Der Hinweis auf umfangreiche Voruntersuchungen verkennt vollkommen die 
Tatsache, dass die angesprochene Machbarkeitsstudie fachlich sehr 
vielfältige Mängel aufweist und im Übrigen den grundsätzlich erheblichen 
Mangel der nicht gegebenen Unabhängigkeit bzw. Neutralität aufweist. Die 
Ausführenden sind in die weitere Planung wesentlich eingebunden, wodurch 

nicht folgen Gegenüber dem Regionalplanentwurf 09/2017 ist entsprechend dem 
Abwägungsergebnis vom September 2018 lediglich der 
Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe GE07 entfallen (s. Az. 0830-
14, Kapitel 2.3.1, S. 16/17 Abwägungsprotokoll 2018). Außer 
kleineren Korrekturen, die sich aus der Aktualisierung von Fachdaten 
ergaben (betrifft die wassererosionsgefährdeten Gebiete 
entsprechend Karte 5), wurden darüber hinaus keine Änderungen 
vorgenommen.  
Ein Teil der vorgetragenen Anmerkungen wurden vom Einwender 
bereits im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen (s. Az. 2175-01, Kapitel 2.3.1, S. 7 
Abwägungsprotokoll 2018). 
Dies betrifft die Thematiken: 

• Landschaftsbild / Sichtbeziehungen 
• Barockgarten Großsedlitz 
• Flächenbedarf / Flächenverbrauch / Flächenversiegelung 

Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweisen wird aufrechterhalten. 
Die Anmerkungen 

• Einbeziehung ökologischer Belange 
• zum Naturschutzgebiet im Seidewitztal (ca. 4 km entfernt; 

gemeint ist wohl das angrenzende FFH-Gebiet „Seidewitztal und 
Börnersdorfer Bach“) 
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finanzielle Verflechtungen gegeben sind, die die Aussagen der Studie 
vollkommen infrage stellen. 

- Eine auf den Flächen geplante Versiegelung wiederspricht allen postulierten 
Zielen Sachsens und Deutschlands. 

- Der Hochwasserschutz ist unmöglich zu realisieren, wodurch die 
Hochwassergefahr für die anliegenden Gemeinden erheblich steigt. 

- Es besteht derzeit keinerlei Bedarf an neuen industriell nutzbaren Flächen 
(Abschwung der jahrelangen Konjunktur, Demographie, Arbeitskräftemangel 
schon jetzt großes Problem). 

- Es drohen massive Verwerfungen sozialer Strukturen, weitere 
Verschlechterung der schon derzeit extrem angespannten 
Arbeitskräftesituation beim regionalen Mittelstand. 

- Die Ausdehnung der Flächen ist vollkommen unverhältnismäßig. 
- Die geographische Struktur (Neigung) ist sehr wenig geeignet für die erhoffte 

Nutzung. 
- Es besteht ein extrem großes Risiko, dass sich die Gemeinden des 

Zweckverbandes finanziell vollkommen überheben. 
- Es bestehen rechtliche Bedenken (umweltschutzrechtliche Gesetze). 
Hiermit wird den Änderungen im Regionalplan, welche den IPO im Rahmen 
einer kommunalen Bauleitplanung möglich machen sollen, widersprochen. 

• zum Umwelt- und Hochwasserschutz 
• Flächennutzung entsprechend der Geländeeignung 

können nur im Zuge der Bebauungsplanung berücksichtigt werden. In 
den bereits vorliegenden Voruntersuchungen (Machbarkeitsstudie, 
städtebaulicher Rahmenplan) hat es dazu bereits erste 
Untersuchungen gegeben. 
Bezüglich der Anmerkung zur Kaltluftzufuhr sei vermerkt, dass im 
Regionalplanentwurf 10/2018 keine Änderungen zum Regional-
planentwurf 09/2017 vorgenommen wurden. Zur gegenüber dem 
Regionalplan 2009 vorgenommenen Reduzierung von 
Kaltluftentstehungsgebieten und Kaltluftabflussbahnen: 
Wie in der Begründung zum Kapitel Siedlungsklima bereits vermerkt, 
sind Teilflächen eines potenziellen Kaltluftentstehungsgebietes in der 
Nähe von luftschadstoffemittierenden Verursachern, hier 
insbesondere von stark frequentierten Straßen, sowie 
(zwischenzeitlich) bebaute Bereiche nicht in die Festlegung 
einbezogen worden. Dadurch sind einige gegenüber dem Regional-
plan 2009 bestehende Veränderungen zu erklären. Darüber hinaus ist 
eine Berücksichtigung kommunaler raumbedeutsamer Interessen bei 
der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen legitim und 
folgt dem Planungsauftrag an die Regionalplanung, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegeneinander und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren - so auch bezüglich der 
interkommunalen Planungsabsicht „IndustriePark Oberelbe“ (IPO). Es 
wurde im Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 1101-10, 
Kapitel 2.3.1, S. 18 Abwägungsprotokoll 2018) darauf hingewiesen, 
dass für den IPO bereits eine Machbarkeitsstudie (MBS) vorliegt. In 
der MBS wurde auch das Themengebiet Kaltluftentstehungsgebiet 
und Kaltluftabflussbahnen untersucht. Danach bringt die 
Inanspruchnahme der Potenzialflächen ohne Zweifel lokalklimatische 
Veränderungen für das Gebiet mit sich. Grünmaßnahmen können zur 
Kompensation von lokalklimatischen Beeinträchtigungen beitragen. 
Im Zuge der MBS wurden Potenziale zur Entwicklung von Freiräumen 
identifiziert, die neben den günstigen Wirkungen auf das Lokalklima 
auch dazu beitragen, einem Zusammenwachsen der Siedlungen im 
Umfeld des IPO entgegenzuwirken. 
Zur Anmerkung Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche: 
Im Rahmen der Regionalplanung werden Vorranggebiete 
Landwirtschaft festgelegt. Gemäß Z 4.2.1.1 LEP sind mindestens 
35 % der regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche als Vorrang-
gebiete festzulegen. Der Nachweis zur Erreichung des Zieles wird in 
Kapitel 4.2.1 Regionalplan erbracht. 
Mit der Festlegung von Vorranggebieten Landwirtschaft ist das Ziel 
verbunden, die ertragreichen Böden für die Landwirtschaft zu erhalten 
(s. Az. 2193-01, Kapitel 2.3.1, S. 7 - 10 Abwägungsprotokoll 2018). 
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Im Regionalplanentwurf 10/2018 wurden diesbezüglich keine 
Änderungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 vorgenommen. 
Die Anmerkungen 

• zum Verlust von Heimat 
• zu den Mängeln und fehlender Neutralität der 

Machbarkeitsstudie 
• zu den massiven Verwerfungen sozialer Strukturen 
• zum finanziellen Risiko 

werden zurückgewiesen, da sie entweder unbegründet sind bzw. 
nicht in den Kompetenzbereich der Regionalplanung gehören. 

2550-2-01 1020593 Für das Projekt IPO - Industriepark Oberelbe wird zur Sicherung der 
Schutzgüter Menschen (Gesundheit und Wohlbefinden), Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt, Boden, Wasser (Oberflächengewässer und 
Grundwasser), Luft, Klima, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die 
Wechselwirkung zwischen diesen gefordert: 
1. Eine DGNB-Zertifizierung für: 
A "Nachhaltige Stadtquartiere" in mindestens "Platin"-Standard für das 
Gesamtquartier 
B "Neubau Industrie" in mindestens "Platin"-Standard für jedes Einzelgebäude 
C "Neubau Büro und Verwaltung" in mindestens "Platin"-Standard für jedes 
Einzelgebäude 
2. Vollständig regenerative Energieversorgung des Gesamtquartieres und aller 
Bilanzen der Einzelgebäude gemäß RICHTLINIE (EU) 2018/844 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz 
3. Flächenausgleich über "Netto-Null" hinausgehend, d.h. Ausgleichsflächen im 
Verhältnis 1,5 : 1 (Ausgleichsflächen : versiegelte Flächen) für jeden 
Quadratmeter versiegelte Flächen. 
4. Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP 
5. Wasserkonzept (unabhängig von den DGNB-Zertifizierungen nach Ziffer 1) 
mit dem Nachweis 100-Prozentiger Stoffkreisläufe 

Kenntnis-
nahme 

Die Hinweise  
• zur Zertifizierung nach den Richtlinien der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
• zur Beachtung von Richtlinien zur Energieeffizienz 
• zum Flächenausgleich der versiegelten Flächen 
• zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
• zum Wasserkonzept 

sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bzw. der 
Gebäudeplanung relevant. Sie betreffen nicht die Ebene der 
Regionalplanung. 
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0215-2-08 Staatliche 

Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Großsedlitz ist aufgrund seiner hohen Besucherzahlen in der Karte 11 als 
Ausflugsort einzutragen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Eintragung als Ausflugsort in Karte 11 erfolgt als nachrichtliche 
Übernahme der Liste und basiert auf der Bekanntmachung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
über die Liste der Ausflugsorte im Freistaat Sachsen gemäß § 7 
Abs. 3 SächsLadÖffG vom 03.12.2010 (aktualisiert 2018). Es ist 
darauf hinzuweisen, dass das Prädikat "Ausflugsort" lt. der Liste für 
die gesamte Stadt gilt und nicht auf einen topografischen Ort begrenzt 
ist (auch wenn das in der Karte 11 so erscheinen mag). 

0825-2-04 Stadt Heidenau Z 2.3.2 Geplante Entwicklung des Lugturms 
 In der Begründung zur Abwägung beziehen Sie sich auf eine Liste des SMWA 
gem. dem Sächsischen Ladenöffnungsgesetz. Diese liegt uns leider nicht vor. 
Zur entsprechenden Prüfung der Abwägung in diesem Punkt bitten wir um die 
Übermittlung dieser. 

Kenntnis-
nahme 

Die Eintragung als Ausflugsort in Karte 11 erfolgt als nachrichtliche 
Übernahme der Liste und basiert auf der Bekanntmachung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
über die Liste der Ausflugsorte im Freistaat Sachsen gemäß § 7 
Abs. 3 SächsLadÖffG vom 03.12.2010 (aktualisiert 2018). Danach ist 
die Stadt Heidenau ohne explizite Nennung von einzelnen Ortsteilen 
als Ausflugsort benannt. Zuständig für die Liste ist die 
Landesdirektion Sachsen, Referat 33. 

1316-2-01 IHK Dresden Hiermit möchten wir darauf hinweisen, dass die Destinationsstrategie 
Erzgebirge im Oktober 2016 fortgeschrieben wurde. Daher sollte in der 
Planbegründung auf diese aktualisierte Fassung Bezug genommen werden. 

folgen Die Inhalte der Destinationsstrategie 2016 werden in die Begründung 
zu Kapitel 2.3.2 eingearbeitet. 

1342-2-01 Tourismusverband 
Elbland Dresden 
e. V. 

Auf einige Sachverhalte, die [ich] im November 2017 benannt hatte, wurde 
nicht eingegangen, ich erhielt dazu aber auch keine Rückmeldung bzw. 
weiterführende Erläuterung, siehe Punkte nachstehend gelb markiert. 

Kenntnis-
nahme 

Betreffend der einzelnen Sachverhalte wird auf das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen (per Post vom 
07.11.2018 und nochmals per Email vom 18.12.2018): 

• Wassertourismus: s. hierzu Az. 1342-02, Kapitel 2.3.2, S. 13 
Abwägungsprotokoll 2018 

• Wanderwegestruktur: s. hierzu Az. 1342-03, Kapitel 2.3.2, S. 19 
Abwägungsprotokoll 2018 

Hierzu wird ergänzt, dass im geänderten Planentwurf 10/2018 die 
Erkenntnisse der erwähnten Wanderwegekonzeption sowohl bei der 
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Formulierung des Plansatzes als auch der Begründung berücksichtigt 
wurden. 

• Legende Karte 11: s. hierzu Az. 1342-04, Allgemeine 
Kartenhinweise, S. 10 Abwägungsprotokoll 2018 

Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweisen wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

1342-2-02 Tourismusverband 
Elbland Dresden 
e. V. 

Bitte achten Sie bei allen Unterlagen darauf, dass es das „Sächsische Elbland“ 
als Reiseregion nicht mehr gibt, sondern nur noch „Dresden Elbland“, sprich 
Dresden und das Elbland gemeinsam. Sollte dennoch eine Trennung 
notwendig sein, bitte nur „Elbland“ schreiben. Aufgefallen ist mir dies bei der 
Karte 11 Tourismus und Erholung. 

folgen Die Abgrenzung und Bezeichnung der Destinationen werden auch in 
der 2019 veröffentlichten Tourismusstrategie Sachsen 2025 
verwendet. Die Begründung zu Kapitel 2.3.2.und Karte 11 werden 
entsprechend angepasst.   

1351-2-01 Wirtschafts-
förderung 
Erzgebirge GmbH 

Als beauftragte Geschäftsführung des Welterbe Montanregion Erzgebirge e. 
V. haben wir die Berücksichtigung der Belange des UNESCO-Welterbe-
Projektes „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří" geprüft. 
Ich möchte Ihnen für diese Möglichkeit danken und übersende Ihnen unsere 
Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens. 
Demnach ist festzustellen, dass die Belange der Montanregion 
Erzgebirge/Krušnohoří im vorliegenden Beteiligungsentwurf des Regionalplans 
berücksichtigt wurden. 
Im Vergleich zum Entwurf von 2017  wurde im Kapitel 2.3.2 Tourismus und 
Erholung die Karte B des Anhangs „Kulturlandschaft"  ergänzt (vgl. S. 57 und 
Karte zum Anhang „Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung"). 
Darin sind jetzt die Grenzverläufe der nominierten Güter der „Montanregion 
Erzgebirge/ Krušnohoří" sowie der Pufferzonen im Verbandsgebiet Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge exakt kartografisch dargestellt. Damit ist eine gute 
Grundlage für ein effektives Konfliktmanagement im künftigen Welterbe unter 
Beteiligung des Planungsverbandes geschaffen. 
Im Ergebnis werden seitens der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken eingebracht. 

Kenntnis-
nahme 

 

1652-2-03 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-03 Tourismus und Erholung: Für die Hinweise und die Unterstützung zur 
"Umverlegung der Silberstraße" bedanken wir uns. Entsprechende Initiativen 
werden fortgesetzt. Wir werden Sie informieren. Gleichzeitig geben wir zu 
bedenken, dass Tourismusverbände autonom agierende und gewinnorientierte 
Gesellschaften sind, die in ein dem Gemeinwohl verpflichteten Regelwerk 
eingebunden werden sollten. Das kann die Regionalplanung auch weiterhin 
sein. 

Kenntnis-
nahme 

 

1654-2-05 Förderverein 
Birkwitz/ 
Pratzschwitz e. V. 

Zum überarbeiteten Entwurf "Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge" möchte der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 
e.V. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf wichtige 
Anliegen benennen, die für die weitere Entwicklung der Ortsteile von Pirna-

nicht folgen Betreffend der einzelnen Sachverhalte wird auf das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 verwiesen, s. hierzu Az. 
1654-05, Kapitel 2.3.2, S. 10 Abwägungsprotokoll 2018. 
Bezüglich der eingebrachten Ergänzungen wird vermerkt: 
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Birkwitz und -Pratzschwitz von Bedeutung sind. 
Wir hatten bemerkt: 
Längslaufende Elbwege zwischen Birkwitz und Pratzschwitz ergänzen das 
Wander- und Radwegenetz und sind innerhalb dieser Punkte im Regionalplan 
zu erwähnen, um sie zu sichern und zu verbessern. Zu bemerken ist auch, 
dass die Elbe als landschaftsprägendes Element mit Ihren Besonderheiten im 
Entwurf des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge eine eher unter-
geordnete Rolle spielt, obwohl sie den gesamten Planungsbereich bestreicht. 
 Das Wiederherstellen von Wegen als Wander- oder Rad- bzw. Reitwege im 
Gemarkungsgebiet ist bisher in Ihrem Entwurf nicht enthalten. 
 Der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz e.V. schlägt folgende Maßnahmen in 
den Ortsteilen Birkwitz und Pratzschwitz vor, die innerhalb des Regionalplanes 
Berücksichtigung finden sollen. Dazu gehört der Ausbau des Rundweges, um 
den Kiessee zwischen Lindenring und Waldstraße östlich um den Kiessee, der 
weiter fokussiert werden sollte. Ergänzt mit Aussichtspunkten, 
Sitzgelegenheiten kann das zur Erholungsgegend und / oder Ausflugsziel am 
Rande der Sächsischen Schweiz oder am Beginn der Sächsischen Weinstraße 
auch außerhalb der Badesaison werden. Vorgeschlagen wird die Aufnahme in 
die Karte 11. Ähnliche Wege gehören in Bergbaufolgelandschaften zu den 
ersten Maßnahmen im Zuge der Rekultivierung. Verbunden werden sollte das 
mit der Verbesserungen an den bestehenden Sport- und Freizeitanlagen bzw. 
Möglichkeiten zum Freizeitsport für größere Kinder und Jugendliche. Dazu ge-
hört die vorhandenen Anlagen mit Rasen- und Fußball-Hartplatz des Sport-
vereins Birkwitz zu verbessern und zu ergänzen, wozu es viele Vorschläge, wie 
Basketballkörbe oder ein Kletterturm gibt. Möglichkeiten bestehen auch auf 
Flächen in Pratzschwitz zwischen Kammergut und Ortsausgang nach Pirna, die 
untersucht werden sollten. 
a) Unsere Feststellung, dass die Elbe als landschaftsprägendes Element mit 
Ihren Besonderheiten im Entwurf des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge eine eher untergeordnete Rolle spielt, stimmt leider, obwohl sie den 
gesamten Planungsbereich als verbindendes Element bestreicht. 
b) Unsere Anliegen zu längslaufenden Elbwegen zwischen Birkwitz und 
Pratzschwitz halten wir aufrecht, da dies gerechtfertigt erscheint, um sie zu 
sichern und zu verbessern. Mit Wiederherstellen von Wegen als Wander-oder 
Rad- bzw. Reitwege im Gemarkungsgebiet meinen wir die zerstörten Wege 
infolge der Kiesförderung, die bisher auch an anderer Stelle in Ihrem Entwurf 
nicht enthalten sind. 
c) Dass Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung in Genehmigungsverfahren zu 
klären sind, ist allgemein bekannt. Allerdings wissen wir auch, dass im Rahmen 
von Planfeststellungen geplante Rekultivierungsmaßnahmen, u.a. das 
Wiederherstellen von Uferlinien (z.B. Ostseite Kiessee Pratzschwitz), wegen 
Ausweitungen und Missachtung von Betriebsplänen nicht mehr hergestellt 
werden können. Wir haben wenig Vertrauen in Ihre Schilderungen zum 
theoretischen Ablauf von Genehmigungsverfahren. Die Vergangenheit lehrt uns 
leider etwas anderes. 

zu a) 
Die Elbe bzw. das Elbtal sind durch mehrere Festlegungen des 
Regionalplanes bedacht, insbesondere: 

• Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz (Karte 2) 
• sichtexponierter Elbtalbereich (Karte 3) 
• Vorranggebiet vorbeugender Hochwasserschutz (Karte 4) 
• Elbe und angrenzende Bereiche als Frischluftbahn (Karte 5) 
• Leitbild Stadtlandschaft Dresden entsprechend Anlage 1 

Regionalplan, in dem das Elbtal und die Elbhänge eine zentrale 
Rolle spielen 

zu b) und c) 
Sowohl die Wiederherstellung von touristischen Wegen, die durch 
den Bergbau in Anspruch genommen werden, als auch Maßnahmen 
der Landschaftsgestaltung sind Bestandteil des Genehmigungs-
verfahrens. Die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Maßnahmen der einzelnen Betriebspläne bei Kieslagerstätten, die 
unter Bergaufsicht stehen, fällt in die Zuständigkeit des Sächsischen 
Oberbergamtes als Aufsichtsbehörde. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Hinweisen wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
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2168-2-03 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
3) Rad- und Wanderwege Zu Tourismus zu G 2.3.2.1 ff 
Zu Ihrer Begründung: 
Ein Elberadweg-Lückenschluss zwischen Wachwitz und Birkwitz fehlt. Die Stadt 
Dresden plant eben dort- damit besteht sehr wohl Neubaubedarf, so dass ihre 
Aussagen nicht zutreffen. 
Längslaufende Wege entlang der  Elbe zwischen Dresden und Pirna ergänzen 
das Wander-und Radwegenetz und sind innerhalb dieser Punkte im Regional-
plan zu erwähnen, um sie zu sichern und zu verbessern. Der Bezug ist auf die 
historische Bedeutung z.B. als Treidelpfade zu bringen. Weitestgehend sind 
diese aus Sandsteinpflaster und damit Kulturgut. 
Das Wiederherstellen von zerstörten Wegen als Wander-oder Radwegen ist 
bisher in Ihrem Entwurf nicht enthalten. Dazu zählt der weggebaggerte Weg am 
Hafen Pirna. Der historische Weg endet nun im nichts. Mit Wiederherstellen von 
Wegen als Wander-oder Rad- bzw. Reitwegen meine ich auch die zerstörten 
Wege infolge der Kiesförderung, die bisher auch an anderer Stelle in Ihrem 
Entwurf nicht enthalten sind. 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 2168-03, 
Kapitel 2.3.2, S. 11 Abwägungsprotokoll 2018) zum wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Änderung des Abwägungsergebnisses vom 
September 2018 nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweise: 
Zum rechtselbischen Radweg: 
Gegenüber der Einwendung zum Regionalplanentwurf 09/2017 (Az. 
2168-03) mit dem Bezug zum Abschnitt Niederpoyritz – Birkwitz wird 
in der erneuten Einwendung auf den Abschnitt Wachwitz – Birkwitz 
Bezug genommen. Hierbei sei vermerkt, dass zwischen Wachwitz 
(Sportplatz) und Niederpoyritz (Wasserwerk) sehr wohl ein Vorrang-
gebiet Radweg vorgesehen ist (s. Karte 2). 
Zu den vom Bergbau in Anspruch genommenen Wander-, Rad- und 
Reitwegen: 
Soweit vom Bergbau zeitweilig oder dauerhaft diese Wege zerstört 
werden, wird im Zulassungsverfahren geklärt, inwieweit diese 
umverlegt und/oder nach Abschluss der bergbaulichen Tätigkeit 
wieder hergestellt werden. Im Regionalplan werden lediglich Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete zu den Radwegen festgelegt. Die 
überregionalen Wander- und Reitwege sind Bestandteil des 
Fachbeitrages zum Landschaftsrahmenplan (Karte 2.6-19). 

2168-2-11 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
11) Sehenswürdigkeiten 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Entwicklungen um den Fernsehturm sind von bundesdeutscher Bedeutung 
gem. den aktuellen Förderzusagen. Da dies regional der einzige hohe Turm ist, 
ist dieser mindestens von überörtlicher Bedeutung und nicht nur Sache der 
Stadt Dresden. 

teilweise 
folgen 

An der im Abwägungsprotokoll vom September 2018 dokumentierten 
Abwägung (s. Az. 2168-11, Kapitel 2.3.2, S. 11 Abwägungs-
protokoll 2018) wird nicht festgehalten. Unter dem Aspekt, dass der 
Fernsehturm seit 1991 unter Denkmalsschutz steht, wird er in Karte B 
des Anhangs Kulturlandschaft dargestellt. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > G 2.3.2.5 
0109-2-01 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Es ist nicht erkennbar, aus welchem Grund im Bereich der Elbe infrastrukturelle 
Voraussetzungen zur raumverträglichen Entwicklung von Einrichtungen des 
Wassersports und Wassertourismus geschaffen werden sollen. Keine der 
betroffenen Tourismusorganisationen der Regionen hat Wassertourismus oder 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 geht dazu detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. 
Az. 1338-01, Kapitel 2.3.2, S. 12 Abwägungsprotokoll 2018): 
"Die Festlegung beruht auf den Ergebnissen der vom TV Sächsisches 
Elbland in Auftrag gegebenen Strukturentwicklungspläne Usti - 
Meißen und Meißen - Dommitzsch sowie auf eigenen 
Untersuchungen (u.a. Diplomarbeit zur raumverträglichen Entwicklung 
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Wassersport als ein Bestandteil der eigenen Tourismusstrategie definiert. 
Sämtliche bisherigen Versuche und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass 
die Elbe in Sachsen aus vielfältigen Gründen dafür nicht geeignet ist und 
diesbezüglich entsprechend der touristischen Marktforschung auch keinerlei 
nennenswerte Nachfrage besteht. 
Auch ist nicht erkennbar, warum sich der breite Elbstrom für die 
wassertouristische Nutzung anbiete und beste Voraussetzungen für die 
Entwicklung des Wassersports, des Wassertourismus und für das 
Wasserwandern bieten könne. Als Bundeswasserstraße mit sehr wechselnden 
Pegelständen ist die Elbe eher ungeeignet und auch zu gefährlich. Das 
bestätigt auch ein vom Tourismusverband Sächsische Elbland in Auftrag 
gegebenes Gutachten für den Wassertourismus. 

des Bootstourismus auf der Elbe, 2003; Bericht zum sanften 
Bootstourismus auf der Elbe in der ILE-Region Sächsische Schweiz, 
2009). Auch wenn die Elbe gegenwärtig nicht im Fokus der 
Vermarktungsbemühungen wassersportlicher und -touristischer 
Angebote steht, so stellt sie ein wesentliches Potenzial dar, um nicht 
nur attraktive Landschaftsräume, sondern auch kulturhistorisch 
interessante Städte miteinander zu verbinden. In der Studie zu den 
wirtschaftlichen Potenzialen des Wassertourismus in Deutschland 
(herausgegeben vom BMWi, 2016) wird die Bedeutung des 
Wassertourismus auf Bundeswasserstraßen als ein wichtiges und 
ökonomisch wachsendes Marktsegment herausgestellt. Der Erhalt 
und der naturverträgliche Ausbau der Bundeswasserstraßen stellt für 
einen erfolgreichen Wassertourismus ebenso Grundvoraussetzung 
wie eine attraktive Landschaft dar (S. 67). Mit der regional-
planerischen Festlegung sollen hierzu die raumordnerischen 
Rahmenbedingungen vorgegeben werden (raumverträgliche 
Entwicklung). 
Sowohl in der Destinationsstrategie für die Sächsische Schweiz als 
auch für das Dresdner Elbland gehört der Aktivtourismus zu den 
Themenfeldern, die zur Vermarktung herangezogen werden sollen. 
Obgleich hierunter v. a. der Rad- und Wandertourismus 
angesprochen ist, so stellt der Wassertourismus (insbes. der 
muskelbetriebene Bootstourismus) eine sinnvolle und grundsätzlich 
auch naturverträgliche Ergänzung dar. Im Rahmenkonzept des LSG 
Sächsische Schweiz wird darauf hingewiesen, dass hierbei sinnvolle 
Synergieeffekte v. a. i. Zhg. mit dem Elberadweg genutzt werden 
können. Die Stadt Dresden schreibt gegenwärtig ihr 
Sportentwicklungskonzept fort, bei dem auch der Entwicklung des 
Wassersports in Hinblick auf die zahlreichen Bootsvereine an der 
Elbe eine maßgebende Bedeutung beigemessen wird [Ergänzung: 
Endbericht liegt zwischenzeitlich vor]. Auch die Stadt Radebeul will 
zunehmend wassertouristische Potenziale erschließen. Im gerade 
durchgeführten Beteiligungsverfahren zum Regionalplanentwurf 
wurden von weiteren Kommunen (Hirschstein, Bad Schandau) in 
Bezug auf die Entwicklung zum Wassertourismus auf der Elbe 
Stellungnahmen abgegeben, die eine Verbesserung der 
infrastrukturellen  Ausstattung befürworten. Die Vielzahl der zum 
überwiegenden Teil privat betriebenen wassertouristischen 
Einrichtungen an der Elbe weist auf einen grundsätzlich vorhandenen 
Bedarf hin. Es kommt nun einerseits darauf an, weiteren "Wildwuchs" 
zu vermeiden und andererseits Lücken in der wassertouristischen 
Infrastruktur zu schließen (z. B. nördlich von Meißen), um insgesamt 
eine raumverträgliche Entwicklung zu ermöglichen." 
Der Plansatz wurde im geänderten Planentwurf 10/2018 belassen, da 
sich aus den einzelnen Anfragen in Konsequenz kein 
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Änderungsgrund erkennen ließ und weitere Stellungnahmen zum 
Plansatz (u. a. Segelclub Dresden-Wachwitz e. V., Az. 1658-02; Stadt 
Bad Schandau, Az. 0820-02) das Belassen des Plansatzes durch 
zusätzlich fachliche Hinweise grundsätzlich stützten. Die fachlichen 
Hinweise sind in die Begründung zum Plansatz eingeflossen. 

2168-2-10 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
10) Zu Tourismus 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Bemerkungen zu dem Punkt wurden in der Gänze so dargestellt, weil dort 
Entwicklungspotential besteht, dass der Landkreis aufgreifen sollte, da diese 
Ziele von überörtlicher Bedeutung sind und bisher so in der Landesentwicklung 
nicht enthalten sind. Deshalb werden die Punkte hier noch einmal so explizit 
dargestellt. 
1. Die Elbe als solchen lebendigen Naturraum, als Pfad des kulturellen 

Austauschs, als Ort geschichtlichen Wandels, der wirtschaftlichen und 
schiffstechnischen Entwicklung ist zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Wassersporttourismus entlang der Elbe ist auch eine Chance für Wirtschafts-
entwicklung für beteiligte Unternehmen und Kommunen. Durch Ausbau und 
Verbesserung der Bedingungen für den Wassersporttourismus kann dies als 
sanfte Form des Tourismus gelten. 

2. Die wassersportliche und wassertouristische Nutzung der Elbe hat in den 
verschiedenen Verbänden wie auch bei nichtorganisierten Wassersportlern 
eine breite Basis, die in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Es gibt 
lebendige Beziehungen und Verflechtungen zwischen den Wassersportlern 
der Oberelbe und tschechischen Wassersportlern. 

3. Wassersport und Wassersporttourismus mit Booten mit Muskelkraft-, Motor- 
und Segelantrieb bereichern den Fluss und die Region besonders die 
Sächsische Schweiz. Wassersporttourismus auf der Elbe ist 
weiterzuentwickeln. 

4. Weitere Anlegemöglichkeiten sollten geschaffen werden. Insbesondere die 
Möglichkeiten, zur Übernachtung oder zum Besuch interessanter Orte und 
Sehenswürdigkeiten am Ufer. Zielzustand könnte ein kleiner Anleger für 
eine handvoll Boote sein. Z.B. in Söbrigen, Heidenau, Birkwitz, Pasta, 
Rathen, Bad Schandau, Hrensko etc. 

5. Die Häfen (beispielsweise in Dresden oder Torgau) sollten für das Anlegen 
von Booten geöffnet werden. Wo notwendig, sollte auch ausgebaggert 
werden (beispielsweise Hafen Königstein). 

6. Die durch Veränderungen der Strömungsverhältnisse vor der Pillnitzer Insel 
entstandene Verlandung sollte wieder soweit ausgebaggert werden, dass 
eine Durchströmung des zweiten Elbarmes erfolgt und die Versandung im 
Elbarm aufgehalten wird, damit die Zufahrt zu den dortigen Vereinen und 
Wassersportanlagen weiter ermöglicht ist und das Naturschutzgebiet 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme zum 
Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 2018 geht dazu 
detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. Az. 2168-10, 
Kapitel 2.3.2, S. 17/18 Abwägungsprotokoll 2018). Die Begründung 
zum Plansatz 2.3.2.5 wurde entsprechend dem Abwägungsergebnis 
ergänzt. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis wird aufrechterhalten. Es erfolgt diesbezüglich keine 
Planänderung. 
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Pillnitzer Insel geschützt wird. 
Mit der Aufnahme dieser Punkte schaffen sie eine gute Grundlage für die 
zukünftige Entwicklung. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > G 2.3.2.6 
0204-2-04 Landesamt für 

Straßenbau und 
Verkehr 

AZ 0204-12 Abwägungsprotokoll: 
Aus dem Abwägungsprotokoll geht hervor, dass den Anmerkungen des LASuV 
nicht gefolgt wird. Begründet wird dies mit dem Hinweis, dass die Beachtung 
der Barrierefreiheit bereits allgemein durch das ÖPNV-Gesetz festgeschrieben 
ist. 
Dies ist grundsätzlich richtig. Allerdings könnte der konkrete Hinweis auf die 
Barrierefreiheit im Zusammenhang mit dem ÖPNV diesen Grundgedanken aus 
dem ÖPNV-Gesetz direkt in den Regionalplan einfließen lassen, um den 
Anwendern des Regionalplanes bereits frühzeitig diese wichtige 
Handlungsweise aufzuzeigen. 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0204-12, 
Kapitel 2.3.2, S. 18 Abwägungsprotokoll 2018) zum wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Die dazu 
durch den Stellungnehmer ergänzte Begründung kann hier nicht 
überzeugen. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
diesbezüglich keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > G 2.3.2.7 
0109-2-02 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Fernreitrouten und lokale Reitrouten finden ebenfalls weder in einer regionalen 
Tourismusstrategie noch in der Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen 
Erwähnung. Für dieses Segment gibt es keine nennenswerte Nachfrage die es 
rechtfertigen würde, hier Infrastruktur auszubauen. 
Aus Sicht der Tourismusstrategie des Freistaat Sachsen ist der Reittourismus 
kein für Sachsen relevantes Thema. Die Marktforschung zeigt, dass das 
generelle Potential nur sehr gering ist und Sachsen keine Themenkompetenz 
zugesprochen wird. Auch findet das Thema Reiten in keiner Weise in einer der 
regionalen Tourismusstrategien Erwähnung und ist somit weder regional noch 
landesweit von Bedeutung. Ohne die Erwähnung in der Tourismusstrategie 
werden infrastrukturelle Investitionen eher kritisch gesehen bzw. von der 
Förderung ausgeschlossen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 geht dazu detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. 
Az. 1338-02, Kapitel 2.3.2, S. 19 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Entsprechend der Tourismusstrategie 2020 bildet das touristische 
Wegenetz eine wichtige Grundlage für den weiteren Ausbau des 
Aktivtourismus. Wenn auch nicht explizit benannt, so gehören 
Reitwege auch zum touristischen Wegenetz. Die Konzentration der 
Mittel- und Ressourcen richtet sich auf den Erhalt und Ausbau des 
bestehenden Wegenetzes sowie auf überregional vermarktbare 
Angebote von hoher einheitlicher Qualität und Attraktivität (S. 22). Mit 
der regionalplanerischen Festlegung soll im Segment des 
Reittourismus hierzu raumplanerisch eine Weiche gestellt werden.“ 
In Bezug auf die im letzten und gegenüber der Stellungnahme der 
TMGS ergänzten Absatz der Stellungnahme erwähnten 
Ausführungen zur Förderung wird darauf hingewiesen, dass Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung keine Präjudizierung für die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Landes oder anderer 
Stellen haben. Dies obliegt den im jeweiligen Falle zuständigen 
Behörden (vgl. Einleitung zum Regionalplan, S. 11). 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
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Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > Begründung zum Kapitel 2.3.2 
0109-2-03 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Es wird dargestellt, dass seitens der beteiligten 
Destinationsmanagementorganisationen (DMO) kein Bedarf für eine 
Flächensicherung für die Errichtung größerer Ferienhausgebiete mit 
überregionaler Bedeutung (> 50 Wohneinheiten oder > 100 Betten) gesehen 
wird. Dies wurde von den betroffenen DMO so nicht bestätigt. Im Gegenteil sind 
die Regionen sehr daran interessiert, große attraktive Kapazitäten zu schaffen, 
die eine entsprechende Nachfrage nach sich ziehen. Marktforschungsstudien, 
nach denen es Anzeichen gibt, dass die Attraktivität von Bungalowdörfern 
zugunsten von individuellem Wohnen zurückgeht, sind nicht bekannt. Durch die 
Schaffung von neuen attraktiven Kapazitäten sollen gerade Nachfrage und 
Bedarfe geschaffen werden. 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 geht dazu detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. 
Az. 1338-03, Kapitel 2.3.2, S. 21 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Unbestritten ist, dass Ferienhäuser und -wohnungen einen 
erheblichen Anteil sowohl an den Gesamtübernachtungen als auch 
am Gesamtumsatz im touristischen Marktsegment haben. In 
Sachsen hat dabei vor allem der private Ferienhausmarkt erhebliche 
Bedeutung (Untersuchungen des LTV Sachsen, 2015). Entsprechend 
der 8. bzw. 9. Deutschen Ferienhaus-Urlaubsanalyse (FeWo-direkt, 
2013 bzw. 2014) verlieren Bungalowparks weiterhin an Attraktivität, 
während individuellere Alternativen ... interessant bleiben (S. 83). In 
der 10. Ferienhaus-Urlaubsanalyse (FeWo-direkt, 2015) wird 
ausgeführt, dass mehr als 3/4 der Ferienhausurlauber ihr Ferienhaus 
in einer kleineren Ortschaft buchen (S. 62). Dies deckt sich auch mit 
der Aussage einer im Vorfeld der Regionalplanerstellung 
durchgeführten Umfrage bei den einzelnen Tourismusverbänden der 
Region. Auch wurden in der gerade zu Ende gegangenen Beteiligung 
zum Entwurf des Regionalplanes [dies war auch bei der Anhörung 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 der Fall] keine 
anderweitigen Äußerungen von diesen an den RPV herangetragen. 
Mit Verweis auf die historisch entstandene Angebotsstruktur an 
Ferienhäusern und -wohnungen [in der Planungsregion sowie im 
Interesse eines sparsamen Umgangs mit der zur Verfügung 
stehenden Fläche] soll der Bedarf in erster Linie durch eine bessere 
Ausnutzung vorhandener Ferienhäuser und -wohnungen sowie durch 
Pensionen und Hotels abgedeckt werden.“ 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeit zu den 
Leitlinien der neu herausgebrachten Tourismusstrategie 2025 gehört, 
die auch einen weitgehenden Ressourcenschutz mit einschließt. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > Begründung zu G 2.3.2.1 und G 2.3.2.2 
0109-2-04 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Es wird dargestellt, dass  die Vielzahl historischer, technischer und industrieller 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 geht dazu detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. 
Az. 1338-04, Kapitel 2.3.2, S. 22 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Entsprechend der Tourismusstrategie Sachsen 2020 stellt 
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Denkmale aus touristischer Sicht Potentiale für Erlebnisangebote darstellen 
und diese im Sinne einer "lebendigen Industriekultur" zur Stärkung des 
Tourismus insbesondere im ländlichen Raum beitragen können. Es wird nicht 
deutlich, auf welcher Grundlage oder Untersuchung diese Aussage getroffen 
wurde. Die touristische Marktforschung legt dar, dass das Thema 
Industriekultur generell nur ein unbedeutendes Besucherpotential generieren 
kann und Sachsen dazu nur eine sehr begrenzte Themenkompetenz 
eingeräumt wird. Für touristisch nutz- und vermarktbare Industriedenkmäler gibt 
es klare Mindestvoraussetzungen, die nur in den wenigsten Fällen vorhanden 
sind. 

"Lebendige Industriekultur" eine Produktlinie dar, die durch die TMGS 
bzw. die verschiedenen DMOs vermarktet werden sollen. Die 
Kulturlandschaft der Planungsregion ist wesentlich geprägt durch 
historische, technische sowie industrielle Denkmale, die Potenziale für 
Erlebnisangebote darstellen. Eine wesentliche Grundlage dafür stellt 
die Diplomarbeit "Möglichkeiten der Erschließung, Aufwertung und 
touristischen Nutzung technischer und industrieller Denkmale in der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge" dar (Helzig, I., TU Dresden, 
2006).“ 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich die 4. Sächsische 
Landesausstellung 2020 der Industriekultur in Sachsen widmet, womit 
die außerordentliche Bedeutung dieses Themas deutlich wird. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

1330-2-01 Regional-
management der 
LEADER-Region 
"Silbernes 
Erzgebirge" 

Das Projekt Geopark hat mit der abgeschlossenen Entwicklungskonzeption im 
Mai diesen Jahres auch einen neuen Namen bekommen. Der Geopark in der 
Region des Tharandter Waldes und der umliegenden Kommunen wird zukünftig 
GEOPARK "Sachsens Mitte" heißen. Dieser Name sollte zukünftig auch im 
Regionalplan verwendet werden. 

folgen Die neue Bezeichnung wird in der Begründung zu G 2.3.2.2 
übernommen. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > Begründung zu G 2.3.2.6 
0109-2-05 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Beim Ausbau des Wanderwegnetzes sollte die Wanderwegekonzeption des 
Freistaat Sachsen, die 2017 vom Landestourismusverband im Auftrag des 
SMWA erstellt wurde, Berücksichtigung finden. 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 (s. Az. 1338-06, Kapitel 2.3.2, S. 23 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten: 
„Der Plansatz G 2.3.2.6 und seine Begründung werden entsprechend 
der Handlungsempfehlungen der ‚Fachplanung touristische 
Wanderwege in Sachsen‘ hinsichtlich Klassifizierung und 
Qualitätskriterien ergänzt.“ 
Entsprechend der Anregung wurden im geänderten Planentwurf 
10/2018 sowohl die Formulierung des Plansatzes als auch die 
Begründung zum Plansatz geändert.  

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > Begründung zu G 2.3.2.8 
0109-2-06 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Es wird dargestellt, dass es in Spitzenbesuchszeiten zu erheblichen 
Überlastungserscheinungen komme, die u. a. zu einer Minderung der 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 geht dazu detailliert auf die einzelnen Fragestellungen ein (s. 
Az. 1338-08, Kapitel 2.3.2, S. 24 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Als Orte werden in der Begründung zu G 2.3.2.8 die Gemeinden mit 
der besonderen Gemeindefunktion Tourismus sowie die Ausflugsorte 
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touristischen Attraktivität v. a. für den übernachtungsgebundenen Tourismus 
führe. Hier ist darzulegen, um welche Orte und um welche Zeiträume es 
sich handelt. Aus touristischer Sicht mag es im Einzelfall zu 
Überlastungserscheinungen kommen, was aber nicht zu einer 
Verallgemeinerung führen darf. Dass Überlastungserscheinungen zu einer 
Minderung der touristischen Attraktivität insbesondere für den 
übernachtungsgebundenen Tourismus führe, konnte bisher zwar behauptet 
bzw. vermutet, aber noch nicht kausal nachgewiesen werden. Hier wäre es 
sinnvoll, für das Planungsgebiet betroffene Gebiete zu benennen. 

nach dem Sächsischen Ladenöffnungsgesetz benannt. 
Währenddessen sich die Ausflugsorte bereits relativ konkret auf 
einzelne Ortsteile beziehen, müssen die Orte in den Gemeinden mit 
der besonderen Gemeindefunktion Tourismus durch die Gemeinden 
erst noch bestimmt werden. Dies kann z. B. im Rahmen von 
Verkehrskonzepten oder in der Bauleitplanung erfolgen. Der 
Grundsatz eröffnet die Möglichkeit, im konkreten Fall den Belang der 
Verkehrsberuhigung bei Planungen der Gemeinde mit besonderem 
Gewicht zu berücksichtigen. Die Spitzenbesuchszeiten sind in der 
Begründung zum Grundsatz nur beispielsweise aufgeführt. Sie 
können für die einzelnen Orte sehr unterschiedlich ausfallen, haben 
aber auf die Allgemeinaussage des Plansatzes keinen Einfluss.“ 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 2 Regional-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung > 2.3 Wirtschaftsentwicklung > 2.3.2 Tourismus und Erholung > Begründung zu G 2.3.2.9 
0109-2-07 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Diese Passage beschreibt eher Phänomene der Naherholung und nicht des 
Tourismus. Die Erreichbarkeit von Badestellen im Stadtgebiet um Dresden ist 
für die touristischen Zielgruppen von eher untergeordneter Bedeutung und kein 
Bestandteil der touristischen Vermarktung. 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme ist nahezu wortgleich mit der Stellungnahme der 
TMGS zum Planentwurf 09/2017. Die Abwägung vom September 
2018 dazu (s. Az. 1338-09, Kapitel 2.3.2, Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten: 
„Die Einschätzung kann bestätigt werden. Der Grundsatz befasst sich 
mit der Naherholung, die entsprechend der Kapitelüberschrift ebenso 
Gegenstand des Kapitels ist. Die Auswirkungen auf den Tourismus 
sind hier zwar nicht ausgeschlossen, sind aber in diesem 
Zusammenhang eher zweitrangig und stehen nicht im Fokus.“ 
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Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung 
0108-2-11 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

gestrichenes Ziel Z 3.3 
Wir regen an, im Schwarzbachtal und in der Herrenleite auf die Ausweisung 
eines Vorranggebiets verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse, hilfsweise auf die 
Streichung des Ziels 3.3, zu verzichten. 
Begründung: 
Im Schwarzbachtal zwischen Lohsdorf und Kohlmühle stellt Karte 2 ein 
Vorranggebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse dar. In der Begründung 
zu dieser Festlegung wird ausgeführt, dass beispielsweise die Festsetzung von 
Naturschutzgebieten mit dem Ziel der Trassensicherung nicht vereinbar wäre, 
wenn damit eine künftige überörtliche Nutzung für verkehrliche Zwecke 
erheblich behindert würde oder sogar unwiederbringlich verloren ginge. Der 
Abschnitt im Schwarzbachtal ist gleichzeitig überlagert mit Vorranggebieten 
Arten und Biotope sowie Waldschutz. Es handelt sich um ein naturschutz-
fachlich sehr hochwertiges Gebiet (LSG, bes. geschützte Biotope, FFH mit 
prioritären LRT, Habitaten sowie FND) In Karte C des Anhangs ist das 
Schwarzbachtal überwiegend als geplantes Naturschutzgebiet Nr. 69 
dargestellt. NLP-Programm (2007) bekennt sich die NLPV/SMUL im Kap. 6.3, 
2. Absatz zu dieser Ausweisungsabsicht. 
Mit Streichung des Ziels 3.3 wird einseitig der verkehrlichen Nutzung der 
Vorrang zu Lasten des Belangs Arten und Biotope eingeräumt. Der hier 
bestehende Zielkonflikt zwischen verkehrlicher Entwicklung, Arten- und 
Biotopschutz sowie Waldschutz wird hierdurch verschärft und keiner Lösung 
zugeführt. Die geplante Festsetzung des geplanten Naturschutzgebiets wird in 
Frage gestellt. 
Auch in der Herrenleite bestehen derartige Zielkonflikte zwischen verkehrlicher 
Entwicklung, Arten- und Biotopschutz sowie Waldschutz. 

nicht folgen Bei der violetten Linie in Karte 2 zwischen Lohsdorf und 
Kohlmühle handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung der 
genehmigten Eisenbahnnutzung. Es ist dort kein Vorranggebiet 
verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse festgelegt. Um eine 
Verwechslung künftig zu vermeiden, wird für die nachrichtliche 
Darstellung der Bestandsstrecke eine andere Signatur verwendet. 
In der Herrenleite wurde der Teil der ehemaligen Bahntrasse, wo eine 
Durchschneidung des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz bzw. 
Waldschutz gegeben ist, nur als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen 
(gestrichelte Linie). Damit wurde den vom Einwender 
angesprochenen, möglichen Zielkonflikten bereits Rechnung 
getragen. 
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0109-2-08 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 

Das SMWA unterstützt die in der Stellungnahme von der Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) vom 9. Januar 2018 vorgetragenen 
Punkte. Da diese Punkte beim geänderten Planentwurf nicht berücksichtigt 
wurden, werden diese hiermit nochmals vorgebracht: 
Es wird Bezug genommen zu Abwägungsprotokoll 0109. 
Zu 0109-04: In der Begründung zum Kapitel 3.2 des Landesentwicklungsplanes 
2013 ist festgelegt: „Im LEP 2013 berücksichtigte Vorhaben, für die nach 
Abschluss des neuen Bundesverkehrswegeplanes kein Bedarf mehr festgestellt 
wird, sind ebenfalls landesplanerisch daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie 
noch der raumordnerischen Sicherung bedürfen." 
Vor dem Hintergrund, dass die genannten Vorhaben von der Regionalplanung 
selbst bereits im Vorfeld der Erarbeitung des BVWP abgelehnt wurden, ist auch 
eine nachrichtliche Übernahme in den Regionalplan nicht nachvollziehbar. 
Die Vorhaben B 170 Verlegung Dippoldiswalde-Altenberg, B 173 OU Mohorn 
und B 169 OU Gröditz sind zu streichen. 

nicht folgen Der vorgetragene Einwand wird durch den RPV als fachlich sinnvoll 
angesehen, es geht jedoch um eine nachrichtliche Darstellung aus 
dem Landesentwicklungsplan Sachsen, für den das Sächsische 
Staatsministeriums des Innern zuständig ist und dem gleichzeitig die 
Rechtsaufsicht über die Regionalen Planungsverbände obliegt. Mit 
dem SMI wurde nochmals Rücksprache genommen. Das SMI hält an 
seiner bisherigen Auffassung fest. Danach sind bei einer 
nachrichtlichen Darstellung aus formellen Gesichtspunkten alle 
übernommenen Vorgaben im Regionalplan darzustellen. Dem RPV 
obliege es nicht, nach eigenem Ermessen eine Auswahl zu treffen. 
Die landesplanerischen Festlegungen sind so lange gültig, bis sie 
aufgehoben werden. Dass die genannten Maßnahmen nicht mehr im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 enthalten sind, wurde bereits in der 
Begründung des Regionalplans dargestellt (Regionalplanentwurf 
10/2018, Seite 68). 

0204-2-02 Landesamt für 
Straßenbau und 
Verkehr 

AZ 0204-02 Abwägungsprotokoll: 
Sofern aufgrund von Weisungen des SMI die entfallenen Vorhaben weiterhin 
dargestellt werden müssen, bedarf es einer eindeutigen Kennzeichnung dieser 
Maßnahmen. 
Es ist eindeutig erkennbar darzustellen, dass es sich bei diesen Maßnahmen 
um früher vorgesehene Maßnahmen handelt, die aufgrund aktueller 
Entwicklung seitens der Straßenbauverwaltung aufgegeben worden sind. 

Kenntnis-
nahme 

Die gewünschte Kennzeichnung ist in den Regionalpanentwürfen 
09/2017 und 10/2018 in der Tabelle der Begründung zu Kapitel 3 
bereits enthalten. Es wird der Entfall der Maßnahmen S 80 Verlegung 
in Weinböhla und S 91 Westumfahrung Radeburg im Entwurf des 
Landesverkehrsplans 2030 ergänzt. 

0501-2-08 Landeshauptstadt 
Dresden 

Hinsichtlich des Vorranggebietes Stadtbahn wird davon ausgegangen, dass im 
Rahmen des Ausformungsspielraumes der Kommune eine Anpassung der 
Linienführung erfolgen kann und damit kein Zielabweichungsverfahren 
erforderlich ist. 

Kenntnis-
nahme 

Im Rahmen des Ausformungsspielraums kann eine Anpassung der 
Linienführung erfolgen. 

0832-2-03 Stadt Sebnitz Auch wenn für den Regionalplan unsere Forderungen nicht relevant sind, 
möchten wir deutlich machen, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung 
der Region weiter fortsetzen wird und dabei abzusehen ist, dass die bereits 
jetzt limitierte Verkehrsanbindung den neuen Wohn- und Arbeitnehmerströmen 
nicht gewachsen sein wird. Deshalb wird der Ausbau Straße S156 zwischen 
Neustadt i. Sa. und Sebnitz mit sog. Kriechspuren und neuer Einmündung in 
das Gewerbegebiet Kirschallee und der Neubau der S159 als nördliche 
Ortsumgehung für Neustadt/Sa.-Karrenberg mit direkter Anbindung an die S 
156 für das reibungslose Funktionieren der Gewerbeansiedlungen 
unumgänglich sein. 

Kenntnis-
nahme 

 

0834-2-06 Stadt Stolpen Die Ausführungen zur Gewerbeflächensituation im Kapitel 2.3 in Dresden (Seite 
53, 6. Abs.) unterstreichen die Notwendigkeit, die Verkehrsanbindung mit dem 
Umland zu verbessern, um die dort potenziell nutzbaren Gewerbestandorte (u. 
a. Vorranggebiete) besser zu erschließen und damit eine leistungsfähige 
Anbindung an überregionale Verkehrsachsen zu ermöglichen, für deren 
regionalplanerische Umsetzung es bislang keinerlei Indikation gibt. 

Kenntnis-
nahme 
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1031-2-01 Verkehrsverbund 
Oberelbe 

Im geänderten Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge sind die Belange des öffentlichen 
Personennahverkehrs vor dem Hintergrund des Nahverkehrsplanes für den 
Nahverkehrsraum Oberelbe hinreichend berücksichtigt. 
Es bestehen unsererseits keine Einwände. 

Kenntnis-
nahme 

 

1101-2-02 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

1. Az 1101-01 
Gem. dem Abwägungsprotokoll ist es nach Ansicht des Regionalen Planungs-
verbandes nicht möglich, eine Festlegung zu einer Verlagerung von 
Transporten zwischen verschiedenen Verkehrsträgern im Regionalplan 
aufzunehmen (Verlagerung Gütertransport von Straße auf Schiene), da dies 
den Kompetenzbereich der Raumordnung überschreiten würde. Zunächst wäre 
hier die Aufnahme eines Hinwirkungsziels möglich. Sofern dies auch nicht aus 
Sicht des Regionalen Planungsverbands möglich sein sollte, sind die Kriterien 
für die Ausweisungen/Festlegungen von Gewerbe- und Industriegebieten 
abzuändern, so dass diese nur bei zukünftiger oder bereits gegebener 
Anbindung an Schienenverkehrswege festgelegt werden können. Zusätzlich 
wären deutlich mehr Schienenverkehrswege für den Güterverkehr (Vorrang-
gebiete und Vorbehaltsgebiete Eisenbahn) festzulegen, als dies bislang der Fall 
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verhältnis zwischen der Festlegung 
von neuen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Eisenbahn (Kategorie Vorrang-
gebiete Eisenbahn gibt es bislang nicht) und denen für Straße (Ausbau und 
Neubau) sehr unausgeglichen ist, weswegen eine Erreichung bzw. 
Unterstützung des Ziels "Verlagerung von Straße auf Schiene" 
 (vgl. dazu auch BMVI, https:// www.bmvi.de/ SharedDocs/ DE/ Artikel/ 
WS/verlagerung-vonguetertransporten-von-der-strasse-auf-den-
wasserweg.html) durch die Raumordnung vorliegend nicht erkennbar ist. 

nicht folgen Ziele der Raumordnung, also auch Hinwirkungsziele, sind verbindliche 
Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raumes. Eine allgemeine Aussage, dass Gütertransporte von der 
Straße auf die Schiene zu verlagern sind, ist räumlich nicht bestimmt 
und daher kein Ziel der Raumordnung im Sinne des Gesetzes. 
Die Anbindung an das Schienennetz war eines der Auswahlkriterien 
für die regionalplanerischen Vorsorgestandorte Industrie und 
Gewerbe (siehe Begründung des Regionalplans). Da jedoch nicht 
jedes Gewerbe einen Eisenbahnanschluss benötigt, ist er als ein 
striktes Ausschlusskriterium nicht sinnvoll. 
Die Festlegung von Vorranggebieten für den Schienenverkehr 
(Vorranggebiete verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse mit der 
ausdrücklichen Option der Streckenreaktivierung) ist aufgrund von 
Einwänden des BUND Sachsen e. V. reduziert worden. Die Länge 
des Vorbehaltsgebietes Eisenbahn beträgt ca. 20 km, während die 
sieben Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Straße Neubau in der Summe 
nur ca. 12 km Streckenlänge umfassen. 
Hinweis: Der im Einwand angegebene Internetlink ist nicht mehr 
verfügbar. 

1101-2-04 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

3. AZ 1101-03 
Dem Regionalen Planungsverband wird der Hinweis gegeben, dass zwar ein 
Planfeststellungsbeschluss für die S 177 ergangen ist, dieser jedoch durch den 
BUND LV Sachsen derzeit in einem gerichtlichen Verfahren angefochten wird. 
Es liegt somit kein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss für die S 177 
vor, welcher eine Bindungswirkung für die Raumordnung entfaltet. 

Kenntnis-
nahme 

Über die Klage des BUND war der Regionale Planungsverband 
bereits informiert. Der Planfeststellungsbeschluss entfaltet jedoch, 
anders als im Einwand dargestellt, bereits Baurecht, da die Klage 
keine aufschiebende Wirkung hat. Der Freistaat Sachsen darf auf 
eigenes Risiko mit der Maßnahme beginnen. Es besteht jedoch die 
Gefahr, dass infolge der gerichtlichen Auseinandersetzung der 
Planfeststellungsbeschluss geändert werden muss. Deshalb hat der 
Freistaat Sachsen auf einen Baubeginn verzichtet. Für die 
Raumordnung entfaltet sich aber sehr wohl eine Bindungswirkung. 
Für Festlegungen im Regionalplan ist dies jedoch nicht relevant, da 
die Maßnahme in den Regionalplanentwurf nur nachrichtlich aus dem 
Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 übernommen wurde. 

1101-2-05 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

4. Az 1101-05 
An der Einwendung hinsichtlich des VBG eb01 wird festgehalten. Die 
Begründung seitens des Regionalen Planungsverbands hinsichtlich der 
Kenntnisnahme überzeugt nicht. Wird darin darauf verwiesen, dass durch die 
Elbtaltrasse hohe Lärmbelästigungen und ähnliches hervorgerufen werden, trifft 
dies genau den Punkt unserer Einwendung, dass bisher nicht nachgewiesen 

nicht folgen Es kann nicht nachvollzogen werden, warum der Einwender 
wiederholt davon ausgeht, dass die neue Eisenbahnstrecke 
maßgeblich als Entlastung für die Strecke im Elbtal gedacht ist und 
einen Nachweis der Entlastungswirkung fordert. Die Begründung des 
Regionalplans enthält zumindest keine Grundlage für eine solche 
Annahme. Wie schon in der Abwägung der Einwendung zum 
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wurde, dass eine Entlastung durch die neue Verbindung Dresden-Prag erzielt 
wird. Wird darauf verwiesen, dass das deutlich größere festgesetzte 
Vorbehaltsgebiet aus dem LEP räumlich durch den Regionalplan konkretisiert 
wird und deswegen auf die SUP zum LEP verwiesen werden kann, kann dies 
nicht nachvollzogen werden. 
Zum einen wird der Raum für die Trasse erheblich konkretisiert und lässt 
dadurch die Umweltauswirkungen konkreter beschreiben, als dies durch den 
LEP der Fall war. Die SUP zum LEP sagt zudem aus: 
"Aufgrund der FFH-Problematik wird das Projekt der Konfliktklasse I 
zugeordnet. FFH-Konflikte unvermeidbar. UVS und FFH-
Verträglichkeitsprüfungen bzw. je nach Trassenverlauf Vorprüfungen auf den 
nachfolgenden Planungsebenen notwendig; mit erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen und FFH-Konflikten ist insgesamt zu rechnen. Auf 
den nachfolgenden Planungsstufen sind Vermeidungs /Minderungs-, 
Schutzmaßnahmen zu entwickeln, so dass keine erheblichen 
Umweltauswirkungen verursacht und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen bzw. 
ersetzt werden. Die FFH-Verträglichkeit ist nachzuweisen." 
Wie daraus hervorgeht, sind auf den weiteren Planungsstufen, wozu auch der 
Regionalplan zählt, Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen 
durchzuführen. Da die Planrechtfertigung maßgeblich in der Entlastung der 
bestehenden Elbtal-Trasse besteht, müsste dies entsprechend untersetzt 
werden. Hinsichtlich des Ziels der Herstellung einer leistungsfähigen 
europäischen Verbindung vom Ostsee- in den Adriatischen Raum wären 
großräumige Alternativen für eine solche Verbindung zu prüfen. 

Regionalplanentwurf 09/2017 erläutert, besteht das primäre Ziel des 
dem Vorbehaltsgebiet eb01 zugrunde liegenden Projektes in der 
Verlegung des internationalen Eisenbahnverkehrs von einer nicht 
ausbaufähigen (Kurvenradien) und mit Umweltrisiken (Lärm, 
Hochwasser) behafteten und an ihrer Kapazitätsgrenze angelangten 
Bestandsstrecke im Elbtal auf eine leistungsfähige Neubaustrecke, 
die die genannten Mängel nicht mehr aufweist. Die Strecke im Elbtal 
soll und muss für den regionalen Eisenbahnverkehr weiter genutzt 
werden. Für die raumordnerische Sicherung ist daher die Entlastungs-
wirkung für das Elbtal nicht entscheidend, wenngleich eine solche 
durch die Verlegung des Personenfernverkehrs und von Teilen des 
Güterverkehrs auf die Neubaustrecke dennoch zu erwarten ist. 
Bezüglich der Forderung des Einwenders nach weiteren Umwelt-
untersuchungen und einer konkreteren Beschreibung der Umwelt-
auswirkungen stellt der Regionale Planungsverband klar, dass es sich 
auf der Ebene der Regionalplanung um eine strategische Umwelt-
prüfung und nicht um eine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Projekt-
ebene handelt. Der Sinn einer strategischen Umweltprüfung besteht 
vor allem in der Dokumentation der bereits bekannten Umweltinfor-
mationen als Grundlage für die Abwägungsentscheidungen. Es ist 
nicht vorgesehen, im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung 
umfassende, neue Untersuchungen anzustellen. Die Planungsträger 
können, wie im vorliegenden Fall, von der Abschichtung Gebrauch 
machen. Die Planung von Vermeidungs-/Minderungs- und Schutz-
maßnahmen ist erst auf der Projektebene möglich. Die raum-
ordnerische Sicherung im Regionalplan dient lediglich der vorsorg-
lichen Freihaltung der Flächen. Auch wenn der Korridor gegenüber 
dem LEP eingegrenzt wurde, so lassen sich mögliche Umweltaus-
wirkungen noch nicht konkreter beschreiben, da der Trassenverlauf 
noch nicht feststeht. Gegenüber dem bereits auf Ebene der Landes-
planung dokumentierten Ergebnis der strategischen Umweltprüfung 
käme die strategische Umweltprüfung auf Ebene des Regionalplans 
momentan zu keinem anderen Ergebnis. 
Der Forderung des Einwenders nach Betrachtung von großräumigen 
Alternativen ist entgegenzuhalten, dass die Raumordnung der 
Minimierung von Umweltauswirkungen verpflichtet ist. Die Strecken-
führung über Berlin - Dresden - Praha - Wien/Bratislava stellt die 
kürzeste Verbindung zwischen Ostsee und Adriatischem Raum dar. 
Durch Wahl der direkten Verbindung werden zusätzliche Belastungen 
für die Umwelt vermieden. Darüber hinaus hat bereits auf der Ebene 
des Freistaates Sachsen eine Abwägung stattgefunden, die den 
Regionalen Planungsverband bindet. Im Landesentwicklungsplan 
Sachsen 2013 wurde ein Korridor für eine Neubaustrecke zwischen 
Heidenau und Breitenau festgelegt, der im Regionalplanentwurf 
konkretisiert wurde. 
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1203-2-01 DEGES Deutsche 
Einheit 
Fernstraßen-
planungs- und -
bau GmbH 

Die DEGES GmbH, Zimmerstraße 54, 10117 Berlin ist vom Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr mit der Planung der B 6 Verlegung in Dresden-Cossebaude 
(bestätigter Grobentwurf liegt vor, Vorentwurf wird im 1. Quartal 2019 zur 
Bestätigung eingereicht) und der S 84 Neubau Niederwartha- Meißen, 
Bauabschnitte 2.2 und 3 (bestätigte Vorentwürfe liegen vor) beauftragt worden. 
Wir bitten Sie im Zuge des Beteiligungsverfahren zum geänderten Entwurf der 
Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge die beiden Straßenbauvorhaben zu berücksichtigen. 

Kenntnis-
nahme 

Die beiden genannten Vorhaben sind im Landesentwicklungsplan 
Sachsen 2013 als Vorranggebiete festgelegt und in Karte und Text 
des Regionalplanentwurfs als solche gekennzeichnet. 

1218-2-01 LISt GmbH Nach Prüfung der geänderten Unterlagen zum Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge bleibt unsere Stellungnahme vom 16.01.2018 gültig. 
Aus momentaner Sicht bzw. Stand der Projekte ergeben sich keine neuen 
Erkenntnisse. 

Kenntnis-
nahme 

In seiner Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 hat der 
Einwender den RPV über die von ihm betreuten Verkehrsbauprojekte 
informiert und mitgeteilt, dass keine Änderungswünsche zum 
Regionalplanentwurf bestehen (s. hierzu Az. 1218-01, Kapitel 3, S. 
4-5 Abwägungsprotokoll 2018). Es ist für den RPV auch zum 
jetzigen Zeitpunkt kein Handlungsbedarf erkennbar. 

1652-2-06 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-07 Verkehrsentwicklung: Scharfenberg als Bestandteil der Gemeinde 
Klipphausen liegt im "Speckgürtel" der Landeshauptstadt und benachbart von 
drei Mittelzentren. Da Landwirtschaft und mittelständige Betriebe als 
Arbeitgeber nur untergeordnete Bedeutung haben, wird auch zukünftig 
"gependelt". Zudem drängt die städtische Bevölkerung in die stadtnahen 
Gebiete. Das Problem ist durch den ÖPNV nicht zu lösen. Es braucht 
übergeordnete langfristige Ziele und Planungen. Ein Reaktivieren des früher 
vorhandenen Schienenverkehrs wäre eine solche Möglichkeit. Eine 
"Optimierung" durch geringfügige Korrektur am Bestand wird scheitern und zum 
Kollaps in den Städten führen. 

Kenntnis-
nahme 

 

2168-2-02 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
2) Straßenverkehr 
Zu Ihrer Begründung: 
Verkehrsentwicklung ist doch Grundlage der Regionalentwicklung. 
Perspektiven wie mit der Straßenverkehrsentwicklung umgegangen wird, 
sollten auch im Regionalplan formuliert werden. 
Dazu gehören Aussagen zur stark belasteten A4 zwischen Dreieck Nossen und 
Dreieck Dresden-Nord. Von Westen und Osten werden jeweils zwei Auto-
bahnen zu einer in diesem Bereich gebündelt. Maßnahmen an der S177 ge-
hören dazu. Die Dresdner Verkehrsprobleme werden in keiner Weise erwähnt. 
Die Problematik Dresdner Heide besteht, da der Verkehr um diese geleitet 
werden muss. Die Straßen im Umfeld (Bautzner Landstraße, Königsbrücker 
Straße) sind überlastet. Der Knotenpunkt Stauffenbergallee/ Königsbrücker 
Straße funktioniert nicht. Ausweg wäre eine niveaufreie Kreuzung. 
Für die Regionalplanung ist schon interessant, wo neue Elbquerungen 
perspektivisch sinnvoll sind. 

nicht folgen Der Einwand wurde schon in ähnlicher Weise zum 
Regionalpanentwurf 09/2017 vorgetragen und ist durch den 
Regionalen Planungsverband bereits abgewogen worden. Das 
Ergebnis der Abwägung ist unter Az. 2168-02 zu Kap. 3, Seite 29 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. Geänderte oder neu hinzu 
getretene Sachverhalte, die eine andere Entscheidung nahelegen, 
sind dem Regionalen Planungsverband nicht bekannt geworden. 
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2168-2-09 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
9) Binnenschifffahrt 
Zu Ihrer Begründung: 
Derzeit bestehen Defizite, so dass raumordnerich die Festlegungen 
aufgenommen werden sollten. Daher erhalten Sie die wesentlichen Punkte zur 
Aufnahme in den Regionalplan nochmals: 
 1. Die Elbe sollte ein naturnah ausgebauter Fluss bleiben. Naturnahe 
Uferzonen, Erhaltung geschützter Pflanzen- und Tierarten, der für die 
Schifffahrt im weitesten Sinne genutzt wird. 
 2. Die Elbe ist als schiffbarer Fluss langfristig zu erhalten und entsprechend 
vom BUND als Bundeswasserstraße zu unterhalten. 
 3. Die Fracht- und Ausflugsschifffahrt ist landschaftsprägend und 
Identitätsmerkmal der Region. 

nicht folgen Der Einwand wurde schon in ähnlicher Weise zum 
Regionalpanentwurf 09/2017 vorgetragen und ist durch den 
Regionalen Planungsverband bereits abgewogen worden. Das 
Ergebnis der Abwägung ist unter Az. 2168-09 zu Kap. 3, Seite 29 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. Geänderte oder neu hinzu 
getretene Sachverhalte, die eine andere Entscheidung nahelegen, 
sind dem Regionalen Planungsverband nicht bekannt geworden. 

2168-2-12 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
12) Bahntrassen 
Zu Ihrer Begründung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezüglich Nutzung von ehem. 
Bahntrassen die Wiedernutzung der Bahntrassen von Lohsdorf Richtung 
Kohlmühle und die Bahntrasse nach Pirna-Herrenleite als Normalspurstrecke 
möglich ist. 

Kenntnis-
nahme 

vgl. Az. 2168-13 zu Kap. 3, S. 31 Abwägungsprotokoll 2018 

2500-2-1 1014419 Ich beziehe mich auf o. g. Regionalplanentwurf. Ich verweise  auf meine 
vorherige Stellungnahme zum Stand 09/2017, an der ich weiterhin festhalte. 
Der geänderte Regionalplanentwurf berücksichtigt nicht meine gemachten 
Einwände. 

nicht folgen Der Einwand zum Regionalpanentwurf 09/2017 ist unter dem Az. 
2500-2, Kap. 3, S.45 Abwägungsprotokoll 2018 ausgewertet 
worden. 
Ergänzender Hinweis: Im Regionalplan werden Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebiete für Radwege nur dann festgelegt, wenn es sich um 
einen Abschnitt des überörtlichen Radwegenetzes (SachsenNetz 
Rad) handelt und ein Bau auf einer neuen Trasse erforderlich ist, 
wenn also weder ein Radwegebau unmittelbar neben einer 
vorhandenen Straße noch der Ausbau eines vorhandenen Weges 
zum Radweg möglich sind. Diese Kriterien sind im Falle der beiden 
Vorschläge für neue Radwege von Schönborn nach Langebrück 
sowie von Schönborn nach Liegau-Augustusbad nicht erfüllt. Dessen 
ungeachtet enthält der Regionalplanentwurf keine Festlegungen, die 
einem Bau der gewünschten Radwege entgegenstehen würden. 
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Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > Z 3.1 
0206-2-09 Landesdirektion 

Sachsen 
Bestandstext, S. 71, letzter Absatz in der Begründung: 
"Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung: Betroffen ist ausschließlich 
das VREG Breitenau. Durch seine Lage auf dem Erzgebirgskamm und der in 
diesem Bereich bereits feststehenden unterirdischen Trassenführung in 
größerer Tiefe ist ein Konflikt ausgeschlossen nicht zu erwarten." 
Hinweis zur Korrektur: 
Wenn mit dem VREG Breitenau in Folge der unterirdischen Trassenführung 
keine Konflikte zu erwarten sind, ist eine regionalplanerische Regelung über 
Ziel 3.1 dann noch notwendig? Der Absatz könnte daher gestrichen werden, da 
sich die Erfordernisse der Raumordnung nur auf die Erdoberfläche bzw. 
oberflächennahe Aspekte beziehen. 

nicht folgen Der Absatz in der Begründung und die Nennung in Z 3.1 sind 
notwendig, weil das Vorrang- /Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gegenüber den Belangen des Eisenbahnneubaus nicht zu einem 
Grundsatz der Raumordnung abgeschwächt werden soll. 

0503-2-14 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 71, Absatz 5 – Anmerkung 
Mit dem Bezug auf das Vorhaben Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag wird 
beim Tunnelbau ein möglicher Konflikt mit dem Trinkwasserschutz benannt, bei 
dem der Trinkwasserschutz eine höhere Priorität erfährt. 
Der Bau eines bergmännischen Tunnels in mehreren 10 bis 100 Metern Tiefe 
sollte ohne Konflikt mit dem Trinkwasserschutz des Gottleubaeinzugsgebiets 
(oberflächiges Trinkwasserschutzgebiet) erfolgen. 
Die Wertung kann dementsprechend nicht nachvollzogen werden. Eine 
konkrete Prüfung wird im Planverfahren stattfinden. Die aufgezeigte 
Festsetzung ist demgemäß anzupassen oder zu streichen. 

nicht folgen Der Regionale Planungsverband hatte ursprünglich auch keinen 
Konflikt zwischen dem Neubau des Eisenbahn-Basistunnels und den 
Belangen des Trinkwasserschutzes gesehen. In der Beteiligung zum 
Regionalpanentwurf 09/2017 gab es dazu jedoch einen Einwand des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft als 
oberste Wasserbehörde des Freistaates Sachsen, in dem von einem 
"erheblichen Konfliktpotenzial" gesprochen wurde. Die Auswertung 
dieses Einwandes ist unter dem Az. 0108-11 zu Kap. 3, Seite 9, 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert. Am damaligen 
Abwägungsergebnis wird vorsorglich weiter festgehalten, da die 
diametral unterschiedlichen Ansichten der Wasserbehörden durch 
den Regionalen Planungsverband fachlich nicht auf ihre Richtigkeit 
hin beurteilt werden können. Sofern tatsächlich keine Konflikte 
auftreten werden, ist die Zielformulierung unschädlich, im Konfliktfall 
würde der Trinkwasserschutz Vorrang genießen. 

0819-2-01 Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießhübel 

Die Ausweisung eines Vorranggebietes für den Neubau der Eisenbahnstrecke 
Dresden-Prag zwischen Heidenau und der Staatsgrenze im Bereich von 
Börnersdorf-Breitenau wird mit der Maßgabe und dem Vorbehalt zugestimmt, 
dass der gesamte Streckenabschnitt in einem Tunnel verläuft. 

Kenntnis-
nahme 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Regionalplanentwurf für die 
Eisenbahn-Neubaustrecke Heidenau - Breitenau nur ein Vorbehalts-
gebiet (Grundsatzcharakter) festgelegt wird. Auf dem Territorium der 
Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel verlaufen alle bisher betrachteten 
Varianten im Tunnel. Eine oberirdische Trassenführung im Bereich 
der Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel ist aufgrund der maximal 
zulässigen Neigung faktisch ausgeschlossen. 

1204-2-02 Deutsche Bahn AG Erste Abstimmungen zur Aufnahme der Planungen zur 
Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag im Abschnitt Heidenau - Staatsgrenze 
wurden durchgeführt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und sein 
tschechischer Amtskollege Dan Tok haben im August 2017 in Karlsbad eine 
Absichtserklärung für den Bau unterzeichnet. Die Strecke wird somit nun im 
"vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans ausgewiesen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Aufnahme des Projektes in den vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans wird in der Begründung des Regionalplans 
zum Vorbehaltsgebiet Eisenbahn eb01 ergänzt. 
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Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > Z 3.4 
0105-2-10 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Das neu aufgenommene Ziel Z 3.4 soll gemäß Begründung eine 
Konfliktregelung für die sich überlagernden Ziele im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur und dem vorbeugenden Hochwasserschutz treffen. 
 Die Formulierung des Ziels sollte insbesondere im Hinblick auf die 
Erforderlichkeit zu den einzelnen Überlagerungen nochmals geprüft werden. So 
ist augenscheinlich keine Überlagerung mit der zeichnerischen Festlegung des 
Vorranggebietes Stadtbahn erkennbar (Vorranggebiet SB 01 Dresden -
Wilsdruff ist zeichnerisch lediglich bis Grumbach erkennbar – eher konfliktär: 
Grumbach –Wilsdruff - verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse).   
 Ebenso ist das Vorranggebiet ST04 nur randlich berührt und es bleibt auch 
hier zu prüfen, ob ein Konflikt im Bereich der Einbindung in die S 177 überhaupt 
besteht. 
Zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass die Konfliktregelung nur für die 
Überlagerung der im Regionalplan festgelegten Vorranggebiete gilt. Die Fest-
legungen des LEP 2013 zu Vorranggebieten Straße bewirken als 
übergeordnete Planung eine Anpassungspflicht. 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit des Plansatzes und zur Erleichterung der 
Verortung der von dieser Konfliktregelung betroffenen VRG Straße, Stadtbahn 
oder Radweg wird darüber hinaus empfohlen, in der Begründung die 
betroffenen Trassenabschnitte bzw. Vorranggebiete namentlich zu benennen. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die VRG vorbeugender 
Hochwasserschutz nicht in der Raumnutzungskarte enthalten sind und 
Überschneidungen somit schwierig zu erkennen sind. 
Formulierung: „gleichzeitig als Vorranggebiet“ ersetzen durch „überlagernd mit 
Vorranggebieten“. 

folgen Es trifft zu, dass keine Überlagerung der Vorranggebiete 
vorbeugender Hochwasserschutz mit dem Vorranggebiet Stadtbahn 
gegeben ist. Der Begriff "Vorranggebiet Stadtbahn" wird daher aus 
dem Ziel entfernt. 
Die Aufnahme der Vorranggebiete verkehrliche Nachnutzung 
Bahntrasse in den Plansatz wird für nicht erforderlich erachtet. Es gibt 
nur zwei Fälle mit Überlagerungen von Vorranggebieten 
vorbeugender Hochwasserschutz und Vorranggebieten Nachnutzung 
Bahntrasse, und zwar im Überschwemmungsbereich der Wilden Sau 
in Wilsdruff und im Überschwemmungsbereich der Wesenitz nördlich 
von Porschendorf. In beiden Fällen wird der 
Überschwemmungsbereich mit einem Viadukt überspannt. Ein 
Konflikt mit dem Vorranggebiet vorbeugender Hochwasserschutz im 
Falle einer Nachnutzung ist nicht erkennbar. Der Wesenitz-Viadukt 
nördlich von Porschendorf wird bereits als Radweg genutzt. 
Die Benennung der Vorranggebiete Straße im Ziel ist aufgrund der 
Querung der Elbaue durch das Vorranggebiet ST01 (Autobahn 4) 
notwendig. Das Vorranggebiet ST04 ist nicht betroffen. 
Festlegungen von Vorranggebieten Straße aus dem LEP 2013 sind 
ebenfalls nicht betroffen. 
Dem Vorschlag, die Fälle von Überlagerungen namentlich konkret in 
der Begründung zu benennen, wird gefolgt. 
Dem Vorschlag, die Formulierung „gleichzeitig als Vorranggebiet“ zu 
ersetzen durch „überlagernd mit Vorranggebieten“, wird ebenfalls 
gefolgt. 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > VRG/VBG Straße 
0204-2-05 Landesamt für 

Straßenbau und 
Verkehr 

Folgende Straßenbauvorhaben sind als Vorranggebiet Straße zu ergänzen: 
• A 4 - Erweiterung der Rastanlage Dresdner Tor Süd - Standortkonzept 

bestätigt 
• S 177 - Verlegung östlich Radeburg einschließlich Umbau AS Radeburg - 

Vorentwurf genehmigt, Planfeststellungsverfahren läuft 
• S 177 - Meißen-Wilsdruff, 3. BA Verlegung/ Ausbau Röhrsdorf-Wilsdruff - 

Vorentwurf genehmigt 
• B 182 - OU Strehla - Bedarfsplanung bestätigt (BVWP 2030), 

Voruntersuchung abgeschlossen 
Folgende Straßenbauvorhaben sind als Vorbehaltsgebiet Straße zu ergänzen: 

• A 17 - Neubau einer Rastanlage im Abschnitt 3 Pirna – Bundesgrenze CR 
- Bedarfsplanung bestätigt, Standortermittlung aufgestellt 

• B 97/ S 58 - OU Ottendorf-Okrilla mit Verlegung AS Hermsdorf - 
Bedarfsplanung bestätigt (BVWP 2030) 

• S 88 - Ausbau südlich Kreinitz, Hochwasserschutz (mit Verlegung bei 
Jacobsthal und Gohlis) - Voruntersuchung abgeschlossen 

Für folgende Vorhaben besteht kein Bedarf. Sie bedürfen keiner 

nicht folgen Die benannten Vorhaben wurden hinsichtlich bestehender Konflikte 
mit anderen regionalplanerischen Festlegungen mit dem 
nachfolgenden Ergebnis geprüft: 

• A 4 - Erweiterung der Rastanlage Dresdner Tor Süd: Im 
Regionalplan ist der Abschnitt der Autobahn 4 zwischen Dreieck 
Nossen und der Grenze zur Planungsregion Oberlausitz-
Niederschlesien als Vorranggebiet Straße Ausbau ST01 
festgelegt. Aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes kann 
die geplante Erweiterung der Raststätte Dresdner Tor Süd als 
Nebenanlage der A 4 im Rahmen des dem Vorhabensträger 
zustehenden Ausformungsspielraums sachlich dem bereits 
festgelegten Vorranggebiet Straße zugeordnet und somit als 
eine mit dem Regionalplan in Einklang stehende Maßnahme 
angesehen werden. Das Vorhaben liegt im Übergangsbereich 
vom Vorranggebiet Straße ST01 und einem Vorranggebiet 
Landwirtschaft. 

• S 177 - Verlegung östlich Radeburg einschließlich Umbau AS 
Radeburg: Die Veränderung des bisherigen Straßenverlaufs 
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raumordnerischen Sicherung: 
• B 169 - Ortsumgehung Gröditz - im Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht 

mehr enthalten 
• B 170 - Verlegung Dippoldiswalde - Altenberg - im 

Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht mehr enthalten 
• B 173 - Ortsumgehung Mohorn - im Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht 

mehr enthalten 
• S 91 - Ortsumgehung Radeburg (Westumfahrung) - kein Bedarf 
• S 85 Lommatzsch (VBG st08) - kein Bedarf 
• S 88 - Ausbau Röderau mit Beseitigung Bahnübergang - kein Bedarf, 

Ersatz durch S 88 Ausbau südlich Kreinitz (siehe oben) 
Begründung: 
Das Netzkonzept für Rastanlagen an Bundesautobahnen in Sachsen wurde 
durch das Bundesverkehrsministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
bestätigt. Es bildet somit die verbindliche Planungsgrundlage (Bedarfsplanung) 
für den Neu-, Um- und Ausbau von BAB-Rastanlagen. Aufgrund der Zunahme 
des Güterverkehrs und der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Lkw-
Fahrer ist die Schaffung von zusätzlichen Lkw-Parkständen erforderlich. Neben 
Umbaumaßnahmen auf den vorhandenen Rastanlagenflächen sind innerhalb 
der Grenzen des Regionalplanes auch Neubaumaßnahmen (A 17) sowie 
Erweiterungen von bestehenden Rastanlagen (A 4) geplant. Die Erweiterung 
der A 4 Tank und Rastanlage Dresdner Tor Süd im Anschluss an die 
bestehende Anlage auf der südöstlich gelegenen Fläche wurde durch das 
BMVI bestätigt. Es ist somit von einer fortgeschrittenen Planung auszugehen, 
welche als Vorranggebiet raumordnerisch gesichert werden soll. 
Für die Maßnahme S 177 Verlegung östlich Radeburg wird derzeit das 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange wurde abgeschlossen. Damit liegt eine fortgeschrittene Planung zur 
Trassenwahl vor. 
Für die Maßnahme S 177 Meißen-Wilsdruff, 3. BA, wurde der Vorentwurf 
genehmigt. Hier liegt ebenfalls eine fortgeschrittene Planung zur Trassenwahl 
vor. 
Der Neubau einer Rastanlage im Bereich der A 17, Abschnitt 3 zwischen Pirna 
und der Bundesgrenze zur Tschechischen Republik, ist in der Bedarfsplanung 
bestätigt. Die Standortuntersuchung wurde aufgestellt. Mit der Festlegung als 
Vorbehaltsgebiet für die Vorzugsvariante Standort 3 soll sichergestellt werden, 
dass bei Raum beanspruchenden Planungen die geplante Rastanlage 
berücksichtigt wird. 
Die Maßnahmen B 97 OU Ottendorf-Okrilla mit Verlegung der Anschlussstelle 
Hermsdorf (S58) im Bereich Promigberg sowie B 182 OU Strehla sind in den 
BVWP 2030 aufgenommen und in den vordringlichen Bedarf eingeordnet 
worden. Sie sollten dementsprechend als VBG ausgewiesen werden. 
Die Maßnahme S 88 Verlegung/ Ausbau südlich Kreinitz ist als wichtige 
Maßnahme des Hochwasserschutzes geplant. Die Vorplanung wurde 
aufgestellt. Die Vorzugsvariante 5 der Vorplanung sollte als VBG ausgewiesen 

durch die geplante Maßnahme ist im Planungsmaßstab des 
Regionalplans von 1:100.000 nicht relevant, weshalb eine 
raumordnerische Sicherung nicht erforderlich ist. Der Regional-
planentwurf sieht keine entgegenstehenden Festlegungen vor, 
da die Maßnahme bereits bei der Aufstellung des Regionalplans 
berücksichtigt worden ist. 

• S 177 - Meißen-Wilsdruff, 3. BA Verlegung/ Ausbau Röhrsdorf-
Wilsdruff: Das Vorhaben wurde bereits beim Zuschnitt der 
geplanten raumordnerischen Festlegungen (Vorranggebiete 
Landwirtschaft) beachtet. Es sind keine Konflikte erkennbar. 

• B 182 - OU Strehla: Das Vorhaben wurde bereits beim Zuschnitt 
der geplanten raumordnerischen Festlegungen (u. a. 
Vorranggebiete Landwirtschaft, Arten- und Biotopschutz sowie 
Rohstoffsicherung) beachtet. Es sind keine Konflikte erkennbar. 
Vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr ist bei der Aufstellung des Regionalplans erbeten 
worden, dass Vorranggebiete für den Neubau von Straßen erst 
bei abgeschlossener Linienbestimmung festgelegt werden. Für 
die raumordnerische Sicherung der B 182 OU Strehla käme 
demnach gegenwärtig ohnehin nur ein Vorbehaltsgebiet in 
Frage. Ein solches ist bereits im Landesentwicklungsplan 
Sachsen 2013 enthalten. 

• A 17 - Neubau einer Rastanlage im Abschnitt 3 Pirna – 
Bundesgrenze CR: Das Vorhaben wurde bereits beim Zuschnitt 
der geplanten raumordnerischen Festlegungen (hier: 
Vorranggebiete Landwirtschaft) beachtet. Es sind keine Konflikte 
erkennbar (Az. 0204-07 zu Kap. 3, Seite 12 
Abwägungsprotokoll 2018). 

• B 97/ S 58 - OU Ottendorf-Okrilla mit Verlegung AS Hermsdorf: 
Die geplante Trasse liegt vollständig außerhalb der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge. 

• S 88 - Ausbau südlich Kreinitz, Hochwasserschutz (mit 
Verlegung bei Jacobsthal und Gohlis): Bei Gohlis gibt es eine 
Überschneidung der geplanten Trasse mit dem Randbereich 
eines Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz. Da es sich um 
eine geringfügige Anpassung der Linienführung der 
vorhandenen Staatsstraße handelt, kann hier der dem 
Vorhabensträger zustehende Ausformungsspielraum genutzt 
werden, um bei der künftigen Planung eine 
Genehmigungsfähigkeit herzustellen. 

Zu den Maßnahmen, für die durch das LASuV kein raumordnerischer 
Sicherungsbedarf mehr gesehen wird: 

• Bis auf die Maßnahme S 85 Ortsumgehung Lommatzsch handelt 
es sich um eine nachrichtliche Darstellung von Festlegungen aus 
dem Landesentwicklungsplan Sachsen 2013. Das Sächsische 



Kapitel 3 Verkehrsentwicklung  -  Seite 10 

werden. 
Weitere Hinweise: 
Eine Verlegung der S85 bei Lommatzsch (VBG st08) sowie der S 91 bei 
Radeburg (OU) wurden von der Straßenbauverwaltung geprüft. Im Ergebnis 
besteht kein Bedarf für eine Verlegung. Im Landesverkehrsplan ist eine 
entsprechende Verlegung auch nicht als Ziel enthalten. 
Bei der als VRG ausgewiesenen Maßnahme A 4 Dreieck Nossen – Dreieck 
Dresden Nord – Regionsgrenze (Ausbau) wird empfohlen, im Begründungstext 
darauf hinzuweisen, dass es sich zum einen um den achtstreifigen Ausbau der 
A 4 zwischen dem AD Nossen und dem AD Dresden-Nord sowie um den 
sechsstreifigen Ausbau der A 4 zwischen dem AD Dresden-Nord und der AS 
Bautzen-Ost handelt. 
Die Maßnahme B 182 OU Strehla, die in der Tabelle der nachrichtlich 
übernommenen Maßnahmen enthalten ist, wurde im BVWP 2030 im 
vordringlichen Bedarf eingeordnet. 

Staatsministerium des Innern, in dessen Verantwortung der LEP 
aufgestellt wurde und das Genehmigungsbehörde für den 
Regionalplan ist, sieht eine Pflicht des Regionalen Planungs-
verbandes zu einer vollständigen Übernahme aller Fest-
legungen, auch wenn fachplanerisch der Sicherungsbedarf 
zwischenzeitlich entfallen ist. 

• Für die Maßnahme S 85 Ortsumgehung Lommatzsch sieht der 
Regionale Planungsverband trotz der Nichtberücksichtigung der 
Maßnahme bei der Aufstellung des Landesverkehrsplans 2030 
einen Bedarf für eine raumordnerische Sicherung. Dies ist in der 
Begründung des Regionalplans dargelegt. 

0503-2-22 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Straße, Seite 67 – Ergänzung 
Die Forderung zur Aufnahme der Verlegung der S 159 bei Neustadt i. S. aus 
der Stellungnahme vom 13.02.2018 bleibt bestehen. 
Die Bedeutung des Streckenabschnittes wird durch die Überführung in die 
Ausbau- und Erhaltungsstrategie des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen 
von 2017 noch einmal verstärkt. Der angegebene Abschnitt wurde hierbei 
sogar in den Ausbaubedarf bis 2030 unter der Prioritätsstufe 1 ausgewiesen. 
Unter Berücksichtigung der angeführten Besonderheiten des Trassenverlaufes 
sowie der in der Stellungnahme vom 13.02.2018 genannten Merkmale 
(Unfallschwerpunkt, CO2-Ausstoß) wird die Forderung nach der Ausweisung 
eines Vorranggebietes (VRG) Straße im Regionalplan nochmals verdeutlicht. 

nicht folgen Die Forderung wurde bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen und ist bereits abgewogen worden (Az. 0503-15 zu Kap. 
3, Seite 13, Abwägungsprotokoll 2018). Geänderte oder neu 
hinzugetretene Sachverhalte, die eine andere 
Abwägungsentscheidung nahelegen, sind dem Regionalen Planungs-
verband zwischenzeitlich nicht bekannt geworden. Der 
Streckenabschnitt ist vom Freistaat Sachsen zum Ausbau 
vorgesehen. Dabei wird auch der Beseitigung von 
Unfallschwerpunkten und der Verstetigung des Verkehrs (CO2-
Ausstoß) Rechnung getragen. Mit Straßenneubaumaßnahmen wird in 
der Regel keine Verringerung des CO2-Ausstoßes erreicht. 

0834-2-08 Stadt Stolpen Der Abwägung AZ 0834-10 kann nur teilweise gefolgt werden. Wie bereits in 
der Stellungnahme vom 30.01.2018 fordert die Stadt Stolpen die Aufnahme 
eines Vorranggebietes (VRG) Straße 
(1) Verlegung S 159 nördlich Karrenberg entlang der Bahnlinie einschl. 
Anbindung an die Ortsumfahrung (OU) S 156 (Anlage 1, Nr. 1) 
Weiterhin sind folgende verkehrsinfrastrukturelle Maßnahmen in den Regional-
plan aufzunehmen: 
(2) Ausbau der S 154 zwischen Neustadt und Sebnitz (Kriechspuren) 
einschließlich Neubau Einmündungsbereich Gewerbegebiet Kirschallee 
Neustadt/Sa. 
 (3) Ausweisung einer Fläche für eine Straßenverbindung zwischen Neustadt 
und der Tschechischen Republik 
 (4) Freihaltung eines Korridors für die Verlegung der S 161 um die Ortslage 
Heeselicht (Anlage 1, Nr. 2) 
Begründung: 
Auch wenn in der "Ausbau- und Unterhaltungsstrategie für Staatsstraßen 2030 
im Freistaat Sachsen" für die S 159 ein Ausbaubedarf festgestellt worden 
ist, halten wir an den o. a. Forderungen fest. Die S 159 ist Bestandteil der 
ausgewiesenen regional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachse 

nicht folgen Der Einwand ist in ähnlicher Weise schon zum Regionalpanentwurf 
09/2017 vorgetragen und vom Regionalen Planungsverband unter 
dem Az. 0834-10 zu Kap. 3, Seite 16 Abwägungsprotokoll 2018 
bereits abgewogen worden. Die Anlage 8 des Landesverkehrsplans 
Sachsen 2025 gibt einen Überblick über die geprüften Vorhaben. Das 
bedeutet, dass die Verlegung der S 159 fachlich geprüft worden ist 
und im Ergebnis verworfen wurde. Im Entwurf des 
Landesverkehrsplans 2030 ist die Maßnahme nicht einmal mehr unter 
den geprüften Vorhaben aufgeführt. 
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OZ Dresden - GZ Stolpen - GZ Neustadt (Rumburk/Varnsdorf CZ). 
Sie ist besonders im Bereich Bahnübergang Langenwolmsdorf bis Ortseingang 
Neustadt/Sa. schon über Jahre als Unfallschwerpunkt ausgewiesen. Weiterhin 
verursacht die Strecke aufgrund der Führung, insbesondere durch Steigungen, 
einen nicht unerheblichen C02- Ausstoß. Daher ist es aus verkehrstechnischer 
wie auch klimapolitischer Sicht geboten die Trasse zu verlegen. 
Die gewerbliche Anhindung von Stolpen/Langenwolmsdorf erfolgt zunehmend 
zur A 4 - Burkau und könnte somit direkt auf die OU S 156 ermöglicht werden. 
Im Landesverkehrsplan Sachsen 2025 (Anlage 8, Seite 2) ist die Umverlegung 
bereits mit aufgenommen. Daher ist die Ausweisung eines Vorranggebietes 
(VRG) Straße im Regionalplan geboten und damit eine wichtige Grundlage für 
eine Fortschreibung der "Ausbau- und Unterhaltungsstrategie für Staatsstraßen 
2030 im Freistaat Sachsen". 
Bezüglich der Ortsdurchfahrt Heeselicht (S 161) ist festzustellen, dass diese 
nicht den Anforderungen einschlägiger Straßenbaurichtlinien entspricht. Ein 
gefahrloses Begegnen von PKW/LKW oder LKW/LKW ist aufgrund der Breite 
der Straße nicht möglich. Da bisher alle Bestrebungen, eine 
Tonnagebegrenzung für diese Straße festzusetzen, scheiterten, bleibt 
letztendlich nur die Möglichkeit diese Straße zu verlegen. 
Im Zusammenhang mit der verkehrsräumlichen Verflechtung ist von der Stadt 
Dresden nach wie vor zu fordern, auf ihrem Gebiet keine einseitigen 
verkehrsorganisatorischen und baulichen Veränderungen zu treffen, die die 
ohnehin angespannte Verkehrssituation für Pendler und Dresdner Bürger, die 
zu Ausflugszwecken ins Umland wollen, weiter beinträchtigen. 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > VRG/VBG Eisenbahn > VBG eb01 
0102-2-05 Sächsisches 

Staatsministerium 
der Finanzen 

Bereits in der Stellungnahme des SMF vom 31. Januar 2018 zum 1. Entwurf 
der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans wurde darauf hingewiesen, 
dass der geplante Neubau der Eisenbahnstrecke Dresden-Prag und 
insbesondere der Verlauf der Trasse so gestaltet werden sollte, dass die 
Sichtbeziehungen zum Barockgarten Großsedlitz nicht beeinträchtigt werden. 
Ihre Anmerkungen zu diesem Hinweis werden zur Kenntnis genommen. In der 
weiteren Planung sollte eine tiefliegende Untertunnelung in Erwägung gezogen 
werden. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorbehaltsgebiet im Regionalplan lässt auch eine tief liegende 
Untertunnelung des Bereiches um den Barockgarten Großsedlitz zu. 
Der RPV unterstützt das Anliegen, eine solche Variante im Rahmen 
der Fachplanung mit zu betrachten. 

0206-2-08 Landesdirektion 
Sachsen 

Fraglich ist, ob die beibehaltene Festlegung des Trassenkorridors als 
Vorbehaltsgebiet Eisenbahn der Priorität und dem Planungsstand des 
Eisenbahnneubauvorhabens gerecht wird oder nicht eigentlich eine 
Vorrangausweisung erfolgen sollte. 

nicht folgen Die Festlegung als Vorbehaltsgebiet entspricht dem Planungsstand, 
da mindestens 4 grundsätzlich umsetzbare Varianten existieren, die 
räumlich stark voneinander abweichen. 

0206-2-17 Landesdirektion 
Sachsen 

Die Bürgerinitiative „Basistunnel nach Prag“ hat eine diskussionswürdige 
Alternative für die Streckenführung der Eisenbahnneubaustrecke nach Prag 
erarbeitet, die sich außerhalb des in der Karte abgebildeten Korridors befindet. 
Daher sollte der Bahnkorridor eb01 räumlich nach Westen bis zur A 17 und 
nach Heidenau erweitert werden, so dass das Ziel Z 3.1 für einen größeren 
Bereich gilt und das Vorhaben nicht unnötig erschwert/blockiert wird. 

nicht folgen Der Vorschlag einer Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 um die 
von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Varianten wurde geprüft. Bei 
den beiden Vorschlägen der Bürgerinitiative handelt es sich, im 
Gegensatz zu den übrigen im Gespräch befindlichen Varianten, um 
Volltunnelvarianten, die nur im Bereich der Ausfädelung von der 
Elbtalstrecke in Heidenau oberirdisch geführt werden sollen. Dadurch 
weisen sie prinzipiell eine hohe Raumverträglichkeit auf. 
Mögliche Konflikte zwischen Eisenbahnneubau werden jedoch trotz 
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der unterirdischen Streckenführung v. a. hinsichtlich der 
Rohstoffsicherung gesehen. Konkret sind drei Vorranggebiete für die 
Rohstoffsicherung betroffen. Es handelt sich um die Vorranggebiete 
RA 63, RA 64 und RA 65. Die Vorranggebiete RA 63 und RA 64 
sichern die beiden einzigen Lagerstätten für Metabasite in der 
Planungsregion, die wegen ihrer hohen Festigkeit und 
Frostbeständigkeit zur Herstellung von hochwertigem Schotter, Splitt, 
Bruchsteinen und Wasserbausteinen besonders geeignet sind. Das 
Vorranggebiet RA 65 sichert die einzige aktive Kalksteinlagerstätte mit 
noch nachgewiesenen Vorräten in der Planungsregion. Da aus den 
o. g. Gründen an der Rohstoffsicherung im Bereich der Vorrang-
gebiete RA 63 bis 65 festgehalten werden soll, stehen diese der 
gewünschten Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 entgegen. 
Dies betrifft in gleicher Weise auch die von der Deutschen Bahn AG 
neu entwickelten Varianten DB 07 und DB 08. Dessen ungeachtet ist 
es nicht ausgeschlossen, dass konkrete Varianten außerhalb des 
Vorbehaltsgebietes eb01, wie sie z. B. von der Bürgerinitiative 
aufgezeigt werden, auch mit den Belangen der Rohstoffsicherung 
verträglich gestaltet werden können. Eine derartige Prüfung ist 
Aufgabe des noch ausstehenden Raumordnungsverfahrens. Sollte mit 
dem Abschluss des Raumordnungsverfahrens für die Eisenbahn-
Neubaustrecke eine geänderte Sachlage eintreten, die für einen 
favorisierten Trassenverlauf außerhalb des derzeitigen Vorbehalts-
gebietes Eisenbahn eb01 einer regionalplanerischen 
Konfliktbewältigung bedarf, kann dieser im Zuge eines 
Teilfortschreibungsverfahrens des Regionalplans zwischen Heidenau 
und Breitenau Rechnung getragen werden. 

0215-2-05 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Barockgarten Großsedlitz (Karte 2,Karte B des Anhangs Kulturlandschaft, Karte 
6 etc.) 
Der Verlauf der neuen ICE Trasse von Dresden nach Prag soll im Bereich des 
Barockgartens durch einen Tunnel aus dem Elbtal (aus Richtung Dresden 
kommend) weiter in Richtung Prag neu gebaut werden. Der in der Karte 
eingetragene Korridor liegt im Bereich des Barockgartens Großsedlitz. Der 
Garten ist als ein Gartendenkmal aus dem Zeitalter des Barock über die 
Grenzen Deutschlands bekannt. Es ist zu befürchten, dass es mit dem Bau der 
ICE Trasse sowohl zu visuellen, als auch zu akustischen Beeinträchtigungen 
des Gartens kommen wird. Insofern halten wir frühzeitige Abstimmungen mit 
den zuständigen Verwaltungsträgern im Vorfeld der Planungen für dringend 
erforderlich. Ein weiteres wesentliches Problem stellen aus unserer Sicht die zu 
befürchtenden Grundwasserabsenkungen im Zusammenhang mit dem 
Tunnelbau im Bereich des Gartens dar. Die Wasserversorgung für den Erhalt 
des Großsedlitzer Gartens, mit seinen bis zu. 300 Jahre alten und sehr 
wertvollen Gehölzbeständen, war in den vergangenen Jahren zunehmend ein 
Problem. Dies bestätigt auch die Ausweisung des Gartens als "Gebiet mit 
hoher geologisch bedingter Grundwassergefährdung (Karte 6). Die 

Kenntnis-
nahme 

Der Barockgarten Großsedlitz liegt außerhalb des für den Neubau der 
Eisenbahnstrecke Dresden - Prag ausgewiesenen Vorbehalts-
gebietes. Der Status als Vorbehaltsgebiet bedeutet, dass die im 
Zusammenhang mit dem Eisenbahnkorridor zu berücksichtigenden 
Belange noch nicht abschließend abgewogen worden sind. Die im 
Einwand genannten Problempunkte sind daher in der nachfolgenden 
Fachplanung aufzugreifen. Das Erfordernis frühzeitiger 
Abstimmungen sieht der Regionale Planungsverband ebenso. Sie 
werden mit dem Regionalplan auch in keiner Weise ausgeschlossen. 
Voraussichtlich im Herbst 2019 wird durch die Landesdirektion 
Sachsen ein Raumordnungsverfahren zum Neubau der 
Eisenbahntrasse eröffnet, in dem wichtige Belange vorgeklärt werden. 
Der Belang der Erhaltung des Barockgartens Großsedlitz ist im 
Regionalplan über den Plansatz Z 4.1.2.6 verbindlich festgelegt und 
beim Neubau der Eisenbahnstrecke zu beachten. 
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Wasserversorgung ist auch unter den Bedingungen des Tunnelbaus und 
darüber hinaus sicherzustellen! 

0503-2-13 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 68 f – Anmerkung 
In der Darstellung zum VBG eb01 könnte die Aufnahme der Neubaustrecke 
Dresden – Prag in den vordringlichen Bedarf des Bundesplans angezeigt 
werden. Damit würde die Bedeutung gegenüber den weiteren Festsetzungen, 
außer den hervorgehobenen Vorranggebieten, verdeutlicht werden. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0503-2-21 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

zu Karte 2 - Anmerkung                               
Ausweisung des Korridors für die Neubaustrecke Dresden – Prag – Forderung 
Durch die Bürgerinitiative „Basistunnel nach Prag“ wurde ein konkreter 
Variantenvorschlag vorgebracht, der durch den Vorhabenträger DB Netz AG in 
die weitere Untersuchung der Variantenbetrachtung mit einbezogen wird (siehe 
Medienservice Sachsen vom 29.11.2018 - Aktueller Sachstand zur 
Neubaustrecke Dresden – Prag).          
Um vorsorglich mögliche Konflikte zu vermeiden, wird die Ausweitung des 
Korridors für die Neubaustrecke Dresden - Prag auf den durch die 
Bürgerinitiative aufgezeigten Variantenvorschlag (siehe Anlage) angeregt. 

nicht folgen Der Vorschlag einer Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 um die 
von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Varianten wurde geprüft. Bei 
den beiden Vorschlägen der Bürgerinitiative handelt es sich, im 
Gegensatz zu den übrigen im Gespräch befindlichen Varianten, um 
Volltunnelvarianten, die nur im Bereich der Ausfädelung von der 
Elbtalstrecke in Heidenau oberirdisch geführt werden sollen. Dadurch 
weisen sie prinzipiell eine hohe Raumverträglichkeit auf. 
Mögliche Konflikte zwischen Eisenbahnneubau werden jedoch trotz 
der unterirdischen Streckenführung v. a. hinsichtlich der 
Rohstoffsicherung gesehen. Konkret sind drei Vorranggebiete für die 
Rohstoffsicherung betroffen. Es handelt sich um die Vorranggebiete 
RA 63, RA 64 und RA 65. Die Vorranggebiete RA 63 und RA 64 
sichern die beiden einzigen Lagerstätten für Metabasite in der 
Planungsregion, die wegen ihrer hohen Festigkeit und 
Frostbeständigkeit zur Herstellung von hochwertigem Schotter, Splitt, 
Bruchsteinen und Wasserbausteinen besonders geeignet sind. Das 
Vorranggebiet RA 65 sichert die einzige aktive Kalksteinlagerstätte mit 
noch nachgewiesenen Vorräten in der Planungsregion. Da aus den 
o. g. Gründen an der Rohstoffsicherung im Bereich der Vorrang-
gebiete RA 63 bis 65 festgehalten werden soll, stehen diese der 
gewünschten Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 entgegen. 
Dies betrifft in gleicher Weise auch die von der Deutschen Bahn AG 
neu entwickelten Varianten DB 07 und DB 08. Dessen ungeachtet ist 
es nicht ausgeschlossen, dass konkrete Varianten außerhalb des 
Vorbehaltsgebietes eb01, wie sie z. B. von der Bürgerinitiative 
aufgezeigt werden, auch mit den Belangen der Rohstoffsicherung 
verträglich gestaltet werden können. Eine derartige Prüfung ist 
Aufgabe des noch ausstehenden Raumordnungsverfahrens. Sollte mit 
dem Abschluss des Raumordnungsverfahrens für die Eisenbahn-
Neubaustrecke eine geänderte Sachlage eintreten, die für einen 
favorisierten Trassenverlauf außerhalb des derzeitigen Vorbehalts-
gebietes Eisenbahn eb01 einer regionalplanerischen 
Konfliktbewältigung bedarf, kann dieser im Zuge eines 
Teilfortschreibungsverfahrens des Regionalplans zwischen Heidenau 
und Breitenau Rechnung getragen werden. 

0803-2-01 Gemeinde Dohma Im Umweltbereich wurde der Bereich "Gebiet für die Eisenbahn" 
unverhältnismäßig groß ausgewiesen. Dabei werden Bereiche bis weit über 
das Gemeindegebiet von Dohma in einem Korridor ausgewiesen. Der Planung 

nicht folgen Die Größe des Vorbehaltsgebietes eb01 wurde am Verlauf der 
konzipierten Varianten der Fachplanung ausgerichtet. Im Vergleich 
zum weiterhin geltenden Vorbehaltsgebiet aus dem Landes-
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kann so nur widersprochen werden, da konkrete Ausweisungen fehlen und 
unverhältnismäßig in die Landschaft, Gemeindestruktur und deren Ortschaften 
eingegriffen wird. 
Im Bereich Raumnutzung kann der Planung der späteren Eisenbahnlinie 
Dresden-Prag nur widersprochen werden. Hier wird in der Planung deutlich 
darauf verwiesen, dass ausgewiesene Gebiete von regionalen Grünzügen, 
Arten - und Biotopschutz sowie Gebiete von Wasserversorgung betroffen sind. 
Widersinnig ist, dass im Planungsbereich der Eisenbahn die geplanten Flächen 
mit Naturschutz ausgelassen wurden und von solchen regelrecht eingerahmt 
sind. 

entwicklungsplan Sachsen, das auf dem Gebiet der Gemeinde 
Dohma eine Breite von bis zu 4,2 km aufweist, beinhaltet das 
Vorbehaltsgebiet eb01 im Regionalplanentwurf eine deutliche 
Verkleinerung (Breite auf dem Gebiet der Gemeinde Dohma nur bis 
zu 2,9 km). Im voraussichtlich im Herbst 2019 beginnenden 
Raumordnungsverfahren zum Neubau der Eisenbahnstrecke Dresden 
- Prag werden voraussichtlich weitere Varianten auch außerhalb des 
Vorbehaltsgebietes eb01 betrachtet werden, so dass von einer 
unverhältnismäßigen Größe keine Rede sein kann. 

1668-2-01 Bürgerinitiative 
"Basistunnel nach 
Prag" 

Die Bürgerinitiative "Basistunnel nach Prag" hat sich umfassend mit der 
Eisenbahn- Neubaustrecke Dresden - Prag auseinandergesetzt. Derzeit 
untersucht die DB Netz AG mehrere Streckenvarianten. Neben der 
planerischen Begutachtung werden weiterhin durch die DB Netz AG Kriterien 
zur Bewertung aller zu betrachtender Varianten zusammengestellt. Erst auf 
dieser Grundlage kann eine Bewertung aller Varianten nach gleichen 
Parametern vorgenommen werden. 
Im Entwurf des Regionalplanes (Stand 9/2017) wurde der Neubau einer 
Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Dresden und Prag (NBS) 
als Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Eisenbahn ausgewiesen, im nun 
vorliegenden als Vorbehaltsgebiet. 
Durch die Aufnahme der NBS in den vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplanes 2030 im Jahr 2017 ist es nunmehr notwendig, den 
Korridor als Vorranggebiet Eisenbahn einzuordnen. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass der Korridor von bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder 
Nutzungen, wie die Ausweisung von großflächigen Gewerbegebieten (z. Bsp. 
IPO) freigehalten wird. Bei diesem für Politik und Wirtschaft wichtigen Projekt ist 
die Umsetzung der Maßnahme als ein Ziel der Raumordnung zu betrachten. 
Im Landesentwicklungsplan, aus dem der Regionalplan zu entwickeln ist, 
wurde dem Streckenverlauf der NBS ein bis zu 12 km breiter Korridor 
eingeräumt. Im vorliegenden Regionalplan wurde der Korridor allerdings auf 
einen nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (SMWA) übermittelten Streckenkorridor verengt. 
 Das SMWA hat dabei wahrscheinlich auf bisher untersuchte Streckenvarianten 
zurückgegriffen, eine besondere Wichtung wurde ihrer favorisierten Strecke 
gegeben, welche auch öffentlichkeitswirksam vorgestellt wurde. Es handelt sich 
dabei um eine bei Zehista, Goes und Dohma offene Streckenführung mit einer 
ca. 40 m hohen Brücke über das Seidewitztal. Daran anschließend soll die NBS 
über einen mind. 8 m hohen Eisenbahndamm mit Überholbahnhof nahe Goes 
führen. 
 Ungeachtet dessen wurde bisher noch kein Raumordnungsverfahren 
eingeleitet, so dass auch vom SMWA keine Streckenlösungen identifiziert 
werden können. 
Wir als Bürgerinitiative „Basistunnel nach Prag“ haben nach alternativen 
Streckenvarianten gesucht und verschiedene Lösungsansätze 

nicht folgen Der Vorschlag einer Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 um die 
von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Varianten wurde geprüft. Bei 
den beiden Vorschlägen der Bürgerinitiative handelt es sich, im 
Gegensatz zu den übrigen im Gespräch befindlichen Varianten, um 
Volltunnelvarianten, die nur im Bereich der Ausfädelung von der 
Elbtalstrecke in Heidenau oberirdisch geführt werden sollen. Dadurch 
weisen sie prinzipiell eine hohe Raumverträglichkeit auf. 
Mögliche Konflikte zwischen Eisenbahnneubau werden jedoch trotz 
der unterirdischen Streckenführung v. a. hinsichtlich der 
Rohstoffsicherung gesehen. Konkret sind drei Vorranggebiete für die 
Rohstoffsicherung betroffen. Es handelt sich um die Vorranggebiete 
RA 63, RA 64 und RA 65. Die Vorranggebiete RA 63 und RA 64 
sichern die beiden einzigen Lagerstätten für Metabasite in der 
Planungsregion, die wegen ihrer hohen Festigkeit und 
Frostbeständigkeit zur Herstellung von hochwertigem Schotter, Splitt, 
Bruchsteinen und Wasserbausteinen besonders geeignet sind. Das 
Vorranggebiet RA 65 sichert die einzige aktive Kalksteinlagerstätte mit 
noch nachgewiesenen Vorräten in der Planungsregion. Da aus den 
o. g. Gründen an der Rohstoffsicherung im Bereich der Vorrang-
gebiete RA 63 bis 65 festgehalten werden soll, stehen diese der 
gewünschten Erweiterung des Vorbehaltsgebietes eb01 entgegen. 
Dies betrifft in gleicher Weise auch die von der Deutschen Bahn AG 
neu entwickelten Varianten DB 07 und DB 08. Dessen ungeachtet ist 
es nicht ausgeschlossen, dass konkrete Varianten außerhalb des 
Vorbehaltsgebietes eb01, wie sie z. B. von der Bürgerinitiative 
aufgezeigt werden, auch mit den Belangen der Rohstoffsicherung 
verträglich gestaltet werden können. Eine derartige Prüfung ist 
Aufgabe des noch ausstehenden Raumordnungsverfahrens. Sollte mit 
dem Abschluss des Raumordnungsverfahrens für die Eisenbahn-
Neubaustrecke eine geänderte Sachlage eintreten, die für einen 
favorisierten Trassenverlauf außerhalb des derzeitigen Vorbehalts-
gebietes Eisenbahn eb01 einer regionalplanerischen 
Konfliktbewältigung bedarf, kann dieser im Zuge eines 
Teilfortschreibungsverfahrens des Regionalplans zwischen Heidenau 
und Breitenau Rechnung getragen werden. 
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herausgearbeitet. Hauptziel der Untersuchung ist, dass der Lärm aus dem 
Elbtal nicht in andere bewohnte Gebiete verlagert wird. Eine untersuchte 
Variante wurde neben der DB Netz auch dem Landratsamt Sächsische 
Schweiz und der Gemeinde Dohma vorgestellt. Von Seiten der DB Netz wurde 
uns signalisiert, die Basistunnel-Variante unserer Bürgerinitiative planerisch zu 
begutachten, zu bewerten und ggf. in das Raumordnungsverfahren 
einzubringen. 
Die durch unsere Bürgerinitiative erarbeitete Tunnelvariante befindet sich 
allerdings derzeit nicht im Vorranggebiet (bzw. Vorbehaltsgebiet) Eisenbahn 
des Regionalplanes. Es ist deshalb notwendig und dringend geboten, den 
Korridor gemäß beiliegender Karte (siehe Anhang) zu erweitern, auch um 
Abwägungsentscheidungen im Raumordnungsverfahren und im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren nicht vorzugreifen. 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > VRG verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse 
0218-2-01 Staatsbetrieb 

Sachsenforst - 
Nationalparkverwal
tung Sächsische 
Schweiz 

Wir regen an, im Schwarzbachtal auf die Ausweisung eines Vorranggebiets 
verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse, hilfsweise auf die Streichung des Ziels 
3.3 zu verzichten. 
Begründung: 
Im Schwarzbachtal zwischen Lohsdorf und Kohlmühle stellt Karte 2 ein 
Vorranggebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse dar. In der Begründung 
zu dieser Festlegung wird ausgeführt, dass beispielsweise die Festsetzung von 
Naturschutzgebieten mit dem Ziel der Trassensicherung nicht vereinbar wäre, 
wenn damit eine künftige überörtliche Nutzung für verkehrliche Zwecke 
erheblich behindert würde oder sogar unwiderbringlich verloren ginge. Der 
Abschnitt im Schwarzbachtal ist gleichzeitig überlagert mit Vorranggebieten 
Arten und Biotope sowie Waldschutz. In Karte C des Anhangs ist das 
Schwarzbachtal überwiegend als geplantes Naturschutzgebiet Nr. 69 
dargestellt. Mit Streichung des Ziels 3.3 wird einseitig der verkehrlichen 
Nutzung der Vorrang zu Lasten des Belangs Arten und Biotope eingeräumt. 
Der hier bestehende Zielkonflikt zwischen verkehrlicher Entwicklung, Arten- und 
Biotopschutz sowie Waldschutz wird hierdurch verschärft und keiner Lösung 
zugeführt. Die geplante Festsetzung des geplanten Naturschutzgebiets wird in 
Frage gestellt. 

Kenntnis-
nahme 

Im Schwarzbachtal zwischen Lohsdorf und Kohlmühle ist kein 
Vorranggebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse ausgewiesen. 
Es handelt sich um eine nachrichtliche Darstellung der Eisenbahn-
Bestandsstrecke. Um die Verwechslungsgefahr zu reduzieren, wird 
eine andere Signatur für die nachrichtliche Darstellung verwendet 
werden. 

0819-2-02 Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießhübel 

Die ehemalige Eisenbahnlinie Pirna-Bad Gottleuba ist als Vorranggebiet für 
verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse ausgewiesen. Die Strecke soll künftig 
aber als Überregionaler Radweg von der Stadt Pirna über die Stadt Bad 
Gottleuba-Berggießhübel bis zur Grenze der Tschechischen Republik dienen. 
Entsprechende Studien liegen hierzu bereits schon vor und werden bei 
laufenden Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt. Demzufolge ist es 
erforderlich, diese Strecke als Vorranggebiet "Radweg" auszuweisen. 

nicht folgen Der Einwand ist wortgleich mit der bereits zum Planungsstand 
09/2017 vorgetragenen Anregung. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (Az. 0819-04 zu Kap. 3, 
Seite 32 Abwägungsprotokoll 2018) zur wiederholt in das Verfahren 
eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

  



Kapitel 3 Verkehrsentwicklung  -  Seite 16 

1204-2-03 Deutsche Bahn AG Zu den einzelnen von Ihnen aufgeführten Bahnstrecken möchten wir noch 
folgende  Hinweise zur Beachtung geben: 

• Die Strecke Riesa - Nossen wurde inzwischen verpachtet an die Nossen-
Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE). Auf dem Abschnitt Nossen 
- Rhäsa Werkbahnhof verkehren regelmäßig Güterzüge zum Tanklager, 
auf dem Streckenabschnitt Riesa - Rhäsa Werkbahnhof müssen für die 
Aufnahme  des Eisenbahnverkehrs Instandsetzungsarbeiten durchgeführt 
werden, was schrittweise erfolgt. Gemäß Website der NRE beabsichtigt 
sie für die Zukunft, die gesamte Strecke Riesa - Nossen für Güter- und 
Touristikverkehr zu reaktivieren. 

• VBG nb07/Hohnstein - Lohsdorf: Die ehemalige Schmalspurbahn 
Hohnstein - Lohsdorf ist nicht vollständig verkauft. Im Bereich der 
Gemeinde Ehrenberg sind die Trassengrundstücke überwiegend im 
Eigentum der DB AG. Ein Verein bemüht sich um die Teilreaktivierung der 
Schmalspurbahn. 

Kenntnis-
nahme 

 

2542-2-01 1020592 Die neueingeführte Kategorie Vorbehaltsgebiet Verkehrliche Nachnutzung alte 
Bahntrasse ist nicht nachvollziehbar. 
Es wird in dem Text unter Punkt 3 Verkehrsentwicklung nur auf die Vorrang-
gebiete Nachnutzung Eisenbahn eingegangen. Diese sind, wie richtig 
begründet, von Bebauungen und anderen, einer verkehrlichen Nutzung 
widersprechenden Planungen/ Maßnahmen freizuhalten. 
Wie sind die Anforderungen bei den neuen Vorbehaltsgebieten? Ist hier von 
einer „Abwertung“ des Schutzstatus auszugehen? 
Die Trassen im Seidewitz- und im Gottleubatal sollten weiter als Vorrang-
gebiete gelten, um eine Überplanung im Zuge von Bebauungsplänen zu 
verhindern und die sinnvolle Nachnutzung, z.B. als Radweg zu sichern. 
Der Abschnitt der Strecke Pirna-Herrenleite, welcher zum Vorbehaltsgebiet 
zurückgestuft wurde, sollte ebenfalls als Vorranggebiet erhalten bleiben. Er 
bietet insbesondere die Anbindung der noch vorhandenen Strecke Richtung 
Herrenleite an die in Betrieb befindliche Strecke Kamenz - Pirna. Auch ist hier 
keine sinnvolle nichtverkehrliche Nutzung erkennbar. Warum also kein Vorrang-
gebiet mehr? 

teilweise 
folgen 

Bei Vorbehaltsgebieten hat der Regionale Planungsverband, im 
Gegensatz zu Vorranggebieten, keine Letztentscheidung, also keine 
abschließende Abwägung zu Gunsten einer verkehrlichen 
Nachnutzung der Eisenbahntrasse vorgenommen. Bei nachfolgenden 
Planungen im Bereich der Vorbehaltsgebiete ist der Belang der 
verkehrlichen Nachnutzung bei der Abwägung durch andere 
Planungsträger aber zu berücksichtigen. Die Begründung wird um 
eine Erläuterung zu den Vorbehaltsgebieten ergänzt. 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > VRG/VBG Radweg 
0818-2-03 Stadt Altenberg Das VRG Radweg "Müglitztalradweg Weesenstein-Geising" bitten wir nochmals 

dahingehend zu ändern, dass nicht Geising der Endpunkt des Radweges ist, 
sondern Altenberg! 
Wenn keine Änderung der Bezeichnung erfolgt bzw. Geising als Endpunkt so 
bestehen bleibt, gibt es leider auch keine Anbindung an die Radroute I-6. In 
Ihrer Abwägung schreiben Sie, dass " ...die Radwegverbindung zwischen 
Geising und Zinnwald bereits in Betrieb ist und daher nicht mehr 
raumordnerisch gesichert werden muss." Diese Aussage stimmt in keinster 
Weise. 
Es gibt keinen ausgewiesenen und gebauten Radweg zwischen Geising und 
Zinnwald und auch keinen Radweg zwischen Geising und Altenberg. Zur 
Erläuterung der Radroute I-6 können wir Ihnen mitteilen, dass es sich um eine 

teilweise 
folgen 

Im Regionalplanentwurf ist Zinnwald und nicht Geising der Endpunkt 
des Müglitztalradweges. Dies ist aus der Darstellung in Karte 12 
"Radverkehr" ersichtlich und entspricht der Darstellung in der 
Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen. Das Vorbehalts-
gebiet Radweg rw07 Weesenstein - Geising, das in Karte 2 "Raum-
nutzung" festgelegt ist, endet dagegen tatsächlich in Geising. Dies hat 
den Grund, dass kein Erfordernis gesehen wird, im Abschnitt Geising 
- Zinnwald ein Vorbehaltsgebiet Radweg festzulegen (so wie auch im 
Abschnitt Heidenau - Weesenstein). 
Die entsprechend der Radverkehrskonzeption des Freistaates 
Sachsen vorgesehene Führung des Müglitztalradweges zwischen 
Geising und Altenberg nutzt bereits vorhandene Wege, die zum 
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Art Tourenvorschlag handelt, welcher aus kleineren Waldwegen bzw. 
Straßenverläufen besteht. 
Der geplante Müglitztalradweg sollte zwingend in Altenberg enden, um somit 
den Anschluss an die Müglitztalbahn zu gewährleisten. Von Altenberg aus ist 
dann auch die Anbindung an die Radroute 1-6 gegeben und ausgeschildert. 

Radweg ausgebaut werden sollen. Im Regionalplan werden aber nur 
dann Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Radweg festgelegt, wenn der 
Bau auf einer neuen Trasse notwendig ist, so wie es zwischen 
Weesenstein und Geising der Fall ist. 
Die Aussage unter dem Az. 0818-02, Kap. 3, S. 40 
Abwägungsprotokoll 2018 "Die Radwegeverbindung zwischen 
Geising und Zinnwald ist bereits in Betrieb (siehe Karte 12: 
Radverkehr) und muss daher nicht mehr raumordnerisch gesichert 
werden." bezog sich fälschlicherweise auf die Radroute Sächsische 
Mittelgebirge, die in nur 300-500 m Entfernung zum geplanten 
Abschnitt des Müglitztalradweges zwischen Geising und Zinnwald auf 
der Kreisstraße 9033 verläuft und vor wenigen Jahren komplett neu 
ausgeschildert wurde und damit in Betrieb ist. 

0818-2-04 Stadt Altenberg Die Radroute "Altenberg - Freital / Silberstraße" sollte ebenfalls und 
grundsätzlich nach Altenberg geführt werden! Hierfür sprechen der Name sowie 
der thematische Bezug. 

nicht folgen Es handelt sich bei der Darstellung der Radrouten im Regionalplan 
um eine nachrichtliche Darstellung aus der Radverkehrskonzeption 
des Freistaates Sachsen. Daher können keine Änderungen 
vorgenommen werden. 

0834-2-07 Stadt Stolpen Der Abwägung AZ 0834-09 kann nur teilweise gefolgt werden. Trotz der in der 
Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen ausgewiesenen Abschnitte 
von Langenwolmsdorf bis Neustadt/Sa. sowie von Stolpen bis zur S 160 
(Klasse A) besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf im Bereich der S 159 
von der B 6 bis Langenwolmsdorf. Auch wenn es sich bei dieser Forderung um 
eine Erweiterung einer bestehenden Verkehrsanlage handelt und kein 
gesondertes Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet ausgewiesen werden muss, wird 
hier nochmals ausdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen. 

Kenntnis-
nahme 

 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > Radwege 
1664-2-09 Evangelischer 

Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir ·die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az. 1664-03 Radwege 
In Karte 12 (Radverkehr) des Regionalplanentwurfs fehlt der Radwanderweg 
zwischen Neustadt und Rugiswalde (Wiesenweg, Langburkersdorfer Schloß, 
Raupenbergstraße, tschechische Grenze) und ist ebenso zu ergänzen wie 
andere Radwanderwege (z.B. Radrundweg um Neustadt). 
Ihre Abwägung „nicht folgen“ – hierauf ist zu erwidern: 
Ortsverbindende Radwanderwege sind im Kartenmaßstab des Regionalplans 
darzustellen. Es ist möglich und planerisch geboten, die Radwanderwege in der 
Region vollständig darzustellen. 
Das SachsenNetz Rad wird ständig ausgebaut, was bei der Regionalplanung 
besonders zu berücksichtigen ist, und soll sich auch künftig kontinuierlich 
weiterentwickeln. Die dargestellten Routen sind komplett befahrbar und können 
in das SachsenNetz Rad aufgenommen werden. 
Zwischen Hohwald (Oberlausitzer Bergland) und Unger (nach Wilhelm 

nicht folgen Nachrichtliche Darstellungen umfassen Maßnahmen von anderen 
Planungsträgern. Die bereits erfolgte Auswertung des Hinweises (Az. 
1664-03, Kap. 3, S. 45 Abwägungsprotokoll 2018) hat weiterhin 
Bestand. 
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Leberecht Götzinger ein "sehr hoher Berg, der wegen der Prachtansichten, die 
er giebt, einer der berühmtesten dieser Gegend ist') liegt Langburkersdorf 
zwischen Oberlausitz und Sächsischer Schweiz und kann mit dem Fahrrad 
"erfahren" werden. 
Oberlausitz und Sächsische Schweiz sind mit Radwanderwegen verbunden. 

1664-2-10 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir ·die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az.1664-04 Radwege 
Das Schulgebäude der Evangelischen Grundschule Hohwald in freier 
Trägerschaft - staatlich anerkannte Ersatzschule - liegt in Langburkersdorf 
zwischen Dorfstraße und Raupenbergstraße und das Schulgelände grenzt 
unmittelbar an die Raupenbergstraße. 
Die historische Straße in Richtung tschechischer Grenze ist keine 
"Staatsstraße" (S 159), sondern eine für den allgemeinen Kfz-Verkehr 
gesperrte Anliegerstraße, die nicht mehr von Panzern in Richtung Prag (1968) 
befahren, sondern von Radfahrern und Fußgängern friedlich genutzt wird. 
Die Raupenbergstraße ist seit 50 Jahren keine "Staatsstraße“ mehr, sondern 
ein zwischen Acker und Grünflächen liegender Radwanderweg, der das über 
400 Jahre alte Schloß Langburkersdorf mit dem über 250 Jahre alten Wirtshaus 
zum Raupenberg und dem Mariengut verbindet. 
Ihre Abwägung „nicht folgen“ – hierauf ist zu erwidern: 
Die Raupenbergstraße ist nur deshalb „nach wie vor rechtlich als Staatsstraße 
159 gewidmet", weil die zuständigen Behörden es seit vielen Jahren 
versäumt haben, „Die genannten Straßenabschnitte… ihrer gegenwärtigen 
Nutzung" entsprechend als Radwanderweg zu widmen. 
Vor 50 Jahren rollten die Panzer über die "Staatsstraße", aber seitdem ist 
Ruhe. Unabhängig von ihrer gegenwärtigen rechtlichen (Noch-)Widmung - die 
faktisch bereits obsolet ist - kann die Raupenbergstraße nicht mehr als 
„Staatsstraße" genutzt werden, da sie für den heutigen Kraftwagenverkehr zu 
schmal und instabil ist. Die Umwidmung als Radwanderweg ist überfällig. 
Die Raupenbergstraße ist ein sehr schöner Radwanderweg. 

Kenntnis-
nahme 

Die bereits erfolgte Auswertung des Hinweises (Az. 1664-04, Kap. 3, 
S. 45 Abwägungsprotokoll 2018) hat weiterhin Bestand. 

2502-2-02 1014398 Radwege 
An meiner vorherigen Stellungnahme zum Stand 09/2017 (AZ 2502-02 
Abwägungsprotokoll) halte ich fest. 
Der geänderte Regionalplanentwurf berücksichtigt meine gemachten Einwände 
nicht. 

Kenntnis-
nahme 

Hinweis für den Einwender: Im Regionalplan werden Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebiete für Radwege nur dann festgelegt, wenn es sich um 
einen Abschnitt des überörtlichen Radwegenetzes (SachsenNetz 
Rad) handelt und ein Bau auf einer neuen Trasse erforderlich ist, 
wenn also weder ein Radwegebau unmittelbar neben einer 
vorhandenen Straße noch der Ausbau eines vorhandenen Weges 
zum Radweg möglich sind. Diese Kriterien sind im Falle der beiden 
Vorschläge für neue Radwege von Schönborn nach Langebrück 
sowie von Schönborn nach Liegau-Augustusbad nicht erfüllt. Dessen 
ungeachtet enthält der Regionalplanentwurf keine Festlegungen, die 
einem Bau der gewünschten Radwege entgegenstehen würden. 
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Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > Radschnellwege 
0501-2-02 Landeshauptstadt 

Dresden 
Das SMWA hat ein Konzept zu Radschnellkorridoren anfertigen lassen. Der 
vorläufige Endbericht muss durch das SMWA in Kürze noch autorisiert werden. 
Ansprechpartner ist Herr Matthias Jenner (Tel. 564 86 48, mail: 
matthias.jenner@smwa.sachsen.de). Es sollte geprüft werden, ob die in der 
Karte 12 dargestellten Untersuchungskorridore für Radschnellwege aktualisiert 
werden müssen. 

nicht folgen Der Regionale Planungsverband hat das SMWA mehrfach um eine 
Bereitstellung der Ergebnisse der Potenzialanalyse gebeten. Dem 
Wunsch konnte jedoch nicht entsprochen werden, da die 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Hausspitze vorbehalten ist. 

1101-2-06 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

5. Az 1101-06 
Es sollen Korridore für Radschnellwege geschaffen werden. Zusätzliche 
Versiegelungen sind allerdings sehr kritisch zu prüfen! Sinnvoller erscheint uns, 
bestehende Wege zu sichern und zu verbinden. Wir vermissen dabei eine 
kurze und sichere Verbindung von Dresden nach Radebeul, Coswig, Meißen. 
Der Elbradweg ist in seinem Verlauf nicht unbedingt für den 
Berufspendlerverkehr geeignet. Da diese Verbindung sehr dringlich benötigt 
wird, sollte hier bereits jetzt zumindest ein Vorbehaltsgebiet festgesetzt werden. 

nicht folgen Im Regionalplan wird keine Aussage getroffen, dass für 
Radschnellverbindungen keine bestehende Wege genutzt werden 
dürfen. Ganz im Gegenteil geht die für die nachrichtliche Darstellung 
im Regionalplan verwendete Studienarbeit davon aus, dass 
Radschnellverbindungen überwiegend durch Umbau des 
bestehenden Wegenetzes geschaffen werden und stellt dies bereits 
wegekonkret dar. Weshalb im Regionalplan noch keine Vorbehalts-
gebiete für Radschnellverbindungen festgelegt wurden, hat der RPV 
bereits in der vom Einwender zitierten Abwägungsdokumentation (Az. 
1101-06 zu Kap. 3, Seite 43 Abwägungsprotokoll 2018) dargelegt. 
An dieser Situation hat sich nichts geändert. 

Regionalplan Text > 3 Verkehrsentwicklung > Festungsbahn Königstein 
0503-2-12 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Darstellung und Prüfung der Aufnahme der Festungsbahn Königstein - 
Forderung 
Die Forderung in der Stellungnahme vom 13.02.2018 zur Prüfung und 
Darstellung der Festungsbahn Königstein als Vorbehaltsgebiet (Kapitel 2.3.2 
Tourismus und Erholung) bleibt bestehen. 
Der Zuschlag von zweckgebundenen Mitteln aus dem ehemaligen DDR-
Parteivermögen ist Ausdruck der politischen Willensbildung, das Projekt 
voranzutreiben. In diesem Zusammenhang wurde durch die Stadt Königstein 
eine Realisierungsstudie („Festungsbahn“) mit der Analyse verkehrlicher, 
technischer und raumstruktureller Art in Auftrag gegeben, welche die Studie 
aus dem Jahr 2007 ergänzen und aktualisieren soll. 
Überdies wird die Festungsbahn als Teilprojekt zur Verkehrsberuhigung der 
Hinteren Sächsischen Schweiz gesehen und steht somit im Kontext mit 
verschiedenen anderen Vorhaben, die zu einer Minderung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) beitragen. Dabei kann vor allem auf die Verknüpfung 
mit dem geplanten „Auffangparkplatz“ auf dem ehemaligen Wismut-Gelände 
Leupoldishain sowie der damit einhergehenden Erweiterung von Busverkehren 
in Richtung Sächsische Schweiz ab dem dortigen P&R-Parkplatz (als Ziel in die 
3. Fortschreibung des Nahverkehrsplan der VVO aufgenommen) sowie der 
Verlängerung der Kirnitzschtalbahn über die Elbe bis hin zum Bahnhof Bad 
Schandau hingewiesen werden. 
Darüber hinaus wird durch den Nahverkehrsplan des VVO eine Erweiterung 
des 
 PlusBus-Angebotes für die Hintere Sächsische Schweiz ausgegeben, welche 
eine höhere Frequentierung der Haltepunkte für die Festungsbahn Königstein 
erlauben. Somit kann zu einer wesentlichen Reduzierung der mit der Pirnaer 

teilweise 
folgen 

Um der mit der Forderung des Landkreises deutlich gemachten 
Bedeutung des Projektes für die Entwicklung des ÖPNV in der 
Nationalparkregion und der Stadt Königstein Rechnung zu tragen, 
wird das Projekt Festungsbahn als Bestandteil des Konzeptes "Sanfte 
Mobilität" in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz in der 
Begründung zu Plansatz G 2.3.2.8 des Regionalplans verankert. 
Dabei werden sowohl der Abschnitt von der Innenstadt von Königstein 
zum Festungsvorplatz als auch vom Festungsvorplatz zum geplanten 
Auffangparkplatz Leupoldishain benannt, da vor allem in dieser 
Gesamtkonstellation eine Stärkung des ÖPNV erwartet werden kann. 
Die für die Trasse benötigten Flächen liegen im Landschafts-
schutzgebiet der Nationalparkregion Sächsische Schweiz. 
Schutzzweck des LSG ist u. a. die Erhaltung, Pflege und Entwicklung 
der natürlichen und historisch gewachsenen Eigenart, Schönheit und 
Vielfalt des Landschaftsbildes, wozu insbesondere „die Erhaltung und 
Förderung ungestörter, von technischen Einrichtungen 
unbeeinträchtigter Sichtbeziehungen innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Landschaftsstockwerken im Quadersandstein sowie 
von und zu den umgebenden Naturräumen“ zählt (§ 9 Abs. 2 Satz 2 
der Schutzgebietsverordnung). Der Schutzzweck „Landschaftsbild“ ist 
besonders herausgehoben. Zu den verbotenen Handlungen zählt u. a. 
die Umwandlung von Wald (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 
Schutzgebietsverordnung). 
Darüber hinaus stehen die zur Festung Königstein gehörenden 
Objekte im Ensemble als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz. 
Bauliche Anlagen in der Umgebung des Kulturdenkmals, soweit sie 
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Südumfahrung (Ausbau der S 172n) erwarteten MIV-Belastung beigetragen 
werden. 
Durch die aufgezeigten Verknüpfungen der Vorhaben wird auf eine verstärkte 
Besucherlenkung gezielt, welche eine intensivierte Nutzung des ÖPNV-
Angebotes mit sich bringt und somit zu einem wesentlichen Beitrag zur 
Reduzierung des MIV führt. 
Ergänzend greift für das Vorhaben der Grundsatz G 2.3.3.1 des Landes-
entwicklungsplanes (LEP) 2013: 
LEP, Seite 76f: 
"Für die Stärkung der Tourismuswirtschaft sollen die räumlichen 
Voraussetzungen verbessert werden. Hierbei sollen die Schwerpunkte auf eine 
Qualitätssteigerung und auf wettbewerbsfähige Tourismusangebote gelegt 
werden. Dabei sollen sich alle tourismusrelevanten Vorhaben und Projekte in 
die jeweilige Destinationsstrategie einfügen.“ 
 „Neben der Erhaltung beziehungsweise der Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, […] ist eine stete Ergänzung und 
qualitative Verbesserung der für eine gesicherte Tourismuswirtschaft benötigte 
Infrastruktur unerlässlich.“ 
Mit der Überführung des Vorhabens Festungsbahn Königstein in das 
Realisierungsprogramm zur Aktivierung der Innenstadt Königstein 2018 wird 
die Relevanz des Vorhabens für den Destinationsstandort Königstein 
verdeutlicht. Weiterhin ist die qualitative Steigerung, die durch das Vorhaben 
ausgeht, für den Standort unumstritten. 
In Anbetracht der dargelegten Verbindungen ist eine Aufnahme der 
Trassenführung als Vorbehaltsgebiet in den Regionalplan erforderlich, um 
raumplanerischen Konflikten, wie sie z. B. in der Abwägung zum Entwurf 
dargestellt wurden, vorzeitig entgegenwirken zu können und dem Grundsatz 
G 2.3.3.1 des LEP 2013 nachzukommen. Ein absehbarer Zielkonflikt ist zu 
vermeiden. 

für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, dürfen 
nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet werden 
(§ 12 Abs. 2 SächsDSchG). 
Nach aktuellem Kenntnisstand soll die Festungsbahn von der 
Stadtmitte Königsteins zum Festungsvorplatz als Seilbahn realisiert 
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich die 
Projektplanungen dazu immer noch in vorbereitenden 
Planungsphasen. Die die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2007 
ergänzende bzw. aktualisierende Realisierungsstudie liegt noch nicht 
vor und ist frühestens zum Ende des 1. Halbjahres 2019 zu erwarten. 
Damit fehlen derzeit auch noch erste konkrete Einschätzungen der 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft i. V. mit einer notwendigen 
Alternativenbetrachtung. Die Einbindung in den ÖPNV ist noch zu 
klären, in der aktuellen Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
Oberelbe sind noch keine Aussagen zur geplanten Festungsbahn 
enthalten. 
Die Errichtung einer Seilbahn ist mit Eingriffen sowohl in den 
vorhandenen Waldbestand und in an diesen gebundene 
Lebensräume / Wanderungskorridore als auch in das Landschaftsbild 
verbunden.  Der Wald unterhalb der Festung verfügt gemäß der 
aktuellen Waldfunktionenkartierung Sachsen über mehrere besondere 
Waldfunktionen - dies sind Bodenschutzfunktion, Erholungsfunktion 
und in Teilen Biotopschutzfunktion. 
Damit im Zusammenhang ist im aktuellen Regionalplanentwurf auf 
dem dem RPV vorliegenden Trassenverlauf ein Vorranggebiet 
Waldschutz und ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz festgelegt. 
Insofern würde die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Seilbahn die 
im Einwand angesprochenen Konflikte nicht mindern, solange sie mit 
den genannten vorrangigen Festlegungen zum Schutz des 
Freiraumes (Waldschutz sowie Arten- und Biotopschutz) überlagert 
ist. Für eine Rücknahme der benannten Vorranggebiete bestehen 
jedoch zum gegenwärtigen Planungsstand des Seilbahnprojektes 
weder im Interesse des Freiraumschutzes, noch im Interesse des 
Vorhabens, hinreichende Planungsgrundlagen, da Änderungen am 
Stand der gegenwärtigen Überlegungen zum Trassenverlauf noch 
nicht auszuschließen sind. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
des weit fortgeschrittenen Standes der Regionalplanfortschreibung 
erscheint es daher sinnvoll, zunächst die Festlegungen des Vorrang-
gebietes Waldschutz und des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz beizubehalten, auf die Festlegung eines Vorbehalts-
gebietes für die Festungsbahn zu verzichten und auf der Grundlage 
der Ergebnisse der Realisierungsstudie und ggf. weiterer 
Untersuchungen für das Seilbahnprojekt ein Änderungsverfahren zum 
Regionalplan einzuleiten. Dies kann zeitnah zum In-Kraft-Treten des 
neuen Regionalplans erfolgen. In diesem angestrebten 



Kapitel 3 Verkehrsentwicklung  -  Seite 21 

Teilfortschreibungsverfahren können dann neben der 
Trassensicherung insbesondere auch die Vorranggebietsfestlegungen 
zum Waldschutz und zum Arten- und Biotopschutz überprüft und 
gegebenenfalls zurückgenommen werden. 
Im Übrigen weist die Stadt Königstein in ihrer Stellungnahme darauf 
hin, dass durch die Wahl der technischen Lösung der Bahn Konflikte 
vermieden werden können. Unter Umständen wären dann auch keine 
Zielkonflikte mehr feststellbar und ein Teilfortschreibungsverfahren 
entbehrlich. 

0827-2-01 Stadt Königstein Die Stadt Königstein nimmt im Rahmen des o. g. Beteiligungsverfahrens im 
Folgenden Stellung und widerspricht der Umwandlung der im Regionalplan 
2009 ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete "Natur und Landschaft" sowie 
"Waldschutz" in im o. g. geänderten Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge festgesetzte Vorranggebiete „Art- 
und Biotopschutz" (Z 4.1.1) sowie "Wald- und Forstwirtschaft" (Z 4.2.2) im 
Landschaftsschutzgebiet "Sächsische Schweiz", da mit der Festsetzung des 
Vorranggebietes andere raumbedeutsame Nutzungen bzw. Vorhaben 
ausgeschlossen sind. 
Begründung: 
 Gemäß Leitbild der 2. Gesamtfortschreibung (Fortschreibung Planentwurf) soll 
der Tourismus in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge weiter profiliert 
werden, wobei in touristisch und naturschutzrechtlich sensiblen Räumen wie 
der Sächsischen Schweiz Wege zu einer sanften Mobilität weiter beschritten 
werden (S. 13 bzw. 17). 
Diesem Leitgedanken folgt die Stadt Königstein. Mit der Festungsbahn wird die 
sanfte Mobilität in der Region Sächsische Schweiz, vor allem im gesamten 
Iinkselbigen Gebiet wesentlich gefördert. Die Festungsbahn stellt für die Stadt 
Königstein daher ein raumbedeutsames Erfordernis dar. Sie fordert deshalb die 
Ausweisung der Trasse für die Festungsbahn von Talstation Kirche Königstein 
über Mittelstation Festungsvorplatz bis Betriebsgelände der Wismut GmbH 
Leupoldishain als Vorbehaltsgebiet. 
Für die Stadt Königstein wird bereits heute die besondere Gemeindefunktion 
Tourismus" (Z. 1.2.3) festgelegt. Diese Festlegung geht aus den folgenden, im 
LEP festgeschriebenen, Orientierungskriterien hervor: 

• Über 80 Übernachtungen/Gästebett und Jahr und mindestens 50.000 
Übernachtungen pro Jahr, 

• Standort überregional bedeutsamer Freizeiteinrichtungen mit 
entsprechendem Flächenbedarf und Verkehrsaufkommen (jährliche 
Besucherzahl > 150.000). 

Zitate aus dem Regionalplanentwurf: 
• "Beim Tourismus handelt es sich (außerdem) immer um eine überörtliche 

Funktion" (S. 30),  
• "Königstein (und Moritzburg) sind gleichzeitig Standorte überregional 

bedeutsamer Freizeiteinrichtungen mit mehr als 150.000 Besuchern pro 
Jahr (Festung, Schloss), sodass die hervorgehobene Stellung der 

nicht folgen Um der mit der Forderung der Stadt Königstein deutlich gemachten 
Bedeutung des Projektes für die touristische Entwicklung der Stadt 
und des ÖPNV in der Region Rechnung zu tragen, wird das Projekt 
Festungsbahn als Bestandteil des Konzeptes "Sanfte Mobilität" in der 
Nationalparkregion Sächsische Schweiz in der Begründung zu 
Plansatz G 2.3.2.8 des Regionalplans verankert. Dabei werden 
sowohl der Abschnitt von der Innenstadt von Königstein zum 
Festungsvorplatz als auch vom Festungsvorplatz zum geplanten 
Auffangparkplatz Leupoldishain benannt, da vor allem in dieser 
Gesamtkonstellation eine Stärkung des ÖPNV erwartet werden kann. 
Die für die Trasse benötigten Flächen liegen im Landschafts-
schutzgebiet der Nationalparkregion Sächsische Schweiz. 
Schutzzweck des LSG ist u. a. die Erhaltung, Pflege und Entwicklung 
der natürlichen und historisch gewachsenen Eigenart, Schönheit und 
Vielfalt des Landschaftsbildes, wozu insbesondere „die Erhaltung und 
Förderung ungestörter, von technischen Einrichtungen 
unbeeinträchtigter Sichtbeziehungen innerhalb und zwischen den 
verschiedenen Landschaftsstockwerken im Quadersandstein sowie 
von und zu den umgebenden Naturräumen“ zählt (§ 9 Abs. 2 Satz 2 
der Schutzgebietsverordnung). Der Schutzzweck „Landschaftsbild“ ist 
besonders herausgehoben.  Zu den verbotenen Handlungen zählt u. 
a. die Umwandlung von Wald (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 
Schutzgebietsverordnung). 
Darüber hinaus stehen die zur Festung Königstein gehörenden 
Objekte im Ensemble als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz. 
Bauliche Anlagen in der Umgebung des Kulturdenkmals, soweit sie 
für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, dürfen 
nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet werden 
(§ 12 Abs. 2 SächsDSchG). 
Nach aktuellem Kenntnisstand soll die Festungsbahn von der 
Stadtmitte Königsteins zum Festungsvorplatz als Seilbahn realisiert 
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich die 
Projektplanungen dazu immer noch in vorbereitenden 
Planungsphasen. Die die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2007 
ergänzende bzw. aktualisierende Realisierungsstudie liegt noch nicht 
vor und ist frühestens zum Ende des 1. Halbjahres 2019 zu erwarten. 
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Tourismusfunktion außer Frage steht" (S. 30). 
Das Erfordernis der Festungsbahn als Beitrag zur sanften Mobilität wird 
bestärkt, da davon ausgegangen wird, dass mit der Neubaumaßnahme 
Ortsumfahrung Pirna (3. BA) bis zum Jahr 2030 eine Zunahme der Kfz-Mengen 
auf der B 172 in Richtung Sächsische Schweiz um bis zu 15% erwartet wird. 
Hierbei generiert die Festung Königstein als überregional bedeutsamer 
Besuchermagnet viele, vor allem auch regionale und überregionale Kfz-Fahrten 
in die Sächsische Schweiz. 
 Die Regelung der zunehmenden Verkehrsmengen aufgrund der 
Ortsumfahrung Pirna (3. BA), nicht nur im Stadtgebiet Königstein, stellt daher 
für die Stadt Königstein keine kommunale Planungsabsicht dar, sondern ein 
raumbedeutsames Erfordernis, welches gegenüber der raumbedeutsamen 
Nutzung "ökologisches Verbundsystem" nicht ausreichend abgewogen wurde. 
In diese Abwägung ist auch nicht der Leitsatz (S. 17) eingeflossen: "in 
touristisch und naturschutzrechtlich sensiblen Räumen wie der Sächsischen 
Schweiz Wege zu einer sanften Mobilität weiter zu beschreiten". 
Durch die Wahl der technischen Lösung der Bahn kann die nachhaltige 
Sicherung des ökologischen Verbundsystems bzw. der übrigen Schutzgüter in 
der Nationalparkregion gewährleistet werden. Die technische Realisierung der 
Bahn wird im Rahmen einer derzeit durchgeführten Studie geprüft. Die 
Ergebnisse der Studie werden für Mai 2019 erwartet. 
Bereits 2015 und 2017 wurden zwischen dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge und der Stadt Königstein zum Thema 
Festungsbahn Gespräche geführt. Dort wurde seitens der Stadt bereits über 
den damaligen Projektstand und die Vorzugsvariante Kirche-Festungsfuß 
Auskunft gegeben, sowie dass die Varianten Luft- bzw. Seilbahn und 
Adhäsionsbahn nicht weiter verfolgt werden. 

Damit fehlen derzeit auch noch erste konkrete Einschätzungen der 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft i. V. mit einer notwendigen 
Alternativenbetrachtung. Die Einbindung in den ÖPNV ist noch zu 
klären, in der aktuellen Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
Oberelbe sind noch keine Aussagen zur geplanten Festungsbahn 
enthalten. 
Die Errichtung einer Seilbahn ist mit Eingriffen sowohl in den 
vorhandenen Waldbestand und in an diesen gebundene 
Lebensräume / Wanderungskorridore als auch in das Landschaftsbild 
verbunden.  Der Wald unterhalb der Festung verfügt gemäß der 
aktuellen Waldfunktionenkartierung Sachsen über mehrere besondere 
Waldfunktionen - dies sind Bodenschutzfunktion, Erholungsfunktion 
und in Teilen Biotopschutzfunktion. 
Damit im Zusammenhang ist im aktuellen Regionalplanentwurf auf 
dem dem RPV vorliegenden Trassenverlauf ein Vorranggebiet 
Waldschutz und ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz festgelegt. 
Insofern würde die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Seilbahn die 
im Einwand angesprochenen Konflikte nicht mindern, solange sie mit 
den genannten vorrangigen Festlegungen zum Schutz des 
Freiraumes (Waldschutz sowie Arten- und Biotopschutz) überlagert 
ist. Für eine Rücknahme der benannten Vorranggebiete bestehen 
jedoch zum gegenwärtigen Planungsstand des Seilbahnprojektes 
weder im Interesse des Freiraumschutzes, noch im Interesse des 
Vorhabens, hinreichende Planungsgrundlagen, da Änderungen am 
Stand der gegenwärtigen Überlegungen zum Trassenverlauf noch 
nicht auszuschließen sind. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
des weit fortgeschrittenen Standes der Regionalplanfortschreibung 
erscheint es daher sinnvoll, zunächst die Festlegungen des Vorrang-
gebietes Waldschutz und des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz beizubehalten, auf die Festlegung eines Vorbehalts-
gebietes für die Festungsbahn zu verzichten und auf der Grundlage 
der Ergebnisse der Realisierungsstudie und ggf. weiterer 
Untersuchungen für das Seilbahnprojekt ein Änderungsverfahren zum 
Regionalplan einzuleiten. Dies kann zeitnah zum In-Kraft-Treten des 
neuen Regionalplans erfolgen. In diesem angestrebten 
Teilfortschreibungsverfahren können dann neben der 
Trassensicherung insbesondere auch die Vorranggebietsfestlegungen 
zum Waldschutz und zum Arten- und Biotopschutz überprüft und 
gegebenenfalls zurückgenommen werden. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf die zitierten Ausschnitte aus dem Leitbild 
sowie auf die regionalplanerische Festlegung zur besonderen 
Gemeindefunktion "Tourismus" und deren Begründung wird die 
Meinung der Stadt Königstein geteilt, dass durch die Wahl der 
technischen Lösung der Bahn Konflikte erheblich minimiert werden 
können. So ist der Neubau einer Seilbahn im Landschaftsschutzgebiet 
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nicht der einzig mögliche Weg, die "sanfte Mobilität" in und um 
Königstein zu stärken. Alternativ wäre auch die Anbindung der 
Festung mit nach Taktfahrplan verkehrenden, barrierefreien 
Elektrobussen denkbar, wodurch die Eingriffe in die Landschaft und 
den Wald, die mit dem Neubau einer Seilbahn verbunden sind, 
vermieden werden könnten. Darüber hinaus wäre mit Busverkehr eine 
direkte Anbindung an den Bahnhof Königstein möglich. 
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Kapitel 4 Freiraumentwicklung 
 

AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung 
0824-2-02 Stadt Glashütte Einleitend möchten wir darauf hinweisen, dass die Stadt Glashütte 

zwischenzeitlich den Entwurf eines Flächennutzungsplans erarbeitet hat. 
Dieser sieht verschiedene Baulandentwicklungen vor. Es wird darum gebeten 
diesen bei der weiteren Überarbeitung des Regionalplans, zu berücksichtigen. 
Zur Information senden wir Ihnen im Anhang den aktuellen Planungsstand des 
Flächennutzungsplanes Glashütte (Planteil). 
 Baulandentwicklungen zu ermöglichen ist Ziel der Stadt und entspricht deren 
Funktion eines Grundzentrums, die laut Ziel 1.1.3 des geänderten Regional-
planentwurfs "...als Ankerpunkt für langfristige wirtschaftliche, soziale, 
versorgungsräumliche Entwicklung des ländlichen Raumes von vorrangiger 
Bedeutung ..." und somit zu erhalten bzw. zu sichern sind. Dies schließt ein 
ausgewogenes Angebot an Wohnbauflächen ein. So ist dem geänderten 
Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu entnehmen, dass durch Wanderungsverluste der 
Bevölkerung hohe Bevölkerungsrückgänge in den letzten 12-14 Jahren zu 
verzeichnen waren. Die Folgen sind in einer veränderten Altersstruktur bereits 
sichtbar und werden in den nächsten Jahren noch stärker sichtbar. Um diesen 
Trend abzumildern bzw. zu stoppen sind Wohnbauflächenausweisungen in der 
Kernstadt Glashütte wie auch in den Ortsteilen mit dem Ziel notwendig, 
günstigen Wohnraum unter anderem für Familien zu schaffen. Um diese Ziele 
erreichen zu können und hinreichend Bauland für junge Familien entwickeln zu 
können, sind dem Entwurf des Flächennutzungsplanes folgend, im Zuge der 
weiteren Fortschreibung des Regionalplans, Anpassungen nötig. 
Grundsätzlich sind wir dankbar, dass der Planungsverband im geänderten 
Entwurf bereits zahlreiche Einwände der Stadt Glashütte berücksichtigen 
konnte. So begrüßen wir die Anpassungen VRG/VBG Hochwasservorsorge 
(0824-03), da die Stadt auf dieser geänderten Grundlage nunmehr in Glashütte 
und den genannten Bereichen in Schlottwitz wieder die Möglichkeit hat, bei 
Bedarf mit Bauleitplanungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
unterstützen. 
Ebenso begrüßen wir die Berücksichtigung unserer Einwendungen zur 
Ausweisung von VRG Landwirtschaft (0824-05) und die diesbezügliche 
Reduzierung der Vorranggebiete. 

Kenntnis-
nahme 

s. nachfolgende Abwägungsergebnisse unter den Az. 0824-2-03, 
0824-2-04 und 0824-2-05 

1101-2-13 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

12. AZ 1101-23 
Die Ergänzung der Begründung zur Klarstellung wird begrüßt. Hinsichtlich des 
reduzierten Vorranggebietes Landwirtschaft bzw. dem umgewidmeten 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz am Standort Langburkersdorf geht 
der Regionale Planungsverband irrig davon aus, es liege eine materiell 
rechtskräftige Genehmigung für die Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen 

nicht folgen Die Abwägungsbegründung (Az. 0829-02 zu Kap. 4.2.1, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass die erteilte 
BImSchG-Genehmigung ein Tatbestand i. S. eines eingebrachten 
privaten Belanges ist, den der Regionale Planungsverband im 
laufenden Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen 
muss. 
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vor. Dem muss ausdrücklich widersprochen werden. Dem Regionalen 
Planungsverband wird hiermit mitgeteilt, dass gegen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung mehrere Widersprüche, darunter auch vom BUND 
Sachsen erhoben wurden, die zunächst einen Suspensiveffekt haben, wonach 
der Eintritt der Unanfechtbarkeit und der Rechtsbeständigkeit der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung gehemmt wird. Zugleich haben die 
Widersprüche aufschiebende Wirkung. Folge ist, dass keine für die Regional-
planung bindende materiell rechtskräftige Genehmigung vorhanden ist. Laut 
Schreiben der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde soll im 
noch anhängigen Widerspruchsverfahren die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nachgeholt werden. Bis auf einen Scoping-
Termin (2015) liegen uns keine Kenntnisse hinsichtlich des weiteren 
Verfahrensgangs vor (bisher keine Öffentlichkeitsbeteiligung). 
Der BUND Sachsen fordert daher die im geltenden Regionalplan enthaltene 
Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz beizubehalten 
oder in ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz umzuwandeln. Sollte dies 
seitens des Regionalen Planungsverbands abgelehnt werden, so müsste das 
beabsichtigte Vorranggebiet Landwirtschaft jedoch um die Flächen der 
geplanten Legehennenanlage erweitert bzw. die Reduzierung aufgrund 
unrichtiger Tatsachen (Annahme des Vorliegens einer materiell 
bestandskräftigen Genehmigung) rückgängig gemacht werden. 

Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. 
Der Regionale Planungsverband wendet sich an dieser Stelle 
ausdrücklich gegen eine Instrumentalisierung des Regionalplans. In 
diesem Zusammenhang erfolgt ausdrücklich auch keine Festlegung 
eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz in 
dem vom Stellungnehmer gewünschten Gebiet der geplanten 
Legehennenanlage. 

1652-2-05 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-06 Freiraumentwicklung: Für die Berücksichtigung unserer bisherigen 
Hinweise bedanken wir uns. Die Schaffung von Baurecht sollte konsequent auf 
den Innenbereich beschränkt werden. Entsprechende Verlautbarungen zum 
Schutz von Grün- und Ackerland sind im Freistaat Sachsen getroffen worden 
und müssen sich auch im Regionalplan niederschlagen, da dieser auch zur 
Begründung von Abrundungssatzungen und weiterer Inanspruchnahme 
ökologisch wertvoller Bereiche für Bauland herangezogen wird. Ein weiteres 
Zersiedeln und Naturverbrauch muss unter allen Umständen verhindert 
werden. Aktuelle Naturerscheinungen, wie Starkregen und Dürre belegen die 
Notwendigkeit eines Gegensteuerns. Darum müssen Quellgebiete und 
Regenrückhalteflächen konsequent geschützt und erweitert werden. Sie dürfen 
landwirtschaftlich nur extensiv genutzt werden. Die durchgängige Begrünung 
von Straßen und Wegen sollte als landschaftsplanerisches Ziel aufgenommen 
werden. 
Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass die bebaute Landschaft zunehmend 
entwertet wird. An Ortsrändern entstehen Neubauten, die weder regionaltypisch 
noch in ihrer Kubatur angemessen sind (Sora, Röhrsdorf, Naustadt (geplant)). 
Planerisch festgeschriebene Eingrünungen von Gewerbegebieten unterbleiben 
(z. B. Ullendorf). Der Baumbestand an Orts- und Verbindungsstraßen geht 
weiter zurück. Das kommunale Interesse und die Wertschätzung "weicher" 
Standortbedingungen sind gering. Aus diesem Grund ist eine Betonung gerade 
dieser Bedingungen wichtig und zukunftsweisend. 

Kenntnis-
nahme 

Grundsätzlich wird auf das bereits durch den Regionalen Planungs-
verband im Abwägungsprotokoll 2018 dokumentierte 
Abwägungsergebnis unter Az. 1652-06 zum Kap. 4, S. 7 
verwiesen. Ergänzend wird angemerkt, dass ein prinzipielles 
Bauverbot außerhalb von Innenbereichsflächen durch den 
Regionalen Planungsverband nicht ausgesprochen werden kann, da 
dies gegen geltendes Recht (insbesondere Verfassungs- und 
Bauplanungsrecht, Landesentwicklungsplan) verstoßen würde. 
Hinweis: 
Im vorliegenden Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) ist im Sinne 
der Anwenderfreundlichkeit das Ziel 4.1.1.14 des Landes-
entwicklungsplans nachrichtlich im Kap. 4.1.2 aufgenommen worden: 
"Es ist darauf hinzuwirken, dass landschaftsprägende Gehölze und 
Baumbestände entlang von Straßen, Wegen und Gewässern sowie 
im Offenland als Flurelemente erhalten, wiederhergestellt oder 
entsprechend der kulturlandschaftlichen Eigenart neu angelegt 
werden." 
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2168-2-01 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
1) Elbe und Elbtal 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Elbe als landschaftsprägendes Element mit Ihren Besonderheiten sollte 
eine bedeutendere Rolle im Regionalplan spielen. Zum Gesamtensemble 
gehören die Ufereinfassungen, die meist historischen Ursprungs sind. Sie sind 
Kulturgut mit Denkmalcharakter. Es gibt interessante Uferbefestigungen, 
Flussmündungen und ehemaliger Fähr- und Dampferanlegestellen, Treppen 
und Sonstiges. All dies ist zu erhalten, zu schützen; ein sorgsamer Umgang ist 
anzumahnen. 

Kenntnis-
nahme 

Der Einwand wurde sinngemäß bereits zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) vorgetragen und wurde unter dem Az. 2168-01 zum 
Kap. 4, S. 24 Abwägungsprotokoll 2018 einer Abwägung 
unterzogen. Dieses Abwägungsergebnis wird nach erneuter Prüfung 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer 
0102-2-01 Sächsisches 

Staatsministerium 
der Finanzen 

Flächenpools und Ökokonten bei der Umsetzung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen 
Der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement (ZFM) wurde zum 1. Oktober 
2017 vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur 
Ökoflächenagentur Sachsen bestellt und hat die Tätigkeiten der Sächsischen 
Landsiedlung GmbH in diesem Bereich mit allen Flächen, rechtlichen 
Verpflichtungen und Ökokontoangeboten übernommen. 
Ziel ist es, sachsenweit ein Angebot an Flächen und Maßnahmen darzustellen 
um Kompensationsverpflichtungen von freistaatlichen und privaten 
Bedarfsträgern gemäß § 10 Abs. 2 SächsNatSchG schuldbefreiend zu 
übernehmen. Dazu werden nach Möglichkeit größere (Zielgröße > 10 ha) 
Flächen für komplexe Naturschutzmaßnahmen gesichert und teilweise 
eingriffsunabhängig im Vorgriff umgesetzt. Die Flächen sind im Eigentum des 
Freistaates Sachsen bzw. dinglich gesichert und müssen dem Naturschutz 
dauerhaft zur Verfügung stehen. Der Staatsbetrieb ZFM sichert zudem die 
langfristige Funktionalität der Maßnahme ab. Refinanziert werden die 
Maßnahmen durch die (anteilsweise) Zuordnung von Ökokontomaßnahmen 
gegen Entgelt an staatliche oder private Eingreifer. 
Die dauerhafte Sicherung der Flächen für den Naturschutz erfordert nach 
Auffassung des Staatsbetriebes ZFM die Aufnahme der Instrumente 
Flächenpool und Ökokonto in die Ziele und Grundsätze der Regionalplanung, 
wie es beispielsweise in der Planungsregion Chemnitz erfolgt ist. Die dortige 
Begründung zum Ziel 2.1.4.5 beinhaltet die Darstellung eines sinnvollen 
Gesamtkonzeptes, in das sich Kompensationsmaßnahmen einfügen sollen, 
sowie den Bezug zu regionalplanerischen Ausweisungen (Arten und 
Biotopschutz, Waldmehrung, sanierungsbedürftige Bereiche, besondere 
Nutzungsanforderungen). Bestehende Flächen, die für 
Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung stehen, wurden regelmäßig 

teilweise 
folgen 

Es erfolgt eine Ergänzung in der Begründung zu Z 4.1.1.1 und 
G 4.1.1.2 wie folgt: "Flächenpools bieten die Möglichkeit, künftig 
erforderliche Kompensationsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen 
in ein sinnvolles Gesamtkonzept zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft einzubetten, die Flächenverfügbarkeit rechtzeitig zu 
klären und geeignete Flächen zur Verfügung stellen zu können. In 
Verbindung mit einem Ökokonto können auch weniger umfangreiche 
Eingriffe zu größeren Kompensationsmaßnahmen beitragen und 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen frühzeitig beziehungsweise 
schon im Vorgriff realisiert werden. Die Flächenpoolkonzeptionen sind 
insbesondere bei Konzentration auf die Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete Arten- und Biotopschutz sehr gut geeignet, das ökologische 
Verbundsystem nachhaltig zu stärken. Der Staatsbetrieb Zentrales 
Flächenmanagement (ZFM) wurde zum 1. Oktober 2017 vom 
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur 
Ökoflächenagentur Sachsen bestellt." 
Die angesprochene Problematik ist darüber hinaus im Anhang des 
Regionalplans "Fachplanerische Inhalte des Landschaftsrahmen-
plans", Kap. 4 - Umsetzung der Ziele durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege (S. 6 ff.) thematisiert. In 
Verwaltungsverfahren sowie bei Planungen und Maßnahmen 
öffentlicher Stellen, die sich auf Natur und Landschaft auswirken 
können, sind die Inhalte des vorliegenden Anhangs gemäß 
§ 6 Abs. 3 SächsNatSchG zu berücksichtigen. 
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innerhalb der Vorrang- und Vorbehaltskulisse Arten- und Biotopschutz 
integriert. 

0550-2-01 Ortschaftsrat 
Weixdorf 

Mit Beschluss des Ortschaftsrates V-WX0040/18  vom 15.01.2018 wurde eine 
Klarstellung zur restlosen Streichung der Grünzäsur in der Seifenbachaue im 
Abwägungstext gefordert. Dem wurde gefolgt. Allerdings wurde nunmehr eine 
Fläche für Arten- und Biotopschutz aufgenommen. 
 Ein großräumig übergreifender Biotopverbund, wie in den Zielen und 
Grundsätzen begründet, ist durch die Begrenzung des Flughafens, der 
Bundeautobahn A 4, der Königsbrücker Landstraße und der Bahntrassen nicht 
erreichbar. Die Vorrangfläche  der Seifenbachaue ist damit  als Insellösung 
regional nicht bedeutsam. 

nicht folgen Das Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz im Bereich der 
Seifenbachaue ist bereits im Regionalplanentwurf 09/2017 enthalten 
und wurde im Ergebnis der Abwägung aufgrund der hohen 
ökologischen Wertigkeit noch erweitert (s. Az. 2496-01 zu Kap. 2.2.1, 
S. 19 des Abwägungsprotokolls 2018). Die seggen- und 
binsenreichen Nasswiesen bilden innerhalb des weitgehend 
geschlossenen Siedlungsbandes zwischen Dresden-Klotzsche und 
Ottendorf-Okrilla einen Biotopverbund zwischen dem Nordwestteil der 
Dresdner Heide in die Agrar-, Teich- und Waldlandschaften der LSG 
„Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“ und „Friedewald und 
Moritzburger Teichgebiet“. Die Seifenbachaue ist ein Wander- und 
Ausbreitungskorridor vom Fischotter, einer Art der FFH-Richtlinie 
(Anhang II). Die Seifenbachaue ist zusammen mit der 
Lausenbachaue Teil eines ökologischen Verbundes, dessen 
Kernfläche die Auenbereiche der Großen Röder darstellen. 
Das Vorranggebiet Arten und Biotopschutz um die Seifenbachaue ist 
eine vom LfULG ermittelte Kernfläche mit nationaler und landesweiter 
Bedeutung für den Biotopverbund als Teil des Fachbeitrages zum 
Landschaftsprogramm. 

0550-2-02 Ortschaftsrat 
Weixdorf 

Im Differenzenplan Raumnutzung sind im Bereich Marsdorf Vorranggebiete 
"Landwirtschaft" zugunsten von Vorranggebieten “Arten- und Biotopschutz" 
gestrichen worden. Die Ausweisung bis an die Bebauung der Straße Am Erlicht 
behindert die bauliche Entwicklung des Ortes und steht dem Entwurf des 
Flächennutzungsplanes  entgegen. Darüber hinaus gefährdet die Ausweisung 
zukünftig die traditionelle landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. 

folgen Die angesprochene Überlagerung mit einer geplanter Wohnbaufläche 
an der Straße Am Ehrlicht gem. Flächennutzungsplan Dresden ist 
eine Folge der verschiedenen Maßstäbe zwischen Flächennutzungs-
plan und Regionalplan. Zur Eindeutigkeit für die Interpretation wird die 
Festlegung Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz an die Topografie 
der Raumnutzungskarte angeglichen, so dass die geplante 
Wohnbaufläche an der Straße Am Ehrlicht nicht mehr als überlagert 
erscheint. 
Vorrangfestlegungen wirken ausschließlich auf zukünftige 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, sie haben keine 
Auswirkungen auf die gegenwärtige Nutzung. Die gegenwärtige 
Nutzung, z. B. eine den fachgesetzlichen Regelungen entsprechende 
Land- und Forstwirtschaft, kann also weiterhin ohne Einschränkungen 
betrieben werden, soweit diese Flächen nicht bereits Bestandteile 
ausgewiesener Schutzgebiete sind.  

0819-2-03 Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießhübel 

Das Gebiet in nördliche Richtung am Gewerbegebiet Oberer Ladenberg 
Richtung Pirna ist als Vorbehaltsgebiet für Arten- und Biotopschutz 
ausgewiesen. Diese Fläche in der Gemarkung Berggießhübel ist als Reserve- 
und Entwicklungsfläche für das Gewerbegebiet Oberer Ladenberg vorgesehen. 
Die Ausweisung als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
wird abgelehnt. 

nicht folgen Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; sie 
bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung in den Randbereichen des geplanten 
Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden. 
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Darüber hinaus bedürfen die Randbereiche der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung 
dieser übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung. 

0834-2-09 Stadt Stolpen Die Ausführungen/Ergänzungen (neu) in der Begründung zu Z 4.1.1.2 (Seite 
78, 6. und 7. Abs.) werden als nachteilig für die regionale Wirtschafts-
entwicklung angesehen und daher abgelehnt. 

nicht folgen Diese Aussage erfolgt zur Klarstellung im Zusammenhang mit der 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Aus sehr vielen Stellungnahmen 
Privater konnte entnommen werden, dass starke Befürchtungen 
dahingehend bestehen, dass regionalplanerische Festlegungen die 
gegenwärtig ausgeübte Nutzung nicht mehr zulassen. 
Im Übrigen wird auf die gesetzlichen Regelungen insbesondere in § 4 
Abs. 1 ROG verwiesen. 

1101-2-10 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

9. Az 1101-13 
§ 21 Abs. 4 BNatSchG enthält den Auftrag an die Raumordnung, Kernflächen, 
Verbindungsflächen und -elemente planungsrechtlich zu sichern, auch wenn 
dieser Auftrag nicht dem Auftrag an die Regionalplanung aus dem Ziel 4.1.1.16 
des LEP gleichzusetzen ist. Das Erfordernis der Schaffung des Biotopverbunds 
folgt auch aus dem europäischen Recht in Form der FFH-RL. Danach haben 
die Mitgliedstaaten ein kohärentes ökologisches Netz zu errichten (Art. 3 Abs. 1 
FFH RL). Dadurch, dass die Mitgliedstaaten dazu angehalten sind, ein 
kohärentes ökologisches Netz (Natura 2000) zu schaffen, können die 
Ausführungen in der Begründung seitens des Regionalen Planungsverbands 
nicht nachvollzogen werden. Demnach (und nach dem LfULG-Fachvorschlag) 
umfasst der großräumige Biotopverbund nicht alle Natura 2000-Gebiete, was 
schon vor dem Hintergrund der Zielstellung und Verpflichtung aus der FFH-RL 
unverständlich ist. Der großräumige Biotopverbund muss zwingend alle Natura 
2000-Gebiete beinhalten, um Doppelplanungen zu vermeiden und den 
supranationalen Verpflichtungen zu entsprechen. 
Ergänzend zum Biotopverbund weisen wir darauf hin, dass in den 
fachplanerischen Inhalten der Landschaftsrahmenplanung hinsichtlich der Ziel- 
und Leitarten der Region (Anlage 7 des Anhangs) auch die Wildkatze (Felis 
silvestris) in der Rubrik Säugetiere aufgenommen werden sollte. Die Wildkatze 
stellt eine Pionierart mit sehr ausgeprägten Habitatbedürfnissen dar, weshalb 
sie als Leit- und Zielart stellvertretend für andere Arten steht. Weiterhin wäre 
hinsichtlich des Biotopverbunds auch der sog. Wildkatzenwegeplan zu 
berücksichtigen (Kunze/Gaisbauer/Scholz/Mölich, Projekt Wildkatzensprung - 
Der Wildkatzenwegeplan in Sachsen: Methodische Grundlagen, Ergebnisse 
und Handlungsempfehlungen, 2015, abrufbar unter: https://www.bund-
sachsen.de/fileadmin/sachsen/PDFs/ 
Publikationen/Wildkatzenwegeplan_BUND_Sachsen_final.pdf weitere 
Informationen und Ansprechpartnerinnen des BUND Sachsen unter: 
https://www.bund-sachsen.de/themen/tier- 
pflanze/wildkatze/wildkatzenwegeplan/) 
Hinsichtlich der in der vorhergehenden Stellungnahme des BUND Sachsen 
geforderten Biotopverbundelemente im engeren Raum zwischen Dresden und 
Meißen ist die Begründung des Regionalen Planungsverbands nicht 

nicht folgen Der Einwand wurde sinngemäß bereits zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) vorgetragen und wurde unter dem Az. 1101-13 zu 
Kap. 4.1.1, S. 3 einer Abwägung unterzogen. Dieses 
Abwägungsergebnis wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Insbesondere wird nochmals darauf hingewiesen, dass der 
angeführte § 21 BNatSchG den naturschutzrechtlichen Biotopverbund 
als fachplanerisches Ziel thematisiert - also nicht an die 
Raumordnung gerichtet. Gemäß § 21a Satz 2 SächsNatSchG 
"werden die erforderlichen Landschaftsstrukturen, soweit maßstäblich 
und inhaltlich geeignet, in der Landschaftsplanung dargestellt." Er ist 
nicht gleichzusetzen mit dem landesplanerischen Auftrag an die 
Regionalplanung, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und 
Biotopschutz festzulegen (Z 4.1.1.16 LEP). Auch die Begründung zu 
diesem landesplanerischen Ziel formuliert entsprechend: für die Fest-
legung als Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz kommen 
insbesondere Flächen in den folgenden Gebieten – hier wird u. a. 
benannt: - Gebiete des Netzes Natura 2000 oder Teile von ihnen in 
Betracht. So sind auch in der „Gebietskulisse für die Ausweisung 
eines großräumig übergreifenden Biotopverbundes“ gem. Karte 7 des 
LEP bzw. im diesbezüglichen LfULG-Fachvorschlag nicht alle 
Flächen der SPA-Gebiete enthalten (es fehlen beispielsweise 
Flächen des SPA-Gebietes „Mittleres Rödertal“ um die Talsperre 
Nauleis). Die Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz nehmen 
nahezu vollständig alle FFH-Gebiete bzw. zu rd. 90 % alle SPA-
Gebieten auf. Darüber hinaus nehmen die Vorranggebiete Arten- und 
Biotopschutz bereits rund 1/3 der Regionsfläche in Anspruch. 
Bei der Auswahl der repräsentativen Ziel- und Charakterarten wurde 
auf Arten zurückgegriffen, die besonders für die gemäß § 30 
BNatSchG sowie § 21 SächsNatSchG geschützten Biotope typisch 
sind, die einem abgrenzbaren Lebensraumtyp zuzuordnen sind und 
die relativ leicht zu determinieren sind. Dagegen wurde bei der 
Auswahl bewusst auf Arten verzichtet, die im Planungsgebiet sehr 
selten vorkommen, verschollen oder ausgestorben sind. Im Bereich 
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überzeugend. Von Dresden elbabwärts bis über Meißen hinaus, sind - 
entgegen der Darstellung in der Gegenstellungnahme - keine 
Verbindungskorridore zwischen Elbtal und dem Lößnitzhang bzw. den oberhalb 
gelegenen Gebieten vorgesehen. Die ausgewiesenen Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgbiete Arten- und Biotopschutz, Waldschutz liegen entweder in der 
Elbaue oder im Hochland. Verbindungskorridore von der Elbe zum Hochland 
hin verlaufend sind derzeit nicht vorgesehen. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf! Die Gemeinden müssen in jeder Hinsicht unterstützt werden, 
innerstädtische grüne Korridore, z. B. entlang von Lößnitz (Radebeul) und 
Lockwitz (Coswig), zu schaffen. 

der Planungsregion liegen bisher keine Wildkatzennachweise vor (s. 
Aussage auf S. 12 der Studie Wildkatzenprojekt). 
Prioritäre, potenzielle Lebensräume und 
Lebensraumergänzungsflächen für großräumig lebende Wildtiere mit 
natürlichem Wanderungsverhalten (Elch, Rothirsch, Luchs und 
Wildkatze), deren Durchgängigkeit langfristig gesichert werden muss, 
fungieren im vorliegenden Plan bereits als Festlegungskriterium für 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz sowie für 
Vorranggebiete Waldmehrung. 
Hinweis: 
Ökologische Verbünde von der Elbe zum Hochland im Raum 
zwischen Dresden und Meißen sind wie folgt in der Karte 2 "Raum-
nutzung" (Stand 10/2018) festgelegt: 
- sämtliche linkselbische Talbereiche, darunter im Stadtgebiet 
Dresden über Tännichtgrund nach Oberwartha, über Lockwitzbach 
nach Kreischa, über Vereinigte Weißeritz zu den Weißeritztalhängen 
bei Tharandt 
- rechtselbisch über Nassau nach Oberau/Gohlis, über Prießnitzaue, 
Schoten- und Mordgrund zur Dresdner Heide, über Moosleite und 
Helfenberger Grund ins Hochland sowie über Pillnitz/Söbrigen zum 
Borsberggebiet. 
Weitere ökologische Verbundkorridore entlang von Fließgewässern 
von den Hanglagen zum Elbtalbereich, wie Lößnitzbach und 
Lockwitzbach, können allein aus darstellerischen Gründen nicht als 
durchgehende Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Arten- und 
Biotopschutz festgelegt werden, da die schmalen Auenbereich mitten 
in den (in der Raumnutzungskarte) grau dargestellten 
Siedlungsflächen liegen würden und infolge auch besiedelte Bereiche 
einnehmen müssten - was ja so nicht der Zielintention entspricht. 
Soweit sich diese Gewässer im Freiraum befinden, wurden sie i. d. R. 
als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz 
festgelegt. Gerade in solchen maßstabsbedingten Situationen ist die 
gemeindliche Bauleitplanung aufgefordert, eine Konkretisierung 
vorzunehmen. 

1664-2-02 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Abwägung zu Kapitel 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und 
Biotopschutz 
 Az. 1334-02 Sächsischer Landesbauernverband e.V. - Seite 10 
Die Ausweisung von Ackerflächen als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Arten- und Biotopschutz ist nachhaltig möglich. Der Arten- und Biotopschutz ist 
auch für den naturkundlichen Unterricht (Sachkunde) in der freien Natur nach 

Kenntnis-
nahme 

Am südlichen Ortsrand von Langburkersdorf, entlang des Flutgrabens 
und im Bereich der Evangelischen Grundschule, ist ein Vorbehalts-
gebiet Arten- und Biotopschutz in der Karte 2 "Raumnutzung" 
festgelegt. Innerörtlich befindet sich der Auenbereich vom 
Langburkersdorfer Bach in einem Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz. 
Hinweise: 
Der Regionale Planungsverband ist keine Genehmigungsbehörde. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
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dem sächsischen Lehrplan sehr wichtig. Die natürliche Landschaft rund um das 
Schulgelände muss unbedingt erhalten bleiben. 
Aus dem Regionalplanentwurf lässt sich leider (trotz maximaler Vergrößerung 
der bereitgestellten Karten) nicht richtig erkennen, ob in der Umgebung der 
Evangelischen Grundschule Hohwald entlang der Dorfstraße und 
Raupenbergstraße Arten- und Biotopschutz" (ABS) oder "Landwirtschaft“ (LW) 
vorrangig bzw. vorbehalten sein soll. 
Gegen eine umweltfreundliche Landwirtschaft, die den Arten- und Biotopschutz 
berücksichtigt, ist nichts einzuwenden. Die Massentierhaltung (30.000 Hühner 
p.a.) ist jedoch keine "gute fachliche Praxis" mehr und daher abzulehnen, 
zumal sie sich wirtschaftlich negativ auf traditionelle kleinbäuerliche Betriebe in 
der Region auswirkt, die von der Evangelischen Grundschule Hohwald als Ziel 
schulischer Exkursionen genutzt werden. 
Landwirtschaft darf nicht schädlich sein. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
müssen für viele kommende Generationen erhalten und gepflegt werden; sie 
dürfen nicht den rücksichtslosen Profitinteressen der ausbeuterischen 
Massentierhaltungsindustrie geopfert werden. 
"Landwirtschaft" ist ein weites Feld... (von ökologisch-nachhaltig bis industriell-
zerstörerisch). Im Regionalplanentwurf muss hinreichend differenziert werden, 
was geplant wird und was nicht. Der Begründungstext ist entsprechend 
klarzustellen, damit es keine Missverständnisse gibt. 
Der gebotene Arten- und Biotopschutz steht einer Bewirtschaftung des Acker- 
und Grünlandes nach den wohlverstandenen Regeln der guten fachlichen 
Praxis nicht entgegen. 

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist eine Genehmigung durch die 
zuständige Genehmigungsbehörde zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 
2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. 
Das gilt auch für die Zulassung von Anlagen der Massentierhaltung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Z 4.1.1.1 
0206-2-11 Landesdirektion 

Sachsen 
Hinweis zur Korrektur 
Kommt mit diesem Plansatz (Z 4.1.1.1) dem Erhalt der ökologischen 
Verbundfunktion die gleiche Wertigkeit zu wie in der Begründung zu Ziel 7.1.1 
des aktuellen Regionalplans? 

Kenntnis-
nahme 

Ja, es besteht die gleiche Wertigkeit der Kernbereiche des 
ökologischen Verbundsystems. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Z 4.1.1.3 
0105-2-12 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

In Z 4.1.1.3 sollten aus redaktionellen Gründen die Worte „gleichzeitig als 
Vorranggebiet“ durch die Worte „überlagernd mit Vorranggebieten“ ersetzt 
werden. 

folgen Aus redaktionellen Gründen werden die Worte „gleichzeitig als 
Vorranggebiet“ durch die Worte „überlagernd mit Vorranggebieten“ 
ersetzt. 

0503-2-15 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 78, Absatz 2 – Hinweis 
Die in der Begründung angeführten Plansätze sollten noch einmal überprüft 
und wenn zutreffend auf die Einteilung auf Seite 74 zu Z 4.1.1.3 angepasst 
werden. 

folgen Begründung zu 4.1.1.3, 2. Absatz, S. 78: statt „Z 4.1.2.4“ richtig: „Z 
4.1.4.4“ 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > G 4.1.1.4 
1101-2-11 BUND 

Landesverband 
Sachsen e. V. 

10. Az 1101-14 
Das Einfügen eines neuen Grundsatzes im Kapitel 4.1.1 wird begrüßt. 

Kenntnis-
nahme 

- 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Begründung 
0105-2-11 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die auf Seite 78 neu aufgenommenen Ausführungen „Vorrangfestlegungen 
wirken ausschließlich auf zukünftige raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, sie haben keine Auswirkungen auf die gegenwärtige Nutzung. 
Die gegenwärtige Nutzung, z. B. eine den fachgesetzlichen Regelungen 
entsprechende Land- und Forstwirtschaft, kann also weiterhin ohne 
Einschränkungen betrieben werden, soweit diese Flächen nicht bereits 
Bestandteile ausgewiesener Schutzgebiete sind.“ sind zu überprüfen. Der 
Bestandsschutz hängt von der jeweils im Einzelfall geltenden 
Raumordnungsklausel ab. 

folgen Diese Aussage erfolgt zur Klarstellung im Zusammenhang mit 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Aus sehr vielen Stellungnahmen 
Privater konnte entnommen werden, dass starke Befürchtungen 
dahingehend bestehen, dass regionalplanerische Festlegungen die 
gegenwärtig ausgeübte Nutzung nicht mehr zulassen. 
Es erfolgt im Kap. 4.1.1 sowie im Kap. 4.2.2 eine Ergänzung (fett) in 
der Begründung: "Vorrangfestlegungen wirken ausschließlich auf 
zukünftige raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, sie haben 
keine Auswirkungen auf die gegenwärtige Nutzung. Die gegenwärtige 
Nutzung, z. B. eine den fachgesetzlichen Regelungen entsprechende 
Land- und Forstwirtschaft, kann also weiterhin ohne Einschränkungen 
betrieben werden, soweit diese Flächen nicht bereits Bestandteile 
ausgewiesener Schutzgebiete sind oder dem Geltungsbereich 
einer Raumordnungsklausel unterliegen." 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Begründung zu Z 4.1.1.1 und G 4.1.1.2 
0108-2-13 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung 2. Absatz, 2. Hälfte 
… wobei die Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz sowie die sich mit 
diesen überlagernden Vorranggebiete Waldschutz die Kernbereiche und die 
Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz sowie die außerhalb der Vorrang-
gebiete Arten- und Biotopschutz liegenden Vorranggebiete Waldschutz 
die Verbindungsbereiche des ökologischen Verbundsystems darstellen. 
Bitte auch Erläuterungskarte 13 entsprechend ändern. 
Begründung: 
Nicht alle VRG Waldschutz sind Verbindungsbereiche. Die besonders 
wertvollen Flächen, die sich mit den VRG Arten- und Biotopschutz decken, 
gehören zu den Kernbereichen. 

folgen Die Begriffsdefinition wird wie folgt geändert: 
"Das ökologische Verbundsystem im Sinne dieses Planes ist ein 
großräumig übergreifender Biotopverbund. Er stellt ein durch 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz sowie 
Vorranggebiete Waldschutz raumordnerisch gesichertes, funktional 
zusammenhängendes Netz von ökologisch bedeutsamen Freiräumen 
dar, wobei die Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz sowie die sich 
mit diesen überlagernden Vorranggebiete Waldschutz die 
Kernbereiche und die Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz 
sowie die außerhalb von Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz 
liegenden Vorranggebiete Waldschutz die Verbindungsbereiche des 
ökologischen Verbundsystems darstellen. Die Verbindungsbereiche 
erfüllen u. a. bedeutende Funktionen für den Lebensraumverbund 
großräumig lebender Wildtiere mit natürlichem 
Wanderungsverhalten." 
Die Erläuterungskarte 13 (Legende) wird entsprechend geändert. 

0108-2-15 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Zitat 5. Absatz: „Jede Nutzungsumwandlung bedarf der Zustimmung des 
Eigentümers.“ 
Sinn und Ziel dieser Ausführung unklar. Soll die Vorrangfestlegung (welche zu 
einer Nutzungsänderung führt) nur mit Zustimmung des Eigentümers erfolgen? 
Nutzungsumwandlungen von Grünland in Acker unterliegen vollumfänglich 
den Eigentümern in Abstimmung mit den unteren Naturschutzbehörden. 
Änderungen der anbaubedingten Nutzung auf AL kann durch den Pächter ohne 
Abstimmung mit dem Eigentümer erfolgen. 

Kenntnis-
nahme 

Dieser Satz bezieht sich auf die gegenwärtige Nutzung. Er dient der 
Klarstellung, dass regionalplanerische Festlegungen keine Änderung 
der derzeit bestehenden Nutzung nach sich zieht. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Begründung zu Z 4.1.1.3 
0108-2-14 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung 3. Absatz: 
Die Pflege und Entwicklung auentypischer Strukturen in fluss- und 
bachnahen Bereichen der Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz mit noch 
intakter bzw. Potenzial zur Wiederherstellung einer natürlichen 
Auendynamik dient grundsätzlich auch dem vorbeugenden 
Hochwasserschutz. So kann beispielsweise mit der Etablierung 
standortgerechter Auwälder die Retentionswirkung durch die 
Verringerung … erreicht werden. 
Begründung: 
Naturnahe Fluss- und Bachauen beinhalten weit mehr als „nur“ 
standortgerechte Auwälder. Auch Grünland (Feuchtweiden, Flutrasen, 
Stromtalwiesen etc.), Altarme und andere Gewässer, Feuchtgebüsche erfüllen 
wichtige Retentionsfunktionen. Voraussetzung für die Etablierung 
auentypischer Strukturen ist aber eine funktionierende Auendynamik, d. h. 
insbesondere auch für die Auwälder regelmäßige Überflutungen (z. B. 
Weichholzauwälder jährlich über einen längeren Zeitraum). Leider sind die 
Altauen in Sachsen vielfach verbaut, eingedeicht, entwässert, intensiv 
landwirtschaftlich genutzt oder die Gewässer sind bereits so weit eingegraben, 
dass eine Auenrevitalisierung vielfach bereits kaum noch möglich ist. 

folgen Die vorgeschlagene Ergänzung in der Begründung dient der 
Klarstellung und wird so aufgenommen. 

0108-2-16 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz: „Allerdings ist bei hydraulischen Engstellen und/oder in 
Hauptabflussbereichen zu beachten, dass durch eine vorgesehene 
Auwaldbepflanzung eine Rückstauwirkung auf Siedlungsbereiche 
hervorgerufen werden kann.“ 
Hinweis: Bitte Abstimmung mit LTV. 
Begründung: 
Der Abfluss darf durch die Etablierung von Auwäldern nicht behindert werden, 
deshalb wird eine Aufforstung an Engstellen und in Hauptabflussbereichen 
seitens der LTV unserer Kenntnis nach nicht genehmigt. 

Kenntnis-
nahme 

Die Begründung ist bereits im gültigen Regionalplan 2009 so 
formuliert (Begründung zu 7.1.4 (Z) auf S. 50). Daher geht der 
Regionale Planungsverband davon aus, dass seitens der LTV zu 
diesem Passus Einverständnis vorliegt. Im Rahmen der 
gegenständlichen Anhörung sind diesbezüglich keine weiteren 
Hinweise eingegangen. 

0108-2-18 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung nach Siedlungsbereiche im vorletzten Absatz, letzter Satz: 
„Gewerbe- und Industriestandorte sowie Infrastruktur“ 
Ergänzung am Ende des Absatzes: 
Anpflanzungen dürfen sich nicht durch Veränderung von Wasserständen, 
Fließgeschwindigkeiten und Strömungsrichtungen nachteilig auf 
Siedlungsbereiche, Gewerbe- und Industriegebiete sowie Infrastruktur 
auswirken. Dies ist nachzuweisen. 
Begründung: 
Es gilt WHG § 78a (1), 6. sowie das Verschlechterungsverbot für bestehende 
Nutzungen i.S. § 78a (2). Veränderungen lassen sich im Allgemeinen nur durch 
Wasserspiegellagenberechnungen feststellen. 

teilweise 
folgen 

Gewerbe- und Industriestandorte sind subsummiert unter Siedlung. 
Passus "sowie Infrastruktureinrichtungen" wird eingefügt. 
Ergänzung erfolgt: "Anpflanzungen dürfen sich nicht durch 
Veränderung von Wasserständen, Fließgeschwindigkeiten und 
Strömungsrichtungen nachteilig auf Siedlungsbereiche sowie 
Infrastruktureinrichtungen auswirken." 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > Begründung zu G 4.1.1.4 
0108-2-17 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung 1. Absatz, 2. Hälfte: Aber auch Fledermäuse und Amphibien 
benötigen Querungshilfen, die eine Wanderung zwischen Sommer- und 
Winterquartier und ein Erreichen der Jagd- bzw. Nahrungs- und 
Reproduktionshabitate ermöglichen. 
Begründung: 
Auch viele Amphibien zeigen ein ausgeprägtes Wanderverhalten und benötigen 
Hilfe beim Überqueren von Straßen (z. B. Krötenzäune). 

folgen Der Passus wird, wie vorgeschlagen, ergänzt. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer > VRG/VBG Arten- und Biotopschutz 
0108-2-79 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Fläche im unteren Seidewitztal und im Lockwitzbachtal 
Keine Streichung, bitte beide Flächen als VRG Arten- und Biotopschutz 
beibehalten. 
Begründung: 
Der Schutz als NSG ist stets mit einem Vorrang für Arten- und Biotopschutz 
verbunden, siehe NSG-Verordnung. Beide Flächen befinden sich zudem in 
FFH-Gebieten, sind FFH-Lebensraumtyp und/oder Habitat für mehrere Arten, 
erfüllen daher auch eine bedeutende Funktion als Kernfläche für den 
Biotopverbund. 

nicht folgen Die Abstufung des Vorranggebietes Arten und Biotopschutz in ein 
Vorbehaltsgebiet ist Ergebnis der Abwägung mit dem gleichzeitig hier 
bestehenden Raumnutzungsanspruch Hochwasserrückhaltebecken, 
um im Interesse des Schutzes von Leib und Leben die 
Konfliktbewältigung auf der Zulassungsebene zu ermöglich bzw. zu 
erleichtern. 
Im Ergebnis der Umweltprüfung des Regionalplanentwurfs wurde die 
Beibehaltung des Vorbehaltscharakters der Festlegung Hochwasser-
rückhaltebecken Niederseidewitz an der Seidewitz dringend 
empfohlen, da bei Realisierung der Festlegung ein prioritärer 
Lebensraumtyp (Erlen-Eschen- und Weichholzauwälder) überbaut 
werden würde; eine Entscheidung und ggf. Ausnahmegenehmigung 
für das FFH-Gebiet „Seidewitztal und Börnersdorfer Bach" wie auch 
für das Naturschutzgebiet "Mittleres Seidewitztal" ist auf der 
Zulassungsebene erforderlich. 
Hinweis: 
In einer NSG-Rechtsverordnung wird und kann auch nicht 
vorgeschrieben werden, dass das NSG raumordnerisch als Vorrang-
gebiet Arten- und Biotopschutz festzulegen ist. Dagegen fungieren 
NSG u. a. als diesbezügliches Festlegungskriterium, aus dem sich ein 
Anspruch ergibt, der aber immer noch einer Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unterliegt. 

0701-2-02 Gemeinde Diera-
Zehren 

Die Abgrenzung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten zu 
Siedlungsgebieten wird für alle Ortsteile gefordert bzw. angemeldet. Die 
abgewogenen Ausnahmen (0701-20; 4 Freiraumentwicklung) sind nicht 
ausreichend. 
 D.h. es besteht nach Pkt. 4 - Freiraumentwicklung - weiterhin keine 
ausreichende Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten für 
Baureserveflächen.   
Da genaues Erkennen von Entwicklungsflächen um die Ortsteile aufgrund der 
Kartenqualität / Karte 2 Raumnutzung, nicht möglich ist, kann eine 
Einzelbeurteilung nicht sicher erfolgen. Für die Perspektive „bauliche 
Entwicklung“ um Siedlungsgebiete fordern wir um alle Ortsteile eine 
entsprechende Ausgrenzung von Vorrang-/ Vorbehaltsgebiete. 
Die ausführliche Begründung enthält die Abwägungstabelle bzw. die dazu 
ergangene Stellungnahme vom 06.02.18 i. V. mit Stellungnahme 27.10.15. 

nicht folgen Der Einwand wurde sinngemäß bereits zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) vorgetragen und wurde unter dem Az. 0701-20 zum 
Kap. 4, S. 2 Abwägungsprotokoll 2018 einer Abwägung 
unterzogen. Dieses Abwägungsergebnis wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Ziele und Grundsätze 
des Regionalplans nur bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind. Für die 
Maßstabsebene der Bauleitplanungen besteht ein Ausformungs- und 
Konkretisierungsspielraum. 
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Es wurde versucht aufgrund der vorangegangenen Karte 2 die Veränderungen 
zu erkennen, was jedoch schwer möglich und zeitlich nicht vertretbar ist. 

0706-2-02 Gemeinde 
Klipphausen 

Bei den in Karte 2 dargestellten Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz sollte 
im Bereich der Baeyerhöhe eine Erweiterung erfolgen, welche die durch 
Ausgleichsmaßnahmen geschaffenen Gehölzflächen einbezieht. Hier könnte 
ein weitergehender Biotopverbund in Richtung der Kleinen Triebisch südlich 
von Lotzen ermöglicht werden (siehe Anlage 1). 
Im Bereich zwischen dem Ortsausgang Röhrsdorf und der Staatsstraße S 177 
wurde ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz entlang der Kreisstraße K 
8032 neu dargestellt (siehe Anlage 1). In diesem Bereich ist im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der S 177 auch der Ausbau der K 8032 vorgesehen, das 
Planfeststellungsverfahren läuft derzeit. Das Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz ist nur neben der Straße darzustellen, so dass der Ausbau der 
Kreisstraße nicht beeinträchtigt oder verhindert wird. 

nicht folgen Eine fachliche Notwendigkeit der Aufnahme dieses lokalen 
Biotopverbundelementes in das regionalplanerische ökologische 
Verbundsystem wird nicht gesehen, da im Raum um die Baeyerhöhe 
bereits ausreichend Flächen einbezogen sind. 
Den Planungsträgern steht bei der Ausformung raumordnerischer 
Festlegungen wie Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz ein 
Ausformungsspielraum zu. Geringfügige Trassenverbreiterungen, wie 
sie z. B. durch den Anbau von Rad- und Gehwegen oder 
Fahrbahnverbreiterungen entstehen können, können im Rahmen 
dieses Ausformungsspielraums ohne Zielabweichungs- oder 
Regionalplanänderungsverfahren genehmigt werden. 

0813-2-01 Gemeinde 
Müglitztal 

Im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dohna-Müglitztal überlagern sich verschiedene neue 
Flächendarstellungen mit Ausweisungen im geänderten Entwurf des Regional-
planes. Im Folgenden findet eine Erläuterung und Begründung der einzelnen 
Flächen-IDs statt. 
ID 14 in Burkhardswalde- gewerbliche Baufläche (4.816 m²): 
Im geänderten Entwurf des Regionalplanes ist im Flächenbereich der ID 14 ein 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz geplant. Die Gewerbefläche dient 
hierbei für eine Erweiterung der bestehenden Gewerbefläche um eine Halle 
oder einen Lagerplatz zu schaffen, sodass in der Gemeinde Müglitztal auch 
Gewerbeflächen generiert werden können. Wir bitten die zeichnerische Fest-
legung an dieser Stelle anzupassen. 
ID 16 in Häselich- gemischte Baufläche (4.000 m²): 
Die Baufläche ID 16 ist randlich von einem Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz betroffen (geänderter Entwurf des Regionalplanes). Der 
Flächenbereich dient der Sicherung des Wohnbauflächenbedarfs für Müglitztal. 
Der Flächenbereich eignet sich gut, da er bereits durch Straßen erschlossen 
ist, sodass geringe Erschließungskosten entstehen. Wir bitten die 
zeichnerische Festlegung an dieser Stelle anzupassen. 
ID 217 (3.557 m²), 230 (2.889 m²), 233 (1.969 m²) in Maxen- gemischte 
Bauflächen:  
Im Bereich der angegebenen Flächen-IDs 217, 230 und 233 überlagert sich ein 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Diese gemischten Bauflächen 
dienen einer Abrundung des Dorfkerns, was einer städtebaulichen Entwicklung 
entspricht. Der Ort Maxen mit seinen vielseitigen Strukturen soll zusätzlich 
durch Generationsdurchmischungen erhalten bleiben. Im 2. Entwurf des FNP 
Dohna-Müglitztal ist Maxen als Siedlungsschwerpunkt ausgewiesen, um eine 
sanfte Entwicklung zu gewährleisten. Wir bitten die zeichnerischen Fest-
legungen an dieser Stelle anzupassen. 

teilweise 
folgen 

I. S. einer Klarstellung erfolgt eine geringfügige Reduzierung des 
Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz um die gemischte 
Baufläche ID 16 in Häselich. 
Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; sie 
bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung in den Randbereichen des geplanten 
Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden. 
Darüber hinaus bedürfen die Randbereiche der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung 
dieser übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung. 
Hinweis: die gemischte Baufläche ID 230 in Maxen ist nicht von 
einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz betroffen. 
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0813-2-04 Gemeinde 
Müglitztal 

Im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dohna-Müglitztal überlagern sich verschiedene neue 
Flächendarstellungen mit Ausweisungen im geänderten Entwurf des Regional-
planes. Im Folgenden findet eine Erläuterung und Begründung der einzelnen 
Flächen-IDs statt. 
ID 239 in Schmorsdorf- gemischte Baufläche (887 m²): 
Die Flächendarstellung der ID 239 sieht im Regionalplan ein Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz vor. Die Fläche ist von der restlichen landwirtschaftlich 
genutzten Fläche abgegrenzt. Eine Abrundung des Dorfkerns durch eine 
gemischte Baufläche entspricht einer städtebaulichen Entwicklung, zusätzlich 
soll die Dorfstruktur durch Generationsdurchmischungen erhalten bleiben. Wir 
bitten die zeichnerischen Festlegungen an dieser Stelle anzupassen. 

folgen Die Randbereiche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete bedürfen 
allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung dieser 
übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung, so auch die sehr kleine 
(0,09 ha) gemischte Baufläche. Dennoch wird i. S. einer Klarstellung 
das Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz an dieser Stelle minimal 
reduziert. 

0813-2-05 Gemeinde 
Müglitztal 

Im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dohna-Müglitztal überlagern sich verschiedene neue 
Flächendarstellungen mit Ausweisungen im geänderten Entwurf des Regional-
planes. Im Folgenden findet eine Erläuterung und Begründung der einzelnen 
Flächen-IDs statt. 
ID 243 in Burkhardswalde- Fläche für Gemeinbedarf (2.862 m²): 
Für den Flächenbereich der ID 243 ist die Darstellung einer Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr im 2. Entwurf des FNP 
Dohna-Müglitztal geplant. Die Ortschaft Burkhardswalde benötigt eine Fläche 
für ein neues Gerätehaus der Feuerwehr. Wir bitten die zeichnerische Fest-
legung an dieser Stelle anzupassen. 

nicht folgen Es besteht eine Betroffenheit mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und 
Biotopschutz. 
Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; sie 
bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung in den Randbereichen des geplanten 
Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden. 

0821-2-03 Stadt 
Dippoldiswalde 

In Karte 2 Raumnutzung wurde auf einer mit Beschluss des Stadtrates belegten 
B-Planfläche zur Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes ein 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz festgelegt. Der B-Plan wurde mit 
Beschluss des Stadtrates SR-2015-177 am 25.11.2015 als Satzung 
beschlossen. Die dazugehörigen Verfahrensvermerke und 
Bebauungsplanunterlagen sind beigefügt. Wir bitte Sie, die ggf. 
widersprüchlichen Angaben zu bereinigen. 

folgen Das Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz wird um das als 
Satzung beschlossene B-Plangebiet "Erweiterung Gewerbegebiet 
Reinholdshain" reduziert. 

0822-2-01 Stadt Dohna ID 30 in Dohna - Fläche für Gemeinbedarf (13.345 m²): 
Für den Flächenbereich der ID 30 ist die Darstellung einer Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule im 2. Entwurf des FNP 
Dohna-Müglitztal geplant. Im geänderten Entwurf des Regionalplanes 
überschneidet sich in diesem Bereich ein Vorbehaltsgebiet Arten- und 
Biotopschutz. Dohna erwartet in den kommenden Jahren einen 
Bevölkerungszuwachs einschließlich einer Steigerung der schulpflichtigen 
Kinder. Anhand der derzeitigen Geburtenzahlen ist dieser Zuwachs bereits 
absehbar. Der derzeitige Standort der Oberschule ist für die prognostizierten 
Schülerzahlen nicht ausreichend, sodass geplant ist, die Grundschule aus der 
Oberschule auszulagern und einen neuen Schulstandort zu erschließen. Der 
Bereich der Flächen-ID 30 ist einer der beiden prioritären Standorte für den 
Schulneubau und aufgrund der Nähe zur Oberschule in Dohna sehr gut 
geeignet. Wir bitten die zeichnerische Festlegung an dieser Stelle anzupassen. 
Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung beigefügt. 

nicht folgen Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; sie 
bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung in den Randbereichen des geplanten 
Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden. 
Darüber hinaus bedürfen die Randbereiche der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung 
dieser übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung. 
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0822-2-02 Stadt Dohna ID 132 (im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes) in Tronitz - gemischte 
Baufläche (628m²): 
Die Flächendarstellung der ID 132 überlagert sich kleinräumig im geänderten 
Regionalplan mit einem Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz. Der 
Gewässerlauf in diesem Bereich ist verrohrt und wird zur Querung der Straße 
als Verrohrung in Richtung nordöstlichen Ortsausgang geleitet. Die Gemischte 
Baufläche dient zur Abrundung der Ortschaft, was einer städtebaulichen 
Entwicklung entspricht. Zusätzlich soll die Dorfstruktur durch 
Generationsdurchmischungen erhalten bleiben. Wir bitten die zeichnerische 
Festlegung an dieser Stelle anzupassen. 
Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung beigefügt. 

nicht folgen Die Randbereiche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete bedürfen 
allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung dieser 
übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung. Das Vorranggebiet in 
Tronitz bezieht sich ausschließlich auf den Auenbereich des 
Sürßengrundbaches. 

0824-2-03 Stadt Glashütte Im Sinne der geplanten maßvollen städtebaulichen Entwicklung sehen wir vor 
allem hinsichtlich ausgewiesenen VRG Arten- und Biotopschutz weiteren 
Anpassungsbedarf. Bereits berücksichtigen konnte der Planungsverband die 
Hinweise der Stadt zu den siedlungsnahen Flächen am östlichen 
Ortsrandbereich Cunnersdorf bis zum Querweg, so dass diese nun nicht mehr 
als VRG Arten- und Biotopschutz ausgewiesen sind und eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich nunmehr ohne 
Zielabweichungsverfahren möglich wäre. 
Den Abwägungshinweisen folgend (0824-12) sollte der Innenbereich von 
Hirschbach sowie Ortsausgang Cunnersdorf, Richtung Schlottwitz nicht mehr 
als VRG Arten- und Biotopschutz dargestellt werden. Dies ist jedoch in den 
Karten noch der Fall, so dass wir bitten, die Karten entsprechend des 
Abwägungsprotokolls zu korrigieren. Inhaltlich ist diese Änderung erforderlich, 
da die Stadt Glashütte auch hier Planungsabsichten im Entwurf des Flächen-
nutzungsplans aufgenommen hat. Der Herausnahme der VRG Arten- und 
Biotopschutz am Erbenhang und am Kohlsteig in Glashütte konnte nicht gefolgt 
werden. Dies bedauern wir, nehmen es aber zur Kenntnis. 
 Dringend geboten erscheint das VRG Arten- und Biotopschutz am Folgenhang 
in Glashütte mindestens bis zur Grenze LSG zu reduzieren. Auch diese Fläche 
sieht der Entwurf des FNP der Stadt Glashütte als Entwicklungsfläche für 
Bauland vor. Da die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Glashütte im 
Stadtgebiet selbst auf Grund der vorhandenen Topografie sehr beschränkt 
sind, erscheint eine notwendige Baulandentwicklung für ein größeres, 
zusammenhängendes Wohnbaugebiet nur an diesem Standort möglich. Dies 
macht der nachfolgende Planausschnitt deutlich. 
Darüber hinaus bittet die Stadt darum, am nordwestlichen Rand von 
Cunnersdorf auf das aus unserer Sicht neu ausgewiesene Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz zu verzichten bzw. dieses zu reduzieren (auf Grund 
des Maßstabes ist der genaue Verlauf hier nicht ersichtlich). 
Das in Reinhardtsgrimma am südöstlichen Ortsrand ausgewiesene Vorbehalts-
gebiet Arten- und Biotopschutz bitten wir ebenfalls zu reduzieren, damit an 
diesen Stellen eine städtebauliche Entwicklung ermöglicht werden kann. 
Die Stellungnahme enthält entsprechende Kartendarstellungen. 

teilweise 
folgen 

Bezüglich der Streichung der Vorbehaltsgebiete Arten- und 
Biotopschutz (nicht, wie in der Stellungnahme benannt Vorrang-
gebiete) in Hirschbach und Cunnersdorf wurde das 
Abwägungsergebnis kartographisch leider nicht umgesetzt; das wird 
in Karte 2 Raumnutzung korrigiert werden. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte zum Folgenhang bekannt geworden und es wurden 
solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung unter Az. 0824-07 zu Kap. 4.1.1, 
S. 16 (zu 7a) Abwägungsprotokoll 2018 wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. Das Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz am Folgenhang geht im Übrigen nicht über die LSG-
Grenze hinaus. 
Ebenso gilt bezüglich der Reduzierung des Vorbehaltsgebietes Arten- 
und Biotopschutz südwestlich Reinhardtsgrimma das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis aus dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter Az. 0824-07 zu Kap. 4.1.1, S. 16 (zu 2) 
Abwägungsprotokoll 2018 weiter. 
Das Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz nordwestlich 
Cunnersdorf entspricht der diesbezüglichen Anspruchsfassung 
(Biotopverbundfläche gemäß LEP) und ist durch die dort erfolgte 
Rücknahme des Vorranggebietes Landwirtschaft hervorgetreten. 
Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; sie 
bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung in den Randbereichen des geplanten 
Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden. Darüber hinaus 



Kapitel 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer  -  Seite 12 

bedürfen die Randbereiche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete allein 
schon maßstabsbedingt einer Ausformung dieser übergeordneten 
regionalplanerischen Festlegungen durch die nachgeordnete 
kommunale Bauleitplanung. 

1403-2-03 Landkreis Bautzen Der bewaldete Bereich zwischen Rennersdorf und Kleinrennersdorf sollte in 
das Biotopverbundsystem aufgenommen werden (Ziel 4.1.1 ökologisches 
Verbundsystem). 
Dieser relativ ruhiggestellte bewaldete Bereich mit dem Seifenbach als 
Strukturelement ist ein ökologisch bedeutender Wanderkorridor insbesondere 
für störungsempfindliche Säugetiere und Kleinsäugetiere und sollte, zusätzlich 
zu dem östlich von Rennersdorf gelegenen Biotopverbund, in den Regionalplan 
aufgenommen werden. Wie bereits erläutert, stellt dieser Bereich im 
überregionalen Biotopverbund einen noch weitgehend intakten ökologischen 
Trittstein zwischen den Waldgebieten der Massenei und der Sächsischen 
Schweiz dar. 
 Die in der Abwägung (Abwägungsprotokoll Nr.1403) getroffenen Aussage, 
dass dem Wanderkorridor das Windenergiefeld EW 33 Schmiedefeld - 
entgegen stehen könnte, ist insofern nicht ausschlaggebend, da der 
Wanderkorridor vordergründig für Groß- und Kleinsäuger erhalten werden soll. 
 Insbesondere die Ausbreitung von Luchs und Wildkatze in die nördlich 
gelegenen großen Wälder der Ober- und Niederlausitz wird schwerpunktmäßig 
auch über diesen Korridor erfolgen. Dieser Korridor ist gerade für 
störungsempfindliche Arten attraktiv, da er in größerer Entfernung zu 
Siedlungsbereichen liegt. Windenergieanlagen werden in der Regel von 
Säugetieren (mit Ausnahme der Fledermäuse) als weniger störend 
wahrgenommen. 
Es wird daher gebeten, im Abwägungsverfahren die ökologischen Argumente 
erneut zu bewerten. 

nicht folgen Nach nochmaliger Prüfung wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 1403-01 zum Kap. 4.1.1, S. 19 
Abwägungsprotokoll 2018) aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. Auf Ebene der Regionalplanung wird das großräumig 
um die Wesenitzaue festgesetzte Vorranggebiet Arten und 
Biotopschutz, welches sich als Regionaler Grünzug mit der 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und den Biotopverbund in 
der benachbarten Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
fortsetzt, hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit als ausreichend 
angesehen. Auch der benannte Wanderkorridor wird von diesem 
Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz "abgedeckt". 

1652-2-08 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-10/12 VRG Arten- und Biotopschutz: Für die Kenntnisnahme bedanken 
wir uns. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass das Rückhaltebecken am 
Riemsdorfer Wasser verwildert und in Dürrezeiten nicht als Wasserreservoir 
genutzt werden kann. Hier sind planerische Festlegungen unabhängig von der 
aktuellen Zuordnung und Finanzierung dringend geboten. Gleiches gilt für die 
Quellgründe um Naustadt und Scharfenberg. Regenrückhaltebecken sollten 
konsequent als naturnahe Tümpel und Feuchtbereiche ausgebildet werden. 
Derzeit werden diese Gebiete teilweise intensiv landwirtschaftlich genutzt. Eine 
Beeinträchtigung des Grundwassers und negative Veränderungen von Flora 
und Fauna folgen daraus. 

Kenntnis-
nahme 

Hinweis: 
Die benannten Bereiche sind als Vorranggebiete Arten- und 
Biotopschutz festgelegt und unterstützen somit die genannten lokalen 
Maßnahmen; die regionalplanerischen Festlegungen sind auf der 
nachgeordneten Planungsstufe der Bauleitplanung jedoch 
grundsätzlich noch einer Verfeinerung und Ausdifferenzierung 
zugänglich. 
Die Regionalplanung besitzt keine Regelungskompetenz hinsichtlich 
der Art und Weise der Bewirtschaftung. 

1654-2-02 Förderverein 
Birkwitz/ 
Pratzschwitz e. V. 

Zum überarbeiteten Entwurf "Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge" möchte der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 
e.V. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf wichtige 
Anliegen benennen, die für die weitere Entwicklung der Ortsteile von Pirna-
Birkwitz und -Pratzschwitz von Bedeutung sind. 
Wir hatten bemerkt: Der Regionale Grünzug, der sich von der Wesenitz über 
für den Brüchichtgraben und die Häntzschelteiche über den Birkwitzer See zum 

Kenntnis-
nahme 

Die Birkwitzer Wiese ist im Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz 
bereits enthalten. 
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Tännicht streckt, sollte als landschaftsprägend und in seiner Gesamtheit als 
schützens- und erhaltenswert aufgenommen werden. 
Hier danken wir für den Hinweis, dass die Einordnung unter Raumordnung 
erfolgte. Eine hohe Bedeutung hat darüber hinaus die Birkwitzer Wiese wegen 
ihrer Einzigartigkeit im Elbtal, die in den Grünzug noch mit einbezogen werden 
sollte. 

1659-2-02 Bürgerinitiative 
"Wir für Natur" 
Rückersdorf 

Zweitens  fordern wir, das Gebiet des Wachbergs in der Stadt Neustadt in 
Sachsen ist in der Ausdehnung vom Ortsrand der Ortschaft Rückersdorf im 
Westen, der S156 im Osten, der Grenze zum Plangebiet des Regionalplan 
Oberlausitz - Niederschlesien im Norden und den geplanten 
Waldmehrungsflächen im Süden des Wachberggebietes als VRG Arten- und 
Biotopschutz auszuweisen. Die Karte 2 "Raumordnung" ist entsprechend zu 
ändern. 
ln den Begründungen für unsere Forderungen schließen wir uns allumfänglich 
der ausführlichen, fundierten und umfassenden Begründung zu Kapitel 5 -
Technische Infrastruktur - Unterkapitel 5.1.1 der Stadt Neustadt in Sachsen zu 
allen dargelegten und geforderten Punkten an. Der Textauszug ist als Anlage 1 
unserer Stellungnahme angefügt. Die Stellungnahme der Stadt Neustadt mit 
den angeführten und angefügten Anlagen liegt Ihnen bereits vor bzw. wird 
fristgerecht bei Ihnen eintreffen. 

nicht folgen Die Gebiete ab Grenze zur Planungsregion Oberlausitz-
Niederschlesien über die Wald- und Waldrandbereiche von 
Tannenberg, Fuchsberg und Forkersberg (einschließlich der dort 
festgelegten Vorranggebiete Waldmehrung) und um den 
Rückersdorfer Bach sind in der Karte 2 des Regionalplanentwurfs 
bereits als Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz festgelegt. 
Zusammen mit dem westlich von Rückerdorf festgelegten Vorrang-
gebiet Arten- und Biotopschutz sowie dem östlich von Rückersdorf 
anschließenden Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz wird der 
ökologische Verbund zwischen den Bereichen der Polenz und 
Wesenitz in diesem Raum ausreichend regionalplanerisch gesichert. 

1664-2-08 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az. 1664-02 VBG Arten- und Biotopschutz 
Das Schulgebäude der Evangelischen Grundschule Hohwald in freier 
Trägerschaft - staatlich anerkannte Ersatzschule - liegt in Langburkersdorf 
zwischen Dorfstraße und Raupenbergstraße, und das Schulgelände grenzt 
unmittelbar an die Raupenbergstraße 
Wir sind Treuhänder künftiger Generationen. Die nachhaltige Sicherung und 
Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die für Schülerinnen und 
Schüler wohl noch wichtiger ist als für ältere Erwachsene, ist am besten durch 
einen vernetzten Biotopverbund möglich. 
Karte 13 (Ökologisches Verbundsystem) des Regionalplanentwurfs hat die 
Waldgebiete Hohwald und Unger durch einen "grünen Korridor" miteinander 
verbunden. 
Die Evangelische Grundschule Hohwald liegt zwischen den Waldgebieten 
Hohwald und Unger, und auch das Wildkatzenprojekt hat gezeigt, "Wie wichtig 
grüne Korridore“ für Biotope sind. Die Schule inmitten eines vernetzten 
Biotopverbundes ist vorbildlich und muss erhalten bleiben. 
lhre Abwägung „Kenntnisnahme"- hierauf ist zu erwidern: 
Der Planungsverband ist zuständig für die Erhaltung eines vernetzten 
Biotopverbundes und das ökologische Verbundsystem der benachbarten 
Waldgebiete Hohwald und Unger. 

Kenntnis-
nahme 

Die Wald- und Quellbereiche zwischen Hohwald und Unger sind 
bereits großräumig als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und 
Biotopschutz sowie als Vorranggebiete Waldschutz in das 
ökologische Verbundsystem einbezogen. 
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Langburkersdorf ist ein Waldhufendorf entlang der am Raupenberg 
entspringenden Polenz. Zwischen Hohwald (Oberlausitzer Bergland) und Unger 
(nach Wilhelm Leberecht Götzinger ein "sehr hoher Berg, der wegen der 
Prachtansichten, die er giebt, einer der berühmtesten dieser Gegend ist“) liegt 
Langburkersdorf zwischen Oberlausitz und Sächsischer Schweiz. 
Der Naturraum (Quellgebiet), der Oberlausitz und Sächsische Schweiz 
miteinander verbindet, ist als vernetzter Biotopverbund und ökologisches 
Verbundsystem besonders zu schützen. 

2167-2-01 1021311 Hiermit zeige ich an, dass wir die [Firma anonymisiert] anwaltlich vertreten. Auf 
uns lautende Vollmacht wird nachgereicht. 
Unsere Mandantin betreibt Anlagen zur Haltung von Legehennen.  Im 
Bereich des in Aufstellung befindlichen Regionalplans für die Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge ist unsere Mandantin in zweierlei Hinsicht betroffen. Im 
Hinblick auf einen bereits verwirklichten Standort in Niederottendorf wurden die 
Anlagen im Regionalplan ausgegrenzt. Im Hinblick auf einen weiteren Standort 
in Langburkersdorf, Ortsteil der Stadt Neustadt in Sachsen wurde eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung erwirkt. Das Vorhaben ist teilweise 
als Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet für Arten- und Biotopschutz 
ausgewiesen. Dadurch wird die Realisierung des Vorhabens in Frage gestellt. 
Namens und in Vollmacht unserer Mandantin erhebe ich daher hiermit gegen 
den Entwurf des Regionalplans folgende 
Einwendungen: 
Der Entwurf zur Änderung des Regionalplans genügt den rechtlichen 
Anforderungen nicht. 
Im Einzelnen: 
I. Sachverhalt 
1. Unsere Mandantin betreibt diverse Anlagen zur Bio-Haltung von 
Legehennen. Die Bio-Haltung zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, 
dass den Hühnern in den Anlagen Auslaufflächen im Freigelände um die 
Stallanlagen zur Verfügung stehen. Unter anderem betreibt unsere Mandantin 
bereits eine entsprechende Anlage in Niederottendorf. 
2. Für einen weiteren Standort in Langburkersdorf, Ortsteil der Stadt Neustadt 
in Sachsen hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unserer 
Mandantin mit Genehmigungsbescheid vom 15.04.2014 die Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Bio-Legehennen-Anlage erteilt. Den 
verfügenden Teil des Genehmigungsbescheides (11 von 49 Seiten) füge ich als 
Anlage 1 bei. Sollte die Vorlage des vollständigen Genehmigungsbescheides 
für erforderlich gehalten werden, bitte ich um Hinweis. 
Entsprechend der Genehmigung soll die Anlage durch die Errichtung von zwei 
Stallanlagen, die jeweils von Auslaufflächen umgeben sind, realisiert werden. 
Die Anlage ist aufgrund anhängiger Rechtsbehelfe Dritter noch nicht errichtet. 
Die Genehmigung kann aber noch ausgenutzt werden. 
Die Flächen, auf denen die Anlage errichtet werden soll, werden im 
verfahrensgegenständlichen Entwurf des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge teilweise als Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz bzw. 

folgen Innerhalb des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz sind hier die 
Waldbereiche von Döringsberg, Knoffenberg und Unger einschließlich 
umliegender Gehölzbestände sowie die Quellbereiche zum 
Langburkersdorfer Bach besonders schützenswert. Großräumig soll 
das Vorranggebiet einen ökologischen Verbund zwischen Polenz- 
und Sebnitztal sowie Hohwald gewährleisten. Das genehmigte 
Vorhabengebiet, welches gegenwärtig ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzt wird, befindet sich außerhalb des Vorrang-
gebietes Natur und Landschaft aus dem Regionalplan 2009 sowie 
auch außerhalb des Vorrang- und Vorbehaltsgebietes Arten- und 
Biotopschutz des Regionalplanentwurfs. 
Der Regionale Planungsverband wurde durch das Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Rahmen des 
Widerspruchsverfahrens gegen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Legehennenfarm 
zu einer Stellungnahme aufgefordert. Mit Schreiben v. 12.09.2014 
teilte der Regionale Planungsverband daraufhin mit: "Die 
beabsichtigte Errichtung einer Legehennenfarm mit einer 
Tierplatzkapazität von 30.000 Tierplätzen auf den o. g. Flurstücken 
wurde auf der Grundlage der 1. Gesamtfortschreibung des Regional-
planes für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge geprüft. Im 
Ergebnis der Prüfung teile ich Ihnen Folgendes mit: Der Standort für 
die beabsichtigte Errichtung einer Legehennenfarm befindet sich 
innerhalb eines Kaltluftentstehungsgebietes, dessen östlicher Teil im 
o. g. Regionalplan als (siedlungswirksames) Kaltluftentstehungs-
gebiet und damit als siedlungsklimatisch bedeutsamer Bereich 
festgesetzt ist. Die Legehennenfarm würde im westlichen 
Randbereich der Ausweisung liegen. Gemäß Plansatz 7.5.1 (Z) ist die 
Funktionsfähigkeit der siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereiche, 
auch unter Beachtung des prognostizierten Klimawandels, hinsichtlich 
Größe, Durchlässigkeit und Qualität der Vegetationsstrukturen zu 
erhalten. Dazu sind Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftbahnen 
von großflächigen … Versiegelungen, abriegelnden Be- und 
Verbauungen sowie von luftschadstoffemittierenden Anlagen 
freizuhalten. ... Die durch die beabsichtigte Bebauung für eine 
Kaltluftentstehung verloren gehende Fläche würde ca. 0,1 % des 
ausgewiesenen siedlungswirksamen Kaltluftentstehungsgebietes 
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als Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz ausgewiesen. Legt man den 
relevanten Ausschnitt der Karte 02 zum Regionalplanentwurf über den 
Lageplan der genehmigten Anlage ergibt sich das hier als Anlage 2 beigefügte 
Bild. Die Flächen der Anlage sind nicht aus den Gebietsfestsetzungen des 
Planentwurfes ausgegrenzt. 
Der Anlagenstandort und sein Umfeld sind nicht Teil von naturschutzrechtlichen 
Schutzgebieten (Landschaftsschutz, Naturschutz, FFH oder Vogelschutz). 
3. Demgegenüber sind die Flächen für die bereits im Betrieb befindliche Anlage 
in Niederottendorf einschließlich eines Pufferstreifen aus dem dort 
vorgesehenen Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz ausgegrenzt. Zur 
Veranschaulichung wird als Anlage 3 ein entsprechender Lageplan vorgelegt. 
II. Begründung 
Der Regionalplanentwurf ist abwägungsfehlerhaft, soweit darin die zur 
Errichtung und zum Betrieb der genehmigten Bio-Legehennen-Anlage unserer 
Mandantin vorgesehenen Flächen als Vorranggebiet bzw. als Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz ausgewiesen werden. 
1. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG sind bei der Aufstellung der 
Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander 
und untereinander abzuwägen. Das Abwägungsgebot gilt gleichermaßen für 
die Festlegung von Zielen und Grundsätzen sowie die Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, wobei bei der Festlegung von Zielen der 
Raumordnung abschließend abzuwägen ist. 
Das Gebot gerechter Abwägung hat nach der Rechtsprechung des BVerwG als 
Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Verfassungsrang (Runkel, in 
Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 21 
m.w.N.). Zu den Anforderungen an die vorzunehmende Abwägung hat das 
Oberverwaltungsgericht Greifswald in seinem Urteil vom 20.05.2015 - 3 K 
18/12 - juris, Rn. 31 wie folgt ausgeführt: 
„Private Belange gehören bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen zum 
Abwägungsmaterial. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG in der Fassung des 
Gesetzes zur Neufassung des ROG u.a. vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986) sind 
bei der Aufstellung der Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten 
Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von 
Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen; bei der Fest-
legung von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen. Bereits nach 
der zuvor geltenden Regelung des § 7 Abs. 7 ROG in der Fassung des Bau- 
und Raumordnungsgesetzes 1998 (BGBl I 1997 S. 2081) war für die 
Aufstellung der Raumordnungspläne vorzusehen, dass die Grundsätze der 
Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind (Satz 1); 
sonstige öffentliche Belange sowie private Belange waren in der Abwägung zu 
berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung waren (Satz 3).“ 
Und weiter unter Rn. 35 f.: 
„Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Verletzung des Abwägungsgebotes auf 

umfassen und wäre dementsprechend irrelevant. Die Lage der 
Bebauung würde auch zu keiner Verriegelung der östlich davon 
liegenden Abflussbahn für die Kaltluft führen. Zu prüfen wäre, ob 
insbesondere die von den Freilaufflächen der Legehennenfarm 
resultierenden Emissionen die in dem gesamten Kaltluftentstehungs-
gebiet produzierte Kaltluft in einem Maße belasten, die für das von 
der Kaltluft profitierende Siedlungsgebiet in Langburkersdorf 
schadensrelevant wäre. Weitere Belange des Regionalplanes stehen 
der beabsichtigten Errichtung einer Legehennenfarm und ihrem 
Betrieb nicht entgegen." 
Die vom Stellungnehmer gesehene Überlagerung ergibt sich also nur 
dadurch, dass in unzulässiger Weise eine Flurstückskarte mit den 
eingetragenen Baufeldern über die Raumnutzungskarte im Maßstab 
1 : 100.000 gelegt worden ist, die Regionalplanung aber ausdrücklich 
nicht flurstücksgenaue Festlegungen treffen darf. Im Sinne einer 
Klarstellung erfolgt dennoch im Regionalplanentwurf eine minimale 
Reduzierung am randlichen Bereich des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz sowie des Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz, 
so dass klarer ersichtlich wird, dass das Vorhabengebiet für die 
Legehennenanlage in Langburkersdorf von diesen regional-
planerischen Festlegungen nicht betroffen ist. 
Im Übrigen werden die im BImSchG-Genehmigungsbescheid vom 
15.04.2014 im Abschnitt C, Ziffer 7 verankerten naturschutz-
rechtlichen Nebenbestimmungen (Gehölzanpflanzungen und 
Schaffung von Extensivgrünland im Randbereich des 
Vorhabengebietes) der Randlage an das Vorrang- und Vorbehalts-
gebiet Arten- und Biotopschutz gerecht. 
Hinweis: 
Der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan lag sehr wohl in den in 
der Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge über die Auslegung des geänderten 
Planentwurfs der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans v. 
15.10.2018 in den Auslegungsstellen zur Einsichtnahme durch 
jedermann aus. Darin enthalten war auch die in Rede stehende Karte 
2.2-08. 
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der Ebene der Regionalplanung sind allerdings die Unterschiede der 
materiellen und verfahrensmäßigen Anforderungen von Raumordnungsplanung 
und Bauleitplanung zu berücksichtigen. Raumordnungspläne bedürfen in aller 
Regel weiterer Konkretisierungen, um zu genauen Festlegungen für einzelne 
raumbedeutsame Maßnahmen zu gelangen. Sie sind nicht Ersatz für 
kommunale Bauleitpläne oder raumbedeutsame Fachpläne. Die 
Abwägungsprozesse sind daher regelmäßig grobmaschiger und die Ermittlung 
der berührten Belange pauschaler, insbesondere soweit es sich um private 
Belange handelt. Eine pauschalierende Berücksichtigung betroffener privater 
Belange ist regelmäßig ausreichend. Darüber hinausgehende individuelle 
Betroffenheiten sind nur zu berücksichtigen, soweit sie auf der Ebene der 
Regionalplanung erkennbar und von Bedeutung sind (vgl. OVG Greifswald B. v. 
18.12.2013 – 4 M 139/12 – Juris Rn. 52 ff - betr. ebenfalls das RREP WM - im 
Anschluss an OVG Lüneburg U. v. 26.03.2009 - 12 KN 11/07 - Juris, Rn. 21 ff. 
mwN).“ 
Abwägungserheblich sind auf der Ebene der Raumordnung allerdings – 
entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Bauplanungsrecht – nicht nur subjektive Rechte der Plannachbarn, sondern 
darüber hinaus auch bestimmte Interessen, die in der konkreten 
Planungssituation einen raumordnerischen Bezug haben. Die Plannachbarn 
können nicht nur verlangen, von unzumutbaren Immissionen und sonstigen 
Beeinträchtigungen verschont zu bleiben, bzw. eine Verletzung des 
planungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme zu ihren Lasten rügen (vgl. 
dazu OVG Lüneburg, Urt. v. 17.10.2013 - 12 KN 277/11 – juris, Rn. 29 = BauR 
2014, 235). Auch über den Bereich des Schutzes subjektiver Rechte hinaus 
sind tatsächliche Auswirkungen von Vorhaben auf Plannachbarn 
abwägungserheblich, wenn sie einen Grad erreichen, der ihre planerische 
Bewältigung im Rahmen der Abwägung erfordert; unter diesen 
Voraussetzungen begründen sie auch gemäß § 47 Abs. 2 VwGO die 
Antragsbefugnis (vgl. zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 09.02.1995 - 4 NB 
17.94 - NVwZ 1995, 895). Demgegenüber sind private Belange dann nicht 
abwägungserheblich, wenn sie geringwertig oder mit einem Makel behaftet 
sind, ferner wenn auf ihren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen besteht 
oder wenn sie bei der Entscheidung über die Planung nicht erkennbar sind (vgl. 
zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 07.01.2010 – 4 BN 36/09 – Juris Rn. 9 
mwN; st. Rspr.). 
Danach hat eine Abwägung der Interessen stattzufinden. Dabei hat der 
Plangeber zu prüfen, ob die geplanten Festsetzungen auf Grund der 
tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt zur 
Durchsetzung verholfen werden kann (OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 - 3 K 
18/12 – juris, Rn. 37). Die an das Gebot einer abschließenden und 
umfassenden raumordnerischen Abwägung zu stellenden Anforderungen 
orientieren sich an der für die gemeindliche Bauleitplanung entwickelten 
Abwägungsdogmatik. Sie besteht aus der Ermittlung, Einstellung und 
Gewichtung der abwägungsrelevanten Belange und dem Ausgleich der 



Kapitel 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer  -  Seite 17 

konfligierenden und konkurrierenden Belange bei der planerischen 
Entscheidung (Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 
Rn. 22). 
2. Nach Ermittlung der abwägungserheblichen Belange stehen sich hier das 
durch den Regionalplan zu verwirklichende öffentliche Interesse der 
Entwicklung und Sicherung des Raumes für den Arten- und Biotopschutz 
einerseits und das private Interesse unserer Mandantin der Ausnutzung der 
erteilten Genehmigung gegenüber. 
a) Das - öffentliche - Interesse des Arten- und Biotopschutzes wird vorliegend 
durch den Grundsatz G 4.1.1.2 und die Ausweisung der Flächen der 
Anlagenstandorte unserer Mandantin als Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet 
zum Ausdruck gebracht. 
b) Dem öffentlichen Interesse an der Entwicklung des Arten- und 
Biotopschutzes stehen hier die privaten – grundrechtlich geschützten – 
Interessen unserer Mandantin gegenüber. 
aa) Im Hinblick auf die Reichweite des Grundeigentums schützt Art. 14 GG 
auch das Recht, ein „Grundstück im Rahmen der Gesetze zu bebauen“ 
(BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973 – 1 BvL 39/69, 1 BvL 14/72 – Rn. 43, juris). Das 
OVG Koblenz misst den betrieblichen Erweiterungsmaßnahmen eines 
landwirtschaftlichen Betriebs im Rahmen der Bauleitplanung ein besonderes 
Gewicht zu (OVG Koblenz, Urt. v. 18.06.2008 – 8 C 10128/08 – Rn. 18, juris). 
Das eigentumsrechtlich fundierte Recht, ein Grundstück im Rahmen der 
Gesetze zu bebauen wird vorliegend seiner Art und seinem Umfang nach durch 
die Genehmigung vom 15.04.2014 für das Vorhaben unserer Mandantin am 
Standort Langenburkersdorf konkretisiert. Die in der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung enthaltene Baugenehmigung vermittelt unserer 
Mandantin unmittelbar das Recht, am vorgesehenen Standort die Stallanlage 
zu errichten und die Freilaufflächen im Rahmen der Genehmigung zu nutzen. 
Dieses Recht ist von Art. 14 Abs. 1 GG umfasst. 
Die aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleiteten Eigentumsrechte unserer Mandantin 
werden durch den Regionalplanentwurf beeinträchtigt. Die Festlegung des 
Vorranggebietes bzw. des Vorbehaltsgebietes für den Arten- und Biotopschutz 
auf den Vorhabenflächen unserer Mandantin ist geeignet, die Realisierung der 
bereits genehmigten Anlage und ihren Betrieb in Frage zu stellen. Aufgrund des 
besonderen Gewichts, das dem Arten- und Biotopschutz auf den Flächen 
zukommen soll, ist es ist nicht ausgeschlossen, dass die Realisierung des 
Vorhabens in Frage gestellt wird. 
bb) Des Weiteren ist das aus 14 GG abgeleitete Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb unserer Mandantin betroffen. Dieses Recht 
erweitert den Schutzbereich von Art. 14 GG dahingehend, dass nicht nur der 
Bestand des Eigentums einer Person geschützt wird, sondern auch das Recht 
auf Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit im gesetzlichen zugelassenen 
Umfang (vgl. BVerwG, Urt. v. 22. 04.1994 – 8 C 29/92 – Rn. 20, juris; BGH, Urt. 
v. 18.09.1986 – III ZR 83/85 – Rn. 36, juris). Das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb umfasst das konkretisierte Recht unserer 
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Mandantin, das genehmigte Vorhaben als Mittel und gegenständliche 
Grundlage des Betriebs zu realisieren. Auch diesbezüglich ist zu befürchten, 
dass die vorgesehenen Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete und dazu 
aufgestellten Grundsätze der Raumordnung für den Arten- und Biotopschutz 
zukünftigen Maßnahmen zur betrieblichen Entwicklungen entgegengehalten 
werden. Dadurch wird die wirtschaftliche Grundlage unserer Mandantin 
möglicherweise beeinträchtigt. 
3. Der vorliegende Planentwurf stellt sich als abwägungsfehlerhaft dar, weil er 
die hier konfligierenden Interessen nicht in einen angemessenen Ausgleich 
bringt. In Ansehung der genehmigungsrechtlich konkretisierten Nutzungsrechte 
unserer Mandantin kann dem Arten- und Biotopschutz an dem Standort nicht 
zur Durchsetzung verholfen werden. Im Rahmen der Abwägung können das 
Ziel Z 4.1.1.1 und der Grundsatz G 4.1.1.2 sich deshalb nicht gegenüber dem 
gewichtigen Interesse unserer Mandantin an der Errichtung und dem Betrieb 
der Anlage durchsetzen. 
a) Die Fehlerhaftigkeit der Gebietsausweisung für den Anlagenstandort unserer 
Mandantin folgt schon daraus, dass in keiner Weise ersichtlich ist, welche den 
Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten für Arten- und Biotopschutz 
zugewiesenen Funktionen die Flächen erfüllen sollen. Daraus folgt, dass die 
Gebietsausweisungen auf den Flächen der genehmigten Tierhaltungsanlage im 
Verhältnis zu den rechtlichen geschützten Interessen unserer Mandantin 
unverhältnismäßig sind. 
aa) Die zur Begründung der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für den Arten- 
und Naturschutz im Planentwurf angeführten Kriterien sind auf den Flächen 
unserer Mandantin nicht erfüllt. 
Der Regionalplanentwurf listet in der Begründung zu Z 4.1.1.1 und G 4.1.1.2 im 
Einzelnen die Kriterien auf, die eine Ausweisung von Flächen als Vorbehalts-
gebiet begründen. Keines der Kriterien wird durch die Flächen unserer 
Mandantin erfüllt. Die aus den Karten des LEP Sachsen 2013 abgeleiteten 
Kriterien der Verbindungsbereiche des übergreifenden Biotopverbundes und 
der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sind ausweislich der Karten 1 und 
3 für das Anlagenumfeld nicht relevant. Die Karte treffen keine Ausweisung für 
die Flächen. Die Flächen unserer Mandantin sind ausweislich der Karte C des 
Anhangs und der beim Bundesamt für Naturschutz verfügbaren Informationen 
auch nicht Teil von besonderen Schutzgebieten – Naturschutz, Landschafts-
schutz, FFH und SPA. Die Flächen sind auch nicht relevant für großräumig 
lebende Wildtiere oder das Naturschutzgroßprojekt Bergwiesen im 
Osterzgebirge. Die als Vorbehaltsgebiet ausgewiesenen Flächen am Standort 
unserer Mandantin erfüllen auch keine Brückenfunktion. Die nahegelegenen 
Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz werden durch den südlich des 
Anlagenstandortes verlaufenden Korridor verbunden. Die Vorbehaltsflächen 
sind selbst kleinräumig örtlich abgegrenzt und können keine Brückenfunktion 
erfüllen. Regional bedeutsame Fledermaushabitate einschließlich Flug- und 
Zugbahnen können die Gebietsausweisung ebenso nicht begründen. Die in 
dem Kriterienkatalog angegebenen Karte 2.2-08 des Fachbeitrags zum 
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Landschaftsrahmenplan ist nicht Teil der Auslegungsunterlagen. Sie konnte 
nicht eingesehen werden. Ungeachtet dessen ist nicht bekannt, dass regional 
bedeutsame Fledermaushabitate an dem Standort unserer Mandantin 
vorhanden sind. 
bb) Auch die der Ausweisung von Vorranggebieten zu Grunde gelegten 
Kriterien – Begründung zum Regionalplan, S. 72 – sind nicht erfüllt. Der 
Kriterienkatalog geht mit den Nr. 1, 4, 5, 6, teilweise 7, 8, 9, 10 15, 16 und 17 
über den Katalog bezüglich der Ausweisung von Vorbehaltsgebieten hinaus. 
Die in den jeweiligen Nummern enthaltenen speziellen Tatbestände sind am 
Vorhabenstandort unserer Mandantin in Langenburkersdorf soweit ersichtlich 
nicht erfüllt. Es ist nicht erkennbar, auf welcher Grundlage die für das Vorhaben 
unserer Mandantin vorgesehenen Flächen – teilweise – als Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz ausgewiesen werden. 
cc) Vermag danach schon kein Kriterium die Gebietsausweisung zu begründen, 
so kommt darüber hinaus den privaten Interessen unserer Mandantin am 
Fortbestand und -betrieb der Anlagen sowie ihrer angemessenen 
Weiterentwicklung ein erhebliches Gewicht bei der Abwägung zu. Die 
Begründung zum Planentwurf verweist selbst auf den Bestandsschutz der 
gegenwärtigen Nutzung von Flächen (Begründung zum Planentwurf, S. 74). 
Der eigentumsrechtlich fundierte Bestandsschutz ist auf genehmigte aber noch 
nicht realisierte Nutzungen zu erweitern. Die unserer Mandantin erteilte 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der Tierhaltungsanlage stellt sich 
als Konkretisierung des Eigentumsrechts nach Art. 14 Abs. 1 GG dar. Ebenso 
wird der Bestandsschutz bestehender Nutzungen aus Art. 14 Abs. 1 GG 
abgeleitet. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, aus dem die genehmigte 
Nutzung im Verhältnis zu bereits ausgeübten Nutzungen schlechter gestellt 
werden soll. Der danach zu gewährleistende Schutz der zulässigen Nutzung 
erfordert aber zugleich, dass die Flächen, auf denen die Kriterien für die 
Gebietsausweisung nicht erfüllt werden und die dadurch angestrebte 
Entwicklung aufgrund der genehmigten Nutzung nicht verwirklicht werden kann, 
von vornherein bei der Gebietsausweisung ausgegrenzt werden. Jedenfalls 
können sich die (vorliegend nicht anhand der Kriterien gerechtfertigten) 
Entwicklungsinteressen in der Abwägung nicht gegenüber den durch die 
rechtlich geschützten und vom Plangeber ausdrücklich anerkannten Interessen 
am Fortbestand und Betrieb zulässiger Flächennutzungen durchsetzen. 
b) Die Ausweisung des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz auf 
Teilflächen des Vorhabens unserer Mandantin in Langenburkersdorf erweist 
sich darüber hinaus auch als unzulässig, weil der dadurch erzeugte Konflikt 
nicht auf der Ebene der Regionalplanung gelöst wird. 
Bei Vorranggebieten nach § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG handelt es sich um 
Gebiete, in denen bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
den Vorzug gegenüber mit dieser Nutzung nicht vereinbaren 
raumbedeutsamen Nutzungen haben. Die Vorschrift definiert den Begriff der 
Vorranggebiete als Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen 
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oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Aufgrund der mit 
der Ausweisung von Vorranggebieten einhergehenden verbindlichen 
Ausschlusswirkung für andere Nutzungen werden Vorranggebiete als Ziele der 
Raumordnung eingeordnet, die eine entsprechende Beachtenspflicht auslösen 
(Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl 2018, § 3 Rn. 42). 
Vorranggebiete werden als abschließend abgewogen eingeordnet (BVerwG, 
Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4/02 – Rn. 44, juris; Goppel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 74 f.). Sie müssen 
daher den Abwägungsanforderungen des § 7 Abs. 2 ROG genügen (Runkel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 31). Bei der 
Ausweisung von Vorranggebieten sind folglich alle privaten und öffentlichen 
Belange abschließend in die Abwägung einzustellen. 
Aus dem planerischen Gebot der Konfliktbewältigung folgt, dass Konflikte, die 
durch eine Planung ausgelöst werden, auch auf der Ebene der Planung gelöst 
werden müssen. Die Ausweisung des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz 
auf den für das Vorhaben unserer Mandantin vorgesehenen Flächen führt aber 
zu einem unlösbaren Konflikt. Einerseits verfügt unsere Mandantin über das 
Recht, entsprechend der ihr erteilten Genehmigung dort die Tierhaltungsanlage 
zu errichten. Andererseits sieht der Regionalplanentwurf vor, die Fläche 
ausschließlich für den Arten- und Biotopschutz zu nutzen. 
Die kollidierenden Nutzungen schließen sich aus. Im Hinblick auf die unserer 
Mandantin erteilte Genehmigung kann jedoch – entgegen der Rechtsnatur des 
Vorranggebietes – nicht vorgesehen werden, dass der Realisierung des 
Vorhabens die Gebietsausweisung entgegengehalten wird. Vielmehr kann der 
Regionalplan entsprechend der Rechtsprechung zur Funktionslosigkeit von 
Plänen keine Wirkung mehr entfalten. Nach der obergerichtlichen und 
höchstrichterlichen Rechtsprechung werden überörtliche Planungen 
funktionslos, wenn und soweit die Verwirklichung der aufgestellten Planung 
aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse oder der tatsächlichen Entwicklung 
eines Gebietes auf absehbare Zeit nicht verwirklicht werden kann und dieser 
Mangel offenkundig ist (Grundsatzentscheidung BVerwG Urt. v. 29.4.1977 – IV 
C 39.75; weiter Nachweise bei Külpmann, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 
130. EL 2018, § 10 Rn. 407 f.). Der jeweilige Plan wird dadurch zwar nicht 
unwirksam, er tritt aber soweit er funktionslos geworden ist außer Kraft. Es ist 
anerkannt, dass auch Regionalpläne funktionslos werden können (VGH 
Mannheim, Beschl. v. 14.11.2001 – 3 S 605/01; Külpmann, in 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 Rn. 429). Für den 
vorliegenden Konflikt der genehmigten Nutzung mit der Gebietsausweisung 
folgt daraus, dass die Gebietsausweisung insoweit unbeachtlich ist. In 
Anbetracht des Entwurfsstadiums der Regionalplans sind die Flächen des 
Vorhabens unserer Mandantin im Rahmen der Überarbeitung auszugrenzen. 
c) Der vorliegende Planentwurf bestätigt, dass der vorstehend aufgezeigte 
Konflikt durch die Ausgrenzung von Flächen, auf denen zulässigerweise 
konfligierende Nutzungen ausgeübt werden, zu lösen ist. Auf die Ausgrenzung 
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der Tierhaltungsanlage unserer Mandantin in Niederottendorf nebst 
umliegender Flächen – Anlage 3 – wird insofern verwiesen. Es sind keine 
Gründe dafür ersichtlich, dass eine entsprechende Vorgehensweise für die 
genehmigte Anlage in Langenburkersdorf ausgeschlossen ist. 
III. Fazit 
Vor dem Hintergrund der hiermit erhobenen Einwendungen ist der Entwurf des 
Regionalplanes dahingehend anzupassen, dass die für das genehmigte 
Vorhaben der Errichtung und des Betriebs einer Anlage zur Bio-Haltung von 
Legehennen aus den Gebietsausweisungen für den Arten- und Biotopschutz 
auszugrenzen sind. Es ist in gleicher Weise wie bei dem Standort 
Niederottendorf – ebenfalls Bio-Legehennen-Anlage mit Freilaufflächen – zu 
verfahren. 

2167-2-04 1021311 Hiermit zeige ich an, dass wir die [Firma anonymisiert] anwaltlich vertreten. Auf 
uns lautende Vollmacht ist diesem Schreiben beigefügt. 
Unsere Mandantin betreibt am Standort Meißner Landstraße 2 in 01471 
Radeburg Anlagen zur Haltung von Legehennen. Die Anlagenstandorte 
werden im Regionalplanentwurf als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und 
Biotopschutz ausgewiesen. Namens und in Vollmacht unserer Mandantin 
erheben wir hiermit gegen den Entwurf des Regionalplans folgende 
Einwendungen: 
Der Entwurf zur Änderung des Regionalplans genügt den rechtlichen 
Anforderungen nicht. 
Im Einzelnen: 
I. Sachverhalt 
1. Unsere Mandantin betreibt am Standort Meißner Landstraße 2 in Radeburg 
Stallanlagen zur Haltung von Legehennen. 
2. In dem verfahrensgegenständlichen Entwurf des Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge werden Flächen unserer Mandantin als Vorbehaltsgebiet 
für den Arten- und Biotopschutz ausgewiesen. Der entsprechende 
Planausschnitt der Karte 02 – Raumnutzung ist hier 
Anlage 1 
beigefügt. Danach sind die Flächen, auf denen sich die Stallanlagen unserer 
Mandantin befinden, sowie der dazwischen liegende Korridor und umliegende 
Flächen als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz ausgewiesen. 
Die Ausweisung des Vorbehaltsgebiets bezieht sich danach konkret und 
flächenscharf auf die Flächen unserer Mandantin, da die angrenzenden 
Flächen einerseits als Vorranggebiet für den Arten- und Biotopschutz und 
andererseits als Vorranggebiet für die Landwirtschaft bzw. die Waldmehrung 
ausgewiesen sind. 
Die Anlagenstandorte und ihr Umfeld sind nicht Teil von naturschutzrechtlichen 
Schutzgebieten (Landschaftsschutz, Naturschutz, FFH oder Vogelschutz). 
3. Unsere Mandantin beabsichtigt, die bestehenden Standorte im Rahmen des 
genehmigten Bestandes weiter zu betreiben. Der Fortbetrieb der Anlage kann 
eine bauliche und betriebliche Anpassung an neue Anforderungen des Standes 
und der Technik und der Haltungsbedingungen erforderlich machen. Diese 

teilweise 
folgen 

Im Sinne der Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten wird 
das Gebiet der vorhandenen Stallanlagen am Standort Meißner 
Landstraße 2 in 01471 Radeburg nicht mehr als Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz dargestellt. Dagegen verbleiben die an die 
Stallanlagen angrenzenden Festlegungen Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz, Vorranggebiet Waldmehrung, Vorranggebiet 
Landwirtschaft und Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
(Vorbehaltsgebiete besitzen gem. ROG einen Grundsatzcharakter; 
sie bilden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Ihnen ist also bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen. So könnte bei Überlagerung einer raumbedeutsamen 
Baufläche mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz 
beispielsweise eine Begrünung insbesondere in den Randbereichen 
des geplanten Baugebietes zum Freiraum vorgesehen werden). 
Eine regionalplanerische Beurteilung bezüglich betrieblicher 
Entwicklungsmöglichkeiten hängt grundsätzlich von deren 
Raumbedeutsamkeit ab und kann hier nicht vorweggenommen 
werden. Konkrete Erweiterungsplanungen wurden nicht benannt; 
einer pauschalen Freihaltung von regionalplanerischen Festlegungen 
um Bestandsanlagen wird daher nicht gefolgt. 
Hinweis: 
Der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan lag sehr wohl in den in 
der Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge über die Auslegung des geänderten 
Planentwurfs der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans v. 
15.10.2018 in den Auslegungsstellen zur Einsichtnahme durch 
jedermann aus. Darin enthalten war auch die in Rede stehende Karte 
2.2-08. 
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Möglichkeit sieht unsere Mandantin durch den vorliegenden Planentwurf 
eingeschränkt. 
II. Begründung 
Der Planentwurf ist abwägungsfehlerhaft, soweit die Flächen der Stallanlagen 
unserer Mandantin und die unmittelbar angrenzenden Flächen als Vorbehalts-
gebiet für den Arten- und Biotopschutz ausgewiesen werden und 
Entwicklungsmöglichkeiten durch die angrenzenden Vorranggebiete Arten- und 
Biotopschutz, Landwirtschaft und Waldmehrung ausgeschlossen werden. 
1. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG sind bei der Aufstellung der 
Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander 
und untereinander abzuwägen. Das Abwägungsgebot gilt gleichermaßen für 
die Festlegung von Zielen und Grundsätzen sowie die Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, wobei bei der Festlegung von Zielen der 
Raumordnung abschließend abzuwägen ist. 
Das Gebot gerechter Abwägung hat nach der Rechtsprechung des BVerwG als 
Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Verfassungsrang (Runkel, in 
Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 21 
m.w.N.). Zu den Anforderungen an die vorzunehmende Abwägung hat das 
Oberverwaltungsgericht Greifswald in seinem Urteil vom 20.05.2015 - 3 K 
18/12 - juris, Rn. 31 wie folgt ausgeführt: 
„Private Belange gehören bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen zum 
Abwägungsmaterial. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG in der Fassung des 
Gesetzes zur Neufassung des ROG u.a. vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986) sind 
bei der Aufstellung der Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten 
Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von 
Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen; bei der Fest-
legung von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen. Bereits nach 
der zuvor geltenden Regelung des § 7 Abs. 7 ROG in der Fassung des Bau- 
und Raumordnungsgesetzes 1998 (BGBl I 1997 S. 2081) war für die 
Aufstellung der Raumordnungspläne vorzusehen, dass die Grundsätze der 
Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind (Satz 1); 
sonstige öffentliche Belange sowie private Belange waren in der Abwägung zu 
berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung waren (Satz 3).“ 
Und weiter unter Rn. 35 f.: 
„Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Verletzung des Abwägungsgebotes auf 
der Ebene der Regionalplanung sind allerdings die Unterschiede der 
materiellen und verfahrensmäßigen Anforderungen von Raumordnungsplanung 
und Bauleitplanung zu berücksichtigen. Raumordnungspläne bedürfen in aller 
Regel weiterer Konkretisierungen, um zu genauen Festlegungen für einzelne 
raumbedeutsame Maßnahmen zu gelangen. Sie sind nicht Ersatz für 
kommunale Bauleitpläne oder raumbedeutsame Fachpläne. Die 
Abwägungsprozesse sind daher regelmäßig grobmaschiger und die Ermittlung 
der berührten Belange pauschaler, insbesondere soweit es sich um private 
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Belange handelt. Eine pauschalierende Berücksichtigung betroffener privater 
Belange ist regelmäßig ausreichend. Darüber hinausgehende individuelle 
Betroffenheiten sind nur zu berücksichtigen, soweit sie auf der Ebene der 
Regionalplanung erkennbar und von Bedeutung sind (vgl. OVG Greifswald B. v. 
18.12.2013 – 4 M 139/12 – Juris Rn. 52 ff - betr. ebenfalls das RREP WM - im 
Anschluss an OVG Lüneburg U. v. 26.03.2009 - 12 KN 11/07 - Juris, Rn. 21 ff. 
mwN).“ 
Abwägungserheblich sind auf der Ebene der Raumordnung allerdings – 
entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Bauplanungsrecht – nicht nur subjektive Rechte der Plannachbarn, sondern 
darüber hinaus auch bestimmte Interessen, die in der konkreten 
Planungssituation einen raumordnerischen Bezug haben. Die Plannachbarn 
können nicht nur verlangen, von unzumutbaren Immissionen und sonstigen 
Beeinträchtigungen verschont zu bleiben, bzw. eine Verletzung des 
planungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme zu ihren Lasten rügen (vgl. 
dazu OVG Lüneburg, Urt. v. 17.10.2013 - 12 KN 277/11 - BauR 2014, 235 = 
Juris Rn. 29). Auch über den Bereich des Schutzes subjektiver Rechte hinaus 
sind tatsächliche Auswirkungen von Vorhaben auf Plannachbarn 
abwägungserheblich, wenn sie einen Grad erreichen, der ihre planerische 
Bewältigung im Rahmen der Abwägung erfordert; unter diesen 
Voraussetzungen begründen sie auch gemäß § 47 Abs. 2 VwGO die 
Antragsbefugnis (vgl. zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 09.02.1995 - 4 NB 
17.94 - NVwZ 1995, 895). Demgegenüber sind private Belange dann nicht 
abwägungserheblich, wenn sie geringwertig oder mit einem Makel behaftet 
sind, ferner wenn auf ihren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen besteht 
oder wenn sie bei der Entscheidung über die Planung nicht erkennbar sind (vgl. 
zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 07.01.2010 – 4 BN 36/09 – Juris Rn. 9 
mwN; st. Rspr.). 
Danach hat eine Abwägung der Interessen stattzufinden. Dabei hat der 
Plangeber zu prüfen, ob die geplanten Festsetzungen auf Grund der 
tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt zur 
Durchsetzung verholfen werden kann (OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 - 3 K 
18/12 – juris, Rn. 37). Die an das Gebot einer abschließenden und 
umfassenden raumordnerischen Abwägung zu stellenden Anforderungen 
orientieren sich an der für die gemeindliche Bauleitplanung entwickelten 
Abwägungsdogmatik. Sie besteht aus der Ermittlung, Einstellung und 
Gewichtung der abwägungsrelevanten Belange und dem Ausgleich der 
konfligierenden und konkurrierenden Belange bei der planerischen 
Entscheidung (Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 
Rn. 22). 
2. Nach Ermittlung der abwägungserheblichen Belange stehen sich hier das 
durch den Regionalplan zu verwirklichende öffentliche Interesse der 
Entwicklung und Sicherung des Raumes für den Arten- und Biotopschutz 
einerseits und das private Interesse unserer Mandantin an dem Fortbetrieb und 
der angemessenen Weiterentwicklung der bestehenden Anlagen gegenüber. 
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a) Das - öffentliche - Interesse des Arten- und Biotopschutzes wird vorliegend 
durch den Grundsatz G 4.1.1.2 und die Ausweisung der Flächen der 
Anlagenstandorte unserer Mandantin als Vorbehaltsgebiete zum Ausdruck 
gebracht. 
b) Dem öffentlichen Interesse stehen hier die privaten – grundrechtlich 
geschützten – Interessen unserer Mandantin gegenüber. 
aa) Im Hinblick auf die Reichweite des Grundeigentums schützt Art. 14 GG 
auch das Recht, ein „Grundstück im Rahmen der Gesetze zu bebauen“ 
(BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973 – 1 BvL 39/69, 1 BvL 14/72 – Rn. 43, juris). 
Nach der Rechtsprechung sind die angemessenen Erweiterungsabsichten 
eines Gewerbebetriebes im Planungsrecht abwägungserhebliche Belange 
(VGH Mannheim, Urt. v. 09.06.2009 - 3 S 1108/07 – juris, Rn. 57 f.). Das OVG 
Koblenz misst den betrieblichen Erweiterungsmaßnahmen eines 
landwirtschaftlichen Betriebs im Rahmen der Bauleitplanung ein besonderes 
Gewicht zu (OVG Koblenz, Urt. v. 18.06.2008 – 8 C 10128/08 – Rn. 18, juris). 
Die aus Art. 14 Abs. 1 GG abgeleiteten und durch die Rechtsprechung 
konkretisierten Eigentumsrechte unserer Mandantin werden durch den 
Regionalplanentwurf beeinträchtigt. Die Festlegung eines Vorbehaltsgebietes 
für den Arten- und Biotopschutz auf den Flächen unserer Mandantin ist 
geeignet, weiteren Entwicklungsmaßnahmen ihres Betriebes einzuschränken. 
Aufgrund des besonderen Gewichts, das dem Arten- und Biotopschutz auf den 
Flächen zukommen soll, ist zu befürchten, dass schon geringfügige 
Baumaßnahmen zur Erhaltung und zum weiteren Betrieb der Gebäude in 
Konflikt mit der angestrebten Entwicklung stehen und somit untersagt werden. 
bb) Des Weiteren ist das aus Art. 14 GG abgeleitete Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb unserer Mandantin betroffen. Dieses Recht 
erweitert den Schutzbereich von Art. 14 GG dahingehend, dass nicht nur der 
Bestand des Eigentums einer Person geschützt wird, sondern auch das Recht 
auf Fortsetzung einer ausgeübten unternehmerischen Tätigkeit im bisherigen 
Umfang nach den schon getroffenen Maßnahmen (BVerwG, Urt. v. 22. 04.1994 
– 8 C 29/92 – Rn. 20, juris; BGH, Urt. v. 18.09.1986 – III ZR 83/85 – Rn. 36, 
juris). Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb erfasst 
die Eigentumsflächen unserer Mandantin sowie die bestehenden Anlagen als 
Mittel und gegenständliche Grundlage des Betriebs. Auch diesbezüglich ist zu 
befürchten, dass die vorgesehenen Vorbehaltsflächen und dazu aufgestellten 
Grundsätze der Raumordnung für den Arten- und Biotopschutz zukünftigen 
Maßnahmen zur betrieblichen Entwicklungen entgegengehalten werden. 
Dadurch wird die wirtschaftliche Grundlage unserer Mandantin möglicherweise 
beeinträchtigt. 
cc) Die fortbestehenden Nutzungsinteressen der Flächeneigentümer sind als 
abwägungserheblicher Belang im Rahmen der Regionalplanung zu beachten. 
Dabei sind die zur Bauleitplanung entwickelten Grundsätze übertragbar. Die 
Rechtsprechung erkennt an, dass der aus dem Eigentum abgeleitete 
fortwirkende bzw. erweiternde Bestandsschutz auch Gewerbetreibenden und 
ihren Nutzungsinteressen zu Gute kommt (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.01.2009 – 4 
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C 16/07 – juris, Rn. 26; OVG Koblenz, Urt. v. 21.06.2017 - 8 C 10068/17.OVG 
– juris, Rn. 56). 
3. Der vorliegende Planentwurf stellt sich als abwägungsfehlerhaft dar, weil er 
die hier konfligierenden Interessen nicht in einen angemessenen Ausgleich 
bringt. In Ansehung der bestandsgeschützten Anlagen unserer Mandantin kann 
dem Arten- und Biotopschutz an den Standorten nicht zur Durchsetzung 
verholfen werden. Im Rahmen der Abwägung kann der Grundsatz G 4.1.1.2 
sich deshalb nicht gegenüber dem gewichtigen Interesse unserer Mandantin 
am Fortbestand und -betrieb der Anlagen durchsetzen. Im Hinblick auf die 
gleichermaßen geschützten Entwicklungsmöglichkeiten des Anlagenstandortes 
stellen sich die unmittelbar an die Stallanlagen angrenzenden Vorranggebiete 
für Arten- und Biotopschutz, Landwirtschaft und Waldmehrung als 
unverhältnismäßige Einschränkung dar. 
a) Die Fehlerhaftigkeit der Gebietsausweisung für die Anlagenstandorte 
unserer Mandantin folgt schon daraus, dass in keiner Weise ersichtlich ist, 
welche den Vorbehaltsgebieten für Arten- und Biotopschutz zugewiesenen 
Funktionen die Flächen erfüllen sollen. Vor diesem Hintergrund ist die 
Gebietsausweisung auf den Flächen der Stallanlagen im Verhältnis zu den 
rechtlichen geschützten Interessen unserer Mandantin unverhältnismäßig. 
aa) Die zur Begründung der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für den Arten- 
und Naturschutz im Planentwurf angeführten Kriterien sind auf den Flächen 
unserer Mandantin nicht erfüllt. 
Der Regionalplanentwurf listet in der Begründung zu Z 4.1.1.1 und G 4.1.1.2 im 
Einzelnen die Kriterien auf, die eine Ausweisung von Flächen als Vorbehalts-
gebiet begründen. Keines der Kriterien wird auf den Flächen unserer Mandantin 
erfüllt: 
Die aus den Karten des LEP Sachsen 2013 abgeleiteten Kriterien der 
Verbindungsbereiche des übergreifenden Biotopverbundes und der 
unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sind ausweislich der Karten 1 und 3 
für das Anlagenumfeld nicht relevant. Es sind dort keine Flächen ausgewiesen. 
Die Flächen unserer Mandantin sind ausweislich der Karte C des Anhangs und 
der beim Bundesamt für Naturschutz verfügbaren Informationen auch nicht Teil 
von besonderen Schutzgebieten – Naturschutz, Landschaftsschutz, FFH und 
SPA. Die Flächen sind auch nicht relevant für großräumig lebende Wildtiere 
oder das Naturschutzgroßprojekt Bergwiesen im Osterzgebirge. Die als 
Vorbehaltsgebiet ausgewiesenen Flächen am Standort unserer Mandantin 
erfüllen auch keine Brückenfunktion. Die nahegelegenen Vorranggebiete für 
den Arten- und Biotopschutz werden durch den südlich des Anlagenstandortes 
verlaufenden Korridor verbunden. Die Vorbehaltsflächen sind selbst 
kleinräumig örtlich abgegrenzt und können keine Brückenfunktion erfüllen. 
Regional bedeutsame Fledermaushabitate einschließlich Flug- und Zugbahnen 
können die Gebietsausweisung ebenso nicht begründen. Die in dem 
Kriterienkatalog angegebenen Karte 2.2-08 des Fachbeitrags zum 
Landschaftsrahmenplan ist nicht Teil der Auslegungsunterlagen. Sie konnte 
nicht eingesehen werden. Ungeachtet dessen ist nicht bekannt, dass regional 



Kapitel 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer  -  Seite 26 

bedeutsame Fledermaushabitate an dem Standort unserer Mandantin 
vorhanden sind. 
bb) Vermag danach schon kein Kriterium die Gebietsausweisung zu 
begründen, so kommt darüber hinaus den privaten Interessen unserer 
Mandantin am Fortbestand und -betrieb der Anlagen sowie ihrer 
angemessenen Weiterentwicklung ein erhebliches Gewicht bei der Abwägung 
zu. Die Begründung zum Planentwurf verweist selbst auf den Bestandsschutz 
der gegenwärtigen Nutzung von Flächen (Begründung zum Planentwurf, S. 74). 
Der danach zu gewährleistende Fortbetrieb der gegenwärtig zulässigen 
Nutzung erfordert aber zugleich, dass die Flächen, auf denen die Kriterien für 
die Gebietsausweisung nicht erfüllt werden und die dadurch angestrebte 
Entwicklung aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse nicht verwirklicht werden 
kann, von vornherein bei der Gebietsausweisung ausgegrenzt werden. 
Jedenfalls können sich die (vorliegend nicht anhand der Kriterien 
gerechtfertigten) Entwicklungsinteressen in der Abwägung nicht gegenüber den 
durch die rechtlich geschützten und vom Plangeber ausdrücklich anerkannten 
Interessen am Fortbestand und -betrieb der Anlagen durchsetzen. 
cc) Dementsprechend würde der Regionalplan – bei Inkrafttreten des 
vorliegenden Planentwurfs – direkt funktionslos werden, soweit die Flächen der 
Anlagenstandorte unserer Mandantin als Vorbehaltsgebiete für den Arten- und 
Biotopschutz ausgewiesen werden. 
Nach der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung werden 
überörtliche Planungen funktionslos, wenn und soweit die Verwirklichung der 
aufgestellten Planung aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse oder der 
tatsächlichen Entwicklung eines Gebietes auf absehbare Zeit nicht verwirklicht 
werden kann und dieser Mangel offenkundig ist (Grundsatzentscheidung 
BVerwG Urt. v. 29.4.1977 – IV C 39.75; weiter Nachweise bei Külpmann, in 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 Rn. 407 f.). Der jeweilige 
Plan wird dadurch zwar nicht unwirksam, er tritt aber soweit er funktionslos 
geworden ist außer Kraft. Es ist anerkannt, dass auch Regionalpläne 
funktionslos werden können (VGH Mannheim, Beschl. v. 14.11.2001 – 3 S 
605/01; Külpmann, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 
Rn. 429). 
Die Regionalplanung zielt auf die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
erfassten Gebietes im Sinne der durch ihn getroffenen Festsetzungen ab vgl. 
§ 1 Abs. 2 SächsLPlG. Der vorhandene Bestand der Anlagen unserer 
Mandantin schließt die Verwirklichung der durch die Ausweisung des Vorrang-
gebietes auf absehbare Zeit aus. Der bauliche Bestand der Anlagen unserer 
Mandantin sowie ihr Betrieb sind bestandsgeschützt. Es bestehen keinerlei 
Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb innerhalb der des 10jähirgen Zeitraums 
bis zur nächsten Überprüfung des Regionalplans eingestellt wird und dann 
gegebenenfalls die Grundsätze der Raumordnung erreicht werden können. 
Damit ist eine Verwirklichung der Grundsätze im Sinne der Entwicklung des 
Raumes ausgeschlossen. 
Folgt daraus, dass die Festsetzungen des Planes für die Anlagenstandorte 
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keine Wirkung entfalten können, so sind die Flächen der Standorte bei der 
Überarbeitung des Entwurfs nicht als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und 
Biotopschutz auszuweisen. Dass eine entsprechende flächenscharfe 
Abgrenzung der Gebietsausweisung auch bei der grobmaschigen Planung auf 
der Ebene des Regionalplans möglich ist, zeigt der Plan selbst. Die 
Ausweisung der Anlagenflächen und des dazwischen liegenden Korridors ist 
flächenscharf vorgenommen worden. 
Die Frage, ob und ab welchem Zeitpunkt ein Plan, dessen Festsetzungen 
aufgrund entgegenstehender tatsächlicher Verhältnisse nicht verwirklicht 
werden kann funktionslos oder abwägungsfehlerhaft ist (siehe dazu Külpmann, 
in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 Rn. 11 f.), muss zum 
derzeitigen Verfahrensstand nicht beantwortet werden. Der vorliegende 
Planentwurf erweist sich jedenfalls wie dargestellt als abwägungsfehlerhaft. 
Sollte entgegen der vorliegenden Einwendungen in der vorgesehenen Form in 
Kraft treten, ist von einer anfänglichen Funktionslosigkeit auszugehen. 
b) In gleicher Weise stellt sich die Ausweisung der unmittelbar an die Flächen 
der Stallanlagen unserer Mandantin heranreichende Ausweisung von Vorrang-
gebieten Arten- und Biotopschutz, Landwirtschaft und Waldmehrung als 
unverhältnismäßige Einschränkung der betrieblichen 
Entwicklungsmöglichkeiten dar. 
Wie bereits dargelegt werden angemessene betriebliche Erweiterungen vom 
eigentumsrechtlich fundierten Bestandsschutz und vom Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb erfasst. Diese 
Entwicklungsmöglichkeiten sind bei der Gebietsausweisung auf Ebene des 
Regionalplanes zu beachten. Dem wird der vorliegende Entwurf im Umfeld des 
Anlagenstandortes unserer Mandantin nicht gerecht. 
Bei Vorranggebieten nach § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG handelt es sich um 
Gebiete, in denen bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
den Vorzug gegenüber mit dieser Nutzung nicht vereinbaren 
raumbedeutsamen Nutzungen haben. Die Vorschrift definiert den Begriff der 
Vorranggebiete als Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Aufgrund der mit 
der Ausweisung von Vorranggebieten einhergehenden verbindlichen 
Ausschlusswirkung für andere Nutzungen werden Vorranggebiete als Ziele der 
Raumordnung eingeordnet, die eine entsprechende Beachtenspflicht auslösen 
(Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl 2018, § 3 Rn. 42). 
Vorranggebiete werden als abschließend abgewogen eingeordnet (BVerwG, 
Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4/02 – Rn. 44, juris; Goppel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 74 f.). Sie müssen 
daher den Abwägungsanforderungen des § 7 Abs. 2 ROG genügen (Runkel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 31). Bei der 
Ausweisung von Vorranggebieten sind folglich alle privaten und öffentlichen 
Belange abschließend in die Abwägung einzustellen. 



Kapitel 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer  -  Seite 28 

Die Ausweisung der Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz, Landwirtschaft 
und Waldmehrung im unmittelbaren Umfeld des Anlagenstandortes unserer 
Mandantin ist abwägungsfehlerhaft. Denn aufgrund der Bindungs- und 
Ausschlusswirkung der Vorranggebiete werden dadurch sämtliche betrieblichen 
Entwicklungsmöglichkeiten auf die umliegenden Flächen – auch nur im 
geringen Umfang – ausgeschlossen. Aus den Zielbeschreibungen für den 
Arten- und Biotopschutz, die Landwirtschaft und die Waldmehrungen folgt, dass 
in den entsprechenden Gebieten konfligierende Nutzungen und störende 
Handlungen ausgeschlossen sein sollen. Für den Arten- und Biotopschutz sind 
entsprechende Handlungen konkretisiert (Begründung Planentwurf, S. 74). 
Danach ist Bebauung, Abgrabung, Verlärmung und Schadstoffeintrag zu 
vermeiden. Im Hinblick auf die unmittelbar angrenzenden Vorranggebiete 
Landwirtschaft und Waldmehrung sind andere Nutzungen ausgeschlossen. Die 
Festsetzungen stehen damit einer auch nur geringfügigen Entwicklung des 
Standortes auf den umliegenden Flächen abschließend entgegen und 
schränken dadurch die rechtlich geschützten Interessen unserer Mandantin an 
der Gewährleistung einer angemessenen betrieblichen Entwicklung am 
bestandsgeschützten Standort unverhältnismäßig ein. 
III. Fazit 
Der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist dahingehend zu 
überarbeiten, dass die von den bestandsgeschützten Anlagen unserer 
Mandantin beanspruchten Flächen aus der dortigen Ausweisung eines 
Vorbehaltsgebietes für Arten- und Biotopschutz ausgegrenzt werden. 
Darüber hinaus ist das unmittelbare Umfeld des Standortes unserer Mandantin 
aus den angrenzenden Vorranggebieten für Arten- und Biotopschutz, 
Landwirtschaft und Waldmehrung auszugrenzen. Hierbei erscheint ein 
Pufferstreifen von 100m angemessen, um einerseits Raum für eine 
angemessene betriebliche Entwicklung zu gewähren und andererseits die 
durch die Gebietsausweisung entstehenden Konflikte zu bewältigen. 

2536-2-02 1020567 Ich widerspreche dem Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge in folgenden 
Punkten: 
2. Vorbehaltsfläche Biotop nach Kapitel 4.1.1 nordöstlich von Oberottendorf. 
Begründung: Dies betrifft meine Ackerflächen. Ein Biotop würde den Bestand 
meines Ackerbaubetriebes gefährden. Eine Sinnhaftigkeit zweifle ich an, da 
eine kleinräumige Kulturlandschaft bereits existiert und Flora und Fauna genug 
Rückzugsflächen haben, auch auf meinen Flächen, wie Lesesteinhaufen, 
Bäume und Lichtmasten. Es gibt auch keine besonderen Feuchtgebiete. 

nicht folgen Regionalplanerische Festlegungen, so auch Vorbehaltsgebiete, sind 
ausschließlich bei zukünftigen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen, sie haben keine Auswirkungen auf 
die gegenwärtige Nutzung. Die gegenwärtige Nutzung, z. B. 
Landwirtschaft, kann also weiter so betrieben werden wie bisher. Eine 
Nutzungsumwandlung bedarf der Zustimmung des Eigentümers. 
Das angesprochene Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz ist 
Bestandteil des in Karte 5 des Landesentwicklungsplans dargestellten 
unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes (UZVR) von hoher 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (UZVR mit LSG-Anteil 
> 70 %) und erfüllt damit ein diesbezügliches Festlegungskriterium für 
ein Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. 

2539-2-01 1012278 In dem Planentwurf ist ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz entlang der 
S 36 zwischen Wilsdruff und Kesselsdorf ausgewiesen. Das ist so nicht 
nachvollziehbar, da die Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und 
die vielbefahrene hochbelastete Straße S 36 quert. In den angrenzenden 

Kenntnis-
nahme 

Das angesprochene Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz ist u. a. 
Teil eines regional bedeutsamen Greifvogelrastgebietes und 
bedeutsam für den Habitatverbund. Avifaunistisch bedeutsame 
Bereiche und Habitatverbundflächen stellen Festlegungskriterien für 
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Gebieten der Gemarkungen Wilsdruff, Kesselsdorf und Grumbach bestanden 
eine Vielzahl von Baugebieten (Wohnen und Gewerbe). In unmittelbarer Nähe 
kann eine solche zielführende Maßnahme so keinen Erfolg bringen. 

die Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz dar. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.1 Ökologisches Verbundsystem/Arten- und Biotopschutz/Fließgewässer >  
regionale Schwerpunkte der Fließgewässersanierung 
0108-2-12 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

vorletzter Absatz der Begründung zu den regionalen Schwerpunkten der 
Fließgewässerrenaturierung i. V. m. Z 4.1.2.3 LEP und Karte 5 
Z 4.1.2.3 LEP: „Zur Verbesserung der Gewässerökologie sind verrohrte oder 
anderweitig naturfern ausgebaute Fließgewässer beziehungsweise 
Fließgewässerabschnitte …, sofern deren Ausbauzustand nicht durch 
besondere Nutzungsansprüche gerechtfertigt ist, zu öffnen und naturnah zu 
gestalten.“ 
Diese Forderung ergibt eine nahezu flächendeckende Darstellung in Karte 5. 
 Eine Umsetzung von Maßnahmen in Abschnitten mit den Einstufungen „sehr 
stark verändert“ und „vollständig verändert“ ist mit Verweis auf die Begründung 
nicht realistisch. 
Begründung: 
Bereits in der STN zum Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung 2017 wurde 
darauf verwiesen, dass die Fließgewässerrenaturierung: 
 a.)    nicht überall tatsächlich möglich sein wird (Restriktionen), wo im 
Regionalplan in den Karten entsprechende Verweise eingetragen sind und 
 b.)    nach derzeitiger Einschätzung wirtschaftliche Grenzen bzgl. des 
Maßnahmenumfangs existieren. 
 Der Regionalplan sollte keine utopischen Ziele definieren. Es ist wirtschaftlich 
problematisch, alle in Karte 5 dargestellten Renaturierungsabschnitte 
umzusetzen. 

nicht folgen Der Einwand wurde sinngemäß bereits zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) vorgetragen und wurde unter dem Az. 0108-32 zu 
Kap. 4.1.1, S. 37 Abwägungsprotokoll 2018 einer Abwägung 
unterzogen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregungen wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-20 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung Begründung 3. Absatz: : 
Im Zusammenhang mit den Belangen des Artenschutzes ist der Erhalt, die 
Verbesserung oder die Wiederherstellung der Durchgängigkeit für 
Gewässerorganismen (z. B. geeignete Fischwanderhilfen oder Rückbau 
von Querverbauungen) bei der Planung und Durchführung von 
Gewässerausbauten zu beachten. 
Begründung: 
Die Fischwanderung ist sowohl flussaufwärts wie auch abwärts zu sichern 
(Fischauf- und abstieg). Die beste Lösung, die Fischwanderung zu sichern, ist 
der Wehrrückbau. 

folgen Der Passus wird wie vorgeschlagen ergänzt. 

0206-2-10 Landesdirektion 
Sachsen 

Hinweis zur Korrektur 
Die regionalen Schwerpunkte der Fließgewässerrenaturierung sind in Karte 5 
„Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen bzw. 
Sanierungsbedarf“ festgelegt. 
Der Begriff „Renaturierung“ ist viel treffender als „Sanierung“. Es geht doch um 
die Wiederherstellung eines natürlichen Zustandes und nicht eines 
technischen. 
Wäre es in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, in der Bezeichnung 
„Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft“  den Begriff „Sanierung“ 

nicht folgen Der Begriff "Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft" resultiert 
aus diesbezüglichen Handlungsaufträgen an die Regionalplanung in 
Z 4.1.1.6, Z 4.1.2.1, Z 4.1.2.3 und Z 4.1.2.5 des Landesentwicklungs-
plans. Eine Begriffsänderung liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Regionalplanung. 
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durch „Renaturierung“ zu ersetzen (→ „Renaturierungsbedürftige Bereiche der 
Landschaft“)? Sanieren klingt sehr technisch, auch wenn der Begriff gängig ist. 
An einigen anderen Stellen im Planentwurf wird der Begriff „Renaturierung“ 
ohnehin synonym verwendet. So ließe sich eine Stringenz im Plan herstellen. 
a) Beispiel S. 80, 4. Absatz 1. Zeile: „Als regionale Schwerpunkte der 
Fließgewässerrenaturierung …“ Hier wurde „Sanierung“ gestrichen. 
b) Beispiel S. 80 letzter Absatz, letzte Zeile: „Bei den übernommenen 
regionalen Schwerpunkten der Fließgewässerrenaturierung handelt es sich 
um Berichtsgewässer nach Wasserrahmenrichtlinie und deren Zuflüsse. 

1101-2-12 BUND 
Landesverband 
Sachsen e. V. 

11.  Az 1101-15 
An der Einwendung wird weiterhin festgehalten. Sämtliche 
Oberflächengewässer, die nicht den guten Zustand nach WRRL zum 
maßgeblichen Zeitpunkt erfüllen, sind als regionale Schwerpunkte der 
Gewässersanierung auszuweisen, da anderweitig ein Verstoß gegen EU-Recht 
droht. 
Ergänzend soll darauf hingewiesen werden, dass der ausgewiesene regionale 
Schwerpunkt an der Döllnitz im Gebiet von Riesa auch um das Hafenbecken 
erweitert werden sollte. Dies ist sowohl aus Gründen des Biotopverbunds 
(fehlende Durchgängigkeit) als auch aus hydromorphologischen Gründen 
(Hafenbecken als Sedimentfalle) notwendig. 
Des Weiteren wird die Festlegung der Lößnitz in ihrem gesamten Verlauf als 
regionaler Schwerpunkt begrüßt. 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt 
in das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 1101-15 zu Kap. 
4.1.1, S. 38 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Das Hafenbecken in Riesa wird nicht als regionaler Schwerpunkt der 
Fließgewässersanierung verfolgt. Als besonderer Nutzungsanspruch 
an der Bundeswasserstraße Elbe fällt es unter eine in Z 4.1.2.3 LEP 
benannte Ausnahme vom landesplanerischen Ziel. 

1106-2-03 NABU LV Sachsen 
e. V.  

Zitat: "Gemäß Z 4.1.2.3 LEP sind zur Verbesserung der Gewässerökologie 
verrohrte oder anderweitig naturfern ausgebaute Fließgewässer 
beziehungsweise Fließgewässerabschnitte und Quellbereiche, sofern deren 
Ausbauzustand nicht durch besondere Nutzungsansprüche gerechtfertigt ist, zu 
öffnen und naturnah zu gestalten. Ihre Durchgängigkeit ist herzustellen. Hierzu 
sind in den Regionalplänen regionale Schwerpunkte als „Sanierungsbedürftige 
Bereiche der Landschaft“ festzulegen. 
 Gewässerbenutzungen, wie 
 • Wasserentnahmen, 
 • Abwassereinleitungen, 
 • Gewässerausbau, 
 • Wasserkraftnutzung, 
 • Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
 müssen in Verträglichkeit mit den jeweiligen wasserkörperbezogenen Umwelt- 
bzw. Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie realisiert werden, um 
sowohl Verschlechterungen des bisher erreichten Zustandes weitgehend 
auszuschließen sowie geplante Sanierungsmaßnahmen zur 
Zustandsverbesserung positiv zu unterstützen." 
Wir schlagen nachfolgende Ergänzung vor: 
Das Standortpotenzial hinsichtlich der energetischen Nutzung der 
Wasserkraft in den Fließgewässern der Planungsregion ist weitestgehend 
erschlossen. Der Erhöhung der energetischen Effizienz bestehender 
Anlagen bei gleichzeitiger Verbesserung der ökologischen Kriterien ist 

nicht folgen Es wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 (Az. 1106-
04 zu Kap. 4.1.1, S. 39 Abwägungsprotokoll 2018) verwiesen. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Eine Erhöhung der energetischen Effizienz für private Anlagen kann 
der Regionalplan nicht regeln. Die Einhaltung ökologischer Kriterien 
bei einer Reaktivierung von Wasserkraftanlagen wird ausreichend 
durch das Fachrecht geregelt. Daher wird weiterhin kein 
Regelungserfordernis durch die Regionalplanung gesehen. 
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Vorrang gegenüber der Errichtung neuer Anlagen einzuräumen. 
Diesem Vorschlag ist man in der Abwägung zum Entwurf der zweiten 
Gesamtfortschreibung nicht gefolgt mit der Begründung, dass kein 
Ausbaupotenzial gesehen wird. Auch wenn die „Wassermüller“ mittlerweile gen 
Osten (Rumänien, Montenegro) ziehen, gibt es auch im Planungsraum 
Wasserkraftanlagen, die derzeit außer Betrieb sind und bei denen eine 
Reaktivierung nicht ausgeschlossen werden kann. Beispiele sind Wesenitz 
14,414 km Wehr ehem. Winkelmühle, 33,990 km Wehr Scheibenmühle, 62,120 
km Wehr Kofferfabrik (Pingert), an der Müglitz  29,500 km Wehr ehem. 
Sägewerk Körner Bärenhecke, Kirnitzsch 11,785 km Wehr am Tiefen Hahn 
(Quelle: Wehrdatenbank Sachsen) 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.2 Kulturlandschaft 
0102-2-04 Sächsisches 

Staatsministerium 
der Finanzen 

Im sichtexponierten Elbtalbereich werden u. a. die Sichtfelder markanter 
Erhebungen/Bauwerke (Festung Königstein, Burg Stolpen) untersucht und 
ausgewiesen (Karte 3). Hier sind auch die Sichtachsen des Barockgarten 
Großsedlitz aufzunehmen und auszuweisen, da die gesamte Gestaltung der 
Parkanlage darauf ausgerichtet ist, den Landschaftsbezug aus der Parkanlage 
heraus durch Freihalten der Sichtachsen von Bebauung sicherzustellen. 

teilweise 
folgen 

Die "Sichtbereiche von einem historischen Kulturdenkmal in 
weiträumig sichtexponierter Lage" sind nur festgelegt, wenn auch 
"Sichtbereiche zu einem historischen Kulturdenkmal in weiträumig 
 sichtexponierter Lage" festgelegt werden. Letztere müssen die in der 
Plansatzbegründung genannten Kriterien erfüllen: bestehende 
Sichtexponiertheit; Größe des Sichtfeldes mindestens 300 ha sowie 
Sichtfeldlänge von mindestens 1,5 km. Alle Kriterien werden 
bezüglich des Barockgartens Großsedlitz nicht erfüllt (ein 
diesbezüglicher Vorschlag des Landesamtes für Denkmalpflege (Az. 
0202-02 zu Kap. 4.1.2, S. 6 Abwägungsprotokoll 2018) weist ein 
Sichtfeld von rd. 200 ha und Sichtfeldlängen von 1,2 km auf). Eine 
Vor-Ort-Begehung hat gezeigt, dass nur von Süden aus ein kurzer 
Einblick durch die Sichtachse in den Barockgarten besteht; allerdings 
befindet  sich das Schloss unterhalb der Horizontlinie, die hier durch 
den vorgelagerten Waldbestand gebildet wird. Darüber hinaus wirkt 
die Hochspannungsfreileitung als störendes Element. 
Im Ergebnis der Abwägung zu den Hinweisen der Staatlichen 
Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH (Az. 0215-2-07) wird 
in Karte B des Anhangs im Barockgarten Großsedlitz die historische 
Sichtachse vom Dach der Unteren Orangerie in Richtung Cottaer 
Spitzberg als "Aussichtspunkt mit Sichtachse" dargestellt. 

0201-2-01 Landesamt für 
Archäologie 
Sachsen 

Das Landesamt für Archäologie erhebt keine Einwände, da unsere Belange in 
den textlichen Festsetzungen unter Punkt 4.1.2 "Kulturlandschaft" bereits 
ausreichend berücksichtigt sind. 

Kenntnis-
nahme 

 

0202-2-01 Landesamt für 
Denkmalpflege 
Sachsen 

Im Ergebnis der Durchsicht derselben ergeben sich keine neuen, über unsere 
ausführliche Stellungnahme vom 29. Januar 2018 hinausgehenden 
Gesichtspunkte. Wir möchten insoweit auf diese verweisen. 
Angesichts der besonderen Bedeutung des Barockgartens Großsedlitz für die 
Region und den Freistaat Sachsen ist das Landesamt für Denkmalpflege nach 
wie vor daran interessiert, Möglichkeiten der Thematisierung wichtiger 
Sichtfelder mit Ihnen in einem gemeinsamen Gespräch auszuloten. 

teilweise 
folgen 

Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen und Hinweisen (Az. 0202-01 und 0202-02 zu Kap. 
4.1.2, S. 1 und S. 2, Az. 0202-03 zu Kap. 5.1.1, S. 2, Az. 0202-04 zu 
Kap. 3, S. 29, Az. 0202-05 zu Kap. 2.3.2, S. 11 Abwägungs-
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protokoll 2018) wird aufrechterhalten. 
Im Ergebnis der Abwägung zu den Hinweisen der Staatlichen 
Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH (Az. 0215-2-07) wird 
in Karte B des Anhangs im Barockgarten Großsedlitz die historische 
Sichtachse vom Dach der Unteren Orangerie in Richtung Cottaer 
Spitzberg als "Aussichtspunkt mit Sichtachse" dargestellt. 

0215-2-10 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Des Weiteren bitten wir um Änderungen nachfolgend aufgeführter Punkte im 
Text und in den dazugehörenden Plandarstellungen: 

• Änderung der Größenangabe zum Schlosspark Pillnitz: Die Größe beträgt 
28 ha. 

• Änderung der Bezeichnung S. 346 (Tabelle) in: „Schloss und Park Pillnitz" 
• Änderung/Ergänzung S. 362 in: ...sowie die Elbauenbereiche um Pillnitz 

und Söbrigen als letzte zusammenhängende Offenlandschaften der 
Dresdner Elbtalweiterung als solche erhalten und gepflegt werden; 
Restwälder wie im Graupaer Tännicht sollen erhalten bleiben. 

• Die Aussage der S. 363 (... die Stadtrandbereiche weiterhin für die 
landschaftsbezogene Erholung genutzt und weiterentwickelt...) und der 
Aussage auf S. 362 und 363 stehen im Widerspruch zur geplanten 
bergbaulichen Nutzung mit Abbau der Kiessandvorkommen in Söbrigen. 

• Korrektur Anhang 2.6.-07 Parkanlagen S.4 in: Englischer Pavillon, 
"Holzpavillon (sogenanntes Teehaus)" in Elbpavillon, "Hera Statue" in 
Juno Büste. 

• Ergänzung und Eintrag der künstlichen Ruine (oberhalb des Pillnitzer 
Parks gelegen). Sie gehört zur Sachgesamtheit der Schlossanlage. 

• Ergänzung der im Plan eingetragenen historischen Jagdwege der 
Wettiner im Bereich Pillnitz-Graupa. 

teilweise 
folgen 

- Änderung der Größenangabe zum Schlosspark Pillnitz in Tabelle 
der Plansatzbegründung zu Z 4.1.2.6: Die Größe beträgt 28 ha 
- Die Aussage "die Stadtrandbereiche weiterhin für die 
landschaftsbezogene Erholung genutzt und weiterentwickelt..." steht 
nicht im Widerspruch zur geplanten bergbaulichen Nutzung mit 
Abbau der Kiessandvorkommen in Söbrigen, da sich die Leitbilder für 
die Kulturlandschaftsentwicklung als ein übergeordnetes, visionäres 
Gesamtkonzept für die Kulturlandschaftsentwicklung unter 
Beachtung der verschiedenen Nutzungsanforderungen herleiten 
- die Künstliche Ruine oberhalb des Pillnitzer Parks ist zwar ein 
Einzeldenkmal, befindet sich aber innerhalb der Sachgesamtheit der 
Schlossanlage Pillnitz; Einzeldenkmale innerhalb einer 
Sachgesamtheit werden aus Darstellungsgründen (Maßstab 1 : 
100.000) nicht in Karte B des Anhangs als „Einzeldenkmal“ 
dargestellt (s. auch Legende Karte B) 
- die Kategorie "historischer Jagdweg" ist in Karte B des Anhangs 
nicht enthalten 
Die folgenden Hinweise beziehen sich nicht auf den Regionalplan, 
sondern auf dem Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan. 
- keine Änderung der Bezeichnung S. 346 (Tabelle 2.6-6) in: „Schloss 
und Park Pillnitz", da hier gemäß der Überschrift der Focus auf 
Parkanlagen liegt (Änderung in: Englischer Garten) 
- keine Änderung/Ergänzung S. 362 in: ...sowie die Elbauenbereiche 
um Pillnitz und Söbrigen als letzte zusammenhängende 
Offenlandschaften der Dresdner Elbtalweiterung als solche erhalten 
und gepflegt werden; Restwälder wie im Graupaer Tännicht sollen 
erhalten bleiben.", da bereits subsumiert in "Erhalt der weiten und 
unverbauten Elbauenbereiche" 
- Korrektur Anhang 2.6-7, S. 4: Englischer Pavillon 

0215-2-13 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Schloss Moritzburg: 
Korrektur und Erweiterung der im Plan nur innerhalb der Tiergartenmauern 
eingetragenen historischen Jagdwege der Wettiner im Friedewald. 

nicht folgen Historische Jagdwege sind in Karte 3 Kulturlandschaft, wie auch in 
Karte B des Anhangs nicht dargestellt. 
Hinweis: die im Kurfürstlichen Jagdgebiet Moritzburg vom Hellhaus 
ausgehenden Wege sind Bestandteil der Topographie; sie stellen 
keine regionalplanerischen Inhalte dar. 
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0803-2-02 Gemeinde Dohma Im Bereich Kulturlandschaft fehlen wichtige Aspekte in der Betrachtung. 
Der Ort Goes, welcher zum Gemeindegebiet von Dohma gehört, fehlt in der 
Betrachtung zur Kulturlandschaft. Im Zentrum von Goes befindet sich der 
Dorfteich, um den die Gebäude mit ihren Eingängen zum Teich hin gebaut sind. 
Der gesamte Dorfkern befindet sich unter Denkmalschutz und stellt somit eine 
anspruchsvolle und zugleich wertvolle Aufgabe zur Erhaltung dar. 

Kenntnis-
nahme 

In Karte B des Anhangs Kulturlandschaft ist die fachplanerische 
Absicht, Goes als Denkmalschutzgebiet auszuweisen, bereits 
enthalten. 
Regionalplanerische Festlegungen darüber hinaus werden nicht als 
notwendig erachtet. Es bestehen auch keine entgegenstehenden 
Festlegungen. 

0824-2-04 Stadt Glashütte Für die Berücksichtigung des dritten Sichtpunktes an der Reinhardtsgrimmaer 
Heide bedanken wir uns (0824-10). 

Kenntnis-
nahme 

- 

0834-2-10 Stadt Stolpen Bezüglich der Sichtbereiche zu und von kulturhistorischen Kulturdenkmälern in 
weiträumig sichtexponierter Lage halten wir an unserer Stellungnahme vom 
30.01.2018 fest und fordern weiterhin eine Korrektur in der Karte 3 (Kultur-
landschaftsschutz, Wasserversorgung) hinsichtlich einer Änderung der 
Sichtbereiche vom historischen Kulturdenkmal (Burg Stolpen) in Richtung 
Schmiedefeld (Anlage 2, Auszug Karte 3). 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 0834-12 zu Kap. 4.1.2, S. 7 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Anmerkung: 
 Die angesprochenen Sichtbereiche sind in Karte 3 des Regional-
planentwurfs festgelegt; die Arbeitskarte 3 (Kulturlandschaftsschutz, 
Wasserversorgung) war Bestandteil des Vorentwurfs. 

1652-2-04 Lebensraum 
Scharfenberg e. V. 

1652-05 VRG/VBG Kulturlandschaftsschutz: Für die Berücksichtigung der 
Hinweise zu den Blickbeziehungen bedanken wir uns. Klarstellen müssen wir 
allerdings, dass Schloss Siebeneichen im Elbtal sehr wohl weit in die 
Landschaft wirkt, ebenso das Batzdorfer Totenhäuschen. Nur wenn es gelingt 
diese Solitärbauten auch weiterhin schrittweise freizustellen, werden die 
festgelegten Sichtfeldlängen erreicht werden. Punktuell sind sie es allerdings 
schon heute. Entsprechendes gilt für den "Meißenblick" an der Gerichtseiche. 
Der vernachlässigte Freischnitt hat zur aktuellen Sichtbeeinträchtigung geführt 
und darf darum kein Maßstab sein. Vielmehr sind entsprechende Benennungen 
Grundvoraussetzung für zukünftige Pflege in FFH-Gebieten und bei Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten und wichtig für zukünftige Qualifizierungen. 

Kenntnis-
nahme 

Die kulturlandschaftlich wertvollen Sichtbeziehungen sind dem 
Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan der Planungsregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge entnommen. Dieser wird regelmäßig evaluiert 
und mindestens im Vorfeld eines Fortschreibungsverfahrens des 
Regionalplans aktualisiert. So erfolgte die erstmalige Aufstellung des 
Fachbeitrages zum Landschaftsrahmenplan der Planungsregion 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2006 und wurde 2017 aktualisiert. 
Im Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan werden die Sichtachsen 
im Punkt 3.2.6.2 bereits als Leitlinie thematisiert: „Wichtige 
Sichtachsen auf natürliche und kulturhistorische landschaftsprägende 
Elemente werden frei gehalten, so dass die Kulturlandschaft visuell 
erlebbar bleibt. Natürliche und kulturhistorische landschaftsprägende 
Elemente und deren Sichtachsen bilden eine Einheit. Sie sind somit 
wichtige Bestandteile des Landschaftsbildes und müssen gemeinsam 
erhalten werden." 
Im Anhang zum vorliegenden Regionalplanentwurf wird auf diesen 
Fachbeitrag verwiesen: „Der Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan 
formuliert für alle Naturgüter sowie für das Landschaftsbild und die 
landschaftsbezogene Erholung fachliche Ziele sowie Erfordernisse 
und Maßnahmen, die mit der örtlichen Landschaftsplanung weiter zu 
konkretisieren sind.“ 
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1664-2-03 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Abwägung zu Kapitel 4.1.2 Kulturlandschaft 
Langburkersdorf ist ein Waldhufendorf entlang der am Raupenberg 
entspringenden Polenz. 
Zwischen Hohwald (Oberlausitzer Bergland) und Unger (nach Wilhelm 
Leberecht Götzinger ein ,,sehr hoher Berg, der wegen der Prachtansichten, die 
er giebt, einer der berühmtesten dieser Gegend ist") liegt Langburkersdorf 
zwischen Oberlausitz und Sächsische Schweiz. 
Der Naturraum (Quellgebiet) ist zugleich eine Kulturlandschaft im ländlichen 
Raum, mit dem im Jahre 1611 auf alten Grundmauern neu errichteten Schloss 
Langburkersdorf. 

Kenntnis-
nahme 

In Karte B des Anhangs ist der Unger bereits als regional 
bedeutsamer Aussichtspunkt und das Schloss in Langburkersdorf 
dargestellt sowie in den Anhängen des Fachbeitrages zum 
Landschaftsrahmenplan erläutert (2.6-05, 2.6-12). Ebenso ist die 
Flurform von Langburkersdorf im Anhang 2.6-02 erfasst. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.2 Kulturlandschaft > Z 4.1.2.2 
0108-2-21 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung und Ergänzung: 
Die heutigen Teichlandschaften sind das Resultat jahrhundertelanger 
kontinuierlicher Bewirtschaftung, wie (anstatt insbesondere) der historischen 
Karpfenteichwirtschaft (Streichung in der Region). 
Begründung: 
Richtigstellung und Verbesserung der Semantik. 

folgen Der Passus wird wie vorgeschlagen ergänzt. 

0108-2-22 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

5. Absatz, S. 88: „Die Karpfenteiche wurden im 16. Jahrhundert durch adlige 
Grundherren nach böhmischem Vorbild angelegt.“ 
Neuformulierung: 
Die Teiche der Region wurden im Verlaufe von Jahrhunderten ab dem 14. 
Jahrhundert durch adlige Grundherren angelegt. 
Begründung: 
Erstnachweis von Teichen1349/50 für die Teiche bei Radeburg. 
Das böhmische Vorbild spielte in der (zu Böhmen gehörenden) Oberlausitz 
eine Rolle, nicht jedoch in den kursächsischen Ländereien. S.a. Hartstock, E. 
(2000): Entstehung und Entwicklung der Teichwirtschaft Moritzburg. 
Schriftenreihe der LfL 5: 105 S. 

folgen Der vorgeschlagene Passus wird übernommen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.2 Kulturlandschaft > Begründung 
0105-2-13 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die Rechtsfolgen hinsichtlich der in den Regionalplänen festgelegten Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz und der darin benannten 
charakteristischen Ausprägungen sind im LEP 2013 und in § 7 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes geregelt. Es ist davon 
auszugehen, dass es sich bei den weiteren im Regionalplan geregelten 
Rechtsfolgen um (zulässige und aus regionaler Sicht gebotene) 
Konkretisierungen des LEP 2013 handelt, was in der Begründung verdeutlicht 
werden sollte. 

folgen In der Begründung zum Kap. 4.1.2 (nach Satz 1) wird folgender Satz 
eingefügt: "Bei den weiteren im Regionalplan geregelten 
Rechtsfolgen handelt es sich um zulässige und aus regionaler Sicht 
gebotene Konkretisierungen des LEP 2013 (Ziel 4.1.1.12)."  
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.2 Kulturlandschaft > Begründung zu Z 4.1.2.2 
0108-2-23 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung 6. Absatz, S. 88, 5.Satz: 
Die Bewirtschaftung der Teiche muss diesem hohen Stellenwert für Natur und 
Landschaft gerecht werden, indem eine umweltgerechte und nachhaltige 
Aquakultur (statt Fischwirtschaft) betrieben wird, die auch mit dem 
Klimawandel vor neuen Herausforderungen steht (s. dazu Begründung zu 
Kapitel 4.2.1 - Folgen des prognostizierten Klimawandels auf die 
Landwirtschaft, letzte 5 Tirets). 
Begründung: 
Bei der Karpfenteichwirtschaft handelt es sich per Definition um Aquakultur 
(Aquakultur ist gemäß VO (EU) Nr. 1380/2013 „die kontrollierte Aufzucht 
aquatischer Organismen mit Techniken zur Steigerung der Produktion der 
fraglichen Organismen über die natürlichen ökologischen Kapazitäten hinaus; 
die Organismen verbleiben in allen Phasen der Aufzucht bis einschließlich der 
Ernte Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person“.) Deshalb ist dieser 
Begriff (auch in Hinblick auf geltendes EU-Recht) zu verwenden. 
Fischwirtschaft bezieht sich hingegen auf fischverarbeitende bzw. 
fischvermarktende Betriebe. 

folgen Es wird der Begriff "Aquakultur" statt Fischwirtschaft verwendet. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.2 Kulturlandschaft > VRG/VBG Kulturlandschaftsschutz 
0415-2-01 Wasser- und 

Schifffahrts-
verwaltung des 
Bundes 

In meinem Schreiben vom 18.01.2018 zum 1. Entwurf des REP habe ich 
bereits zum Leitbild Sächsische Schweiz, Punkt 5, das nunmehr Gegenstand 
der Anlage I ist, Stellung genommen. Ausweislich des von Ihnen übersandten 
Abwägungsprotokolls beabsichtigen Sie meiner Stellungnahme nicht zu folgen. 
Insoweit ist hierzu festzustellen: 
Im Ziel 4.1.2.3 (S. 120) des LEP Sachsen 2013 ist im Zusammenhang mit den 
„Schwerpunkten der Fließgewässersanierung“ ausgeführt, dass zur 
Verbesserung der Gewässerökologie verrohrte oder anderweitig naturfern 
ausgebaute Fließgewässer..., sofern deren Ausbauzustand nicht durch 
besondere Nutzungsansprüche gerechtfertigt ist, ...naturnah zu gestalten sind. 
In der Begründung zu diesem Ziel (S. 123) wird erläutert, dass Ausnahmen von 
dem Ziel der naturnahen Gestaltung die Fließgewässer ... bilden, deren 
Nutzung den Ausbauzustand erfordert, wie künstliche oder erheblich 
veränderte Gewässer, zum Beispiel ... für die Schifffahrt. 
Auf meine dazu eingehend vorgetragene Stellungnahme vom 
18.01.2018 haben Sie diesen Punkt (im Zusammenhang mit der Fließ-
gewässersanierung) im Entwurf des REP entsprechend geändert und im 
Abwägungsprotokoll ausgeführt, dass die Elbe nicht mehr als regionaler 
Schwerpunk der Fließgewässersanierung verfolgt werde. Als 
Bundeswasserstraße falle sie unter eine der in der Begründung zu Z 4.1.2.3 
benannten Ausnahmen. 
Gegenstand bei den Festlegungen zur Fließgewässersanierung als auch im 
Leitbild Sächsische Schweiz, Punkt 5 ist jeweils die identische 
Formulierung/Vorgabe, nämlich die „naturnahe Gestaltung“. Insofern erscheint 
es widersprüchlich, wenn Sie bei sich entsprechenden Vorgaben (naturnahe 
Gestaltung der Elbe) einmal abhelfen (Fließgewässersanierung) und an 

folgen In Konsequenz zum Abwägungsergebnis zur Anregung des Stellung-
nehmers zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017), Az. 0415-03 zu 
Kap. 4.1.1, S. 33 Abwägungsprotokoll 2018, wird Punkt 5 im 
Leitbild Kulturlandschaftsentwicklung Sächsische Schweiz (Anlage 1, 
S. 9) ausschließlich auf die Elbzuflüsse bezogen. 
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anderer Stelle (Leitbild Sächsische Schweiz, Punkt 5) die gleichlautende 
Formulierung beibehalten wollen. Dies hätte m.E. zudem zur Folge, dass das 
Leitbild Sächsische Schweiz, Punkt 5 im Widerspruch zu den Vorgaben des 
Ziel 4.1.2.3 LEP und dessen Begründung steht, da dort - wie bereits eben 
dargestellt – die Elbe bzw. die Schifffahrt im Zusammenhang mit der 
naturnahen Gestaltung ausdrücklich als Ausnahme benannt ist. Für das Leitbild 
Sächsische Schweiz kann insofern nichts anderes gelten. 
Darüber hinaus wird an dieser Stelle noch einmal unterstreichend vorgetragen: 
Es ist Aufgabe der WSV, die verfassungsmäßige Zweckbestimmung der 
Bundeswasserstraßen als Verkehrsweg zu erhalten. Maßnahmen, die den für 
die Zweckbestimmung erforderlichen Zustand der Bundeswasserstraße ändern, 
können daher nur mit Zustimmung der WSV durchgeführt werden. Eine 
naturnahe Gestaltung ist daher nur dann möglich, wenn die Zweckbestimmung 
der Elbe als Verkehrsweg dieser nicht entgegensteht. Ob dies der Fall ist, kann 
nur durch die WSV entschieden werden. 
Ich bitte Sie daher nochmals, diese Rechtslage bei der Aufstellung des 
entsprechenden Leitbildes zu berücksichtigen. 

0715-2-06 Gemeinde 
Thiendorf 

Die Ausweisung einer Kleinkuppenlandschaft im Bereich Thiendorf wird ebenso 
wie die Ausweisung der Teichlandschaften Thiendorf – Stölpchen und 
Zschorna – Würschnitz ausdrücklich begrüßt. 

Kenntnis-
nahme 

- 

1659-2-03 Bürgerinitiative 
"Wir für Natur" 
Rückersdorf 

Dritte Forderung - das Gebiet des Wachbergs in der Stadt Neustadt in Sachsen 
ist in Zusammenhang mit Ziel 4.1.2.2. des Beteiligungsentwurfs zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge als 
Landschaftsprägende Erhebung auszuweisen. Die Karte 3 "Kulturlandschaft" ist 
entsprechend zu ändern. 
ln den Begründungen für unsere Forderungen schließen wir uns allumfänglich 
der ausführlichen, fundierten und umfassenden Begründung zu Kapitel 5 -
Technische Infrastruktur - Unterkapitel 5.1.1 der Stadt Neustadt in Sachsen zu 
allen dargelegten und geforderten Punkten an. Der Textauszug ist als Anlage 1 
unserer Stellungnahme angefügt. Die Stellungnahme der Stadt Neustadt mit 
den angeführten und angefügten Anlagen liegt Ihnen bereits vor bzw. wird 
fristgerecht bei Ihnen eintreffen. 
Unterstreichend und ergänzend zu Forderung 3 möchten wir folgendes 
feststellen und vorbringen: Im Anhang 2.6-14 des Fachbeitrags 
Landschaftsrahmenplan Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge sind die 
landschaftsprägenden Erhebungen erfasst. ln unserer direkten und 
unmittelbaren Umgebung lassen sich da gleich mehrere aufgeführte 
Erhebungen finden, wie der Tannenberg mit 436 m, der Rüdenberg mit 444 m, 
der Karrnberg mit 391 m (in der Anlage 2 mit grünem Signalstift 
gekennzeichnet). Die in mittelbarer Umgebung zu findenden Erhebungen, wie 
z. B. der Hutberg mit 390m im Ortsteil Cunnersdorf der Stadt Hohnstein und 
viele weitere in der Anlage 2 mit signalgelb gekennzeichneten Erhebungen sind 
fast überwiegend niedriger als der Wachberg östlich von Rückersdorf. Der 
Wachberg ist dazu mit landschaftbildprägendem Wald bewaldet, ebenso wie 
die am nächsten gelegene Erhebung der Tannenberg. Der Tannenberg ist mit 

nicht folgen Gegenüber den noch rechtskräftigen Regionalplänen wurden, auch in 
Kenntnis der hohen rechtlichen Ansprüche an ein raumordnerisches 
Ziel, die Festlegungskriterien für die landschaftsprägenden 
Erhebungen im Regionalplanentwurf weiter spezifiziert, regionsweit 
überprüft und angewendet. 
In der Plansatzbegründung sind für landschaftsprägende Erhebungen 
folgende drei Kriterien aufgeführt: 
1. mindestens 25 m Höhenunterschied zu benachbarten Erhebungen 
2. eine geschlossene Höhenlinie um die Kuppe (im 25-m-Intervall) 
3. keine technogene Vorprägung (Windenergieanlagen, 
Hochspannungsfreileitung etc.) 
Bezüglich des Wachbergs trifft nur das zweite Kriterium zu. Die 
technogene Vorprägung ist durch die 110 kV-Leitung und die beiden 
Windenergieanlagen auf der Wachbergkuppe gegeben (ein Rückbau 
dieser Anlagen aus 2002 und 2005 in den nächsten 10 Jahren ist 
zwar wahrscheinlich, kann aber bei der Beurteilung nicht 
vorausgesetzt werden). Auch besteht kein Höhenunterschied von 25 
m zwischen dem Wachberg (438,5 m ü. NN) zu dem benachbarten 
Fuchsberg (413,9 m ü. NN) und zum nördlich gelegenen Tannenberg 
(435,9 m ü. NN). 
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korrekt 435,9 m gegenüber dem Wachberg mit 438,5 m als 
landschaftsprägende Erhebung geführt (siehe Anlage 3). Wie in Anlage 4 
ersichtlich, bilden die Erhebungen Tannenberg -weiter nördlich davon der 
Rüdenberg -der Wachberg und der Karrnberg eine Linie in den Erhebungen. Es 
nicht nachvollziebar, warum der Wachberg nicht als landschaftsprägende 
Erhebung erfasst und somit seine Bedeutung unterstreichend geführt werden 
soll. Mit Anlage 5, der Karte 3.3 - Sichtbarkeitsanalyse Wl14 Rückersdorf 
Prognose aus dem Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan 2018 ist ein 
Eindruck gewinnbar, über welche Entfernungen eben auch der Wachberg als 
landschaftsprägende Erhebung sichtbar ist. 
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Kapitel 4.1.3 Boden und Grundwasser 
Inhalt 
Allgemeines ............................................................................................................................Seite 1 
Begründung ............................................................................................................................Seite 3 
 
AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.3 Boden und Grundwasser 
0108-2-24 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

G 4.1.3.1 LEP, 2. Satz 
Ergänzung: 
Schädliche Bodenverdichtung, Bodenerosion sowie die Überlastung der 
Regelungsfunktion des Bodens im Wasser- und Stoffhaushalt sollen durch 
landschaftsgestalterische Maßnahmen sowie eine standortgerechte 
Bodennutzung und Rekultivierung, … 
Begründung: 
Nur eine schädliche Bodenverdichtung belastet die Bodenfunktion. Eine 
Bodenverdichtung ist im Ackerbau nötig, um z. B. nach der Bodenbearbeitung 
ein optimales Saatbett herzustellen. Dies ist aus Sicht der Bodenfunktionen 
unschädlich. 
 Hier ist auch die Rekultivierung nach bergbaulichen oder baulichen (z. B. 
Pipelines) Eingriffen mit einzubeziehen. Keine Beschränkung auf die 
Bodennutzung (Landwirtschaft)! 

nicht folgen Hier wird ein landesplanerischer Grundsatz zitiert. Der Regionale 
Planungsverband ist nicht befugt, diesen zu ändern. 

0108-2-25 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Neuen Grundsatz einfügen: 
Bei der Planung von Baugebieten sollen die Versickerungsmöglichkeiten von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser ausgeschöpft werden, 
soweit es die Bodeneigenschaften und geologischen Bedingungen zulassen. 
Bei Entwässerungsplanungen sollen die natürlichen Wasserscheiden 
eingehalten werden. 
Begründung: 
Grundwasserneubildung ist zur Erhaltung und Regeneration der regionalen 
Grundwasservorräte notwendig. 
Niederschlagswasserversickerungsmaßnahmen vermindern die Nachteile des 
zunehmenden Boden-Versiegelungsgrads. 
 Siehe auch RP Leipzig/Westsachsen 2015. 
 Forderung aus § 6 (1) 
Im Abwägungsprotokoll S. 333 wird auf G 4.1.2.4 LEP (als ausreichende 
Regelung) verwiesen – so sollte dieser Grundsatz (wie Z 4.1.2.1 LEP + 
Z 4.1.3.4 LEP + G 4.1.3.1 LEP) auch im Plan (nach Z 4.1.2.1 LEP) ergänzt 
werden. 

teilweise 
folgen 

Das Anliegen ist bereits im Grundsatz 4.1.2.4 LEP ausreichend 
geregelt. Im Sinne des Plananwenders wird der Grundsatz 4.1.2.4 
LEP dem Kapitel 4.1.3 des Regionalplanentwurfs ebenfalls 
vorangestellt:  "Bei der Erschließung von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen sollen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes 
(Grundwasserneubildung) und der Verringerung von 
Hochwasserspitzen verstärkt Maßnahmen der naturnahen 
Oberflächenentwässerung umgesetzt werden." 
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0108-2-26 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung 5. Absatz: 
Im Bedarfsfall sind aktuelle Daten zur Schutzfunktion der 
Grundwasserüberdeckung in der Abteilung 10 (Geologie), Referat 105 
(Hydrogeologie) abzufordern. 
Es liegen ggf. aktuelle Daten zur Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 
im LfULG vor. 

nicht folgen Im Sinne einer Gleichbehandlung der vorhandenen weiteren 
Datenquellen in der Regionalplanbegründung wird auf diesen 
expliziten Hinweis verzichtet. 

0501-2-03 Landeshauptstadt 
Dresden 

Karte 6: Gebiet mit möglicher Beeinträchtigung des 
Grundwasservorkommens durch die Folgen des Klimawandels 
Grundlage der in Karte 6 ausgewiesenen Gebiete mit möglicher 
Beeinträchtigung des Grundwasservorkommens durch die Folgen des 
Klimawandels sind lt. Begründung (Seiten 99, 100) Ergebnisse des LfULG-
Forschungsprojektes KliWES. Nach Kenntnis des Dresdner Umweltamtes 
wurden die elbnahen Gebiete mit dem Elbtalhauptgrundwasserleiter darin nicht 
berücksichtigt. Dieser ist jedoch auch von den klimatischen Veränderungen und 
den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt betroffen. 
Dies wurde beispielsweise im Projekt REGKLAM - Entwicklung und Erprobung 
eines integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion 
Dresden unter Mitwirkung des LfULG ausführlich untersucht. Wenngleich die in 
KliWES ausgewerteten WEREX-Szenarien damals noch nicht zur Verfügung 
standen, sind auch in REGKLAM deutliche Rückgänge der 
Grundwasserneubildung berechnet worden. 
Es wird um Prüfung gebeten, inwieweit das gesamte Verbreitungsgebiet des 
pleistozänen Hauptgrundwasserleiters im Elbtal in die Darstellung des 
"Gebietes mit möglicher Beeinträchtigung des Grundwasservorkommens durch 
den Klimawandel" einbezogen werden kann. Für die Stadt Dresden ist dies 
besonders relevant, da sich im Gebiet des Elbtalhauptgrundwasserleiters 
vielfältige Nutzungsansprüche für die Trink- und Brauchwasserversorgung 
befinden. 

teilweise 
folgen 

Der eingeforderten Ergänzung in Karte 6 wird nicht gefolgt, da sie 
nicht der zitierten Quelle entspricht. Allerdings erfolgt eine 
diesbezügliche Klarstellung. In der Plansatzbegründung wird ein 
diesbezüglicher Hinweis aufgenommen: "Sogenannte Sonderflächen 
wurden aber nicht erfasst; das betrifft in der Planungsregion den 
pleistozänen Hauptgrundwasserleiter im Elbtal. Dieser ist jedoch auch 
von den klimatischen Veränderungen und den daraus resultierenden 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt betroffen. Dies wurde 
beispielsweise im REGKLAM - Projekt "Entwicklung und Erprobung 
eines integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die 
Modellregion Dresden" unter Mitwirkung des LfULG ausführlich 
untersucht. Wenngleich die in KliWES ausgewerteten WEREX-
Szenarien damals noch nicht zur Verfügung standen, sind auch in 
REGKLAM deutliche Rückgänge der Grundwasserneubildung 
projiziert worden." 

0719-2-02 Stadt Coswig regional bedeutsames Grundwassersanierungsgebiet (Kap. 4.1.3. Karte 5): 
ausgewiesen sind drei großflächige Bereiche an der Elbe zwischen Sörnewitz 
und Kötitz (GS 08 bis GS 11). Laut Z 4.1.3.4 sind Maßnahmen zur 
Dekontamination und Sicherung auf Grundlage von Gutachten zur 
Gefährdungsabschätzung durchzuführen, um mittelfristig eine 
Wasserbeschaffenheit entsprechend Europäischer Wasserrahmenrichtlinie zu 
erreichen. Wir bitten um nähere Ausführungen zu evtl. vorgesehenen 
Maßnahmen bzw. Nutzungseinschränkungen. 

Kenntnis-
nahme 

Im Sinne des nachsorgenden Grundwasserschutzes sind gemäß LEP 
Grundwasserschäden unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit so weit 
wie möglich zu sanieren. Grundwasserschäden sind entsprechend 
ihrem Gefährdungspotenzial zu beseitigen, Defizite auszugleichen. 
Die konkreten Sanierungsmaßnahmen werden durch die zuständige 
Bodenschutz- und/oder Wasserbehörde festgelegt. 

1664-2-04 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Abwägung zu Kapitel 4.1.3 Boden und Grundwasser 
 Az. 0108-37 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft - Seite 2 
Raumordnerischer Koordinierungsbedarf besteht vor allem, aber nicht nur 

Kenntnis-
nahme 

Der Regionale Planungsverband ist keine Genehmigungsbehörde. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist eine Genehmigung durch die 
zuständige Genehmigungsbehörde zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 
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hinsichtlich des Grundwasserwiederanstiegs nach Beendigung der 
problematischen Braunkohleförderung. 
Die standortgerechte Bodennutzung im Rahmen der Landwirtschaft ist bei 
Quellflüssen ganz besonders wichtig. Der Fluss Polenz entspringt aus 
mehreren Quellen am Raupenberg. 
In der Umgebung der Raupenbergstraße muss die mögliche Landwirtschaft mit 
dem Arten- und Biotopschutz vereinbar sein. Die Wasserversorgung ist 
besonders zu berücksichtigen, und die Landwirtschaft muss besonderen 
Nutzungsanforderungen gerecht werden. 
Das von den etwas höher gelegenen Wäldern und Feldern zur 
Raupenbergstraße hin abfließende Oberflächen- und Grundwasser muss 
sauber bleiben, damit das natürliche Wasser insbesondere in Richtung Polenz 
(Märzenbecherwiesen, Nationalpark) keimfrei und trinkbar bleibt. 
Eine mit Keimen und daraus folgenden Antibiotika-Belastungen verbundene 
"Landwirtschaft" (Massentierhaltung - 30.000 Hühner p.a.) hat entlang der 
Raupenbergstraße, in der Umgebung von Schülerinnen und Schülern, nichts zu 
suchen. Das gleiche gilt für Allergenbelastungen der Umgebungsluft durch 
Hühnerkot, Gefieder, Parasiten usw. und drohende Lungenerkrankungen; 
zudem ist das Immunsystem von Kindern noch nicht so kompetent wie das von 
Erwachsenen. 
Die Märzenbecherwiesen im Polenz sind ein beliebtes Ausflugsziel und müssen 
sauber bleiben. Gebiete mit oberflächennahem Grundwasser sind ein 
empfindliches, wichtiges Schutzgut. 

2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.3 Boden und Grundwasser > Begründung 
0108-2-27 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

5. Absatz, S. 99: „Für Sachsen liefert das Klimamodell WEREX im Vergleich zu 
anderen Modellen derzeit die stabilsten und aussagekräftigsten Ergebnisse für 
Zukunftsszenarien bis zum Jahr 2100.“ 
Es liegt in der Natur der Sache, dass für Sachsen das Klimamodell WEREX 
plausible jedoch nur unter Annahme gültige Ergebnisse für Zukunftsszenarien 
bis zum Jahr 2100 liefert. 
Die modellierte Klimazukunft Sachsens hängt u.a. von dem gewählten globalen 
Emissionsszenario, den Unzulänglichkeiten und Annahmen in den 
Klimamodellen sowie der tatsächlichen Sensitivität des Klimasystems ab. Hier 
kann nicht von Prognosen, sondern ausschließlich von Projektionen 
gesprochen werden. 
Die WHH-Bilanzierung mit den beobachteten Niederschlägen, gemessenen 
Abflüssen und daraus sich ableitenden realen Grundwasserneubildungen im 
Zeitraum 1961-2014 stehen in der „Säule A – Analysen“ des 
Wasserhaushaltsportales unter http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de/ 
saeuleA/ Durchflussreihen.html 
Sie können dort als Daten, Karten und Differenzenkarten herunter geladen 
werden. Mit den Messwerten ist die Sensitivität des 
Wasserhaushaltes/Dargebotes gegenüber klimatischer Änderungen 
nachgewiesen. Dennoch sind bei der Anwendung von Klimaprojektionen 
nichtlineare Effekte zu bedenken. 

folgen Die vorgeschlagenen Textpassagen werden so geändert bzw. 
ergänzt. 

http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de/%20saeuleA/%20Durchflussreihen.html
http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de/%20saeuleA/%20Durchflussreihen.html
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Dementsprechend sind die folgenden Textpassagen S. 99, Absätze 5 bis 7 zu 
ändern bzw. zu ergänzen: 

• Folgen des mit WEREX projizierten (statt prognostizierten) 
Klimawandels auf den Wasserhaushalt: 

• Die mit WEREX projizierten (statt prognostizierten) Auswirkungen des 
Klimawandels in Sachsen lassen erwarten, dass in einigen Regionen die 
Grundwasservorkommen beeinträchtigt werden. 

• Wasserhaushaltsbilanzen für die Zeiträume 1961-1987 und 1988-2014 
zeigen, das mit der Erwärmung im Gesamtzeitraum 1961-2014 je 
nach Wasserverfügbarkeit und Vegetationsentwicklung die mittlere 
reale Verdunstung um bis zu über 100 mm/a angestiegen ist und 
dadurch bereits flächendeckend und –differenziert die 
Grundwasserneubildung in der Planungsregion 
klimaänderungsbedingt z. T. erheblich gemindert wurde. 
Verwundbarkeitsanalysen (Vulnerabilitätsanalysen) z. B. für … 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge 
0105-2-14 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Es wird empfohlen aus Gründen der Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit 
auch die Überschrift zum Kapitel und die Bezeichnung der zugehörigen Karte 4 
begrifflich anzupassen. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0105-2-15 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Nach Z 4.1.2.9 LEP 2013 sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz festzulegen. Dabei unterscheidet der 
Landesentwicklungsplan zwischen Gebieten für vorhandene und rück-
gewinnbare Überschwemmungsbereiche zur Gewährleistung und 
Verbesserung der natürlichen Wasserrückhaltung in der Fläche 
(Retentionsraum) sowie Gebieten für Risikobereiche in potenziellen 
Überflutungsbereichen, die bei Versagen bestehender Hochwasser-
schutzeinrichtungen oder Extremhochwasser überschwemmt werden können, 
zur Minimierung möglicher Schäden (Hochwasservorsorge). Der Regionalplan 
übernimmt insofern die Terminologie des Landesentwicklungsplans nicht. Zum 
derzeitigen Stand der Prüfung wird dennoch davon ausgegangen, dass die 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan vollständig umgesetzt sind. 
Im Übrigen ist die Vorgabe aus Z 4.1.2.9 LEP in Zusammenhang mit § 7 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Raumordnungsgesetzes zu sehen. Hieraus 
ergeben sich die raumorderischen Vorgaben für die Zulässigkeit 
konkurrierender raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. Nach dem 
Landesentwicklungsplan kommt es also darauf an, ob diese Planungen und 
Maßnahmen mit der Gewährleistung und Verbesserung der natürlichen 
Wasserrückhaltung in der Fläche oder mit der Minimierung möglicher Schäden 
vereinbar sind. Dieser Prüfungsmaßstab darf durch die vom Landes-
entwicklungsplan abweichende Bezeichnung der jeweiligen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete nicht ausgehebelt werden. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass Z 4.1.2.9 LEP die Regionalen Planungsverbände 
ausdrücklich ermächtigt, Art und Umfang der Nutzungen in diesen Gebieten 
festzulegen. 
Dies eröffnet für die einzelnen textlichen Festlegungen einen gewissen 

Kenntnis-
nahme 

Eine nochmalige diesbezügliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass nach Einschätzung des RPV die Rechtskonformität der regional-
planerischen Festlegungen gegeben ist. 
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Spielraum, der allerdings die Rechtsfolgen des § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 2 des Raumordnungsgesetzes nicht konterkarieren darf. 

0105-2-16 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Nach Z 4.1.2.10 LEP sind in den Regionalplänen Vorrang- und 
Vorbehaltsstandorte für Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, 
wie Standorte für Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Polder und 
linienhafte Hochwasserschutzanlagen, festzulegen. Dieser Handlungsauftrag 
wird ohne erkennbaren Grund nicht umgesetzt, da im Regionalplan nur 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Hochwasserrückhaltebecken festgelegt sind. 

nicht folgen Der Handlungsauftrag in Z 4.1.2.10 LEP sagt aus, dass "in den 
Regionalplänen Vorrang- und Vorbehaltsstandorte für Maßnahmen 
des technischen Hochwasserschutzes, wie Standorte für Talsperren, 
Hochwasserrückhaltebecken, Polder und linienhafte Hochwasser-
schutzanlagen, festzulegen [sind]." Das Wort "wie" zeigt an, dass es 
sich um eine beispielhafte Aufzählung handelt und den Regionalen 
Planungsverbänden somit bewusst ein Ermessensspielraum zuge-
dacht wurde, für welche Arten von Hochwasserschutzanlagen eine 
raumordnerische Sicherung vorgenommen wird. Zudem ist in der 
Begründung zu Z 4.1.2.10 LEP ausgeführt, dass die Errichtung von 
Hochwasserschutzanlagen auf das unbedingt notwendige Maß 
beschränkt bleiben soll. Dies spricht klar gegen eine Standort-
sicherung ohne raumordnerischen Bedarf. 
Darüber wird in der Begründung zu Z 4.1.2.10 lediglich davon 
gesprochen, dass "die noch bestehenden Möglichkeiten ... für eine 
mögliche Wasserspeicherung erhalten bleiben [sollten]". Eine 
konkrete Begründung für die Standortsicherung von linienhaften 
Hochwasserschutzanlagen, die nicht der Wasserspeicherung dienen, 
fehlt damit. Daher ist davon auszugehen, dass Z 4.1.2.10 LEP 2013 
hinsichtlich linienhafter Hochwasserschutzanlagen keine Bindungs-
wirkung entfaltet, da es die rechtlichen Anforderungen an ein Ziel der 
Raumordnung nicht erfüllt. Vielmehr stellt es eine Abwägungsmaxime 
dar. 
Der RPV hat in Form eines raumwissenschaftlichen Beitrags in einer 
Fachzeitschrift seine Gründe dargelegt, weshalb er sich im Regional-
planentwurf auf die Sicherung von Standorten für Hochwasser-
rückhaltebecken und Polder beschränkt (Informationen zur Raum-
entwicklung, Heft 3/2018: "Hochwasser - Kann Raumordnung 
vorbeugen helfen?", Abschnitt "Standortsicherung für Hochwasser-
schutzanlagen", S.85-86). Für die Standortsicherung für Talsperren 
sieht die Landestalsperrenverwaltung Sachsen auf dem Gebiet der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge keinen Bedarf. Die 
genannten Sachverhalte wurden dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern auch schon im Juni 2010 im Rahmen der Beteiligung des 
RPV zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Sachsen 
übermittelt. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass bereits im nicht mehr rechts-
kräftigen LEP Sachsen 2003 unter der Bezeichnung Z 4.3.9 eine 
ähnlich lautende Festlegung wie Z 4.1.2.10 im LEP Sachsen 2013 
getroffen worden war, ohne dass dies die Genehmigungsfähigkeit des 
gegenwärtigen Regionalplans von 2009 eingeschränkt hat, der 
ebenfalls auf die Standortsicherung von Talsperren und linienhaften 
Hochwasserschutzanlagen verzichtet. 
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0105-2-17 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Kartenhinweis und Karte 4: 
In Karte 4 sind die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete vorbeugender 
Hochwasserschutz ausdifferenziert in die Funktionen Abfluss, Herstellung 
Abfluss, Rückhalt und Anpassung von Nutzungen (hohe, mittlere und geringe 
Gefahr) festgelegt. 
Zu den Vorranggebieten mit den Funktionen Abfluss, Herstellung Abfluss und 
Rückhalt werden textliche Ziele formuliert. 
Für die Funktion Anpassung von Nutzungen werden lt. Auskunft des RPV nur 
Vorbehaltsgebiete festgelegt. 
Zur Verbesserung der Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit wird angeregt, im 
Kartenhinweis und in Karte 4 deutlich zu machen, für welche Funktionen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete (oder nur Vorranggebiete?) vorbeugender 
Hochwasserschutz festgelegt werden und für welche Funktionen nur 
Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hochwasserschutz festgelegt werden. 

teilweise 
folgen 

Es wird unter dem Kartenverweis im Textteil der Hinweis eingefügt, 
dass für die Funktion Anpassung von Nutzungen 
(hohe/mittlere/geringe Gefahr) nur Vorbehaltsgebiete festgelegt 
werden. 
Für die Kartendarstellung hatte der RPV eine übersichtliche Legende 
entwickelt, bei der die Vorranggebiete mit einer Vollfarbe und die 
Vorbehaltsgebiete mit einer Schraffur gekennzeichnet worden waren. 
Die Funktion wurde anhand der Farbe unterschieden. So war auf 
einen Blick ersichtlich, bei welchen Funktionen Vorrang- und bei 
welchen Vorbehaltsgebiete ausgewiesen wurden. Durch den Zwang, 
ausschließlich die Planzeichen der Rahmenlegende verwenden zu 
dürfen, musste diese übersichtliche Legende aufgegeben werden. 
Eine weitere textliche Erläuterung in der Kartenlegende verschlechtert 
die Übersichtlichkeit und wird daher nicht vorgenommen. 

0803-2-03 Gemeinde Dohma Bereits im vorhergehenden Beteiligungsverfahren wurde Bezug auf den 
Hochwasserschutz bzw. dessen Vorsorge Ausführungen getätigt. Auch in der 
neuen Vorlage fehlt die Betrachtung z.B. auf das Dohmaer Wasser innerorts. 
Im Bereich des Oberdorfes von Dohma wurden im Bereich Steinsäge sowie 
Zum Heideberg, Rückhalteeinrichtungen gebaut bzw. modernisiert. Eine 
Benennung fehlt. Weiterhin fehlen die angemahnten Hochwasserbenennungen 
im Bereich Lahmgrundbach in der Ortslage Cotta A bis zur Einmündung in die 
Gottleuba. 

nicht folgen Im Regionalplan werden nur Belange von überörtlicher 
(übergemeindlicher) Bedeutung geregelt. Die von der Gemeinde 
Dohma genannten Anliegen zählen nicht dazu. 
Im vorangegangenen Beteiligungsverfahren zum Regionalplanentwurf 
09/2017 ist weder eine Stellungnahme der Gemeinde Dohma noch 
der Verwaltungsgemeinschaft Pirna-Dohma beim Regionalen 
Planungsverband eingegangen. 

0834-2-11 Stadt Stolpen Der Abwägung AZ 0834-13 kann nicht gefolgt werden. Der Langenwolmsdorfer 
Bach ist ein bedeutender Zufluss der Wesenitz (Gewässer 1. Ordnung), der 
maßgebend das Hochwasserverhalten der Wesenitz beeinflusst. Grundsätzlich 
sollten die Zuflüsse der Gewässer 1. Ordnung bei der Hochwasservorsorge 
nicht unbeachtet bleiben. 
Der Raum Stolpen ist insbesondere im Einzugsbereich des Langenwolmsdorfer 
Baches und der Wesenitz durch ausgeräumte Ackerflächen und wasser-
erosionsgefährdete Gebiete gekennzeichnet. 
Demgegenüber sind in der Karte 4 (Hochwasservorsorge) weder 
Hochwasserentstehungsgebiete noch ausreichende regionalplanerische Fest-
legungen zur Hochwasservorsorge (Anlage 3) ausgewiesen. Wir bitten dies 
nochmals zu prüfen und fordern weitergehende Ausführungen zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz im Raum Stolpen zu ergänzen bzw. zu 
konkretisieren. 

nicht folgen Der Einwand wurde nicht wort-, aber inhaltsgleich, bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 an den Regionalen Planungsverband 
übermittelt und ist bereits abgewogen worden. Das 
Abwägungsergebnis wurde unter Az. 0834-13, Kap. 4.1.4, Seite 7-8 
Abwägungsprotokoll 2018, dokumentiert. Es sind dem Regionalen 
Planungsverband zwischenzeitlich keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden, die eine andere 
Abwägungsentscheidung nahelegen. 

1403-2-01 Landkreis Bautzen In der Karte "Hochwasservorsorge" erfolgte eine Darstellung des Oberlaufes 
der Wesenitz westlich der Ortslage Steinigtwolmsdorf mit der Funktion 
"Abfluss/Herstellung Abfluss". Es wird auf die Stellungnahme des 
Landratsamtes Bautzen zum Entwurf des Regionalplanes vom 20.12.2017 
verwiesen. Dort war ausgeführt: "Dies darf nicht zu Nachteilen für die unter 
Strom gelegenen Ortslagen Steinigtwolmsdorf, Ringenhain und 
Neukirch/Lausitz führen. Es wäre zu erwägen, dort die Funktion "Rückhalt" 
festzulegen. Zwar kommt es in diesem Bereich wegen der Topographie zu 
schnellen Abflüssen, dennoch sollte der Schwerpunkt in diesem Bereich auf die 

nicht folgen Zu dem Einwand erfolgte bereits in der Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 eine Auswertung. Diese ist unter dem Az. 1403-
03, Kap. 4.1.4, Seite 21, Abwägungsprotokoll 2018, dokumentiert. 
Der Regionalplan wird im Maßstab 1 : 100.000 erstellt. Das 
Planungskonzept zur Hochwasservorsorge sieht vor, Rinnensysteme 
als Vorranggebiet Hochwasser mit den Funktionen "Abfluss" bzw. 
"Herstellung Abfluss" festzulegen. Die Funktion "Rückhalt" wird 
dagegen im Bereich von neben den Rinnen liegenden Mulden, die 
aus der Hochwasserwelle seitlich austretendes Wasser aufnehmen 
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Sicherung des bestehenden Rückhaltevermögens gelegt werden." 
In der 2. Gesamtfortschreibung des geänderten Planentwurfes (Stand 10/2018) 
erfolgte keine Anpassung in der Darstellung der Karte "Hochwasservorsorge". 
Stattdessen wurde im Abwägungsprotokoll geäußert, dass nur festgelegt 
werde, dass der Abfluss des Hochwassers nicht beeinträchtigt werden dürfe. 
Vielmehr werde mit den jetzigen Festlegungen ausgedrückt, dass auch eine 
Verlangsamung des Abflusses zielkonform sei, wenn dies dem Schutz der 
Unterlieger diene und die Oberlieger nicht gefährde. 
Diese Argumentation wird zur Kenntnis genommen. Es wäre aus 
wasserrechtlicher Sicht im Landkreis Bautzen dennoch konsequenter, in 
diesem Gebiet welches sich mit der vorherrschenden Waldnutzung für den 
Rückhalt des Wassers besonders eignen dürfte und in dem kaum selbst 
Schadenspotenzial herrscht von vornherein auf eine Funktion Rückhalt zu 
orientieren. 

und verzögert wieder abgeben können, festgelegt. 
Innerhalb eines Regionalplans muss eine einheitliche Herangehens-
weise gewährleistet sein. Die Wesenitz oberhalb von Steinigtwolms-
dorf methodisch anders zu behandeln als die anderen Fließgewässer-
abschnitte, ist rechtlich nicht vertretbar. Wollte man dem Anliegen des 
Einwenders nachkommen, müssten alle Fließgewässerabschnitte mit 
raumordnerischen Festlegungen zur Hochwasservorsorge 
dahingehend untersucht werden, ob planerisch eine Stärkung der 
Rückhaltefunktion gegenüber der Abflussfunktion bevorzugt wird. 
Dies mag an unbesiedelten Oberläufen wie an der Wesenitz relativ 
einfach umsetzbar sein, stieße aber in besiedelten Mittel- und 
Unterläufen der Fließgewässer auf nicht lösbare Probleme. Auf 
welcher fachlichen Grundlage könnte beurteilt werden, wo eine 
Abfluss- und wo eine Rückhaltefunktion festgelegt werden sollte? Wie 
sollte in der Maßstabsebene 1 : 100.000 sichergestellt werden, dass 
ein verstärkter Rückhalt, z. B. durch Auwälder, keine negativen 
Auswirkungen auf nahe gelegene Siedlungen hat? Bedenken aus 
wasserrechtlicher Sicht teilt der Regionale Planungsverband nicht, da 
das Wasserrecht keine Differenzierung von Rückhalt und Abfluss 
vorsieht. An der bisherigen Abwägung wird festgehalten. 

1403-2-04 Landkreis Bautzen In der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge befindet sich das Verfahren 
der Ländlichen Neuordnung Hochwasserschutz Dresden-Gohlis (VKZ 120011) 
sowie das Bodenordnungsverfahren Bühlau (VKZ 120039) und der Freiwillige 
Landtausch Hosterwitz (VKZ 120061). Ab 01.01.2019 ist die Landeshauptstadt 
Dresden selbst Flurbereinigungsbehörde und somit in das 
Beteiligungsverfahren einzubeziehen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Stadt Dresden wurde an der Aufstellung des Regionalplans 
bereits beteiligt. 

2193-2-08 1012640 Frage zum Schutz eines europäischen FFH-Gebietes: 
Der Meusegastbach fließt durch Krebs. Durch die Verrohrung und zusätzlich 
die Unterquerung einer Scheune ist die Wassermenge auf einen Maximalwert 
begrenzt. Dies wurde sicher von Verantwortlichen in der Vergangenheit 
bewusst so vorgenommen, um bei Starkregenereignissen zu verhindern, dass 
das anschließende Tal (Munitionslager der NVA) durch Wassermassen 
verwüstet wird. Der Meusegastbach erhält bei den erwähnten Starkregen-
ereignissen zusätzlich noch die Gesamtabflüsse von den Feldern südlich des 
FFH-Tales. Nur durch den gesteuerten Durchlass in Krebs kann so sicher 
verhindert werden, dass das ehemalige Munitionsgelände der NVA bis hinunter 
nach Zehista nicht durch Wassermassen verwüstet wird. 
Meine Frage: Kürzlich wurde ein neuer Kanal unterhalb von den geplanten 
Flächen des IPO angelegt, der diese Flächen entwässern soll. Von der 
„Krebser Hohle“ verläuft der Kanal durch die Straße und mündet in den 
Meusegastbach nach dem Durchlass im Dorf Krebs. 
Wir durch die Anlage dieser neuen Einspeisung nicht das alte 
Sicherheitssystem zum Schutz des FFH-Gebietes unterhalb ausgehebelt? 
Hier hätte ich gern detaillierte Aussagen im Regionalplanentwurf. Ist etwa die 
neue Anlage nicht schon rechtswidrig in Betrieb genommen? 

Kenntnis-
nahme 

Die geschilderte Problematik steht nicht in Zusammenhang mit der 
Fortschreibung des Regionalplans und kann auf dieser 
Planungsebene nicht aufgeklärt werden. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > Z 4.1.4.3 
0503-2-16 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 112 – Anmerkung 
Die Orientierung auf Grünlandnutzung in siedlungsnahen Abflussbereichen wird 
unbedingt unterstützt, erfordert aber von den Kommunen konzeptionelle 
Planungen, da nicht ohne Weiteres in die Bewirtschaftung von Flächen 
eingegriffen werden kann. 

Kenntnis-
nahme 

 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > G 4.1.4.6 
0108-2-29 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung „Siedlungsflächen“, Ersatz durch „Flächen“ (wie Stand 09/2017) 
Begründung: 
Mit dem Ersatz von „Flächen“ (Entwurf Regionalplanung Stand 09/2017) durch 
„Siedlungsflächen“ entfallen alle Gewerbe- und Industriebrachen, deren Anzahl 
und Flächengrößen weit über denen von brachgefallenen Siedlungsflächen 
liegen und damit auch eine größere Wirkung für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz entfalten. Zudem bedeuten neue Gewerbe und 
Industrieflächen an Gewässern ein höheres Schadens- und 
Gefährdungspotential. 

nicht folgen Die Begriffsänderung von "Flächen" in "Siedlungsflächen" erfolgte 
deshalb, weil auch landwirtschaftlich genutzte Flächen brachfallen 
können und diese nicht mit dem Plansatz angesprochen werden. 
Gewerbe- und Industriebrachen zählen zu den Siedlungsflächen. 
Eine Änderung des Wortlauts ist daher nicht notwendig, um dem 
Ansinnen des Einwenders gerecht zu werden. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > G 4.1.4.7 
0105-2-18 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Aus Gründen der Normklarheit wird empfohlen den 2. und 3. Satz dieses 
Grundsatzes entsprechend dem Gewollten (vgl. auch Begründung letzter 
Absatz) zu spezifizieren: „Noch unbebaute Bereiche in Vorbehaltsgebieten 
vorbeugender Hochwasserschutz mit der Funktion Anpassung von 
Nutzungen (hohe Gefahr) sollen von Bebauung freigehalten werden. 
Besiedelte Bereiche in diesen Vorbehaltsgebieten (oder: in Vorbehalts-
gebieten vorbeugender Hochwasserschutz mit der Funktion Anpassung 
von Nutzungen (hohe Gefahr)) sollen bei einer Nutzungsaufgabe als 
Freiraum wiederhergestellt werden.“ 
So wird die Übereinstimmung mit der Begründung und mit Karte 4 hergestellt. 
Des Weiteren kann für die Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz 
die Freihaltung von Bebauung nicht als abwägbarer Belang über einen 
Grundsatz festgelegt werden, da dies den entsprechenden Zielen für Vorrang-
gebiete vorbeugender Hochwasserschutz entgegensteht. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0108-2-30 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

G 4.1.4.7, 3. Satz: „Besiedelte Bereiche mit hoher Gefährdung sollen bei einer 
Nutzungsaufgabe als Freiraum wieder hergestellt werden.“ 
Streichung „Besiedelte“, Ersatz durch „Genutzte“ 
Begründung: 
Mit dem Ersatz von „Besiedelte“ (Entwurf Regionalplanung Stand 09/2017) 
durch „Genutzte“ werden auch nicht mehr genutzte Gewerbe- und 
Industriestandorte mit hoher Gefährdung wieder dem vorbeugenden 
Hochwasserschutz zugeführt. Deren Anzahl und Flächengrößen liegen weit 
über den nicht mehr genutzten Siedlungsflächen und entfalten damit auch ein 
größere Wirkung für den vorbeugenden Hochwasserschutz. 

nicht folgen Der Begriff "genutzte Bereiche" umfasst u. a. auch land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen und ist daher nicht geeignet. 
Überdies sind nicht mehr genutzte Gewerbe- und Industriestandorte 
keine genutzten Bereiche. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > Begründung zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz 
0108-2-31 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufzählung S. 111 
Ergänzung: Kleine Röder und Bahra 
Begründung: 
Die beiden Gewässer 1. Ordnung fehlen in der Aufstellung und müssen 
zwingend ergänzt werden, da sie eine Vielzahl von Ortschaften durchfließen. In 
Karte 4 erfolgte die Ausweisung als Vorranggebiet Hochwasserschutz. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > Begründung zu Z 4.1.4.3 
0108-2-32 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung 2. Satz: 
Nicht begrünter Boden kann durch stark strömendes Wasser weggespült … 
Begründung: 
Nur starke Strömungen verursachen Bodenabspülungen. Langsam steigende 
und sinkende Überflutungen mit geringer Schleppkraft tragen keinen Boden ab, 
wie die Hochwässer in der Vergangenheit gezeigt haben. 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0108-2-33 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

4. Satz: „Daher ist anzustreben, dass siedlungsnahe Abflussbereiche unterhalb 
von Siedlungen in erster Linie als Grünland genutzt werden.“ 
Überarbeitung erforderlich 
Begründung: 
Die Lage unterhalb einer Siedlung ist keine stichhaltige Begründung für eine 
Grünlandnutzung. Entscheidend ist, dass stark strömende Bereiche unter-
/oberhalb/neben Siedlungen und in der Aue insgesamt begrünt werden. 

folgen Der Zusatz "unterhalb von Siedlungen" war deshalb im 
Begründungstext ergänzt worden, weil das Sächsische Staats-
ministerium für Umwelt und Landwirtschaft in seiner Stellungnahme 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 dies gefordert hat (Az. 0108-49, 
Kap. 4.4, Seite 41 Abwägungsprotokoll 2018). Es wird zur Kenntnis 
genommen, dass im Zuge der erneuten Beteiligung die eigene 
Forderung als "nicht stichhaltig" bezeichnet wird. Der 
Begründungstext wird geändert. 

0108-2-34 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Letzter Satz: „Oberhalb von Siedlungen können Wald- und Gehölzflächen 
dagegen durch Reduktion der kinetischen Energie eine Entlastung von 
Ortslagen bewirken.“ 
Überarbeitung erforderlich 
Begründung: 
Fraglich, ob derartige Aussagen hydraulisch so einfach zu sehen sind. Die 
hydraulische Situation muss sehr ortsspezifisch beurteilt werden. Pauschale 
Vorgaben sind hier zu vermeiden 

folgen Der beanstandete Satz war deshalb in der Begründung ergänzt 
worden, weil das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft in seiner Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 
09/2017 die Aufnahme dieses Satzes in die Begründung gefordert hat 
(Az. 0108-49, Kap. 4.4, Seite 41 Abwägungsprotokoll 2018). Es 
wird zur Kenntnis genommen, dass im Zuge der erneuten Beteiligung 
die eigene Forderung als fachlich nicht vertretbar angesehen wird. 
Der entsprechende Satz wird wieder aus der Begründung des 
Regionalplanentwurfs entfernt. 

0501-2-05 Landeshauptstadt 
Dresden 

Die ergänzte Passage auf Seite 112 zur Vermeidung des Anlegens von Wald 
und Gehölzflächen in siedlungsnahen Abflussbereichen unterhalb von 
Siedlungen sowie zur Empfehlung des Anlegens von Wald und Gehölzflächen 
oberhalb von Siedlungen zur Reduktion der kinetischen Energie und damit 
Entlastung von Ortslagen ist zu pauschal. Die Aussagen treffen nur in 
Einzelfällen zu. Es wird deshalb empfohlen, den Sachverhalt als Prüfauftrag zu 
formulieren. 

folgen Die Ergänzungen waren auf Verlangen des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vorgenommen worden 
(Az. 0108-44 sowie 0108-49, Kap. 4.1.4, Seite 10 
Abwägungsprotokoll 2018). Da die Aussagen offensichtlich nicht als 
fachlich unumstritten gelten, werden sie wieder aus dem 
Begründungstext entfernt. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > VRG/VBG vorbeugender Hochwasserschutz 
0108-2-
126 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ausweisung von Vorbehaltsgebieten linksseitig der Großen Röder in der 
Ortslage Großenhain 
Änderung: Vorranggebiet (wie Stand 09/2017) 
Begründung: 
Es handelt sich um eine Fläche, die vollständig im Überschwemmungsgebiet 

nicht folgen Der Grund, weshalb am genannten Standort nur ein Vorbehaltsgebiet 
statt eines Vorranggebietes festgelegt wurde, ist ein Einspruch der 
Stadt Großenhain zum Regionalplanentwurf 09/2017. Die 
Entscheidung ist unter dem Az. 0721-05, Kap. 4.1.4, Seite 12-13, 
Abwägungsprotokoll 2018, dokumentiert. Geänderte oder neu 
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liegt und auf der Bebauungen vermieden werden sollen. Darüber hinaus 
besteht hier das Erfordernis der Instandsetzung / Aufhöhung eines 
bestehenden Deiches. 

hinzugetretene Sachverhalte, die eine andere Entscheidung 
nahelegen, sind dem Regionalen Planungsverband nicht bekannt 
geworden. Daher wird an der Entscheidung festgehalten. 

0108-2-
127 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ausweisung von Vorbehaltsgebieten: 
• Jahna: vollständig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
• Leutewitz: außerhalb Überschwemmungsgebiet 
• Göhlis: teilweise im Überschwemmungsgebiet 
• Niederschlottwitz: vollständig im Überschwemmungsbegiet 
• Glashütte: der Flächenteil im Müglitztal liegt im Überschwemmungsgebiet 

Änderung: Vorranggebiet bei im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
liegenden Flächen (wie Stand 09/2017) 
Begründung: 
Bebauungen müssen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten vermieden 
werden. 

nicht folgen Der Grund, weshalb in den genannten Fällen keine Vorranggebiete 
festgelegt wurden, sind Einsprüche der betroffenen Kommunen Riesa 
und Glashütte (Az. 0727-05, Kap. 4.1.4, Seite 14-15 bzw. Az. 0824-
03, Kap. 4.1.3, Seite 15-17 Abwägungsprotokoll 2018). Es sind 
dem Regionalen Planungsverband keine geänderten oder neuen 
Sachverhalte bekannt geworden, die eine andere 
Abwägungsentscheidung nahelegen. Daher wird an der Entscheidung 
festgehalten. 

0719-2-01 Stadt Coswig Im geänderten Entwurf des Regionalplans einschließlich Begründung in der 
Fassung 10/2018 hat sich in der kartenmäßigen Darstellung der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete vorbeugender Hochwasserschutz gegenüber der 
Kartendarstellung 09/2017 keine weitere Änderung ergeben. Die Große 
Kreisstadt Coswig nimmt wie folgt Stellung: 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz (Kap. 4.1.4. Karte 4): 
festgelegt sind (auf Grundlage der Gefahrenlage bei Extremhochwasser): 

• Vorranggebiet mit Funktion Abfluss parallel zur Elbe von Kötitz bis 
Sörnewitz bis jeweils an die Ortsränder heran. Unzulässig sind alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die den Abfluss von 
Hochwasser beeinträchtigen können (Z 4.1.4.2) sowie alle 
raumbedeutsamen Maßnahmen, die zu einer Inanspruchnahme von 
Rückhalteraum führen (Z 4.1.4.4) 

• Vorranggebiete mit Funktion Rückhalt in Kötitz, Brockwitz und 
Sörnewitz/Neusörnewitz. Unzulässig sind alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, die zu einer Inanspruchnahme von 
Rückhalteraum führen (Z 4.1.4.4.) Jedoch ist die Aufstellung von B-Plänen 
zulässig, die dem hochwasserangepassten Umbau vorhandener 
Bausubstanz dienen, wenn dabei beanspruchter Rückhalteraum 
ausgeglichen wird und keine Ausweitung der Bebauung erfolgt (Z 4.1.4.5). 

• Vorbehaltsgebiete mit Funktion Anpassung von Nutzungen (hohe, 
mittlere, geringe Gefahr). Hier sind bei Planung konkreter zulässiger 
Nutzungen die möglichen Wassertiefen bei Extremhochwasser (> 2m, 0,5 
bis 2m bzw. >0,5 m) zu berücksichtigen. Noch unbebaute Gebiete mit 
hoher Gefährdung sollen von Bebauung freigehalten werden (G 4.1.4.7). 

Die Gebietskulissen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete "Abfluss" und 
"Rückhalt" sind nicht identisch mit den Festsetzungen des Hochwasserschutzes 
nach Wasserrecht (festgesetzte Überschwemmungsgebiete bzw. 
überschwemmungsgefährdete Gebiete). Die Vorranggebiete "Abfluss" und 
"Rückhalt" orientieren sich an einem Extremhochwasser und beziehen Flächen 

nicht folgen Wie der Einwender schon festgestellt hat, hat sich in der 
kartenmäßigen Darstellung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
vorbeugender Hochwasserschutz in der Stadt Coswig gegenüber 
dem Regionalplanentwurf 09/2017 keine Änderung ergeben. Es geht 
dem Einwender also darum, seine bereits zum Regionalplanentwurf 
09/2017 mitgeteilte Kritik nochmals zu untermauern. 
Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, weshalb die 
raumordnerischen Festlegungen zur Hochwasservorsorge zur 
Ermöglichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung auf den 
Umgriff wasserrechtlicher Festlegungen verkleinert werden sollen. 
Ganz im Gegenteil ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung nur 
dann möglich, wenn auch die Gefährdung in bekannten 
Überschwemmungsbereichen, die außerhalb der wasserrechtlichen 
Überschwemmungsgebiete bzw. Risikogebiete liegen, in den 
Abwägungsentscheidungen der Kommunen im Rahmen der 
Bauleitplanung berücksichtigt wird. Dazu dienen die 
raumordnerischen Vorbehaltsgebiete. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass auch im Wasserecht der 
Regelungsumfang erheblich ausgeweitet worden ist und nicht mehr 
nur § 76 WHG i. V. m. § 75 SächsWG zu beachten ist, sondern 
nunmehr auch der neue § 78b WHG - Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten - zur Anwendung kommt. Die 
wasserrechtlichen Restriktionen ziehen also den raumordnerischen 
nach und werden sich ebenfalls auf den Überschwemmungsbereich 
bei Extremhochwasser ausdehnen. 
Weiterhin ist im Landesentwicklungsplan 2013 mit dem Plansatz 
Z 4.1.2.9 ausdrücklich festgelegt, dass die Regionalen 
Planungsverbände auch außerhalb der festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete weitere Regelungen zur Hochwasser-
vorsorge treffen sollen. 
Das Sedimentmanagement in den Vorländern der Fließgewässer fällt 
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zur Rückgewinnung der Funktionen Abfluss und Rückhalt mit ein. 
Die Vorbehaltsgebiete "Nutzungsanpassung" sind nicht identisch mit den 
wasserrechtlichen überschwemmungsgefährdeten Gebieten sondern sie 
beziehen die gesamte Planungsregion ein und orientieren sich am größten 
wahrscheinlichen Hochwasser. 
Diese gegenüber dem Wasserhaushaltgesetz ausgeweitete Darstellung der 
Flächen für vorbeugenden Hochwasserschutz führt zu erheblichen 
Schwierigkeiten einer geordneten Siedungsentwicklung in Coswig, da große 
Teile der bebauten Fläche des Stadtgebiets Coswig innerhalb der 
Gebietskulisse Vorbehaltsgebiet "Anpassung von Nutzungen" liegen. 
Wir möchten aus diesem Grund anregen, dass die Gebietskulissen zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz im Bereich der Elbe nicht weiter aufgeweitet 
werden und die Abgrenzungen auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des 
§ 76 Abs. 1 WHG i. V. m. § 75 SächsWG erfolgen. 
Wir verweisen auch auf unsere Stellungnahme vom 13.10.2015 bzgl. des aus 
unserer Sicht erforderlichen Vorlandmanagements für die Bereiche der 
Elbauen. (Die Aue verändert sich ständig infolge von Erosions- und 
Sedimentationsprozessen. Die rechtselbische Niederung weist im Stadtgebiet 
Coswig bereichsweise beträchtliche Ablagerungen auf, durch die zunehmend 
Rückhalteraum für Hochwasser entzogen wird. Durch ein entsprechendes 
Vorlandmanagement kann diesem Umstand entgegengewirkt werden.) 

nicht in den Kompetenzbereich der Raumordnung. Dessen 
ungeachtet sieht der Regionale Planungsverband genauso wie die 
Stadt Coswig die Notwendigkeit, sich mit dem Vorlandmanagement 
auseinanderzusetzen. 

0813-2-02 Gemeinde 
Müglitztal 

Im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dohna-Müglitztal überlagern sich verschiedene neue 
Flächendarstellungen mit Ausweisungen im geänderten Entwurf des Regional-
planes. Im Folgenden findet eine Erläuterung und Begründung der einzelnen 
Flächen-IDs statt. 
ID 16 in Häselich- gemischte Baufläche (4.000 m²): 
Weiterhin liegt die Flächen-ID 16 in einem Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
vorsorge mit der Funktion "Anpassung von Nutzungen an mittlere Gefahr". 
Hierbei wird kein Konflikt gesehen, da in der nachfolgenden Planungsebene 
(verbindliche Bauleitplanung) sichergestellt wird, dass die dort anzusiedelnde 
Nutzung an die Gefährdung angepasst wird. 

Kenntnis-
nahme 

 

0830-2-02 Stadt Pirna Der geänderte Entwurf des Regionalplanes berücksichtigt im Spannungsfeld 
Hochwasservorsorge versus kommunale Bauleitplanung nur unzureichend die 
Interessen der Stadt Pirna. Zu dieser Problematik haben wir bereits mit 
Schreiben vom 17.10.2018 vorsorglich hingewiesen und ein Fachgespräch am 
12.11.2018 in Ihrem Haus geführt. 
Die Stadt Pirna verfügt seit dem Jahr 2004 über einen gültigen Flächen-
nutzungsplan. Dieser weist u. a. Bauflächen und -gebiete auf ehem. 
Gewerbebrachen in Gewässernähe aus, die dem unbeplanten Innenbereich 
nach § 34 BauGB zuzuordnen und die mittels verbindlicher Bauleitplanung für 
eine Wohnnutzung vorgesehen sind. Hier wird dem städtebaulichen Grundsatz 
- lnnenentwicklung vor Außenentwicklung - gefolgt, der sicherlich unumstritten 
sein dürfte (vgl. Z. 2.2.1.4 im LEP 2013). 
Auch die Brachflächensanierung ist erklärtes Ziel der Raumordnung im 

nicht folgen Die Stadt Pirna hat sich bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
geäußert und einen Einwand gegen die Vorranggebiete Hochwasser 
mit der Funktion "Abfluss" an den Standorten des ehemaligen RGH-
Geländes und der ehemaligen Brückmühle vorgetragen. Die bisherige 
Abwägung des Einwandes ist unter dem Az. 0830-06, Kap. 4.1.4, 
Seite 18 Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert worden. Es ist zu 
prüfen, ob die bereits getroffene Entscheidung aufgrund weiterer von 
der Stadt Pirna übermittelter Belange, aufgrund neu hinzugetretener 
Sachverhalte oder aufgrund einer unangemessenen Gewichtung 
geändert werden muss. 
Die Stadt Pirna verweist in ihrer erneuten Stellungnahme auf ihren 
Flächennutzungsplan. Die Fläche des ehemaligen RHG-Geländes 
war bereits im Jahr 2004 im genehmigten Plan als Wohnbaufläche 
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Freistaat Sachsen (vgl. Z 2.2.1.7 im LEP 2013). 
Durch die Neueinführung des Zieles 4.1.4.4 Vorranggebiet Hochwasserabfluss 
mit der Funktion "Abfluss" im Beteiligungsentwurf zum Regionalplan soll eine 
Bauleitplanung zur baulichen Umgestaltung dieser o. g. Flächen 
ausgeschlossen werden, obwohl mit Ausweisung im Flächennutzungsplan seit 
dem Jahr 2004 eine derartige bauliche Entwicklungsabsicht auf kommunaler 
Ebene festgeschrieben worden ist und damit auch dem Regionalen Planungs-
verband bekannt sein dürfte. 
In diesem Zusammenhang muss eine Verletzung der Anpassungspflicht nach 
§ 7 BauGB an den gültigen Flächennutzungsplan und ggf. eine 
Schadensersatzpflicht nach § 37 BauGB geltend gemacht werden. 
Dies trifft in besonderer Weise auf das Bebauungsplangebiet Nr. 79 
"Wohngebiet am Wesenitzbogen" zu, wo durch ein Modellvorhaben der 
Raumordnung (MORO): "Regionalentwicklung und Hochwasserschutz in 
Flussgebieten" die Vereinbarkeit einer baulichen Entwicklung mit partieller 
Renaturierung der bestehenden Gewerbebrache im Jahr 2016 nachgewiesen 
werden konnte. Weiterhin wurde bereits ein Bebauungsplanvorentwurf in die 
Trägeranhörung im Frühjahr 2017 gegeben. 
Die kommunalen Planungen sind an dieser Stelle so konkret formuliert, dass 
daraus eine Anpassungspflicht abzuleiten ist. 
Der Bezug auf die Hochwasservorsorge entsprechend Z 4.1.2.9 im LEP 2013 
liefert Ihnen einerseits die Ermächtigungsgrundlage, auch außerhalb der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete weitere Regelungen zur Hochwasser-
vorsorge zu treffen. Andererseits sind auch die anderen Zielstellungen im LEP 
2013 und die konträr laufenden kommunalen Planungsziele angemessen in die 
Abwägung einzustellen. Eine angemessene Berücksichtigung kann nach 
unserer Auffassung nur ein Verzicht auf das Vorranggebiet an dieser Stelle 
bedeuten. 
Ein ähnlicher Sachverhalt liegt beim Bebauungsplangebiet Nr. 88 "Wohngebiet 
An der Seidewitz" vor, für das am 08.05.2018 ein Aufstellungsbeschluss 
gefasst worden ist. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Gewerbebrache, die 
seit dem Jahr 2004 für eine Wohnbebauung vorgesehen ist. Das Gebiet ist zu 
90 % mit Betonplatten versiegelt. Es stehen diverse Gebäude auf dieser 
Fläche. Eine Aufweitung des Retentionsraumes ist wasserrechtlich fragwürdig, 
da bereits an der Nordgrenze des Plangebietes, an der Brücke über die 
Kohlbergstraße, eine enge Bebauung und das Brückenbauwerk den 
Hochwasserabfluss wesentlich stören. In dieser innerstädtischen Lage ist ein 
Rückbau weiterer Baulichkeiten entlang der Kohlbergstraße (außerhalb des 
Plangebietes) grundsätzlich auszuschließen. Bisher liegt dieses Gebiet, was 
die bauliche Entwicklungsabsicht der Kommune betrifft, außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes der Seidewitz. 
Auch an dieser Stelle halten wir die Vorranggebietsausweisung nach Z 4.1 .4.4 
im Regionalplanentwurf für abwägungsfehlerhaft. da die kommunalen 
Planungsabsichten unzureichend berücksichtigt worden sind. 
Durch Grundstücksankäufe der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH im 

ausgewiesen. Im Flächennutzungsplan ist allerdings nicht ersichtlich, 
dass die Darstellung als Wohnbaufläche nicht der vorhandenen 
baulichen Prägung (Gewerbebrache) entspricht. Zum Zeitpunkt der 
Aufstellung gab es auch noch keine regionalplanerischen Fest-
legungen zur Hochwasservorsorge, die der städtischen Planung 
hätten entgegengehalten werden können. 
Der Flächennutzungsplan ist nur eine vorbereitende Bauleitplanung, 
aus der selbst kein Baurecht erwächst. Die verbindliche Bauleit-
planung zum "Wohngebiet an der Seidewitz" ist von der Stadt Pirna 
erst im Mai 2018 mit dem Aufstellungsbeschluss des Stadtrates 
eingeleitet worden. Bereits im Januar 2017, zehn Monate vor Beginn 
der Anhörung zum Regionalplanentwurf 09/2017 und mehr als ein 
Jahr vor dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan, war die 
Stadt über die beabsichtigten raumordnerischen Festlegungen 
informiert und um eine Stellungnahme gebeten worden. Die daraufhin 
übermittelten Hinweise wurden ausgewertet. Die Regionalplanung 
wurde u. a. gebeten, an hoch versiegelten Altstandorten wie an der 
Seidewitz nur Vorbehaltsgebiete festzulegen, um eine künftige 
Neubebauung zu ermöglichen. Im Falle des Wohngebietes an der 
Seidewitz gab die Stadtverwaltung an, Eigenheime errichten zu 
wollen. Als Reaktion auf die Stellungnahme der Stadt wurden zwei 
beabsichtigte regionalplanerische Festlegungen von Vorbehalts-
gebieten Hochwasservorsorge mit der Funktion "Herstellung Abfluss" 
in der Innenstadt sowie der Südvorstadt von Pirna aufgegeben. An 
den geplanten Vorrangfestlegungen für die Standorte "ehemalige 
Brückmühle" und "ehemaliges RHG-Gelände" wurde jedoch bewusst 
festgehalten. Gründe dafür waren insbesondere: 
• Vorranggebiete Hochwasser mit der Funktion "Abfluss" 

umfassen die am stärksten gefährdeten Bereiche der Aue, wo 
die höchsten Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen auftreten 
können. 

• Vorranggebiete Hochwasser mit der Funktion "Abfluss" weisen 
eine relativ geringe räumliche Ausdehnung auf. Die Flächen der 
geplanten Wohngebiete an Seidewitz und Wesenitz sind nicht in 
Gänze betroffen. Die Stadt könnte ihre Planungen auch bei 
Festlegung von Vorranggebieten wenigstens teilweise im 
Einklang mit dem Regionalplan umsetzen. 

• Die raumordnerische Flächenvorsorge an Flüssen ist ein 
wichtiger überörtlicher Belang. Flächen zur Verbesserung des 
Abflusses können ausschließlich unmittelbar am Fluss und im 
Bereich von Flussläufe verkürzenden Rinnenstrukturen ge-
wonnen werden. Sie sind nicht mit anderen Flächen austausch-
bar. Wohngebiete hingegen können auch anderenorts errichtet 
werden. Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Pirna/Dohma stellt diesbezüglich auch Wohnbauflächen an nicht 
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Bebauungsplangebiet "Wohngebiet An der Seidewitz" und umfangreiche 
Planungsleistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in beiden 
Plangebieten sind nicht unerhebliche Kostenaufwendungen entstanden, die im 
Falle eines Verbotes für eine bauliche Entwicklung vom "Verursacher'' zu 
tragen wären. Der Planungsschaden würde sich nach ersten vorsichtigen 
Schätzungen auf eine hohe sechsstellige Summe belaufen. 
Die bisherigen Planungsstände, einschließlich der bisher geführten 
Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde und der 
Landestalsperrenverwaltung, wurden dem Regionalen Planungsverband mit 
Mails vom 14.11.2018 bereits mitgeteilt. Darin ist erkennbar, dass es für beide 
konkreten Bauleitplanverfahren Lösungsansätze gibt, die Hochwasserschutz 
und Bebauungsabsicht miteinander vereinbaren lassen. 
Daher bitten wir um nochmalige Prüfung des Sachverhalts. 

hochwassergefährdeten Standorten dar. Es liegt keine Zwangs-
lage vor, bei der die Stadt Pirna ausschließlich hochwasser-
gefährdete Flächen für eine Wohnbauflächenentwicklung zur 
Verfügung hätte. 

• Sowohl die Wesenitz als auch die Seidewitz sind durch schnelle 
Abflüsse mit nur kurzen Vorwarnzeiten geprägt. 

• Der Schutz von Menschenleben wird als höherrangig im 
Vergleich zu den wirtschaftlichen Interessen der Stadt Pirna 
gesehen. 

• Im Katastrophenfall geht die Zuständigkeit für Evakuierungen 
von der Stadt an den Landkreis über. Bei einer zusätzlichen 
Ansiedlung von Menschen in Gefahrenzonen steigt die ohnehin 
schon hohe Belastung für den Landkreis noch weiter an. 

• Im Fall "Brückmühle" handelt es sich bei der geplanten 
Vorrangfestlegung um eine Fläche, die im 
Hochwasserschutzkonzept für die Rückgewinnung von 
Retentionsraum vorgesehen ist, im Fall "Seidewitz" um eine 
Fläche, die für die Gewinnung von Retentionsraum nach 
Einschätzung der unteren Wasserbehörde besonders geeignet 
ist (der wasserfachliche Begriff "Retention" schließt hier auch die 
Abflusskomponente mit ein). 

Der derzeit verbindliche Regionalplan ist seit 2009 in Kraft. Darin sind 
sowohl die Flächen unmittelbar neben der Seidewitz auf Höhe des 
ehemaligen RHG-Geländes als auch das Areal an der ehemaligen 
Brückmühle neben der Wesenitz als Vorbehaltsgebiet 
Hochwasserschutz festgelegt. Raumordnerische Belange der 
Hochwasservorsorge sind von der Stadt Pirna daher bereits jetzt 
schon zu berücksichtigen. 
Das Bauleitplanverfahren für das Wohngebiet an der Seidewitz ist 
noch nicht abgeschlossen. Ein Planungsschaden kann daher nicht 
vorliegen. Die Stadt Pirna hat ohne bestehendes Baurecht für ein 
Wohngebiet auf eigenes Risiko Flächen gekauft und Planungs-
leistungen in Auftrag gegeben. Sie durfte nicht aufgrund der Aus-
weisung im Flächennutzungsplan mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass in einem künftigen Bebauungsplanverfahren keine maßgeb-
lichen Einwände mehr vorgetragen werden würden. Dies gilt umso 
mehr, als dass sie sich auf eine Flächennutzungsplanung aus dem 
Jahr 2004 beruft, die die heutigen fachlichen, rechtlichen und 
planerischen Anforderungen noch gar nicht berücksichtigen konnte. 
Der Standort der ehemaligen Brückmühle war im 2004 genehmigten 
Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche ausgewiesen. Geprägt 
ist der Standort durch eine gewerbliche Nutzung bzw. gewerbliche 
Brache. Im Jahr 2015 wurde der Regionale Planungsverband durch 
die Stadt Pirna zu einer Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich der ehemaligen Brückmühle in eine Wohnbaufläche 
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angehört. Der Regionale Planungsverband nahm gegenüber der 
Stadt Pirna wie folgt Stellung: 
"Der unmittelbar an der Wesenitz gelegene und für eine Wohn-
bebauung vorgesehene Standort ist im Regionalplan als Vorbehalts-
gebiet Hochwasserschutz festgelegt. Er befindet sich laut Gefahren-
hinweiskarte in einem Bereich mit einem spezifischen Abfluss von 0,5 
bis 2 m²/s bei Extremhochwasser. Nach der vom Sächsischen 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft für Gefahrenkarten 
entwickelten Gefahrenklasseneinstufung besteht hier Lebensgefahr 
außerhalb von Gebäuden und sind große Sachschäden möglich. 
Aufgrund der Gefahrenlage liegt aus Sicht des Regionalen Planungs-
verbandes keine grundsätzliche Eignung für eine Wohnbebauung vor. 
Die vorgelegte Planung der Stadt steht nicht im Einklang mit Grund-
satz 7.4.5 im Regionalplan, wonach in Vorbehaltsgebieten Hoch-
wasserschutz das Überschwemmungsrisiko und das Gebot zur 
Wiederherstellung ehemaliger Rückhalteräume zu berücksichtigen 
sind. In der Begründung des Grundsatzes ist ausgeführt, dass bei 
einer Nutzungsaufgabe die Wiederherstellung als Freiraum geprüft 
werden soll. 
Darüber hinaus enthält die Begründung zum Flächennutzungsplan 
aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes einen Abwägungs-
mangel. Es wird ausgeführt, die Lage im Überschwemmungsgebiet 
und die enge Nachbarschaft mit Gewässer und FFH-Gebiet sprächen 
gegen eine Wohnbebauung, diese solle jedoch trotzdem durchgesetzt 
werden, weil man keine andere Chance für die Beseitigung der brach-
gefallenen gewerblichen Nutzung am Standort sähe. Die Vermeidung 
einer Gefährdung von Menschenleben und das Vorbeugen hoher 
Sachschäden wiegen nach Ansicht des Regionalen Planungs-
verbandes schwerer als das Interesse der Stadt, brachgefallene 
Bausubstanz kostengünstig zu beseitigen. Der Regionale Planungs-
verband empfiehlt eine Rücknahme der Baufläche." 
Die Stadt Pirna wog die Bedenken des Regionalen Planungs-
verbandes weg. Das Landratsamt genehmigte die Änderung des 
Flächennutzungsplans im Jahr 2017 ohne Auflagen. Die Stadt Pirna 
darf nicht erwarten, dass der Regionale Planungsverband aufgrund 
des Wegwägens seiner Bedenken künftig seine Beurteilung des 
Vorhabens ändert. Da noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan 
vorliegt, ist ein Planungsschaden ausgeschlossen. Auch hier hat die 
Stadt auf eigenes Risiko Planungsleistungen erbracht. Der Bereich 
der Raumordnung wird nicht von § 7 BauGB erfasst, das Verhältnis 
Raumordnung zur Bauleitplanung ist gesondert in § 4 Abs. 1 ROG 
und § 1 Abs. 4 BauGB geregelt (Ernst, Zinkhahn, Bielenberg, 
Krautzberger, BauGB, § 7 Rdnr. 4). 
Auf Grund des erneuten Einwandes der Stadt Pirna im Zuge der 
Beteiligung zum Regionalplanentwurf 10/2018 hat der Regionale 
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Planungsverband die Landestalsperrenverwaltung Sachsen und den 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nochmals um eine 
aktuelle Einschätzung der Lage gebeten. Es wurde u. a. mitgeteilt, 
dass: 
• sowohl an der Seidewitz als auch an der Wesenitz nach der 

aktuellen Hydrologie der Landestalsperrenverwaltung Sachsen 
höhere Abflusskennwerte berechnet wurden, die zu einer 
Neufestlegung der Überschwemmungsgebiete bzw. 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete und einer 
Neuberechnung der Gefahrenkarten führen werden (Seidewitz: 
HQ 100 bisher = 76 m³/s, neu = 108 m³/s, HQ 200 bisher = 86 
m³/s, neu = 140 m³/s; Wesenitz: HQ 100 bisher = 72 m³/s, neu = 
110 m³/s, HQ 200 bisher = 83 m³/s, neu = 141 m³/s), 

• sich nach Einschätzung der Landestalsperrenverwaltung 
Sachsen nach dem 2018 auf Bundesebene in Kraft getretenen 
Hochwasserschutzgesetz II die Zulassungsvoraussetzungen für 
die Vorhaben noch ungünstiger gestalten als bisher schon und 
insbesondere das Vorhaben "Brückmühle" mit seiner Lage im 
Überschwemmungsgebiet als wasserrechtlich nicht 
genehmigungsfähig eingeschätzt wird, aber auch der Standort 
„RHG-Gelände“ als „Risikogebiet außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“ nunmehr stärkeren 
Nutzungseinschränkungen als bisher unterliegt, 

• die untere Wasserbehörde des Landkreises davon abweichend 
die Voraussetzungen für die Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis als grundsätzlich gegeben einschätzt, 

• nach Einschätzung der Landestalsperrenverwaltung bereits beim 
Wohngebiet "An der Elbaue" in Pratzschwitz eine aus wasser-
rechtlicher Sicht bedenkliche Vorgehensweise im Rahmen der 
Bauleitplanung der Stadt Pirna praktiziert wurde und sich ein 
solcher Fall an der Wesenitz keinesfalls wiederholen darf, 

• die Rückgewinnungsmaßnahme für Retentionsraum der 
Wesenitz aus dem Hochwasserschutzkonzept im Bereich Brück-
mühle nach Aussage der Landestalsperrenverwaltung weiterhin 
aktuell ist und voraussichtlich auch in den künftigen 
Hochwasserrisikomanagementplan übernommen werden wird, 

• der Landkreis nur über eine Katastrophenschutz-
Wasserrettungsgruppe mit zwei Booten verfügt und die schnelle, 
zeitgleiche Rettung einer großen Anzahl von Menschen aktuell 
nicht möglich ist. 

In Ihrem Einwand stellt die Stadt Pirna den Sinn einer Aufweitung des 
Retentionsraumes der Seidewitz im Bereich des ehemaligen RHG-
Geländes in Frage, weil durch die enge Bebauung unterstrom und 
durch das Brückenbauwerk über die Kohlbergstraße der Abfluss 
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ohnehin gestört ist. Aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes 
spricht dieser Umstand aber in besonderem Maße gerade für die 
Schaffung einer Gewässeraufweitung, da dieser das sich 
aufstauende Wasser aufnehmen und ein Ausufern in die 
benachbarten, besiedelten Bereiche minimieren könnte. Im Falle 
einer künftigen Erweiterung des Brückenquerschnitts könnte eine 
Gewässeraufweitung dann die Abflussfunktion unterstützen. 
Hinsichtlich der von der Stadt Pirna angesprochenen Ergebnisse des 
MORO-Planspiels hat der Regionale Planungsverband gegenüber 
der Stadt Pirna stets die Auffassung vertreten, dass die entworfene 
Variante nur dann raumordnerisch mitgetragen wird, wenn durch die 
Gewässeraufweitung die Überschwemmungsgefahr im zur baulichen 
Nutzung vorgesehenen Bereich nachweislich auf das Maß einer 
geringen Gefährdung reduziert wird und die Bebauung vollständig an 
diese geringe Gefährdung angepasst wird, so dass bei Hochwasser 
keine Schäden an den Gebäuden zu befürchten sind. Die Stadt Pirna 
hat jedoch mitgeteilt, dass ein solcher Nachweis nicht geführt werden 
kann. Damit fehlt die Voraussetzung für die Umsetzung dieser 
Variante. Wir weisen auch darauf hin, dass es sich bei der MORO-
Aktivität um ein Planspiel handelte, also das Durchspielen einer 
Entscheidungssituation außerhalb der reellen Planung. 
Der von der Stadt Pirna angesprochenen Plansatz Z 2.2.1.7 zur 
Brachflächensanierung aus dem Landesentwicklungsplan Sachsen 
formuliert keinen Anspruch auf jegliche Art von Bebauung. "Bauliche 
Nutzung" bedeutet nicht, dass in jedem Fall auch eine Wohnnutzung 
zulässig ist. Vielmehr ist das Ziel bei seiner Anwendung mit den 
anderen Vorschriften, im konkreten Fall insbesondere mit den 
Vorschriften zum vorbeugenden Hochwasserschutz, abzugleichen. 
Fazit: 
1. Die von der Stadt Pirna zusätzlich angeführten Argumente wie 

der Verweis auf den rechtskräftigen Flächennutzungsplan, auf 
bereits getätigte Investitionen der Stadt, die Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit einer Gewässeraufweitung sowie der Verweis auf 
das Ziel der Brachflächensanierung im Landesentwicklungsplan 
Sachsen führen nicht zu einem Überwiegen der Argumente für 
eine Rücknahme der geplanten Vorranggebiete vorbeugender 
Hochwasserschutz mit der Funktion "Abfluss" an den Standorten 
"ehemaliges RHG-Gelände" und "ehemalige Brückmühle". 

2. Zwischenzeitlich neu hinzugetreten sind neue Abflusskennwerte 
für Wesenitz und Seidewitz sowie eine Änderung der wasser-
rechtlichen Rahmenbedingungen für die genannten 
Bauvorhaben auf Bundesebene. Beide Sachverhalte verstärken 
sogar noch die Notwendigkeit, an den geplanten 
Vorranggebieten mit der Funktion "Abfluss" festzuhalten. 

3. Die aktuelle Stellungnahme der Landestalsperrenverwaltung 
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Sachsen und die Aussagen der Katastrophenschutzbehörde des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sprechen dafür, 
dass die vom Regionalen Planungsverband vorgenommene 
höhere Gewichtung des Schutzes von Menschenleben gegen-
über den wirtschaftlichen Interessen der Stadt Pirna weiterhin 
berechtigt ist und eine sachgerechte Abwägung darstellt. 

An der Festlegung der Vorranggebiete vorbeugender 
Hochwasserschutz mit der Funktion "Abfluss" an den Standorten 
"ehemalige Brückmühle" und "ehemaliges RHG-Gelände" in Pirna 
wird daher festgehalten. 

1654-2-01 Förderverein 
Birkwitz/ 
Pratzschwitz e. V. 

Zum überarbeiteten Entwurf "Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge" möchte der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 
e.V. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf wichtige 
Anliegen benennen, die für die weitere Entwicklung der Ortsteile von Pirna-
Birkwitz und -Pratzschwitz von Bedeutung sind. 
Wir hatten bemerkt: 
Wir begrüßen, dass die Bemerkungen zum Hochwasserschutz einen hohen 
Stellenwert einnehmen. Teile von Pratzschwitz sind als Vorranggebiet "Abfluss" 
ausgewiesen. Wir fordern eine Umwandlung in Vorbehaltsgebiet mit Funktion 
"Anpassung von Nutzungen - hohe Gefahr" für den Teil zwischen 
Pratzschwitzer Straße und wiesenseitiger Abschluss der Bebauung zur Elbe 
hin. Der Teil mit Überschwemmungen oberhalb eines HQ 100 mit Funktion 
"Anpassung von Nutzungen - mittlere Gefahr" für den Teil jenseits der 
Pratzschwitzer Straße. 
Die vorgesehenen Auflagen für ein Vorranggebiet Abfluss gemäß der Ziele 
Z 4.1.4.1-7 und die Grundsätze G 4.1.4.6-7 sind nicht hinnehmbar, da diese 
u.a. einer Nachnutzung bei Nutzungsentfall entgegen stehen. 
Es sollte analog zu weiter stromabwärts gelegen Orten (z.B. rechtselbisch 
zwischen Pillnitz und Dresden) verfahren werden, die ähnliche Schäden bei 
den letzten Hochwassern erlitten hatten. Eine Vorranggebiets-Darstellung sollte 
im genannten Bereich keinesfalls erfolgen, auch um spätere geplante 
Hochwasserschutzanlagen nicht zu versagen. 
Der Aufnahme der Flächen, die für den Rückhalt rechtselbisch unterhalb Pirna 
vorgesehen sind können wir folgen. Die Flächen sollten als Wasserflächen 
bestehen bleiben und so gestaltet werden, dass diese die Ortslagen bereichern 
und zur Identitätsfindung bei entsprechender Rekultivierung beitragen. 
Wir begrüßen sehr, dass gemäß Ihrer Abwägung nun Teile von Pratzschwitz 
gemäß unserem Vorschlag nun nicht mehr als Vorranggebiet "Abfluss" sondern 
mit der Funktion "Anpassung von Nutzungen - mittlere Gefahr" u.a. für den Teil 
jenseits der Pratzschwitzer Straße im Bereich des Dorfplatzes Pratzschwitz 
zugeordnet wurden. 

Kenntnis-
nahme 

 

2168-2-07 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 

Kenntnis-
nahme 

Einer wassersportliche Nutzung von Tagebaurestseen (ohne 
Errichtung von Hochbauten und den Abfluss behindernden Anlagen) 
stehen die Vorranggebiete Hochwasser mit den Funktionen "Abfluss" 
und "Rückhalt" nicht entgegen. 
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7) Hochwasserrückhalt 
Zu Ihrer Begründung: 
Die angedeuteten Vorschläge neben dem Rückhalt für die Flächen 
rechtselbisch links der Wesenitz unterhalb Pirna, die die Ortslagen aufwerten 
und vielleicht ein touristisches Ziel werden, wären in dieser Art von überörtlicher 
Bedeutung. Eine wassersportliche Nutzung durch Pirnaer Vereine und 
Sportgruppen mit einer machbaren naturnahen Verbindung mit der  Elbe ohne 
die naturschutzrechtlichen Belange zu verletzen, wäre ein bedeutender 
Vorschlag für eine Vision in der Region. Kiesseen in Mühlberg und Lovosice 
könnten hier Beispiel sein. Der Kiessee in Lovosice ist ein Wassersportparadies 
inmitten des Böhmischen Mittelgebirges und sehr naturnah. In Pirna wäre die 
Chance ebensolches zu schaffen unter Beachtung des Landschafts-
schutzgebietes sowie der FFH- und SPA-Flächen als Bestand. Eingeordnet 
werden sollte die Öffnung der Laichgewässer für eine Durchströmung der  Elbe 
oberhalb der Wesenitzmündung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > VRG/VBG Hochwasserrückhaltebecken 
0206-2-22 Landesdirektion 

Sachsen 
betrifft VBG hb03 HRB Niederseidewitz 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
Für die Standorte Bärenstein und Niederseidewitz wurde im Ergebnis der 
Strategischen Umweltprüfung des Regionalplans empfohlen, noch keine 
Letztentscheidung vorzunehmen, da eine erhebliche Beeinträchtigung 
prioritärer Lebensraumtypen und Arten entsprechend Anhang I und II der FFH-
Richtlinie nicht ausgeschlossen werden konnten. 
Gewünschte Korrektur 
Für die Standorte Bärenstein und Niederseidewitz wurde im Ergebnis der 
Strategischen Umweltprüfung des Regionalplans empfohlen, noch keine 
Letztentscheidung vorzunehmen, da eine erhebliche Beeinträchtigung 
prioritärer Lebensraumtypen und Arten entsprechend Anhang I und II der FFH-
Richtlinie nicht ausgeschlossen werden konnten. Anstelle des HRB 
Niederseidewitz gibt es als Alternative den „Neubau Umfluter Seidewitz zzgl. 
örtlicher Maßnahmen an der Seidewitz“, die keine Natura-2000-Gebiete 
berührt. Ferner ist auch die „Errichtung eines HRB am Standort Niederseidewitz 
zzgl. örtliche Maßnahmen an der Gottleuba“  geeignet, das Schutzziel zu 
erreichen. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
Begründung 
Für die Herstellung des angestrebten Hochwasserschutzes für das Stadtgebiet 
von Pirna mit einem Schutzziel HQ50 sind sowohl der „Neubau Umfluter 
Seidewitz zzgl. örtlicher Maßnahmen an der Seidewitz“, als auch die 
„Errichtung HRB am Standort Niederseidewitz zzgl. örtlicher Maßnahmen an 
der Gottleuba“  geeignet, mindestens das Schutzziel zu erreichen. Diese 
geeigneten Alternativen sollten bei der Fortschreibung der Regionalplanung 
erwähnt werden. 

nicht folgen Der Hinweis wurde vom Einwender in ähnlicher Weise schon zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 vorgetragen und ist durch den 
Regionalen Planungsverband bereits ausgewertet worden. Das 
Ergebnis der Auswertung ist unter Az. 0205-21, Kap. 4.1.4, Seite 27-
28 Abwägungsprotokoll 2018, dokumentiert. Neu hinzu getretene 
oder geänderte Sachverhalte, die ein anderes Ergebnis nahelegen, 
sind dem Regionalen Planungsverband zwischenzeitlich nicht 
bekannt geworden. 
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Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt ebenfalls in einem – nach im 
ZAV festgestellten raumordnungsrechtlich zulässigen Standort -
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung ist ebenfalls eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 

0828-2-02 Stadt Liebstadt Forderung 
Die von der Stadt Liebstadt zum 1. Entwurf des Regionalplanes der 2. 
Gesamtfortschreibung vorgebrachten Hinweise und Bedenken zur Hoch-
wasservorsorge werden auch für den 2. Beteiligungsentwurf aufrechterhalten. 
Mit der Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten und der sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen soll die "Hochwasservorsorge" insbesondere in 
den Städten und Gemeinden an unteren Flussläufen verbessert werden. Diese 
Hochwasserentstehungsgebiete wurden in die Regionalplanung nachrichtlich 
übernommen. 
Des Weiteren wird nunmehr die Regionalplanung als Instrument für die 
Standortsicherung von technischen Hochwasserschutzanlagen genutzt, indem 
diese als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet "Hochwasservorsorge" ausgewiesen 
werden. Dieser Sachverhalt betrifft das Hochwasserrückhaltebecken in 
Niederseidewitz. 
 Die Planung läuft den raumordnerischen sowie den umwelt- und naturschutz-
rechtlichen Belangen in der geplanten Form auch den Interessen der Stadt 
Liebstadt zuwider. 
 Die Forderung nach der Durchgängigkeit der Versorgungsachse, S 176 
zwischen Liebstadt und dem Mittelzentrum Pirna, bleibt bestehen. Da die 
Bedenken nicht ausgeräumt werden können, bleibt vorsorglich die Forderung, 
das Gebiet nicht als Vorbehaltsgebiet für den technischen Hochwasserschutz 
auszuweisen, bestehen. 
 Das diesen Sachverhalt betreffende und dieser Stellungnahme angefügte 
Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Labbe und Partner mbB vom 07.09.2015 
ist Bestandteil der Stellungnahme der Stadt Liebstadt zum 2. Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal-Osterzgebirge. 

nicht folgen Der Einwand ist inhaltsgleich schon zum Regionalplanentwurf 
09/2017 vorgetragen und durch den Regionalen Planungsverband 
bereits abgewogen worden. Das Abwägungsergebnis wurde unter 
Az. 0828-05, Kap. 4.1.4, Seite 28-29 Abwägungsprotokoll 2018, 
dokumentiert. Neu hinzu getretene oder geänderte Sachverhalte, die 
eine andere Abwägung nahelegen, sind dem Regionalen Planungs-
verband zwischenzeitlich nicht bekannt geworden. 

0851-2-01 Ortschaftsrat 
Hausdorf 

Das Abwägungsergebnis „nicht folgen“ wird damit begründet, dass der 
potentielle Beckenstandort im Regionalplanentwurf „nur“ als Vorbehaltsgebiet 
dargestellt ist und auch noch keine konkreten Pläne vorliegen. Somit würde 
sich also keine Betroffenheit der beiden Gaststätten ableiten lassen. 
Wir halten dem entgegen, dass gerade die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet 
mit regionalplanerischer Zielausweisung damit verbundener möglicher 
Veränderungssperre und entschädigungslos hinzunehmender Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Eigentums die Gaststätten- und Hotelstandorte 
Teufelsmühle und Hirschbachmühle entscheidend gefährden. Wenn es also 
noch nicht einmal konkrete Pläne für ein Rückhaltebecken der LTV gibt, sind 
solche Gefährdungen der jetzigen und in langer Tradition bestehenden 
Standorte durch regionalplanerische Mittel völlig unverhältnismäßig. Somit 
schlagen wir vor, das Vorbehaltsgebiet soweit zu verändern, dass es nicht an 
die Gaststätten Teufelsmühle und Hirschbachmühle heranreicht. 

nicht folgen Das vom Regionalen Planungsverband getroffene 
Abwägungsergebnis wird im Einwand nicht richtig wiedergegeben. In 
der Abwägungsdokumentation (Az. 0851-01, Kap. 4.1.4, Seite 34 
Abwägungsprotokoll 2018) ist dargestellt, dass sich gegenwärtig 
noch keine Aussagen zur Betroffenheit der beiden Gaststätten 
ableiten lassen. Dies bedeutet nicht, dass die Gaststätten nicht 
betroffen sind. Es ist noch nicht bekannt, ob sich ein eventueller 
Stausee tatsächlich bis zu den Gaststätten ausbreiten würde. Dies 
hängt sowohl von der Wahl der Sperrstelle als auch vom 
Stauvolumen ab. Für die Hirschbachmühle ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Betroffenheit deutlich geringer als für die Teufelsmühle. 
Unrichtig im Einwand  ist ebenfalls die Bezeichnung des Vorbehalts-
gebietes als eine "regionalplanerische Zielausweisung". Ein 
Vorbehaltsgebiet ist ein Grundsatz der Raumordnung, der der 
weiteren Abwägung durch andere Planungsträger unterliegt. Mit 
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einem Grundsatz der Raumordnung ist weder eine 
Veränderungssperre, noch ein eigentumsrechtlicher Eingriff 
verbunden. 
Mit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet hat der Regionale Planungs-
verband den Belangen des Schutzes von Leben und menschlicher 
Gesundheit (Hochwasserrückhaltebecken) ein höheres Gewicht 
eingeräumt als der Erholungsnutzung (Gaststätte/Pension). An dieser 
Entscheidung hält der Regionale Planungsverband unverändert fest. 

1660-2-01 Interessen-
gemeinschaft 
Liebstadt 

Ich halte meine Einwendungen und Widerspruch zur Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge voll 
umfänglich aufrecht. Meine Einwendungen habe ich damals (Januar 2018) 
fristgerecht im Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge Pirna in 
Schriftform eingereicht und den Empfang mir bestätigen lassen. Speziell die 
Hochwasserrückhaltebecken Niederseidewitz und Bielatal bei Bärenstein 
(Gemeinde Altenberg) auf Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und EU Gesetzgebung 
"Natura 2000" und Hochwasserschutzkonzepte der 
Landestalsperrenverwaltung (LTV) für Liebstadt und das Seidewitztal bis nach 
Pirna. 
Der Regionalplan entfaltet unter Umständen eine Bindungswirkung für den 
Bürger (Landbesitzer, Hauseigentümer). Ohne Öffentlichkeit geht in der 
Demokratie eigentlich gar nichts. Rechtlich findet die "Normenkontrolle" vor 
Gericht statt, auch zwischen Bürger und Behörde. 
Vielfach werden Ausnahmetatbestände durch Behörden angewandt. Im 
ungünstigen Fall geht es bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH), was der 
Bürger nicht bezahlen kann oder auf den Kosten sitzen bleibt. 
Die Antwort zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) ist formal, als Bürger und 
Betroffener kann man nicht davon ausgehen, das alles im Sinne der Gesetze 
und Bürger geprüft worden ist. Aktuelles Beispiel ist die Südumfahrung Pirna 
B172a bzw. B 172n / 3. Bauabschnitt - u.a. innerstädtischer Hochwasserschutz 
der Großen Kreisstadt Pirna. Die zahlreichen Widerspruchsverfahren bei der 
Landesdirektion Sachsen oder vor Verwaltungsgerichten sprechen 
diesbezüglich eine andere Sprache. 
Der regionale Planungsverband ist eine untere Rechtsaufsichtsbehörde mit 
unverhältnismäßig großem Einfluss der Stadt Dresden (Hälfte der Stimmrechte 
der Verbandsmitglieder). Die Entwicklung des ländlichen Raumes bleibt auf der 
Strecke trotz "Sächsischer Gemeindeordnung" etc. Im Freistaat Sachsen sollte 
eine "Umweltstaatsanwaltschaft" ins Leben gerufen werden. 
Also wie bereits geschrieben, hält die Interessengemeinschaft Liebstadt mit 
meiner Person ihre Einwendungen aufrecht. 

Kenntnis-
nahme 

Gegenüber der Auswertung der bereits zum Regionalplanentwurf 
09/2017 vorgetragenen Einwendungen der Interessengemeinschaft 
Liebstadt (Az. 1660-01, Kap. 4.1.4, Seite 30-33 
Abwägungsprotokoll 2018) hat sich kein neuer Sachstand ergeben. 
Richtigstellung: Der Regionale Planungsverband ist keine 
Rechtsaufsichtsbehörde. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.4 Hochwasservorsorge > Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts 
0108-2-
136 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

In der Stellungnahme vom Dezember 2017 wurde darauf hingewiesen, dass für 
die Darstellung der "Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts" (Ziel 
4.1.4.1) die Gebietskulisse HWEG des LfULG verändert wurde und diese 
Veränderungen nicht beschrieben/begründet sind. Dieser Hinweis wurde nicht 
beachtet und gilt daher weiter. 

nicht folgen Im Dezember 2017 ist keine Stellungnahme vom Einwender 
abgegeben worden. Die Stellungnahme des SMUL zum Regional-
planentwurf 09/2017 ging erst am 22. Juni 2018, knapp 5 Monate 
nach dem Ende der dreimonatigen Anhörungsfrist, beim Regionalen 
Planungsverband ein. Möglicherwiese bezieht sich der Einwender auf 
die Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen. Deren inhaltlich 
entsprechender Einwand zum Regionalplanentwurf 09/2017 ist 
bereits ausgewertet und das Ergebnis unter dem Az. 0205-29, Kap. 
4.1.4, S. 34 Abwägungsprotokoll 2018 dokumentiert worden. Dem 
RPV sind zwischenzeitlich keine neu hinzu getretenen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die eine andere 
Entscheidung nahelegen. 

0501-2-04 Landeshauptstadt 
Dresden 

Die ergänzte Passage in Absatz 2 auf Seite 108, wonach eine Verbesserung 
des natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens ein 
Beitrag zur Verringerung der Gefahr von Massenverlagerungen leisten kann, ist 
fachlich falsch. Hangrutschungen, Felsstürze und Muren erfolgen fast 
ausschließlich im wassergesättigten oder zumindest sehr feuchten Zustand der 
Erd- bzw. Gesteinsmassen. Durch eine Verbesserung des natürlichen 
Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens am Ort werden diese 
eher begünstigt. 

folgen Die Passage war auf Verlangen des Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft ergänzt worden (Az. 0108-66, Kap. 
4.1.4, Seite 10 Abwägungsprotokoll 2018). Da sie offensichtlich 
nicht als fachlich gesichert angesehen werden kann, wird die 
ergänzte Passage ersatzlos aus dem Begründungstext entfernt. 

0832-2-04 Stadt Sebnitz Auf Karte 4 ist nördlich von Sebnitz am Unger ein Gebiet zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts festgelegt. ln der Abwägung wurde angeführt, dass auch im 
Regionalplan 2009 schon ein solches Gebiet ausgewiesen ist. Bei dem 
Vergleich ist es, grob umrissen, so, dass das Gebiet im Regionalplan 2018 im 
Bereich Hohwald stark verkleinert, am Unger hingegen ausgeweitet wurde. 
Der Einzugsbereich der Sebnitz, die das Hochwasser in unserer Innenstadt 
verursacht, besteht aber auch aus den Gebieten im Hohwald, die jetzt nicht 
mehr zur Verbesserung des Wasserrückhalts ausgewiesen sind. Es tritt damit 
für unsere Stadt im Bezug zur Hochwasservorsorge eine Verschlechterung ein, 
die überdacht werden muss. 

nicht folgen Die Festlegung der Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wasserrückhalts im Regionalplan 2009 beruhte noch auf einer 
anderen Datengrundlage. Die Grundlage für die Ausweisung der 
Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts im Regional-
planentwurf 09/2018 ist eine vom Sächsischen Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erarbeitete Fachkulisse, die 
auch von den angrenzenden Planungsverbänden Oberlausitz-
Niederschlesien und Region Chemnitz verwendet wird. Durch die 
Verwendung dieser einheitlichen Datengrundlage ist nunmehr 
sichergestellt, dass die Gebiete regionenübergreifend passfähig sind. 
Das Landesamt hat sich bei der Erarbeitung der Fachkulisse für 
bestimmte Schwellenwerte entschieden. Je nachdem, wie hoch oder 
wie niedrig die Schwellenwerte angesetzt werden, wird die Kulisse 
entsprechend kleiner oder größer. Es ist fachlich unstrittig, dass der 
Belang des natürlichen Wasserrückhalts auch in den nun aus der 
Kulisse herausgefallenen Teilflächen des Hohwaldes von Bedeutung 
ist. Im Vergleich zum Unger ist sie jedoch weniger stark ausgeprägt. 
Der Regionale Planungsverband beschränkt sich bei seiner Fest-
legung auf die besonders stark betroffenen Bereiche. Die Befürchtung 
einer Verschlechterung der Situation für die Stadt Sebnitz ist 
dahingehend zu relativieren, dass die Gebiete zur Verbesserung des 
Wasserrückhalts am Unger erheblich vergrößert worden sind und 
davon die unterhalb des Ungers liegenden Ortsteile von Sebnitz 
profitieren. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.5 Siedlungsklima 
1101-2-08 BUND 

Landesverband 
Sachsen e. V. 

7. Az 1101-10 
Die Begründung seitens des Regionalen Planungsverbands hinsichtlich des 
nicht mehr beabsichtigten Vorsorgestandorts GE07 wird zu Kenntnis 
genommen. Es wird gefordert, dass Gebiet des ehemaligen Vorsorgestandorts 
aufgrund seiner Eigenschaften als Kaltluftentstehungsgebiet als ein solches in 
der Karte 5 auszuweisen bzw. das daneben liegend ausgewiesene 
Kaltluftentstehungsgebiet um dieses Gebiet zu erweitern. Dass es sich bei dem 
Gebiet um ein Kaltluftentstehungsgebiet handelt, geht auch aus der 
Begründung des Regionalen Planungsverbands hervor. 

nicht folgen Wie in der Begründung zum Kapitel Siedlungsklima bereits vermerkt, 
sind Teilflächen eines potenziellen Kaltluftentstehungsgebietes in der 
Nähe von luftschadstoffemittierenden Verursachern, hier 
insbesondere von stark frequentierten Straßen, sowie 
(zwischenzeitlich) bebaute Bereiche nicht in die Festlegung 
einbezogen worden. Dadurch sind einige gegenüber dem Regional-
plan 2009 bestehende Veränderungen zu erklären. 
Darüber hinaus ist eine Berücksichtigung kommunaler 
raumbedeutsamer Interessen bei der Abwägung mit regional-
planerischen Festlegungen legitim und folgt dem Planungsauftrag an 
die Regionalplanung, verschiedene Raumnutzungen/Raumfunktionen 
gegeneinander und untereinander abzustimmen und zu koordinieren - 
so auch bezüglich der interkommunalen Planungsabsicht 
„IndustriePark Oberelbe“ (IPO). Der Verzicht auf das 
Kaltluftentstehungsgebiet südlich der B 172a ist im Kontext einer 
Gesamtbetrachtung kaltluftrelevanter Flächen und zugehörige 
Abflussbahnen entlang der Seidewitz in Richtung Pirna erfolgt. Es 
wurde bereits im Abwägungsergebnis zum Regionalplan Stand 
09/2017 (Az. 1101-10 zu Kap. 2.3.1, S. 18 Abwägungsprotokoll 
2018) darauf hingewiesen, dass für den IPO eine Machbarkeitsstudie 
(MBS) vorliegt. In der MBS wurde auch das Themengebiet 
Kaltluftentstehungsgebiet und -abflussbahnen untersucht. Danach 
bringt die Inanspruchnahme der Potenzialflächen ohne Zweifel 
lokalklimatische Veränderungen für das Gebiet mit sich. 
Grünmaßnahmen können zur Kompensation von lokalklimatischen 
Beeinträchtigungen beitragen. Im Zuge der MBS wurden Potenziale 
zur Entwicklung von Freiräumen identifiziert, die neben den günstigen 
Wirkungen auf das Lokalklima auch dazu beitragen, einem 
Zusammenwachsen der Siedlungen im Umfeld des IPO 
entgegenzuwirken. 

2193-2-07 1012640 In Ihrer Stellungnahme zu meinen 1. Anmerkungen bin ich mit der Aussage, 
dass die Kaltluft- und Frischluftbahnen auf dem Feistenberg bei Pirna entfallen, 
nicht zufrieden und mahne erneut mit der Bitte um Überprüfung. 
Mit Blick auf die Klimaerwärmung fehlen unmissverständliche Worte zur 
Schaffung eines erträglichen Klimas in Städten mit konzentrierter Bebauung. 

Kenntnis-
nahme 

Das Thema Kaltluft wurde vom Stellungnehmer bereits zum Regional-
planentwurf 09/2017 vorgetragen und unter dem Az. 2193-01 zu Kap. 
2.3.1, S. 7 Abwägungsprotokoll 2018 einer Abwägung unterzogen. 
An diesem Ergebnis wird grundsätzlich festgehalten. Ergänzend wird 
hinzugefügt, dass die Berücksichtigung kommunaler Interessen bei 
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Hier sollten aus meiner Sicht zwingend Vorschriften für einen Baumbestand an 
Straßen und Plätzen den Kommunen vorgegeben werden, damit die 
Spitzentemperaturen von Tag und Nacht gepuffert werden können. 

der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen legitim ist und 
dem Planungsauftrag an die Regionalplanung folgt, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegen- und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren. So erfolgt auch eine Abstimmung 
bezüglich der interkommunalen Planungsabsicht "Industriepark 
Oberelbe". Der Verzicht auf das Kaltluftentstehungsgebiet südlich der 
B 172a ist im Kontext einer Gesamtbetrachtung kaltluftrelevanter 
Flächen und zugehörige Abflussbahnen entlang der Seidewitz in 
Richtung Pirna erfolgt. 
Regionalplanerische Vorgaben zum Baumbestand in Städten mit 
konzentrierter Bebauung würden in die Planungshoheit dieser 
Gemeinden eingreifen, da hier ein lokaler Belang vorliegt, der durch 
die Flächennutzungsplanung thematisiert wird. Dabei ist auch § 1 a, 
Abs. 5 BauGB zu berücksichtigen: "Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz 
nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu 
berücksichtigen." 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.5 Siedlungsklima > Begründung 
0206-2-12 Landesdirektion 

Sachsen 
Bestandstext 
Zwei meteorologischen Bedingungen müssen für die Ausbildung von 
Kaltluftabflüssen erfüllt sein: wolkenarme Nächte - dadurch kann die 
Erdoberfläche kräftig auskühlen und die darüber liegende Luft abkühlen - sowie 
eine großräumig windschwache Situation - dadurch kann sich die Tendenz der 
Kaltluft, auf geneigten Flächen abzufließen, gegenüber dem Umgebungswind 
durchsetzen. 
Hinweis zur Korrektur 
Zwei meteorologische Bedingungen müssen für die Ausbildung von 
Kaltluftabflüssen erfüllt sein: wolkenarme Nächte - dadurch kann die 
Erdoberfläche kräftig auskühlen und die darüber liegende Luft abkühlen - sowie 
eine großräumig windschwache Situation - dadurch kann sich die Tendenz der 
Kaltluft, auf geneigten Flächen abzufließen, gegenüber dem Umgebungswind 
durchsetzen. 
-> Zwei meteorologische Bedingungen müssen für die Ausbildung von 
Kaltluftabflüssen erfüllt sein: 1.) wolkenarme Nächte, wodurch die 
Erdoberfläche stark auskühlen kann und die darüber liegende Luft ebenfalls 
abkühlt und 2.) eine großräumig ruhige Wetterlage, so dass die abgekühlte 
Luft ungehindert abfließen kann. 

teilweise 
folgen 

redaktionelle Änderung, S. 115 vorletzter Absatz: "Zwei 
meteorologische Bedingungen" - ist ausreichend zur Klarstellung 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.1 Freiraumschutz > 4.1.5 Siedlungsklima > Kaltluftentstehungsgebiete 
0206-2-18 Landesdirektion 

Sachsen 
Kaltluftbahn im Bereich B 172a (Karte 5): 
Der Wegfall des Kaltluftentstehungsgebietes mit Kaltluftbahn im Bereich der B 
172a bei Pirna wird kritisch gesehen. Welche fachlichen Erkenntnisse diesen 
Wegfall begründen, ist nicht erkennbar. 

nicht folgen Die Kaltluftentstehungsgebiete mit Kaltluftbahn im Bereich der B 172a 
bei Pirna aus den Planständen 09/2017 und 10/2018 sind identisch; 
es wurde also kein diesbezügliches Gebiet gestrichen. 
Wie in der Begründung zum Kapitel Siedlungsklima bereits vermerkt, 
sind Teilflächen eines potenziellen Kaltluftentstehungsgebietes in der 
Nähe von luftschadstoffemittierenden Verursachern, hier 
insbesondere von stark frequentierten Straßen, sowie 
(zwischenzeitlich) bebaute Bereiche nicht in die Festlegung 
einbezogen worden. Dadurch sind einige gegenüber dem Regional-
plan 2009 bestehende Veränderungen zu erklären. 
Darüber hinaus ist eine Berücksichtigung kommunaler Interessen bei 
der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen legitim und 
folgt dem Planungsauftrag an die Regionalplanung, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegen- und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren. So erfolgt auch eine Abstimmung 
bezüglich der interkommunalen Planungsabsicht "Industriepark 
Oberelbe". Der Verzicht auf das Kaltluftentstehungsgebiet südlich der 
B 172a ist im Kontext einer Gesamtbetrachtung kaltluftrelevanter 
Flächen und zugehörige Abflussbahnen entlang der Seidewitz in 
Richtung Pirna erfolgt. 
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Kapitel 4.2 Freiraumnutzung 
 

AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung 
0206-2-13 Landesdirektion 

Sachsen 
Begründungen Seite 121 und Seite 130 
Bestandstext 
Vorrangfestlegungen wirken ausschließlich auf zukünftige raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen, sie haben keine Auswirkungen auf die 
gegenwärtige Nutzung. Die gegenwärtige Nutzung kann also weiter so 
betrieben werden wie bisher. Jede Nutzungsumwandlung bedarf der 
Zustimmung des Eigentümers. 
Hinweis zur Korrektur 
§ 4 Abs. 1 ROG bestimmt die Bindungswirkung der Erfordernisse der 
Raumordnung. Eine Nutzungsumwandlung landwirtschaftlich betriebener 
Flächen kann danach nur bei raumbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen 
bzw. der Entscheidung öffentlicher Stellen über deren Zulässigkeit den 
Bindungswirkungen der Raumordnung unterliegen. Die Entscheidung über die 
Zulässigkeit fällen öffentliche Stellen, so dass deren Zustimmung erforderlich 
sein dürfte und nicht die des Eigentümers. Eine Zustimmung des Eigentümers 
unterliegt dem Privatrecht und müsste nicht regionalplanerisch geregelt 
werden. 

folgen Diese Aussage erfolgt zur Klarstellung im Zusammenhang mit 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Aus sehr vielen Stellungnahmen 
Privater konnte entnommen werden, dass starke Befürchtungen 
dahingehend bestehen, dass regionalplanerische Festlegungen die 
gegenwärtig ausgeübte Nutzung nicht mehr zulassen. 
Es erfolgt im Kap. 4.1.1 sowie im Kap. 4.2.1 und 4.2.2 eine 
Ergänzung in der Begründung, Satz 1: "soweit diese Flächen nicht 
bereits Bestandteile ausgewiesener Schutzgebiete sind oder dem 
Geltungsbereich einer Raumordnungsklausel unterliegen." 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft 
0108-2-28 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Die Karte 2 wurde auf „Grundlage“ der LfULG-Karten erarbeitet. Es ist nicht 
nachvollziehbar, welche anderen Kriterien bei der Flächenabgrenzung mit 
einbezogen wurden. Insofern ist diese fachlich nicht nachvollziehbar bzw. zu 
hinterfragen. 

nicht folgen Die Anmerkung im Zhg. mit Karte 2 "Raumnutzung" kann nicht 
nachvollzogen werden. Kriterien für die regionalplanerischen Fest-
legungen können den jeweiligen Begründungen entnommen werden. 

0832-2-05 Stadt Sebnitz Unter den Zielen der Landwirtschaft gibt es keine Ausführung zu Standorten 
der Tierhaltung. 
Im Regionalplan 2009 wurde noch unter G 12.1.7 in Verbindung mit Karte 22 
ausdrücklich die Erhaltung/Ergänzung der regional bedeutsamen Standorte 
festgeschrieben. 
Wir bitten hier um Ergänzung, da für die langfristige Sicherung der Betriebe 
auch aus regionalplanerischer Sicht ein positives Bekenntnis hilfreich wäre. 

nicht folgen Es wurde bereits im Vorentwurf (Stand 07/2015) darauf hingewiesen, 
dass kein landesplanerischer Auftrag zur Festlegung regional 
bedeutsamer Standorte der Tierhaltung besteht. Daher wurde der 
Grundsatz G 12.1.7 des Regionalplans 2009 nicht mehr 
übernommen. Im Übrigen ist dieser Plansatz G 12.1.7 des Regional-
plans 2009 in der Vergangenheit auch nicht zur Anwendung 
gekommen. 
Die Sicherung von Futterflächen im Umkreis von Stallanlagen ist im 
vorliegenden Regionalplanentwurf eines der Kriterien zur Festlegung 
von Vorranggebieten Landwirtschaft. Auf die Karte 24 des Regional-
planentwurfs 10/2018 "Landwirtschaft - regional bedeutsame 
Standorte der Tierhaltung" wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

2167-2-02 1021311 Die dem Regionalplanentwurf als Karte 24 Landwirtschaft beigefügte Übersicht 
der regional bedeutsamen Tierhaltungsstandorte weist für die Region, in der die 
vorstehend erwähnten Anlagenstandorte liegen, nur einen Standort für 
Geflügelhaltung mit mehr als 200 Großvieheinheiten pro Stall aus. Hierzu stellt 
sich die Frage, welcher Standort hiervon erfasst sein soll. 

Kenntnis-
nahme 

Der in Karte 24 dargestellte Standort für Geflügelhaltung mit mehr als 
200 Großvieheinheiten pro Stall in Neustadt in Sachsen bezieht sich 
konkret auf die Bio-Legehennenanlage in Niederottendorf. 
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Es bedarf der Klarstellung, auf welchen Tierhaltungsstandort sich die 
Ausweisung einer Geflügelhaltung von mehr als 200 Großvieheinheiten in der 
Region Neustadt in Sachsen in der Karte 24Landwirtschaft bezieht. 
Gegebenenfalls bedarf es der Ergänzung der Karte 24 zum Regional-
planentwurf. 

2539-2-02 1012278 Ein weiterer Kritikpunkt ist die Streichung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen (hochwertiger Acker) östlich von Grumbach, anschließend an das 
Wohn- und Gewerbegebiet am Bahnhof. Hier wird das Bodenschutzgesetz 
missachtet. Im Weiteren handelt es sich dort um ein Kaltluftentstehungsgebiet 
für die Stadt Dresden. 

nicht folgen Eine Berücksichtigung kommunaler raumbedeutsamer Interessen bei 
der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen ist legitim und 
folgt dem Planungsauftrag an die Regionalplanung, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegeneinander und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren. Dadurch ist eine 
hundertprozentige Umsetzung von Raumnutzungs- bzw. 
Raumfunktionsansprüchen in eine regionalplanerische Festlegung 
nicht immer möglich. 
Im vorliegenden Fall erfolgte eine Reduzierung des 
Kaltluftentstehungsgebietes um nur rund 10 %, so dass die 
Kaltluftströmung (im Übrigen nach Grumbach gerichtet, nicht nach 
Dresden) nur unwesentlich eingeschränkt werden würde. 
Ein Verstoß gegen die gesetzliche Vorgabe aus § 7 Abs. 1 
Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz ist durch die 
Reduzierung des Vorranggebietes Landwirtschaft östlich von 
Grumbach nicht gegeben, da es sich dabei nur um einen allgemeinen 
Grundsatz handelt. Dieser muss sich im Ergebnis der Abwägung mit 
anderen Belangen im Rahmen der Bauleit- oder Regionalplanung 
nicht in jedem Einzelfall durchsetzen. 

2554-2-01 1021115 Wie Sie meinem beigelegten Flyer entnehmen können, habe ich Ende 2004 
meine Schäferei neu gegründet. Zuvor absolvierte ich als ehemaliger 
Rinderzüchter in der Fachschule für Landwirtschaft in Großenhain meine zweite 
Berufsausbildung als Tierwirt Schafhaltung und im Jahr 2008 bekam ich 
meinen Meisterbrief als Tierwirtschaftsmeister Schafhaltung überreicht. Meine 
Schäferei befindet sich hinter unserem Bauernhof auf dem Gelände einer 
ehemaligen LPG (Berthelsdorf, [Firma anonymisiert]). 
Offenbar wurde ich mit meinen Betriebsgebäuden und -flächen nicht im 
Regionalplan berücksichtigt. Durch die im Jahr 2018 neu erworbenen 
Betriebsgebäude und -flächen bin ich in der Lage, zukünftig meinen 
Tierbestand zu erhöhen und damit meinen Betrieb weiter zu entwickeln. 
Deshalb bitte ich um Aufnahme meines Betriebes in Ihren Planentwurf. 
Außerdem bitte ich, die zu meinem Betrieb gehörenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in der Gemarkung Berthelsdorf und Neustadt als 
Landwirtschaftsflächen zu deklarieren. Für Rückfragen stehe ich Ihnen 
selbstverständlich zur Verfügung. 

nicht folgen Die Schafstallanlage Berthelsdorf kann nicht in Karte 24 
"Landwirtschaft - regional bedeutsame Tierhaltungsstandorte" als 
Schafstandort dargestellt werden, weil hier nur Bestände ab 50 
Großvieheinheiten als regional bedeutsam beurteilt und dargestellt 
werden. 
Die Vorranggebiete Landwirtschaft dienen hauptsächlich der 
Erhaltung von Böden mit hoher Ertragsfähigkeit; diese sind hier im 
Umfeld der Stallanlagen nicht vorliegend. In der Karte 2 "Raum-
nutzung" sind die umgebenden Bereiche als Vorbehaltsgebiet Arten- 
und Biotopschutz festgelegt. Die im beigelegten Flyer für die 
Betriebswirtschaft benannte Zielrichtung - naturnahe 
Grünlandbewirtschaftung ohne chemische Hilfsmittel und die 
Erhaltung der Feld- und Wiesenraine - unterstützt die Zielvorstellung 
dieses Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz. 

2566-2-01 1021262 Mit der Baugenehmigung vom 30.09.1992 wurde in Neustadt in Sachsen, 
Ortsteil Langburkersdorf ein Rinderstall mit bis zu 200 GV genehmigt und 
erbaut; Betriebs-Nr. [anonymisiert] 
 Dieser Standort wurde von Ihnen nicht beachtet. Des Weiteren liegt 
mindestens ein dreijähriger Bestandsschutz zur Haltung von Rindern auf 

nicht folgen Gemäß der Aussage vom Veterinärdienst beim Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge v. 22.01.2019 ist die Tierhaltung 
per 01.08.2017 abgemeldet worden. Daher kann dieser Standort nicht 
in die Karte 24 "Landwirtschaft - regional bedeutsame 
Tierhaltungsstandorte" als Rinderstall (50 - 200 GVE) aufgenommen 
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diesem Objekt. Ein Umnutzungsvertrag wurde nicht angezeigt. Wir fordern Sie 
daher höflich auf, den Standort unseres Rinderstalles in den Regionalplan 
wieder aufzunehmen. 

werden. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.1 
0108-2-35 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Z 4.2.1.1, Satz 1: „Auf den Ackerflächen in den wassererosionsgefährdeten 
Gebieten sowie in den Gebieten zur Verbesserung des Wasserrückhalts ist bei 
entsprechender Erosionsdisposition vor Ort auf einen erosionsmindernden 
Ackerbau hinzuwirken.“ 
Konkretisierung „bei entsprechender Erosionsdisposition vor Ort“ 
Begründung: 
Unklar, wie die Erosionsdisposition auf Flächen „Wasserrückhalt“ definiert sein 
soll. 

teilweise 
folgen 

Eine entsprechende Ergänzung erfolgt in der Begründung zu 4.2.1.1 
und 4.2.1.2 (3. Absatz): "Eine hohe Erosionsdisposition vor Ort kann 
dem Feldblockkataster des SMUL entnommen werden 
(Erosionsgefährdungsklassen CCWasser1, CCWasser2, CCWind)." 

0108-2-36 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung Satz 2: „Insbesondere bei gleichzeitiger Überlagerung mit Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebieten Arten- und Biotopschutz oder Vorranggebieten 
Wasserversorgung soll der Ackerbau bevorzugt durch Maßnahmen wie 
dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung bzw. Mulchsaat/Direktsaat 
erfolgen.“ 
Begründung: 
Sobald die Gefahr einer schädlichen Bodenveränderung durch Erosion besteht, 
sind gem. § 7 + 17 BBodSchG i.V. mit § 8 BBodSchV geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. 
 Der Hinweis auf eine Überlagerung mit anderen Vorranggebieten ist hier nicht 
zielführend und vermittelt den Eindruck, die gesetzlichen Anforderungen gemäß 
BBodSchG gelten nur in diesem Zusammenhang, was unzutreffend ist. 

nicht folgen Dieser Passus ist so auf Vorschlag des SMUL zum Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) aufgenommen worden; s. Az. 0108-52 
zu Kap. 4.2.1, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018! 
Der Plansatz gründet sich darauf, dass der Schutzzweck der 
benannten Freiraumfestlegungen besonders betroffen ist, wenn keine 
erosionsmindernde Bodenbearbeitung erfolgt. 
Fachgesetzliche Regelungen werden durch diese regionalplanerische 
Festlegung nicht eingeschränkt bzw. "ausgehebelt". 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.2 
0108-2-37 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Satz 2: „Dies soll vor allem durch Aufforstung, durch die Anlage von 
Heckenstrukturen und Gehölzstreifen sowie durch die Anlage von Grünland 
erfolgen.“ 
Änderung wie folgt: 
Dies kann durch die Anlage von Blühflächen, Feldgras oder Grünland, 
durch die Anlage von Heckenstrukturen und Gehölzstreifen sowie durch 
Aufforstung erfolgen. 
Begründung: 
Die explizite Hervorhebung der Aufforstung wird aus landwirtschaftlicher Sicht 
abgelehnt. Im Vordergrund sollten zunächst Begrünungen stehen, welche dem 
LN-Status erhalten. Zudem ist zu hinterfragen, ob Aufforstung aus 
landschaftsökologischer Sicht die beste Lösung ist. 

folgen Das Ziel 4.2.1.2 thematisiert die regional bedeutsamen besonders 
erosionsgefährdeten Steil- und Abflussbahnen; eine Fokussierung auf 
Aufforstung ist nicht beabsichtigt, auch wenn diese in der Aufzählung 
zuerst benannt ist. Dem Vorschlag wird daher wie vorgeschlagen 
gefolgt. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.4 
0108-2-38 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung Satz 1: 
Für die Ackerflächen in den winderosionsgefährdeten Gebieten ist eine 
dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung anzustreben. Daneben soll 
unter Beachtung der Durchgängigkeit für landwirtschaftliche Großmaschinen 
und der Feldzufahrten auf eine umgebende, gegen Winderosion schützende 
Bepflanzung (z. B. Windschutzstreifen oder Agroforstsysteme) hingewirkt 

folgen Die vorgeschlagene Ergänzung wird - in Analogie zu Z 4.2.1.1 - 
übernommen. 
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werden. 
Begründung: 
Windschutzstreifen mindern nur die Windgeschwindigkeit, ändern jedoch nicht 
die Winderosionsgefährdung des Bodens an sich. Diese ist zunächst durch 
eine dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung zu minimieren bevor 
aufwändige Windschutzstreifen zum Einsatz kommen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.5 
0108-2-39 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung Satz 1: 
Auf strukturarmen (statt ausgeräumten) Ackerflächen 
Begründung: 
„ausgeräumt“ ist in diesem Zusammenhang ein fachlich unzutreffender Begriff. 
Bitte auch in Karte 5 den Begriff anpassen. 

nicht folgen "ausgeräumt" ist in diesem Zusammenhang in der Raumordnung ein 
üblicher Begriff. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.6 
0108-2-40 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung in Satz 1 (Fettdruck): 
Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die als (…) Gebiete zur Verbesserung 
des Wasserrückhalts bzw. als Hochwasserentstehungsgebiete festgelegt 
sind, ist bevorzugt auf eine Erhöhung des Umfanges ökologischen Landbaus 
hinzuwirken. 
Begründung: 
Bezüglich der Verminderung von Stoffeinträgen ist die Wirksamkeit des 
ökologischen Landbaus (ÖL) erwiesen. Bezüglich des Wasserrückhalts und der 
Hochwasserentstehung sind kaum Unterschiede zur konventionellen Nutzung 
bekannt, insbesondere da im ÖL verstärkt der Pflug (erosionsfördernd) zum 
Einsatz kommt. 

nicht folgen Die "Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts" 
waren bereits im Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) Bestandteil 
der Zielformulierung 4.2.1.6; die "Hochwasserentstehungsgebiete" 
wurden unter dem Aspekt der Gleichbehandlung in das Ziel 
aufgenommen. Das SMUL hat sich in der Stellungnahme zum 
Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) zu Z 4.2.1.6 bereits geäußert 
(Az. 0108-53 zu Kap. 4.2.1, S. 7 Abwägungsprotokoll 2018), aber 
bezüglich der "Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wasserrückhalts" keine Bedenken geäußert. Da der ökologische 
Landbau nicht ausschließlich auf gepflügten Ackerflächen betrieben 
wird, erfolgt keine Änderung am Plansatz. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.7 
0108-2-41 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung (Fettdruck): 
Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die sich in Gebieten mit Anhaltspunkten 
oder Belegen für großflächige schädliche stoffliche Bodenveränderungen 
und/oder auf Grenzertragsstandorten befinden, ist darauf hinzuwirken, dass 
diese vorrangig extensiv bewirtschaftet werden oder in Wald umgewandelt 
werden. 
Begründung: 
Auf schadstoffbelasteten Böden könnte eine Aufforstung in Folge der 
Versauerungsgefahr eher nachteilig sein. Grenzertragsstandorte sind als 
Offenlandbiotope i.d.R. wertvoller als Wald, da sie in der Agrarlandschaft eher 
selten vorkommen. 

nicht folgen In Z 4.2.1.7 wird bereits darauf hingewiesen, dass die thematisierten 
Flächen vorrangig extensiv bewirtschaftet werden sollen. Gemäß 
Z 4.2.2.2 Regionalplanentwurf  soll eine Aufforstung "unter Beachtung 
der in der Begründung zu den Vorranggebieten Waldmehrung 
genannten Prämissen" erfolgen. In der Plansatzbegründung wird 
dazu ausgesagt, dass an Offenland gebundene, gemäß 
§ 30 BNatSchG und § 21 SächsNatSchG geschützte Biotope 
grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden sollen.  
Auf das in Z 4.2.2.1 LEP benannte Waldmehrungsziel wird in diesem 
Zusammenhang verwiesen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.8 
0108-2-42 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung (Fettdruck): 
Auf den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen … 
Begründung: 
Tiefes Pflügen, welches Bodendenkmäler gefährdet, gibt es auch bei weniger 
intensivem Anbau, wie z. B. dem ÖL. 

folgen "intensiv" wird wie vorgeschlagen im Ziel und in der Begründung 
gestrichen 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Z 4.2.1.9 
0108-2-43 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Keine Streichung von Z 4.2.1.9 
Begründung: 
Der mögliche Konflikt zwischen VRG Landwirtschaft und EU-Vogelschutzgebiet 
bedarf einer Regelung, wie in Begründung zu Z 4.2.1.9 korrekt ausgeführt wird. 

nicht folgen Infolge der diesbezüglichen Stellungnahme des Landkreises Meißen 
zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017), s. Az. 0502-10 zu Kap. 
4.2.1, S. 10 Abwägungsprotokoll 2018, wurden die wenigen 
Vorranggebiete Landwirtschaft, die sich innerhalb von SPA-Gebieten 
befinden, nicht mehr weiter verfolgt, so dass der 
Regelungsgegenstand des Plansatzes Z 4.2.1.9 nicht mehr besteht. 

0503-2-18 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 118 sowie 126 – Forderung 
Aus Umweltsicht wird die Streichung des Z 4.2.1.9 abgelehnt. 
Eine mit den Zielen der Vogelschutzgebiete vereinbare landwirtschaftliche 
Nutzung ist nicht selbstverständlich und sollte auch mit einer entsprechenden 
Förderung unterstützt werden. 

nicht folgen Infolge der diesbezüglichen Stellungnahme des Landkreises Meißen 
zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017), s. Az. 0502-10 zu Kap. 
4.2.1, S. 10 Abwägungsprotokoll 2018, wurden die wenigen 
Vorranggebiete Landwirtschaft, die sich innerhalb von SPA-Gebieten 
befinden, nicht mehr weiter verfolgt, so dass der 
Regelungsgegenstand des Plansatzes Z 4.2.1.9 nicht mehr besteht. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > VRG Landwirtschaft 
0108-2-44 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung in Aufzählung S. 119, 4. Anstrich: 
im Zusammenhang mit bestehender landwirtschaftlicher Tierhaltung stehende 
Böden zur Futterversorgung sowie zur Gewährleistung geschlossener 
Nähstoffkreisläufe bei der Wirtschaftsdüngerausbringung. 
Begründung: 
Für die landwirtschaftliche Tierhaltung, insbesondere im Bereich der 
Monogastrier, ist es heutzutage meist wirtschaftlich wichtiger, die anfallenden 
Wirtschaftsdünger auf Flächen in der Nähe zum Betrieb konform zur DüV 
ausbringen zu können als die Futterversorgung zu sichern. Ein Export von 
Wirtschaftsdüngern aus der Region ist nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. 
 Da viele Anlagen der Tierproduktion nicht in den Vorranggebieten 
Landwirtschaft liegen, wäre es zweckmäßig, für diese Anlagen auch den Status 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ergänzend zu vergeben. 

nicht folgen Der angesprochene Passus in der Planbegründung ist ein Zitat aus 
dem LEP, daher wurde er auch kursiv gedruckt. Die Änderung einer 
landesplanerischen Begründung liegt nicht im Zuständigkeitsbereich 
der Regionalplanung. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Landwirtschaft dienen vordergründig dem Erhalt der hohen 
Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Böden. Für die 
Wirtschaftsdüngerausbringung werden durch den Regionale 
Planungsverband keine Flächen gesichert (s. dazu auch Begründung 
zu Z 4.2.1.1 LEP). 

0215-2-06 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Die den Barockgarten Großsedlitz im Südosten umgebenen landwirtschaftliche 
Nutzflächen sind im Plan nicht mehr vorhanden und als Flächen für Bebauung 
dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung der Flächen als 
landwirtschaftliche Nutzflächen für den Erhalt der Gartenszenerien in den 
großen landschaftsbezogenen Sichtachsen, die den Besucher mit Blicken aus 
dem Garten leiten und deren Erhalt in Bezug auf den Umgebungsschutz 
wesentlich sind. 

Kenntnis-
nahme 

In Karte 2 Raumnutzung des vorliegenden Regionalplanentwurfs sind 
im Südosten angrenzend an die umgebenden Waldfläche zum 
Barockgarten Großsedlitz ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz 
sowie ein Vorranggebiet Landwirtschaft festgelegt. Das noch in Karte 
2 (Stand 09/2017) dargestellte Vorranggebiet Vorsorgestandort 
Industrie und Gewerbe südwestlich von Pirna (GE07) wird im 
aktuellen Entwurf nicht mehr verfolgt (s. Abwägungsergebnis unter 
Az. 0215-01 zu Kap. 2.3.1, S. 15 Abwägungsprotokoll 2018). 

0501-2-07 Landeshauptstadt 
Dresden 

ln Zöllmen nördlich der Coventrystraße und westlich der BAB 4 gibt es 
Bestrebungen, einen Gewerbebetrieb anzusiedeln. Dem steht v. a. das dort 
ausgewiesene Vorranggebiet Landwirtschaft zum Teil auch das Vorranggebiet 
Stadtbahn entgegen. Der betreffende Standort eignet sich durch seine Lage im 
besonderen Maße für eine gewerbliche Ansiedlung. Obwohl zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher ist, ob die Gewerbeansiedlung erfolgreich 
ist, wird der Vorrangausweisung für die Landwirtschaft widersprochen und um 
Prüfung gebeten, ob auf das Vorranggebiet Landwirtschaft im betroffenen 
Bereich verzichtet werden kann, um ein Zielabweichungsverfahren zu 

nicht folgen Angesichts der Tatsache, das das VRG Landwirtschaft bereits im 
Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) als solches festgelegt war und 
in der Beteiligung gegen diese Fläche keine Hinweise und Bedenken 
geäußert worden sind sowie der Tatsachen, dass auch der aktuelle 
FNP-Entwurf Dresden (Stand 2018) dort eine Fläche für die 
Landwirtschaft vorsieht und die Vorstellung der beabsichtigten 
Gewerbeflächenansiedlung noch sehr vage erscheint, wird einer 
Streichung des etwa 20 ha großen Vorranggebietes Landwirtschaft in 
Zöllmen (hier liegen Böden mit einer Bodenwertzahl über 50 vor), 
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vermeiden. westlich der A 17 und nördlich der B 173, nicht gefolgt. 
0706-2-04 Gemeinde 

Klipphausen 
Es erfolgte eine Rücknahme der Vorranggebiete Landwirtschaft um die 
Ortslagen Miltitz, Reichenbach, Riemsdorf, Seeligstadt, Ullendorf und 
Klipphausen, die wir in unserer Stellungnahme vom Januar 2018 beispielhaft 
angeführt hatten. Bei der ebenfalls genannten Ortslage Polenz ist keine 
Änderung erkennbar. Wir bitten um Rücknahme des Vorranggebietes 
Landwirtschaft im Grenzbereich des Ortsteils Polenz und des Ortsteils 
Weistropp (siehe Anlage 2). 
Im Ortsteil Tanneberg ist auf einer Fläche südlich der S 36 und westlich der S 
196 das Vorranggebiet Landwirtschaft weggefallen. Nach Rücksprache mit 
Frau Zaunick vom Regionalen Planungsverband handelt es sich dabei um 
einen kartographischen Fehler, der im Zusammenhang mit der Überarbeitung 
des Regionalplanentwurfs aufgetreten ist. Die genannte Fläche sollte wieder als 
Vorrangfläche Landwirtschaft dargestellt werden, die Abgrenzung der 
Ortsrandlage dabei aber beachtet werden (siehe Anlage 2). 
Zur Karte A des Anhangs - Integrationskarte -"Darstellung der 
landschaftsplanerischen Empfehlungen" haben wir den Hinweis, dass die 
Angaben zum Vorranggebiet Landwirtschaft auf dieser Karte nicht immer mit 
den Festsetzungen auf Karte 2- Raumnutzung übereinstimmen. 

teilweise 
folgen 

Bezüglich der Reduzierung des Vorranggebietes Landwirtschaft um 
Polenz wurde das Abwägungsergebnis (Az. 0706-05 zu Kap. 4.2.1, 
S. 11 Abwägungsprotokoll 2018) kartographisch leider nicht 
umgesetzt; das wird in Karte 2 Raumnutzung korrigiert werden. 
Die Vorranggebietsfestlegungen Landwirtschaft bei Weistropp und 
Tannenberg (die in Anlage 2 der Stellungnahme hellblau markierten 
Bereiche) stehen nicht im Konflikt mit den Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Klipphausen aus 2016 und werden 
daher als Vorranggebiete Landwirtschaft aufrecht erhalten. 
Bezüglich des nicht mehr dargestellten Vorranggebietes südwestlich 
von Tanneberg ist ein kartographischer Fehler unterlaufen (bei der 
Streichung einer kleineren Randfläche eines Vorranggebietes 
Landwirtschaft nordwestlich Tanneberg wurde übersehen, dass diese 
Fläche mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft südwestlich von 
Tannenberg zusammenhängt). Das Vorranggebiet Landwirtschaft 
südwestlich Tanneberg wird wieder in die Karte Raumnutzung 
aufgenommen. 
Die Darstellungen in der Karte A des Anhangs stellen die jeweiligen 
Anspruchsfassungen dar, wie sie sich aus den im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan ermittelten fachlichen Kriterien ergeben. 
Diese Anspruchsfassungen unterliegen regelmäßig noch einer 
Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, bevor sie zu regionalplanerischen Festlegungen 
erstarken. 

0711-2-01 Gemeinde 
Priestewitz 

Mit Erleichterung nahmen wir zur Kenntnis, dass Sie unserer Stellungnahme 
vom 31.01.2018 zum ersten Entwurf hinsichtlich der Festlegungen als Vorrang-
gebiet Landwirtschaft folgen konnten. 
Jedoch mussten wir feststellen, dass dafür in dem geänderten Planentwurf 
10/2018 neue Flächen unserer Gemeinde als VRG Landwirtschaft festgesetzt 
wurden. 
Dies betrifft u.a. folgende Bereiche: 

• kompletter westlicher und östlicher Bereich der Ortslage Kmehlen 
• nördlicher und östlicher Bereich der Ortslage Priestewitz 
• südlicher Bereich Böhla Bahnhof (Naunhofer Straße) 

Durch diese neuen Festsetzungen als VRG Landwirtschaft ist der Umfang der 
im Gemeindegebiet Priestewitz als VRG Landwirtschaft festgesetzten Flächen 
wieder unverhältnismäßig groß. Die Gemeinde Priestewitz wird in diesen 
Bereichen an der Möglichkeit gehindert, bauplanungsrechtliche Mittel für die 
Entwicklung der Ortsteile zu nutzen. 
Ich bitte Sie daher, diese Festsetzungen aufzuheben. 

nicht folgen Der Anteil der Vorranggebiete Landwirtschaft an der 
Gemeindefläche hat sich gegenüber dem Regionalplanentwurf (Stand 
09/2017) nicht erhöht, sondern von 44 % auf 42 % reduziert. 
Die neu hinzu gekommenen Vorranggebiete Landwirtschaft betreffen 
größtenteils siedlungsferne Flächen und lassen ausreichend Raum 
für eine geordnete Siedlungsentwicklung der betroffenen Ortsteile. 

0813-2-03 Gemeinde 
Müglitztal 

Im 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dohna-Müglitztal überlagern sich verschiedene neue 
Flächendarstellungen mit Ausweisungen im geänderten Entwurf des Regional-
planes. Im Folgenden findet eine Erläuterung und Begründung der einzelnen 

folgen Die Randbereiche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete bedürfen 
allein schon maßstabsbedingt einer Ausformung dieser 
übergeordneten regionalplanerischen Festlegungen durch die 
nachgeordnete kommunale Bauleitplanung; dies gilt auch für die sehr 
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Flächen-IDs statt. 
ID 239 in Schmorsdorf- gemischte Baufläche (887 m²): 
Die Flächendarstellung der ID 239 sieht im Regionalplan ein Vorranggebiet für 
Landwirtschaft vor. Die Fläche ist von der restlichen landwirtschaftlich 
genutzten Fläche abgegrenzt. Eine Abrundung des Dorfkerns durch eine 
gemischte Baufläche entspricht einer städtebaulichen Entwicklung, zusätzlich 
soll die Dorfstruktur durch Generationsdurchmischungen erhalten bleiben. Wir 
bitten die zeichnerischen Festlegungen an dieser Stelle anzupassen. 

kleine (0,09 ha) gemischte Baufläche. Dennoch wird i. S. einer 
Klarstellung das Vorranggebiet Landwirtschaft an dieser Stelle 
minimal reduziert. 

0824-2-05 Stadt Glashütte Im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens beabsichtigt die Stadt 
Glashütte, entsprechend der Ausweisung im geänderten Entwurf der Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/ Osterzgebirge als 
Gemeinde mit der besonderen Funktion "Gewerbe" (Z 1.2.1), nunmehr auch 
Gewerbeflächenpotenziale in Glashütte auszuweisen. Die Ausweisung von 
Gewerbeflächen im Stadtgebiet ist auf Grund der geographischen Lage im 
Müglitztal nur beschränkt möglich, größere zusammenhängende 
Gewerbeflächen können hier nicht angeboten werden. Aus diesem Grund 
beabsichtigt die Stadt Glashütte die Ausweisung von Gewerbeflächen an der S 
190 im Bereich des Abzweigs K 9022. Wir bitten Sie daher, das Vorranggebiet 
Landwirtschaft in diesem Bereich zurück zunehmen bzw. zu reduzieren. 
Die Stellungnahme enthält entsprechende Kartendarstellungen. 

nicht folgen Das geplante Gewerbegebiet wird nur östlich der S 190 von einem 
Vorranggebiet Landwirtschaft überlagert. Da die geplante 
Gewerbefläche sich auch vollständig in einem Landschafts-
schutzgebiet befindet (Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz) und 
das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe (rs12 = südlich Luchau - 
Festgesteinsabbau) zumindest tangiert sowie kein direkter 
Siedlungsanschluss besteht, bestehen regionalplanerische 
Bedenken. Daher wird einer Reduzierung des Vorranggebietes 
Landwirtschaft nicht gefolgt. 

0829-2-02 Stadt Neustadt in 
Sachsen 

Die Stadt Neustadt in Sachsen lehnt die geplante Vorranggebiets-
festlegung Landwirtschaft im Ortsteil Langburkersdorf in der Ausdehnung 
des aktuellen Entwurfs des Regionalplans Oberes Elbtal-Osterzgebirge 
ab. Die Stadt Neustadt in Sachsen fordert, dieser Fläche wieder die 
Ausdehnung des Vorentwurfs zugrundezulegen und damit die 
Reduzierung dieser Festlegung um die Flächen der geplanten 
Legehennenanlage rückgängig zu machen.  
Die Stadt fordert zudem, die bisherigen Festlegungen des geltenden 
Regionalplans (2008) in Form einer Vorbehaltsgebietsfestlegung Arten- 
und Biotopschutz für den Bereich Langburkersdorf entlang der 
Raupenbergstraße beizubehalten. 
Begründung: 
Den zum vorherigen Entwurf des Regionalplans seitens der Stadt Neustadt in 
Sachsen geäußerten Einwendungen hinsichtlich der Festlegung eines Vorrang-
gebietes Landwirtschaft wurde entsprechend dem Abwägungsprotokoll des 
Regionalen Planungsverbands nur zum Teil gefolgt. Das benannte Vorrang-
gebiet Landwirtschaft wird innerhalb des hier in Rede stehenden Entwurfs zwar 
im Grundsatz weiter beibehalten, allerdings erfolgte eine Ergänzung in der 
Begründung zu den Vorranggebieten Landwirtschaft. Die Flächen der 
beantragten Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen am Standort 
Langburkersdorf sollen künftig aber nicht mehr vom Vorranggebiet 
Landwirtschaft erfasst werden, das Vorranggebiet soll somit um diese Flächen 
reduziert werden. Auch soll die in Rede stehende Fläche aus dem bisherigen 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz herausgenommen werden. 
Die Abwägungsbegründung ist in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft und geht 

nicht folgen Der Forderung der Stadt Neustadt in Sachsen, das Vorranggebiet 
Landwirtschaft südlich von Langburkersdorf „wieder die Ausdehnung 
des Vorentwurfs zugrunde zu legen“, kann nicht entsprochen werden, 
da im Vorentwurf der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
(Stand  07/2015) noch keine Vorranggebiete Landwirtschaft enthalten 
waren. 
Entlang der Raupenbergstraße (S 159) ist im vorliegenden Regional-
planentwurf bereits ein Vorbehaltsgebiet Arten und Biotopschutz 
festgelegt. 
Die Abwägungsbegründung (Az. 0829-02 zu Kap. 4.2.1, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
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von nicht zutreffenden Annahmen aus, wie nachfolgend näher erläutert 
werden soll. 
1. Kein Vorliegen einer materiell rechtskräftigen Genehmigung 
Zunächst geht der Regionale Planungsverband offenbar davon aus, dass die 
für die Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen vom Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 
15.4.2014 eine materiell rechtskräftige Genehmigung darstelle und der 
Regionale Planungsverband daher diese Genehmigung bei der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans „zwingend“ zu beachten hätte. 
In dem Abwägungsprotokoll (Kapitel 4.2.1 Landwirtschaft S. 17) heißt es dazu 
wörtlich: 
„Vorliegende materiell rechtskräftige Genehmigungen für raumbedeutsame 
Vorhaben muss der Planungsverband bei der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans zwingend beachten, so auch die BImSchG-Genehmigung zur 
Errichtung einer Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen aus 2014. Daher 
wird das Vorranggebiet Landwirtschaft südlich Langburkersdorf um die Fläche 
der genehmigten Legehennenanlage reduziert.“ 
Dieser Annahme muss widersprochen werden, da sie schlicht unzutreffend ist. 
Richtig ist, dass eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 
betreffende Legehennenanlage erteilt worden ist. Bei dieser 
Genehmigung handelt es sich jedoch nicht um eine materiell rechtskräftige 
Genehmigung für ein raumbedeutsames Vorhaben, die vom Regionalen 
Planungsverband zwingend zu beachten wäre. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen hat nämlich bereits mit Schreiben vom 
30.4.2014 fristgerecht Widerspruch nach § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO gegen die 
benannte immissionsschutzrechtliche Genehmigung eingelegt. Über diesen 
Widerspruch wurde bis zum heutigen Tage nicht vom zuständigen Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge entschieden, so dass das 
Widerspruchsverfahren weiter anhängig ist. Unserer Kenntnis nach liegt 
mindestens ein weiterer Widerspruch gegen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung einer anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigung vor. 
Der eingelegte Widerspruch der Stadt Neustadt in Sachsen gegen die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat Suspensivwirkung, dies 
bedeutet, er hemmt den Eintritt der Unanfechtbarkeit und der 
Rechtsbeständigkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (Schenke 
in: Knopp/Schenke, VwGO 8. Aufl., § 69 Rn. 2). Der Eintritt der aufschiebenden 
Wirkung wurde der Stadt Neustadt in Sachsen jüngst seitens des 
Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erneut bestätigt (vgl. 
Schreiben des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 
06.12.2018 als Anlage). 
Rechtsfolge des weiter anhängigen Widerspruchsverfahren ist somit, dass 
keine materiell rechtskräftige immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 
Legehennenanlage am Standort Langburkersdorf vorhanden ist, die von der 
Regionalplanung zwingend zu beachten oder zu berücksichtigen wäre. Daher 
ist die beabsichtigte Festlegung des Vorranggebiets Landwirtschaft nicht um 

Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. 
Hinweis: 
Der Regionale Planungsverband wurde durch das Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Rahmen des 
Widerspruchsverfahrens gegen die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Legehennenfarm 
zu einer Stellungnahme aufgefordert. Mit Schreiben v. 12.09.2014 
teilte der Regionale Planungsverband daraufhin mit: "Die 
beabsichtigte Errichtung einer Legehennenfarm mit einer 
Tierplatzkapazität von 30.000 Tierplätzen auf den o. g. Flurstücken 
wurde auf der Grundlage der 1. Gesamtfortschreibung des Regional-
planes für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge geprüft. Im 
Ergebnis der Prüfung teile ich Ihnen Folgendes mit: Der Standort für 
die beabsichtigte Errichtung einer Legehennenfarm befindet sich 
innerhalb eines Kaltluftentstehungsgebietes, dessen östlicher Teil im 
o. g. Regionalplan als (siedlungswirksames) Kaltluftentstehungs-
gebiet und damit als siedlungsklimatisch bedeutsamer Bereich 
festgesetzt ist. Die Legehennenfarm würde im westlichen 
Randbereich der Ausweisung liegen. Gemäß Plansatz 7.5.1 (Z) ist die 
Funktionsfähigkeit der siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereiche, 
auch unter Beachtung des prognostizierten Klimawandels, hinsichtlich 
Größe, Durchlässigkeit und Qualität der Vegetationsstrukturen zu 
erhalten. Dazu sind Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftbahnen 
von großflächigen … Versiegelungen, abriegelnden Be- und 
Verbauungen sowie von luftschadstoffemittierenden Anlagen 
freizuhalten. ... Die durch die beabsichtigte Bebauung für eine 
Kaltluftentstehung verloren gehende Fläche würde ca. 0,1 % des 
ausgewiesenen siedlungswirksamen Kaltluftentstehungsgebietes 
umfassen und wäre dementsprechend irrelevant. Die Lage der 
Bebauung würde auch zu keiner Verriegelung der östlich davon 
liegenden Abflussbahn für die Kaltluft führen. Zu prüfen wäre, ob 
insbesondere die von den Freilaufflächen der Legehennenfarm 
resultierenden Emissionen die in dem gesamten Kaltluftentstehungs-
gebiet produzierte Kaltluft in einem Maße belasten, die für das von 
der Kaltluft profitierende Siedlungsgebiet in Langburkersdorf 
schadensrelevant wäre. Weitere Belange des Regionalplanes stehen 
der beabsichtigten Errichtung einer Legehennenfarm und ihrem 
Betrieb nicht entgegen." Im Sinne einer Klarstellung erfolgt im 
Regionalplanentwurf eine minimale Reduzierung am randlichen 
Bereich des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz sowie des 
Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz, so dass klarer 
ersichtlich wird, dass das Vorhabengebiet für die Legehennenanlage 
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die Fläche der geplanten, aber nicht rechtskräftig genehmigten 
Legehennenanlage zu reduzieren. Ganz im Gegenteil sollte diese Fläche in das 
beabsichtigte Vorranggebiet einbezogen werden, hilfsweise im Vorbehalts-
gebiet für Arten- und Biotopschutz verbleiben. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen fordert deshalb mindestens die 
Beibehaltung der bisherigen regionalplanerischen Festsetzung als 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz, die eine weitere 
landwirtschaftliche Nutzung als Grünland nicht ausschließt.  
Dass der Vorhabenträger noch nicht mit der Errichtung der Anlage 
begonnen hat, ist auf die Rechtsfolge des Widerspruchs der Stadt Neustadt in 
Sachsen zurückzuführen. Der Widerspruch hat neben der Hemmung der 
Unanfechtbarkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gem. § 80 
Abs. 1 VwGO wie bereits ausgeführt aufschiebende Wirkung, nach der die 
Vollziehbarkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gehemmt wird. 
Da es offenkundig an einer unanfechtbaren Entscheidung über die 
Legehennenanlage am Standort Langburkersdorf fehlt, ist der Regionale 
Planungsverband weder verpflichtet, die Flächen der Legehennenanlage aus 
dem beabsichtigten Vorranggebiet Landwirtschaft herauszunehmen und behält 
insoweit seine Raumordnungskompetenz und kann diese gemäß § 13 Abs. 5 
ROG ausüben. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der ehemalige Standort 
dieses raumbedeutsamen Vorhabens erhebliche raumplanerische Konfliktlagen 
aufweist, auf die der Regionale Planungsverband bereits mit Schreiben vom 
30.11.2009 hingewiesen hatte. Da der Vorhabenstandort jedoch im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens geändert worden ist, der Regionale Planungs-
verband zur raumplanerischen Vereinbarkeit des neuen Standorts bisher gar 
nicht gehört wurde, gehen wir hier davon aus, dass der Regionale Planungs-
verband an dem Genehmigungsverfahren nicht ordnungsgemäß beteiligt 
worden ist und eine raumplanerische Beurteilung des raumbedeutsamen 
Vorhabens fehlt. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen sieht es weiterhin als erforderlich an, den 
Regionalen Planungsverband über die weitere Entwicklung des 
Widerspruchsverfahrens zu informieren. Das für die Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung und Widerspruchsverfahren zuständige 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mitgeteilt, dass im 
anhängigen Widerspruchsverfahren eine Fehlerheilung vorgenommen werden 
soll. 
 Dies betrifft in erster Linie die Nachholung der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
In diesem Zuge hat das Landratsamt ein Scoping-Verfahren im Jahre 2015 
durchgeführt, wobei wir davon ausgehen, dass auch der Regionale Planungs-
verband als Träger öffentlicher Belange ordnungsgemäß gehört wurde und 
somit dem Regionalen Planungsverband die Kenntnis dieses UVP-Verfahrens 
im Nachgang zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bekannt ist. Im 
Übrigen soll darauf hingewiesen werden, dass die Mitteilungsunterlagen seitens 
des Vorhabenträgers für das Scopingverfahren bereits den Titel einer 

in Langburkersdorf von diesen regionalplanerischen Festlegungen 
nicht betroffen ist. 
Der Regionale Planungsverband schafft mit der minimalen 
Reduzierung des Vorranggebietes Landwirtschaft nicht "faktisch die 
materiellen Genehmigungsvoraussetzungen für eine 
Legehennenanlage". Der Regionale Planungsverband ist keine 
Genehmigungsbehörde. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist eine die Genehmigung durch 
die zuständige Genehmigungsbehörde zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 
2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. 
Im Übrigen wird noch darauf hingewiesen, dass dem Begriff der 
Zielabweichung immanent ist, dass es um eine in dem jeweiligen 
Raumordnungsplan bisher unbedachte atypische Fallkonstellation 
gehen muss, die erst nach dem Verbindlichwerden des 
raumordnerischen Ziels aufgetreten ist. Es ist nicht möglich, über den 
Weg des Zielabweichungsverfahrens alten Planungen, Entwicklungen 
o. ä., in deren Kenntnis der Raumordnungsplan bzw. das betreffende 
Ziel anders festgelegt wurde, nachträglich zur Zulassung zu verhelfen 
(aus: "Zielabweichungen nach § 6 Abs. 3 ROG und nach 
landesrechtlichen Regelungen - Hinweise für die Praxis, 2010). 
Insofern muss der Aussage des Stellungnehmers widersprochen 
werden, dass einem Vorhabenträger stets die Möglichkeit des 
Zielabweichungsverfahrens verbleibt. 
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„Neugenehmigung einer (Bio-) Legehennenanlage“ tragen.   
 Der Stadt Neustadt in Sachsen sind keine weiteren Verfahrensschritte abseits 
des Scoping-Verfahrens bekannt, es wurden in diesem Sinne keine 
Antragsunterlagen seitens des Vorhabenträgers eingereicht und keine 
erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung vorgenommen. Insofern ist der 
Verfahrensstand der gleiche, wie zum Zeitpunkt des Scoping-Verfahrens im 
Jahr 2015. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass der Vorhabenträger das 
Verfahren in irgendeiner Form weiterbetrieben hätte. 
Insofern ist festzustellen, dass der Regionale Planungsverband einen 
Rechtsverstoß begehen würde, wenn er seiner Abwägung über die 
Ausgestaltung der Festsetzungen im Regionalplan zugrunde legen würde, dass 
für die Legehennenanlage Langburkersdorf eine materiell rechtswidrige 
Genehmigung vorläge, die zwingend zu beachten oder zu berücksichtigen 
wäre. Vielmehr darf der Planungsverband allenfalls seiner Abwägung zugrunde 
legen, dass eine Genehmigung erteilt wurde, die seit 3 Jahren keinerlei 
Rechtswirkung entfalten konnte, weil sie letztlich unstreitig formell rechtswidrig, 
nämlich ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne 
Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt wurde. Diese Erkenntnis des Vorliegens 
signifikanter formeller Mängel hat den Vorhabenträger letztlich dazu bewogen, 
einen vollständigen Neuantrag vorzubereiten, der aber bisher das gebotene 
Verfahren nicht durchlaufen hat. Auch nach der aktuellen Mitteilung des 
Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nicht absehbar, ob und 
wann tatsächlich mit einer Durchführung des entsprechenden Verfahrens zu 
rechnen wäre. Da das Landratsamt zudem gehalten ist, über die neu 
eingereichten Unterlagen objektiv und unvoreingenommen und ohne 
Vorfestlegung zu entscheiden, kann derzeit auch keine Prognose abgegeben 
werden, ob die noch ausstehende Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben 
sollte, dass das Vorhaben am Standort tatsächlich umweltverträglich ist. 
Der Regionale Planungsverband kann deshalb in seiner Abwägung zugunsten 
des Vorhabenträgers einer Legehennenanlage allenfalls eine schwache 
Rechtsposition zu Grunde legen, die darin besteht, dass der Vorhabenträger im 
Besitz einer formell rechtswidrigen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
ist, deren Vollzug auf unabsehbare Zeit gehemmt ist und deren Bestätigung in 
einem ordnungsgemäßen Genehmigungsverfahren auch in materieller Hinsicht 
noch aussteht. 
Ausgehend von dieser zutreffenden rechtlichen Einordnung des Gewichts der 
Position des Unternehmers, der die Errichtung und den Betrieb der 
Legehennenanlage plant, muss der Regionale Planungsverband die Abwägung 
seiner Festsetzungen vornehmen. Hierbei ergeben sich für die Beurteilung der 
beiden in Rede stehenden Festlegungen letztlich unterschiedliche Maßgaben: 
2. Beibehaltung des im bisherigen Regionalplan bestehenden Vorbehalts-
gebiets Natur- und Artenschutz 
Soweit es um die Frage der Beibehaltung des im bisherigen Regionalplan 
bestehenden Vorbehaltsgebiets Natur- und Artenschutz geht, ist bereits nicht 
erkennbar, inwieweit eine Beibehaltung der bisherigen Ausdehnung des 
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Gebiets in die Rechte des Vorhabenträgers überhaupt eingreifen könnte. Diese 
Festlegung war bereits im alten Regionalplan vorgesehen und war deshalb 
ohnehin im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens zu berücksichtigen.  
Wenn der Regionalplan nun die fragliche Fläche aus dem Vorbehaltsgebiet 
Natur- und Artenschutz ausgrenzt, muss sich der Regionalplangeber vorwerfen 
lassen, aktiv zugunsten des Vorhabenträgers einer Legehennenanlage in die 
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen einzugreifen, indem eine 
Festsetzung, die nach dem Vortrag der Stadt Neustadt in Sachsen im bereits 
angesprochenen Widerspruchsverfahren durch die Genehmigungsbehörde 
nicht korrekt beachtet wurde, beseitigt wird und damit ein 
Genehmigungshindernis aus der Welt geschafft wird. Diesen Vorwurf muss sich 
der Regionale Planungsverband vor allem deshalb machen lassen, weil auch 
anhand der Begründung des Entwurfs überhaupt nicht erkennbar ist, welche 
naturschutzfachlichen Erwägungen dafür sprechen könnten, die Fläche aus 
dem Vorbehaltsgebiet auszugrenzen. Gründe des angeblichen Schutzes des 
Vorhabenträgers streiten hierfür wie gezeigt jedenfalls nicht, weil die 
Festsetzung bereits bisher vorhanden war. 
3. Ausdehnung des Vorranggebietes Landwirtschaft 
Aber auch soweit es um die Ausdehnung des Vorranggebietes Landwirtschaft 
geht, ist nicht erkennbar, dass die bisher vorliegende formell rechtswidrige und 
nicht vollziehbare immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine 
Legehennenanlage einer Festlegung des Vorranggebietes Landwirtschaft 
entsprechend der Ausdehnung im Vorentwurf entgegenstehen könnte.  
Denn wie oben bereits angesprochen beabsichtigt der Vorhabenträger ohnehin 
die Vorlage vollständig neuer Genehmigungsunterlagen. Dass der 
Vorhabenträger für die Legehennenanlage noch von der alten Fassung des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Gebrauch machen könnte, war bereits im 
Antragsverfahren für die rechtswidrige Genehmigung in der derzeitigen Form 
mehr als fraglich und wurde von der Stadt Neustadt als rechtwidrig 
beanstandet. 
Dass nunmehr in einem neuen Genehmigungsverfahren eine Realisierung des 
Vorhabens ohne die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans durch 
die Stadt Neustadt in Sachsen möglich wäre, ist noch fraglicher. Einen 
Bebauungsplan zur Legalisierung einer industriellen Tierproduktion wird die 
Stadt Neustadt jedenfalls nicht aufstellen. 
Mit einer Herausnahme der fraglichen Flächen aus dem Vorranggebiet 
Landwirtschaft würde sich der Regionale Planungsverband zudem in einen 
Konflikt mit dem landesplanerischen Auftrag in Z 4.2.1.1 des Landes-
entwicklungsplans begeben, der vorsieht, dass in den Regionalplänen 35 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche als Vorranggebiete Landwirtschaft festzulegen 
sind. 
Genau diese Zielvorgabe hatte den Regionalen Planungsverband ursprünglich 
dazu bewogen, den gesamten Flächenbereich südlich von Langburkersdorf als 
Vorranggebiet Landwirtschaft auszuweisen. Wie bereits oben ausgeführt kann 
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jedenfalls das angebliche Vorliegen einer materiell rechtskräftigen 
Genehmigung nicht als Begründung dafür herhalten, nunmehr die Flächen der 
Legehennenanlage aus diesem Bereich herauszunehmen.  
Ganz im Gegenteil ist der Regionale Planungsverband befugt und nach den 
landesplanerischen Vorgaben sogar gehalten, den Bereich südlich 
Langburkersdorf insgesamt als Vorranggebiet Landwirtschaft auszuweisen, an 
das sodann das Vorbehaltsgebiet Natur- und Artenschutz anschließen würde. 
Im Rahmen seiner Abwägung kann der Regionale Planungsverband ohne 
weiteres berücksichtigen, dass für einen Teil dieser Flächen eine formell 
rechtswidrige immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt, deren 
Gewicht ebenso wie das daraus resultierte Berücksichtigungsinteresse des 
Vorhabenträgers aber äußerst gering wiegt und damit in der Abwägung ohne 
weiteres überwunden werden kann, da diese Genehmigung derzeit keinerlei 
Rechtswirkungen entfaltet und folglich auch nicht den Regionalen Planungs-
verband dazu zwingen kann, sie „zwingend“ zu beachten. Hierbei darf auch 
berücksichtigt werden, dass eine genehmigungsverhindernde Wirkung einer 
Ausdehnung des Vorranggebietes Landwirtschaft auch auf die Flächen der 
bisher eben nicht wirksam genehmigten Legehennenanlage letztlich bereits 
deshalb nicht zu besorgen ist, weil einem Vorhabenträger stets die Möglichkeit 
des Zielabweichungsverfahrens verbleibt. 
Diese Kompetenz steht aus Sicht der Stadt Neustadt in Sachsen dem 
Regionalen Planungsverband auch deshalb zu, weil dieser bisher gar nicht die 
Gelegenheit hatte, sich aus raumplanerischer Sicht zu dem beabsichtigten 
Vorhaben einer industriellen Hennenproduktion in Langburkersdorf zu äußern. 
Bereits mit Schreiben vom 30.11.2009 hatte der Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge raumplanerische Konfliktlagen geschildert, wegen 
denen aus Sicht des Planungsträgers die Verwirklichung des Vorhabens an 
einem östlich gelegenen Standort in unmittelbarer Nähe zu dem später 
rechtswidrig genehmigten Standort abzulehnen war. Am 16.12.2009 hatte es 
eine entsprechende Beratung zwischen den beteiligten Fachbehörden 
gegeben. Seitens des Vorhabenträgers wurde der ursprünglich vorgesehene 
Standort modifiziert und eine Verschiebung auf die Flurstücke 662 und 665 der 
Gemarkung Langburkersdorf vorgenommen. Zu diesem Standort äußerte sich 
das Landratsamt mit Schreiben vom 8.2.2010 gegenüber dem Vorhabenträger 
wie folgt: 
"Die vom Antragsteller vorgenommene Standortmodifizierung der Bio-
Legehennenfarm für 30.000 Tiere hat die Betroffenheit der naturschutzrechtlich 
zu vertretenden Güter nur unwesentlich gemindert. Vom Antragsteller wäre 
deshalb ein anderer geeigneter Standort für dieses Vorhaben zu prüfen.“ 
Auch das Referat Regionalentwicklung beim Landkreis führte aus, dass die 
Verschiebung der nördlichen Planfläche in westliche Richtung nicht 
ausreichend sei, um die bereits im Schreiben vom 30.11.2009 und in der 
Niederschrift zur Beratung vom 16.12.2009 dargestellten Konflikte zu lösen. 
Ganz im Gegenteil lassen die Unterlagen aus dem Genehmigungsverfahren 
ohne weiteres den Schluss zu, dass auch eine geringfügige Verschiebung des 
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Standortes auf den genannten Flurstücken eine andere raumordnerische 
Beurteilung nicht zulässt. 
Auch das zuständige Referat Raumordnung der Landesdirektion Sachsen hatte 
im Genehmigungsverfahren für die Legehennenanlage Bedenken geäußert, 
dass sich das Vorhaben sowohl in einem regionalplanerisch ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebiet für Naturschutz als auch in einem Kaltluftentstehungsgebiet 
befindet. Insbesondere für das zielförmig ausgewiesene Kaltluftentstehungs-
gebiet und das dort vorgesehene Verbot der Errichtung luftschadstoff-
emittierender Anlagen wurde deutlich gemacht, dass das Vorhaben mit diesen 
Vorgaben der Raumordnung nicht vereinbar ist. Diese Bedenken hatte die 
Landesdirektion Sachsen auch im weiteren Verfahren aufrechterhalten und 
zugleich auf die besondere Bedeutung einer Stellungnahme des Regionalen 
Planungsverbandes aufmerksam gemacht. Wörtlich führte 
Landesplanungsbehörde aus: 
"Insofern kommt den Stellungnahmen der Naturschutzbehörde und des 
Regionalplanungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge bei der Abwägung 
besondere Bedeutung zu."  
Den der Stadt Neustadt übergebenen Behördenunterlagen für das – 
mittlerweile wie gezeigt als rechtswidrig erkannte – Genehmigungsverfahren 
kann aber nicht entnommen werden, dass der Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge überhaupt am immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren beteiligt wurde. 
So gesehen ist die raumplanerische Entscheidung des Regionalen Planungs-
verbandes über den Umfang des Vorranggebietes Landwirtschaft die erste 
Gelegenheit für den Planungsverband selbst, sich mit dem Ansinnen der 
Errichtung einer industriellen Tierproduktion im Süden von Langburkersdorf 
näher zu befassen. 
Hierbei muss der Planungsverband berücksichtigen, dass es sich bei der 
geplanten Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen am Standort 
Langburkersdorf um kein Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB handelt. Das Vorhaben stellt keinen landwirtschaftlichen Betrieb i.S.v. 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 201 BauGB dar. Die Tiere sollen nicht überwiegend 
auf eigener Futtergrundlage gehalten werden, vielmehr soll Futter 
ausschließlich eingekauft werden. Es handelt sich somit um eine industrielle 
(Massen-) Tierhaltungsanlage, die nichts mit einer Landwirtschaft im 
baurechtlichen Sinne zu tun hat. 
 Sofern der Regionale Planungsverband an der Reduzierung des Vorrang-
gebietes Landwirtschaft festhalten will, muss er sich darüber im Klaren sein, 
dass er hiermit faktisch die materiellen Genehmigungsvoraussetzungen für eine 
solche Anlage an einem Standort schafft, der von einem Vorranggebiet 
Landwirtschaft sowie dem Vorbehaltsgebiet Natur- und Artenschutz umgrenzt 
wird. 
Der Regionale Planungsverband würde sich deshalb mit einer solchen 
reduzierten Ausdehnung des Vorranggebiets Landwirtschaft in den Dienst des 
Vorhabenträgers stellen, obwohl dessen immissionsschutzrechtliche 
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Genehmigung wegen ihrer greifbaren Rechtswidrigkeit und wegen mehrerer 
anhängiger Rechtsbehelfe keinerlei Rechtswirkungen entfaltet. Dies ist weder 
Aufgabe des Planungsverbandes noch dürfte es angesichts seiner unter-
lassenen Beteiligung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
seinem Interesse entsprechen. 
Aus Sicht der Stadt Neustadt ist damit mindestens das Vorbehaltsgebiet 
Natur- und Artenschutz in der bisherigen Ausdehnung beizubehalten, 
anderenfalls das Vorranggebiet Landwirtschaft entsprechend 
auszudehnen. 

1664-2-05 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Abwägung zu Kapitel 4.2.1 Landwirtschaft 
 Az. 2167-01 1013936 - Seite 31 
Es ist bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans vom Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge zwingend zu beachten, dass die 
(anonymisiert) GmbH über keine materiell rechtskräftige Genehmigung/en 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Legehennenanlage mit 30.000 Tieren 
verfügt. 
Die Zielsetzung der Vorrangfestlegung Landwirtschaft - Erhalt der 
ertragsstarken Böden für die landwirtschaftliche Nutzung - ist in der natürlichen, 
kleinbäuerlich geprägten Landschaft und um die Raupenbergstraße nachhaltig 
mit dem hiesigen Arten- und Biotopschutz zu vereinbaren, nicht jedoch mit der 
Errichtung einer Legehennenanlage in unserem Kaltluftentstehungsgebiet. 
Die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung durch kleinbäuerliche Betriebe 
dient zugleich dem Arten- und Biotopschutz, so dass die gemeinsame 
Zielsetzung bei der Regionalplanung zu berücksichtigen ist. Das ökologisch 
wertvolle Vorbehaltsgebiet muss erhalten bleiben. 
Ein Gewerbegebiet mit Bodenversiegelung würde - darauf weist der Regionale 
Planungsverband zu Recht hin - der Zweckbestimmung des Vorranggebietes 
Landwirtschaft zu wider laufen. Das gleiche gilt für „Großflächige 
landwirtschaftliche Vorhaben, wie z.B. Anlagen zur Intensivhaltung von Hennen 
gemäß Nr. 7 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung." 
Bekanntlich gibt es keine ,,materiell rechtskräftige Genehmigungen ...Errichtung 
einer Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen aus 2014", sondern nur 
angefochtene Bescheide, die nicht einmal bestandskräftig sind. Zahlreiche 
Widerspruchsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. 
Die Legehennenanlagenbescheide aus 2014 sind rechtwidrig und nicht 
rechtskräftig. 
Bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans ist zwingend zu beachten, 
dass das Vorranggebiet Landwirtschaft südlich Langburkersdorf nicht um die 
Fläche der nicht rechtskräftig genehmigten Legehennenanlage reduziert 
werden darf: Eine "Sondergenehmigung" der fehlerhaft - am falschen Standort - 

nicht folgen Die Abwägungsbegründung (Az. 1664-01 zu Kap. 4.2.1, S. 23 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. 
Hinweis: 
Der Regionale Planungsverband ist keine Genehmigungsbehörde. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist eine die Genehmigung durch 
die zuständige Genehmigungsbehörde zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 
2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. 
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geplanten Legehennenanlage qua Regionalplan wäre unzulässig. 
Die landesplanerischen Aufträge und Vorgaben zum Arten- und Biotopschutz 
sind insbesondere auch dann zu beachten, wenn landwirtschaftliche 
Nutzflächen weiterhin traditionell genutzt werden sollen. Das Vorbehaltsgebiet 
ist mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft zu vereinbaren. 
In der Umgebung der Evangelischen Grundschule Hohwald darf es keine 
Massentierhaltung und keinen dementsprechenden Durchgangsverkehr von 
Lastkraftwagen geben. 

1664-2-07 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Az. 1664-01 VRG Landwirtschaft 
Das Schulgebäude der Evangelischen Grundschule Hohwald in freier 
Trägerschaft - staatlich anerkannte Ersatzschule - liegt in Langburkersdorf 
zwischen Dorfstraße und Raupenbergstraße, und das Schulgelände grenzt 
unmittelbar an die Raupenbergstraße. 
1. 
Die natürliche Landschaft rund um das Schulgelände muss unbedingt erhalten 
bleiben. 
Der Arten- und Biotopschutz ist vor allem für den naturkundlichen Unterricht 
(Sachkunde) in der freien Natur nach dem sächsischen Lehrplan wichtig (z.B. 
Exkursionen zu den Treibteichen). 
In der Umgebung der Schule können seltene Vögel (z.B. Rotmilan, Lerche) und 
Schmetterlinge beobachtet, verschiedene Gewässer (mit Lurch und 
Froschlaichbildung) erkundet, Gräser- und Getreidearten kennengelernt werden 
(Projekt- und Freiarbeit). 
Die Lerngruppen "Wiese", "Feld" und "Wald" nutzen die natürliche Umgebung 
der Schule für den Unterricht und erkunden aktiv die Natur. Für die hohe 
Unterrichtsqualität nach der Schulkonzeption ist die natürliche Umgebung der 
Schule im dörflichen Raum sehr wichtig. 
Die Raupenbergstraße wird auch im Sportunterricht als natürliche Laufstrecke 
genutzt: (z.B. Staffelspiele). Die gesunde dörfliche Umgebung ("frische Luft") ist 
insbesondere beim Unterricht im Freien (und auch in den Schulpausen, mit viel 
Bewegung) ein sehr wichtiger Standortvorteil, und für die Schüler, Lehrer und 
Eltern der Evangelischen Grundschule Hohwald unverzichtbar. 
Eine quasi-industrielle „Landwirtschaft“ (Massentierhaltung - 30.000 Hühner 
p.a.) wäre für die Umgebung der Evangelischen Grundschule Hohwald sehr 
schädlich. Sie würde die natürliche Umgebung zerstören und die nicht 
abschätzbaren Gefahren multiresistenter Keime herbeiführen. 
Die Gesundheit unserer Kinder muss bei der Regionalplanung mit 
berücksichtigt werden. 
2. 
In der Umgebung der Raupenbergstraße muss die mögliche Landwirtschaft mit 

nicht folgen Die Abwägungsbegründung (Az. 1664-01 zu Kap. 4.2.1, S. 23 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. 
Hinweis: 
Der Regionale Planungsverband ist keine Genehmigungsbehörde. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist eine die Genehmigung durch 
die zuständige Genehmigungsbehörde zu erteilen, wenn 
1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 
2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. 
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dem Arten- und Biotopschutz vereinbar sein. Auch die Wasserversorgung ist 
mit zu berücksichtigen. 
Das von den etwas höher gelegenen Wäldern und Feldern zur 
Raupenbergstraße hin abfließende Oberflächen- und Grundwasser muss 
sauber bleiben, damit das natürliche Wasser insbesondere in Richtung Polenz 
(Märzenbecherwiesen, Nationalpark) keimfrei und trinkbar bleibt. 
Eine mit Keimen und daraus folgenden Antibiotika-Belastungen verbundene 
"Landwirtschaft" (Massentierhaltung - 30.000 Hühner p.a.) hat entlang der 
Raupenbergstraße, in der Umgebung von Schülerinnen und Schülern, nichts zu 
suchen. Das gleiche gilt für Allergenbelastungen der Umgebungsluft durch 
Hühnerkot, Gefieder, Parasiten usw. und drohende Lungenerkrankungen; 
zudem ist das Immunsystem von Kindern noch nicht so kompetent wie das von 
Erwachsenen. 
3. 
Aus dem Regionalplanentwurf lässt sich leider (trotz maximaler Vergrößerung 
der bereitgestellten Karten) nicht richtig erkennen, ob in der Umgebung der 
Evangelischen Grundschule Hohwald entlang der Dorfstraße und 
Raupenbergstraße "Arten- und Biotopschutz“ (ABS) oder "Landwirtschaft" (LW) 
vorrangig bzw. vorbehalten sein soll. 
Gegen eine umweltfreundliche Landwirtschaft, die den Arten- und Biotopschutz 
berücksichtigt, ist nichts einzuwenden. Die Massentierhaltung (30.000 Hühner 
p.a.) ist jedoch abzulehnen, zumal sie sich wirtschaftlich negativ auf 
traditionelle kleinbäuerliche Betriebe in der Region auswirkt, die von der 
Evangelischen Grundschule Hohwald als Ziel schulischer Exkursionen genutzt 
werden. 
Landwirtschaft darf nicht schädlich sein. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
müssen für viele kommende Generationen erhalten und gepflegt werden; sie 
dürfen nicht den rücksichtslosen Profitinteressen der ausbeuterischen 
Massentierhaltungsindustrie geopfert werden. 
"Landwirtschaft“ ist ein weites Feld... (von ökologisch-nachhaltig bis industriell-
zerstörerisch). Im Regionalplanentwurf muss hinreichend differenziert werden, 
was geplant wird und was nicht. 
Ihre Abwägung „teilweise folgen“ – hierauf ist zu erwidern: 
Die Zielsetzung der Vorrangfestlegung Landwirtschaft - Erhalt der 
ertragsstarken Böden für die landwirtschaftliche Nutzung - ist in der natürlichen, 
kleinbäuerlich geprägten Landschaft rund um die Raupenbergstraße nachhaltig 
mit dem hiesigen Arten- und Biotopschutz zu vereinbaren. 
Die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung durch kleinbäuerliche Betriebe 
dient zugleich dem Arten- und Biotopschutz, so dass die gemeinsame 
Zielsetzung bei der Regionalplanung zu berücksichtigen ist. Das ökologisch 
wertvolle Vorbehaltsgebiet muss erhalten bleiben. 
Ein Gewerbegebiet mit Bodenversiegelung würde - darauf weist der Regionale 
Planungsverband zu Recht hin- der Zweckbestimmung des Vorranggebietes 
Landwirtschaft zu wider laufen. Das gleiche gilt für „Großflächige 
landwirtschaftliche Vorhaben, wie z.B. Anlagen zur Intensivhaltung von Hennen 
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gemäß Nr. 7 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung.“ 
Allerdings gibt es keine „materiell rechtskräftige Genehmigungen ... zur 
Errichtung einer Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen aus 2014", sondern 
nur angefochtene Bescheide, die nicht einmal bestandskräftig sind. Zahlreiche 
Widerspruchsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. 
Die Legehennenanlagenbescheide aus 2014 sind rechtswidrig und nicht 
rechtskräftig. 
Bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans ist zwingend zu beachten, 
dass das Vorranggebiet Landwirtschaft südlich Langburkersdorf nicht um die 
Fläche der nicht rechtskräftig genehmigten Legehennenanlage reduziert 
werden darf. Eine "Sondergenehmigung" der fehlerhaft – am falschen Standort 
- geplanten Legehennenanlage qua Regionalplan wäre unzulässig. 
Die landesplanerischen Aufträge und Vorgaben zum Arten- und Biotopschutz 
sind insbesondere auch dann zu beachten, wenn landwirtschaftliche 
Nutzflächen weiterhin traditionell genutzt werden sollen. Das Vorbehaltsgebiet 
ist mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft zu vereinbaren. 
In der Umgebung der Evangelischen Grundschule Hohwald darf es keine 
Massentierhaltung und keinen dementsprechenden Durchgangsverkehr von 
Lastkraftwagen geben. 

2033-2-01 1012544 Als Erstes weise ich darauf hin, dass ich an allen bisher vorgebrachten 
Gründen aus meiner Stellungnahme vom 22.01.2018 festhalte. Dass Sie mir in 
Ihrer Abwägung teilweise gefolgt sind, kann ich nicht feststellen. 
Vielmehr wurde der Regionalplan noch weiter so angepasst, dass die 
rechtswidrig genehmigte Legehennenanlage nun im Nachhinein 
genehmigungsfähig gemacht wird. 
Ihre rechtliche Würdigung der Genehmigung zur Errichtung einer 
Legehennenanlage mit 30.000 Tierplätzen aus 2014 ist falsch. Diese 
Genehmigung ist nicht materiell rechtskräftig. Dies ist schon allein daran zu 
erkennen, dass die Genehmigung ausgesetzt wurde und der Bau nicht 
beginnen darf. 
Gegen diese Genehmigung habe ich, wie auch andere Betroffene, Widerspruch 
erhoben. Diese Widersprüche haben aufschiebende Wirkung. Der Investor hat 
daraufhin ein neues Genehmigungsverfahren begonnen. Diesmal wird eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt (Verfahren läuft zurzeit noch), was 
im ersten Genehmigungsverfahren nicht erfolgt ist. Denn dies hätte ergeben, 
dass die betreffenden Flächen zu 50% auf dem Vorranggebiet und zu 25% auf 
dem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft liegen. Da es sich bei Vorrang-
gebieten um Ist-Ziele handelt, ist eine Änderung nur mit einem 
Zielabweichungsverfahren möglich. Dies ist nicht erfolgt. 
Umso mehr ist es für mich unverständlich, dass die bisherigen Vorranggebiete 
Natur und Landschaft in der Planfortschreibung in Vorranggebiete 
Landwirtschaft umgewidmet werden. Laut Ihrer eigenen Definition ist ein 
Vorranggebiet eine Letztentscheidung, also zwingend verbindlich. Warum 
ändern Sie dies dann in der Planfortschreibung um? 
Die Landesdirektion hätte im Rahmen der Genehmigung zur Errichtung der 

nicht folgen Das "teilweise folgen" bezog sich auf die neu aufgenommene 
Klarstellung in der Begründung zum Kap. 4.2.1 (s. Az. 2033-01 zu 
Kap. 4.2.1, S. 24 Abwägungsprotokoll 2018). 
Die Abwägungsbegründung (Az. 0829-02 zu Kap. 4.2.1, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
In der Karte 2 „Raumnutzung“ des Regionalplans 2009 sind auf den 
Flächen südlich von Langburkersdorf Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Natur und Landschaft festgelegt. Im Vergleich zum Regionalplan 
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Legehennenanlage ein Zielabweichungsverfahren anordnen bzw. bearbeiten 
müssen. Dies ist nicht erfolgt und somit ist eine nachträgliche Planänderung 
nicht zulässig, um den widerrechtlich erteilten Genehmigungsbescheid im 
Nachhinein zu rechtfertigen. 
Hier nochmal die Gründe, warum für die Errichtung der Legehennenanlage 
keine materiell rechtskräftige Genehmigung vorliegt: 

• Kein Zielabweichungsverfahren erfolgt 
• Belange des Regionalplanes nicht berücksichtigt im damaligen 

Genehmigungsverfahren 
• Kein Beteiligungsverfahren der Betroffenen im damaligen Genehmigungs-

verfahren 
• UVP für Neugenehmigung läuft – Ergebnis ist noch offen 

Damit ist die Genehmigung, auf die Sie sich in Ihren Abwägungen beziehen, 
rechtswidrig und es ist keine andere Grundlage für eine Plananpassung 
vorhanden. 
Aus diesem Grund und den Gründen aus meiner Stellungnahme vom 
22.01.2018 bitte ich darum, den regionalplanerischen Zustand aus der 1. 
Planfortschreibung von 2009 wiederherstellen. 

2009 wurden im vorliegenden Planentwurf südlich von 
Langburkersdorf Vorranggebiete Landwirtschaft ausschließlich über 
bisherigen Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft festgelegt; es 
wurden also keine ehemaligen Vorranggebiete Natur und Landschaft 
in Vorranggebiete Landwirtschaft „umgewidmet“. 
Innerhalb des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz bzw. Natur 
und Landschaft sind hier die Waldbereiche von Döringsberg, 
Knoffenberg und Unger einschließlich umliegender Gehölzbestände 
sowie die Quellbereiche zum Langburkersdorfer Bach schützenswert. 
Großräumig soll das Vorranggebiet einen ökologischen Verbund 
zwischen Polenz- und Sebnitztal sowie Hohwald gewährleisten. Das 
genehmigte Vorhabengebiet befindet sich außerhalb des Vorrang-
gebietes Natur und Landschaft aus dem Regionalplan 2009. 
Die Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens wurde daher von 
der Oberen Raumordnungsbehörde nicht gesehen. 
Anmerkungen: 
Ein Zielabweichungsverfahren bezieht sich ausschließlich auf 
raumordnerische Ziele i. S. von § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG; Vorrang-
gebiete sind gem. § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung. 
Dagegen sind Vorbehaltsgebiete gem. § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG 
Grundsätze der Raumordnung. 
Der Charakter einer Letztentscheidung hat nichts mit der möglichen 
bzw. notwendigen Überprüfung und gegebenenfalls Änderung eines 
raumordnerischen Ziels im Zuge der Fortschreibung eines 
Raumordnungsplanes zu tun. Der Planungsträger ist sogar 
angehalten, diese im Zuge der Abwägung auf ihren weiteren Bestand 
hin zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern. 

2138-2-01 1012497 Meine Stellungnahmen vom 29./30.01.2018 
Ich muss feststellen, dass all meine Einwendungen/Bedenken in Ihrer 
Abwägung allein mit der Begründung: „Vorliegende materiell rechtskräftige 
Genehmigungen für raumbedeutsame Vorhaben muss der Planungsverband 
bei der Gesamtfortschreibung des Regionalplans zwingend beachten, so auch 
die BimSchG-Genehmigung zur Errichtung einer Legehennenanlage mit 30.000 
Tierplätzen aus 2014? keine Beachtung gefunden haben. 
Sie gehen davon aus, dass die Plangenehmigung unangefochten Bestand hat. 
Die Stadt Neustadt, der BUND und eine Vielzahl von Bürgern haben gegen 
diese Genehmigung Widerspruch eingelegt. Diese Widersprüche sind bis heute 
nicht entkräftet. Der Investor hat stattdessen mit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ein neues Planungsverfahren begonnen, 
welches noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt also keine rechtskräftige 
Grundlage für eine Plananpassung. Ich bitte Sie unter diesem Aspekt meine 
Einwendungen vom 29./30.01.2018 nunmehr abzuwägen. Ich weise 
ausdrücklich darauf hin, dass ich am Inhalt meiner Stellungnahmen 
vollumfänglich festhalte. 
Ich bitte Sie, den regionalplanerischen Zustand, nämlich Vorrangebiet/ 

nicht folgen Die Abwägungsbegründung (Az. 2038-01 zu Kap. 4.2.1, S. 25 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
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Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft bezüglich der Flächen südlich von 
Langburkersdorf, aus der 1. Planfortschreibung von 2009 wiederherzustellen. 
Sie wissen, dass es sich bei einem Vorranggebiet um ein „Ist-Ziel“ handelt und 
„Ist-Ziele“ als Festlegung zwingend verbindlich sind. Ein 
Zielabweichungsverfahren hat es nicht gegeben, demzufolge sind die Fest-
legungen aus dem noch bestehenden Regionalplan verbindlich. 
Es kann nicht sein, dass aus den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Natur und 
Landschaft ein Vorranggebiet Landwirtschaft werden soll und dann noch 
Flächen ersetzt werden, damit die Legehennenfarm raumplanerisch legitimiert 
wird, obwohl es für diese Anlage keine materiell rechtskräftige Genehmigung 
gibt. 

hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
In der Karte 2 „Raumnutzung“ des Regionalplans 2009 sind auf den 
Flächen südlich von Langburkersdorf Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Natur und Landschaft festgelegt. Im Vergleich zum Regionalplan 
2009 wurden im vorliegenden Planentwurf südlich von 
Langburkersdorf Vorranggebiete Landwirtschaft ausschließlich über 
bisherigen Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft festgelegt; es 
wurden also keine ehemaligen Vorranggebiete Natur und Landschaft 
in Vorranggebiete Landwirtschaft „umgewidmet“. 
Innerhalb des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz bzw. Natur 
und Landschaft sind hier die Waldbereiche von Döringsberg, 
Knoffenberg und Unger einschließlich umliegender Gehölzbestände 
sowie die Quellbereiche zum Langburkersdorfer Bach schützenswert. 
Großräumig soll das Vorranggebiet einen ökologischen Verbund 
zwischen Polenz- und Sebnitztal sowie Hohwald gewährleisten. Das 
genehmigte Vorhabengebiet befindet sich auch unter Beachtung des 
maßstabsbedingten Ausformungsspielraums außerhalb des Vorrang-
gebietes Natur und Landschaft aus dem Regionalplan 2009. Die 
Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens wurde daher von der 
Oberen Raumordnungsbehörde nicht gesehen. 

2140-2-01 1012477 Meine Einwände wurden im Regionalplan nicht berücksichtigt und mit dem 
Vermerk: der Planungsverband muss der rechtskräftigen Genehmigung einer 
Legehennenanlage folgen und somit den Regionalplan ändern, damit der 
Investor dieser Legehennenanlage endlich seine Interessen durchsetzen kann. 
Genauer betrachtet gibt es keine rechtskräftige Genehmigung an die der 
Planungsverband sich zwingend halten muss. Die Stadt Neustadt, der BUND 
und Bürger haben Widersprüche gegen diese Anlage geltend gemacht. Bis 
heute wurden diese nicht bearbeitet, statt dessen schiebt man jetzt noch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung hinterher, die eigentlich schon vor der 
Genehmigung hätte gemacht werden müssen. 
Die Flächen südlich von Langburkersdorf waren im Reginalplan von 2009 
Vorranggebiete und Vorbehaltegebiete für Natur und Landschaft. Mehrfach 
wurde darauf hingewiesen. Trotzdem wurde diese Legehennenanlage 
genehmigt. In meinen Augen ist das nicht richtig und soll jetzt im NACHHINEIN 
verbessert werden. Ich fordere sie auf, sich an geltendes Recht zu halten, 
unsere Natur zu schützen und den Regionalplan nicht investorfreundlich 
abzuändern. An meiner ersten Stellungnahme halte ich in allen Punkten fest. 

nicht folgen Die Abwägungsbegründung (Az. 2140-01 zu Kap. 4.2.1, S. 30 
Abwägungsprotokoll 2018) wird insofern korrigiert, dass das 
bestehende private Interesse an der Errichtung einer 
Legehennenfarm ein Tatbestand i. S. eines in dieses Verfahren in 
mehreren Stellungnahmen eingebrachten privaten Belanges ist, den 
der Regionale Planungsverband im laufenden 
Fortschreibungsverfahren in die Abwägung einstellen muss. 
Die um rd. 3 ha reduzierte Fläche des betroffenen, etwa 25 ha 
umfassenden Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) betrifft ausschließlich Böden mit relativ 
geringem Ertragspotenzial (Bodenwertzahl < 35). Des Weiteren wird 
der gem. Z 4.2.1.1 LEP zu erbringende Flächenanteil von 35 % der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche mit den Vorranggebieten 
Landwirtschaft im Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) mit rund 
39 % übererfüllt. Die minimale Flächenreduzierung ist daher in 
Abwägung mit dem privaten Planungsinteresse für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb (Legehennenanlage) gerechtfertigt. Eine 
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben wird darüber 
hinausgehend mit dem Regionalplan nicht getroffen und kann mit 
diesem auch nicht getroffen werden. 
Innerhalb des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz bzw. Natur 
und Landschaft sind hier die Waldbereiche von Döringsberg, 
Knoffenberg und Unger einschließlich umliegender Gehölzbestände 
sowie die Quellbereiche zum Langburkersdorfer Bach schützenswert. 
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Großräumig soll das Vorranggebiet einen ökologischen Verbund 
zwischen Polenz- und Sebnitztal sowie Hohwald gewährleisten. Das 
genehmigte Vorhabengebiet befindet sich auch unter Beachtung des 
maßstabsbedingten Ausformungsspielraums außerhalb des Vorrang-
gebietes Natur und Landschaft aus dem Regionalplan 2009. Die 
Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens wurde daher von der 
Oberen Raumordnungsbehörde nicht gesehen. 
Anmerkung: 
Ein Zielabweichungsverfahren bezieht sich ausschließlich auf 
raumordnerische Ziele i. S. von § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG; Vorrang-
gebiete sind gem. § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung. 
Dagegen sind Vorbehaltsgebiete gem. § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG 
Grundsätze der Raumordnung. 

2168-2-08 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
8) Vorranggebiet Landwirtschaft Kapitel 4.2.1 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Anmerkungen haben weiterhin Bestand 

Kenntnis-
nahme 

Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 2168-08 zu Kap. 2.3.1, S. 5 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

2543-2-01 1020541 Ihr Entwurf des Regionalplanes verfehlt die Ziele des Landes Sachsen für eine 
nachhaltige, auch nachfolgenden Generationen gerecht werdende, 
Entwicklung. Es werden immer weniger Flächen als landwirtschaftliche 
Vorrangflächen ausgewiesen. Obwohl auf vielen Flächen, die 2009 noch als 
landwirtschaftliche Vorrangflächen ausgewiesen waren, nach wie vor 
Landwirtschaft betrieben wird, sind diese im aktuellen Entwurf nicht mehr 
enthalten. Auch wenn keine neue Nutzung eingetragen ist, ist auffällig, dass es 
sich in der Regel um verkehrsgünstige Flächen in der Nähe von Autobahnen 
und Bundesfernstraßen handelt. Wurde hier in vorauseilendem Gehorsam dem 
Wunsch vieler Kommunen nach der Neuansiedlung von Gewerbe im 
Außenbereich entsprochen? Dies widerspricht, auch wenn das Gewerbe nicht 
dargestellt wurde, sowohl dem dem Regionalplan zu Grunde liegenden Leitbild 
(Nutzung bestehender Brachen für die Neuansiedlung von Gewerbe, Erhaltung 
und Pflege ertragsreicher Ackerflächen) als auch der Abwägungsmatrix 
(Landwirtschaft geht vor Gewerbe) und ist nicht hinnehmbar. Gleichzeitig 
wurden Ackerflächen mit niedrigerem Bodenrichtwert als bisher als 
landwirtschaftliche Vorrangfläche ausgewiesen. Wohlgemerkt die Flächen mit 
den höheren Bodenrichtwerten sind nach wie vor Ackerland, werden durch den 
Regionalplan jedoch nicht mehr als solche geschützt, obwohl das Leitbild 
gerade dies vorschreibt. Stattdessen sollen uns zukünftig nur noch 
geringerwertige Flächen für den Anbau unserer regionalen Lebensmittel zur 
Verfügung stehen. Der expansive Flächenverbrauch, schon in den 1990ern ein 
Fehler, ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Sachsen verfehlt Jahr für 
Jahr sein Ziel den Flächenverbrauch deutlich zu senken und gehört zu den 

nicht folgen Im Regionalplan 2009 sind rd. 32 % der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in der Planungsregion als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Landwirtschaft festgelegt. Im vorliegenden Regionalplanentwurf sind 
dagegen über 35 %  (nämlich 39 %) der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in der Planungsregion und zwar ausschließlich als Vorrang-
gebiete Landwirtschaft festgelegt. Es ist also eine wesentliche 
Steigerung festzustellen. 
Der prinzipielle Vorwurf einer Freiräumung der Umgebung von 
Autobahnen und Bundesfernstraßen von Vorranggebieten 
Landwirtschaft kann allerdings mit Blick auf die Karte "Raumnutzung" 
des Regionalplanentwurfs nicht nachvollzogen werden. 
Eine Berücksichtigung kommunaler raumbedeutsamer Interessen bei 
der Abwägung mit regionalplanerischen Festlegungen ist legitim und 
folgt dem Planungsauftrag an die Regionalplanung, verschiedene 
Raumnutzungen/Raumfunktionen gegeneinander und untereinander 
abzustimmen und zu koordinieren. Dadurch ist eine 
hundertprozentige Umsetzung von Raumnutzungs- bzw. 
Raumfunktionsansprüchen in eine regionalplanerische Festlegung 
nicht immer möglich. 
Hinweis: 
Gemäß der Übersicht der Länderinitiative Kernindikatoren steht 
Sachsen im Bundesländervergleich nach dem Indikator „Zunahme 
der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Hektar pro Tag“ nicht an 
vorderster Stelle. S. dazu 
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Bundesländern mit den höchsten Flächenneuversiegelungsraten. Auch dies 
trägt nicht unwesentlich zu den immer extremer werdenden Folgen von 
Starkregenereignissen bei und widerspricht somit dem Ziel der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes. 
Dass der expansive Flächenverbrauch durch Nichtausweisung bestehender 
hochwertiger Ackerflächen als landwirtschaftliche Vorrangfläche im Regional-
plan manifestiert wird, widerspricht dem Ziel Sachsens sich nachhaltig zu 
entwickeln. 
Ich bitte um Korrektur des Regionalplanes unter Beachtung der o. g., dem 
Leitbild für die Aufstellung des Regionalplanes zu Grunde liegenden, Ziele. Es 
geht um mehr, als um den kurzfristig klimpernden Taler in der Kasse der 
Kommunen. 

https://www.lanuv.nrw.de/liki/index.php?mode=indi&indikator=8#grafik 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > wassererosionsgefährdete Gebiete 
0108-2-
129 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Die wassererosionsgefährdeten Gebiete wurden ab einer fachlichen Einstufung 
als hohe Gefährdung (ab Stufe 4 der Einstufung nach DIN 19708) übernommen 
sowie ausschließlich auf Ackerflächen (Quelle Feldblockkataster, Stand 
01/2018) ab einer zusammenhängenden Fläche von 25 ha festgelegt. 
Die Karte 5 des RegPL OE/OE enthält nicht die ca. 140 Hektar große 
Erosionsfläche am Poisenbach in Freital. Es liegen hohe bis sehr hohe 
Gefährdungsstufen vor und sind in der Karte des LfULG nachgewiesen nicht 
aber in der Karte 5. 
Bitte Korrektur aus fachlichem Grund. 
Bitte die Ergebnisse der Festlegung 25 Hektar überprüfen. 

nicht folgen Am Poisenbach in Freital ist bereits in Karte 5 ein rd. 40 ha großes 
wassererosionsgefährdetes Gebiet festgelegt; dieses wird überlagert 
von einem besonders stark wassererosionsgefährdetem Gebiet. Die 
ca. 140 ha große Erosionsfläche mit hoher bis sehr hoher 
Gefährdungsstufe gem. Karte des LfULG am Poisenbach in Freital 
befindet sich nicht vollständig über Ackerfläche (die wassererosions-
gefährdeten Gebiete sind ausschließlich über Ackerflächen 
festgelegt); die oberen Hangbereiche sind gemäß Feldblockkataster 
(2015 bis 2019) als Grünland dargestellt und daher nicht als wasser-
erosionsgefährdetes Gebiet festgelegt. 
Die Mindestgröße von 25 ha ergibt sich einerseits aus der regionalen 
Bedeutsamkeit und andererseits aus Darstellungsgründen (offene 
Pünktchen) im Regionalplankartenmaßstab 1 : 100.000. 

0723-2-03 Stadt Meißen In Karte 5 wurden zwei vorgeschlagene Flächen, zu einem besonders 
erosionsgefährdeten Gebiet zusammengefasst, übernommen. Ihr 
Gefährdungspotenzial wurde durch die Ereignisse 2014 im Triebischtal 
anschaulich belegt. 

Kenntnis-
nahme 

- 

0812-2-02 Verwaltungs-
gemeinschaft 
Lohmen/ Stadt 
Wehlen 

Zu ausgewählten Abwägungsinhalten und der daraus nicht erfolgten Beachtung 
im geänderten Entwurf gibt es nachstehend folgende Einwände und 
Erklärungen: 
Zu AZ 0812-14, 
 Statt in Karte 2 sind die in unserer Stellungnahme vom 26.01.18 aufgeführten 
Problemfelder sinngemäß in weiterem Kartenmaterial aufzunehmen. Dies 
bezieht sich auf den Abschnitt 4.2 Freiraumnutzung und weiterer Unterpunkte. 

nicht folgen Die angesprochenen Flächen oberhalb des Steinbruchs in Posta-
Zeichen sind bereits in Karte 5 als wassererosionsgefährdetes Gebiet 
und ausgeräumte Ackerfläche festgelegt. Weiterer regional-
planerischer Handlungsbedarf wird nicht gesehen. Auf die 
Ausformung der regionalplanerischen Festlegungen durch die 
Bauleitplanung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Begründung zu Z 4.2.1.1 bis Z 4.2.1.4 
0108-2-46 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

4. Absatz: „Gegenwärtig werden in der Region rund ¾ der Ackerflächen 
besonders bodenschonend und stoffeintragsmindernd bewirtschaftet.“ 
Quelle nennen! 
Die Angabe ist so nicht nachvollziehbar/ plausibel. 

folgen Der angesprochene Passus wird wie folgt formuliert: "Gemäß 
Agrarbericht 2018 wurden 2017 in Sachsen für mehr als ¼ der 
landwirtschaftlichen Fläche besonders bodenschonende und 
stoffaustragungsmindernde Bewirtschaftungsmaßnahmen gefördert." 

  

https://www.lanuv.nrw.de/liki/index.php?mode=indi&indikator=8#grafik
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0108-2-47 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

5. Absatz, S. 122: „Die wassererosionsgefährdeten Gebiete sind im 
Wesentlichen auf der Grundlage der durch das Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 2014 erstellten „Karte der 
Wassererosionsgefährdung in Abhängigkeit von Bodenart, Hangneigung und 
Regenerosivität (KSR-Karte)“ erarbeitet worden.“ 
Konkretisierung erforderlich 
Die Erläuterung („im Wesentlichen“) vermittelt den Eindruck im Regionalplan 
wurden zur Abgrenzung der erosionsgefährdeten Gebiete zusätzliche Kriterien, 
zu denen vom LfULG 2014 verwendeten, herangezogen. Zwecks 
Nachvollziehbarkeit bedarf dies einer Erläuterung. 

Kenntnis-
nahme 

Nach dem angesprochenen Passus folgt bereits der Satz: "Die 
wassererosionsgefährdeten Gebiete wurden ab einer fachlichen 
Einstufung als hohe Gefährdung (ab Stufe 4 der Einstufung nach 
DIN 19708) übernommen sowie ausschließlich auf Ackerflächen 
(Quelle Feldblockkataster, Stand 01/2018) ab einer 
zusammenhängenden Fläche von 25 ha festgelegt." 
Des Weiteren erfolgte in der regionalplanerischen Festlegung eine 
maßstabsbedingte Generalisierung. 

0108-2-48 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Fachlich korrekte Bezeichnung im 5. Absatz, S. 122 verwenden: 
… In dieser Karte wurde die Erosionsgefährdung (statt Erosionsanfälligkeit) 
des Oberbodens … 

folgen Es erfolgt im Passus der Begriff "Erosionsgefährdung". 

0108-2-49 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung vorletzter Absatz, S. 122, 1. Satz: 
In dieser Hinsicht können auch mit schnellwachsenden Baumarten angelegte 
Windschutzstreifen (sog. Kurzumtriebsplantagen statt Agroforstsysteme) von 
Vorteil sein. 
Hier handelt es um KUP. Agroforstsysteme sind etwas anderes. 

folgen Das Wort Kurzumtriebsplantagen wird verwendet werden. 

0108-2-50 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz, S. 124, 1. Satz: 
„Eine wirkungsvolle Eindämmung der Erosionserscheinungen in den besonders 
wassererosionsgefährdeten Gebieten lässt sich nur erreichen, wenn eine 
dauerhafte Begrünung vorgesehen wird, insbesondere durch standortgerechte 
Aufforstung (mit Baumarten gemäß den „Herkunftsempfehlungen für forstliches 
Vermehrungsgut des Freistaates Sachsen“) und die Anlage von 
Heckenstrukturen und Gehölzstreifen mit gebietseigenen Pflanzen und 
Gehölzen.“ 
wie folgt ändern: 
Eine wirkungsvolle Eindämmung der Erosionserscheinungen in den besonders 
wassererosionsgefährdeten Gebieten lässt sich nur erreichen, wenn eine 
dauerhafte Begrünung vorgesehen wird. Hierfür eignet sich die Anlage von 
Blühflächen, Feldgras oder Grünland sowie die Anlage von 
Heckenstrukturen und Gehölzstreifen oder eine standortgerechte 
Aufforstung (mit Baumarten gemäß den „Herkunftsempfehlungen des 
Freistaates Sachsen“). 
Begründung: 
Eine einseitige Bevorzugung der Aufforstung bei der Begrünung ist, wie bereits 
oben dargelegt, landwirtschaftlich und landschaftsökologisch nicht vertretbar. 

folgen Die Passage wird in der Begründung wie vorgeschlagen ergänzt. 

0108-2-51 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz, 2. Satz: „Dabei ist die autochthone und vom Aussterben bedrohte 
Schwarzpappel (Populus nigra) in besonderer Weise zu berücksichtigen.“ 
Fachlich überprüfen! 
Begründung: 
Schwarzpappeln haben ihre Verbreitung vor allem in Flussauen. 
Erosionsgefährdete Flächen im Lößhügelland scheinen der falsche Standort für 
diese Baumart zu sein. 

folgen Mit Verweis auf das Schwarzpappelprogramm regte das SMUL in der 
Stellungnahme zum Vorentwurf des Regionalplans selbst die 
Aufnahme dieses Passus an (s. Az. 1002310, S. 4/112 
Abwägungsprotokoll 2016). Dennoch wird an dieser Stelle "bei 
Standorteignung" eingefügt. 
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0108-2-66 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

2. Absatz, S. 123: 
„Die in Karte 5 „Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen 
bzw. Sanierungsbedarf“ festgelegten „besonders stark wassererosions-
gefährdeten Gebiete“ sind auf der Grundlage der durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aufgestellten „Karte der besonders 
erosionsgefährdeten Steillagen“ und „Karte der besonders erosionsgefährdeten 
Abflussbahnen“ im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) 
„Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“ KLIMAfit erarbeitet worden.“ 
Bedarf weiterer Erläuterung! 
Die Karte wurde auf „Grundlage“ der LfULG-Karten erarbeitet. Es ist nicht 
nachvollziehbar, welche anderen Kriterien bei der Flächenabgrenzung mit 
einbezogen wurden. Insofern ist diese fachlich nicht nachvollziehbar, bzw. zu 
hinterfragen. 

Kenntnis-
nahme 

Im Text in der angesprochenen Begründung sind die Kriterien für die 
"besonders stark wassererosionsgefährdeten Gebiete" bereits 
umfangreich dargestellt. 
Des Weiteren erfolgte eine maßstabsbedingte Generalisierung. 

0503-2-17 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Seite 124, Absatz 3 und zu Z 4.2.1.5: Seite 125, Absatz 2 – Anmerkung 
In den beiden angeführten Absätzen ist jeweils ein Verweis auf die 
Neuanpflanzung/ Neuanlage in Bezug auf (ausgeräumte) Ackerflächen 
gegeben, die mit „[...] gebietseigenen Pflanzen und Gehölzen [...]“ 
vorzunehmen ist. 
Hier wird die Aufnahme des Zusatzes standortsgerechte nach 
„gebietseigenen“ als notwendig angesehen. 

folgen Aufnahme des Zusatzes standortsgerechte nach „gebietseigenen“ in 
Begründung zu Z 4.2.1.1 bis Z 4.2.1.4 (vorletzter Absatz) sowie in 
Begründung zu Z 4.2.1.5 (drittletzter Absatz) 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Begründung zu Z 4.2.1.5 
0108-2-52 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

4. Absatz, S. 124, vorletzten Satz überarbeiten: „Dazu wurden die 
„Ökologischen Vorrangflächen“ Ecological Focus Area (EFA) gemäß Art.46 VO 
(EU) 1307/2013 (Stand 01/2018) herangezogen.“ 
Begründung: 
Vorgehensweise nicht nachvollziehbar. EFA-Flächen sind temporär nur in der 
laufendenden Förderperiode und können auch innerhalb dieser Zeit starken 
Schwankungen unterliegen. Insofern kann dies keine Ausweisungsgrundlage 
darstellen. Methodik der Ausweisung „strukturarmer Flächen“ ist insgesamt 
schwer nachvollziehbar und daher diskussionswürdig. 

nicht folgen Diese Flächen wurden im Rahmen der Plausibilitätsprüfung beim 
Abgleich mit Luftbildern hinzugezogen. Sie stellen also kein 
Ausweisungskriterium dar. 

0108-2-53 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz, S. 125, 2. Satz überarbeiten: 
„Wenn die Möglichkeiten der Agrarförderung entsprechend genutzt werden, 
entsteht den Bewirtschaftern kein Verlust durch den Ausfall der Betriebsprämie 
für die Flächen, die einer ökologischen Entwicklung zur Verfügung gestellt 
werden.“ 
Begründung 
Diese Aussage ist nicht nachvollziehbar. Zudem ist zu beachten, dass der 
Zeitraum für den der RP gelten soll, bis weit in die nächste Förderperiode 
hineinreicht. Hier kann es völlig andere Förderbedingungen geben. Im Übrigen 
ist zu bedenken: eine naturnahe Veränderung ist oftmals dauerhaft, d. h. der 
Landwirt kann sich nicht an einer Förderperiode orientieren. 

teilweise 
folgen 

Dieser Passus wurde aufgrund einer Anregung des SMUL selbst zum 
Vorentwurf des Regionalplans aufgenommen (s. Az. 1002303, S. 
4/116 Abwägungsprotokoll 2016). 
Dennoch wird der gesamte 3. Absatz gestrichen. 
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0108-2-54 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz, S. 125,  4. Satz überarbeiten 
„Die Möglichkeiten der Agrarförderung (u. a. Greening-Verpflichtung, 
Anwendung des Art. 32 Abs. 2 b EU VO 1307/2013) sollten dahingehend 
genutzt werden.“ 
Begründung: 
Es ist offen, ob es ein Greening in der nächsten Förderperiode noch in der 
heutigen Form geben wird. 
Empfehlungen in einem RP sollten daher allgemeiner und unabhängig von 
aktuellen Förderprogrammen formuliert sein. 

teilweise 
folgen 

Dieser Passus wurde aufgrund einer Anregung des SMUL selbst zum 
Vorentwurf des Regionalplans aufgenommen (s. Az. 1002303, S. 
4/116 Abwägungsprotokoll 2016). 
Dennoch wird der gesamte 3. Absatz gestrichen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Begründung zu Z 4.2.1.6 
0108-2-55 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

1. Absatz, 2. Satz Änderung: 
„Mit dem Bewirtschaftungsverfahren des ökologischen Landbaus kann die 
höchste Stufe der Umweltentlastung (Wasser- und Bodenschutz, Artenvielfalt, 
Klimaschutz) erreicht werden,…“ 
Mit dem Bewirtschaftungsverfahren des ökologischen Landbaus kann in vielen 
Fällen eine deutliche Umweltentlastung (Wasser- und Bodenschutz, 
Artenvielfalt, Klimaschutz) erreicht werden,… 
Begründung: 
Man sollte dies nicht so absolut formulieren. Es gibt hier durchaus fließende 
Grenzen zwischen ökologischem und konventionellem Anbau. Z. B. wird im ÖL 
oft der stark erosionsfördernde Pflug eingesetzt. 

folgen Der Passus wird wie vorgeschlagen formuliert. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Begründung zu Z 4.2.1.8 
0108-2-56 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

3. Absatz, letzten Satz ändern: „Die Zerstörung durch Erosion und 
mechanische Verlagerung bzw. Bodenverdichtung ist ein irreversibler und 
schleichender Vorgang.“ 
Die Zerstörung durch Erosion, bodenbearbeitungsbedingte 
Bodenverlagerung, tiefe Bodenbearbeitung und schädliche 
Bodenverdichtung ist ein irreversibler und schleichender Vorgang. 
Begründung: 
Redaktionelle Klarstellung: bodenbearbeitungsbedingte Bodenverlagerung, 
schädliche Bodenverdichtung. 
 Ergänzung wichtiger Faktor: tiefe Bodenbearbeitung. 

folgen Der Passus wird wie vorgeschlagen konkretisiert. 

0108-2-57 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Streichung im 4. Absatz Satz 1: … Erweiterung von Baum- und 
Heckenbeständen … 
Begründung: 
Die starke Durchwurzelung (Wurzelsprengung) stellt eher eine Gefährdung für 
Bodendenkmäler dar. 

folgen Passus wird wie vorgeschlagen gestrichen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.1 Landwirtschaft > Begründung zu den Vorranggebieten Landwirtschaft 
0105-2-19 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die Formulierung „Im baurechtlichen Außenbereich sind aber auf Vorrang-
gebieten Landwirtschaft privilegierte Anlagen möglich“ enthält eine Regelung 
über Ausnahmen, welche über eine Klarstellung hinausgeht, nicht im Rahmen 
der Begründung getroffen werden kann und sich im Widerspruch zu den 
Ausführungen der Begründung von LEP Z 4.2.1.1 befindet. Die Sätze 3, 4 und 
5 des 3. Absatzes auf Seite 121 sind zu streichen. 

folgen Die Sätze 3, 4 und 5 des 3. Absatzes auf Seite 121 werden ersetzt 
durch den Passus in der Begründung zu Z 4.2.1.1 LEP: "Zur 
landwirtschaftlichen Nutzung von Böden gehört auch die Tierhaltung. 
Damit im Zusammenhang stehende bauliche Anlagen sind daher 
zulässig, soweit diese einem landwirtschaftlichen Betrieb gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB dienen. Allerdings sollen diese, soweit ohne 
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Bezug zu bisherigen Stallanlagen und agrarstrukturell vertretbar, die 
raumordnerisch gesicherten Böden möglichst geringfügig in Anspruch 
nehmen. Der Erweiterung und Erneuerung von Stallanlagen sollte zur 
Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme Vorrang vor 
Neubauten eingeräumt werden." 

0108-2-45 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung mittlerer Absatz S. 120: 
Unter Berücksichtigung des hohen Stellenwertes der Landwirtschaft gegenüber 
anderen Nutzungsformen erfolgt eine Einzelfallabwägung zur Aufnahme von 
Böden mit Bodenwertzahlen ab 35 bis < 50 der o. g. Bodennutzungskategorien 
sowie zur Aufnahme von Böden im Umkreis von Landwirtschaftsbetrieben mit 
Tierhaltung (statt Milchviehhaltung). 
Begründung: 
Eine Beschränkung auf Milchviehbetriebe greift zu kurz und ist nicht 
zielführend. 
 In die Abwägung sollten alle Tierhaltungsbetriebe einbezogen werden (auch 
Haltung Monogastrier), so wie auch in Karte 24 aufgeführt. Wie oben dargelegt, 
ist insbesondere die Flächenverfügbarkeit zur Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung für alle 
Tierhaltungsbetriebe. 

nicht folgen Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft dienen 
vordergründig dem Erhalt der hohen Ertragsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Böden. Für die Wirtschaftsdüngerausbringung 
werden durch den Regionale Planungsverband keine Flächen 
gesichert (s. dazu auch Begründung zu Z 4.2.1.1 LEP). 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.2 Wald und Forstwirtschaft 
0110-2-02 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Wissenschaft 
und Kunst 

Zum Verständnis der Hintergründe sowie zur Raumnutzungsänderung zu 
Gunsten des Waldschutzes am Standort Rossendorf bitte ich Anfang des 
neuen Jahres um Rücksprache. Beziehungsweise würde ich mich dazu 
nochmals bei Ihnen melden. 

Kenntnis-
nahme 

Die beiden neu hinzu gekommenen Vorranggebiete Waldschutz im 
Bereich Rossendorf erfüllen die Ausweisungskriterien aus der 
Waldfunktionenkartierung Sachsenforst: 
- Wald mit besonderer Biotopschutzfunktion 
- Wald mit besonderer Erholungsfunktion 
- Forstlicher Erntebestand und Samenplantage. 
Anmerkung: 
Eine Rücksprache erfolgte mit Stand 15.03.2019 nicht. 

1664-2-06 Evangelischer 
Schulverein 
Sächsische 
Schweiz e. V. 

In oben genannter Angelegenheit vertreten wir die rechtlichen Interessen des 
Evangelischen Schulvereins Sächsische Schweiz e.V., der Träger der 
Evangelischen Grundschule Hohwald in freier Trägerschaft - staatlich 
anerkannte Ersatzschule - ist, und nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
05.12.2018 mit dem Ergebnis der vorläufigen Abwägung, Protokoll-Nr. 1664. 
Abwägung zu Kapitel 4.2.2 Wald und Forstwirtschaft Az. 0108-64 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft - Seite 10 
Eine Waldfläche muss mindestens 2.000 qm groß sein. "Bereits bei den o. a. 
0,2 ha kommt es im Inneren des Bestandes zu einer deutlichen Abkühlung im 
Vergleich zur Umgebung und damit zu einem Waldinnenklima (Mikroklima)“. 
Diese Tatsachen sind bei der Regionalplanung zu beachten. 
Für eine Mindestfläche von 10 ha sind keine „planerischen Gründe“ ersichtlich. 
Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Waldschutz sind aufgrund der 
tatsächlichen Gegebenheiten (Waldinnenklima) ab 0,2 ha und nicht erst 
willkürlich (!) ab "50 Waldflächen" auszuweisen. 
Auch kleine Wälder haben ein eigenständiges Waldklima und sind 
schützenswert. 

Kenntnis-
nahme 

Im Abwägungsergebnis (s. Az. 0108-64 zu Kap. 4.2.2, S. 10 
Abwägungsprotokoll 2018) wurde der Einwendung gefolgt und im 
Sinne einer Klarstellung die Formulierung gewählt: "Für die Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete Waldschutz wird aus planerischen Gründen 
eine Mindestfläche von 10 ha vorausgesetzt."; Der Satz 2 "Ab dieser 
Flächengröße kann davon ausgegangen werden, dass ein 
eigenständiges Waldklima besteht bzw. sich entwickeln kann." ist 
gestrichen worden. 
Die "planerischen Gründe" beruhen einerseits auf der i. d. R. 
fehlenden Raumbedeutsamkeit von Flächen < 10 ha sowie 
andererseits auf der nicht zielgerechten Darstellbarkeit im Maßstab 
der Raumnutzungskarte 1 : 100.000 i. V. m. der anzuwendenden 
Rahmenlegende für Vorranggebiete Waldschutz (fette Schraffur). 

2024-2-02 1012281 zu AZ 2024, 1012281 melde ich hiermit eine Ergänzung an. Aus dem Studium 
beziehe ich mich dabei auf eine Veröffentlichung "Chemische Technologie der 
Zellstoff und Papierherstellung" vom Autor. Oberlng. Hans Hentschel, 
Heidenau/Pirna in der dritten verbesserten Auflage von 1967: 
"Der Waldboden ist bekanntlich porös und saugfähig wie ein Schwamm und 
vermag daher bei starken Regenfällen und bei Schneeschmelze beträchtliche 
Wassermengen aufzunehmen, die er dann in trockenen Zeiten allmählich 
wieder abgibt. Bei Vorhandensein genügend großer Waldflächen werden also 
Hochwasserkatastrophen ebenso wie ausgetrocknete Flussläufe vermieden. 

Kenntnis-
nahme 

Mit dem Waldmehrungsziel wird neben der räumlichen 
Voraussetzung für die Holzproduktion als nachwachsender Rohstoff 
auch die räumliche Voraussetzung für die Funktion des Waldes als 
natürlicher Speicher für Kohlenstoff sowie die Funktionsfähigkeit des 
Bodens, des Wasserhaushaltes, der Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Klimas und der menschlichen Gesundheit gesichert. Damit wird 
dem Grundsatz der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG zur 
Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für die Forstwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für die Rohstoffproduktion entsprochen. 
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Dagegen versagt diese Wasserregulierung, wenn durch jahrelange Über-
nutzung der Wald in seinem Bestand mehr und mehr zurückgeht. Im Aus-
trocknen des Bodens und im Absinken des Grundwasserspiegels zeigen sich 
dann die unheilvollen Folgen, die mit einer Versteppung des Landes enden, 
weil der Wind den ausgetrockneten Humusboden mit Leichtigkeit entführen 
kann (Winderosion). Der überwiegend aus einer bestimmten Himmelsrichtung 
wehende Wind wird normalerweise durch die als Windschutz wirkenden Wälder 
aufgefangen und in seiner Gewalt gebrochen, sodass das Land vor über-
mäßigem Austrocknen geschützt wird. Ein vom Wald entblößtes Land hingegen 
ist dem Spiel des Windes völlig freigegeben und zeigt dann die verheerenden 
Folgen. 
Das ist hauptsächlich bekannt von den Randstaaten des Mittelmeeres, deren 
schifffahrttreibende Völker viel Holz benötigten, die Wälder aber nicht 
aufforsteten, so dass der kahle Boden schließlich der Winderosion anheimfiel. 
Da, wo beispielsweise an der dalmatischen Küste heute der nackte Fels des 
kahlen Velebitgebirges vorzufinden ist, haben in geschichtlicher Zeit noch 
herrliche Buchenwälder gestanden. Man kann aber auch ein Beispiel aus der 
jüngsten Zeit anführen. 
 Die im Norden der USA stattgefundenen Waldverwüstungen durch starke 
Einschläge in Verbindung mit ausgedehnten Waldbränden haben 
erschreckende Folgen gehabt. Die entwaldeten Flächen waren dem Winde 
schutzlos preisgegeben, und als am 11. Mai 1934 ein Zyklon über diese 
Gegend jagte, wurde eine gewaltige Staubwolke emporgehoben und über ganz 
Nordamerika hinweggeführt. Dreihundert Millionen Tonnen fruchtbarste Erde 
wurden an diesem Tage fortgeweht, und blühende Farmen, Äcker und 
Weideland erstickten unter den Staub- und Sandmassen." 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.2 Wald und Forstwirtschaft > Begründung 
0105-2-20 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 127, letzter Absatz, zweiter Anstrich: 
Hier wird auf G 4.2.2.1 verwiesen. Offensichtlich ist damit LEP G 4.2.2.1 
gemeint. Eine Ergänzung des Textes ist erforderlich. 
Seite 128, 3. Absatz: 
Die Quellenangabe ist gemäß den vorhergehenden Absätzen zu ergänzen → 
Quelle: Waldfunktionenkartierung Sachsenforst, Stand 01/2018. 

teilweise 
folgen 

Die kursiv ausgeführte Textpassage ist, wie eingangs auch erwähnt, 
ein Zitat aus der Begründung zu Z 4.2.2.2 LEP. Demzufolge muss 
sich der Verweis auf G 2.2.1 auch auf den LEP selbst beziehen. Der 
Regionale Planungsverband kann Plansätze des LEP nicht ändern. 
Die Quellenangabe zu den VBG Waldschutz wird ergänzt. 

0105-2-21 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Seite 129: 
Bei der Ausweisung von Vorranggebieten Waldmehrung sind die Kriterien von 
LEP 4.2.2.1 zu Grunde zu legen. Zu Grunde gelegt werden allerdings nur 
ausgewählte Kriterien. Es fehlt die Begründung, warum die anderen Kriterien 
(z. B. Wanderungskorridore) bei der Auswahl nicht berücksichtigt wurden. 
Es sollte in der Begründung ergänzt werden, warum auf die Ausweisung von 
Vorbehaltsgebieten Waldmehrung verzichtet wurde. 

folgen Einleitend zur Aufzählung der Kriterien für die VRG Waldmehrung 
steht das Wort "insbesondere". Damit wird deutlich gemacht, dass 
auch weitere Kriterien zutreffen, die aber nicht explizit benannt 
worden sind. Dennoch werden die Kriterien: Lage innerhalb "eines 
Korridors für großräumig lebende Wildtiere (Elch, Rothirsch, Luchs 
und Wildkatze) mit natürlichem Wanderungsverhalten" sowie "von 
Fließgewässerauen" ergänzt. 
Bereits im Vorentwurf (Stand 07/2015) wurde darauf hingewiesen, 
dass im Interesse einer höheren Zielerreichung zur Waldmehrung 
(also zugunsten der Vorranggebiete Waldmehrung) die Kategorie 
"Vorbehaltsgebiete Waldmehrung" weiterhin nicht zur Anwendung 
kommt. 
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0206-2-14 Landesdirektion 
Sachsen 

Bestandstext, S. 130, 4. Absatz u. S. 131, 1. Absatz: 
Die festgelegten Vorranggebiete Waldmehrung bieten die Möglichkeit, rund 
5.100 ha Wald aufzuforsten. Damit könnte in der Planungsregion der 
Waldanteil von 26,4 (Stand 2018) auf 27,7 % steigen. 
Mit den festgelegten Vorranggebieten Waldmehrung werden insgesamt etwa 
5.100 ha für Aufforstungen gesichert. Bei Aufforstung in den VRG 
Waldmehrung kann so für die Region ein Waldanteil von 27,9 % erreicht 
werden. 
Hinweis zur Korrektur 
Einmal ist von 27,7 % die Rede, einmal von 27,9 %. Die Angabe der 
Flächengröße ist dagegen identisch. Liegt hier ein Fehler vor? 

folgen Korrektur wird vorgenommen. 
statt „27,7 %“ ist richtig „27,9 %" 

0503-2-19 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

redaktionelle Korrektur, Seite 130 – Hinweis  
Auf Seite 130 des geänderten Entwurfes des Regionalplans wird dargestellt, 
dass auf Grund von Aufforstungsmaßnahmen die Möglichkeit besteht, durch 
die Ausweisung von Vorranggebieten (VRG) Waldmehrung 5.100 ha neue 
Waldfläche zu ermöglichen. Dies hätte zur Folge, dass sich der Waldanteil der 
Planungsregion von derzeit 26,4 % auf 27,88 % (anstatt 27,7, wie im 
geänderten Entwurf des Regionalplans dargestellt) erhöhen könnte, anlog 
des unter Z 4.2.2.2, Seite 131 (erster Abschnitt) aufgezeigten möglichen 
Waldflächenanteils von 27,9 %. 
Eine Änderung auf den Wert auf Seite 131 ist erforderlich. 

folgen Korrektur wird vorgenommen: 
in Begründung zu VRG Waldmehrung, S. 130, 3. Abs.: statt „27,7 %“ 
richtig „27,9 %" 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.2 Wald und Forstwirtschaft > VRG/VBG Waldschutz 
0108-2-58 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung der Aufzählung der Waldfunktionen S. 128 um: 
• Wald mit besonderer Lärmschutzfunktion 
• Wald mit besonderer Sichtschutzfunktion 

Begründung: 
Auch die zu ergänzenden besonderen Waldfunktionen haben eine besondere 
Bedeutung, die den Erhalt des Waldes und damit den Vorbehalt Waldschutz 
rechtfertigen. 

nicht folgen Der Einwand wurde bereits zum Regionalplanentwurf (Stand 
09/2017) vorgetragen und wurde unter dem Az. 0108-63 zu Kap. 
4.2.2, S. 10 Abwägungsprotokoll 2018 einer Abwägung unterzogen. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von diesem 
Abwägungsergebnis nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

0501-2-09 Landeshauptstadt 
Dresden 

Die unteren Naturschutz- und Forstbehörden der Stadt Dresden haben die 
Wald-Offenlandgrenzen auf dem Trutzsch neu festgelegt. Ziel der unteren 
Naturschutzbehörde ist es, die Offenlandbereiche zu erhalten. Der Anhang 
enthält die Karte mit den aktualisierten Waldgrenzen für den Regionalplan. Es 
wird um Prüfung gebeten, ob das Vorbehaltsgebiet ggf. mit den außerhalb 
Dresdens liegenden Flächen die Größe der Darstellungsgrenze von 10 Hektar 
erreicht und das Vorbehaltsgebiet weiterhin dargestellt werden kann. 

nicht folgen Die eingeforderte Prüfung ergab, dass die angrenzend an das 
Stadtgebiet Dresden befindliche Fläche auf den Gemarkungen 
Sobrigau und Kauscha keine von Sachsenforst übermittelten 
Waldflächen enthält; somit sind auch keine besonderen 
Waldfunktionen in der Kartierung bestimmt worden. Diese fungieren 
aber in der Methodik zur Ermittlung der Vorbehaltsgebiete 
Waldschutz als Festlegungskriterien. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.2 Wald und Forstwirtschaft > VRG Waldmehrung 
2536-2-01 1020567 Ich widerspreche dem Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge in folgenden 

Punkten: 
1. Vorrangfläche Waldmehrung nach Kapitel 4.2.2 nordöstlich von 
Oberottendorf.  
Begründung: Dies betrifft meine Ackerflächen. Eine Waldanpflanzung würde 
den Bestand meines Ackerbaubetriebes gefährden. Eine Sinnhaftigkeit zweifle 
ich an, da ein großes Mischwaldgebiet bereits existiert. 

nicht folgen Vorrangfestlegungen wirken ausschließlich auf zukünftige 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, sie haben keine 
Auswirkungen auf die gegenwärtige Nutzung. Die gegenwärtige 
Nutzung, z. B. Landwirtschaft, kann also weiter so betrieben werden 
wie bisher. Jede Nutzungsumwandlung bedarf der Zustimmung des 
Eigentümers. 
Das angesprochene Vorranggebiet Waldmehrung nordöstlich von 
Oberottendorf ist bereits im rechtskräftigen Regionalplan 2009 als 
solches festgelegt. In der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) ergingen diesbezüglich keine Hinweise oder 
Bedenken. Die Waldmehrungsfläche wurde u. a. im Rahmen der vom 
Staatsbetrieb Sachsenforst durchgeführten Waldmehrungsplanung 
ermittelt und aufgrund ihrer Lage in einem wassererosions-
gefährdeten Gebiet als Vorranggebiet Waldmehrung festgelegt. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung 
0108-2-61 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung nach 1. Absatz, S. 133: 
Die in der Karte 2 dargestellten Flächen zu Kap. 4.2.3 umgrenzen häufig 
insbesondere für die Vorranggebiete Rohstoffabbau genehmigungsrechtlich 
gesicherte Flächen. Solche Flächen umfassen auch Bereiche mit Infrastruktur 
und Wiedernutzbarmachung, welche rohstoffleer sein können. 
Begründung 
Die vom LfULG als Vorschläge zugearbeiteten Flächen beinhalteten 
ausschließlich Flächen unter denen sich Rohstoffvorräte befinden. 
 In einigen Ausweisungen der Regionalen Planungsstelle sind jedoch 
rohstoffleere Flächen (Aufbereitung, Halden, Wiedernutzbarmachung) 
Bestandteil von Rohstoffsicherungsflächen. Als Beispiele seien die Vorrang-
gebiete RA09 „westlich Sönitz“, RA18 „nordwestlich Zeithain“, RA21 nördlich 
Glaubitz“ und RA25 „nördlich Stölpchen“ genannt. Hier machen Halden bzw. 
ausgekieste Restseen einen Großteil der in der Karte 2 festgelegten Flächen 
aus. 

folgen Der Anregung wird insofern gefolgt, in dem in der Begründung zu 
Kapitel 4.2.3 (S. 134) eine Anmerkung ergänzt wird, dass in die Fest-
legung von Vorranggebieten Rohstoffabbau teilweise auch 
technologisch notwendige Wälle, Halden und bereits in Renaturierung 
befindliche Bereiche einbezogen wurden, um den 
Gewinnungsstandort insgesamt zu verdeutlichen. Größere 
Aufbereitungsanlagen und Betriebsstraßen wurden jedoch nicht 
aufgenommen. 

0701-2-03 Gemeinde Diera-
Zehren 

Das Kapitel Bergbau und Rohstoffsicherung befasst sich nach wie vor nicht mit 
der Lösung stillgelegter Abbaugebieten (vor 1990) (für die der Bergbau sich 
nicht mehr zuständig fühlt). 

Kenntnis-
nahme 

Es wird auf die Erläuterungen zur erfolgten Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 Az. 0701-17, Kapitel 4.2.3, S. 4 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen.  

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > G 4.2.3.1 
0105-2-25 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Satz 2 des Grundsatzes betrifft nicht den Bergbau oder die Rohstoffsicherung 
und wirft die Frage nach dem raumordnerischen Regelungsbedürfnis auf. 

nicht folgen Durch einen sparsamen Gebrauch der Rohstoffe, wobei möglichst 
alle gewonnenen Rohstofffraktionen einer Verwertung zugeführt 
werden, kann ein unnötiger Verbrauch an Rohstoffflächen reduziert 
werden. Aspekte des Flächensparens sind Anliegen der 
Raumordnung. Mit Satz 2 wird diesem Regelungsbedürfnis Rechnung 
getragen. 

0108-2-59 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung: 
Vor der Inanspruchnahme neuer Flächen soll ein möglichst vollständiger Abbau 
bereits aufgeschlossener Lagerstätten erfolgen, soweit dies aus 
gewinnungstechnischen und –organisatorischen Gründen und aus 
Gründen einer stabilen Bedarfsdeckung möglich ist. Die gewonnenen und 
… 
Begründung: 
Die Anlage bzw. Erweiterung oder Verlagerung von Gewinnungsstätten muss 
zur Sicherung der laufenden Produktion immer mit einem zeitlich 
überlappenden Vorlauf, der durchaus auch mehrere Jahre betragen kann, 
erfolgen. Die Eröffnung einer neuen Gewinnungsstätte erst nach Schließung 
einer erschöpften Lagerstätte ist nicht im Sinne eines stabilen und gesicherten 
Rohstoffangebotes. 

nicht folgen Die Aufnahme einer Einschränkung in den Plansatz würde die 
Regelungsabsicht der Festlegung unnötig verwässern. Es ist gerade 
Inhalt des Grundsatzes, bei Entscheidungen im Rahmen der 
konkreten Vorhabensplanung, diesen wesentlichen Aspekt des 
sparsamen Umgangs mit der Ressource Bodenschatz zu 
berücksichtigen. Es muss ausreichend begründet werden, wenn 
davon im Einzelfall abgewichen werden muss (s. dazu auch 
Abwägung zu Az. 0108-65, Kapitel 4.2.3, S. 9 
Abwägungsprotokoll 2018). Außerdem sind von der Formulierung 
„möglichst“ auch Einschränkungen mit erfasst. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > Z 4.2.3.3 
0105-2-26 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Z 4.2.3.3 ist zu überprüfen. Die Rechtsfolgen einer Vorranggebietsfestlegung 
ergeben sich aus § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 des Raumordnungsgesetzes. 
Diese Norm stellt auf die Vereinbarkeit mit der vorrangigen Funktion oder 
Nutzungen ab und gewährleistet damit wohl ein höheres Schutzniveau als 
Z 4.2.3.3. 

nicht folgen Der Plansatz dient der Klarstellung, um welche Funktionen und 
Nutzungen es sich handelt, die mit der vorrangigen Funktion nicht 
vereinbar sind. Damit werden die in der Begründung zu Z 4.2.3.1 LEP 
enthaltenen Erläuterungen zu den Vorranggebieten für die langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten als verbindlich bei der 
Anwendung des Regionalplanes erklärt. Andernfalls würde das 
Instrument „Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten“ in Frage gestellt. 

0108-2-60 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung: 
Vorranggebiete langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten sind von 
solchen Nutzungen freizuhalten, die einen späteren Rohstoffabbau sowohl in 
Teilen als auch im gesamten gewinnbaren Feld unmöglich machen. 
Begründung: 
Textergänzung dient der Klarstellung der Aussage und auch der klaren 
Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Nutzungen, die damit im gesamten 
gewinnbaren Feld ausgeschlossen werden sollen. Gleichzeitig dient dies dem 
Schutz aller nutzbaren Lagerstättenteile innerhalb des ausgewiesenen Areals. 

nicht folgen Die Anregung ist bereits im Regionalplanentwurf umgesetzt, da die 
Begründung zum Plansatz eine entsprechende Klarstellung enthält 
(S. 138). Die Umformulierung des Plansatzes wird als nicht 
erforderlich eingeschätzt (s. hierzu auch Az. 1343-06, Kapitel 4.2.3, 
S. 10 Abwägungsprotokoll 2018).  

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > Begründung zu den Vorranggebieten Rohstoffabbau, Vorranggebieten langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten und Vorbehaltsgebieten Rohstoffe 
0108-2-62 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Anmerkungen auf S. 134, 2. Anstrich: „Rohstoffflächen kleiner als 5 ha (außer 
bestehende Abbauvorhaben) wurden grundsätzlich nicht regionalplanerisch 
gesichert.“ 
Warum bei 5 ha (vormals 4 ha)? Bitte hierzu Hinweis ergänzen. 

nicht folgen Die Flächensignaturen für Vorranggebiete langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten (outline) und Vorbehaltsgebiete Rohstoffe 
(Schraffur) sind zum überwiegenden Teil (abhängig von der 
Geometrie) bei Flächen < 5ha auf der Raumnutzungskarte (Maßstab 
1 : 100000) nicht mehr zu erkennen. Inhaltlich ist die überörtliche 
Bedeutung der Flächensicherung von derartig kleinen Flächen auch 
kaum begründbar.  

0108-2-63 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

In der Tabelle konkurrierende Raumnutzungsansprüche, die i. d. R. einer Fest-
legung von Vorranggebieten für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten entgegenstehen, S. 136 einfügen: 
Vorranggebiet Wasserversorgung 
Begründung: 
Auch bei dieser regionalplanerischen Abwägung müssen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiet Wasserversorgung beachtet werden – analog Vorranggebiet 
Hochwasserrückhaltebecken. Trinkwasserversorgung hat höchste Priorität im 
Interesse des Allgemeinwohls. 
Der im Abwägungsprotokoll aufgeführten Begründung S. 445 wird z. T. gefolgt 
– betreffend Vorbehaltsgebiet Wasserversorgung. 
 Die in der Stellungnahme zum Planentwurf 9/2017 erbetene Ergänzung 
Vorranggebiet Wasserversorgung (Daseinsvorsorge) bleibt bestehen, da VRG 
WV – wie auch VRG vorbeugender Hochwasserschutz – eine konkurrierende 
Raumnutzung zu VRG langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten darstellt. 
 Falls dieser erbetenen Ergänzung nicht gefolgt werden kann, sollten auf jeden 
Fall unterhalb der Tabelle folgende zwei Sätze (sinngemäß wie im 

nicht folgen Die wiederholt in das Verfahren eingebrachte Anregung (jetzt 
allerdings nur bzgl. der Vorranggebiete) wurde nochmals geprüft. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu Az. 0108-71, Kapitel 
4.2.3.2, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Da dies nicht nur die Überlagerung mit Vorranggebieten 
Wasserversorgung sondern auch mit anderen Vorranggebieten 
betrifft und die Vorgehensweise im Falle einer konkreten 
Vorhabensplanung in der Begründung zu Z 4.2.3.3 bereits erläutert 
ist, wird eine nochmalige Erläuterung unterhalb der Tabelle auf S. 136 
unten als nicht notwendig erachtet. 
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Abwägungsprotokoll) ergänzt werden: 
 Im Falle einer konkreten Vorhabenplanung zur Inanspruchnahme eines 
Vorranggebiets langfristige Sicherung erfolgt eine erneute raumordnerische 
Prüfung, bei der auch die Belange zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 
einbezogen werden müssen. Im Falle einer Überlagerung mit einem Vorrang-
gebiet Wasserversorgung kann dies u. U. auch einen Ausschluss der 
Rohstoffnutzung bedeuten. 

0108-2-64 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tabelle S. 137, 2. Spalte ändern: 
Spaltenüberschrift wie folgt ändern: Durchschnittswert der jährlich verwertbaren 
Fördermenge in der Planungsregion (2003 - 2012) [in Mio. t/a, gerundet] 
(Fördermenge innerhalb und außerhalb Bergrecht) 
Festgestein 1,5 (statt 1,2) 
 Kies, Kiessand, Sand 2,9 (statt 2,4) 
 sonstiges Lockergestein 0,35 (statt 0,3) 
Begründung: 
Die ursprünglich angegebenen Werte der Fördermenge pro Jahr (2. 
Tabellenspalte) beinhalten nicht den im Text angegebenen 20%igen Aufschlag. 
In der dritten Spalte (Bedarf für 30 Jahre) ist der Aufschlag dagegen enthalten. 

nicht folgen Die wiederholt in das Verfahren eingebrachte Anregung wurde 
nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu Az. 0108-73, Kapitel 
4.2.3.2, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-65 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tabelle S. 137, 4. Spalte, Spaltenüberschrift ändern in: 
Aus Vorranggebietsflächen rechnerisch ermittelte Vorräte [in Mio. t] 
Begründung: 
Die hier angegebenen Zahlen sind reine Rechengrößen, ermittelt aus der 
Flächengröße, der Mächtigkeit, dem spezifischen Gewicht des Rohstoffs und 
einem Reduktionsfaktor und sollten in der Überschrift auch so benannt werden. 
 Über die Bezeichnung „verfügbare Vorräte ….“ wird fälschlich eine 
Verfügbarkeit vermittelt, die in den betreffenden Größenordnungen 
abbautechnisch wahrscheinlich nie realisierbar wäre. 

nicht folgen Wie im Bedarfsnachweis (S. 137) angegeben, wurden die Werte in 
nutzbaren Tonnen (entweder aus dem Flächenwert rechnerisch 
ermittelt oder aus bestehenden Vorratsberechnungen entnommen) 
vom LfULG dem Planungsverband zur Verfügung gestellt. Es besteht 
kein Grund zur Änderung der Spaltenüberschrift. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau 
1343-2-01 Unternehmer-

verband 
Mineralische 
Baustoffe 

Wir möchten mit unserer Stellungnahme noch einmal darauf hinweisen, dass 
sich die Rohstoffsicherung, insbesondere die Situation bei dem Vorranggebiet 
für den Rohstoffabbau, gegenüber dem Vorgängerplan deutlich 
verschlechtert hat. 
Es wurden nicht alle im Vorgängerplan ausgewiesenen Vorranggebiete für den 
Rohstoffabbau fortgeschrieben. Weiterhin sehen wir die Dynamik in der 
Flächennutzung, die der Rohstoffgewinnung innewohnt, bei der Fortschreibung 
des Regionalplans auch im 2. Entwurf nicht im ausreichenden Maß 
berücksichtigt. Besonders betroffen sind davon die Ausweisungen von Vorrang-
gebieten für den Rohstoffabbau für den Rohstoff Kies, Kiessand und Sand. 
Seit fast drei Jahrzehnten werden nahezu die gleichen Vorranggebiete 
Rohstoffabbau ausgewiesen, ohne dass dabei berücksichtigt wird, dass sich in 
einem Planungszyklus von ca. 10 Jahren die geologischen Vorräte in der 
Planungsregion um ca. 70 bis 80 Millionen Tonnen reduzieren. 
Auf der Basis von Google-Luftbildern, die meist schon einige Jahre alt sind, 
wurde überschlägig ermittelt, dass die Vorranggebiete Rohstoffabbau Kies, 
Kiessand und Sand mit einer Gesamtfläche von 953 Hektar zu über 30 Prozent 

teilweise 
folgen 

Aus der Stellungnahme können folgende zwei wesentlichen 
Kritikpunkte abgeleitet werden, auf die näher eingegangen werde soll: 
Zu 1) Ungenügende Anzahl/Größe der Vorranggebiete Rohstoffabbau 
(insbesondere in der Rohstoffgruppe Kies, Kiessand, Sand) 
Die Rohstoffsicherung im Regionalplan bemisst sich nicht alleine an 
den Vorranggebieten Rohstoffabbau, sondern ist im Zusammenhang 
mit den Vorranggebieten langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten und den Vorbehaltsgebieten Rohstoffe zu 
betrachten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass, da auf 
das Instrument Eignungsgebiete verzichtet wird, die Rohstoffnutzung 
auch außerhalb der gesicherten Gebiete möglich ist, sofern nicht 
andere Raumnutzungen entgegenstehen. Auf diesen Umstand wurde 
bereits im Abwägungsergebnis 2018 zum Regionalplanentwurf 
09/2017 hingewiesen (s. Az. 1343-03, Kapitel 4.2.3, S. 5 
Abwägungsprotokoll 2018). Das ermöglicht im Einzelfall eine 
Erweiterung von Abbauflächen bestehender Rohstoffbetriebe bzw. 
den Aufschluss neuer Abbauflächen, auch wenn diese nicht regional-
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bereits abgebaut sind. Besonders dramatisch ist die Situation, wenn man 
hochwertige Lagerstätten betrachtet, die gegenwärtig zur Herstellung von 
Betonzuschlagstoffen in den Vorranggebieten RA 18, RA 20, RA 29 genutzt 
werden (Tab. 1). Diese für die Versorgung volkswirtschaftlich so wichtigen 
Vorranggebiete sind sogar zu 75 Prozent abgebaut. An dieser Stelle muss 
hinterfragt werden, ob die kurzfristige Sicherung des Rohstoffbedarfs gemäß 
LEP von 20 bis 30 Jahren bei hochwertigen Betonzuschlagstoffen 
flächendeckend überhaupt noch gegeben ist. 
Die bisherige Praxis der Ausweisung von Vorranggebieten berücksichtigt 
ungenügend das Kriterium der Rohstoffqualität. Die alleinige Abstellung der 
Bedarfsdeckung über die Rohstoffmenge wird den komplexen Anforderungen 
an die Rohstoffsicherung nicht gerecht. 
Es schließt sich eine ausführliche Tabelle mit Vorranggebieten Rohstoffabbau 
für den Rohstoff Kies, Kiessand und Sand an. Diese enthält Angaben zur 
Fläche der Vorranggebiete, bereits abgebauter Fläche sowie der Fläche, die 
tatsächlich zur Rohstoffsicherung zur Verfügung steht (siehe CD). 

planerisch gesichert sind (die fachplanerische 
Genehmigungsfähigkeit vorausgesetzt). Dies betrifft insbesondere 
das in der Stellungnahme erwähnte Abbaugebiet im Vorranggebiet 
Rohstoffabbau RA 20 – südlich Zeithain mit der Erweiterung in 
östliche Richtung (s. Az. 1343-08, Kapitel 4.2.3, S. 14/15 
Abwägungsprotokoll 2018). Im Einzelfall wurde auch statt der 
Einordnung als Vorranggebiet Rohstoffabbau die Festlegung 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
vorgenommen, um deutlich zu machen, dass dort wesentlich Aspekte 
von Freiraumfunktionen zur Konkretisierung der eigentlichen 
Abbaufläche in die weiteren Planungen zum Rohstoffabbau einfließen 
müssen. Dies betrifft beispielsweise das Vorranggebiet Rohstoff-
abbau RA29 – westlich Pirna-Copitz, bei dem ein Ersatzaufschluss im 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – 
östlich Söbrigen erfolgen soll. Auch dort stehen dem Rohstoffabbau 
keine anderen Raumnutzungen in Form regionalplanerischer Ziele 
entgegen (s. Az. 1343-11, Kapitel 4.2.3, S. 55/56 
Abwägungsprotokoll 2018). Bezüglich des ebenfalls in der 
Stellungnahme erwähnten Vorranggebietes Rohstoffabbau RA18 wird 
darauf hingewiesen, dass sich zwar der Abbau auf ca. 20 Jahre 
beschränkt, in unmittelbarer Nähe aber wesentliche Kiessandvorräte 
im Vorranggebiet Rohstoffabbau RA19 gesichert sind. Bezüglich der 
in der Stellungnahme angesprochenen Situation in der 
Rohstoffgruppe „Kies, Kiessand, Sand“ sei bemerkt, dass zwar im 
Regionalplanentwurf 10/2018 gegenüber dem Regionalplan 2009 4 % 
weniger an Fläche festgelegt wird, allerdings sich auch die über einen 
10-Jahresdurchschnitt gemittelte jährliche Fördermenge etwa um die 
Hälfte (Rohstoffgruppe „Kies, Kiessand, Sand“) verringert hat. 
Zu 2) Festgelegte Vorranggebiete Rohstoffabbau sind zu über 30 % 
schon abgebaut (Rohstoffgruppe „Kies, Kiessand, Sand“) 
In Abstimmung mit dem SMWA werden die Abbauflächen (teils auch 
notwendige Betriebsflächen) von bereits 
zugelassenen/planfestgestellten Abbaugebieten ebenfalls regional-
planerisch gesichert (s. Begründung zu Kapitel 4.2.3, S. 133), auch 
wenn die Vorräte z. T. schon abgebaut wurden. Für die 
Restvorratsbestimmungen wurden alleine die Angaben des LfULG 
bzw. eigene Schätzungen (entsprechend der Laufzeiten und der 
genehmigten Fördermengen) verwendet. In kumulierter Form sind 
diese Angaben in die Tabelle S. 137 eingeflossen. Aus dieser Tabelle 
geht hervor, dass die Vorräte im kurzfristigen Bedarfsbereich 
gesichert sind. 
Der Anregung wird jedoch insofern gefolgt, in dem in der Begründung 
zu Kapitel 4.2.3 (S. 134) eine Anmerkung ergänzt wird, dass in die 
Festlegung von Vorranggebieten Rohstoffabbau teilweise auch 
technologisch notwendige Wälle, Halden und bereits in Renaturierung 
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befindliche Bereiche einbezogen wurden, um den 
Gewinnungsstandort insgesamt zu verdeutlichen. Größere 
Aufbereitungsanlagen und Betriebsstraßen wurden jedoch nicht 
aufgenommen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA12 
0214-2-04 Sächsisches 

Oberbergamt 
Bei dem Tagebau handelt es sich nicht um einen zum jetzigen Zeitpunkt aktiv 
betriebenen Tagebau. 
Das Planfeststellungsverfahren wurde nicht aktiv verfolgt und ist einzustellen. 
Der vorzeitige Beginn ist mit Bescheid vom 22.12.2004 aufgehoben. Der 
Bergbauunternehmer befindet sich seit 2004 in Insolvenz. Für die 
Wiederaufnahme der Gewinnung ist ein neues Genehmigungsverfahren zu 
führen. Der Tagebau befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft/ 
Überschneidung zu einem Trinkwasserschutzgebiet. 
Der Betrieb ist für die Versorgung der Region mit Rohstoffen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht relevant und sollte deshalb nicht als Vorranggebiet Rohstoff-
abbau ausgewiesen werden. 
Da für die Rohstoffgewinnung erst ein Genehmigungsverfahren zu führen ist, ist 
der Betrieb nicht als aktiver Tagebau zu kennzeichnen. Die Lagerstätte ist für 
die Zukunft langfristig zu sichern, analog der Ausweisung für RL04. 

teilweise 
folgen 

Die in nachrichtlicher Übernahme erfolgte Darstellung als „Abbau im 
Tagebau“ in Karte 2 des Regionalplanentwurfes wird 
zurückgenommen. Bezüglich der Anregung, das Vorranggebiet 
Rohstoffabbau als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten festzulegen wird auf die Abwägung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (s. Az. 0214-24, Kapitel 
4.2.3, S. 11 Abwägungsprotokoll 2018), an der weiterhin 
festgehalten werden soll. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass 
gerade im betreffenden Fall, bei dem die Rohstoffvorräte gut erkundet 
sind und die Planung über eine gewisse Planreife verfügt, um das 
Gebiet räumlich zu bestimmen, eine regionalplanerische Sicherung 
sinnvoll ist. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA16 
2003-2-01 1013076 Zum 2. Entwurf des Regionalplanes möchten wir folgende Einwände 

einbringen. 
1. Kiessandtagebau Thiendorf 
 Der zugelassene Abschlussbetriebsplan gestattet die Aufstellung einer PV-
Anlage. Das steht im Widerspruch zur im Regionalplan ausgewiesenen 
künftigen Nutzungsart. Außerdem gibt es von der Gemeinde Thiendorf einen 
Aufstellungsbeschluss aus dem Jahre 2013 über einen Gewerbepark. 
2. Kiessandtagebau Ponickau 
 Im Rahmen der künftigen Planung wird eine Ausgliederung aus dem 
Landschaftsschutzgebiet "Strauch-Ponickauer Höhenrücken" des Teils 
außerhalb der Bergbauberechtigung angestrebt. Die entsprechenden Schritte 
dazu wurden mit dem Sächsischen Oberbergamt geklärt. 

Kenntnis-
nahme 

zu 1.) 
Der zugelassene fakultative Rahmenbetriebsplan vom 20.11.1997 
sah u. a. die Anlage von Wiesenflächen auf dem Plateau sowie 
Aufforstungsmaßnahmen an den Böschungen vor. Dies steht in 
Übereinstimmung mit dem im Regionalplanentwurf an dieser Stelle 
vorgesehenen Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz (Karte 2). 
Inwiefern die Aufstellung von PV-Anlagen im Zusammenhang mit 
dem am 21.06.1995 zugelassenen Abschlussbetriebsplan ermöglicht 
wurde, entzieht sich unserer Kenntnis, da der Regionale Planungs-
verband (RPV) nicht einbezogen wurde. Auch liegt dem RPV 
diesbezüglich keine Bauleitplanung (z. B. Sondergebiet Solar) vor. 
Grundsätzlich steht der Errichtung einer Solaranlage jedoch kein 
regionalplanerisches Ziel in Form eines Vorranggebiets entgegen. In 
Bezug auf den erwähnten Gewerbepark westlich von Lötzschen liegt 
dem RPV der Vorentwurf zum Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Thiendorf (FNP) vom 19.10.2017 vor. In der Stellungnahme des RPV 
wurde darauf hingewiesen, dass die Fläche im Regionalplanentwurf 
von einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz überlagert wird. 
Die Gemeinde wird damit aufgefordert, im weiteren Planungsprozess 
zum FNP diesen Belang mit besonderer Gewichtung zu 
berücksichtigen. 
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zu 2.) 
Die Stellungnahme betrifft das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA16. 
Da eine Ausgliederung aus dem LSG „Strauch-Ponickauer 
Höhenrücken“ für die betreffende Erweiterungsfläche noch nicht 
vorliegt,  wird an der getroffenen Abwägung Az. 2003-01, Kapitel 
4.2.3, S. 13 Abwägungsprotokoll 2018 festgehalten. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Änderung des Abwägungsergebnisses vom 
September 2018 nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA19 
0214-2-05 Sächsisches 

Oberbergamt 
Der Kiessandtagebau Röderau-Bobersen ist mit Beschluss vom 04.02.1999 
planfestgestellt. Das Abbaufeld 1 ist ausgekiest, die Bergaufsicht wurde für 
einen großen Teil der Fläche des Abbaufeldes 1 beendet. Für die Restfläche 
des Abbaufeldes 1 liegt ein Abschlussbetriebsplan vor. 
Der Abbau in den Abbaufeldern 2 - 4 wird zur Zeit nicht aktiv betrieben. Der 
Tagebau soll als Nachfolgetagebau mit Weiterbetrieb der vorhandenen 
Aufbereitungsanlage für den Kiessandtagebau Zeithain, welcher fast 
ausgekiest ist, betrieben werden. Kurzfristig (1. HJ 2019) ist mit der Vorlage 
eines Hauptbetriebsplanes für die Aufnahme des Abbaus und für die Errichtung 
einer Bandbrücke über die K 8713 zu rechnen. Der Betrieb sollte, da eine 
Aufnahme der Gewinnung jederzeit möglich ist, als aktiver Betrieb 
gekennzeichnet werden. 

folgen Der Kiestagebau wird als "Abbau im Tagebau" in nachrichtlicher 
Übernahme in Karte 2 des Regionalplanentwurfes dargestellt. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA20 
0214-2-07 Sächsisches 

Oberbergamt 
Betr.-Nr. 8101 Kiessandtagebau Zeithain 
Betriebsplan obligatorisch zugelassen, Zugelassen am 28.07.2005, Befristet bis 
28.01.2033 
Unternehmer [anonymisiert] 
Bitte prüfen, ob die Nachbarflächen zum aktiven Kiessandtagebau Zeithain, 
Abbaufeld 2, planfestgestellt mit Beschluss vom 28.07.2005 mit einer Laufzeit 
bis zum Jahr 2033, als langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
ausweisbar sind. 
Im Abbaufeld 2 soll nach Errichtung der Bandbrücke über die B 169 im Jahr 
2019 der Rohstoffabbau beginnen. Der Hauptbetriebsplan liegt dem OBA zur 
Genehmigung vor. 
Ausweisung möglicher bergbaulicher Erweiterungsflächen würde dem Ziel: 
Z 4.2.3.3 entsprechen. Grund: Die Lagerstätte ist im LEP ausgewiesen, die 
Sicherungswürdigkeit entspricht der Klasse 2. Die Lagerstätte ist wesentlich 
größer als der bisher genehmigte Abbau. 
Die aktuellen Ausweisungen des Regionalplanes: regionaler Grünzug, 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz, Vorranggebiet Hochwasserschutz 
und Lage im Landschaftsschutzgebiet "Riesaer Elbtal und Seußlitzer 
Elbhügelland" stehen einer langfristigen Sicherung der Lagerstätte nicht 

nicht folgen Die Anregung wurden bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
eingebracht und abgewogen (s. Abwägungsprotokoll 2018 zu 
Kapitel 4.2.3, Az. 1343-08, S. 14/15; Az. 2203-01, S. 15/16). Danach 
wird die Festlegung eines Vorranggebietes Rohstoffabbau bzw. eines 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe bzw. eines Vorranggebietes langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten zur östlichen Erweiterung des 
bestehenden Vorranggebietes Rohstoffabbau RA20 aus folgendem 
Grund abgelehnt: 
„Das vorgeschlagene ca. 17 ha große Gebiet befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet „Riesaer Elbtal und Seußlitzer 
Elbhügelland“. Entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 5 der LSG-Verordnung 
vom 29.10.2001 ist der Abbau von u. a. Kiesen und Sanden verboten. 
Gemäß der im Regionalplan verwendeten Methodik (s. Begründung 
zu Kapitel 4.2.3) steht dieser fachrechtliche Belang der Festlegung 
eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes entgegen. Durch den 
Verzicht auf eine Festlegung soll damit der fachrechtlichen 
Entscheidung an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden. Der Abbau 
von Rohstoffen ist auch außerhalb der dafür festgelegten Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete grundsätzlich möglich, sofern dem keine 
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entgegen. fachrechtlichen, raumordnerischen und sonstigen Belange entgegen-
stehen. Hierfür macht sich ein entsprechendes Genehmigungs-
verfahren erforderlich. Es stehen entsprechend der Karte 2 keine 
anderen Vorranggebiete einer Erweiterung entgegen.“ An dieser 
Abwägung wird weiterhin festgehalten, auch wenn durch erneute 
Anregungen (s. Az. 1343-2-03 und Az. 2203-2-01) weiterhin für eine 
Festlegung plädiert wird. Es werden dadurch aber keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

1343-2-03 Unternehmer-
verband 
Mineralische 
Baustoffe 

Vorranggebiet RA20 Zeithain  
Aus dieser Tatsache heraus (Kritik an einer bedarfsgerechten 
Rohstoffsicherung, siehe hierzu AZ 1343-2-01) möchten wir noch einmal 
unsere Forderung erneuern, das nachfolgende Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau in den Regionalplan aufzunehmen. Die kartenmäßigen Darstellungen 
liegen dem Planungsverband bereits vor, können aber bei Bedarf nochmals 
nachgeliefert werden. 
Wir sehen wesentliche Kriterien für die Rohstoffsicherung aus dem LEP 
Sachsen in die Abwägung bei diesem Objekt nicht eingestellt. 
Forderung: 
Das Vorranggebiet RA20 südlich von Zeithain ist um 17 ha zu erweitern.  
Begründung: 
Die Lagerstätte Zeithain ist eine regional bedeutsame Lagerstätte mit hohem 
Veredelungspotential. Das Unternehmen erzeugt neben feinen und groben 
Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton und Mörtel auch 
Gesteinskörnungen für die Verwendung im Tief- und Straßenbau. Weiterhin 
befinden sich am Standort eine Asphaltmischanlage und Transportbetonanlage, 
in denen der Rohstoff verarbeitet wird. Er stellt damit für die Bauwirtschaft eine 
außerordentlich wichtige Rohstoff- und Baustoffversorgungsquelle dar. 
Innerhalb der Kiessandlagerstätte Zeithain erfolgt der Abbau seit 1956. Der 
Rohstoff besitzt eine hohe Qualität und ist in bedeutender Mächtigkeit (mehr als 
25 Meter) ausgebildet. Die Kiessandlagerstätte ist in der Karte 10 des LEP 
Sachsen 2013 in die höchste Bauwürdigkeitsklasse (Klasse 4) eingestuft [2]. 
Der Abbau im Kiessandtagebau Zeithain ist in zwei Abbaufelder gegliedert. Der 
Abbau von Kies und Sand in den Abbaufeldern 1 und 2 erfolgt auf Grundlage 
eines bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens, zugelassen durch das 
Sächsische Oberbergamt am 27.7.2005. 
Die Vorräte im Abbaufeld 1 (nördlich der Bundesstraße 169) sind weitgehend 
abgebaut. Das Unternehmen bereitet derzeit den Aufschluss des Abbaufeldes 
2 (südlich der Bundesstraße 169) vor. Die in dem Abbaufeld 2 anstehenden 
Rohstoffe erlauben eine Fortführung des Betriebes über einen Zeitraum von ca. 
15 Jahren. 
Zur Sicherung einer bedarfsorientierten und regional ausgewogenen 
Marktversorgung mit Baurohstoffen und Bauprodukten (Asphaltmischgut und 
Transportbeton) sowie einer sicheren Versorgung der am Standort 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. In Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange wird das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 
1343-08, Kapitel 4.2.3, S. 14/15 Abwägungsprotokoll 2018) 
aufrechterhalten. Das Kriterium, keine Vorranggebiete Rohstoffabbau 
festzulegen, sofern in der jeweiligen LSG Verordnung explizit ein 
Verbot des Rohstoffabbaus besteht (s. Begründung zu Kapitel 4.2.3, 
S. 135), dient als Anhalt, um auch in der Betrachtung des Einzelfalls 
alle Belange miteinander und untereinander abzuwägen. Die 
Entscheidung, kein Vorranggebiet auszuweisen bedeutet, dass der 
naturschutzfachlichen Fachplanung mit der Letztentscheidung eines 
Vorranggebietes Rohstoffabbaus nicht vorgegriffen werden soll. Es 
kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass aus der im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens getroffenen Befreiung (von 
den Verboten des LSG) für das Abbaufeld 2 automatisch auf eine 
Befreiung für das Erweiterungsfeld geschlussfolgert werden kann, 
selbst wenn es sich um eine ähnliche Landnutzung handelt. Dies 
obliegt allein der naturschutzfachlichen Begutachtung im Einzelfall. 
Die Belange von Natur und Landschaft, die im LSG zweifelsohne 
einen besonders hohen Stellenwert haben, drücken sich durch die 
Festlegung eines Vorbehaltsgebiets Arten- und Biotopschutz im 
Bereich der Erweiterungsfläche aus. Im Rahmen der 
Zulassungsplanung stehen diese raumordnerischen Belange einem 
Rohstoffabbau nicht entgegen, sind aber mit besonderem Gewicht zu 
berücksichtigen. Mit dieser Abwägungsentscheidung wird die weitere 
Entwicklung der Rohstoffwirtschaft am Standort aus 
raumordnerischer Sicht ermöglicht, wobei aber die Berücksichtigung 
der Belange von Natur und Landschaft eine wichtige 
Entwicklungsprämisse darstellen. In Bezug auf die vom Einwender 
erwähnte Gerichtsentscheidung sei bemerkt, dass diese sich auf 
Bergbauberechtigungen nach BBergG bezieht und nicht automatisch 
auf raumordnerische Fragestellungen anzuwenden ist. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
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vorhandenen Asphaltmischanlage und der Transportbetonanlage über einen 
Zeitraum von ca. 30 Jahren ist das Vorranggebiet um 17 ha in südöstlicher 
Richtung zu erweitern (Anlage 2). Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche 
entspricht in der Größe etwa der bereits abgebauten nördlichen Fläche des 
Vorranggebietes (Abbaufeld 1 hat zur Sicherung der Rohstoffgewinnung in der 
Laufzeit des neuen Regionalplans keine Bedeutung mehr). Mit der Erweiterung 
des Vorranggebietes wird die Flächenausweisung an die aktuelle 
Abbausituation angepasst. Damit wird insbesondere der Dynamik der 
Rohstoffgewinnung Rechnung getragen. Mit fortschreitendem Abbau nimmt 
über die Laufzeit eines Regionalplans die für die Rohstoffsicherung zur 
Verfügung stehende Fläche fortlaufend ab. Nach über 10 Jahren Laufzeit des 
Regionalplans sind mit der Fortschreibung Flächenkorrekturen notwendig. 
Die Erweiterungsfläche erfüllt alle an ein Vorranggebiet für den Rohstoffabbau 
genannten Kriterien gemäß LEP Sachsen 2013, S. 143 [2]. 

• Die neu auszuweisende Vorrangfläche stellt eine Erweiterungsfläche für 
einen bestehenden Betrieb dar. 

• Bei der Lagerstätte handelt es sich um eine bedeutsame 
Rohstofflagerstätte mit einem hohen Veredelungspotential. Unmittelbar 
am Standort wird der Rohstoff zu Asphaltmischgut und Transportbeton 
weiterverarbeitet. 

• Die Erweiterungsfläche ist lagerstättengeologisch untersucht. Der Rohstoff 
ist in einer Mächtigkeit von über 25 Metern und in hoher Qualität 
nachgewiesen (Ausweisung der höchsten Bauwürdigkeitsklasse). 

• Das gegenwärtig im Regionalplan kartographisch dargestellte Vorrang-
gebiet ist zu ca. 40 Prozent bereits abgebaut (Abbaufeld 1, nördlich der B 
169). 

• Mit der Erweiterung des Vorranggebietes ist eine Rohstoffversorgung über 
die nächsten 30 Jahre gesichert. 

Die Nichtausweisung als Vorranggebiet aufgrund der Schutzgebietsverordnung 
für das Landschaftsschutzgebiet „Riesaer Elbtal und Seußlitzer Elbhügelland“, 
die im § 4 Abs. 2 
 Nr. 5 ein Verbot für den Abbau von Kies und Sand vorsieht, in Verbindung mit 
der im Regionalplan verwendeten Methodik (Kap. 4.2.3), sehen wir für die 
Abarbeitung des Themas Rohstoffsicherung als nicht geeignet an. An dieser 
Stelle werden die methodischen Schwächen des Regionalplans deutlich, bei 
dem keine gleichrangige Abwägung zwischen den Belangen der 
Rohstoffsicherung und des Naturschutzes erfolgt. Die Belange der 
Rohstoffsicherung werden an dieser Stelle gegenüber der 
Schutzgebietsverordnung nachrangig eingestellt. Völlig unberücksichtigt bleibt 
die wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens. Die wichtige 
Versorgungsfunktion der Lagerstätte für die am Standort befindliche 
weiterverarbeitende Industrie (Beton- und Asphaltmischwerk) ist in die 
bisherige raumordnerische Abwägung nicht eingestellt worden. Im 
Abwägungsprotokoll Nr. 1343-20 finden sich hierzu keine Angaben. Nach den 
Grundsätzen der Raumordnung gemäß § 2 (2) ROG [3] ist auch über Regional-

Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 



Kapitel 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung  -  Seite 10 

pläne „eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein 
ausreichendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu 
entwickeln.“ Wie zukünftig die kurzfristige Versorgung der sich in der Region 
angesiedelten weiterverarbeitenden Baustoffindustrie gewährleistet werden 
soll, lässt der Plan offen. 
Weiterhin wird bei dem Verweis auf die Schutzgebietsverordnung für das LSG 
„Riesaer Elbtal und Seußlitzer Elbhügelland“ in der Abwägungsdokumentation 
nicht berücksichtigt, dass die Möglichkeit der Befreiung von den Verboten der 
Schutzgebietsverordnung besteht und das die Erweiterungsfläche 
ausschließlich intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen umfasst. Ob die 
Erweiterungsfläche wirklich die Kriterien des § 3 Schutzzweck der 
Schutzgebietsverordnung für das Landschaftsschutzgebiet erfüllt, muss zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eher bezweifelt werden. 
Im Übrigen sollte die raumordnerische Abwägung auch noch einmal unter dem 
Blickwinkeln des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.01.2001 
gegen den Landkreis Riesa-Großenhain bewertet werden (BVerwG 6 CN 4.00). 
Hier hatte sich das höchste deutsche Verwaltungsgericht schon einmal mit 
bergrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung in der 
Gemarkung Zeithain und der Schutzgebietsverordnung für das LSG „Riesaer 
Elbtal und Seußlitzer Elbhügelland“ auseinander gesetzt, insbesondere welche 
Bindungswirkung für behördliche Entscheidungen aus der 
Schutzgebietsverordnung erwachsen. Angesichts der drei ergangenen 
Gerichtsentscheidungen (OVG Sachsen, Aufhebung der Entscheidung des 
OVG durch das BVerwG, nochmalige Entscheidung des OVG mit positivem 
Ausgang für das Unternehmen) ist unserer Meinung nach eine kritische 
Überprüfung der bisherigen raumordnerischen Abwägung notwendig. 
Gleichzeitig muss an dieser Stelle herausgestellt werden, dass eine 
Ausweisung als Vorranggebiet Rohstoffabbau keine Abbaugenehmigung für 
das Unternehmen darstellt! Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens ist in 
jedem Fall eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung 
durch das Unternehmen zu beantragen. Aufgabe des Regionalplans sollte es in 
diesem Fall sein, die planerischen Voraussetzungen für eine Erweiterung am 
Standort Zeithain zu schaffen. Die strenge Auslegung des Verbots der 
Gewinnung von Sand und Kies in der Schutzgebietsverordnung lässt 
vollkommen außer Acht, dass die Möglichkeit einer Befreiung besteht und „die 
Gewinnung von Bodenschätzen typischerweise einer langfristigen Vorbereitung 
bedarf“ (BVerwG 6 CN 4.00). 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es für das Unternehmen nicht möglich, eine 
Befreiung von den Verboten zu erlangen. Diese kann nur im Rahmen eines 
Genehmigungsverfahrens erteilt werden. 
An dieser Stelle müssen wir anmerken, dass die Regionalplanung bei der 
Ausweisung von Vorranggebieten für den Rohstoffabbau sich nicht darauf 
zurückziehen kann, lediglich genehmigte Vorhaben auszuweisen, da sie sonst 
den planerischen Zielen des Landesentwicklungsplans und des 
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Bundesraumordnungsgesetzes nicht gerecht wird. 
------------ 
[2] Landesentwicklungsplan Sachsen 2013, Herausgeber: Sächsisches 
Staatministerium des Innern; Dresden, 14. August 2013. 

2203-2-01 1012826 Die Stellungnahme unseres Unternehmens vom 31.01.2018 zu der zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans halten wir aufrecht. Die [Firma 
anonymisiert] ist nach Prüfung des geänderten Planentwurfs der Meinung, dass 
im Fall der Lagerstätte RA20 keine korrekte Abwägung erfolgt ist. 
Es wurde, obwohl wir darauf explizit hingewiesen haben, nicht berücksichtigt, 
dass wegen der Erschöpfung der Lagerstätte in dem Abbaufeld 1 nördlich der 
Bundesstraße B 169 dort der Abbau im ersten Quartal 2019 eingestellt wird und 
künftig in dem südlich der Bundesstraße B 169 gelegenen Abbaufeld 2 die 
Rohstoffgewinnung erfolgt. In der Anlage 3 des aktuellen Planentwurfs wurden 
die beiden Teilflächen jedoch unverändert übernommen und in der Karte 2 
"Raumnutzung" die Signatur für "Abbau im Tagebau" weiter in Abbaufeld 1 
eingezeichnet. Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 31.01.2018 dargelegt, 
dass südlich der Bundesstraße B 169 in dem Abbaufeld 2 Vorräte lediglich für 
15 Jahre anstehen. 
Mit Schreiben vom 08.11.2018, Az.: 2203-1 teilten Sie uns mit, dass bei der 
Abwägung unserer Stellungnahme im Zuge des Beteiligungsverfahrens zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 nicht gefolgt wurde, weil sich das von uns 
vorgeschlagene Gebiet im LSG "Riesaer Elbtal und Seußlitzer Elbhügelland" 
befindet. 
In diesem LSG sei entsprechend§ 4 Abs. 2 Nr. 5 der LSG-Verordnung vom 
29.10.2001 Abbau verboten. 
Hier stellen wir fest, dass bei der Abwägung entgegen der Ausführungen im 
Textteil des geänderten Planentwurfs (dort Kapitel 4.2.3 "Bergbau und 
Rohstoffsicherung", Begründung, A) Fachrechtliche Restriktionen) bei diesem 
Landschaftsschutzgebiet keine "Einzelfallprüfung entsprechend der jeweiligen 
Rechtsverordnung" erfolgte. Es ist nämlich so, dass das Abbaufeld 2 innerhalb 
des o. g. Landschaftsschutzgebietes liegt, nach § 8 der LSG-Verordnung vom 
29.10.2001 Befreiungen von der Verboten erteilt werden können und dass das 
Sächsische Oberbergamt in seinem Planfeststellungsbeschluss vom 28.7.2005 
für den antragsgegenständlichen Tagebau innerhalb des Abbaufeldes 2 des 
Kiessandtagebaus Zeithain eine naturschutzrechtliche Befreiung von den 
Verboten der LSG-Verordnung vom 29.10.2001erteilte. 
Das Sächsische Oberbergamt stellt in seinem bergrechtlichen 
Planfeststellungsbeschluss vom 28.7.2005, Az.: 4717.2-02/132 in Kapitel 
7.1.2.1 weiterhin fest, dass der Kiesabbau mit den Belangen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist, und somit die Voraussetzungen nach 
§ 53 Abs. 1 SächsNatSchG vorliegen, um eine Ausnahmegenehmigung von 
den Ge- und Verboten der Landschaftsschutzverordnung zu erteilen. 
Die Biotopausstattung in der von uns mit Stellungnahme vom 31.01.2018 
vorgeschlagenen Erweiterung des Vorranggebietes südlich der Bundestrasse 
B 169 entspricht exakt dem Teil von Abbaufeld 2, für welchen o. a. Befreiung 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. In Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange wird das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 
2203-01, Kapitel 4.2.3, S. 15/16 Abwägungsprotokoll 2018) 
aufrechterhalten. Das Kriterium, keine Vorranggebiete Rohstoffabbau 
festzulegen, sofern in der jeweiligen LSG Verordnung explizit ein 
Verbot des Rohstoffabbaus besteht (s. Begründung zu Kapitel 4.2.3, 
S. 135), dient als Anhalt, um auch in der Betrachtung des Einzelfalls 
alle Belange miteinander und untereinander abzuwägen. Die 
Entscheidung, kein Vorranggebiet auszuweisen bedeutet, dass der 
naturschutzfachlichen Fachplanung mit der Letztentscheidung eines 
Vorranggebietes Rohstoffabbaus nicht vorgegriffen werden soll. Es 
kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass aus der im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens getroffenen Befreiung (von 
den Verboten des LSG) für das Abbaufeld 2 automatisch auf eine 
Befreiung für das Erweiterungsfeld geschlussfolgert werden kann, 
selbst wenn es sich um eine ähnliche Landnutzung handelt. Dies 
obliegt allein der naturschutzfachlichen Begutachtung im Einzelfall. 
Die Belange von Natur und Landschaft, die im LSG zweifelsohne 
einen besonders hohen Stellenwert haben, drücken sich durch die 
Festlegung eines Vorbehaltsgebiets Arten- und Biotopschutz im 
Bereich der Erweiterungsfläche aus. Im Rahmen der 
Zulassungsplanung stehen diese raumordnerischen Belange einem 
Rohstoffabbau nicht entgegen, sind aber mit besonderem Gewicht zu 
berücksichtigen. Mit dieser Abwägungsentscheidung wird die weitere 
Entwicklung der Rohstoffwirtschaft am Standort aus 
raumordnerischer Sicht ermöglicht, wobei aber die Berücksichtigung 
der Belange von Natur und Landschaft eine wichtige 
Entwicklungsprämisse darstellen. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
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erteilt wurde: Es handelt sich um intensiv genutzte Ackerflächen. 
Im Zuge des Rohstoffabbaus entsteht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
ein naturnah gestaltetes Gewässer mit auentypischen Lebensräumen, was im 
Hinblick auf Naturnähe, ökologische Wertigkeit und Erholungseignung dem 
Schutzzweck der LSG-Verordnung vom 29.10.2001 entspricht. Bei der 
aktuellen Flächennutzung Intensivacker ist dies unserer Meinung nach nicht 
gegeben. 
Das Vorhaben Abbaufeld 2 des Kiessandtagebaus Zeithain, d. h. der Abbau 
von Kiesen und Sanden südlich der Bundesstraße B 169, schließt über den 
derzeit im Geltungsbereich des  bergrechtliehen Planfeststellungsbeschlusses 
des Sächsischen Oberbergamtes vom 28.7.2005, Az.: 4717.2-02/1321 
liegenden Teil hinaus seit dem Jahr 1995 auch die Flächen ein, für die wir die 
Ausweisung eines Vorranggebietes für den Abbau angeregt haben und weiter 
anregen. 
Wir fügen in der Anlage 1 dieser Stellungnahme den Erlaubnisbescheid des 
Sächsischen Oberbergamtes vom 10.07.1995 nebst Erlaubniskarte bei. 
In diesem Feld erfolgten im Winter 1996/1997 Bohrerkundungsarbeiten. Der 
zugehörige Erkundungsbericht wurde im März 1997 vorgelegt. 
Es wurden dann durch das Institut für Silikattechnik der TU Bergakademie 
Freiberg Materialuntersuchungen vorgenommen, in deren Ergebnis festgestellt 
wurde, dass der Quarzgehalt des Bodenschatzes größer als 80 % ist und der 
Kegelfallpunkt > SK 26 ist. Wegen dieses Befundes stellte das Bergamt 
Hoyerswerda mit Bescheid vom 23.09.1998, Az.: 3985/98 fest, dass ein 
grundeigener Bodenschatz gemäß § 3 Abs. 4 Bundes-Berggesetz vorliegt und 
dass für das Vorhaben Zeithain/Feld 2 die Anwendbarkeit des Bundes-
Berggesetzes gegeben ist. 
Zur Nachweisführung fügen wir dieser Stellungnahme als Anlage 2 die Anlage 
A 2.2 "Anwendbarkeit des Bundes Berggesetzes - Feld 2" des am 28.7.2005 
festgestellten obligatorischen Rahmenbetriebsplans für den Kiessandtagebau 
Zeithain bei. 
Im Oktober 1998 legte unser Unternehmen für den Scopingtermin im 
Planfeststellungsverfahren gemäß § 52 Abs. 2c für das Vorhaben Kieswerk 
Zeithain eine Tischvorlage vor, die wir dieser Stellungnahme als Anlage 3 
auszugsweise beifügen. Aus dieser Anlage 3 ist zu ersehen, dass das 
Vorhaben Abbaufeld 2 dem in der Anlage 1 dargestellten Feld entspricht. 
Am 26.02.1999 wurde dem Sächsischen Oberbergamt mitgeteilt, dass es 
wegen der privatrechtliehen Verfügbarkeit von Grundstücken innerhalb des 
Feldes Zeithain 2 zu einer Verringerung der Antragsfläche kommen muss. Zur 
Nachweisführung fügen wir dieser Stellungnahme als Anlage 4 die Anlage A 
2.3 "Einschränkung des Abbaufeldes 2" des am 28.07.2005 festgestellten 
obligatorischen Rahmenbetriebsplans für den Kiessandtagebau Zeithain bei. 
Im Jahr 1995 wurde also für das Abbaufeld 2 eine Erlaubnis zur Aufsuchung 
erteilt. In 1998 wurde im Ergebnis der durchgeführten Erkundung festgestellt, 
dass innerhalb des Abbaufeldes 2 ein grundeigener Bodenschatz ansteht, auf 
den die Vorschriften des Bundes-Berggesetzes Anwendung finden. Die Fläche 
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des Abbaufeldes 2 ist größer als die Fläche, für die im Jahr 2001 der 
obligatorische Rahmenbetriebsplan zur Zulassung vorgelegt wurde. Die 
Flächenverringerung innerhalb der als grundeigener Bodenschatz eingestuften 
Fläche erfolgte ausschließlich wegen der damals im Jahr 1999 noch 
eingeschränkten privatrechtliehen Verfügbarkeit und der damals gemäß § 55 
Abs. 1 Nr. 1 BBergG damit für die gesamte Fläche von Abbaufeld 2 noch nicht 
vorliegenden Berechtigung zur Gewinnung. Das Vorhaben Abbaufeld 2 ist also 
größer als die in 2005 planfestgestellte Abbaufläche. Das Vorhaben Abbaufeld 
2 entspricht dem Erlaubnisfeld aus 1995. 
Wäre die heute vorliegende privatrechtliche Verfügbarkeit bereits zum Zeitpunkt 
der Beantragung der Rahmenbetriebsplanzulassung gegeben gewesen, wäre 
die Zulassung für das gesamte Vorhaben Abbaufeld 2 erteilt worden. 
Der Vorhabensbegriff bzw. die tatsächliche Ausdehnung des Vorhabens sind 
aus unserer Sicht für die Abwägung wichtige Sachverhalte. Wir begrüßen, dass 
in dem Regionalplantext Überschwemmungsgebiete nach § 78 WHG nicht 
mehr als rechtliches Kriterium, welches einer Rohstoffnutzung entgegensteht, 
bewertet werden. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der Abbau von 
Kiessanden südlich der Bundesstraße B 169 nicht mit den Belangen des 
Hochwasserschutzes im Widerspruch steht. In dem bergrechtlichen 
Planfeststellungsbeschluss vom 28.7.2005 wurde eine Befreiung von Verboten 
in Überschwemmungsgebieten erteilt. Es wurde in diesem Bescheid 
festgestellt, dass der Abbau von Kiessanden keine wasserrechtlichen Ziele wie 
Erhalt oder Verbesserung der ökologischen Strukturen der Gewässer und ihrer 
Überflutungsflächen, Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe, Erhalt oder 
Rückgewinnung naturnaher Rückhalteflächen sowie Regelung des 
Hochwasserabflusses beeinträchtigt. 
Zusammenfassend bitten wir unter Bezugnahme auf unsere Stellungnahme 
vom 31.01.2018 um folgende Änderung im Regionalplan: 
Wegen der Begrenztheit der derzeit genehmigten Vorräte und wegen der im 
Regionalplan angestrebten Absicherung der bedarfsorientierten und regional 
ausgewogenen Marktversorgung für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren 
(kurzfristiger Bedarf) wird hiermit nochmals darum gebeten, das Vorranggebiet 
Rohstoffabbau RA 20 südlich der Bundesstraße B 169, wie in der Anlage zu 
unserer Stellungnahme vom 31.1.2018 dargestellt, um rund 17 ha nach Osten 
zu erweitern. 
Wegen der Erschöpfung der Vorräte im Abbaufeld 1 nördlich der B 169 muss 
das dort ausgewiesene Teilvorranggebiet dafür im Gegenzug entfallen. 
In Ihrem Schreiben vom 08.11.2018 führen Sie in dem Abwägungsprotokoll Nr. 
2203 aus, dass der Abbau von Rohstoffen auch außerhalb der festgelegten 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete grundsätzlich möglich ist, sofern dem keine 
fachrechtlichen, raumordnerischen und sonstigen Belange entgegenstehen. 
Hierfür mache sich ein entsprechendes Genehmigungsverfahren erforderlich. 
Es stünden entsprechend der Karte 2 keine anderen Vorranggebiete einer 
Erweiterung entgegen. Gerade weil im Bereich des Abbaufeldes 2 aus 
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raumordnerischer Sicht offenbar nichts einem Abbau entgegensteht und die 
Kriterien des LEP 2013 erfüllt sind, spricht nach unserer Einschätzung auch 
nichts gegen die von uns angeregte Flächenausweisung. 
Es handelt sich um die Erweiterung eines bestehenden Betriebs. Es liegt eine 
bedeutsame Lagerstätte mit hohem Veredlungspotential vor. Die Lagerstätte ist 
nach Karte 10 des LEP von höchster Wertigkeit (Klasse 4). Es würde eine 
Rohstoffsicherung am Standort für rund 30 Jahre erfolgen. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA35 
2016-2-01 1012337 Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 08.11.2018 möchten wir wie folgt unsere 

Sicht darlegen. 
Die Planungen für die Erweiterung des Abbaus in Richtung B 101 sind bereits 
im Gange. Aus diesem Grunde möchten wir die RA35 bis zur Bundesstraße 
erweitert haben. Ergänzend ist zu erwähnen, dass dieser Bereich schon ein 
Teil des Planfeststellungsverfahrens für den aktuellen Tagebau war. Damals 
wurde aber festgelegt, den nun betroffenen Teil zu einem späteren Zeitpunkt in 
einem ergänzenden Verfahren zu behandeln. 
Leider ist die Darstellung der Wertigkeit des Rohstoffes im LEP nur schlecht 
nachvollziehbar. Die uns zur Verfügung stehende Karte lässt die genaue 
Verortung der Lagerstätte nicht zu. Da wir in jedem Falle den sich dort 
befindlichen Kaolin fördern möchten, wäre es sinnvoll den Regionalplan 
entsprechend anzupassen. 

nicht folgen Die Stellungnahme ist missverständlich. Zwar wird konkret auf das 
Vorranggebiet Rohstoffabbau RA35 - nördlich Ockrilla (östlich der 
B 101) Bezug genommen, der Text deutet aber mehr auf die begehrte 
Erweiterung des Vorranggebietes RA41 – nordwestlich Ockrilla 
(westlich der B 101) hin. Beide Flächenerweiterungen wurden bereits 
in der Anhörung zum Regionalplanentwurf 09/2017 genannt 
(dargestellt in der Anlage der Stellungnahme vom 15.01.2018). Die 
Abwägung zu Az. 2016-01, Kapitel 4.2.3, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018, die beide Flächen umfasst, wird 
aufrechthalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Bezüglich einer Erweiterung des Tagebaus Ockrilla II in nordwestliche 
Richtung bis zur B101 wird darauf hingewiesen, dass entsprechend 
der Karte 2 des Regionalplanentwurfes keine regionalplanerischen 
Ziele in Form von Vorranggebieten (VRG) entgegenstehen. Im Zuge 
der Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 wurde das VRG 
Landwirtschaft zurückgenommen. Das sich nun überlagernde 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz ist in der weiteren 
Tagebauplanung mit besonderem Gewicht zu berücksichtigen. 
Bezüglich der Erweiterung des Tagebaus Ockrilla III wird auch auf die 
Abwägung zur Stellungnahme des Sächsischen Oberbergamtes (Az. 
0214-2-06) hingewiesen, in der die vorliegenden fach- und regional-
planerischen Konflikte erläutert werden. In Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange kann einer Änderung der regionalplanerischen 
Festlegungen an dieser Stelle nicht gefolgt werden.   

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA37 
0214-2-02 Sächsisches 

Oberbergamt 
Der Begründung der Regionalplanstelle über die Ablehnung des 
Erweiterungsbereiches bis 150 m an die Wohnbebauung kann nicht gefolgt 
werden. Faktisch ist es korrekt, dass der Bereich der Erweiterung aktuell von 
keinem Betriebsplan erfasst ist, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der 
aktuelle Abbau im Bereich des zugelassenen Hauptbetriebsplanes näher als 
150 m an die Wohnbebauung heran reicht. 
Es liegen keine Hinweise vor, dass immissionsschutzrechtliche Vorgaben 
während des aktiven Betriebs der Lehmgrube verletzt werden (Kleinbetrieb, 
Tonabbau in Kampagnen) und rechtfertigt damit keinen Pufferbereich zur 
Wohnbebauung. 

nicht folgen Lärmimmissionen hängen sowohl von der jeweiligen Lärmquelle und 
dem Abstand als auch von der konkreten Geländegestaltung ab und 
können nur in einem Fachgutachten (und nicht in einem 
Analogieschluss) näher bestimmt werden. Ein solches Gutachten liegt 
für die in der Anregung benannte Fläche dem Planungsverband nicht 
vor. Unter Vorsorgegesichtspunkten sind im Regionalplanentwurf als 
Mindestabstand 150 m bestimmt worden (s. Begründung zu Kapitel 
4.2.3, S.135), die bei der Festlegung zur Anwendung kamen. In der 
konkreten Vorhabensplanung können die Abstände unterschritten 
werden, wenn die Einhaltung der entsprechenden Richtwerte in den 
angrenzenden Siedlungslagen eingehalten werden kann.    
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu Az. 0214-10, 
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Kapitel 4.2.3, S. 17 Abwägungsprotokoll 2018 wird 
aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA39 
1032-2-01 Zweckverband 

Wasserversorgung 
Meißner Hochland 

Die festgesetzten, im Verfahren befindlichen und geplanten 
Trinkwasserschutzgebiete sind im vorliegenden Regionalplan ausgewiesen. In 
Karte 2 "Raumnutzung" wird das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA39 Kaolin 
westlich Schletta festgelegt, welches in unmittelbarer Nähe des Vorrang-
gebietes Wasserversorgung (Wasserfassung Mehren) liegt. Seit 17.08.2016 
liegt das Gutachten zur geplanten Trinkwasserschutzzone für die 
Wasserfassung (WF) Mehren beim Landratsamt Meißen (Kreisumweltamt, 
Untere Wasserbehörde, Fr. Lange), welchem ebenfalls die Stellungnahme des 
Landesamts für Umwelt und Landwirtschaft (LfULG) verfasst von Hr. Dr. Börke 
beiliegt. In dieser Stellungnahme wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der nicht flächenhaft homogenen Tonüberdeckung des 
Hauptgrundwasserleiters von einer Speisung des Aquifers entlang von 
hydraulischen Fenstern zu anderen wasserführenden Schichten auszugehen 
ist. Zudem sind hydraulische Kommunikationsbereiche möglicherweise durch 
aufgelassene Grubenbaue aus dem untertägigen Tonabbau geschaffen 
worden. 
Derzeitig wird durch den Zweckverband die Beantragung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis zur erhöhten Entnahme (WF Mehren) vorbereitet. Aufgrund der 
allgemeinen Beeinträchtigung des Wasserdargebots durch den Klimawandel ist 
die Erhöhung der erlaubten maximalen Förderungsmenge von entscheidender 
Bedeutung für die Versorgungssicherheit angrenzender eigener und fremder 
Versorgungsgebiete, da deren Engpässe somit abgedeckt werden können. Im 
Jahr 2018 ist dieser Umstand erstmals aufgetreten, sodass die erlaubte 
Entnahmemenge ausgereizt wurde und die Förderung in den restlichen 
Monaten gedrosselt betrieben werden musste. 
Wir bitten Sie, die genannten Sachverhalte zu berücksichtigen! 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA39 befindet in einer Entfernung 
von >350 m zum Vorranggebiet Wasserversorgung. Insofern ist kein 
raumordnerischer Konflikt gegeben. Sofern dennoch 
Wechselwirkungen zwischen Rohstoffabbau und Wasserversorgung 
befürchtet werden, ist im Planfeststellungsverfahren darauf 
hinzuweisen. 
Hinweis: Der Regionale Planungsverband legt keine 
Trinkwasserschutzgebiete fest, sondern Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete Wasserversorgung. Festgesetzte, im Verfahren befindliche 
und geplante Trinkwasserschutzgebiete fungieren dabei als 
Ausweisungskriterien. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA41 
0214-2-06 Sächsisches 

Oberbergamt 
Das Vorhaben ist als gestuftes Vorhaben geplant und in den Antragsunterlagen 
zum PFB (20.07.2010) dargestellt. Der Planfeststellungsbeschluss hat die erste 
Stufe des Vorhabens genehmigt, da für die zweite Stufe die naturschutz-
rechtlichen Erfordernisse erst noch hergestellt werden müssen. 
Im LEP, Anlage 10 ist der Rohstoff der gesamten Lagerstätte, also auch den 
jetzigen Abbau, mit der Wertigkeit Stufe 2 bewertet. 
Das Vorhaben und die Abbaustufe 2 befinden sich innerhalb eines LSG. Der 
Eingriff in ein FFH- oder Natura 2000 Gebiet ist nicht vorgesehen. Die 
befürchteten Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Winzerwiese können bisher 

nicht folgen Einer generellen Rückstufung des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz zu einem Vorbehaltsgebiet kann nicht gefolgt werden, 
da das Vorranggebiet zur Erhaltung des regional bedeutsamen 
ökologischen Verbunds der Gefildelandschaft der Großenhainer 
Pflege und dem Elbtal dient. Besonders wertvolle Bestandteile stellen 
in diesem Bereich die vorhandenen Restwaldbestände dar, die im 
Umfeld der Teilgebiete des FFH-Gebietes „Winzerwiese“ wesentlich 
zur Kohärenz des Natura 2000-Netzes beitragen. Es muss auch 
zukünftig gewährleistet werden, dass zu allen Phasen des Rohstoff-
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fachlich nicht belegt werden. Vorgeschlagen wird die Ausweisung eines 
Vorbehaltsgebietes. Damit besteht die Möglichkeit, die sowieso erforderlichen 
Prüfungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durchzuführen. 
Bei der vorgeschlagenen Ausweisung als Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz wäre vor der Durchführung des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens ein Zielabweichungsverfahren zu führen. 
Die Ausweisungen Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoff sollte für das 
gesamte BWE, außer den FFH-Teilflächen, erfolgen. Die Vorrangfläche Arten- 
und Biotopschutz sollte als Vorbehaltsfläche ausgewiesen werden. 

abbaus dieser ökologische Verbund aufrechterhalten werden kann. 
Es bleibt daher zukünftigen Planungen vorbehalten, inwiefern bereits 
renaturierte Teilbereiche des jetzt noch aktiven Tagebaus Funktionen 
des ökologischen Verbunds übernehmen und neue Flächen für den 
Rohstoffabbau in Anspruch genommen werden können. Im südlichen 
Bereich des Bergwerksfeldes dient das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe 
rs02 der langfristigen Rohstoffsicherung der Kaolinvorräte. Dieses 
begrenzt sich auf die Flächen außerhalb des Landschafts-
schutzgebietes „Riesaer Elbtal und Seußlitzer Elbhügelland“. 
Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
verwiesen (s. Az. 0214-44, Kapitel 4.2.3, S. 19 
Abwägungsprotokoll 2018). 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA49 
1343-2-05 Unternehmer-

verband 
Mineralische 
Baustoffe 

Erweiterung Vorranggebiet RA49 Wetterberg 
Aus dieser Tatsache heraus (Kritik an einer bedarfsgerechten 
Rohstoffsicherung, siehe hierzu AZ 1343-2-01) möchten wir noch einmal 
unsere Forderung erneuern, das nachfolgende Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau in den Regionalplan aufzunehmen. Die kartenmäßigen Darstellungen 
liegen dem Planungsverband bereits vor, können aber bei Bedarf nochmals 
nachgeliefert werden. 
Wir sehen wesentliche Kriterien für die Rohstoffsicherung aus dem LEP 
Sachsen in die Abwägung bei diesem Objekt nicht eingestellt. 
Forderung: 
Das Vorranggebiet RA49 Wetterberg ist um das geplante Vorbehaltsgebiet 
zu erweitern.  
Begründung: 
Der Grauwackesteinbruch „Am Wetterberg“ besteht seit nunmehr 100 Jahren. 
Die Rohstoffvorräte in der zugelassenen Abbaufläche und dem ausgewiesenen 
Vorranggebiet sind weitgehend abgebaut und reichen voraussichtlich nur noch 
zwei Jahre. 
Für die Sicherung der Rohstoffgewinnung am Standort und für eine 
umfassende Nutzung der Lagerstätte ist eine südliche Erweiterung des 
Vorranggebietes notwendig. Die Grauwackenlagerstätte Wetterberg erfüllt alle 
an ein Vorranggebiet für den Rohstoffabbau genannten Kriterien gemäß LEP 
Sachsen 2013, S. 143 [2]. 

• Die neu auszuweisende Vorrangfläche stellt eine Erweiterungsfläche für 
einen bestehenden Betrieb dar. 

• Bei der Lagerstätte handelt es sich um eine überregional bedeutsame 
Rohstofflagerstätte. Sie versorgt im näheren Umfeld den Raum 
Großenhain Meißen-Dresden mit Schottern, Splitten, Edelsplitten und 
Frostschutz-/Mineralstoffgemischen. Überregional reicht der 
Versorgungsraum über das südliche Brandenburg bis in den Großraum 
Berlin. Unmittelbar am Standort befindet sich ein Asphaltmischwerk, so 
dass eine unmittelbare Weiterverarbeitung des Rohstoffs ohne langen 
Transport erfolgt. Die Asphaltmischanlage direkt am Standort ist langfristig 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. In Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange wird das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 
1343-09, Kapitel 4.2.3, S. 21 Abwägungsprotokoll 2018) 
aufrechterhalten. Da die im Abwägungsprotokoll aufgeführten 
Aussagen weiterhin offen sind, erfolgt auch weiterhin keine 
planerische Letztentscheidung zugunsten einer Festlegung als 
Vorranggebiet. Mit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet Rohstoffe 
kommt aber dem Rohstoffbelang im Zulassungsverfahren eine 
besondere Gewichtung zu.       
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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auf eine sichere Rohstoffversorgung angewiesen. 
• Mit der Erweiterung des Vorranggebietes ist eine Rohstoffversorgung über 

die nächsten 30 Jahre gesichert. Mit der Ausweisung werden die 
Rohstoffgewinnung am Standort und damit gewerbliche Arbeitsplätze 
gesichert. 

Der gegenwärtige geologische Kenntnisstand gestattet eine derartige 
Flächenausweisung. 
An dieser Stelle müssen wir die Qualität der raumordnerische Abwägung in 
Frage stellen. Im Rahmen der Regionalplanung kann es nicht darum gehen, 
alle Belange wie bei einer Vorhabensplanung zum Rohstoffabbau bis ins Detail 
abzuklären und erst dann eine Ausweisung als Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau vorzunehmen. Die Umverlegung der Heidelärche wird ein ganz zentraler 
Punkt im bergrechtlichen Genehmigungsverfahren sein. Im Rahmen des UVP-
Berichts sind unter dem Schutzgut Wasser alle die Umverlegung dieses 
Gewässers betreffenden Belange abzuarbeiten und Umweltauswirkungen 
einschließlich der Maßnahmen zur Minimierung darzustellen. Die Ausweisung 
eines Vorranggebietes Rohstoffabbau ersetzt auch hier nicht wasserrechtliche 
Entscheidungen. 
Auch alle die Hochspannungsfreileitung betreffenden Belange müssen im 
Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Steinbruchs Wetterberg 
abgearbeitet werden. 
In die bisherige Abwägung sind die im LEP genannten Kriterien für ein Vorrang-
gebiet Rohstoffabbau, insbesondere der zeitliche Aspekt (kurzfristiger Bedarf, 
innerhalb der nächsten zwei Jahre besteht die Notwendigkeit einer Erweiterung 
des Standortes) und die wichtige Versorgungsfunktion nicht im erforderlichen 
Maß eingestellt worden (Abwägungsprotokoll Nr. 1343-09). Die wichtige 
Versorgungsfunktion der Lagerstätte für die am Standort befindliche 
weiterverarbeitende Industrie (Asphaltmischwerk) ist in die bisherige 
raumordnerische Abwägung nicht eingegangen. Im Abwägungsprotokoll Nr. 
1343-09 finden sich hierzu keine Angaben. Nach den Grundsätzen der 
Raumordnung gemäß § 2 (2) ROG [3] ist auch über Regionalpläne „eine 
langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur 
und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichendes und vielfältiges 
Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln.“ Wie zukünftig die 
kurzfristige Versorgung der sich in der Region angesiedelten 
weiterverarbeitenden Baustoffindustrie gewährleistet werden soll, lässt der Plan 
offen. 
Auch hier vermissen wir (wie schon im Fall der Vorhaben Zeithain und 
Söbrigen) von Seiten der Regionalplanung eine klare raumordnerische 
Entscheidung zu Gunsten der Rohstoffgewinnung, obwohl mit der langjährigen 
Rohstoffnutzung am Standort alle Voraussetzungen für eine derartige 
Entscheidung vorliegen. 
------------- 
[2] Landesentwicklungsplan Sachsen 2013, Herausgeber: Sächsisches 
Staatministerium des Innern; Dresden, 14. August 2013.  
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 [3] Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2808). 

2019-2-01 1012401 Der Grauwackesteinbruch Wetterberg ist seit nunmehr 100 Jahren in Betrieb. 
Mit seinen hochwertigen Produkten kann er kann er auch für die nächsten 
Jahrzehnte wichtiger Baustofflieferant für Schotter, Splitte, Edelsplitte sowie 
Frostschutz- und Mineralstoffgemische sein. Versorgungsschwerpunkte 
erstrecken sich regional von Großenhain bis Dresden sowie überregional bis in 
den Großraum Berlin und darüber hinaus. 
Das bisher ausgewiesene Vorranggebiet ist bis auf Restvorräte ausgeschöpft. 
Zur Sicherung der Rohstoffgewinnung bzw. -versorgung ist eine hinreichend 
große südliche Erweiterung der Lagerstätte notwendig. Die dafür erforderlichen 
Verfahren laufen bereits. Entsprechend unserer Stellungnahme vom 
17.01.2018 und dem Nachtrag vom 08.08.2018 (per E-Mail) beantragen wir 
deshalb die Ausweisung eines Vorranggebietes für den Abbau von Rohstoffen 
am Standort Wetterberg. 
Die Erweiterung des Steinbruches erfüllt die Maßgabe des gültigen Regional-
planes, zum "möglichst vollständigen Abbau bereits aufgeschlossener 
Lagerstätten". 
Die Kriterien des Landesentwicklungsplanes 2013 für die Ausweisung eines 
Vorranggebietes für Rohstoffabbau zur Sicherung der Lagerstätte über einen 
Zeitraum von etwa 30 Jahren werden vom Steinbruch Wetterberg hinsichtlich 
möglicher Vorräte und absetzbarer Rohstoffqualitäten erfüllt. 
Entsprechend dem geologischen Kenntnisstand, dokumentiert im geologischen 
Meßtischblatt Radeburg i. M. 1:50.000 und in der geologischen "Karte der 
eiszeitlich bedeckten Gebiete" (im Maßstab 1 : 50.000), gibt es südlich und 
südwestlich des Wetterberges bzw. der beiden geplanten Erweiterungsflächen 
mehrere, kuppenförmige Grauwackeaufragungen. Eine solche Kuppe bildet 
auch der Wetterberg. 
Zwischen diesen Aufragungen taucht der Grauwackekomplex allseitig unter 
tertiären und pleistozänen Lockersedimenten ab. Nach allen 
lagerstättengeologischen Kenntnissen zu stratiformen Grauwackenlagerstätten 
ist auch dazwischen mit Grauwacken in entsprechender Menge und Qualität zu 
rechnen. Östlich und südöstlich des Steinbruches wurde, wie zu erwarten, 
deshalb auch Grauwacke im Rahmen von Erkundungen im Bereich der 
Kieslagerstätte Ebersbach erbohrt. 
Auch aus geophysikalischen Erkundungen in Verbindung mit Bohrungen und 
Schürfen im Bereich zwischen Steinbruch und südlich angrenzender 
Verbindungsstraße Kalkreuth-Ebersbach, wurde die Fortsetzung der 
Grauwackelagerstätte unterhalb der Kiessande (Deckgebirge) nachgewiesen. 
Die Deckgebirgsmächtigkeit beträgt bis zu 10 m. Die Kiese und Sande werden 
als Zuschlagstoffe für die Eigenproduktion der BAW mitgewonnen. 
Zur abbau-/gewinnungsrelevanten Präzisierung voranstehender Prämissen 
sollen im ersten Quartal 2019 weiterführende Erkundungsarbeiten im Bereich 
der beantragten Vorranggebietsfläche durchgeführt werden. 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. In Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange wird das Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 
2019-01, Kapitel 4.2.3, S. 21/22 Abwägungsprotokoll 2018) 
aufrechterhalten. Da die im Abwägungsprotokoll aufgeführten 
Aussagen weiterhin offen sind, erfolgt auch weiterhin keine 
planerische Letztentscheidung zugunsten einer Festlegung als 
Vorranggebiet. Mit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet Rohstoffe 
kommt aber dem Rohstoffbelang im Zulassungsverfahren eine 
besondere Gewichtung.        
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Belange bezüglich der im Regionalplan parallel betrachteten Vorhaben wie die 
Kläranlage, die Fließgewässerverlegung und die Energieversorgung (... 
Leitung) sind in den jeweiligen Zulassungsverfahren inkludiert und werden 
genehmigungsrechtlich dort mit berücksichtigt. 
Mit der Steinbrucherweiterung in der beantragten Fläche würde die Versorgung 
der Region Großenhain und darüber hinaus für die nächsten Jahrzehnte mit 
hochwertigen Schottern gewährleistet sein. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG Rohstoffabbau > RA57 
0214-2-01 Sächsisches 

Oberbergamt 
Der Unternehmer plant die entsprechende Erweiterung des Tagebaus 
Sandsteinbruch Kamerun (siehe Abbildung). Eine Sicherung als VRG ist hierfür 
sinnvoll. 

nicht folgen In Abwägung der privaten und öffentlichen Belange kann der 
Anregung zur Flächenerweiterung nicht gefolgt werden. 
Entsprechend der im Regionalplanentwurf enthaltenen Methodik (S. 
134ff) stehen folgende Kriterien einer Festlegung als Vorranggebiet 
Rohstoffabbau entgegen: 

• fachrechtliche Restriktionen: vollständig im LSG Sächsische 
Schweiz (Rohstoffabbau verboten gem. § 10 Abs. 2 Nr. 1 NLPR-
VO); im östlichen Bereich tw. im SPA-Gebiet „Elbtal zwischen 
Schöna und Mühlberg“ 

• konkurrierende Raumfunktionen: ökologische Verbundfunktion 
zwischen Herrenleite und Elbtalbereich, gesichert als Vorrang-
gebiet Arten- und Biotopschutz;  Vorranggebiet Landwirtschaft in 
Teilbereichen; im östlichen Teilbereich überlagernd Vorrang-
gebiet Waldschutz 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VBG Rohstoffe 
0108-2-
112 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

rs13 Grauwacke „südlich Bieberach/Wetterberg“ 
Änderung: Angliederung an Vorranggebiet Rohstoffabbau RA49 
Kiessand/Grauwacke „südlich Bieberach/Wetterberg 
Begründung: 
existenzsichernde Erweiterungsfläche für produzierenden Tagebau, Verfahren 
nach BImSchG ist eingeleitet, zwei Rohstoffe gewinnbar 

nicht folgen Es wird auf die Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2018 
hingewiesen, die aufgrund von Anregungen zur Erweiterung des 
Vorranggebietes Rohstoffabbau RA49 vorgenommen wurden:   
Abwägungsprotokoll 2018 zu Kapitel 4.2.3: Az. 2019-01, S. 21/22 
und Az. 1343-09, S. 21  
Darin heißt es:  
Sowohl für die kurz- als auch für die langfristige Erweiterung des 
Steinbruchs wird anschließend an das bestehende Vorranggebiet 
Rohstoffabbau RA49 im südwestlichen Bereich ein Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe festgelegt, das bis zur Straße Kalkreuth – Ebersbach reicht. 
Eine abschließende Abwägung zugunsten der Sicherung des 
Rohstoffabbaus bzw. der langfristigen Sicherung von 
Rohstofflagerstätten kann noch nicht getroffen werden, da 

• noch verbindliche Aussagen zur Verlegung der Heidelache (als 
regionaler Schwerpunkt der Fließgewässersanierung 
vorgesehen) fehlen, 

• eine geologische Bewertung seitens der Fachbehörden 
aussteht, 

• die Inanspruchnahme der Kläranlage offen ist und  
• die Belange der Energieversorgung zu berücksichtigen sind (die 

als Vorbehaltsgebiet gesicherte Hochspannungsleitung führt 
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über das Erweiterungsfeld). 
Inwieweit Flächen westlich der Straße zum Rohstoffabbau in 
Anspruch genommen werden können, ist im Genehmigungsverfahren 
zu klären. Auf eine Sicherung wird vorab verzichtet. Im Bereich der 
Erweiterungsflächen wird die Festlegung eines Vorranggebietes 
Arten- und Biotopschutz zurückgenommen. 
In Abwägung der privaten und öffentlichen Belange wird das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 aufrechterhalten. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG langfristige Sicherung Rohstoffe > RL05 
2009-2-01 1012396 Unter Bezug auf Ihre Bekanntmachung vom 15.10.2018 verweist unser 

Unternehmen als Inhaber des Bergwerkseigentums Lichtensee / Wülknitz auf 
den Widerspruch der Ausweisung der Lagerstätte Lichtensee / Wülknitz als 
Vorranggebiet zur langfristigen Sicherung von Rohstofflagerstätten und die 
gleichzeitige Ausweisung der betroffenen Flächen als Vorranggebiet 
Wasserversorgung. 
Nach Z 4.2.3.3 des Regionalplanentwurfes sind Vorranggebiete für die 
langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten von Nutzungen freizuhalten, die 
einen späteren Rohstoffabbau unmöglich machen. 
Entsprechend § 48 Abs. 1 S. 2 Bundesberggesetz (BBergG) ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen durch 
Festsetzungen im Interesse eines öffentlichen Zweckes so wenig wie möglich 
beeinträchtigt werden. Die Regelung ist vorliegend zumindest sinngemäß 
anzuwenden. Denn im Rahmen der Regionalplanung sind die miteinander 
kollidierenden Belange - hier des Bergbaus und der öffentlichen 
Wasserversorgung - entsprechend dem ihnen zukommenden Gewicht in 
Einklang zu bringen. Hierbei ist zugunsten des Lagerstättenschutzes die 
Standortgebundenheit der Lagerstätte und die generell nur begrenzt 
vorhandene Menge an wirtschaftlich gewinnbaren Rohstoffvorkommen in 
Rechnung zu stellen. Des Weiteren ist im hier zu betrachtenden Fall zu 
beachten, dass die Lagerstätte Lichtensee I Wülknitz besonders hochwertige 
und langfristig gewinnbare Rohstoffvorkommen beinhaltet. 
ln dem Bergwerkseigentum Lichtensee I Wülknitz-Nord beträgt die gewinnbare 
Rohstoffmenge 13,2 Mio. Tonnen. Der Kiesgehalt wurde auf der Grundlage 
geologischer Erkundungen mit 60 % ermittelt. 
Hinzuweisen ist mit Blick auf den Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 
ferner darauf, dass die Rohstoffgewinnung zwar zu einer Beanspruchung der 
Abbauflächen allerdings in einem räumlich begrenzten Umfang führen wird. 
Betroffen wird hier konkret ein Teil von Flächen der Schutzzone 111. Unter 
Heranziehung der genannten Rohstoffsicherungsklausel des 
Bundesberggesetzes sollte der Regionalplan zu einer im Einzelfall 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Das Abwägungsergebnis vom September 
2018 (s. Az. 2009-01, Kapitel 5.2, S. 5 Abwägungsprotokoll 2018) 
wird aufrechterhalten. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 5.7 der Verordnung zur Festsetzung des TWSG 
Fichtenberg-Jacobsthal (2007) im besagten Feld (TWSZ IIIB) 
Erdaufschlüsse und das Gewinnen von Steinen, Erden u. a. 
oberflächennahen Rohstoffen zwar grundsätzlich verboten, aber 
zulässig mit Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde sind. Das 
überlagernd zum Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL05 vorgesehene Vorranggebiet 
Wasserversorgung geht mit Ziel 5.2.1 nicht über die fachrechtlichen 
Restriktionen der Wasserversorgung hinaus. Ziel 5.2.1 besagt, dass 
die Wasserdargebote in den Vorranggebieten Wasserversorgung 
hinsichtlich Stand, Menge und Beschaffenheit zu erhalten und zu 
schützen sind, so dass die dauerhafte Regenerationsfähigkeit der 
Wasserdargebote gewährleistet ist und nachhaltige 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes vermieden werden. Im 
konkreten Zulassungsverfahren zum Rohstoffabbau ist zu klären, 
unter welchen Bedingungen eine Rohstoffnutzung möglich ist. Mit der 
vorgesehenen Festlegung als Vorranggebiet für die langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten wird das Feld von Nutzungen 
freigehalten, die einen späteren Rohstoffabbau unmöglich machen 
würden (Ziel 4.2.3.3). Dies entspricht auch der vom Einwender 
erwähnten Rohstoffsicherungsklausel nach § 48 Abs. 1 BBergG. 
Hinweis: 
Im Zuge der Abwägung (s. Abwägung zu Az. 2167-2-03) zum 
Regionalplanentwurf 10/2018 wird eine Ergänzung in der Begründung 
zu Kapitel 5.2 – Wasserversorgung aufgenommen, in der klargestellt 
wird, dass sich die Beurteilung der Vereinbarkeit von 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit Vorranggebieten 
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sachgerechten Abwägung zwischen den hier miteinander konkurrierenden 
Nutzungen unter Beachtung der besonderen Bedeutung der Rohstoffsicherung 
kommen. 
Das sehen wir durch die derzeitige Gebietsausweisung nicht gegeben. Nach 
dem Regionalplanentwurf sind Wasserdargebote in Vorranggebieten 
Wasserversorgung hinsichtlich Stand, Menge und Beschaffenheit zu erhalten 
und zu schützen, so dass die dauerhafte Regenerationsfähigkeit der 
Wasserdargebote gewährleistet ist und nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes vermieden werden. Die vorliegende, in Aufstellung befindliche 
Regionalplanung sollte mithin nicht einem absoluten Verbot zugunsten der 
öffentlichen Wasserversorgung Vorschub leisten. Vielmehr sollte geprüft 
werden, ob eine räumliche Verkleinerung der Zielausweisung des Vorrang-
gebietes Wasserversorgung ohne Überlappung mit dem Vorranggebiet für die 
Rohstoffversorgung möglich ist. ln Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Schutzbedürftigkeit von Wasservorkommen 
(Beschluss vom 20.01.2015 - 7 BN 2.14), wonach eine Unterschutzstellung 
notwendig ist, wenn eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung des 
Wasservorkommens nach seiner chemischen Beschaffenheit oder seiner 
hygienischen oder geschmacklichen Eignung für Trinkwasserzwecke befürchtet 
werden müsste, ist eine Beschränkung der Zielausweisung Vorranggebiet 
Wasserversorgung nach unserer Auffassung denkbar. Denn im Zuge der 
Rohstoffgewinnung wird zwar in einem räumlich beschränkten Bereich ein 
bergbauliches Gewässer durch die Auskiesung entstehen. Gleichzeitig entfallen 
durch die bergbauliche Nutzung aber auch maßgebliche Schadstoffeinträge 
durch die bislang bestehende landwirtschaftliche Benutzung in diesem Bereich. 
Eine substantielle Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung ist 
damit durch einen Rohstoffabbau in der Lagerstätte Lichtensee I Wülknitz nicht 
zu erwarten. 
Wir erheben daher form- und fristgemäß Einwendungen gegen die 
überlagernde Ausweisung des Vorranggebiets zur langfristigen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte durch ein Vorranggebiet Wasserversorgung ein und 
verweisen auf die Beachtung der Rohstoffsicherungsklausel des § 48 Abs. 1 
BBergG. 

Wasserversorgung im Wesentlichen nach den Bestimmungen der 
jeweils fachrechtlich bereits vorhandenen bzw. in Aufstellung 
befindlichen Schutzverordnung richtet. 

2015-2-01 1021141 Unter Bezug auf Ihre Bekanntmachung vom 15.10.2018 verweist unser 
Unternehmen als Inhaber des Bergwerkseigentums Lichtensee/Wülknitz Süd 
auf den Widerspruch der Ausweisung der Lagerstätte Lichtensee/Wülknitz als 
Vorranggebiet zur langfristigen Sicherung von Rohstofflagerstätten und die 
gleichzeitige Ausweisung der betroffenen Flächen als Vorranggebiet 
Wasserversorgung. 
Nach Z 4.2.3.3 des Regionalplanentwurfes sind Vorranggebiete für die 
langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten von Nutzungen freizuhalten, die 
einen späteren Rohstoffabbau unmöglich machen. 
Entsprechend § 48 Abs. 1 S. 2 Bundesberggesetz (BBergG) ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen durch 
Festsetzungen im Interesse eines öffentlichen Zweckes so wenig wie möglich 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Das Abwägungsergebnis vom September 
2018 (s. Az. 2015-01,  Kapitel 4.2.3, S. 26 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 5.7 der Verordnung zur Festsetzung des 
TWSG Fichtenberg-Jacobsthal (2007) im besagten Feld (TWSZ IIIB) 
Erdaufschlüsse und das Gewinnen von Steinen, Erden u. a. 
oberflächennahen Rohstoffen zwar grundsätzlich verboten, aber 
zulässig mit Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde sind. Das 
überlagernd zum Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL05 vorgesehene Vorranggebiet 
Wasserversorgung geht mit Ziel 5.2.1 nicht über die fachrechtlichen 
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beeinträchtigt werden. Die Regelung ist vorliegend zumindest sinngemäß 
anzuwenden. Denn im Rahmen der Regionalplanung sind die miteinander 
kollidierenden Belange - hier des Bergbaus und der öffentlichen 
Wasserversorgung - entsprechend dem ihnen zukommenden Gewicht in 
Einklang zu bringen. Hierbei ist zugunsten des Lagerstättenschutzes die 
Standortgebundenheit der Lagerstätte und die generell nur begrenzt 
vorhandene Menge an wirtschaftlich gewinnbaren Rohstoffvorkommen in 
Rechnung zu stellen. Des Weiteren ist im hier zu betrachtenden Fall zu 
beachten, dass die Lagerstätte Lichtensee/Wülknitz besonders hochwertige 
und langfristig gewinnbare Rohstoffvorkommen beinhaltet. 
 In dem Bergwerkseigentum Lichtensee/Wülknitz Süd beträgt die gewinnbare 
Rohstoffmenge ca. 9,7 Mio t. Der Kiesgehalt wurde auf der Grundlage 
geologischer Erkundungen mit 60% ermittelt. 
Hinzuweisen ist mit Blick auf den Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 
ferner darauf, dass die Rohstoffgewinnung zwar zu einer Beanspruchung der 
Abbauflächen allerdings in einem räumlich begrenzten Umfang führen wird. 
Betroffen wird hier konkret ein Teil von Flächen der Schutzzone III. 
 Unter Heranziehung der genannten Rohstoffsicherungsklausel des 
Bundesberggesetzes sollte der Regionalplan zu einer im Einzelfall 
sachgerechten Abwägung zwischen den hier miteinander konkurrierenden 
Nutzungen unter Beachtung der besonderen Bedeutung der Rohstoffsicherung 
kommen. 
Das sehen wir durch die derzeitige Gebietsausweisung nicht gegeben. Nach 
dem Regionalplanentwurf sind Wasserdargebote in Vorranggebieten 
Wasserversorgung hinsichtlich Stand, Menge und Beschaffenheit zu erhalten 
und zu schützen, so dass die dauerhafte Regenerationsfähigkeit der 
Wasserdargebote gewährleistet ist und nachhaltige Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes vermieden werden. Die vorliegende, in Aufstellung befindliche 
Regionalplanung sollte mithin nicht einem absoluten Verbot zugunsten der 
öffentlichen Wasserversorgung Vorschub leisten. Vielmehr sollte geprüft 
werden, ob eine räumliche Verkleinerung der Zielausweisung des Vorrang-
gebietes Wasserversorgung ohne Überlappung mit dem Vorranggebiet für die 
Rohstoffversorgung möglich ist. In Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Schutzbedürftigkeit von Wasservorkommen 
(Beschluss vom 20.01.2015 - 7 BN 2.14), wonach eine Unterschutzstellung 
notwendig ist, wenn eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung des 
Wasservorkommens nach seiner chemischen Beschaffenheit oder seiner 
hygienischen oder geschmacklichen Eignung für Trinkwasserzwecke befürchtet 
werden müsste, ist eine Beschränkung der Zielausweisung Vorranggebiet 
Wasserversorgung nach unserer Auffassung denkbar. Denn im Zuge der 
Rohstoffgewinnung wird zwar in einem räumlich beschränkten Bereich ein 
bergbauliches Gewässer durch die Auskiesung entstehen. Gleichzeitig entfallen 
durch die bergbauliche Nutzung aber auch maßgebliche Schadstoffeinträge 
durch die bislang bestehende landwirtschaftliche Benutzung in diesem Bereich. 
Eine substantielle Beeinträchtigung der öffentlichen Wasserversorgung ist 

Restriktionen der Wasserversorgung hinaus. Ziel 5.2.1 besagt, dass 
die Wasserdargebote in den Vorranggebieten Wasserversorgung 
hinsichtlich Stand, Menge und Beschaffenheit zu erhalten und zu 
schützen sind, so dass die dauerhafte Regenerationsfähigkeit der 
Wasserdargebote gewährleistet ist und nachhaltige 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes vermieden werden. Im 
konkreten Zulassungsverfahren zum Rohstoffabbau ist zu klären, 
unter welchen Bedingungen eine Rohstoffnutzung möglich ist. Mit der 
vorgesehenen Festlegung als Vorranggebiet für die langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten wird das Feld von Nutzungen 
freigehalten, die einen späteren Rohstoffabbau unmöglich machen 
würden (Ziel 4.2.3.3). Dies entspricht auch der vom Einwender 
erwähnten Rohstoffsicherungsklausel nach § 48 Abs. 1 BBergG. 
Hinweis: 
Im Zuge der Abwägung (s. Abwägung zu Az. 2167-2-03) zum 
Regionalplanentwurf 10/2018 wird eine Ergänzung in der Begründung 
zu Kapitel 5.2 – Wasserversorgung aufgenommen, in der klargestellt 
wird, dass sich die Beurteilung der Vereinbarkeit von 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit Vorranggebieten 
Wasserversorgung im Wesentlichen nach den Bestimmungen der 
jeweils fachrechtlich bereits vorhandenen bzw. in Aufstellung 
befindlichen Schutzverordnung richtet. 
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damit durch einen Rohstoffabbau in der Lagerstätte Lichtensee/Wülknitz nicht 
zu erwarten. 
Wir erheben daher form- und fristgemäß Einwendungen gegen die 
überlagernde Ausweisung des Vorranggebiets zur langfristigen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte durch ein Vorranggebiet Wasserversorgung ein und 
verweisen auf die Beachtung der Rohstoffsicherungsklausel des § 48 Abs. 1 
BBergG. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > VRG langfristige Sicherung Rohstoffe > RL09 
0214-2-09 Sächsisches 

Oberbergamt 
Betr.Nr. 8105 Kiesgrube Stölpchen 
fakultativ RBP Zugelassen am 23.09.1996, befristet bis 31.12.2019 
Unternehmen: [anonymisiert] 
Die Kiesflächen für die Langfristsicherung wurden aus dem RP entfernt. Diese 
sollten wieder integriert werden, da der Rohstoffabbau an das Vorhandensein 
der Rohstoffe gebunden ist. 

nicht folgen Es wird auf die Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2018 
hingewiesen, wonach das Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL09 in Gänze entfällt (s. Az. 0108-125, Kapitel 
4.2.3, S. 27 Abwägungsprotokoll 2018): 
Das Vorranggebiet und die Vorschlagsfläche befinden sich vollständig 
im LSG Strauch-Ponickauer Höhenrücken. Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 
der LSG-Verordnung vom 30.10.2000, letzte Änderung vom 
20.02.2015, ist der Rohstoffabbau verboten, sofern die Handlung … 
nicht auf Grund einer vor In-Kraft-Treten der Verordnung nach 
Bundesberggesetz erteilten Bergbauberechtigung … vorgenommen 
wird. Die Bergbauberechtigung, die dem Vorranggebiet und der 
Vorschlagsfläche zugrunde liegt, war aber bis 31.12.2015 befristet. 
Folglich liegt jetzt keine Bergbauberechtigung mehr vor, die eine 
Ausnahme von den Verboten rechtfertigen könnte. Darüber hinaus 
fällt das Vorranggebiet wie auch die Vorschlagsfläche im Ergebnis 
der Abwägung in ein Gebiet mit landschaftsprägenden Erhebungen 
(u. a. Galgenberg). Landschaftsprägende Erhebungen stehen einer 
Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten entgegen. 
An dieser Abwägung soll auch weiterhin festgehalten werden. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > neue Flächenvorschläge 
0108-2-
100 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 Kiessand „Kiefernweg“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne), Gleisanschluss möglich 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-115, Kapitel 
4.2.3, S. 33 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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0108-2-
101 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32026 Kiessand „Röderau West“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige Erweiterungsfläche der örtlichen Gewinnung für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-116, Kapitel 
4.2.3, S. 34 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-
102 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32026 Kiessand „Promnitz“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag), nahe Bundesstraße B 169 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-117, Kapitel 
4.2.3, S. 34 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-
103 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32026 Kiessand „Moritz“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige Ersatzfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag, nahe Bundesstraße B 169) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-118, Kapitel 
4.2.3, S. 34 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-
104 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32026 Kiessand „Halbe Hufe“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige Erweiterungsfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag), gute Infrastruktur 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
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Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-119, Kapitel 
4.2.3, S. 14 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
105 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 28106 Kiessand „Übigau-Skäßchen“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
existierendes Vorbehaltsgebiet aus Rpl. OE/OE 2009, langfristig 
sicherungswürdiges Interessengebiet für erkundeten Rohstoff mit 
Veredelungspotential 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-120, Kapitel 
4.2.3, S. 35 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
106 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 26006 Metagrauwacke „Ponickau-
Haynberg“ als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Festgesteine 
Begründung: 
Vorkommen ist erkundet, langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-121, Kapitel 
4.2.3, S. 35 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
107 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 26009 Kiessand „Böhla“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-122, Kapitel 
4.2.3, S. 35 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
108 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 26009 Kiessand „Böhla Nord“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-123, Kapitel 
4.2.3, S. 35 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
109 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 26013 Kiessand „Ponickau-Naundorf 
Südwest“ als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige teilerkundete östlich gelegene Erweiterungsfläche 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
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für bestehenden Betrieb mit Rohstoff, der Veredelungspotential besitzt zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-124, Kapitel 
4.2.3, S. 13 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
110 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung: Aufnahmen der vollständigen Vorschlagsfläche Nr. 26014 Kiessand 
„Stölpchen“ als Vorranggebiet langfristige Sicherung RL09 „nördlich Stölpchen“ 
Begründung: 
zum Teil existierendes Vorbehaltsgebiet aus Rpl. OE/OE 2009, langfristig 
sicherungswürdige, teilerkundete Erweiterungs-/Ersatzfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
Bewilligungsfeld 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-125, Kapitel 
4.2.3, S. 27 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
111 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der vollständigen Vorschlagsfläche Nr. 28326 Kaolin „Ockrilla“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - sonstige 
Lockergesteine 
Begründung: 
teilweise existierendes Vorbehaltsgebiet aus Rpl. OE/OE 2009, langfristig 
sicherungswürdiges Interessengebiet für überregional bedeutenden Rohstoff 
mit hohem Veredelungspotential (z. B. Feinkeramik) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-127, Kapitel 
4.2.3, S. 29 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
113 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 26226 Metagrauwacke „Rödern“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgestein 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige Erweiterungs-/Ersatzfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher Bauwürdigkeit, 
Bundesautobahn A 13 in der Nähe 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-129, Kapitel 
4.2.3, S. 36 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Entgegen dem Begründungstext zur Abwägung unter Az. 0108-129 
befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet im nordöstlichen 
Teilbereich. 

0108-2-
115 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Änderung: Aufnahmen der vollständigen Vorschlagsfläche Nr. 29019 Kiessand 
„Meißen-Nord“ als Vorbehaltsgebiet RS01 
Begründung: 
ca. 10 % der vorgeschlagenen Fläche sind existierendes Vorbehaltsgebiet aus 
Rpl. OE/OE 2009, langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für 
regionalen Absatz 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-130, Kapitel 
4.2.3, S. 29 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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0108-2-
116 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29009 Granodiorit „Bockwen“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-131, Kapitel 
4.2.3, S. 36 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
117 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29009 Granodiorit „Bockwen Süd“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-132, Kapitel 
4.2.3, S. 36 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
118 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29117 Kiessand „Brockwitz Süd“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Flusskiese für Betonzuschlag) und hoher 
Bauwürdigkeit, nahe am Absatzmarkt 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-133, Kapitel 
4.2.3, S. 37 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-
119 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 27004 Granodiorit „Buckenberg“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
Begründung: 
Vorkommen ist erkundet, langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher 
Bauwürdigkeit, unmittelbar an einer Auffahrt zur Bundesautobahn A 13 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-134, Kapitel 
4.2.3, S. 37 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
120 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 27039 Sand „Dresden Augustusweg“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand, Sand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdige Erweiterungs-/Ersatzfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Kalksandstein) und hoher Bauwürdigkeit, 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
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Vorkommen teilweise erkundet zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-135, Kapitel 
4.2.3, S. 37 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
121 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29304 Monzonit „Weistropp-Süd“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
Begründung: 
existierendes Vorbehaltsgebiet < 10 ha aus Rpl. OE/OE 2009, langfristig 
sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit Veredelungspotential 
(z. B. Splitt, Schotter) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-137, Kapitel 
4.2.3, S. 38 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
122 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29319 Monzonit „Gompitz“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges, vollständig erkundetes Interessengebiet für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-138, Kapitel 
4.2.3, S. 38 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-
123 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 29331 Kiessand „Cossebaude-Nord“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (Flusskiese z. B. für Betonzuschlag) und hoher 
Bauwürdigkeit, nahe am Absatzmarkt 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-139, Kapitel 
4.2.3, S. 38 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-
124 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 27214 Granodiorit „Weißer Hirsch-Nord“ 
als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Festgesteine 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Splitt, Schotter) und hoher Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-140, Kapitel 
4.2.3, S. 38 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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0108-2-82 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 27301, Kiessand Bonnewitz II als Vorrang-
gebiet Rohstoffabbau – Kiessand (Vorschlag in Karte und Anhang nachtragen!) 
Begründung: 
Relativ großflächiger, aktiver Kiessandabbau. Hauptbetriebsplan umfasst 
8,6 ha Größe. Ist in der Karte 2 (neu) mit Bergbausymbol gekennzeichnet, aber 
flächig nicht ausgewiesen. 
Wurde seitens Geologie vorgeschlagen und im Regionalplanentwurf 
möglicherweise übersehen. 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-95,  Kapitel 
4.2.3, S. 39 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-83 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 10557, Sandstein östlich Pirna-Mockethal 
als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Festgesteine (Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
Die Rohstofffläche hat für die langfristige Sicherung von Postaer Sandstein, 
einem Naturwerkstein mit hohem Veredlungspotential (z. B. Sanierung 
denkmalgeschützter Sandsteingebäude) Bedeutung. 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-96, Kapitel 
4.2.3, S. 39 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-84 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 10222, Granodiorit südwestlich 
Neustadt/Sa. als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
- Festgesteine (Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
sicherungswürdiges Hartgesteinsvorkommen mit hoher Bauwürdigkeit, Gestein 
mit hohem Veredelungspotential zur Herstellung von hochwertigen 
Brechprodukten 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-97, Kapitel 
4.2.3, S. 39 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-85 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr.10229, Granodiorit östlich Stolpen als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Festgesteine 
(Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Hartgesteinsvorkommen mit hoher 
Bauwürdigkeit, Gestein mit hohem Veredelungspotential zur Herstellung von 
hochwertigen Brechprodukten 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-98, Kapitel 
4.2.3, S. 40 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-86 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 10414, Kiessand nordwestlich Rennersdorf 
als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kies, 
Kiessand und Sand (Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
Vorfeld der ehemaligen Kiessandtagebaue Zenker und Kruschel., Kiessande 
zur Herstellung von hochwertigen Betonzuschlagstoffen 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-99, Kapitel 
4.2.3, S. 40 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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0108-2-87 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 10253, Granodiorit südöstlich Berthelsdorf 
als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Festgesteine (Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Hartgesteinsvorkommen mit hoher 
Bauwürdigkeit, Gestein mit hohem Veredelungspotential zur Herstellung von 
hochwertigen Brechprodukten 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-100, Kapitel 
4.2.3, S. 29 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Redaktionelle Richtigstellung zur Abwägungsbegründung: Bei dem 
unter Az. 0108-100 erwähnten Vorbehaltsgebiet Rohstoffe handelt es 
sich um das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 (nicht rs02). 

0108-2-88 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahme der Vorschlagsfläche Nr. 29341, Lehm Wilsdruff-West als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - sonstige 
Lockergesteine (Vorschlag nachtragen!) 
Begründung: 
Lehmvorkommen zur Herstellung von diversen Ziegeleiprodukten.Teilfläche 
war bislang als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-101, Kapitel 
4.2.3, S. 30 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-89 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Kiessand Wilschdorf (Neueintrag – Nachtrag) Nr. 90015 als Vorranggebiet 
Rohstoffabbau – Kiessand 
Begründung: 
Kiesgrube besitzt einen gültigen Hauptbetriebsplan mit 69.800 m² Fläche und 
ist entsprechend den regionalplanerischen Vorgaben ( > 5 ha) als Vorrang-
gebiet nachzutragen. Diese Fläche war bislang in den Vorschlagsflächen der 
Geologie noch nicht enthalten. Ident-Nummer der Fläche entstammt der 
KOR50 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-102, Kapitel 
4.2.3, S. 30 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-90 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Kiessandtagebau Liebethal Nr. 3031268 (Neueintrag –Nachtrag) als Vorrang-
gebiet Rohstoffabbau – Kiessand 
Begründung: 
Kiesgrube besitzt einen gültigen Aufsuchungsbetriebsplan mit 59900 m² Fläche 
und ist als Vorranggebiet nachzutragen. Diese Fläche war bislang in den 
Vorschlagsflächen der Geologie noch nicht enthalten, Ident-Nummer der 
Fläche entstammt der KOR50 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-103, Kapitel 
4.2.3, S. 30 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-91 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 Kiessand „westlich Fichtenberg“ 
als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne), Gleisanschluss möglich 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
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Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-104, Kapitel 
4.2.3, S. 30 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis:  
In Änderung/Ergänzung zur Abwägungsbegründung zu Az. 0108-104 
wird darauf hingewiesen, dass sich die Fläche vollständig im SPA-
Gebiet Gohrischheide befindet. 

0108-2-92 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 28003 Kiessand „Lichtensee-West“, als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-106, Kapitel 
4.2.3, S. 31 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-93 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. neu 32028 (alt 32003) Kiessand 
„Paussnitz Zeithain“ als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges, vermutlich hochwassersicheres 
Interessengebiet für Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) 
und hoher Bauwürdigkeit, nahe Bundesstraße B 182 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-108, Kapitel 
4.2.3, S. 31 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-94 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32010 Kiessand „Petra-Nord“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
guter Kenntnisstand, langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-109, Kapitel 
4.2.3, S. 32 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-95 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32003 Kiessand „Petra-Süd“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
guter Kenntnisstand, langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für 
Rohstoff mit Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher 
Bauwürdigkeit 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-110, Kapitel 
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4.2.3, S. 32 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-96 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 „nördlich Jackobsthal“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne), Gleisanschluss möglich 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-111, Kapitel 
4.2.3, S. 32 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-97 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 Kiessand „Cottewitz“ als Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-112, Kapitel 
4.2.3, S. 33 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Bezeichnung Vorranggebiet Hochwasservorsorge wurde im 
Planentwurf 10/2018 in Vorranggebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz geändert. 

0108-2-98 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 Kiessand „östlich Kreinitz“ als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-113, Kapitel 
4.2.3, S. 33 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-99 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufnahmen der Vorschlagsfläche Nr. 32024 Kiessand „Übungsplatz nördlich 
Zeithain“ als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten - 
Kiessand 
Begründung: 
langfristig sicherungswürdiges Interessengebiet für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (z. B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit, 
(mächtige Füllung der Elbtalwanne) 

nicht folgen Die bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 eingebrachte Anregung 
wurde nochmals geprüft. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0108-114, Kapitel 
4.2.3, S. 33 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > Rohstoffsicherung Oberottendorf 
0829-2-03 Stadt Neustadt in 

Sachsen 
Die Stadt Neustadt in Sachsen widerspricht der Ausweisung des 
Vorbehaltsgebietes für Rohstoffe rs04 östlich Oberottendorf am 
vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf RA52 (siehe Anlage 2). Das 
markierte Gebiet ist aus der Karte 2 – Raumnutzung (Festlegungskarte) zu 
entfernen. 
Begründung: 

1. Die zusätzlich für die Rohstoffgewinnung ausgewiesene Vorbehaltsfläche 
ist mit 44 ha angegeben (hier: rs04). Die vorhandene Fläche des 
bestehendenTagebaues in Oberottendorf (hier: RA52) weist bereits 52 ha 
aus. 
Bei Erweiterung des Steinbruches würde sich die Betriebsfläche fast 
verdoppeln und damit unmittelbar an die Ortslage angrenzen. 
Schon jetzt gibt es zum bestehenden Steinbruchbetrieb von Anwohnern 
Beschwerden, aufgrund der Lärm- und Staubbelastung. Es sind auch 
vermehrt Schäden an Gebäuden aufgrund der Sprengungen im Tagebau 
zu verzeichnen. 
 Diese Probleme würden mit Erweiterung der Betriebsfläche des 
Steinbruchs extrem zunehmen. Die Wohnqualität der Einwohner im 
Ortsteil wird dadurch noch weiter beeinträchtigt.  

2. Gleichzeitig mit Ausweisung der Vorbehaltsfläche Rohstoffgewinnung rs04 
wird diese Fläche auch für den Arten- und Biotopschutz ausgewiesen. 
Hier sollte richtigerweise dem Natur- und Artenschutz der Vorrang 
gegeben werden, da in diesem Gebiet Rotmilane und auch Uhus 
vorkommen, welche in der kleinteiligen Landschaft Ihre Nahrung finden.  
Eine mögliche Erweiterung des Steinbruches muss deshalb 
ausgeschlossen werden. 

3. Durch die Erweiterungsfläche rs04 wird außerdem befürchtet, dass das 
„Vorranggebiet Wasserversorgung“, welches direkt im Westen an den 
jetzigen Steinbruch Oberottendorf RA52 anschließt, Schaden nimmt.  
Es muss angenommen werden, dass aufgrund zukünftiger geologischer 
Umformungen durch eine Tagebauerweiterung das Trinkwasserreservoir 
(Brunnenanlagen) in diesem Bereich stark beeinträchtigt oder sogar ganz 
gestört wird. 
Bereits jetzt sind aufgrund von Staubbelastungen durch den Abbaubetrieb 
offene Gewässer stark belastet und verunreinigt. 

4. Die vorhandene Kaltluftbahn bzw. das Kaltluftentstehungsgebiet (siehe 
Anlage 3) versorgt den Ortsteil Oberottendorf mit Frischluft und reguliert 
damit das Klima in der Ortslage. Dieses Kaltluftentstehungsgebiet ist somit 
von enormer Wichtigkeit und würde durch das Vorranggebiet Rohstoffe 
rs04, welches dieses überlagert, ad absurdum geführt. Aufgrund der 
vorherrschenden Windrichtung würde damit der gesamte Staubanfall des 
Steinbruchs auf direktem Wege zur Wohnbebauung in den Ortsteil 
Oberottendorf geleitet. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 



Kapitel 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung  -  Seite 34 

und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Die nunmehr vom Stellungnehmer erstmalig vorgetragenen 
Bedenken werden wie folgt bewertet: 
zu 1) 
Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten oder 
Dimensionen (z. B. Haldenhöhe), so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. Bei einer Inanspruchnahme von Flächen des 
Vorbehaltsgebiets Rohstoffe ist im Zulassungsverfahren die 
Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte nachzuweisen. 
zu 2) 
Wie o. bereits ausgeführt, sind die Belange des Arten- und 
Biotopsschutzes bei einer Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebiets 
Rohstoffe ebenso zu berücksichtigen. Die Sichtung von Rotmilanen 
und Uhus stellt zwar ein gewisses Indiz für das Vorkommen dar, 
inwiefern jedoch mit erheblichen Störungen von geschützten Arten zu 
rechnen ist, kann nur im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch 
ein spezifisches Artenschutzgutachten und die entsprechende 
Beurteilung durch die zuständige Naturschutzbehörde festgestellt 
werden. Gegebenenfalls werden auch Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. 
zu 3) 
Dem Vorranggebiet Wasserversorgung liegt das festgesetzte 
Wasserschutzgebiet Bischofswerda-Ottendorf zugrunde, das sich 
>300 m vom Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 befindet. Im 
Zulassungsverfahren ist nachzuweisen, dass es zu keinen 
erheblichen Beeinträchtigungen der Wasserversorgung kommt. 
Bezüglich des angezeigten Staubeintrags in Gewässer, herrührend 
vom laufenden Steinbruch, ist das Sächsische Oberbergamt 
einzubeziehen. 
zu 4) 
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Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 befindet sich überwiegend in 
einem Kaltluftentstehungsgebiet mit Abflussbahn in Richtung 
Ortslage, dass jedoch lediglich zu ca. ¼ der Fläche in Anspruch 
genommen wird. Entsprechend der durchgeführten Umweltprüfung 
für das Vorbehaltsgebiet wird eingeschätzt, dass voraussichtlich nicht 
mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist (Anhang 3b zum 
Umweltbericht, S. 184). 

2525-2-01 1020705 Im Rahmen der erneuten Beteiligung und Auslegung zum Planentwurf möchten 
wir Einspruch zum Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge einlegen. 
Im Entwurf des Regionalplanes ist das Vorranggebiet des Steinbruches 
Oberottendorf ausgewiesen. Diesem möchten wir ausdrücklich widersprechen. 
Begründung: 
Die Wohnbebauung Nieder- und Oberottendorf entstand (ca. vor 750 Jahren) 
weit vor der Errichtung der Steinbruchanlage. 
Mit der immer fortschreitenden Modernisierung und des technischen 
Fortschrittes nehmen die akustischen und umwelttechnischen Belastungen 
durch Lärm, Staub, Schwerlastverkehr und optische Störungen der Landschaft 
durch den Betrieb des Steinbruches zu. Es sind heute bereits alle Sprengungen 
in den Ortsteilen rund um den Steinbruch Oberottendorf stark spürbar. 
Es sind in der Region Neustadt weitere Steinbruchanlagen, welche im Moment 
ruhen. Diese sind um ein Vielfaches entfernter von der Wohnbebauung. 
Privates Eigentum- Unverletzlichkeit der Wohnung, Körperliche Unversehrtheit 
und die Würde des Menschen sind die Anspruchsgrundlagen von über 1200 
Menschen in den Ortsteilen um den Steinbruch Oberottendorf herum. Das 
öffentliche Interesse der hier wohnenden Bevölkerung steht hier dem 
privatwirtschaftlichen maximalgewinnorientierten Interesse entgegen. 
Aufgrund von zu befürchtenden Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur 
und im Wesentlichen Erkrankungen durch die Umweltbelastungen im Rahmen 
der Grundrechte im Grundgesetz und der Sächsischen Verfassung 
widersprechen wir dem geplanten Vorranggebiet des Steinbruches 
Oberottendorf in der Fortbewegung in Richtung der Wohnbebauung. 

nicht folgen Die Stellungnahme umfasst zwei Thematiken, die sich zwar beide 
gegen den Gesteinsabbau bei Oberottendorf richten, jedoch getrennt 
behandelt werden müssen. 
Zum einen handelt es sich um das Vorranggebiet Rohstoffabbau 
RA52 östlich Oberottendorf, bei dem es sich um den aktiven 
Steinbruch Oberottendorf handelt. Die Festlegung geht nicht über den 
planfestgestellten Rahmenbetriebsplan für den Steinbruch 
Oberottendorf hinaus und sichert die im Bereich des Steinbruches 
vorhandenen Vorräte. Die angesprochenen Probleme mit 
Erschütterungen, Lärm, Staub und Schwerlastverkehr sind dem 
laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische 
Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. 
zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten 
oder Dimensionen (z. B. Haldenhöhe), so sind durch das 
Oberbergamt als Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen 
anzuordnen bzw. einzuleiten. Wenn dem Oberbergamt derartige 
Umweltauswirkungen bekannt geworden wären, hätte es im Zuge der 
Anhörung zum Regionalplanentwurf, zu dem auch die Strategische 
Umweltprüfung gehört, entsprechende Hinweise geben müssen. 
Bezüglich des Vorranggebietes Rohstoffabbau sind aber dem 
Regionalen Planungsverband keine diesbezüglichen Hinweise 
bekannt geworden. Das Vorranggebiet ist daher unverändert 
festgelegt worden. 
Zum anderen handelt es sich um das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe 
rs04, das sich unmittelbar südlich angrenzend an das Vorranggebiet 
Rohstoffabbau befindet. 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
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Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
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2526-2-01 1020704 Hiermit widersprechen wir dem Regionalplan im Kapitel "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" und damit der Ausweisung des Vorhaltegebietes für 
Rohstoffe rs04 am vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf RA52. 
Das markierte Gebiet rs04 ist aus der Karte 2 - Raumnutzung (Festlegungen) 
zu entfernen. 
Begründung: 
Wir sind Anwohner des Ortsteiles Oberottendorf und haben bereits jetzt, wie 
auch viele andere Einwohner, unter den Auswirkungen der Betreibung des 
hiesigen Steinbruchs zu leiden. Die regelmäßigen Sprengungen führen schon 
jetzt zu Schäden an Gebäuden (Risse durch die Erschütterungen) und zu einer 
zusätzlichen Belastung von Lärm und Staub. 
 Durch die Genehmigung des Nachtbetriebes beeinträchtigen Lärm und 
Lichteinstrahlung auch die Nachtruhe der Bewohner. 
Durch die im Regionalplan aufgeführten Änderungen, die eine Erweiterung des 
Steinbruches bis auf wenige Meter an die Bebauung heran ermöglicht, sehen 
wir eine weitere Gefährdung unserer Wohnqualität. Außerdem würden damit 
landwirtschaftliche Nutzflächen beseitigt und Existenzen gefährdet, ganz zu 
schweigen von der Belastung für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. 
Wir leben seit 2012 in Oberottendorf und haben unsere Immobilie nicht zuletzt 
auch wegen der ländlichen Ruhe und der "Natur vor der Haustür" erworben. 
Wir sind nicht gewillt, diese gravierenden Einschnitte in unserem Wohnumfeld 
widerspruchslos hinzunehmen, zumal auch die Boden- und Gebäudewerte 
durch eine mögliche Ausweitung des Steinbruchs stark gemindert werden. 

nicht folgen Die angesprochenen Probleme mit Gebäudeschäden durch 
Erschütterungen, Lärm, Staub und Lichteinwirkungen sind dem 
laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische 
Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. 
zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten 
oder Dimensionen (z. B. Haldenhöhe), so sind durch das 
Oberbergamt als Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen 
anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
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die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Der Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche durch den Rohstoffabbau 
ist ebenfalls im Zulassungsverfahren zu klären. Soweit im Zuge der 
Rekultivierung keine Wiederherstellung landwirtschaftlicher 
Nutzfläche aus technologischen Gründen möglich ist, sind 
Maßnahmen zur Kompensation im Zulassungsverfahren festzulegen. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 

2527-2-01 1020668 Wir widersprechen dem Regionalplan im Kapitel "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" und damit der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für 
Rohstoffe rs04 am vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf RA52. 
Das markierte Gebiet rs04 ist aus der Karte 2- Raumnutzung (Festlegungen) zu 
entfernen. 
Begründung: 
Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass im neuen Regionalplanentwurf eine 
Vorbehaltsfläche für die Rohstoffgewinnung vorgesehen ist- rs04, welche bis 
auf wenige Meter an den Ort und die Bebauung von Oberottendorf heran 
reichen soll. 
Wir sind Anwohner des Ortsteils und haben, wie auch viele andere Einwohner, 
unter den Auswirkungen des hiesigen Steinbruchbetriebes zu leiden. So 
müssen wir schon seit Jahren mit den regelmäßigen Sprengungen, den damit 
einher gehenden Schäden an Gebäuden (massive Erschütterungen, Risse an 
den Häusern etc.), dem Lärm und dem Staub leben. 
Der örtliche Steinbruch hat, nach Umfirmierung und Geschäftsführerwechsel, 

nicht folgen Die angesprochenen Probleme mit Gebäudeschäden durch 
Erschütterungen, Lärm, Staub und Lichteinwirkungen sind dem 
laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische 
Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. 
zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
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nur noch wirtschaftliche Interessen. Die Betreiber des Steinbruches nehmen 
keine Rücksicht mehr auf die Anwohner, sondern sind nur noch an der 
Gewinnmaximierung interessiert. 
So wurde im Jahr 2015 sogar mit Änderung des Rahmenbetriebsplanes eine 
Erweiterung des Steinbruches auf den Nachtbetrieb genehmigt. Wir 
Anwohner haben nun auch des Nachts den Lärm und Staub zu ertragen. Eine 
damals durch uns organisierte Sammalpetition mit über 220 Unterschriften 
gegen den Nachtbetrieb brachte nichts! Die Genehmigung wurde dem 
Steinbruch trotzdem erteilt. Mittlerweile dürfen ursprünglich genehmigte 
Entstaubungsanlagen sogar abgeschalten werden. Alles zum Wohle der 
Wirtschaft und gegen die "wenigen Dorfbewohner"! 
Wenn nun mit Änderung des Regionalplanes auch noch eine Erweiterung des 
Steinbruches bis auf wenige Meter an die Bebauung heran möglich ist, ist es 
mit der Wohnqualität gänzlich vorbei! 
Unsere Grundstücks- und Gebäudewerte werden durch die mögliche 
Ausweitung des Betriebes noch stärker gemindert. Regelmäßige Sprengungen, 
Lärm, Staub werden viele Anwohner vertreiben, die derzeit noch gewillt sind 
hier im Dorf zu leben. Mit solchen Planungen wird der Landflucht erst recht Tür 
und Tor geöffnet. Das kann doch nicht Ihr Ziel sein! 
Außerdem werden schon jetzt durch den Lärm und Staub die hiesigen Tier- und 
Pflanzenarten verdrängt, Bäche verunreinigt. Durch die Ausweitung des 
Betriebes werden diese Umweltprobleme natürlich noch verstärkt. 

LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
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Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Der Zusammenhang zwischen Abbauvorhaben und Landflucht der 
Bevölkerung lässt sich so nicht nachvollziehen. Anliegen einer 
umfassenden Zulassungsplanung ist es, die Auswirkungen auf 
Mensch und Natur so gering wie möglich zu halten. Für die 
angeführten negativen Folgen für Tier- und Pflanzenarten sowie 
Bäche gibt es in dieser pauschalisierten Form keine Anhaltspunkte, 
sie müssen im Rahmen der Zulassungsplanung detailliert untersucht 
und ggf. müssen Gegenmaßnahmen vorgesehen werden. 

2528-2-01 1020743 Mit Bestürzung habe ich sehr knapp vor dem Ende der möglichen 
Stellungnahme von diesem Regionalplan erfahren. Die mangelhafte 
Kommunikation eines so wichtigen und einschneidenden Themas für die 
Bewohner des Ortsteils Oberottendorf ist keinesfalls zu billigen. Es drängt sich 
der Eindruck auf, bewusst nicht auf die Pläne zur Steinbrucherweiterung in 
Richtung Ortsbebauung hingewiesen worden zu sein. 
Ich widerspreche dem Regionalplan im Kapitel "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" und damit der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für 
Rohstoffe rs04 am vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf RA52. 
Das markierte Gebiet rs04 ist aus der Karte 2 - Raumnutzung (Festlegung) zu 
entfernen. 
Begründung: 
Die im Regionalplanentwurf vorgesehene Fläche rs04 kommt bis auf wenige 
Meter an die Bebauung von Oberottendorf heran. Die Erschütterungen, welche 
bereits jetzt Schäden an den Gebäuden verursachen, werden dadurch noch 
weiter zunehmen. Von der damit erheblich zunehmenden Belastung durch 
Lärm, Schmutz und Nachterhellung (bedingt durch den 2015 genehmigten 
Nachtbetrieb) gar nicht zu reden. Die mit dem Betrieb des Steinbruchs 
verbundene Verkehrsbelastung, der Feinstaub und massive Schädigung der 
Straßen durch den Schwerlastverkehr ist ebenfalls nicht akzeptabel. 
Die Erschütterungen werden zunehmen und ich befürchte, dass sie mit 
Zunahme auch auf die Arbeit meines Betriebes schädlichen Einfluss erlangen. 
Wir schärfen mit CNC gesteuerten Präzisionswerkzeugschleifmaschinen 
Kundenwerkzeuge nach. Erschütterungen solcher Intensität werden auf die 
Qualität des Nachschliffs einen deutlich negativen Einfluss haben, den ich mir 
aus wirtschaftlichen und wettbewerblichen Gründen keinesfalls leisten kann. 
Die Werkzeuge haben selten weniger als €300,00 Wert und werden durch 
Fehler, die eine Erschütterung an der Maschine auslösen kann, unbrauchbar. 
Ein weiterer gravierender Grund gegen eine Ausdehnung des Steinbruchs in 
Richtung des Ortes ist die erhebliche Wertminderung der Grundstücke und 
Gebäude. Eine Chance, das Unternehmen mit Wohnhaus an einen Nachfolger 
zu verkaufen, sinkt dadurch gegen Null. 
Ich bitte Sie um schriftliche Bestätigung des Eingangs meines Widerspruches. 
Ich erwarte von Ihnen eine öffentliche Kommunikation aller Entwicklungen in 

nicht folgen Bezüglich der Kommunikation und Information des Regional-
planentwurfes ist darauf hinzuweisen, dass eine umfassende 
Beteiligung bereits zum Regionalplanentwurf mit Stand 09/2017 
durchgeführt wurde. Diese fand zwischen 01.11.2017 und 31.01.2018 
statt. Neben der öffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger 
des Sächsischen Amtsblattes und im Internet (www.rpv-
elbtalosterz.de ) fanden drei Öffentlichkeitsveranstaltungen (darunter 
am 29.11.2017 in Pirna) statt, von denen rege Gebrauch gemacht 
wurde. Die Beteiligung sowie die Öffentlichkeitsveranstaltung war 
mehrfach Gegenstand von Veröffentlichungen in den Medien. Aus 
dieser Beteiligung heraus ergaben sich notwendige Änderungen, so 
dass der Regionalplanentwurf nochmals überarbeitet wurde. Dieser 
war nun Gegenstand der nochmaligen Beteiligung, bei der vor allem 
Anregungen und Bedenken zu den vorgenommen Änderungen im 
Fokus stehen sollten. Die nochmalige Beteiligung ist ebenfalls 
öffentlich bekannt gemacht worden. Der Vorwurf einer mangelhaften 
Kommunikation wird zurückgewiesen. 
Die angesprochenen Probleme mit Gebäudeschäden durch 
Erschütterungen, Lärm, Staub und Lichteinwirkungen sind dem 
laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische 
Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. 
zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 

http://www.rpv-elbtalosterz.de/
http://www.rpv-elbtalosterz.de/
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den lokalen Medien, die mit diesem Regionalplan einhergehen. Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 



Kapitel 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung  -  Seite 42 

Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 
gehören auch die Auswirkungen bzgl. der Erschütterungen auf im 
Umfeld eines Abbauvorhabens befindliche Wohn- bzw. 
Gewerbenutzungen.  
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 

2529-2-01 1020504 Hiermit möchte ich als Schulleiter der Grundschule Oberottendorf Bedenken 
zur geplanten Nutzung rs04 äußern. 
1. Es bestehen bereits Risse im Schulgebäude (oberer Gang), die auf die 

Sprengungen der letzten Jahre zurückzuführen sind. 
2. Die Lärmbelastung würde sich deutlich erhöhen (für Mensch und Tier) 
3. Die zu erwartende Staubbelastung, mit eventuell gefährlichen Stoffen, 

würde sich negativ auf die Beschäftigung und Betreuung im Freien 
auswirken. 

4. Landwirtschaftliche Betriebe wären beeinträchtigt, unser praktischer 
Unterricht in Gefahr. 

5. Die Nahrungsgrundlage für Fledermäuse und Turmfalken, die sich 
zeitweise in der Kirche aufhalten, bzw. brüten, wäre in Gefahr. 

6. Unser Schulgarten befindet sich ebenfalls an der Kirche. 
Ich bitte um eine genaue Betrachtungsweise im Sinne aller Beteiligten. 

nicht folgen Die angesprochenen Probleme mit Gebäudeschäden durch 
Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
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Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 
gehören auch die Belange der Landwirtschaft. 
Die Sichtung von Fledermäuse und Turmfalken stellt zwar ein 
gewisses Indiz für das Vorkommen dar, inwiefern jedoch mit 
erheblichen Störungen von geschützten Arten zu rechnen ist, kann 
nur im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch ein spezifisches 
Artenschutzgutachten und die entsprechende Beurteilung durch die 
zuständige Naturschutzbehörde festgestellt werden. Gegebenenfalls 
werden auch Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. 

2532-2-01 1020382 Widerspruch zum Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe des 
Gebietes rs04 Oberottendorf 
Wir widersprechen dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe des 
Gebietes rs04 Oberottendorf und fordern die Streichung des Gebietes in der 
Karte 2 Raumnutzung (Festlegungskarte). 
Begründung:  
1. Wir bewirtschaften hier in Oberottendorf einen Landwirtschaftsbetrieb 
(Schafhaltung) mit einem durchschnittlichen Bestand von 900 Schafen. Das 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
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Vorbehaltsgebiet umfasst einen großen Teil der Flächen, die wir als Weide 
bzw. zur Futtergewinnung für den Winter nutzen. Diese gehen uns dadurch 
verloren. Sollte sich der Steinbruch so vergrößern, wären auch durch die 
Staubbelastung die verbleibenden Weiden unbrauchbar. Der sich auf Gräsern 
und Bäumen absetzende Staub wird von den Tieren beim Fressen 
aufgenommen. Bei Regen wird der Staub vom Erdboden aufgenommen und 
bei bergab fließenden Wassermassen setzt er sich in Bächen und Teichen ab. 
Diese Situation besteht bereits bei der jetzigen Größe des Steinbruches, denn 
die angrenzende Weidefläche Richtung Putzkau ist zum jetzigen Zeitpunkt mit 
Staub belastet. Die dort jeweilig weidende Schafherde weist erhöhte 
Leberwerte auf, was sich auf den körperlichen Gesundheitszustand der Tiere 
auswirkt. 
Ersatzflächen stehen nicht zur Verfügung. Wir befürchten, dass durch diese 
Erweiterung die Existenz unseres Betriebes in Frage gestellt wird. 
2.  Die Sprengungen im Steinbruch werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt im 
Keller unseres Wohnhauses als Erschütterung wahrgenommen. 
Das Vorbehaltsgebiet erstreckt sich bis 500 m hinter die Wohnhäuser des 
Dorfes Oberottendorf. Wir befürchten, dass sich dann bei Sprengungen Risse 
in den Grundmauern bilden. Befinden sich die Häuser erst einmal in diesem 
Zustand, so sind sie weder weiter bewohnbar noch kann man sie verkaufen.  
Das bedeutet für uns, dass nicht nur die Existenz des Betriebes gefährdet ist, 
sondern auch unser Zuhause. Die Häuser Oberottendorfes wurden auf einer 
riesigen Granitplatte erbaut. Dadurch betrifft dieses Problem nicht nur uns, 
sondern das ganze Dorf Oberottendorf. 
3.  Mit der Verwirklichung des Vorranggebietes geht uns jede Möglichkeit der 
Naherholung verloren und zusätzlich müssen wir auch mit dem Lärm und der 
zusätzlichen Staubbelastung leben, die unsere Gesundheit beeinträchtigt. Der 
Staub besteht aus Gesteinsmineralbestandteilen wie z.Bsp.: Quarz, Feldspat, 
Hornblende sowie Asbestanteilen. Diese Feinanteile werden beim 
Zerkleinerungsprozess der abgebauten Steine in die Luft abgegeben und 
setzen sich an alle Pflanzen, Bäume, Gebäude sowie auch in unseren Gärten 
ab. Der Feinstaub ist hochgesundsheitsschädlich, denn er setzt sich bei 
Mensch und Tier in der Lunge fest und verursacht Steinlungen. 
4.  Sollte sich der Steinbruch in diesem Ausmaß erweitern, gehen weitere 
nachhaltig bewirtschaftete Grünflächen verloren, die dem Dorf derzeitig als 
Kaltluftentstehungsfläche dienen. 

Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt.  
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind.  
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert.  
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
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und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden.  
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären.  
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten 
unterschiedlichen Bedenken im Zusammenhang mit 
Staubemissionen. Die Gewinnungs- und Verarbeitungsprozesse sind 
durch geeignete Maßnahmen so zu gestalten, dass es zu keinen 
gesundheitlichen Schäden und erheblichen Beeinträchtigungen 
kommt.  
Die vom Stellungnehmer geäußerte Befürchtung der 
Existenzbedrohung eines landwirtschaftlichen Betriebs, da 
Weideflächen nicht mehr zur Verfügung stünden bzw. durch den 
Steinbruchbetrieb unbrauchbar gemacht würden, ist ein wichtiger 
Belang, der ebenfalls nur auf Vorhabensebene Beachtung finden 
kann.   
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 befindet sich überwiegend in 
einem Kaltluftentstehungsgebiet mit Abflussbahn in Richtung 
Ortslage, dass jedoch lediglich zu ca. ¼ der Fläche in Anspruch 
genommen wird. Entsprechend der durchgeführten Umweltprüfung 
für das Vorbehaltsgebiet wird eingeschätzt, dass voraussichtlich nicht 
mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist (Anhang 3b zum 
Umweltbericht, S. 184).  

2533-2-01 1020584 1. beim Vorbehaltsgebiet rs 04 wird nicht die unmittelbare Nähe zur 
Ortschaft Oberottendorf berücksichtigt. 

2. durch die Sprengungen beim Abbau in unmittelbarer Nähe der Ortschaft 
sind massive Schäden bei den Gebäuden zu erwarten. Bereits jetzt sind 
die Sprengungen im aktuellen Abbaugebiet im Ortsbereich deutlich zu 
spüren. 

3. ebenso wird massiv in die Natur eingegriffen und der Lebensraum unter 
Schutz stehender Tiere (Turmfalken, Fledermäuse) bedroht. 

4. es wird landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet, die die 
Existenzgrundlage für mehrere  landwirtschaftliche Betriebe bildet 

5. ein weiteres Risiko besteht darin, dass das Gestein asbesthaltig ist und 
durch das Brechen des Gesteins  Asbest freigesetzt und sich in 
Richtung der Wohnbebauung bewegen wird, was ein große 
Gesundheitsgefährdung darstellt und die Lebensverhältnisse massiv 
verschlechtern wird, sowie in der Nähe liegende Nutzflächen durch 

nicht folgen Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
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Asbestablagerungen nicht mehr nutzbar sind. Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Im Zulassungsverfahren wird auch gutachterlich untersucht, ob und in 
welchem Maße mit Erschütterungen durch Sprengungen in der 
Ortslage zu rechnen ist und wie Schäden an Gebäuden vermieden 
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werden können. Ebenso werden auch die Belange der Landwirtschaft 
einbezogen. Die vom Stellungnehmer geäußerte Befürchtung der 
Existenzbedrohung von landwirtschaftlichen Betrieben ist ein 
wichtiger Belang, der aber ebenfalls nur auf Vorhabensebene 
Beachtung finden kann.   
Wie o. bereits ausgeführt, sind die Belange des Arten- und 
Biotopsschutzes bei einer Inanspruchnahme des Vorbehalts-
gebiets Rohstoffe ebenso zu berücksichtigen. Die Sichtung von 
Fledermäusen und Turmfalken stellt zwar ein gewisses Indiz für das 
Vorkommen dar, inwiefern jedoch mit erheblichen Störungen von 
geschützten Arten zu rechnen ist, kann nur im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens durch ein spezifisches Artenschutzgutachten 
und die entsprechende Beurteilung durch die zuständige 
Naturschutzbehörde festgestellt werden. Gegebenenfalls 
werden auch Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. 
Bezüglich der angesprochenen Asbestproblematik liegen dem 
Regionalen Planungsverband vom Oberbergamt keine Informationen 
zum laufenden Steinbruchbetrieb vor, die in irgendeiner Weise auf ein 
erhöhtes Risiko hindeuten. Im Falle eines Zulassungsverfahrens 
müsste diese spezielle Problematik, sofern es tatsächlich dafür 
Anhaltspunkte (z. B. durch den Chemismus der gewonnenen und 
verarbeiteten Mineralien) geben könnte, gesondert untersucht 
werden. 

2534-2-01 1020482 • das Vorbehaltsgebiet rs 04 liegt in direkter Nähe zur Ortschaft 
Oberottendorf, ein möglicher Abbau wird sich negativ auf die 
Lebensqualität im Ort auswirken. Durch die Sprengungen in unmittelbarer 
Nähe der Ortschaft sind Schäden an den Gebäuden zu erwarten. Bereits 
jetzt sind die Sprengungen im aktuellen Abbaugebiet im Ortsbereich 
deutlich zu spüren. 

• ebenso wird massiv in die Natur eingegriffen und der Lebensraum unter 
Schutz stehender Tiere (Turmfalken, Fledermäuse) bedroht. 

• es wird landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet, die die 
Existenzgrundlage für mehrere landwirtschaftliche Betriebe bildet 

• ein weiteres Risiko besteht darin, dass das Gestein asbesthaltig ist und 
durch das Brechen des Gesteins Asbest freigesetzt und sich in Richtung 
der Wohnbebauung bewegen wird, was eine große 
Gesundheitsgefährdung darstellt und die Lebensverhältnisse massiv 
verschlechtern wird, sowie in der Nähe liegende Nutzflächen durch 
Asbestablagerungen nicht mehr nutzbar sind. 

nicht folgen Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
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Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Im Zulassungsverfahren wird auch gutachterlich untersucht, ob und in 
welchem Maße mit Erschütterungen durch Sprengungen in der 
Ortslage zu rechnen ist und wie Schäden an Gebäuden vermieden 
werden können. Ebenso werden auch die Belange der Landwirtschaft 
einbezogen. Die vom Stellungnehmer geäußerte Befürchtung der 
Existenzbedrohung von landwirtschaftlichen Betrieben ist ein 
wichtiger Belang, der aber ebenfalls nur auf Vorhabensebene 
Beachtung finden kann.   
Wie o. bereits ausgeführt, sind die Belange des Arten- und 
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Biotopsschutzes bei einer Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebiets  
Rohstoffe ebenso zu berücksichtigen. Die Sichtung von 
Fledermäusen und Turmfalken stellt zwar ein gewisses Indiz für das 
Vorkommen dar, inwiefern jedoch mit erheblichen Störungen von 
geschützten Arten zu rechnen ist, kann nur im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens durch ein spezifisches Artenschutzgutachten 
und die entsprechende Beurteilung durch die zuständige 
Naturschutzbehörde festgestellt werden. Gegebenenfalls werden  
auch Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
festgelegt. 
Bezüglich der angesprochenen Asbestproblematik liegen dem 
Regionalen Planungsverband vom Oberbergamt keine Informationen 
zum laufenden Steinbruchbetrieb vor, die in irgendeiner Weise auf ein 
erhöhtes Risiko hindeuten. Im Falle eines Zulassungsverfahrens 
müsste diese spezielle Problematik, sofern es tatsächlich dafür 
Anhaltspunkte (z. B. durch den Chemismus der gewonnenen und 
verarbeiteten Mineralien) geben könnte, gesondert untersucht 
werden. 

2535-2-01 1020563 Ich als Bewohner, Familienvater, Landverpächter und Landwirt aus 
Oberottendorf finde es eine Frechheit so nebenbei zu erfahren, dass die 
Steinbruch-Erweiterung so gut wie beschlossen ist.  
Wie stellen Sie sich das vor? Wenn dieses Vorhaben durchgesetzt wird, dann 
wackeln nicht nur die Gläser bei uns im Schrank, sondern fallen dann 
wahrscheinlich auch die ersten Ziegel  aus der Wand. Abgesehen von dem 
Lärm und dem Schmutz. Wäsche waschen und draußen aufhängen ist dann 
gar nicht mehr möglich.  
Das Land, welches dann für immer und ewig in einem tiefen Loch 
verschwunden ist, werde ich nie wieder bekommen und auch dem Schäfer im 
Dorf wird jede Menge Fläche weg genommen. Diese benötigt er für seine Tiere 
zum Weiden, zum Erzeugen von Futter und zum Überleben. Ohne Weide keine 
satten Tiere, ohne gut versorgte Tiere haben auch wir Menschen nichts zum 
Überleben. Schon mal daran gedacht? Es gehen Leben, Existenzen und 
Familien zu Grunde - aber Sie geht es ja nichts an. Hauptsache sie haben ihr 
Geld und ihre Ruhe.  
Sie müssen nicht mit dem Lärm der Bagger und Radlader auskommen, welche 
zur zweiten Schicht  auch rückwärtsfahren müssen und dabei hupen, so dass 
Kinder nicht einschlafen können. 
Seit einem Jahr darf der Steinbruch ohne Wasser seine Brechanlagen laufen 
lassen. Sie können sich vorstellen wie unsere Häuser und Fenster aussehen. 
Nein, können sie nicht, denn sonst wäre es ja nicht so weit gekommen.  
Nicht nur, dass durch den Staub alles dreckig ist - schlimm auch, dass die Tiere 
schlechte Lungen- und Leberwerte haben, aber [das] stört sie nicht. Sie können 
ja noch in den Supermarkt gehen und was zu Essen kaufen. 
Es ist immer schlimm, wenn junge Leute in die Stadt wollen und das Dorf 
verlassen wollen. Erklären Sie meiner Tochter, dass es hier doch schön ist, 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Die Behauptung, dass eine Steinbruch-Erweiterung so gut wie 
beschlossen ist, muss entschieden zurückgewiesen werden, da dies 
nicht Gegenstand einer regionalplanerischen Rohstoffsicherung ist. 
Das besagte Vorbehaltsgebiet Rohstoffe ist bereits im rechtskräftigen 
Regionalplan 2009 enthalten (und auch im Regionalplan von 1999) – 
von einer „Nacht und Nebel“-Aktion kann also nicht die Rede sein. 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
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wenn man als Nachbarn einen Steinbruch hat, ein Haus, was man nicht 
mehr verkaufen kann, weil es instabil wird und es normal ist, dass alle Sachen 
auf der Wäschespinne dreckiger sind als vor dem Waschen. 
Für die Erweiterung des Steinbruchs sind wir absolut dagegen! Zumal dies 
nicht einfach beschlossen werden kann! Man sollte im Interesse Aller handeln 
und nicht nur an sich selbst denken. 

Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
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2536-2-03 1020567 Ich widerspreche dem Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge in folgenden 
Punkten: 
3. Vorbehaltfläche Rohstoffnutzung nach Kapitel 4.2.3 Gebiet rs 04 nordöstlich 
Oberottendorf 
Begründung: Bereits jetzt gibt es erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Anwohner durch den bestehenden Steinbruch. Bei Wind und Trockenheit 
extreme Staubbelastung; starke Erschütterungen mit gerissenen Hauswänden 
nach Sprengungen; starker Lkw-Verkehr im Ort; Grundwasserabsenkung; 
Lärmbelästigung durch Ladebetrieb und nicht zuletzt die Zerstörung der 
sehenswerten Landschaft. Eine Erweiterung des Abbaugebietes würde diese 
Probleme erheblich verstärken, da der Steinbruch näher an den Ort rücken 
würde. 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm, Staub und Grundwasserabsenkung 
sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
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die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Dazu gehören auch Belange in Zusammenhang mit dem Schutz der 
Landschaft. Wie oben ausgeführt, wird das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe gleichzeitig von einem regionalplanerischen Vorbehalts-
gebiet Arten- und Biotopschutz überlagert. Im Falle eines 
Zulassungsverfahrens muss dargelegt werden, wie mit diesem 
Belang umgegangen wird und welche Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. 

2537-2-01 1020566 Der eigentliche Punkt, der hier im Neustädter Ortsteil Oberottendorf gerade 
Wellen schlägt ist in der Anlage 3 die Ausweisung des Vorranggebietes 
Rohstoffabbau Nr. rs04, Kreis SOE östlich Oberrottendorf. Und dem möchte 
ich ausdrücklich widersprechen! 
Warum, das will ich versuchen zu erläutern.  Nehmen wir mal an, Sie arbeiten 
täglich 8-9 Stunden im Büro, macht mit Fahrzeit locker 10 Stunden in denen Sie 
das berufliche Päckchen mit all seinen Facetten tragen. Macht ja auch Sinn, 
denn Sie haben ja einen Arbeitsvertrag. In Zeiten weltpolitischer Unruhen, 
Industrie 4.0, steigenden Kosten usw. ist dieses Stücken Fläche von 44ha ein 
Teil des Rückzugs und Erholungsortes für Neustädter insbesondere für die 
Oberottendorfer! Es gibt viele Möglichkeiten die Fläche zu erreichen oder zu 
queren. Von Seiten der Einfahrt des Steinbruches, von Kirchberg aus, oder 
selbst vom Viebig kommend am ehemaligen Bad vorbei. Ich bin hier oft mit 
dem Hund unterwegs und treffe Radfahrer, Wanderer, andere Hundebesitzer 
und Bauern. Hier befinden sich Weideflächen für Kühe und Schafe. Das schafft 
eine Idylle, da brauchen Sie nicht mal bis in die Sächsische Schweiz fahren! 
Ziehen Sie in vielleicht 8-10 Jahren den beschlossen Plan "B" um die 
Rohstoffversorgung zu sichern, dann zerstören Sie dies. Was könnte noch so 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und nächtlicher Lichtverschmutzung 
sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
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eintreten? Wenn sich der Steinbruch in der Zukunft irgendwann aufgrund Ihrer 
Genehmigungen näher an Oberottendorf frist, hat das auch zur Folge, dass 
durch die näheren Sprengungen die Bausubstanz der Häuser beschädigt 
werden wird. Einige Häuser weisen im Inneren schon Risse auf, da 
verschwinden ganze Acrylkartuschen drin. Aktuell lässt der Betreiber des 
Steinbruches seine Schichten so fahren, dass sie es hören, wenn die 
Maschinen die Steine brechen und die Flutlichter bei Dunkelheit am Horizont 
sehen. Das wird dann dementsprechend lauter und intensiver. Vor Jahren hatte 
ich mal auf einer Einwohnerversammlung der Stadt Neustadt vernommen, dass 
man sich Sorgen macht, dass in den dörflichen Bereichen die gute alte 
Häusersubstanz verloren geht. Familienmitglieder ziehen weg, die 
Zurückgebliebenen geben irgendwann altersbedingt alles auf. Ob sich das 
aufhalten lässt, kann ich natürlich nicht sagen, aber sie werden das Ganze 
dann nochmal beschleunigen. Ein anders Thema, bei Abbau von Gestein in 
tieferen Schichten muss zwangsläufig der Grundwasserspiegel abgesenkt 
werden. Wo kommt das Wasser her? Natürlich aus dem umliegenden 
Gebieten. Das heißt, wir haben angrenzend weniger Wasser zur Verfügung, 
zusätzlich zum beschworenen Klimawandel. 

Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 



Kapitel 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung  -  Seite 54 

gehören auch die angedeuteten Bedenken bzgl. 
Grundwasserabsenkung, die ebenfalls nur Gegenstand des 
Zulassungsverfahrens sein können. 

2538-2-01 1020583 Wir haben erfahren, dass im neuen Regionalplan in Oberottendorf das 
Bergbaugebiet Steinbruch Oberottendorf erweitert werden soll und zwar in nicht 
unbeträchtlichem Maße. Das Gebiet bzw. der Plan hat den Namen rs04. Der 
Plan sieht vor, das Abbaugebiet noch sehr viel näher dem Dorf zu bringen. Das 
eh schon geschundene Landschaftsbild (Abraumhalde und Tagebau) soll um 
nahezu 100 Prozent erweitert werden und eine Krater- und Mondlandschaft 
entstehen. Dem werde ich mit ALLEN MITTELN entgegenwirken. Sollte der 
Plan durchgesetzt werden ist mit einer Klage- bzw. Protestwelle der 
Oberottendorfer Bürger zu rechnen. 
Streichen Sie dieses Gebiet vom Plan!! Schon jetzt ist es eine Katastrophe. 
Lärm und vor allem Staub belasten unsere Umwelt. Wenn das Areal jetzt nun 
zusätzlich erweitert würde, dann enstünden für uns sehr nahe Anwohner 
zusätzliche Belastungen und  noch mehr Gesundheitsrisiken durch den Staub!!! 
(schon jetzt ist eine enorme Staubbelastung vorhanden), noch mehr 
Lärmbelastung. 
Die Abwertung unserer Grundstücke wäre die nächste Katastrophe, die damit 
einherginge. Wir werden das nicht hinnehmen. 
Nehmen Sie hiermit unseren Widerspruch zur Kenntnis! 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm, Staub und Grundwasserabsenkung 
sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
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zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Dazu 
gehören auch Belange in Zusammenhang mit dem Schutz der 
Landschaft. Wie oben ausgeführt, wird das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe gleichzeitig von einem regionalplanerischen Vorbehalts-
gebiet Arten- und Biotopschutz überlagert. Im Falle eines 
Zulassungsverfahrens muss dargelegt werden, wie mit diesem 
Belang umgegangen wird und welche Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 

2545-2-01 1020585 Widerspruch/Stellungnahme zum Vorbehaltsgebiet Rohstoff-
abbau/Rohstoffe des Gebietes rs04 Oberottendorf 
Ich widerspreche der Ausweitung / Vergößerung des Rohstoffabbaugebietes im 
2. Planentwurf und verlange die Streichung des Erweiterungsgebietes in der 
Karte 2 Raumnutzung (Festlegungskarte). 
Seit meiner Geburt wohnte ich in Oberottendorf/Oberdorf  in unmittelbarer Nähe 
des Steinbruches und mit 22 Jahren zog ich nur 3 km weiter nach Berthelsdorf. 
Demzufolge begleitet mich der Gesteinsabbau schon sehr lange. 
Nach der Wiedervereinigung wurde der Steinbruch massiv erweitert, sodass wir 
als Anwohner vermehrt unter Lärmbelästigung durch:  

• Sprengungen 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm, Staub und Grundwasserabsenkung 
sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten oder Dimensionen (z. B. Haldenhöhe), so sind durch 
das Oberbergamt als Überwachungsbehörde entsprechende 
Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
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• Brechanlage (Lärm und Staubentwicklung) 
• Abtransport durch große LKW (jahrelang durch die Kommune) 
• Verlust von Felder, Wald und den störenden Abraumberg zum Dorf hin. 
• Gebäudeschäden (Risse an der Bausubstanz) durch mehrfach 

wöchentliche Sprengungen mit teils massiver Intensität 
• Waldsterben in unmittelbarer Nähe des Abbaugebietes durch 

Grundwasserabsenkung. 
Die geplante Erweitung im 2. Planenwurfes des Vorbehaltsgebietes auf ca. 500 
m bis ran an die Bebauungszone, an den Dorfkern, ist ein wahnsinnig großer 
Eingriff in den Lebens- und Wohnraum der Anwohner! Die ortsübliche, ländliche 
Lebensqualität wäre somit komplett  in Gefahr und bleibende Schäden an 
Natur, Gesundheit und materiellen Werten an Wohnhäusern und Gebäuden 
würde damit einhergehen. Die heute schon üblichen Einschränkungen und 
Schäden und Gesundheitsgfahren würden sich noch verstärken! Folgende 
Punkte möchte ich unbedingt aufführen:  
Der Tagebau/ Steinbruch rückt unmittelbar an den Dorfkern, dadurch kommt es 
zu 

• Sprengungen im Steinbruch in bis zu 500 m Entfernung, dadurch 
vermehrte Gebäudeschäden, Lärmbelästigung, bebenartige 
Erchütterungen in den Gebäuden, 

• Staub- und Feinstaubbelastung durch Sprengungen und 
Schredderanlagen rücken an den Dorfkern heran, heutige schon massive 
Beeinträchtigungen sind aus der Nachbargemeinde Putzkau jedem 
Anwohner bekannt, wobei Ober- und Niederottendorf noch näher am 
Abbaugebiet gelegen wären und das heutige Maß sicher überschreiten 
würde! 

• Verlust an Felder, Wiesen und Wälder durch die Erweiterung 
der Vorbehaltszone für Landwrtschaft, Naherholung und als Schutz- und 
"Pufferzone" zum bestehenden Steinbruch, 

• Wiesen als Überschwemmungsschutzzone sind nordöstlich des Dorfes 
dann nicht mehr vorhanden, 

• Sinkender Grundwasserstand mit Schäden für Waldbestand und dem 
gesamten Ökosystem, 

• Die Abraumhalten stören das Landsschaftsbild noch mehr als heute 
schon, 

• Das Naherholungsgebiet Neustadt wird massig geschädigt, der 
ausgebaute  und ausgeschilderte Radweg um Neustadt müßte dem 
Abbaugebiet weichen, 

• Die Umweltschäden an Tieren und würden das Dorf beeinträchtigen, als 
Beispiel nenne ich die Fledermauspopulation, welche im Dachboden der 
Kirche zu Oberottendorf nistet, 

• ein massiver Wertverlust an privatem und öffentlichem Eigentum, 
Grundstücke und Wohnhäuser würden Ihren Wert verlieren und wären 
unverkäuflich 

geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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• Der Lebensraum Ober-/Niederottendorf und Berthelsdorf würden mit 
Bevölkerungsschwund und dem einhergehenden Sterben an 
Handwerksunternehmen einhergehen, Kaufkraft in und um Neustadt 
würde verloren gehen, 

• in unmittebarer Nähe befindet sich die Grundschule Oberottendorf, die 
Schule würde über kurz oder lang schließen müssen. 

Die Erweiterung des Vorbehaltsgebietes muss verhindert werden! 

Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten 
unterschiedlichen Bedenken im Zusammenhang insbesondere mit 
Sprengungen, Lärm- und Staubbelastung, Flächenentzug, 
Inanspruchnahme von Wegeverbindungen und 
Grundwasserabsenkung. Ebenso sind die Belange zum Schutz der 
Landschaft einzustellen. Wie oben ausgeführt, wird das Vorbehalts-
gebiet Rohstoffe gleichzeitig von einem regionalplanerischen 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz überlagert. Im 
Zulassungsverfahren muss dargelegt werden, wie mit diesem Belang 
umgegangen wird und welche Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. 
Die Sichtung von Fledermäusen stellt zwar ein gewisses Indiz für das 
Vorkommen dar, inwiefern erhebliche Störungen von geschützten 
Arten tatsächlich vorliegen, kann nur im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens durch ein spezifisches Artenschutzgutachten 
und die entsprechende Beurteilung durch die zuständige 
Naturschutzbehörde festgestellt werden. Gegebenenfalls 
werden auch Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 
Ein unmittelbarer Bezug zur Abwanderung von Bevölkerung und von 
Handwerksbetrieben, zum Verlust von Kaufkraft sowie zur 
Gefährdung des Grundschulstandortes in Oberottendorf kann nicht 
hergestellt werden, da dafür mehrere Kriterien ausschlaggebend sind. 

2555-2-01 1021116 Bezugnehmend auf den Regionalplan zur Raumnutzung der Karte 2 zum 
Steinbruch Oberottendorf und dessen geplante Erweiterung legen wir 
Widerspruch ein. 
Begründung: 
1) Seit Jahren müssen wir feststellen, dass durch die bisherigen Sprengungen 
im Steinbruch Oberottendorf verstärkt Risse an unserer Kirche zu beobachten 
sind. Würde jetzt der Steinbruch noch näher an den Ort kommen, würden die 
weiteren Schäden eine unvertretbare Dimension annehmen. Diesbezüglich 
werden wir uns über ein Gutachten und weiteren rechtlichen Schritten an die 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Schäden an der 
Kirche in Oberottendorf durch Erschütterungen sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Für das in der Kritik stehende Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 ist 
Folgendes zu bemerken: 
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Betreiber des Steinbruches wenden! 
 2) Da wir bereits Flächen an den Steinbruch verpachtet haben, sind wir nicht 
mehr bereit, noch weitere Flächen zur Verfügung zu stellen, da uns eine 
bodenständige sinnvolle und ökologische Nutzung als prioritär gilt. 
 3) Mit einer möglichen Erweiterung würden uns die Zufahrtswege zu unseren 
drei Waldflächen hinter dem Steinbruch entzogen, die wir auf eigene Kosten mit 
hohem Aufwand angelegt haben und uns die Bewirtschaftung immens 
erschweren. 
Diese aufgeführten Punkte unterlegen unseren hiermit eingereichten 
Widerspruch! 

Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 
gehören auch eigentumsrechtliche Fragen, die nicht Gegenstand 
einer regionalplanerischen Flächensicherung sind. Gleichermaßen 
sind auch Fragen der Inanspruchnahme von Zugangswegen im 
Zulassungsverfahren zu klären. 
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2564-2-01 1021212 Hiermit möchte ich meinen Einwand zum bestehenden Planentwurf ausdrücken 
und diesen somit auf das schärfste widersprechen. Laut "Anlage 3 -
Rohstoffgebiet" ist zum Vorranggebiet Rohstoffabbau RA52 eine weitere Fläche 
als Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 geplant. Dies würde in meiner aktuellen 
Situation bedeuten, dass der Steinbruch in Oberottendorf, von derzeit 1.200 
Meter Luftlinie auf nur 500 Meter Luftlinie an mein Haus und Grundstück 
heranrückt (siehe Anlage 1). Dies würde auch für zahlreiche andere Anrainer 
dramatische Konsequenzen haben. Ein Berg, das einzige geographische 
Hindernis was uns derzeit vom Steinbruch trennt, würde somit verschwinden 
und durch die Talform unseres Dorfes würden sich alle Emissionen (Schall, 
Staub, Erschütterungen) weiter verbreiten als bisher und den Radius, der durch 
den Planentwurf beeinträchtigten Haushalte, deutlich vergrößern. 
Bei Sprengungen ist schon jetzt eine immense Erschütterung des gesamten 
Hauses zu spüren. Teilweise sind die erzeugten Vibrationen so stark, dass die 
Gläser in den Schränken zu klappern beginnen. Risse an der bestehenden 
Bausubstanz sind sicher auch auf diese ständige Belastung des Bodens 
zurückzuführen. Die nächtliche Lärmbelastung ist schon jetzt wahrnehmbar. 
Gefährlicher Staub und gesundheitsschädlicher Feinstaub mit Asbestanteil ist 
ein nachweisbares Gesundheitsrisiko. Mit zwei Kindern mit 
Atemwegserkrankungen wäre das wohl das Schlimmste was noch passieren 
kann. 
Die gesamte ländliche Struktur wäre in Gefahr. Landwirtschaftliche Betriebe 
könnten nicht ansatzweise mehr die Qualität an Nahrungsmitteln erzeugen, die 
sie jetzt produzieren. Der Apfel am eigenen Baum wäre nicht mehr das was er 
vorher war. Soziale und kulturelle Einrichtungen wie Schule und Kirche stünden 
in unmittelbarer Nähe zum geplanten Abbaugebiet. Investitionen in und um den 
Wirtschaftsraum Dorf, egal ob industriell oder privater Natur, wären ein ruinöses 
Grab. Eines der ältesten Kulturgüter der Umgebung, das Rittergut nebst 
Parkanlage, werden zurzeit wiederbelebt und rekonstruiert. Wer soll da 
zukünftig einziehen, wenn er in der ersten Reihe mit Blick auf dem Steinbruch 
lebt. Wer kommt für den Schaden auf? Ein Preisverfall der Grundstücke in der 
Nähe des Bruches ist absehbar. Die Lebensqualität schwindet auf ein 
Minimum. 
Das Land und der Bund rufen Projekte auf, die es den ländlichen Regionen 
ermöglichen sollen, beliebter und wirtschaftlich stabiler zu werden. Meiner 
Meinung nach macht der Landkreis diese mit derartigen Planentwürfen 
vollkommen zunichte. 
Raubbau an der Natur, Verschlechterung der dörflichen Struktur, 
Gesundheitsschäden zu Gunsten von temporärem Profit eines einzelnen 
Unternehmens stehen für mich in keinerlei Relation. 

nicht folgen Die angesprochenen gegenwärtigen Probleme mit Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und nächtlicher Lichtverschmutzung 
sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. 
Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
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rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 
Bezüglich des letzten Absatzes der Stellungnahme sei vermerkt, dass 
es sich bei der regionalplanerischen Rohstoffsicherung um eine 
Abwägung handelt, bei der sowohl öffentliche Belange als auch 
private Belange untereinander und gegeneinander abgewogen 
werden. Die Rohstoffsicherung durch die Regionalplanung für eine 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen 
Rohstoffen stellt dabei auch einen wichtigen öffentlichen Belang dar. 
    

2568-2-01 1021263 Wir, die Bürger des Dorfes Oberottendorf und Niederottendorf, widersprechen 
dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe des Gebietes rs04 
Oberottendorf und fordern die Streichung des Gebietes in der Karte 2 Raum-
nutzung (Festlegungskarte). 
Begründung: 
1. Die Sprengungen im Steinbruch werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt in 
unseren Wohnhäusern, als Erschütterung wahrgenommen. Das Vorbehalts-
gebiet erstreckt sich bis 500 m hinter die Wohnhäuser des Dorfes 
Oberottendorf und Niederottendorf. Wir befürchten, dass die sich bereits 
eingesetzten sichtbaren Rissbildungen im Mauerwerk bei näheren 
Sprengungen weiter verschlimmern. Befinden sich die Häuser erst einmal in 
einem noch schlimmeren Zustand, so sind sie weder weiter bewohnbar noch 
kann man sie verkaufen. 
 Das bedeutet für uns, dass die Existenz unseres Zuhauses gefährdet wird. Die 
Häuser Oberottendorfes und Niederottendorfes wurden auf einer riesigen 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
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Granitplatte sowie auf Wasseradern gebaut. Die Wasseradern verstärken 
zusätzlich die Erschütterungen bei den Sprengungen. Dadurch betrifft dieses 
Problem das ganze Dorf Oberottendorf und Niederottendorf. 
2. Mit der Verwirklichung des Vorranggebietes geht uns jede Möglichkeit der 
Naherholung verloren und zusätzlich müssen wir auch mit dem Lärm und der 
zusätzlichen Staubbelastung leben, die unsere Gesundheit beeinträchtigt. Der 
Staub besteht aus Gesteinsmineralbestandteilen wie z. Bsp.: Quarz, Feldspat, 
Hornblende sowie Asbestanteilen. Diese Feinanteile werden beim 
Zerkleinerungsprozess der abgebauten Steine in die Luft abgegeben und 
setzen sich an alle Pflanzen, Bäume, Gebäude sowie auch in unseren Gärten 
ab. Der Feinstaub ist hoch gesundheitsschädlich, denn er setzt sich bei den 
Menschen sowie Wild- und Haustieren in der Lunge fest und verursacht 
krankhafte Veränderungen in der Lunge. 
3. Sollte sich der Steinbruch in diesem Ausmaß erweitern, gehen weitere 
nachhaltig bewirtschaftete Grünflächen verloren, die dem Dorf derzeitig als 
Kaltluftentstehungsfläche dienen. 
Der Stellungnahme ist eine Liste mit 119 Unterschriften beigefügt. 

besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Begründung zur Stellungnahme 
andeuteten Bedenken bzgl. Erschütterungen, Staubbelastung und 
Luftqualität. Soweit diese Probleme den jetzigen Steinbruchbetrieb 
betreffen, ist darauf hinzuweisen, dass für den Steinbruch in 
Oberottendorf das Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. 
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Kommt es zu Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan 
festgelegten Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. 

2569-2-01 1020522 In vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich im Namen von 
Frau [anonymisiert], 
Herrn [anonymisiert], 
Herrn [anonymisiert], 
Herrn [anonymisiert], 
Frau [anonymisiert], 
Frau [anonymisiert], 
sowie 
im eigenen Namen 
Stellung zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans. Ich bin zur Vertretung 
der Vorstehenden in dieser Angelegenheit berechtigt. Die Vollmachten von [5 
Personen, anonymisiert] füge ich bei. Die Vollmacht von [1 Person, 
anonymisiert] kann auf Verlangen nachgereicht werden. 
Wir erheben Einwände gegen die Festsetzung des „Vorbehaltsgebiets 
Rohstoffe rs04 östlich Oberottendorf “ und fordern die Streichung des 
Gebiets, hilfsweise die räumliche Beschränkung dergestalt, dass eine 
Ausdehnung des Gebiets nach Süd-Westen in Richtung Ortschaft 
Oberottendorf nicht erfolgt. 
Begründung 
1. Örtliche Gegebenheiten 
Oberottendorf ist ein Ortsteil der Stadt Neustadt i. Sa., eine Gemeinde mit ca. 
13.000 Einwohnern. Der Ortsteil hat dörflichen Charakter. Das Ortsbild entlang 
der Bischofswerdaer Straße sowie einigen Nebenstraßen ist geprägt durch die 
evangelische Kirche, der Grundschule Oberottendorf, einer Parkanlage, 
Handwerksbetriebe und weitere Geschäfte sowie zahlreichen Wohnhäusern. 
Nordöstlich der Ortschaft befindet sich seit mehreren Jahrzehnten der örtliche 
Steinbruch (im Regionalplan als „Vorranggebiet Rohstoffabbau RA52 östlich 
Oberottendorf“ bezeichnet). Die Betreiber des Steinbruchs wechselten 
mehrmals. Heute wird er von der [Firma 1 anonymisiert] betrieben, ein zur 
[Firma 2 anonymisiert] gehörendes Unternehmen. In den vergangen 
Jahrzehnten erfolgte bereits sukzessive die Erweiterung des Abbaugebiets. 
Zwischen dem Abbaugebiet und dem Ortskern befinden sich Agrarflächen 
(Grün- und Ackerland), welche durch örtliche Landwirte bewirtschaftet werden. 
Das Abbaugebiet und die Agrarflächen trennt ein Wirtschaftsweg, welcher im 
örtlichen Sprachgebrauch als s.g. „Plattenstraße“ bezeichnet wird (aufgrund der 
teilweise heute noch bestehenden Bauweise). 
(vgl. zu den örtlichen Gegebenheiten das beiliegende Luftbild, Anlage 1) 
2. Vorgaben des Planentwurfs 
Das im Planentwurf verzeichnete Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 östlich 
Oberottendorf erstreckt sich ausweislich der Karte 2 Raumnutzung vom 
bestehenden Abbaugebiet gen Süd-Westen und Süden. Die Südwestliche 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
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Erstreckung überquert dabei augenscheinlich die „Plattenstraße“ weiter in 
Richtung Ortskern Oberottendorf und überplant bestehende Agrarflächen. 
3. Betroffenheit der Einwender 
Frau [anonymisiert] ist als Eigentümerin der Flurstücke [anonymisiert] 
(Grünland) und [anonymisiert] (Ackerland) Gemarkung Oberottendorf betroffen. 
Die Darstellungen in Karte 2 Raumnutzung legen nahe, dass das Flurstück 
[anonymisiert] voll von der Festsetzung erfasst ist und das Flurstück 
[anonymisiert] teilweise. Ferner ist Frau [anonymisiert] als Einwohnerin der 
Ortschaft Oberottendorf betroffen. Sie ist wohnhaft im Objekt [anonymisiert], 
01844 Neustadt i. Sa., Ortsteil Oberottendorf “ (Hauptwohnsitz). Zu ihren 
Gunsten ist ein Wohnrecht bestellt. Herr [anonymisiert] ist als Eigentümer des 
Flurstücks [anonymisiert] Gemarkung Oberottendorf sowie des dort 
befindlichen Objekts [anonymisiert], 01844 Neustadt i. Sa., Ortsteil 
Oberottendorf “ und als Einwohner der Ortschaft Oberottendorf betroffen. Er ist 
im vorgenannten Objekt wohnhaft (Hauptwohnsitz). Das Objekt ist ein 
Bauerngehöft, welches direkt an die Agrarflächen von Frau [anonymisiert] 
angrenzt. Herr [anonymisiert] ist als Einwohner der Ortschaft Oberottendorf 
betroffen. Er ist wohnhaft im Objekt „[anonymisiert], 01844 Neustadt i. Sa., 
Ortsteil Oberottendorf “ (Hauptwohnsitz). Herr [anonymisiert] ist als Eigentümer 
des Flurstücks [anonymisiert] Gemarkung sowie des dort befindlichen Objekts 
„[anonymisiert], 01844 Neustadt i. Sa., Ortsteil Oberottendorf “ und als 
Einwohner der Ortschaft Oberottendorf betroffen. Frau [anonymisiert] ist als 
Einwohnerin der Ortschaft Oberottendorf betroffen. Herr [anonymisiert] und 
Frau [anonymisiert]r sind Eheleute und im vorgenannten Objekt wohnhaft ( 
jeweils mit Hauptwohnsitz). Das Objekt liegt in direkter Nachbarschaft zum 
Wohnhaus von Herrn [anonymisiert]. Frau [anonymisiert] sowie der 
Unterzeichner selbst sind gleichfalls als Einwohner der Ortschaft Oberottendorf 
betroffen. Sie unterhalten im Objekt „[anonymisiert], 01844 Neustadt i. Sa., 
Ortsteil Oberottendorf “ Nebenwohnsitze. 
(vgl. zu den örtlichen Gegebenheiten das beiliegende Luftbild, Anlage 1) 
4. Einwände und Bedenken gegen die Festsetzung 
Die Festsetzung des „Vorbehaltsgebietes Rohstoffe rs04 östlich Oberottendorf “ 
betreffen die Genannten unmittelbar und in nicht zu vertretender Weise. Die 
derzeitige Planung ist daher abzuändern. 
Im Einzelnen: 
a) Die direkte Beplanung der Agrarflächen von Frau [anonymisiert] führt bei 
einer Realisierung des Abbaus von Rohstoffen zu deren dauerhaften Verlust. 
Die Nutzung wäre in der bisherigen Form nicht mehr möglich. Insbesondere 
würde die Möglichkeit der Fruchtziehung durch Verpachtung entfallen, was 
einen dauernden Verlust an Pachteinnahmen zur Folge hätte. 
Zu beachten ist, dass Frau [anonymisiert] bereits Flächen im jetzigen 
Abbaugebiet zur Verfügung gestellt hat. Somit wurde bereits ein Sonderopfer 
erbracht. Eine weitere Inanspruchnahme von Flächen dürfte die Grenzen des 
Übermaßverbotes sprechen und nicht mehr in Einklang mit Art. 14 GG zu 
bringen sein. 

Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten 
unterschiedlichen Bedenken im Zusammenhang insbesondere mit 
Sprengungen, Staubbelastung und Entzug landwirtschaftlicher 
Flächen. Ebenso sind die Belange zum Schutz der Landschaft und 
zum Arten- und Biotopschutz einzustellen. Wie oben ausgeführt, wird 
das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe gleichzeitig von einem regional-
planerischen Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz überlagert. Im 
Zulassungsverfahren muss dargelegt werden, wie mit diesem Belang 
umgegangen wird und welche Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. 
Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Fragen, die in der 
Stellungnahme aufgegriffen werden, wird darauf hingewiesen, dass 
Grundstückseigentümer nicht geltend machen können, durch 
Grundsätze der Raumordnung (Vorbehaltsgebiete gelten als 
Grundsätze, s. Einleitung zum Regionalplanentwurf, S. 11) in ihren 
Eigentumsrechten betroffen zu sein. Den Grundsätzen kommt zwar 
ein besonderes Gewicht bei der Abwägung zu, sie können jedoch in 
der Abwägung durch höhergewichtige öffentliche oder private 
Belange überwunden werden. (Quelle: BVerwG Urteil vom 
16.04.2015 – 4 CN 6/14). 
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b) Herr [anonymisiert] und Herr [anonymisiert] haben durch die Festsetzung 
erhebliche Eigentumsnachteile an ihren Wohngrundstücken in Oberottendorf zu 
befürchten. Wird der Abbau tatsächlich realisiert, ist aufgrund der damit 
einhergehenden Immissionen (Staub/Lärm/Dreck, dazu sogleich) mit einem 
massiven Verkehrswertverlust der Häuser zu rechnen. Maßgebendes Kriterium 
bei der Wertbildung von Immobilien ist die Lage. Die faktische Nachbarschaft 
zu einem Steinbruch, wirkt sich regelmäßig massiv wertmindernd aus. 
Nicht zuletzt ist zu befürchten, dass bei einem Heranrücken der Abbaufeldes 
dort stattfindende Sprengvorgänge Schäden an den Wohnhäusern nach sich 
ziehen (insbesondere Risse durch auftretende Erschütterungen). 
c) Für alle Bewohner der Objekte ist ein massiver Verlust an Wohnqualität zu 
befürchten. Von einem Abbaubetrieb gehen erhebliche Lärmimmissionen aus. 
Bereits jetzt sind Erschütterungen bei Sprengvorgängen im Ort wahrnehmbar. 
Ein weiteres Heranrücken des Bergbaufeldes wird die Wohnnutzung im 
Ortsgebiet massiv nachteilig beeinträchtigen. 
Überdies ist eine erhebliche Verunreinigung durch Staub und Schmutz zu 
befürchten. In den angrenzenden Waldstücken zum derzeitigen Abbaugebiet ist 
bereits jetzt eine erhebliche Verunreinigung der Bäume durch Steinstaub 
wahrnehmbar. Eine derartige Belastung in unmittelbarere Nähe zu einem 
Wohngebiet wird nicht nur erheblichen umweltrechtlichen Bedenken begegnen, 
sondern auch die Gesundheit aller Anwohner im Ort gefährden. 
d) Allgemein gilt, dass sich der Charakter der Ortschaft durch ein Heranrücken 
des Baufeldes massiv verändern dürfte. Oberottendorf dürfte dann nicht mehr 
als attraktives, familienfreundlichen Wohngebiet mit dörflichen Charakter in 
Betracht kommen. Des dürfte nicht nur neue Ansiedlungen von Familien und 
Unternehmen verhindern, sondern insbesondere den Wegzug nach sich 
ziehen. 
Auch die Auswirkungen auf die Umwelt dürften beachtlich sein. Eine 
Inanspruchnahme würde letztlich auch zur Vernichtung von Lebensraum für 
regionale Arten führen. Nicht zuletzt würde eine Inanspruchnahme auch eine 
optische Verschandelung der Landschaft bedeuten. 
Die Eigentümer/Bewirtschafter der übrigen im beplanten Gebiet gelegenen 
Flächen haben die gleichen Nachteile wie unter a) ausgeführt zu befürchten. 
Die fortwährende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für andere 
Zwecke verunmöglicht den örtlichen Landwirten eine regionale 
Bewirtschaftung. Ersatzflächen sind am Markt kaum vorhanden, so dass auch 
die Aufgabe von Betrieben droht. 
5. Gesamtschau 
Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass die Beplanung die Belange der Familie 
[anonymisiert], der übrigen Einwohner der Ortschaft Oberottendorf und letztlich 
den Ort selber betrifft. Es droht die unwiederbringliche Vernichtung von 
Wirtschafts- und Lebensraum sowie eine Beeinträchtigung der Wohnqualität im 
Ort, was letztlich den derzeitigen Bestand des Ortes an sich bedroht. 
Ferner ist zu beachten, dass Oberottendorf durch das bestehende Bergbaufeld 
bereits einen erheblichen Beitrag zur Rohstoffsicherung geleistet hat. 
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Die zu befürchtenden nachteiligen Folgen stehen auch dem Landes-
entwicklungsplan 2013 entgegen. Gemäß Seite 65, G 2.2.2.2 sollen die 
Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, Gewerbe und Handel, 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiterentwickelt werden. Eine 
Erstreckung des Bergbaufeldes macht dies unmöglich. 
Die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange (§ 7 Abs. 2 S. 1 ROG) 
muss daher hier dazu führen, dass das „Vorbehaltsgebiets Rohstoffe rs04 
östlich Oberottendorf “ nicht wie in „Karte 2 Raumnutzung“ eingetragen 
festgesetzt werden kann. Jedenfalls ist es zwingend räumlich so zu 
beschränken, dass ein Heranrücken des Abbaufeldes an die Ortschaft 
ausgeschlossen ist. 

2570-2-01 1021264 Dem oben genannten Regionalplan im Kapitel Bergbau und Rohstoffsicherung 
widerspreche ich. Dieser Widerspruch gilt dem Ausweisen des Vorbehalts-
gebietes für Rohstoffe rs04 am Steinbruch in Oberottendorf (RA52). Ich 
erwarte, dass Sie das Gebiet rs04 aus dem Raumnutzungsplan streichen. 
Zur Begründung: 
Ich bin Eigentümer der Grundstücke [anonymisiert] und [anonymisiert] der 
Gemarkung Oberottendorf, Gemeinde Neustadt. Durch das Vorrücken des 
Steinbruchs bis an die Bebauungsgrenze von Oberottendorf werden diese 
Grundstücke wie alle anderen im Umfeld in extremer Weise entwertet. 
Außerdem gehen von der Erweiterung des Steinbruchs über Jahrzehnte 
wirkende Schäden für die Umwelt, Beeinträchtigungen des Grundwassers 
eingeschlossen, aus, die es im Interesse unserer Enkel und Urenkel zu 
vermeiden gilt. 
Unabhängig von diesem Widerspruch finde ich es im höchsten Maße 
befremdlich, dass Informationen über diesen Regionalplan offensichtlich 
zurückgehalten wurden oder zumindest öffentliche Hinweise auf das geplante 
Verfahren unterblieben. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
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Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten 
mutmaßlichen Schäden für die Umwelt und das Grundwasser. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zu der in der Stellungnahme 
befürchteten Wertminderung von Boden- und Gebäudewerten im 
Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben außerhalb der 
Bergschadensregelung liegen dem Regionalen Planungsverband 
nicht vor. 
Bezüglich der Kommunikation und Information des Regional-
planentwurfes ist darauf hinzuweisen, dass eine umfassende 
Beteiligung bereits zum Regionalplanentwurf mit Stand 09/2017 
durchgeführt wurde. Diese fand zwischen 01.11.2017 und 31.01.2018 
statt. Neben der öffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger 
des Sächsischen Amtsblattes und im Internet (www.rpv-
elbtalosterz.de ) fanden drei Öffentlichkeitsveranstaltungen (darunter 
am 29.11.2017 in Pirna) statt, von denen rege Gebrauch gemacht 
wurde. Die Beteiligung sowie die Öffentlichkeitsveranstaltung war 
mehrfach Gegenstand von Veröffentlichungen in den Medien. Aus 
dieser Beteiligung heraus ergaben sich notwendige Änderungen, so 
dass der Regionalplanentwurf nochmals überarbeitet wurde. Dieser 
war nun Gegenstand der nochmaligen Beteiligung, bei der vor allem 
Anregungen und Bedenken zu den vorgenommen Änderungen im 
Fokus stehen sollten. Die nochmalige Beteiligung ist ebenfalls 
öffentlich bekannt gemacht worden. Der Vorwurf einer mangelhaften 
Kommunikation wird zurückgewiesen. 

http://www.rpv-elbtalosterz.de/
http://www.rpv-elbtalosterz.de/


Kapitel 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung  -  Seite 67 

2571-2-01 1020743 Mit Fassungslosigkeit haben wir von den Plänen der Erweiterung des 
Steinbruches Oberottendorf in Richtung bebaute Ortschaft erfahren. Dass 
solche Pläne von Geschäftsleuten, die nur ihren Profit im Auge haben, 
vorgelegt werden, damit muss man rechnen, aber dass derartige Vorhaben 
auch Gehör und Chancen finden, ist nicht nachzuvollziehen und absolut 
verwerflich. 
Sollen über unseren Köpfen unsere Häuser zusammenfallen? Bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt wackeln bei einer Sprengung im Steinbruch die Häuser, die 
Wände haben Risse, die daher rühren. Die Staubbelastung würde sich 
vervielfachen, was auch aus gesundheitlicher Sicht Folgewirkungen haben 
würde. Die Grundstücke der Anwohner erfahren eine komplette Entwertung und 
die Lebensqualität sinkt drastisch. Zudem steht für die Gewerbetreibenden in 
der Ortschaft die Existenz auf dem Spiel aufgrund des massiven Eingriffes auf 
den Bestand ihrer Grundstücke. Ebenso sind öffentliche Gebäude wie eine 
Schule und die Kirche mit ihren Hunderten von Jahren von diesen Fakten 
betroffen. 
ln gleicher Weise ist fragwürdig, warum nicht bereits seit Monaten die 
Öffentlichkeit über diese Pläne in für alle zugänglichen Medien informiert und 
um Meinung gebeten wird. Der Verdacht drängt sich auf, dass dies erst 
geschehen sollte, nachdem die menschenverachtenden Pläne vertraglich 
gesichert sind. In der natürlichen Erwartung, dass Gemeinwohl über 
Profitinteresse Einzelner steht, fordern wir die Streichung als Vorbehaltsgebiet 
zum Gesteinsabbau des so ausgewiesenen Flurstückes rs04! Die massive 
Degradierung zweier Ortsteile kann nicht im Sinne von Kommune und 
Landkreis sein. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
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Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die vor-
gebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich der Erschütterungen, der Staubbelastung und den befürch-
teten gesundheitlichen Folgewirkungen. Die angesprochenen gegen-
wärtigen Probleme mit Gebäudeschäden durch Erschütterungen, 
Lärm und Staub sind dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, 
für den das Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt 
es zu Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan fest-
gelegten Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als Über-
wachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. 
einzuleiten. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zu der in der Stellungnahme 
befürchteten Wertminderung von Boden- und Gebäudewerten im 
Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben außerhalb der Bergschadens-
regelung liegen dem Regionalen Planungsverband nicht vor. 
Bezüglich der Kommunikation und Information des Regional-
planentwurfes ist darauf hinzuweisen, dass eine umfassende 
Beteiligung bereits zum Regionalplanentwurf mit Stand 09/2017 
durchgeführt wurde. Diese fand zwischen 01.11.2017 und 31.01.2018 
statt. Neben der öffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger 
des Sächsischen Amtsblattes und im Internet (www.rpv-
elbtalosterz.de ) fanden drei Öffentlichkeitsveranstaltungen (darunter 
am 29.11.2017 in Pirna) statt, von denen rege Gebrauch gemacht 
wurde. Die Beteiligung sowie die Öffentlichkeitsveranstaltung war 
mehrfach Gegenstand von Veröffentlichungen in den Medien. Aus 
dieser Beteiligung heraus ergaben sich notwendige Änderungen, so 
dass der Regionalplanentwurf nochmals überarbeitet wurde. Dieser 
war nun Gegenstand der nochmaligen Beteiligung, bei der vor allem 
Anregungen und Bedenken zu den vorgenommen Änderungen im 
Fokus stehen sollten. Die nochmalige Beteiligung ist ebenfalls 
öffentlich bekannt gemacht worden. Der Vorwurf einer mangelhaften 
Kommunikation wird zurückgewiesen. 

2572-2-01 1021281 Im Anhang befindet sich die Unterschriftenliste, die von den Bürgern 
Oberottendorfs und Niederottendorfs verfasst wurde, um gegen das 
Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoff rsO4 in Oberottendorf vorzugehen. 
Das Original geht morgen in die Post, doch um das Ablaufdatum des 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad (Granodiorit/ 
Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 1000 ha 

http://www.rpv-elbtalosterz.de/
http://www.rpv-elbtalosterz.de/
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Widerspruchs einzuhalten, schicke ich Ihnen das Dokument per Mail. Wir als 
Bewohner des Dorfes haben jetzt erst von den Plänen erfahren und wir wehren 
uns nun mit allen Mitteln gegen dieses Vorbehaltsgebiet und fordern die 
Streichung des Gebietes rsO4 Oberottendorf in der Karte Raumnutzung (Fest-
legungskarte). 
Wir, die Bürger des Dorfes Oberottendorf und Niederottendorf, widersprechen 
dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe des Gebietes rs04 
Oberottendorf und fordern die Streichung des Gebietes in der Karte 2 Raum-
nutzung (Festlegungskarte). 
Begründung: 
1. Die Sprengungen im Steinbruch werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt in 
unseren Wohnhäusern als Erschütterungen wahrgenommen. Das Vorbehalts-
gebiet erstreckt sich bis 500 m hinter die Wohnhäuser des Dorfes 
Oberottendorf und Niederottendorf. Wir befürchten, dass die Rissbildungen im 
Mauerwerk bei näheren Sprengungen schlimmer werden. Das bedeutet für uns, 
dass die Existenz unseres Zuhauses gefährdet wird. Die Häuser in 
Oberottendorf und Niederottendorf wurden auf einer riesigen Granitplatte sowie 
auf Wasseradern gebaut. Die Wasseradern verstärken zusätzlich die 
Erschütterungen bei den Sprengungen. Dadurch betrifft dieses Problem das 
ganze Dorf Oberottendorf und Niederottendorf. 
2. Mit der Verwirklichung des Vorranggebietes geht uns jede Möglichkeit der 
Naherholung verloren und zusätzlich müssen wir auch mit Lärm und der 
zusätzlichen Staubbelastung leben, die unsere Gesundheit beeinträchtigt. Der 
Staub besteht aus Gesteinsmineralbestandteilen, wie z. B. Quarz, Feldspat, 
Hornblende sowie Asbestbestandteilen. Diese Feinanteile werden beim 
Zerkleinern der abgebauten Steine in die Luft abgegeben und setzen sich an 
alle Pflanzen, Bäume, Gebäude sowie auch in unseren Gärten ab. Der 
Feinstaub ist hochgesundheitsschädlich, denn er setzt sich bei den Menschen 
sowie  Wild- und Haustieren in der Lunge fest und verursacht krankhafte 
Veränderungen der Lunge. 
3. Sollte sich der Steinbruch in diesem Ausmaß erweitern, gehen weitere 
nachhaltige bewirtschaftete Grünflächen verloren, die dem Dorf derzeitig als 
Kaltluftentstehungsflächen dienen. 
Beigefügt ist eine Liste mit neun Unterschriften. 

großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des Hohwaldes, 
das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in die höchste 
Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 LEP). Obwohl 
davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des Vorbehaltsgebietes 
ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im angrenzenden aktiven Stein-
bruch ergeben, liegt ein relativ geringer Erkundungsgrad vor, weshalb 
für die Fläche auch eine Einstufung als Vorbehaltsgebiet (und nicht 
als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine Abwä-
gung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. Bei 
der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes Roh-
stoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in der 
Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
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Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich der Erschütterungen, der Lärm- und Staubbelastung und 
den befürchteten gesundheitlichen Folgewirkungen sowie den 
Aspekten der Naherholung. Die angesprochenen Probleme mit 
bereits vorhandenen Gebäudeschäden durch Erschütterungen sind 
dem laufenden Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das 
Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten oder Dimensionen (z. B. Haldenhöhe), so sind durch 
das Oberbergamt als Überwachungsbehörde entsprechende 
Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 befindet sich überwiegend in 
einem Kaltluftentstehungsgebiet mit Abflussbahn in Richtung 
Ortslage, dass jedoch lediglich zu ca. ¼ der Fläche in Anspruch 
genommen wird. Entsprechend der durchgeführten Umweltprüfung 
für das Vorbehaltsgebiet wird eingeschätzt, dass voraussichtlich nicht 
mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist (Anhang 3b zum 
Umweltbericht, S. 184). Auch hier kann einer detaillierteren 
Untersuchung in einem Zulassungsverfahren nicht vorgegriffen 
werden. 

2573-2-01 1021282 Als Anwohner und angrenzender Grundstücksbesitzer lege ich hiermit einen 
Widerspruch gegen die geplante Erweiterung des Steinbruchs Oberottendorf 
ein. 
Gründe hierfür sind: 

• Lärmbelästigung 
• Dreck und Staub 
• Wertminderung meines Grundstückes und Wohnhauses 
• Bei Sprengungen Schäden am Wohnhaus 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
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Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine Abwä-
gung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. Bei 
der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 
gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich Lärm- und Staubbelästigung sowie Schäden am Wohnhaus 
durch Erschütterung. Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur 
Wertminderung von Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von 
Rohstoffabbauvorhaben außerhalb der Bergschadensregelung liegen 
dem Regionalen Planungsverband nicht vor. 

2574-2-01 1021266 Als Anwohner und angrenzender Grundstücksbesitzer lege Ich hiermit einen 
Widerspruch gegen die geplante Erweiterung des Steinbruchs Oberottendorf 
ein. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
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Gründe hierfür sind: 
• Lärmbelästigung 
• Dreck und Staub 
• Wertminderung meines Grundstückes und Wohnhauses 
• Bei Sprengungen Schäden am Wohnhaus 

(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
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vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. Hierzu 
gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich Lärm- und Staubbelästigung sowie Schäden am Wohnhaus 
durch Erschütterung. Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur 
Wertminderung von Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von 
Rohstoffabbauvorhaben außerhalb der Bergschadensregelung liegen 
dem Regionalen Planungsverband nicht vor. 

2575-2-01 1021267 Ich widerspreche dem Regionalplan im Kapitel "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" und damit der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für 
Rohstoffe rs04 am vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf. Das markierte 
Gebiet rs04 ist aus der Karte 2 Raumnutzung zu entfernen. 
Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass im neuen Regionalplanentwurf eine 
Vorbehaltsfläche für die Rohstoffgewinnung vorgesehen ist, welche bis auf 
wenige Meter an den Ort und die Bebauung von Oberottendorf heran reichen 
soll. Ich bin Anwohner von Oberottendorf und habe unter den Auswirkungen 
des hiesigen Steinbruchbetriebes zu leiden. Seit Jahren muss ich mit den 
regelmäßigen Sprengungen, den damit einher gehenden Schäden an 
Gebäuden, dem Lärm und dem Staub leben. Dies betrifft neben mir auch viele 
andere Anwohner des Ortsteiles. Die Betreiber des Steinbruches nehmen keine 
Rücksicht mehr auf die Anwohner, sondern sind nur noch an der 
Gewinnmaximierung interessiert. Seit 2015 wird nun auch im Steinbruch nachts 
gearbeitet. Ich muss nun auch nachts den Lärm und Staub aus dem Steinbruch 
ertragen. Sollte nun eine Erweiterung des Steinbruches bis auf wenige Meter 
an die Bebauung möglich sein, ist es mit der Wohnqualität gänzlich vorbei! 
Unsere Grundstücks- und Gebäudewerte werden durch diese Erweiterung 
stärker gemindert. Regelmäßige Sprengungen, Staub, Lärm werden weitere 
Anwohner vertreiben, die derzeit noch gewillt sind im Dorf zu leben. Dadurch ist 
der Landflucht erst recht Tür und Tor geöffnet. Die Flora und Fauna wird 
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen (hiesige Tier- und Pflanzenarten werden 
verdrängt, Bäche verunreinigt). Durch die Ausweitung des Betriebes werden 
diese Umweltprobleme natürlich noch weiter verstärkt. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad (Granodiorit/ 
Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 1000 ha 
großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des Hohwaldes, 
das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in die höchste 
Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 LEP). Obwohl 
davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des Vorbehaltsgebietes 
ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im angrenzenden aktiven 
Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer Erkundungsgrad vor, 
weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als Vorbehaltsgebiet 
(und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem Vor-
behaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
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zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei Um-
setzung der Festlegung unter Beachtung der in der nachgeordneten 
Planung festzusetzenden Kompensations-, Vermeidungs-, 
Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- und 
Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die vorge-
brachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Die angesprochenen Probleme mit gegenwärtigen Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur Über-
schreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so sind 
durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde entsprechende 
Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. Der Zusammenhang zwischen 
Abbauvorhaben und Landflucht der Bevölkerung lässt sich so nicht 
nachvollziehen, da Migrationsprozesse immer auf sehr komplexen 
Wirkungszusammenhängen beruhen. Anliegen einer umfassen-
den Zulassungsplanung ist es, die Auswirkungen auf Mensch und 
Natur so gering wie möglich zu halten. Für die angeführten negativen 
Folgen für Tier- und Pflanzenarten sowie Bäche gibt es in dieser 
pauschalisierten Form keine Anhaltspunkte, sie müssen im Rahmen 
der Zulassungsplanung detailliert untersucht und in die Entscheidung 
einbezogen werden. Ggf. sind Gegenmaßnahmen vorzusehen. 
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2576-2-01 1021285 Wir widersprechen dem Regionalplan im Kapitel "Bergbau und 
Rohstoffsicherung" und damit der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für 
Rohstoffe rs04 am vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf. Das markierte 
Gebiet rs04 ist aus der Karte 2 Raumnutzung zu entfernen. 
Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass im neuen Regionalplanentwurf eine 
Vorbehaltsfläche für die Rohstoffgewinnung vorgesehen ist, welche bis auf 
wenige Meter an den Ort und die Bebauung von Oberottendorf heran reichen 
soll. Wir sind Anwohner von Oberottendorf und haben unter den Auswirkungen 
des hiesigen Steinbruchbetriebes zu leiden. Seit Jahren müssen wir mit den 
regelmäßigen Sprengungen, den damit einher gehenden Schäden an 
Gebäuden, dem Lärm und dem Staub leben. Dies betrifft neben uns auch viele 
andere Anwohner des Ortsteiles. Die Betreiber des Steinbruches nehmen keine 
Rücksicht mehr auf die Anwohner, sondern sind nur noch an der 
Gewinnmaximierung interessiert. Seit 2015 wird nun auch im Steinbruch nachts 
gearbeitet. Wir müssen nun auch nachts den Lärm und Staub aus dem 
Steinbruch ertragen. Sollte nun eine Erweiterung des Steinbruches bis auf 
wenige Meter an die Bebauung möglich sein, ist es mit der Wohnqualität 
gänzlich vorbei! Unsere Grundstücks- und Gebäudewerte werden durch diese 
Erweiterung stärker gemindert. Regelmäßige Sprengungen, Staub, Lärm 
werden weitere Anwohner vertreiben, die derzeit noch gewillt sind im Dorf zu 
leben. Dadurch ist der Landflucht erst recht Tür und Tor geöffnet. Die Flora und 
Fauna wird ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen (hiesige Tier- und 
Pflanzenarten werden verdrängt, Bäche verunreinigt). Durch die Ausweitung 
des Betriebes werden diese Umweltprobleme natürlich noch weiter verstärkt. 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
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Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Die angesprochenen Probleme mit gegenwärtigen Gebäudeschäden 
durch Erschütterungen, Lärm und Staub sind dem laufenden 
Steinbruchbetrieb zuzuordnen, für den das Sächsische Oberbergamt 
die Aufsichtspflicht hat. Kommt es zu Störungen bzw. zur 
Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten Grenzwerten, so 
sind durch das Oberbergamt als Überwachungsbehörde 
entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. Der Zusammenhang zwischen 
Abbauvorhaben und Landflucht der Bevölkerung lässt sich so nicht 
nachvollziehen, da Migrationsprozesse immer auf sehr komplexen 
Wirkungszusammenhängen beruhen. Anliegen einer umfassenden  
Zulassungsplanung ist es, die Auswirkungen auf Mensch und Natur 
so gering wie möglich zu halten. Für die angeführten negativen 
Folgen für Tier- und Pflanzenarten sowie Bäche gibt es in dieser 
pauschalisierten Form keine Anhaltspunkte, sie müssen im Rahmen 
der Zulassungsplanung detailliert untersucht und in die Entscheidung 
einbezogen werden. Ggf. sind Gegenmaßnahmen vorzusehen. 

2580-2-01 1020564 Hiermit widerspreche ich dem Regionalplan im Kapitel „Bergbau und Rohstoffe" 
und damit der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für Rohstoffe rs04 am 
vorhandenen Steinbruch in Oberottendorf (hier: RA52). Das markierte Gebiet 
rs04 ist aus dem Regionalplan zu streichen. 
Begründung: 
1. Ich befürchte, dass durch die mögliche Erweiterung des Steinbruches durch 
Ausweisung des Vorbehaltsgebietes unsere Wohnqualität noch stärker 
beeinträchtigt wird. Durch die damit einhergehende Verdopplung der 
Betriebsfläche und Ausweitung in Richtung der Wohnbebauung von Ober- und 
Niederottendorf, werden auch Lärm und Staub zunehmen. Dies wird 
zunehmend zu Gesundheitsschäden der Bewohner führen. 
2. Schon jetzt sind unsere Wohngebäude durch die Sprengungen im Tagebau 
beeinträchtigt. Es sind Erschütterungen und Rissbildung am Gebäude zu 
verzeichnen. Wird diese Sprengtätigkeit in Richtung Ortslage erweitert, so wird 
sich zwangsläufig der Zustand der Häuser noch verschlechtern. Eine 

nicht folgen Bei dem Vorbehaltsgebiet Rohstoffe rs04 handelt es sich um ein 
geologisch und volkswirtschaftlich wertvolles Sicherungsgebiet für 
Hartgesteine mit einem hohen Veredelungsgrad 
(Granodiorit/Mikrogabbro). Das Vorbehaltsgebiet ist Teil eines über 
1000 ha großen Potenzialgebiets für Hartgesteine im Bereich des 
Hohwaldes, das entsprechend dem Landesentwicklungsplan (LEP) in 
die höchste Sicherungswertigkeit eingestuft wurde (vgl. Karte 10 
LEP). Obwohl davon auszugehen ist, dass sich im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes ähnliche Rohstoffverhältnisse wie im 
angrenzenden aktiven Steinbruch ergeben, liegt ein relativ geringer 
Erkundungsgrad vor, weshalb für die Fläche auch eine Einstufung als 
Vorbehaltsgebiet (und nicht als Vorranggebiet) in Frage kommt. 
Mit der regionalplanerischen Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe ist noch keine Entscheidung über einen tatsächlich in 
Zukunft stattfindenden Rohstoffabbau verbunden. Die Einstufung 
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Wertminderung ist außerdem die Folge. 
3. Neben Gesundheitsschäden am Menschen werden natürlich auch die 
hiesige Pflanzen und Tierwelt beeinträchtigt und geschädigt. Das kann nicht im 
Sinne des Natur- und Umweltschutzes sein. 
4. Durch Ausweisung des Vorbehaltsgebiets verlieren die wenigen 
ortsansässigen Bauern ihre hofnahen Grün- und Ackerflächen und damit Ihre 
gesamte Existenzgrundlage. Das Leben auf dem Lande und damit auch die 
kleineren Strukturen wären gänzlich in Frage gestellt. Der Landflucht der 
Menschen wird zusätzlich Tür und Tor geöffnet. 
Bitte beachten Sie auch beiliegende Anlage mit Unterschriften von Einwohnern 
des Ortes, die sich gleichzeitig meinem Widerspruch anschließen. 
Beigelegt ist eine Liste mit 84 Unterschriften. 

besagt lediglich, dass bei Vorhabenplanungen (insbesondere 
kommunale Planung, Fachplanung) im Bereich des Vorbehalts-
gebietes die Belange der Rohstoffsicherung aus o. g. Gründen mit 
besonderem Gewicht zu berücksichtigen sind. 
Das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wird überlagert mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz. Damit wird deutlich, dass 
noch keine abschließende Abwägung zugunsten einer der möglichen 
Raumnutzungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. Eine 
Inanspruchnahme der Flächen des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe 
zum Rohstoffabbau (z. B. durch eine Erweiterung des bestehenden 
Steinbruchs) würde zwar in Übereinstimmung mit der vorgenannten 
Zweckbestimmung stehen, jedoch müsste gleichzeitig eine 
Abwägung mit den Belangen des Arten- und Biotopschutzes erfolgen. 
Bei der Bestimmung der konkreten Fläche des Vorbehaltsgebietes 
Rohstoffe wurde eine Vielzahl von Restriktionen berücksichtigt, die in 
der Begründung zu Kapitel 4.2.3 des Regionalplanentwurfes näher 
erläutert werden. U. a. sind unter Vorsorgegesichtspunkten Abstände 
zur angrenzenden Wohnbebauung vorgesehen. Diese betragen 
entsprechend der Methodik bei Hartgestein mindestens 300 m. Im 
Ergebnis wurde für das Vorbehaltsgebiet eine Flächenkontur ermittelt, 
die nicht über die Festlegung des rechtskräftigen Regionalplanes 
2009 hinausgeht. Im Gegenteil: Die Fläche wurde von rd. 239 ha auf 
rd. 44 ha reduziert. 
Für das Vorbehaltsgebiet Rohstoffe wurde in der Umweltprüfung 
festgestellt, dass auf der Ebene der Regionalplanung auch unter 
Beachtung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten, bei 
Umsetzung der Festlegung unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Im Zuge der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 sind 
bezüglich des Vorbehaltsgebietes Rohstoffe keine Sachverhalte 
vorgebracht worden, die eine Streichung oder Reduzierung der 
Fläche zum Inhalt hatten. Es sind daher auch keine Änderungen des 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffe im Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgenommen worden. 
Sofern zukünftig eine Steinbrucherweiterung in das Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffe hinein tatsächlich beantragt werden sollte, sind die 
vorgebrachten Bedenken im Zulassungsverfahren zu klären. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich Lärm- und Staubbelästigung sowie Schäden am Wohnhaus 
durch Erschütterung. Inwieweit es sich um Schäden handelt, die sich 
mit dem gegenwärtigen Steinbruch in Verbindung bringen lassen, hat 
das Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht. Kommt es zu 
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Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als Überwachungs-
behörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen bzw. einzuleiten. 
Fragen der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen sind 
ebenfalls in einem Zulassungsverfahren zu klären. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 
Für die angeführten negativen Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt 
gibt es in dieser pauschalisierten Form keine Anhaltspunkte, sondern 
müssen im Rahmen der Zulassungsplanung detailliert untersucht und 
in die Entscheidung einbezogen werden. Ggf. sind 
Gegenmaßnahmen vorzusehen. 
Der Zusammenhang zwischen Abbauvorhaben und Landflucht der 
Bevölkerung lässt sich so nicht nachvollziehen, da 
Migrationsprozesse immer auf sehr komplexen 
Wirkungszusammenhängen beruhen. Anliegen einer umfassenden  
Zulassungsplanung ist es, die Auswirkungen auf Mensch und Natur 
so gering wie möglich zu halten. 
Hierzu gehören auch die in der Stellungnahme erwähnten Bedenken 
bezüglich Lärm- und Staubbelästigung sowie Schäden am Wohnhaus 
durch Erschütterung. Inwieweit es sich um Schäden handelt, die sich 
mit dem gegenwärtigen Steinbruch in Verbindung bringen lassen, hat 
das Sächsische Oberbergamt die Aufsichtspflicht. Kommt es zu 
Störungen bzw. zur Überschreitung von im Betriebsplan festgelegten 
Grenzwerten, so sind durch das Oberbergamt als 
Überwachungsbehörde entsprechende Maßnahmen anzuordnen 
bzw. einzuleiten. Fragen der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen sind ebenfalls in einem 
Zulassungsverfahren zu klären. 
Hinlänglich belastbare Untersuchungen zur Wertminderung von 
Boden- und Gebäudewerten im Umfeld von Rohstoffabbauvorhaben 
außerhalb der Bergschadensregelung liegen dem Regionalen 
Planungsverband nicht vor. 
Für die angeführten negativen Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt 
gibt es in dieser pauschalisierten Form keine Anhaltspunkte, sondern 
müssen im Rahmen der Zulassungsplanung detailliert untersucht und 
ggf. Gegenmaßnahmen vorgesehen werden. 
Der Zusammenhang zwischen Abbauvorhaben und Landflucht der 
Bevölkerung lässt sich so nicht nachvollziehen. Anliegen einer 
umfassenden Zulassungsplanung ist es, die Auswirkungen auf 
Mensch und Natur so gering wie möglich zu halten. 
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Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > Rohstoffsicherung Pirnaer Elbebogen 
0102-2-03 Sächsisches 

Staatsministerium 
der Finanzen 

Der geplante Kiesabbau in Dresden-Söbrigen, ausgewiesene Flächen RL02 
und RL17 in Karte 2 für langfristige Rohstofflagerstätten, greift in den 
Landschaftsraum Pillnitz mit Elbhängen und Weinbergen ein. Die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die dortige Kulturlandschaft sowie 
auf die Veränderungen im Mikroklima und die Belastungen durch die 
Lieferverkehre sollen berücksichtigt werden. Zu berücksichtigen ist 
gegebenenfalls auch die Nähe zu den Versuchsflächen des LfULG, der HTW 
und des Julius-Kühn-lnstitutes in Pillnitz und Oberpoyritz sowie die Nähe von 
Schloss und Park Pillnitz. 

Kenntnis-
nahme 

Bei den in der Stellungnahme erwähnten Flächen RL02 und 
RL17 handelt es sich um Vorranggebiete für die langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten. Diese Vorranggebiete sind im 
Regionalplan vorgesehen, um die dort lagernden wertvollen Kiese 
und Kiessande mit hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung von 
Nutzungen (z. B. Überbauung) freizuhalten, die einen späteren 
Rohstoffabbau unmöglich machen würden (s. Ziel 4.2.3.3). Bei 
Inanspruchnahme dieser Flächen müssen sowohl die 
raumordnerischen als auch fachplanerischen Belange in das 
Zulassungsverfahren eingestellt werden. Hierzu gehören auch die 
vom Einwender erwähnten Aspekte Landschaftsbild, Kulturlandschaft, 
klimatische Auswirkungen, Verkehrsbelastung und Auswirkungen auf 
benachbarte Flächennutzungen (Versuchsflächen im Bereich des 
Grünen Forums Pillnitz).   

0108-2-
125 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

RL02 Kiessand „östlich Söbrigen“ 
Änderung in: RA04 Kiessand „Dresden-Ost: Söbrigen“, d.h.: Änderung in VRG 
Rohstoffabbau 
Begründung: 
größtenteils bereits existierendes Vorranggebiet > 10 ha aus Rpl. OE/OE 2009, 
sicherungswürdige, erkundete Ersatzfläche für Rohstoff mit 
Veredelungspotential (Flusskiese z. B. für Betonzuschlag) und hoher 
Bauwürdigkeit, naher Absatzmarkt (kurzer CO2 einsparender Transportweg) 

nicht folgen Das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA04 wurde mit dem geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 in ein Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten umgestuft und mit dem sich 
nördlich anschließenden Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 vereinigt. Die Umstufung des ehemaligen 
Vorranggebietes Rohstoffabbau RA04 zu einem Vorranggebiet 
langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 erfolgte, um die 
Lagerstätte vor blockierenden Nutzungen (s. Begründung zu 
Z 4.2.3.3) umfassend zu schützen, ohne dass eine regional-
planerische Signalsetzung in Richtung einer endgültigen 
Abbauentscheidung erfolgt. Die Überlagerung des Vorranggebietes 
RL02 mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz zeigt das 
bestehende Konfliktpotenzial an, das im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens einer Lösung zuzuführen ist. Mit dieser 
Vorgehensweise werden auch die in einer weiteren Stellungnahme 
des SMUL (s. Az. 0108-2-80) genannten Aspekte zur 

• Kulturlandschaftsentwicklung, 
• Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen 

bzw. Sanierungsbedarf, 
• Tourismus und Erholung, 
• Arten- und Biotopschutz und 
• Überlastung einzelner Teilräume, 

für die im Regionalplanentwurf unter verschiedenen 
Sachzusammenhängen Festlegungen getroffen werden, weitgehend 
berücksichtigt. An den bereits getroffenen Abwägungen (s. 
beispielsweise Az. 1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 
Abwägungsprotokoll 2018) wird weiterhin festgehalten. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
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Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Änderung des Abwägungsergebnisses vom 
September 2018 nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

0108-2-80 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Das Planwerk weist in Nachbarschaft des LfULG, Standort Dresden-Pillnitz, 
zwei Kiessandvorkommen aus, nördlich von Pratzschwitz mit Nummer RA 75 
als Vorranggebiet Rohstoffabbau mit 7 ha Grundfläche sowie östlich von 
Söbrigen mit Nummer RL 02 als Vorranggebiet zur langfristigen Sicherung von 
Rohstofflagerstätten mit 51 ha Grundfläche. 
Die Ausweisung als Vorranggebiete wird nicht in Frage gestellt. 
Bei einem etwaig geplanten Abbau in den Vorranggebieten RA 75 und RL 02 
wird seitens der Landschaftspflege darauf hingewiesen, dass im Regionalplan 
umfangreiche Festlegungen getroffen werden, welche im weiteren Verfahren 
zum Abbau Beachtung finden sollten. 
Innerhalb notwendiger Planungen zum Abbau sind folgende Punkte aus dem 
Regionalplan in die Entscheidung einzubeziehen: 
1. Leitbilder der Kulturlandschaftsentwicklung (Anlage 1)  
Der Bereich Pillnitz / Söbrigen / Birkwitz, in dem die Vorranggebiete liegen, 
gehört zur Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchstal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen. Im Leitbild zu dieser Landschaftseinheit werden 
sinngemäß die folgenden Ziele formuliert: 

• die Landschaften mit dem weiten und unverbauten Elbauenbereich sollen 
erhalten bleiben (Seite 6 unten), 

• wertvolle Blickbeziehungen entlang des Elbtals sowie zu den 
Hangbereichen sollen nicht gestört werden (Seite 7), 

• die Elbauenbereiche um Pillnitz und Söbrigen sollen als letzte 
zusammenhängende Offenlandschaften der Dresdner Elbtalweitung als 
solche erhalten und gepflegt werden (Seite 7). 

Nach Karte 3 Kulturlandschaft gehört der Bereich zum sichtexponierten 
Elbtalbereich. In Karte 14 ist zu diesem Thema dargestellt, dass sich dort 7 bis 
40 Sichtfelder überschneiden. 
Bewertung: Der vorgesehene Kiesabbau lässt sich nicht durchführen, ohne die 
Grundsätze des Leitbildes zu verletzen. Die Auswirkungen des Kiesabbaus auf 
das Landschaftsbild sind aus den nahegelegenen Tagebauen in Pratzschwitz 
und Pirna-Copitz bekannt. Beim Abbau werden technische Einrichtungen und 
erhebliche Aufschüttungen errichtet, die den weiten und unverbauten 
Elbauenbereich und die wertvollen Blickbeziehungen stören und unterbinden. 
Das ist auch aus der Ergänzung der Planpräzisierung zum 
Rahmenbetriebsplan im Planfeststellungsverfahren „Kiessand Pirnaer 
Elbbogen“ der [Firma anonymisiert], die im Jahr 2011 ausgelegt wurde, deutlich 
geworden. 
2. Leitbild Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen 
bzw. Sanierungsbedarf 
Nach Karte 5 Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanforderungen 
bzw. Sanierungsbedarf ist im Bereich der Vorranggebiete eine ausgeräumte 
Ackerfläche zu finden. Im Textteil wird hierzu folgender Handlungsbedarf 

Kenntnis-
nahme 

Die in der Stellungnahme aufgeführten Aspekte wurden in der 
Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 weitestgehend 
berücksichtigt, indem das Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 überlagernd mit einem Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz festgelegt wurde. Es wird auf die Abwägung 
Az. 0108-2-125 zur Stellungnahme des gleichen Einwenders 
verwiesen.  
Die vom Einwender selbst vorgenommene kritische Bewertung der 
einzelnen Aspekte wird zur Kenntnis genommen, würde jedoch in der 
Konsequenz bedeuten, auf eine Rohstoffnutzung nahezu im 
gesamten Pirnaer Elbebogen zu verzichten. Dies steht aber in 
Widerspruch sowohl zum Eingangsstatement der Stellungnahme „Die 
Ausweisung der Vorranggebiete wird nicht in Frage gestellt“ als auch 
zur Intention der o. g. Stellungnahme Az. 0108-2-125, das Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 wieder in 
ein Vorranggebiet Rohstoffabbau umzustufen. In Übereinstimmung 
mit dem Einwender wird der Verweis auf die konkrete Abbauplanung 
gesehen. Den notwendigen Entscheidungen, Genehmigungen und 
Zulassungen zum Rohstoffabbau kann jedoch an dieser Stelle nicht 
vorgegriffen werden. 
Zu den erwähnten „Leitbildern“: 
Hinweis: Die in der Stellungnahme benannten Leitbilder 2 bis 4 
existieren im Regionalplanentwurf nicht – gemeint sind offenbar Ziele 
und Grundsätze in den entsprechenden Fachkapiteln. 
zu 1) 
Unbestritten ist, dass es sich im Raum Söbrigen um eine sensible 
Kulturlandschaft handelt. Im Zulassungsverfahren kommt es deshalb 
darauf an, dass es zu keinen Zielverstößen gegenüber anderen Fest-
legungen kommt. Dies trifft insbesondere auf Vorranggebiete 
Kulturlandschaft im Zusammenhang mit dem sichtexponierten 
Elbtalbereich zu (vgl. auch Abwägung Az. 0215-2-09). Grundsätzlich 
gehört die Lage im sichtexponierten Elbtalbereich entsprechend der 
Begründung zu Kapitel 4.2.3 nicht zu den konkurrierenden 
Raumfunktionen. Es wird davon ausgegangen, dass der Rohstoff-
abbau so erfolgen kann, dass die charakteristische Ausprägung des 
Elbtalbereiches erhalten bleibt. 
zu 2) 
Ein Konflikt mit dem Handlungsbedarf bzgl. der ausgeräumten 
Ackerflächen wird nicht gesehen. Durch landschaftspflegerische 
Maßnahmen in der Abbauphase sowie Maßnahmen zur 
Rekultivierung nach Abschluss der Gewinnung ist das im Regional-
planentwurf enthaltene Ziel Z 4.2.1.5 sehr wohl noch umsetzbar. 
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formuliert: „Auf ausgeräumten Ackerflächen (…) ist auf eine Schaffung 
landschaftsgliedernder Gehölzstrukturen und Ackerrandstreifen in Anbindung 
an das ökologische Verbundsystem und unter Ausnutzung der bereits 
vorhandenen gliedernden Landschaftselemente (…) hinzuwirken.“ (Z 4.2.1.5, 
Seite 118). 
Bewertung: Diese Nutzungsanforderungen sind dann nicht mehr umsetzbar. 
3. Leitbild Tourismus und Erholung 
Nach Karte 11 Tourismus und Erholung liegt der Bereich der Vorranggebiete an 
der Sächsischen Weinstraße. Die Ausflugsorte Pillnitz, Oberpoyritz und 
Borsberg liegen benachbart im gleichen Landschaftsraum. Nach Karte 12 
Radverkehr verlaufen mehrere Radwege unmittelbar an den Vorranggebieten 
entlang. 
Bewertung 
Der geplante Kiesabbau wird sich nicht förderlich auf die Themen Tourismus 
und Erholung auswirken. Besuchern bleibt dieser Eingriff in die Landschaft 
nicht verborgen. 
4. Leitbild Arten- und Biotopschutz 
Nach Karte 13 Ökologisches Verbundsystem wird der Bereich der Vorrang-
gebiete als Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz (Verbindungsbereich) 
ausgewiesen. 
Bewertung: Diese Nutzungsanforderungen sind dann nicht mehr umsetzbar. 
5. Überlastung einzelner Teilräume 
Im Text zum Regionalplan wird ausgeführt: „Eine Überlastung einzelner 
Teilräume, die eine nachhaltige Beeinträchtigung des Landschaftscharakters 
bzw. der Wohn- und Lebensqualität, insbesondere durch die entstehende 
Verkehrsbelastung, befürchten lässt, soll vermieden werden.“ (Seite 132). 
Bewertung: Die geplante Ausbeutung weiterer Kieslagerstätten lässt genau 
jene Überlastung einzelner Teilräume befürchten, die laut Regionalplan an sich 
zu vermeiden ist. 
Zusätzlich ist bei Erschließung die Existenzgefährdung kleinerer LW-Betriebe 
zu berücksichtigen, da eine Flächenentschädigung hier nicht möglich erscheint. 
In Karte 2 neben Vorranggebiet Landwirtschaft auch Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft aufnehmen. 

zu 3) 
Bezüglich der touristischen Belange wird auf die Abwägung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen. An der bereits erfolgten 
Abwägung wird weiterhin festgehalten (s. Az. 1604-03, Kapitel 2.3.2, 
S. 7-9 Abwägungsprotokoll 2018). 
zu 4) 
Bezüglich der Überlagerung mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und 
Biotopschutz wird auf die Abwägung Az. 0108-2-125 verwiesen. 
zu 5) 
Eine Überlastung einzelner Teilräume lässt sich vermeiden bzw. 
abmildern, wenn der Abbau der einzelnen Abbaufelder bzw. Teilfelder 
nacheinander erfolgt (vgl. G 4.2.3.2 LEP und G 4.2.3.2 Regional-
planentwurf). Im Zulassungsverfahren sind hierzu entsprechende 
Regelungen zu treffen.   
zu den in der Stellungnahme erwähnten Vorbehaltsgebieten 
Landwirtschaft: 
Im Gegensatz zum Regionalplan 2009 werden im vorliegenden 
Entwurf keine Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft mehr festgelegt. Das 
ergibt sich zum einen aus dem landesplanerischen Auftrag in 
Z 4.2.1.1 (35 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind als Vorrang-
gebiete Landwirtschaft festzulegen) und infolge aus den geänderten 
Kriterien für die Vorranggebiete Landwirtschaft. Zum anderen hat sich 
die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft in der 
Vergangenheit als äußerst durchsetzungsschwach und nahezu 
wirkungslos erwiesen, weshalb dieses Instrument nicht mehr 
angewendet wird. 

0110-2-01 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Wissenschaft 
und Kunst 

Wir stimmen den grundlegenden Zielen zu und begrüßen insbesondere die 
Stärkung des Kulturlandschaftsschutzes inklusive der regionalplanerischen 
Bemühungen um eine Begrenzung der kumulativen Belastungen des Rohstoff-
abbaus  im Elbtal (Söbrigen). 

Kenntnis-
nahme 

 

0206-2-16 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Söbrigen, Fläche für Rohstoffabbau 
Im Raumordnungsverfahren von 1994 wurden große Betroffenheiten der 
Kulturlandschaft ermittelt. Der gefundene Kompromiss in Söbrigen wird 
begrüßt. 

Kenntnis-
nahme 
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0214-2-08 Sächsisches 
Oberbergamt 

Betr.-Nr. 8404 Kiessandtagebau Söbrigen 
obligatorisch zugelassen, Zugelassen am 30.08.1999, Befristet bis 29.08.2022 
Unternehmen [anonymsiert] 
Die bisherige Vorranggebietsausweisung (für das gesamte BWE?) wurde 
zurückgenommen, jetzt ist eine Ausweisung als langfristige Rohstoffsicherung 
für das gesamte BWE vorgesehen. Eine Begründung des Regionalen 
Planungsverbandes zur Änderung liegt nicht vor. 
Der Abbau im laufenden Tagebau Pratzschwitz-Copitz RA 29 wird in zwei 
Jahren beendet sein. Der Tagebau Söbrigen ist als Nachfolgetagebau 
vorgesehen. Der Planfeststellungsbeschluss zum Kiessandtagebau Söbrigen 
ist beklagt. 
Zur Ordnung der Verhältnisse wird seit 2005 das Planfeststellungsverfahren 
Kies Pirnaer Elbebogen beim OBA geführt. Dieses sieht auch einen 
zusätzlichen Abbau im Tagebau Pratzschwitz-Copitz (Abbaufeld 1.3N) (RA 29) 
und im Tagebau Birkwitz-Pratzschwitz (Ostfeld) vor (RA 75). 
Damit ist in einem Zeitraum von 2 -5 Jahren mit dem Beginn des Abbaus im 
Tagebau Söbrigen zu rechnen. Das entspricht nicht der vorgesehenen 
Ausweisung. 
Innerhalb des BWE sollte die planfestgestellte Fläche des Kiessandtagebaus 
Söbrigen weiterhin als Vorranggebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe ausgewiesen 
werden. Der andere, nicht beplante Teil des BWE ist als Ausweisung 
langfristige Rohstoffsicherung zu befürworten. 

nicht folgen Das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA04 wurde mit dem geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 in ein Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten umgestuft und mit dem sich 
nördlich anschließenden Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 vereinigt. Das neu gebildete Vorranggebiet 
umfasst nur den südlich der Oberpoyritzer Straße gelegenen Teil des 
Bergwerkseigentumfeldes. 
Die Umstufung des ehemaligen Vorranggebietes Rohstoffabbau 
RA04 zu einem Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 erfolgte, um die Lagerstätte vor 
blockierenden Nutzungen (s. Begründung zu Z 4.2.3.3) umfassend zu 
schützen, ohne dass eine regionalplanerische Signalsetzung in 
Richtung einer endgültigen Abbauentscheidung erfolgt. Die 
Überlagerung des Vorranggebietes RL02 mit einem Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz zeigt das bestehende Konfliktpotenzial an, 
das im Zuge des Planfeststellungsverfahrens einer Lösung 
zuzuführen ist. An der bisher getroffenen Abwägung (beispielsweise 
Az. 1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 Abwägungsprotokoll 2018) 
wird weiterhin festgehalten. 
Entsprechend der Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 wird 
der Anregung zur Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten nördlich der Oberpoyritzer Straße 
(Bestandteil des Bergwerkseigentumfeldes) nicht gefolgt, da im 
speziellen Einzelfall die Belange der Versuchsflächen im Bereich des 
Grünen Forums (LfULG, Justus-Kühn-Institut, HS für Technik und 
Wirtschaft, Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen) 
überwiegen. Diese Versuchsflächen sind einmalig und die Aufgabe 
würde zu unersetzlichen Verlusten führen. Die Fläche ist im Regional-
planentwurf als Vorranggebiet Landwirtschaft vorgesehen. An der 
bisher getroffenen Abwägung (beispielsweise Az. 0108-141, Kapitel 
4.2.3, S. 51 Abwägungsprotokoll 2018) wird weiterhin festgehalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnis vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

0215-2-09 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Schlosspark Pillnitz 
Die SBG gGmbH erhebt Widerspruch gegen das geplante Industriegebiet mit 
den Kiesabbauflächen bei Söbrigen. Durch die zu befürchtenden 
Veränderungen des Grundwasserspiegels sind die wertvollen 
Gehölzsammlungsbestände im Garten gefährdet. 
Des Weiteren stellt der Bereich zwischen dem Elbtal (mit Söbrigen) und den 
Weinhängen im Bereich der Rysselkuppe einen wesentlichen Teil der 

nicht folgen Die Stellungnahme bedarf folgender Klarstellungen: 
• Bezüglich des erwähnten „Industriegebietes mit den 

Kiesabbauflächen bei Söbrigen“ wird darauf hingewiesen, dass 
im Regionalplan lediglich die wertvollen Kiessandlagerstätten 
raumordnerisch gesichert werden. Die Planung eines 
Industriegebietes gehört nicht dazu. Das Vorranggebiet 
Rohstoffabbau RA04 wurde mit dem geänderten Regional-
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Kulturlandschaft dar. Mit der bergbaulichen Nutzung der Flächen (RA29 
westlich von Pirna-Copitz, 3 Teilflächen, 37 ha) werden die wesentlichen 
Sichtbeziehungen in diesem Teil der Kulturlandschaft vom Barockgarten 
Großsedlitz in Richtung Elbtal kommend (mit der Wegeverbindung vom 
Barockgarten über die Kastanienallee zur S-Bahnstation Heidenau Großsedlitz 
und dem Fähranleger in Pratzschwitz) und vom Elbtal über Söbrigen zum 
Weinberg (Rysselkuppe) durch die Kiesabbaufläche massiv gestört. (RA04) 
Des Weiteren wurden wesentliche Sichtbeziehungen von der Rysselkuppe in 
Richtung Elbtal, von der künstlichen Ruine oberhalb von Pillnitz in Richtung 
Elbtal nicht verzeichnet. 
Die historischen Jagdwege mit der unter Kurfürst Friedrich August III. am Ende 
der im 18. Jahrhunderts gestalteten Kulturlandschaft sind im Plan B im Bereich 
zwischen Graupa und Pratzschwitz (bis hinab zur Elbe) in den Plänen nicht 
eingetragen. 
Sichtexponierte Elbtalbereiche von den Weinbergen bei Pillnitz/Graupa in 
Richtung Großsedlitz Heidenau (und in umgekehrter Richtung) fehlen in der 
Karte14. Auch wurde der Elbtalbereich bei Pratzschwitz/Söbrigen nicht in den 
Bereich der überlagerten Sichtfelder (Karte 14) aufgenommen. 

• Die SBG gGmbH fordert vor einer Entscheidung zur bergbaulichen 
Nutzung der Kieslagerflächen bei Söbrigen die umfangreiche Prüfung der 
zu erwartenden Beeinträchtigungen der gestalteten sensiblen 
Kulturlandschaft in diesem Bereich. (Zum Beispiel: Untersuchung zu 
möglichen Veränderungen am Grundwasserspiegel, Beeinträchtigungen 
der für diesen Elbtalraum wesentlichen historisch gewachsenen 
Sichtbeziehungen, Auswirkungen des Fahrverkehrs mit schwerer Technik 
etc.) 

• Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist im Vorfeld im Interesse des Erhalts 
des Schlossparks in Pillnitz und des gestalteten Kulturlandschaftsraum im 
östlichen Teil des Elbtals bei Dresden zwingend erforderlich. 

planentwurf 10/2018 in ein Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten umgestuft und mit dem sich nördlich 
anschließenden Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 vereinigt. Es wird daher 
angenommen, dass sich die Kritik in erster Linie auf das 
Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 bezieht. 

• Bei dem erwähnten Gebiet westlich von Pirna-Copitz handelt es 
sich um ein Vorranggebiet Rohstoffabbau, das entsprechend 
einem planfestgestellten Rahmenbetriebsplan bergbaulich 
genutzt wird. 

• Im Regionalplan werden keine Wanderwege festgelegt. In 
Bezug zu G 2.3.2.6 werden in der Begründung zum Plansatz 
einige (nicht abschließend) Fern-, Haupt- und 
Gebietswanderwege benannt. Die historischen Jagdwege 
gehören jedoch nicht zu dieser Kategorie. 

• Die Rysselkuppe wurde als Sichtpunkt zur Bewertung des 
sichtexponierten Elbtalbereiches einbezogen (s. Anhang 2.6-15 
Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan). Der Standort der 
künstlichen Ruine mit teilweise eingeschränkten 
Sichtbeziehungen hat schon aufgrund der Entfernung (> 2 km) 
wenig Relevanz zur Kieslagerstätte bei Söbrigen 

• Die Sichtfelder der Sichtpunkte im Bereich Pillnitz-Graupa 
(Weinwanderweg), im Elbtalbereich bei Pratzschwitz/Söbrigen 
sowie Großsedlitz (Heidenau) sind entsprechend ihrer 
Überlagerung in Karte 14 dargestellt. 

Vor dem Hintergrund der Klarstellung wird in Bezug auf den Aspekt 
Kulturlandschaftsschutz auf das Abwägungsergebnis 2018 zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 hingewiesen (beispielsweise Az. 1604-
01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 Abwägungsprotokoll 2018). 
Entsprechend dieser Abwägung wird festgestellt, dass mit der Fest-
legung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dem Erfordernis der raumordnerischen 
Sicherung der Lagerstätte einerseits und den noch zu lösenden 
Problemen hinsichtlich des Rohstoffabbaus andererseits Rechnung 
getragen wird. Unbestritten ist, dass es sich im Raum Söbrigen um 
eine sensible Kulturlandschaft handelt. Im neuen 
Planfeststellungsverfahren kommt es deshalb darauf an, dass es zu 
keinen Zielverstößen gegenüber anderen Festlegungen kommt.  Dies 
trifft insbesondere auf Vorranggebiete Kulturlandschaft im 
Zusammenhang mit dem sichtexponierten Elbtalbereich zu. 
Darüber hinaus sind auch die Grundsätze des LEP und des Regional-
planes mit besonderem Gewicht zu berücksichtigen: 

• G 4.2.3.2 LEP – Abbau auf Grundlage einer vorausschauenden 
Gesamtplanung 
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• G 4.2.3.1 Regionalplan – vollständiger Abbau aufgeschlossener 
Lagerstätten vor Neuinanspruchnahme 

• G 4.2.3.2 Regionalplan – Vermeidung der Überlastung einzelner 
Teilräume 

• G 4.2.3.7 Regionalplan – Wiedernutzbarmachung von 
Abbauflächen 

Auch der Aspekt „Auswirkungen des Rohstoffabbaus auf den 
Grundwasserspiegel“ war bereits Bestandteil der Abwägung 
(beispielsweise Az. 1604-07, Kapitel 4.1.3, S. 3 
Abwägungsprotokoll 2018). Darüber hinaus wird aber darauf 
hingewiesen, dass der Schlosspark Pillnitz mit den wertvollen 
Baumbeständen ca. 2 km vom Vorranggebiet RL02 entfernt ist und 
daher kaum mit messbaren Veränderungen zu rechnen ist. 
An den bereits getroffenen Abwägungen wird weiterhin festgehalten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Hinweis: 
Vor einer bergbaulichen Nutzung ist ein entsprechendes 
Zulassungsverfahren notwendig. Die vom Einwender benannten 
Aspekte Schutz der Kulturlandschaft bzw. Grundwasser sind dabei im 
Verfahren zu untersuchen und im Konfliktfall entsprechende 
Lösungen zu finden. 

1343-2-04 Unternehmer-
verband 
Mineralische 
Baustoffe 

Aufhebung des Vorranggebietes RA04 Söbrigen 
Aus dieser Tatsache heraus (Kritik an einer bedarfsgerechten 
Rohstoffsicherung, siehe hierzu AZ 1343-2-01) möchten wir noch einmal 
unsere Forderung erneuern, das nachfolgende Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau in den Regionalplan aufzunehmen. Die kartenmäßigen Darstellungen 
liegen dem Planungsverband bereits vor, können aber bei Bedarf nochmals 
nachgeliefert werden. 
Wir sehen wesentliche Kriterien für die Rohstoffsicherung aus dem LEP 
Sachsen in die Abwägung bei diesem Objekt nicht eingestellt. 
Forderung: 
Das Vorranggebiet RA04 Söbrigen aus dem 1. Entwurf ist beizubehalten.  
Begründung: 
Die Abstufung zum Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten entspricht nicht den fachlichen Vorgaben des LEP 
Sachsen als auch den tatsächlichen betrieblichen Verhältnissen am Standort. 
Diese wurden umfassend am 11. September 2018 vor Vertretern des 
Planungsverbandes vorgetragen. 
Das Vorranggebiet für die langfristige Sicherung dient dem Erhalt der 

nicht folgen Die Umstufung des ehemaligen Vorranggebietes Rohstoffabbau 
RA04 zu einem Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL02 erfolgte, um die Lagerstätte vor 
blockierenden Nutzungen (s. Begründung zu Z 4.2.3.3) umfassend zu 
schützen, ohne dass eine regionalplanerische Signalsetzung in 
Richtung einer endgültigen Abbauentscheidung erfolgt. Die 
Überlagerung des Vorranggebietes RL02 mit einem Vorbehaltsgebiet 
Arten- und Biotopschutz zeigt das bestehende Konfliktpotenzial an, 
das im Zuge des Planfeststellungsverfahrens einer Lösung 
zuzuführen ist. An der bisher getroffenen Abwägung (beispielsweise 
Az. 1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 Abwägungsprotokoll 2018) 
soll weiterhin festgehalten werden. Darüber hinaus wird darauf 
hingewiesen, dass der Inanspruchnahme des Vorranggebietes für 
den Kiesabbau keine konkurrierenden Ziele der Raumordnung in 
Form von Vorranggebieten (z. B. Vorranggebiet Landwirtschaft) (s. 
Az. 2011-02, Kapitel 4.2.3, S. 74 Abwägungsprotokoll 2018) 
entgegengestellt werden. Den Ausführungen des Einwenders zu dem 
hohen geologischen und volkswirtschaftlichen Wert der Lagerstätte 
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Möglichkeit der Rohstoffgewinnung für zukünftige Generationen. Im Fall der 
Lagerstätte Söbrigen liegt bereits eine bergrechtliche Genehmigung für die 
Rohstoffgewinnung vor, die im Rahmen eines neuen bergrechtlichen 
Verfahrens im Interesse der Minimierung von Umweltauswirkungen angepasst 
werden soll. Die Unterlagen liegen beim Sächsischen Oberbergamt zur 
Vorprüfung. In den nächsten 4 bis 5 Jahren ist eine Aufnahme der Gewinnung 
in Söbrigen zur Fortführung des laufenden Betriebs notwendig. An die 
Fortführung des Gewinnungsbetriebes ist auch der Betrieb des 
Transportbetonwerks in Heidenau gebunden, welches aus der Lagerstätte mit 
Betonzuschlagstoffen (grobe und feine Gesteinskörnungen unterschiedlicher 
Kornzusammensetzung) versorgt wird. 
Die Lagerstätte Söbrigen erfüllt alle an ein Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau genannten Kriterien gemäß LEP Sachsen 2013, S. 143 [2]. 

• Die neu auszuweisende Vorrangfläche stellt eine Erweiterungsfläche für 
einen bestehenden Betrieb dar. 

• Bei der Lagerstätte handelt es sich um eine bedeutsame 
Rohstofflagerstätte mit einem hohen Veredelungspotential. Die 
Lagerstätte dient der Versorgung eines Transportbetonwerks am Standort 
Heidenau. 

• Die Erweiterungsfläche ist lagerstättengeologisch gut untersucht. Der 
Rohstoff ist in einer Mächtigkeit von 17 Metern und in hoher Qualität 
(Kiesgehalt > 2 mm 55 MasseProzent) nachgewiesen (Ausweisung der 
höchsten Bauwürdigkeitsklasse nach der Methodik der LfULG). 

• Die gegenwärtig im Regionalplan kartographisch dargestellten Vorrang-
gebiete im Pirnaer Elbbogen sind nahezu abgebaut. Sie beinhalten nur 
noch Restvorräte, die zu ca. 40 Prozent bereits abgebaut (Abbaufeld 1, 
nördlich der B 169) und für die Deckung des kurzfristigen Bedarfs nicht 
ausreichend sind. Zum Versorgungsraum, der aus der Lagerstätte bedient 
wird, gehört die Landeshauptstadt Dresden. Es ist auch in den nächsten 
Jahrzehnten von einem gesicherten hohen Bedarf für Steine und Erden-
Rohstoffe auszugehen, der insbesondere aus dem Wohnungsbau und 
Planungen zum Ausbau und der Modernisierung der Infrastruktur 
erwächst. 

• Mit der Erweiterung des Vorranggebietes ist eine Rohstoffversorgung über 
die nächsten 30 Jahre gesichert. 

Mit der geplanten Abstufung zum Vorranggebiet für die langfristige Sicherung 
werden die fachlichen Argumente für eine Ausweisung zum Vorranggebiet 
Rohstoffabbau ignoriert. Trotz des nachgewiesenen hohen Bedarfs an 
Rohstoffen in der Region Dresden, der seit Jahrzehnten aus dem Bereich des 
Pirnaer Elbbogens gedeckt wird, wird das berechtigte öffentliche Interesse an 
der Rohstoffsicherung kommunalpolitischen Erwägungen geopfert. Wir 
bezweifeln, ob diese Verfahrensweise einer Prüfung durch die Oberste 
Landesplanungsbehörde standhält. 

wird vollumfänglich zugestimmt. Entsprechend der Begründung zum 
Kapitel 4.2.3 LEP ist mit der Festlegung als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten noch keine Entscheidung über die 
mögliche künftige Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen. 
Insbesondere ist kein konkreter Zeitraum benannt, wann eine 
Inanspruchnahme erfolgen kann. Sofern die bisher in Anspruch 
genommenen Vorranggebiete Rohstoffabbau erschöpft sind und sich 
keine anderweitigen Alternativen in der benötigten Spezifik des 
Rohstoffs, der regionalen Verteilung des Rohstoffs sowie der 
vorhandenen Wertschöpfungsketten auftun, ist ein Zugriff auf die 
Vorranggebiete langfristige Sicherung aus raumordnerischer Sicht 
grundsätzlich möglich, sofern dem keine anderen raumordnerischen 
Ziele entgegenstehen. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
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1604-2-01 Bürgerinitiative 
gegen Kieswerk 
Söbrigen 

Wir haben das uns betreffende Abwägungsprotokoll Nr.1604 zur Kenntnis 
genommen und uns mit der aktuellen Fortschreibung des Regionalplanes 
beschäftigt. 
Vorab üben wir scharfe Kritik an der vernachlässigten Bekanntgabe der 
Auslegung des erneuten Entwurfs, um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
ermöglichen. Im Ortsamt Loschwitz erfolgte überhaupt keine Auslegung. Es 
wäre zu erwarten gewesen, dass im Antwortschreiben an verschiedene 
Einwender vom 8.11.2018 zur Stellungnahme die unmittelbar bevorstehende 
Veröffentlichung ab dem 12.11.2018, mitgeteilt wird. Die Bürgerinitiative hat 
überhaupt erst nach Anfrage das Abwägungsprotokoll erhalten, damit wurde 
die Möglichkeit erneuter fundierter Einwendungen erheblich eingeschränkt. 
Inwiefern die mangelhafte Kommunikation absichtsvoll erfolgte, kann nur 
vermutet werden. 
Hier nun also unsere Stellungnahme: 
1. Der Regionalplanungsverband entzieht sich seiner Verantwortung für 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Der Regionalplanungsverband (RPV) erkennt an: "Unbestritten ist, dass es sich 
im Raum Söbrigen um eine sensible Kulturlandschaft handelt." Er stellt auch 
fest, "der sichtexponierte Elbtalbereich bildet zusammen mit anderen 
Elementen der Kulturlandschaft die Vorranggebiete Kulturlandschaftsschutz. In 
der Anwendung bedeutet dies, dass alle anderen Nutzungen sich diesem 
raumordnerischen Ziel unterordnen müssen". 
Zusätzlich ist im 1. Absatz des Abwägungsprotokolles (1604-01) zu lesen: "Die 
Überlagerung des so geänderten Vorranggebietes RL02 mit einem 
Vorbehaltgebiet Arten- und Biotopschutz zeigt das bestehende Konfliktpotenzial 
an, das im Zuge des Planfeststellungsverfahrens einer Lösung zuzuführen ist". 
Offensichtlich kollidieren im Raum Söbrigen die Bedingungen des Kultur-
landschaftsschutzes, des Arten- und Biotopschutzes mit den Planungen zum 
Rohstoffabbau. 
Wie ist es möglich, dass allein im Zuge des Planfeststellungsverfahrens dieses 
Konfliktpotenzial einer Lösung zuzuführen ist? Dies liegt doch auch in der 
Verantwortung des RPV: 
Gemäß § 1 Abs.1 u. 2 ROG und Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 
(SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der Regionalplan gleichzeitig auch die 
Funktion des Landschaftsrahmenplans. Durch die frühzeitige Integration wird 
gewährleistet, dass die raumordnerischen Festlegungen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
gesichert werden können und landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse 
Verbindlichkeit erlangen." 
Es ist also die Pflicht des Regionalplanungsverbandes Vorgaben zur 
Sicherung der Festlegungen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu machen.  
Nach wie vor sind wir der Auffassung, dass der RPV dieser Pflicht in keiner 
Weise nachkommt. 
2. Das Protokoll 1604 ist kein Abwägungsprotokoll! Die Bezeichnung 

nicht folgen Die Stellungnahme richtet sich in erster Linie gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
RL02. Zu diesem Vorranggebiet hat es im Zuge der Beteiligung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 eine umfangreiche Abwägung 
gegeben. Im Ergebnis wurde das ehemals zur Festlegung 
vorgesehene Vorranggebiet Rohstoffabbau RA04 in ein Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten umgestuft und 
mit dem bereits vorhandenen Vorranggebiet RL02 vereinigt (s. Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 - 60 Abwägungsprotokoll 2018). Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu Az. 1604-01 und auch 
zu den einzelnen unter Az. 1604-02 bis -09 aufgeführten 
Einzelaspekten wird aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 
Anmerkungen zu den in der Stellungnahme aufgeführten 
Sachverhalten: 
Zu Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 
Der Vorwurf, dass sich der Regionale Planungsverband seiner 
Verantwortung für Festlegungen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege entzieht, kann nicht nachvollzogen werden. Der 
Entwurf des Regionalplanes enthält hierzu sehr wohl umfangreiche 
Festlegungen (vgl. Kapitel 4.1). Dass jedoch gerade im Raum der 
Söbrigener Lagerstätte keine, einen künftigen Kiesabbau 
diesbezüglich entgegenstehende Festlegungen getroffen werden, ist 
Ergebnis der landschaftsrahmenplanerischen Grundlagen (Analyse 
und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft), die im Zuge 
regionalplanerischer Abwägung nicht höher als die Belange der 
Rohstoffsicherung am Standort gewichtet wurden. Dabei wird darauf 
hingewiesen, dass die regionalplanerische Sicherung von 
Rohstofflagerstätten vor entgegenstehenden Nutzungen nicht nur 
private Belange sondern auch den wichtigen öffentlichen Belang zur 
Gewährleistung einer bedarfsgerechten und verbrauchernahen 
Versorgung mit Baustoffen umfasst. 
Zum Verhältnis von Regionalplan und Genehmigungs-
/Planfeststellungsverfahren: 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie der Prüfung der Umweltverträglichkeit nur auf 
Vorhabensebene beantwortet werden können, wofür ein 
entsprechendes Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahren 
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"Abwägen" erscheint kaum angebracht für diese Tätigkeit des Regional-
planungsverbandes. Leider ist es aus unserer Sicht insgesamt überwiegend 
eine Begründung für den Kiesabbau sowie der Versuch, sämtliche gegen den 
Kiesabbau Söbrigen gerichtete Einwendungen zurück zu weisen oder zu 
ignorieren. 
Die Argumentation des Betreibers wird benutzt. 
Der RPV verwendet an vielen Stellen den Begriff "Pirnaer Elbebogen". Diese 
Bezeichnung gibt es nicht als geografischen Begriff, er existiert erst seit der 
Betreiber den Kiesabbau als Gesamtvorhaben zwischen Pirna-Copitz und 
Pillnitz aus taktischen Gründen so bezeichnete. Damit erübrigen sich nämlich 
für ihn, in den inzwischen fast 30 Jahren seiner Tätigkeit, jegliche 
Renaturierungsmaßnahmen, da erst nach Beendigung der Auskiesung des 
Gesamtgebietes damit begonnen zu werden braucht. Das wurde den Anliegern 
vom Oberbergamt mitgeteilt!!! Zudem ist Söbrigen Teil der Stadt Dresden 
und hat mit einem Pirnaer Elbebogen nichts zu tun. 
Zur Feststellung des RPV hinsichtlich einer "grundsätzlichen Änderung der 
Situation" gegenüber dem ROV von 1994: Tatsächlich ist zwar eine 
Verbesserung für Pirna durch den Bau der neuen Elbebrücke "Sachsenbrücke" 
eingetreten. Trotzdem würde der Abtransport (200 Lkw pro Tag geplant) neue 
Probleme für das vorhandene Straßennetz erzeugen (Sächs. Weinstraße 
einschl. Radfernweg, Schulweg Birkwitz- Graupa) sowie die Anlegung einer 
neuen Transportstraße durch geschützte Bereiche erfordern. 
Das in der Abwägung übernommene (Vorzeige-) Argument des Betreibers, 
er habe ja nur ein Kieswerk in der Region, wird durch die anschließende 
Feststellung, dass das seit Jahrzehnten vorhandene alte Kieswerk erst mal 
abgerissen werden muss, ad absurdum geführt. Die Situation um dieses alte 
Kieswerk mit alter verrosteter Aufbereitungsanlage, Bandtrassen, Tankstelle 
und umfangreichen Halden hat sich hier trotz aller Proteste der Anlieger seit 
Jahrzehnten nicht verändert. Eine bloße Behauptung zukünftiger Beseitigung 
ist noch keine Veränderung. 
Im Abwägungsprotokoll wird die Bedeutung des Kulturdenkmals 
Weinbergkirche für den sichtexponierten Elbtalbereich u. a. wegen des 
Vorhandenseins der "das Landschaftsbild vorbelasteten 
Hochspannungsleitungen bei Birkwitz verneint. Diese Argumentation gleicht in 
fataler Weise dem in 2006 im Auftrag des Betreibers erstellten Gutachten 
(Ingenieurbüro Galinski Freiberg) und der dort postulierten Charakterisierung 
einer durch die 
Hochspannungsleitung ohnehin "anthropomorph überformte Landschaft“, 
derzufolge weitere Eingriffe durch Kiestagebau und Kieswerk ohne Bedeutung 
sind. 
Im aktuellen Regionalplanentwurf werden Angaben gemacht, die eine 
Einflussnahme des Betreibers nahe legen. 
Der RPV stuft das Gebiet RA 04 um in ein Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten und vereinigt es zugleich mit dem lt. erster 
Fortschreibung RP bisherigen Gebiet RL 02 zum nunmehrigen Gesamtgebiet 

erforderlich ist. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bzgl. des in 
der Stellungnahme erwähnte Petitionsverfahrens der 
Petitionsausschuss in seiner die Petition ablehnenden 
Beschlussempfehlung an den Landtag abschließend darauf hinweist, 
„dass durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
ein transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache 6/16428 des Sächsischen 
Landtages). 
Zur Lage im sichtexponierten Elbtalbereich: 
Die Sicherung von Rohstofflagerstätten steht in Anwendung der 
Abwägungsmethodik des Regionalplanes (s. Anlage 2 Regional-
planentwurf) grundsätzlich nicht im Konflikt mit dem sichtexponierten 
Elbtalbereich. Erst in der Vorhabensplanung wird die Art und Weise 
der Inanspruchnahme näher bestimmt. Weitere Ausführungen sind 
unter Az. 1604-01 enthalten. Bezüglich der Auswahl der einzelnen 
Sichtstandorte im sichtexponierten Elbtalbereich wird auf die 
Begründung zu Z 4.1.2.1 Regionalplanentwurf (S. 90) hingewiesen. 
Zur Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen: 
Die Festsetzung von Renaturierungsmaßnahmen und der Zeitplan 
der Umsetzung werden im Rahmenbetriebsplan festgesetzt. 
Grundsätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass der jeweilige Eingriff so 
gering wie möglich bleibt. Entsprechend G 4.2.3.2 Satz 2 LEP sollen 
die Abbauflächen Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt einer 
nachhaltigen Folgenutzung, die sich in das räumliche Gesamtgefüge 
einordnet, zugeführt werden. 
Zu den im Abwägungsprotokoll benannten Flächenangaben: 
In den angegebenen 39 ha sind zum Teil notwendige 
Böschungsbereiche des 1999 planfestgestellten 
Rahmenbetriebsplanes mit enthalten. 
Zum Raumordnungsverfahren von 1994: 
Die Berücksichtigung der Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens 
(ROV) als sonstige Erfordernisse der Raumordnung beinhaltet die 
kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen Ergebnissen des 
ROV. Dabei sind sowohl die geänderte Rahmensituation als auch 
Änderungen in der Abbaukonzeption einzubeziehen. Weitere 
Ausführungen sind unter Az. 1604-01 enthalten. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass das der Raumordnerischen Beurteilung 
zugrunde liegende ca. 110 ha große Feld wesentlich reduziert wurde. 
So wurde auf das Feld Nordost und Nordwest gänzlich verzichtet. 
Zum Problem Grundwasser 
Zum Problem Schädigung des Waldgebietes durch 
Grundwasserausblutung sind nur Gutachten auf Ebene der 
Vorhabensplanung aussagefähig. Ausführungen dazu sind dem RPV 
nicht bekannt. Es wird auf Az. 1604-07, Kapitel 4.1.3, S. 3 
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RL 02. 
Zur inhaltlichen Bedeutung des Begriffes "langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten“ wird weiter unten in der "Abwägung" ausgeführt:" Damit 
wird die Lagerstätte vor blockierenden Nutzungen geschützt, ohne dass eine 
regionalplanerische Signalsetzung in Richtung einer endgültigen 
Abbauentscheidung erfolgt". An anderer Stelle (16-09): "Mit der Festlegung 
langfristige Sicherung wird weit über den kurz- und mittelfristigen (20- 30 Jahre) 
Versorgungshorizont hinausgegangen" 
Wir kritisieren, dass im deutlichen Gegensatz dazu in der Begründung zur 
Abwägung zu 1604-01 ganz offensichtlich von einem in diesem Gebiet 
beginnenden Kiesabbau in absehbarer Zeit ausgegangen wird. Hierzu wird als 
Begründung u. a. das baldige Auslaufen der aktuellen Tagebaue in Pirna-
Copitz angeführt sowie "die hohe Bedeutung für die Rohstoffversorgung" 
postuliert. Damit ist durch den RPV tatsächlich eine eindeutige Signalsetzung 
Richtung Abbau erfolgt! Welchen Einfluss hierbei das privatwirtschaftliche 
Interesse des Betreibers hat, bleibt allerdings unerwähnt. Was sollen die Bürger 
nun von der Umstufung in RL 02 eigentlich halten? 
3. Zu den im Abwägungsprotokoll genannten Flächenangaben 
Im nicht rechtskräftig gewordenen PFV von 1999 wurden vom Oberbergamt zur 
möglichen Auskiesung 32 ha in Aussicht gestellt, die auch 2006 vom nun 
neuen Betreiber beantragt wurden. 
Im Abwägungsprotokoll werden nun angeblich 1999 planfestgestellt 39 ha(!) 
angegeben. Handelt es sich um ein Versehen oder wurde die Fläche vom 
Betreiber in dem nunmehr angekündigten "neuen" PFV in voller Absicht 
vergrößert und der RPV hat diesen Regionalplan bereits den Plänen des 
Betreibers angepasst? Anders sind diese Angabe und auch verschiedene 
andere Begründungen nicht zu erklären. 
Wir verweisen nochmals auf das nach wie vor gültige Raumordnungsverfahren 
von 1994, in dem gefordert wurde, dass von der Gesamtfläche von 102 ha, für 
die die Treuhand in zweifelhafter Weise ein Bergrecht veräußerte, in Hinblick 
auf die auch in der vorliegenden Abwägung mehrfach benannten großen 
Konfliktpotenziale, wenn überhaupt, maximal 25% zur Auskiesung frei gegeben 
werden dürfen. Mit dem, nach dem Willen des RPV neukonstruierten Vorrang-
gebiete RL 02, wird quasi dem Betreiber eine mögliche Abbaufläche von 51ha 
angeboten, das wären nun 50%. Es besteht wohl kein Zweifel darüber, welche 
Freude beim Betreiber diese sogenannte Umstufung auslöst. Sollte es 
ungeachtet aller Widerstände, begründeter Ablehnungen und verschiedenster, 
selbst vom RPV aufgezeigter unlösbarer Widersprüche zu einer Genehmigung 
der Auskiesung im Raum Söbrigen kommen, fordern wir den RPV auf, auf eine 
Verringerung der Abbaufläche im Sinne des ROV hinzuwirken! 
4. Argumente, Forderungen und Anfragen der Bürgerinitiative werden 
nicht beantwortet oder übergangen. 
Waldschutz Tännicht: Das Problem Schädigung des Waldgebietes durch 
Austrocknung infolge Kiestagebau und Grundwasserausblutung wird ignoriert. 
Das Tännicht zwischen Dresden und Pirna gehört zur Biodiversität der 

Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. 
Zu den touristischen Belangen: 
Die touristischen Belange sind ausführlich unter Az. 1604-03, Kapitel 
2.3.2, S. 7 - 9 Abwägungsprotokoll 2018 erläutert. 
Zum Terminus „Erweiterungs- und Ersatzfläche“: 
Dieser Terminus wird in Verbindung mit der Festlegung von Vorrang-
gebieten Rohstoffabbau gebraucht und bezieht sich auf die 
Begründung zum Kapitel 4.2.3 LEP (S. 143). In Zusammenhang mit 
dem zur Diskussion stehenden Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 steht die Freihaltung dieser Fläche 
von dem Rohstoffabbau entgegenstehenden Nutzungen im 
Vordergrund. Dennoch kann diese Fläche nicht losgelöst von den 
bereits ausgekiesten oder in Abbau befindlichen Rohstofflagerstätten 
im Pirnaer Elbebogen (Pirna-Pratzschwitz und Pirna-Copitz) 
betrachtet werden. Entsprechend G 4.2.3.2 Satz 1 LEP sollen 
Sicherung und Abbau von Rohstofflagerstätten auf einer 
vorausschauenden Gesamtplanung basieren. Mit dem 
neuaufgegriffenen Planfeststellungsverfahren soll diese 
Gesamtplanung erfolgen. 
Zum Abstand von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gegenüber 
anderen Nutzungen / Siedlungsgebieten wird auf die ausführlichen 
Erläuterungen unter Az. 1604-01 verwiesen.  
Zu Nutzung modernerer Technologien: 
Es gehört nicht zu den Aufgaben der Regionalplanung, nach 
Alternativen moderner Technologien, beispielsweise zum Ersatz von 
Primärrohstoffen, zu suchen. Dies bleibt der Forschung bzw. der 
Fachplanung vorbehalten. 
Zu Abbaualternativen: 
Die nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus  kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen,  dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch  regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu. 
Hinweise: 

• Im Anschreiben an alle Stellungnehmer, mit dem die vorläufige 
Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 zur Kenntnis 
zugesandt wurde, war sehr wohl eine Information zur erneuten 
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Kulturlandschaft und ist für Anwohner und Besucher durchaus relevant. 
Problem Grundwasser: Ein großes Fragezeichen ergibt sich zur "Aufhebung 
Grundwassergefährdung im Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen" durch das 
LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) ausgerechnet im 
Vorfeld ausstehender Genehmigungsverfahren zum Kiestagebau. Womit 
begründet sich eine so grundsätzliche Wandlung des Gefährdungspotentials in 
Anbetracht eines möglicherweise bevorstehenden wesentlichen Eingriffs in den 
Grundwasserhaushalt durch einen Kiestagebau? 
Ungeachtet dessen konstatiert der RPV in der Abwägung zu 1604-07 
Auswirkungen des Kiesabbaues auf das Schutzgut Grundwasser, die ja nur 
negativ sein können. Es wird auf im PFV vorgesehene "entsprechende 
Maßnahmen" verwiesen. Hier stellt sich die Frage: Sind dem RPV die 
vorgesehenen Maßnahmen bereits bekannt (PFV ist noch in Bearbeitung) und 
welche Möglichkeiten zum Grundwasserschutz bzw. gegen -absenkung gäbe 
es und wer wird dafür finanziell verantwortlich sein? 
Zur Sächsischen Weinstraße wird festgestellt: "Lediglich im Verlauf der 
Graupaer Str. befinden sich die beiden Rohstofffelder". Gemeint sind RL02 
Söbrigen und RL17 Birkwitz. Dass bei einem Kiesabbau die Lage und die 
Höhen des Kieswerkes, der Halden und Aufbereitungsanlagen in diesem 
ebenen Gelände nicht irgendwie untergebracht oder versteckt werden können, 
ist wohl allen Beteiligten klar. Dazu kommt auch noch der Transport! 
Die touristische Bedeutung wird lapidar nur "durch Erlebbarkeit der 
WeinbauIandschaft" fest geschrieben. Wie wichtig der Blick in das weite Elbtal 
ist, spielt offenbar keine Rolle. 
Die Weinbergkirche wird einfach als sichtbares Element der Kulturlandschaft 
verneint. Aber jeder, der die Landschaft kennt, weiß, wie wichtig diese Kirche 
für das Weinbaugebiet und die umgebende Landschaft ist, auch wenn sie in 
ihrer Größe nicht irgendwelchen fiktiven Kriterien entspricht. 
Wichtige Sichtpunkte sind aus der Richtung Birkwitz-Schmiedeweg, 
Sächsischer Weinstraße auf den Weinhang und die Weinbergkirche oder 
eben die Blicke vom Weinwanderweg, vom Königlichen Weinberg in die 
Elbtalweitung. Die genannten Sichtpunkte Pirna-Pratzschwitz und Dresden-
Zschieren sind für den geplanten Kiesabbau in Söbrigen irrelevant, da auf 
Grund der besonderen Warftlage des Ortes Söbrigen und des wesentlich 
niedrigeren linkselbischen Ufers bei Zschieren ein Kiestagebau nicht einsehbar 
wäre, auch Pratzschwitz hat wohl keine Blickbeziehung dazu. 
Sehr betroffen hat uns gemacht, dass eine städtischen Verwaltung bereits im 
vorauseilenden Gehorsam offenbar zur Ermöglichung des Kiesabbaues dem 
Ort Söbrigen, der in markanter exponierter Lage auf dem Elbehochufer liegt 
und einen historischen denkmalgeschützten Ortskern besitzt, die 
"siedlungstypische Ortsrandlage" abgesprochen hat (u.a. 1604-01). 
Anfrage zu sogenannten "Erweiterungs- und Ersatzflächen": Was ist mit diesen 
Begriffen gemeint und auf welche Rechtsgrundlage beruft sich eine solche 
Zuordnung von Flächen? Gerade in dieser Region mit den vielen 
Konfliktpotenzialen verbietet sich aus einer verantwortlichen 

Planauslegung enthalten. Dass genau dieses Schreiben dem 
Stellungnehmer aufgrund eines Fehlers verspätetet zugesandt 
wurde, dafür hat sich die Verbandsgeschäftsstelle entschuldigt; 
die Zusendung wurde umgehend nachgeholt. Die öffentliche 
Bekanntmachung zur erneuten Auslegung vom 15.10.2018 
erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 
44/2018 vom 01.11.2018, in der u. a. über die Einrichtungen zur 
Einsichtnahme informiert wurde. Darüber hinaus wurde das 
Beteiligungsverfahren auch wieder als internetgestütztes Online-
Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

• Die in der Stellungnahme teilweise enthaltenen Behauptungen 
und Unterstellungen zur regionalplanerischen Tätigkeit werden 
zurückgewiesen. 

• Wesentliche Entscheidungen werden nicht allein dem 
Bergbauunternehmen überlassen, sondern im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens geprüft und ggf. mit Nebenbestimmungen 
und Maßgaben versehen. Im Extremfall kann eine Zulassung 
auch gänzlich versagt werden.   
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Gesamtperspektive eine Ausweisung von Flächen, die über das gesetzlich 
zwingend zu berücksichtigende Maß hinausgeht. 
Diese bereits in der Stellungnahme der BI zur 1. Fortschreibung des RP 
angesprochene Problematik ist in der "Abwägung" nicht beantwortet worden. 
Die von der BI geäußerte Befürchtung, dass die gesetzlich zu sichernde 
Distanz zwischen Wohnbebauung bzw. Garten- oder Wochenendsiedlungen 
und möglichem Tagebau/Aufbereitungsanlage zu gering sei, wird eher verstärkt 
mit der Bemerkung: "Allerdings können, wenn im konkreten 
Zulassungsverfahren das Einhalten von immisionsschutzrechtlichen Vorgaben 
bzw. von Sicherheitsabständen nachgewiesen wurde, diese im Einzelfall auch 
unterschritten werden". Uns ist unverständlich, weshalb der RPV solche 
Optionen, die zu einer Verschlechterung der Situation der Anwohner führen, als 
gegeben hinnimmt, statt auf deren Verhinderung hinzuwirken. 
Zur Fortschreibung des Regionalplanes 
Die BI protestiert aus den genannten Gründen gegen die Festlegung Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung RL02 in einer Größe von 51ha. Wir kritisieren, 
dass bei Genehmigung eines Tagebaues in Söbrigen einschließlich einer 
Aufbereitungsanlage mit wesentlichem Flächenbedarf sowie dem dann 
anschließend zu erwartenden Aufschluß der Grube Birkwitz auf einer kurzen 
Strecke von ca. 5 km, entlang der Elbtalweitung zwischen Pirna und Pillnitz, in 
den nächsten Jahren 6 aktive bzw. aufgegebene Kiesgruben mit 
unterschiedlichem Rekultivierungsgrad vorhanden sind. Wir halten das für eine 
eindeutige "Überlastung von Teilräumen" und einen Widerspruch zum im Text 
des Regionalplanentwurfs postulierten Grundsatz G 4.2.3.2. Regionalplan - 
Vermeidung von Überlastung von Teilräumen. 
Wir fordern den RPV auf, seinen Ermessensspielraum lt. LEP 2013 zu nutzen 
und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, den Kiesabbau in 
Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
Es muss auf eine voreilige Ausschöpfung der Ausweisungsmöglichkeit zur 
Sicherung des Rohstoffabbaus verzichtet werden, weil dies eben keine 
unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S.144, 
2.Absatz) 
Wir halten es für falsch, wesentliche Entscheidungen dem Betreiber zu 
überlassen, da dieser nicht im Interesse des Gemeinwohls, sondern im 
privatwirtschaftlichen Interesse handelt. 
Es fehlen Prüfungen von Alternativen, z. B. Nutzung moderner 
Technologien, andere Abbaumöglichkeiten. 
Schlussbemerkung: 
Wir sehen in der 2. Fortschreibung keinen Anlass unsere Einwendungen, 
Argumente und Forderungen im Zusammenhang mit der 1. Fortschreibung 
wesentlich zu verändern. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Fachplaner 
unseren Begründungen nicht folgen konnten. Es besteht die Hoffnung, dass die 
neuerlichen Argumente und kritischen Bemerkungen und Anregungen zu 
neuen Überlegungen des Regionalplanungsverbandes führen. 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von Bürgerlnnen, 
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Anwohnerlnnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer einmaligen 
Kulturlandschaft: Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen 
Biotopverbund ohne Kiesabbau! 
Wir informieren den Regionalplanungsverband, dass mit der Übergabe einer 
Petition an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag, einschließlich 
1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in Söbrigen ein starkes Zeichen 
gesetzt wurde, um Rohstoffabbau für die Zukunft auszuschließen. Bekannt 
geworden ist dem Regionalplanungsverband sicher auch der Auftrag des 
Stadtrates der Stadt Dresden an den Oberbürgermeister, alle Möglichkeiten zur 
Verhinderung des Kiesabbaues in Söbrigen auszuschöpfen. 
Für ein Iebenswertes Söbrigen. 
In der Hoffnung auf eine faire Güterabwägung. 

1654-2-03 Förderverein 
Birkwitz/ 
Pratzschwitz e. V. 

Zum überarbeiteten Entwurf "Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge" möchte der Förderverein Birkwitz/Pratzschwitz 
e.V. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf wichtige 
Anliegen benennen, die für die weitere Entwicklung der Ortsteile von Pirna-
Birkwitz und -Pratzschwitz von Bedeutung sind. 
Wir hatten bemerkt: 
Der Kiesabbau herrscht in den Gebieten zwischen Copitz über Protzschwitz 
und Birkwitz bereits seit zwei Generationen vor. Die Belastungsgrenze des 
rechtselbischen Raumes ist derzeit mit dem gleichzeitigen Aufschluss des 
vierten (I) Abbaufeldes 1.2.Süd mehr als deutlich überschritten. Dies 
widerspricht dem Grundsatz G 4.2.3.2 der heißt, "Eine Überlastung einzelner 
Teilräume, die eine nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, des 
Landschaftscharakters bzw. der Wohn- und Lebensqualität, insbesondere 
durch die entstehende Verkehrsbelastung befürchten lässt, soll vermieden 
werden." 
Vor dem Hintergrund der Störungen des Grundwasserhaushaltes (Punkt 4.1.3} 
und des extremen Landschaftseinschnittes (da Widerspruch zu Grundsatz 
G 4.1.2.3) sollten neue Kiesaufschlüsse und deren Gewinnungsanlagen im 
nahezu gesamten Gemarkungsgebiet der Ortslagen Söbrigen, Pratzschwitz 
und Birkwitz nicht mehr vorgesehen werden. Nach Abschluss der 
Kiesgewinnung in den Feldern Copitz Nord und Süd sowie der Restauskiesung 
Protzschwitz sollte der Kiesabbau im rechtselbigen Gebiet o. g. Gemarkungen 
eingestellt werden. D. h., die Herausnahme der Flächen zwischen Birkwitz und 
Söbrigen als Vorranggebiet langfristiger Sicherung von Rohstofflagerstätten ist 
zu veranlassen. 
Weitergehende Kiestransporte auf der die Gemarkung durchziehenden 
Sächsischen Weinstraße sind auszuschließen, da dies dem Grundsatz 
G 2.3.2.1. Seite 57 wiederspricht. 
Sämtliche Aktivitäten und Anlagen sollten in weniger sichtexponierte Lagen 
außerhalb des Elbtals verlagert werden, wo die gleichen 
Kiesabbauunternehmen bereits tätig sind und besser bzw. umweltverträglicher 
eingeordnet werden als in unseren Gemarkungen. 
 Die vollständige Renaturierung bestehender Aufschlüsse und insbesondere 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme nimmt Bezug auf die Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 entsprechend Abwägungsprotokoll 2018: Az. 
1654-03, Kapitel 4.2.3, S. 66 - 67; Az. 1654-04-04, Kapitel 2.1.2, S. 
4. 
Im Folgenden soll auf die einzelnen Anmerkungen eingegangen 
werden: 
zu a) 
Nach unserem Kenntnisstand ist nur noch ein (1) Kieswerk tätig. Das 
ehemalige Kieswerk an der Pratzschwitzer Kiesgrube wurde aus 
unternehmerischen Gründen noch nicht entfernt, ist aber spätestens 
dann vorgesehen, wenn die darunter befindlichen Restvorräte 
gewonnen werden sollen. 
zu b) 
Bislang erfolgte noch keine erneute Anhörung/Auslegung im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens für den Pirnaer Elbebogen. Der letzte 
Planungsstand ist von 2011. 
zu c) bis i) 
Es handelt sich um den 1996 planfestgestellten Rahmenbetriebsplan 
für den Kiessandtagebau Copitz-Pratzschwitz, zu dem drei 
Abbaufelder gehören. Auf bereits tätige Abbauvorhaben hat der 
Regionale Planungsverband keinen Einfluss. Sofern es hier zur 
Überschreitung von Grenzwerten oder zu negativen 
Umweltauswirkungen kommt, die so nicht Gegenstand der Planungen 
und Gutachten waren, ist das Sächsische Oberbergamt als 
Bergaufsichtsbehörde zuständig. 
ergänzend zu g) 
Der geplante Industriepark Oberelbe ist eine kommunale Maßnahme. 
Inwiefern hier der sichtexponierte Elbtalbereich eine Rolle spielt, ist 
im Rahmen der Bauleitplanung zu klären. 
ergänzend zu i) 
Die Folgenutzung der Kiesabbauflächen wird bereits im 
Planfeststellungsverfahren geregelt. Nachdem die Flächen aus der 
Bergaufsicht entlassen worden sind, unterliegen diese wieder der 
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der Rückbau stillgelegter Kieswerke muss außerdem zur Vorbedingung für den 
Aufschluss weiterer Kiestagebaue und den Bau neuer Kieswerke an den 
vorgeschlagenen Alternativstandorten gemacht werden. 
a) Unsere Anmerkungen sind nachvollziehbar und stellen wichtige Anliegen 
zusammen. Ihre Aussage, dass mit der Reduzierung auf "ein“ existierendes 
Kieswerk Rücksicht genommen wurde, ist schlichtweg falsch. Neben dem in 
Betrieb befindlichen Kieswerk müssen wir Bürger seit fast 20 Jahren!! mit 
einem ehemaligen Kieswerk leben. Neben dem Kieswerk sind vielmehr die 
Tagebaue interessant, denn derzeit sind mehrere "Löcher" offen, noch nicht 
ausgekiest und unrekultiviert. 
b) Ein Planfeststellungsverfahren Pirnaer Elbbogen ist uns nicht bekannt. Bitte 
teilen Sie uns mit, wo wir die Unterlagen dazu erhalten können. 
c) An unserer Bemerkung, dass die Belastungsgrenze des rechtselbischen 
Raumes bereits derzeit mit dem gleichzeitigen Aufschluss des vierten (!) 
Abbaufeldes 1.2. Süd mehr als deutlich überschritten ist, halten wir fest. Es ist 
bereits die Überlastung einzelner Teilräume eingetreten, die eine nachhaltige 
Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, des Landschaftscharakters bzw. der 
Wohn- und Lebensqualität zur Folge hat! 
d) Für den derzeitigen Stand, sollte dieser jemals legitimiert worden sein, hätten 
die überörtlichen Behörden insbesondere das Oberbergamt aber auch der 
Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge oder seine Vorläufer 
intervenieren müssen! Mit dem Regionalplan können diese Fehler nun 
durch Ihre Festlegungen zum Wohle der Bürger korrigiert werden. 
e) Sicher wurden Fördermengen, wie Sie schreiben nicht überschritten. Aber es 
wurden wasserrechtliche Genehmigungen durch die Kiesunternehmen 
ausgelegt und u. a. am Gewässer Kiessee Pratzschwitz Schäden durch 
Einspülung verursacht, die hätten nicht erfolgen dürfen. 
f) Sie Schreiben von der hohen Bedeutung der Lagerstätte. Leider wird das 
durch die Kiesunternehmen seit Jahrzehnten durch wenig Respekt der Region 
gegenüber gezollt. In Anbetracht der geschilderten Bedeutung ist das für uns 
unverständlich und nicht nachzuvollziehen. 
g) Das formulierte Ziel 4.1.2.3. - Sichtexponierter Elbtalbereich können wir 
nachvollziehen. Wir plädieren dafür, dass dies auch entsprechend angewandt 
wird. Im Falle des bestehenden Kieswerkes Pratzschwitz wird das seit 20 
Jahren nicht erreicht. Beim geplanten Industriegebiet Feistenberg haben wir 
ebenso diesbezüglich Bedenken, dass dies negativ auf den Sichtbereich der 
Ortschaften Birkwitz und Pratzschwitz wirkt. Beispiel hierfür ist auch das 
inzwischen erweiterte ARGO Terminal in Heidenau. 
h) Ihre Bemerkung, dass bei der Rohstoffförderung das Schutzgut 
Grundwasser zu betrachten ist, wissen wir. Wir nehmen dies wohlwollend 
wiederholt entgegen und werden das auch zukünftig genau prüfen. 
Wir wissen, dass es in der Vergangenheit zum Anschneiden von 
Grundwasserleitern beim Kiesabbau in Birkwitz und Pratzschwitz gekommen ist 
- mit negativen Folgen für die dahinterliegenden Felder und Waldgebiete. 
Außerdem kam es durch Einspülvorgänge in den Kiessee Pratzschwitz zur 

kommunalen Planungshoheit. Dabei sind auch hier wieder regional-
planerische Festlegungen einzubeziehen. Sofern die Nutzung eines 
ehemaligen Kiessees für den Wassersport möglich ist, können 
informelle Konzepte eine gute Grundlage bilden. 
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Verschlechterung der Durchlässigkeit und Kommunizieren zwischen 
Seewasser mit dem Grundwasser. 
i) Sie schreiben, dass die Abbauflächen Zug um Zug einer Rekultivierung 
gemäß dem Grundsatz G 4.2.3.2 Satz 2 LEP zugeführt werden sollen. 
Festgestellt wird hier nun, dass in Birkwitz-Pratzschwitz dem LEP seit 
Jahrzehnten widersprochen wird. Bezüglich des Themas Rekultivierung muss 
der Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge viel aktiver in Erscheinung 
treten, da diese derzeit gar nicht bis sehr schleppend vorrangeht. 
Übergeordnete Konzepte fehlen. Der Landkreis ist hier gemeinsam mit der 
Stadt Pirna in der Pflicht zukunftsträchtige Konzepte zu entwickeln und 
Versäumtes aus bestehenden Genehmigungen von Kiesförderunternehmen zu 
fordern. Dazu gehört auch die Nutzung der zukünftigen Seen als Biotope und 
nutzbare Wasserflächen für den Angelsport oder andere Pirnaer Sportvereine. 
Mit dem Regionalplan können Sie dazu den Grundstein legen! 

2011-2-01 1012378 ln der Begründung zum Punkt 2 unserer Stellungnahme vom 07.12.2017 (in 
Ihrem Schreiben vom 08.11.2018 Pkt. 2011-2) teilten Sie uns allerdings in 
einem Hinweis mit, dass das Vorranggebiet Rohstoffabbau RA 04 in ein 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten umgestuft wurde 
und mit dem sich nördlich anschließenden Vorranggebiet langfristige 
Rohstoffsicherung RL02 vereinigt wurde. Gegen die Umstufung des Vorrang-
gebietes Rohstoffabbau RA 04 möchten wir hiermit Einspruch erheben. 
Begründung der Einwendung gegen die Umstufung des Vorranggebietes 
Rohstoffabbau RA 04 in ein Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten (Dresden-Ost Söbrigen) 
Das Bergwerkseigentum Söbrigen hat die [Firma 1 anonymisiert] per 
29.09.1990 käuflich erworben. Dieses ging im Jahr 2003 an die [Firma 2 
anonymisiert] über. Die [Firma 2 anonymisiert] hat damit innerhalb dieses 
Feldes die Berechtigung zur Gewinnung von bergfreien Bodenschätzen 
nach§ 6 und§ 9 BBergG. 
Für das Abbaufeld Söbrigen liegt mit Datum vom 30.08.1999 der 
Planfeststellungsbeschluss mit der Genehmigung zum Abbau vor. Die in der 
Karte 2 der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 09/2017 dargestellte 
Fläche RA 04 (siehe Abb. 2) entsprach dem planfestgestellten Abbaufeld des 
Kiessandtagebaus Söbrigen (siehe Abb. 3). Da dieses Einzelvorhaben seit 
2006 mit dem Kiessandtagebau Pratzschwitz-Copitz und Birkwitz-Pratzschwitz 
gekoppelt ist und unter dem Namen des Gesamtvorhabens "Kies Pirnaer 
Elbebogen" weiterbetrieben wird, ist nach Auskiesung der Gewinnungsbereiche 
in Pratzschwitz eine Gewinnung in Söbrigen vorgesehen. Der Rohstoffabbau in 
Söbrigen soll nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2021/22 beginnen. 

nicht folgen Die Umstufung des ehemaligen Vorranggebietes Rohstoffabbau 
RA04 zu einem Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstoff-
lagerstätten RL02 erfolgte, um die Lagerstätte vor blockierenden 
Nutzungen (s. Begründung zu Z 4.2.3.3) umfassend zu schützen, 
ohne dass eine regionalplanerische Signalsetzung in Richtung einer 
endgültigen Abbauentscheidung erfolgt. Die Überlagerung des Vor-
ranggebietes RL02 mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotop-
schutz zeigt das bestehende Konfliktpotenzial an, das im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens einer Lösung zuzuführen ist. An der 
bisher getroffenen Abwägung (s. Az. 2011-02, Kapitel 4.2.3, S. 74 
Abwägungsprotokoll 2018) wird weiterhin festgehalten. 
Entsprechend der Begründung zum Kapitel 4.2.3 LEP ist mit der Fest-
legung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflager-
stätten noch keine Entscheidung über die mögliche künftige 
Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen. Insbesondere ist kein 
konkreter Zeitraum benannt, wann eine Inanspruchnahme erfolgen 
kann. Sofern die bisher in Anspruch genommenen Vorranggebiete 
Rohstoffabbau erschöpft sind und sich keine anderweitigen Alter-
nativen in der benötigten Spezifik des Rohstoffs, der regionalen Ver-
teilung des Rohstoffs sowie der vorhandenen Wertschöpfungsketten 
auftun, ist ein Zugriff auf die Vorranggebiete langfristige Sicherung 
aus raumordnerischer Sicht grundsätzlich möglich, sofern dem keine 
anderen raumordnerischen Ziele entgegenstehen. In der getroffenen 
Abwägung (s. o. Az.) wird bereits darauf hingewiesen, dass der Inan-
spruchnahme des Vorranggebietes für den Kiesabbau keine konkur-
rierenden Ziele der Raumordnung in Form von Vorranggebieten (z. B. 
Vorranggebiet Landwirtschaft) entgegengestellt werden. Darüber 
hinaus wird darauf hingewiesen, dass Regelungen des Bestand-
schutzes, beispielsweise aus früher erfolgten Planfeststellungen, 
unabhängig von den regionalplanerischen Festlegungen gelten. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
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Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

2042-2-01 1012456 Für mich ist inakzeptabel: 
Vorranggebiet mit langfristiger Sicherung von Rohstoffen (geänderte RL02) 
überlagert sich mit ABS. Konflikt soll im PFV gelöst werden. Das ist 
inakzeptabel: Subjektiver finanzieller Firmengewinn contra Gemeinwohl, 
(Kulturlandschaft mit z. B. Arten- und Biotopschutz und damit 
Qualitätssteigerung der Tourismusdestination). 
Durch merkwürdige Betriebsveränderungen und Auslaufen der Auskiesung in 
z. B. Pirna-Copitz bzw. Pratzschwitz würde sich der Betreiber weiterhin der dort 
notwendigen Rekultivierung entziehen, indem er als gleicher Betrieb in der 
Nachbarstadt Dresden (z. B. RL04, gemeint ist wohl RL02 ) Kies abbaut und 
erst nach dortiger Auskiesung rekultiviert (?). 
Die heutige Transportsituation auf den Straßen bedeutet gegenüber 1999 auch, 
dass nicht mehr Kies vom (bisher nicht rechtswirksamen) Standort Söbrigen 
abtransportiert werden kann, sondern dass auch Kies von anderen 
Lagerstätten besser zu Baustellen gebracht werden kann. Trotz Elbbrücke/S 
177 blieben eine verkehrliche Erschließung (und Finanzierung) bei Abbau in 
Söbrigen zu bewerkstelligen, die eine weitere Beeinträchtigung der 
Kulturlandschaft nach sich zöge. 
Die lmmisionsprobleme bei Lkw-Transport (u. a. Staub, Lärm) werden unter 
zukünftigen Rahmenbedingungen größer und damit unakzeptabler. 
Die hohe Wertigkeit und Erkundung der Söbrigener Kieslagerstätte ist 
unbestritten, aber es gibt noch weitere Kieslagerstätten an der Elbe (laut REP 
über 20!). Die sensible Kulturlandschaft im Raum Söbrigen ist aber dort die 
einzige. Deshalb ist es inakzeptabel, diese Kulturlandschaft von uns heute 
unwiderbringlich zu verändern. 
Der Anregung zur Festlegung sichtexponierter Punkte in siedlungstypischer 
Ortsrandlage wird zugestimmt: Sächsischer Weinwanderweg, Pillnitz, 
Oberpoyritz/An der Schmiede, Weinbergkirche Pillnitz, Weinberg Pillnitz, 
(Söbrigen wie Pratzschwitz, wenn kein Widerspruch der Kommune Dresden 
erfolgt.) Eine Änderung der Sichtpunkte in Karte 3 fehlt noch. 
Bei Wissen um notwendige langfristige diffizile Kenntnisse zur Beurteilung von 
Klima und Grundwasser ist doch das Trockenfallen vieler z. T. seit 
Jahrhunderten bestehender Brunnen in diesem Sommer in Söbrigen auffällig 
und z. T. erstmalig zu beobachten. Damit ist die in Karte 6 gemachte Fest-
legung, das Gebiet Söbrigen aus der Grundwassergefährdung heraus zu 
nehmen unverständlich. 
Daß es auch Förderungen zum Abriß von Gebäuden gab und dass es auch 
Forschung zur Anwendung neuer Baustoffe gibt, sollte bei der Sicherung der 
Rohstoffziele berücksichtigt werden. Dann könnten in 20/30 Jahren immer noch 

Kenntnis-
nahme 

Die Stellungnahme wird in Bezug zur erfolgten Abwägung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017, Az. 2042-01, Kapitel 4.2.3, S. 84 - 91 
Abwägungsprotokoll 2018 gesehen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 wird aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand 
sind dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
keine neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und 
es wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 
Zu den einzelnen Punkten: 
Zur Überlagerung mit einem Vorbehaltsgebiet Arten- und 
Biotopschutz: 
Die Überlagerung stellt besondere Anforderungen an die 
Abbaukonzeption. Inwieweit dies möglich ist, kann nur im 
Zulassungs-/Planfeststellungsverfahren näher bestimmt werden. 
Zur Rekultivierungsplanung: 
Planungen zur Wiedernutzbarmachung sind Bestandteil eines 
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens. Hier ist auch die 
zeitliche Abfolge der Rekultivierung der einzelnen Rohstoffflächen 
festzulegen. 
Zur Transportsituation: 
Die Transportsituation hängt v. a. davon ab, wo der Standort des 
Kieswerkes sein wird, wie der gewonnene Kiessand dorthin gelangt 
und über welche Wege bzw. Straßen der aufbereitete Kiessand 
abtransportiert wird. Daraus ergeben sich auch die speziellen 
Immissionsszenarien, die dann im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens zu untersuchen sind. Weitere 
Ausführungen dazu sind in der Abwägung zu o.g. Az. 2042-01 
enthalten. 
Zu weiteren Kiessandlagerstätten in der Planungsregion:  
Die nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen,  dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch  regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
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bei Bedarf unsere Enkel mit sächsischen Firmen den Kies in Söbrigen 
abbauen. 

übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu.      
Zu den siedlungstypischen Ortsrandlagen: 
Es wird auf die Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 
verwiesen (beispielsweise Az. 1604-06, Kapitel 4.2.3, S. 4 
Abwägungsprotokoll 2018): „Eine siedlungstypische Ortsrandlage 
Söbrigen und Oberpoyritz würde ausschließlich das Stadtgebiet 
Dresden betreffen und fällt daher grundsätzlich in die Regelungs-
kompetenz der kommunalen Bauleitplanung. Eine im Vorentwurf noch 
enthaltene siedlungstypische Ortsrandlage Söbrigen wurde auf einen 
diesbezüglichen Hinweis der Stadt Dresden nicht mehr im Entwurf 
festgelegt. Die bereits festgelegte siedlungstypische Ortsrandlage 
Pillnitz wird jedoch nach einer Vorortprüfung um den Sichtbereich von 
Oberpoyritz, ausgehend vom Sichtpunkt „An der Schmiede“ 
erweitert.“ 
Zum Thema Klima und Grundwasser: 
Bezüglich der Gebiete mit hoher geologisch bedingter 
Grundwassergefährdung wird auf die o. g. Abwägung zu Az. 2042-01 
verwiesen. Die darin erwähnte Karte basiert auf Fachdaten des 
LfULG mit Stand 06/2014 bzw. überarbeiteter Stand 2017 (s. 
Begründung zu Kapitel 4.1.3). Das erwähnte Trockenfallen von 
Brunnen kann verschiedene Ursachen haben. Im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung des Planfeststellungsverfahrens sind 
auch quantitative und qualitative Auswirkungen auf das Grundwasser 
zu untersuchen. 
Zum Thema Neue Baustoffe: 
Unbenommen ist es, dass das Thema Neue Baustoffe von enormer 
Zukunftsrelevanz ist. Es gehört jedoch nicht zu den Obliegenheiten 
der Regionalplanung, nach Alternativen moderner Technologien zum 
Ersatz von Primärrohstoffen zu suchen. 

2070-2-01 1020569 Widerspruch gegen den 2. geänderten Entwurf zum Regionalplan. 
Forderung an die Träger des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, 
gemäß § 1 Abs.1 u.2 ROG und Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 
(SächsGVBl. S. 349)...“übernimmt der Regionalplan gleichzeitig auch die 
Funktion des Landschaftsrahmenplans. Durch die frühzeitige Integration wird 
gewährleistet, dass die raumordnerischen Festlegungen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
gesichert werden können und landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse 
Verbindlichkeit erlangen.“ Im Hinwirkungsziel  Z 2.1.1.2 heißt es dazu 
ausdrücklich:“...seine Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
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Stellen zu nutzen, die die Planungen und Maßnahmen umsetzen können“ (vgl. 
Glossar zum LEP „Ziele der Raumordnung“). Mit dem Plansatz wird ein 
aktionsorientierter Ansatz verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter 
Maßnahmen abzielt. 
 Soweit die Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die 
Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die Initiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar.“ 
Forderung an die Träger der Regionalplanung,  ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
 Verzichten Sie damit auf eine voreilige Ausschöpfung der 
Ausweisungsmöglichkeit zur Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben 
keine unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S.144, 2. 
Absatz) 
Die Abwägungsentscheidung wird den Forderungen nach einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. 
 Die Bindungswirkung einiger Passagen des Planungsentwurfs werden im 
späteren Teil wieder aufgehoben! 
 Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau hinformuliert. 
  
 Es hat keine ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich am 
Ende des Abwägungsprotokolls (S. 5, Abwägungsprotokoll Nr. 2035) deutlich 
lesen lässt: „Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der 
Summe betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine 
Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten.“ 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. 
 Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz darf nicht 
konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Es ist falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers enden zu lassen. 
Dieses Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der Gesetzgebung und 
hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge Mittel der Abwägung 
gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil aller aufgezeigten 
bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende Jener der für die 
juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und Cleverness hat. Und das 
sind mit Sicherheit nicht die BürgerInnen vor Ort und eine unwiderbringliche 
Kulturlandschaft. Das kann und darf nicht Zielsetzung im Beteiligungsverfahren 
sein. Planerische Vorsorge heißt auch, dem kräftezehrenden Ausspielen 
unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
 Mit der Übergabe von 1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in Söbrigen, 

der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
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an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag, ist ein starkes Zeichen 
gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft auszuschließen.  
 Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muß Würdigung finden in einer 
grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 
1.Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des  Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf dieses 
ROV. Das Raumordnungsverfahren für die „Kiessandlagerstätte Söbrigen“ 
wurde von der Oberen Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen 
durchgeführt und 11.1.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens 
lautete: Der Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht nicht den 
Erfordernissen der Raumordnung (S.1). Diese Aussage wird mit dem 
„hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz begründet, 
zu welchem ein Bergbauvorhaben im „krassen Widerspruch“ stehe, da auch 
durch Rekultivierungsmaßnahmen nach Bergbauaktivitäten die hochwertige 
Landschaft nicht raumordnerisch verträglich geschützt werden könne. Neben 
dem für anthropogene Eingriffe hochsensiblen und kulturhistorisch sowie 
touristisch hochwertigen Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der 
Naturschutzgesetze, der Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft 
und des Verkehrs angeführt. 
 Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist:„ Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem LSG 
„Dresdner Elbwiesen und -altarme“ und dem „LSG Schönfelder Hochland und 
Elbhänge Dresden-Pirna“ mit Anlage eines Arboretums und der Erhalt und 
Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen Erschließung des 
Raumes unter Nutzung der traditionsreichen landwirtschaftlichen und 
gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen.“ 
2. Schwere Eingriffe durch Rohstoffabbau in NATURA 2000, FFH Gebiet und 
damit unzulässige Grundwasserabsenkung 
 FFH-Gebiet "Wesenitz unterhalb Buschmühle" (EU-Melde-Nr. 4949-302, 
Landes-Nr. 162) 
Durch Grundwasserabsenkungen werden die Erhaltungsziele (siehe unten) des 
angrenzenden FFH-Gebiets wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt. Dies führt 
zu einem Verstoß gegen § 34 BNatSchG. 
 Negative Wirkfaktoren aus dem Rohstoffabbau auf die Erhaltungsziele sind: 

• Grundwasserabsenkung 
• schnelleres Trockenfallen in Gewässern und Feuchtbiotopen 
• Entwertung von Laichgewässern der Fische und Amphibien (Veränderung 

Nährstoffkonzentration; Erwärmung; Sauerstoffzehrung) 
• durch Austrocknung Verdrängung der charakteristischen Pflanzenarten 

aus den Lebensraumtypen (LRT) des Anhanges I der FFH-RL 

1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
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• Austrocknung bzw. Änderung des Feuchtegrades  der grundwasser- und 
feuchtegebundenen LRT 

• Tötungen, erhebliche Störungen, Lebensraumentzug  von Individuen der 
geschützten Arten sowie Lebensstättenverlust 

Bundesland: Sachsen 
 Region und Gebietsgröße: 476,00 ha 
 Lebensraumtypen mit LRT Code 
 6410 Pfeifengraswiesen 
 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 
 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 
 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
 9110 Hainsimsen-Buchenwälder 
 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
 3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- 
oder Froschbiss-Gesellschaften 
Arten Anhang II 
Säugetiere: Castor fiber, Lutra lutra, Myotis myotis 
 Amphibien / Reptilien: Triturus cristatus 
 Fische: Cottus gobio, Lampetra planeri 
 Wirbellose Tiere: Maculinea nausithous, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma 
eremita 
 Pflanzen: Trichomanes speciosum 
In der Schutzgebietsverordnung wird in Punkt 4 die Vermeidung von inneren 
und äußeren Störeinflüssen als besonders bedeutsam eingestuft. Durch das 
Schutzgebietsregimes im Sinne der §§ 33 u. 34 BNatSchG sind auch 
Auswirkungen von außen in das Schutzgebeit hinein nicht genehmigungsfähig. 
Da die negativen Auswirkungen aus dem Kiesabbau sehr wahrscheinlich 
eintreten, ist auch bereits auf raumordnerisch Ebene keine Genehmigung 
möglich. 
Wer ist verantwortlich für das Gutachten zur Aufhebung der 
Grundwassergefährdung 
 Worauf stützt sich das Gutachten zur Aufhebung Grundwassergefährdung im 
Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen? 
 Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliche Wandlung des 
Gefährdungspotential? 
 Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das Ausbluten des oberen 
Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
3. Verstoß gegen das Verbesserungsgebot 
 Zur funktional besseren Vernetzung der angrenzenden Natura 2000 – Gebiete, 
war in der Raumordnung bisher ein regionaler Grünzug vorgesehen, der das 
Verbesserungsgebot für die Schutzgebiete verwirklichen sollte.  Zusätzlich 
hätte dieser Grünzug auch eine Pufferung der Schutzgebietsflächen und 

gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
Zu 2.) Da mit der Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten noch keine Entscheidung über die mögliche 
künftige Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen wird, erübrigt 
sich grundsätzlich auch die Durchführung einer konkreten 
Umweltprüfung für diese Fläche (vgl. Umweltbericht S. 16/17). Es 
wird aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen des erneut 
aufgegriffenen Planfeststellungsverfahrens „Kiesabbau Pirnaer 
Elbebogen“ bereits FFH-Verträglichkeitsabschätzungen bzgl. der 
Natura 2000-Gebiete FFH-und SPA-Gebiet „Elbtal zwischen Schöna 
und Mühlberg“ sowie FFH-Gebiet „Wesenitz unterhalb Buschmühle“ 
durchgeführt wurden, die zum Ergebnis kommen, dass bezüglich der 
vorgesehenen bergbaulichen Maßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu besorgen sind. Inwieweit hier aktuellere 
Erkenntnisse vorliegen, bleibt der Fortführung des Planfest-
stellungsverfahrens vorbehalten. 
Bezüglich der unter diesem Punkt erwähnten Befürchtung einer 
möglichen Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 
4.1.3, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin 
erwähnte Karte basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 
bzw. überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3. 
zu 3.) Regionale Grünzüge sind entsprechend Z 2.2.1.8 LEP 
siedlungsnahe, zusammenhängende Bereiche des Freiraums mit 
unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen 
Erholungsmöglichkeiten. Die Festlegung von Regionalen Grünzügen 
im Regionalplan erfolgt regionsweit auf der Grundlage von 
einheitlichen Kriterien, die im Regionalplanentwurf im Kapitel 2.2.1 
beschrieben sind. Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis (Az. 2035-02, Kapitel 2.2.1, S. 5/6 Abwägungsprotokoll 
2018) verwiesen. 
Hinweis: Auch wenn die Methodik gegenüber dem gegenwärtig 
rechtskräftigen Regionalplan 2009 aktualisiert wurde, ist auch im 
Regionalplan 2009 im Bereich des damaligen Vorranggebietes 
oberflächennahe Rohstoffe östlich Söbrigen kein Regionaler Grünzug 
festgelegt. 
zu 4.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 5.) Im Wesentlichen wird auf die in der Abwägung Az. 2035-05 
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Erhaltungsziele gegen negative äußere Einflüsse bewirkt. 
 Die Nichtrealisierung des Grünzuges ist nicht mit der Zielsetzung des 
europäischen Gebietsschutzes in Einklang zu bringen. 
4. Verstoß gegen den Hochwasserschutz 
 Die ausgewiesene Fläche zur Rohstoffgewinnung befindet sich in einem 
ausgewiesenem Hochwassergefährdungsbereich. In Karte 5 wird Söbrigen 
ausdrücklich zur Hochwasservorsorge verpflichtet, mit der Funktion des Abfluss 
und dem Rückhalt und sich dem daraus ergebenden Arten- und Biotopschutz. 
 Karte 5 belegt eindeutig das gesamte vorgesehene Abbaugebiet bis zum 
Schmiedeweg als wassererossionsgefährdetes Gebiet. 
 Obwohl Hochwasser in den Elbniederungen eine Tatsache ist, verschwindet 
dieses Gefahrenpotential einfach auf dem Papier der Abwägung. 
 Erklären Sie diesen massiven Widerspruch mit entsprechenden Gutachten. 
5. Fehlende Überprüfung der Notwendigkeit zur Rohstoffgewinnung 
ausgerechnet in Söbrigen. 
 Ganz allgemein wird auf die Kiessandlagerstätten Pirnaer Elbbogen verwiesen 
(S. 3 AZ 2035-05), um die Notwendigkeit zu belegen. 
 Welche Prüfungen hat es dazu gegeben. Legen Sie detailliert dar, welche 
Gutachten in diesem Zusammenhang geführt wurden. 
 Belegen Sie die genaueste Prüfung von schon genehmigten Lagerstätten zur 
Restauskiesung in der Umgebung als Alternativen zum Standort Söbrigen. 
6. Harte Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 „Stadtlandschaften 
erhalten“: Die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische Bedeutung 
keineswegs wieder. Der sichtexponierte Elbtalbereich, rechtselbischer 
Hangbereich, Königlicher Weinberg mit Weinbergkirche, sind nicht erfasst, 
obwohl Karte 14 die Elbtalhänge zwischen Loschwitz und Bonnewitz mit 292 ha 
FFH-Gebiet, im Europäischen Amtsblatt 033E 4949-301 als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen, hat!!!!! 
7. Durchsetzung der UZVR 
Pkt. 3.3.5, S.444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
 Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. 
 Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung.  
 Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
8. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, 
S.447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander- und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten und dessen Ausführung der Bergwerkswirklichkeit ! 
9. Kritisch zu erwähnen, ist die vernachlässigte Bekanntgabe der Auslegung 
des erneuten Entwurfs um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen. Es 
wäre zu erwarten gewesen, daß in Ihrem Antwortschreiben, vom 8.11.2018, zur 
Stellungnahme, die unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung mit dem 
12.11.2018, mitgeteilt wird. 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von BürgerInnen, 

benannten Quellen verwiesen. Darüber hinaus wird auf die o. g. 
Studie von 1996 sowie die im Rahmen der Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 erfolgten Einschätzungen entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll 2018 zu Kapitel 4.2.3, Az. 0108-141 (SMUL), 
S. 51 und Az. 1343-10 (UVMB), S. 55 hingewiesen. 
zu 6.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 7.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als unzer-
schnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 8.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
zu 9.)  Die öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Auslegung vom 
15.10.2018 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes Nr. 44/2018 vom 01.11.2018, in der u. a. über die 
Einrichtungen zur Einsichtnahme informiert wurde. Auch wurde im 
erwähnten Antwortschreiben zur Mitteilung des vorläufigen 
Abwägungsergebnisses zum Regionalplanentwurf 09/2017 auf die 
bevorstehende erneute Planauslegung sehr wohl hingewiesen. 
Darüber hinaus wurde das Beteiligungsverfahren auch wieder als 
internetgestütztes Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
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AnwohnerInnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer einmaligen 
Kulturlandschaft: 
 Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen Biotopverbund 
ohne Kiesabbau! Für ein lebenswertes Söbrigen. In der Hoffnung auf eine faire 
Güterabwägung. 

September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

2168-2-06 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
6) Kiesabbau 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Rekultivierung der Kiesgruben läuft bisher gar nicht bis schleppend. Sie 
beschreiben die Idealzustände und Abläufe, die so nicht erfolgen. Dass 
Kiestagebaue nach und nach aufgeschlossen werden sollen, findet einfach so 
nicht statt. 
Ihr Zitat nur noch "ein" aktives Kieswerk stimmt. Neben dem in Betrieb 
befindlichen Kieswerk müssen wir Bürger seit fast 20 Jahren!! mit einem 
ehemaligen Kieswerk leben. Das derzeit vier Tagebaue und damit zuviel 
unrekultivierte Tagebaue offen sind, kann so nicht in den Genehmigungen 
stehen. Vertrauen in die Vorgänge Kiesabbau besteht schon lange nicht mehr. 
Die Aufsichtsbehörde Oberbergamt tritt nur minimalistich in Erscheinung. 
Ein Planfeststellungsverfahren Pirnaer Elbbogen ist mir nicht bekannt. Bitte 
teilen Sie mit, wo die Unterlagen dazu eingesehen werden können. 
 Es ist bereits die Überlastung einzelner Teilräume eingetreten. die eine 
nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, des Landschaftscharakters 
bzw. der Wohn- und Lebensqualität zur Folge hatte und hat! Durch Fest-
legungen im Regionalplan können zukünftig Schäden am Gewässer, wie die 
Schäden am Kiessee Pratzschwitz durch Einspülung verursacht, vermieden 
werden. Mit dem Regionalplan können diese Fehler nun durch Ihre Fest-
legungen zum Wohle der Bürger versucht werden diese zu korrigieren. 

Kenntnis-
nahme 

Die Kommentierung des Abwägungsergebnisses zum Regional-
planentwurf 09/2017, Az. 2168-06, Kapitel 4.2.3, S. 105/106 
Abwägungsprotokoll 2018, wird zur Kenntnis genommen. Bei den in 
Bezug genommenen obligatorischen Rahmenbetriebsplänen handelt 
es sich im Wesentlichen um folgende Verfahren: 

• 29.11.1996 planfestgestellter obligatorischer 
Rahmenbetriebsplan für den Kiessandtagebau Copitz-
Pratzschwitz 

• 30.08.1999 planfestgestellter obligatorischer 
Rahmenbetriebsplan für den Kiessandtagebau Dresden-
Söbrigen 

• Entwurf für den obligatorischen Rahmenbetriebsplan vom v. 
05.04.2006 für die Gesamtlagerstätte "Kiessand Pirnaer 
Elbebogen" 

Sämtliche Verfahren wurden beim Sächsischen Oberbergamt geführt, 
das auch für die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Durchsetzung der 
Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse verantwortlich ist. 
Anliegen des Rahmenbetriebsplanes für die Gesamtlagerstätte 
„Kiessand Pirnaer Elbebogen“ ist es, Kiesabbau und Rekultivierung 
für die entsprechenden Rohstofffelder im räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang zu betrachten, um Belastungen zu vermeiden bzw. 
zu reduzieren. Mit einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Verfahren ist zu rechnen. 
Auf die fehlenden Einflussmöglichkeiten des Regionalen Planungs-
verbandes bzgl. der erwähnten Einspülvorgänge wurde in der o. g. 
Abwägung bereits hingewiesen. 

2342-2-01 1021206 Widerspruch 
Forderung an die Träger des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u. 2 ROG und Artikel 
25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die 
raumordnerischen  Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 
Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich: "...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
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die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. Soweit die 
Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die Umsetzung von 
entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die lnitiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 
Forderung an die Träger der Regionalplanung, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. Verzichten Sie 
damit auf eine voreilige Ausschöpfung der Ausweisungsmöglichkeit zur 
Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben keine unvoreingenommene 
Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S. 144, 2. Absatz). 
Die Abwägungsentscheidung wird den Forderungen nach einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die Bindungswirkung einiger 
Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren Teil wieder aufgehoben! 
Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau hinformuliert. Es hat keine 
ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich am Ende des 
Abwägungsprotokoll (S. 5, Abwägungsprotokoll Nr. 2035) deutlich lesen lässt: 
"Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der Summe 
betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Es ist falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers enden zu 
lassen. Diese Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge 
Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil 
aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende 
jener der für die juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und 
Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor Ort und 
eine unwiderbringliche Kulturlandschaft. Das kann und darf nicht Zielsetzung im 
Beteiligungsverfahren sein. Planerische Vorsorge heißt auch, dem 
kräftezehrenden Ausspielen unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1.020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 
Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft  
auszuschließen. Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muß 
Würdigung finden in einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 

Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
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1. Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. 
Das Raumordnungsverfahren für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von 
der Oberen Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen 
durchgeführt und 11.01.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens 
lautete: "Der Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht 
nicht den Erfordernissen der Raumordnung (5.1). Diese Aussage wird mit 
dem "hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz 
begründet, zu welchem  ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" 
stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen nach 
Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch 
verträglich geschützt werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe 
hochsensiblen und kulturhistorisch sowie touristisch hochwertigen 
Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der Naturschutzgesetze, der 
Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs 
angeführt. 
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist: "Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem 
LSG "Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder 
Hochland und Elbhänge Dresden-Pima" mit Anlage eines Arboretums und 
der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen 
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Schwere Eingriffe durch Rohstoffabbau in NATURA 2000, FFH Gebiet und 
damit unzulässige Grundwasserabsenkung 
FFH-Gebiet Wesenitz unterhalb Buschmühle (EU-Melde-Nr. 4949-302, Landes-
Nr.162) 
Durch Grundwasserabsenkungen werden die Erhaltungsziele (siehe 
unten) des angrenzenden FFH-Gebiets wahrscheinlich erheblich 
beeinträchtigt. Dies führt zu einem Verstoß gegen § 34 BNatSchG. 
Negative Wirkfaktoren aus dem Rohstoffabbau auf die Erhaltungsziele sind: 

• Grundwasserabsenkung 
• schnelleres Trockenfallen in Gewässern und Feuchtbiotopen 
• Entwertung von Laichgewässern der Fische und Amphibien (Veränderung 

Nährstoffkonzentration; Erwärmung; Sauerstoffzehrung) 
• durch Austrocknung Verdrängung der charakteristischen Pflanzenarten 

aus den Lebensraumtypen (LRT) des Anhanges I der FFH-RL 
• Austrocknung bzw. Änderung des Feuchtegrades der grundwasser- und 

feuchtegebundenen LRT 
• Tötungen, erhebliche Störungen, Lebensraumentzug von Individuen der 

geschützten Arten sowie Lebensstättenverlust 

Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
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Bundesland: Sachsen 
 Region und Gebietsgröße: 476,00 ha 
Lebensraumtypen mit LRT Code 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
9110 Hainsimsen-Buchenwälder 
3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- 
oder Froschbiss-Gesellschaften 
Arten Anhang II 
Säugetiere: Castor fiber, Lutra lutra, Myotis myotis 
Amphibien/Reptilien: Triturus cristatus 
Fische: Cottus gobio, Lampefra planeri 
Wirbellose Tiere: Maculinea nausithous, Ophiogomphus Cecilia, Osmoderma 
eremita 
Pflanzen: Trichomanes speciosum 
In der Schutzgebietsverordnung wird in Punkt 4 die Vermeidung von inneren 
und äußeren Störeinflüssen als besonders bedeutsam eingestuft. 
Durch das Schutzgebietsregim im Sinne der §§ 33 u. 34 BNatSchG sind auch 
Auswirkungen von außen in das Schutzgebiet hinein nicht genehmigungsfähig. 
Da die negativen Auswirkungen aus dem Kiesabbau sehr wahrscheinlich 
eintreten, ist auch bereits auf raumordnerischer Ebene keine 
Genehmigung möglich. 
Wer ist verantwortlich für das Gutachten zur Aufhebung der 
Grundwassergefährdung? Worauf stützt sich das Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im Niederungsbereich·Pillnitz/Söbrigen? 
Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliche Wandlung des 
Gefährdungspotentials? Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das 
Ausbluten des oberen Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
3. Verstoß gegen das Verbesserungsgebot 
Zur funktional besseren Vernetzung der angrenzenden Natura 2000-Gebiete 
war in der Raumordnung bisher ein regionaler Grünzug vorgesehen, der das 
Verbesserungsgebot für die Schutzgebiete verwirklichen sollte. Zusätzlich hätte 
dieser Grünzug auch eine Pufferung der Schutzgebietsflächen und 
Erhaltungsziele gegen negative äußere Einflüsse bewirkt. 
Die Nichtrealisierung des Grünzuges ist nicht mit der Zielsetzung des 
europäischen 
Gebietsschutzes in Einklang zu bringen. 
4. Verstoß gegen den Hochwasserschutz 
Die ausgewiesene Fläche zur Rohstoffgewinnung befindet sich in einem 

Zu 2.) Da mit der Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten noch keine Entscheidung über die mögliche 
künftige Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen wird, erübrigt 
sich grundsätzlich auch die Durchführung einer konkreten 
Umweltprüfung für diese Fläche (vgl. Umweltbericht S. 16/17). Es 
wird aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen des erneut 
aufgegriffenen Planfeststellungsverfahrens „Kiesabbau Pirnaer 
Elbebogen“ bereits FFH-Verträglichkeitsabschätzungen bzgl. der 
Natura 2000-Gebiete FFH-und SPA-Gebiet „Elbtal zwischen Schöna 
und Mühlberg“ sowie FFH-Gebiet „Wesenitz unterhalb Buschmühle“ 
durchgeführt wurden, die zum Ergebnis kommen, dass bezüglich der 
vorgesehenen bergbaulichen Maßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu besorgen sind. Inwieweit hier aktuellere 
Erkenntnisse vorliegen, bleibt der Fortführung des 
Planfeststellungsverfahrens vorbehalten. 
Bezüglich der unter diesem Punkt erwähnten Befürchtung einer 
möglichen Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 
4.1.3, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin 
erwähnte Karte basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 
bzw. überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3. 
zu 3.) Regionale Grünzüge sind entsprechend Z 2.2.1.8 LEP 
siedlungsnahe, zusammenhängende Bereiche des Freiraums mit 
unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen 
Erholungsmöglichkeiten. Die Festlegung von Regionalen Grünzügen 
im Regionalplan erfolgt regionsweit auf der Grundlage von 
einheitlichen Kriterien, die im Regionalplanentwurf im Kapitel 2.2.1 
beschrieben sind. Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis (Az. 2035-02, Kapitel 2.2.1, S. 5/6 Abwägungsprotokoll 
2018) verwiesen. 
Hinweis: Auch wenn die Methodik gegenüber dem gegenwärtig 
rechtskräftigen Regionalplan 2009 aktualisiert wurde, ist auch im 
Regionalplan 2009 im Bereich des damaligen Vorranggebietes 
oberflächennahe Rohstoffe östlich Söbrigen kein Regionaler Grünzug 
festgelegt. 
zu 4.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 5.) Im Wesentlichen wird auf die in der Abwägung Az. 2035-05 
benannten Quellen verwiesen. Darüber hinaus wird auf die o. g. 
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ausgewiesenem Hochwassergefährdungsbereich. ln Karte 5 wird Söbrigen 
ausdrücklieh zur Hochwasservorsorge verpflichtet, mit der Funktion des Abfluss 
und dem Rückhalt und sich dem daraus ergebenden Arten- und Biotopschutz. 
Karte 5 belegt eindeutig das gesamte vorgesehene Abbaugebiet bis zum 
Schmiedeweg als wassererosionsgefährdetes Gebiet. 
Obwohl Hochwasser in den Elbniederungen eine Tatsache ist, verschwindet 
dieses Gefahrenpotential einfach auf dem Papier der Abwägung. Erklären Sie 
diesen massiven Widerspruch mit entsprechenden Gutachten. 
5. Fehlende Überprüfung der Notwendigkeit zur Rohstoffgewinnung 
ausgerechnet in Söbrigen. 
Ganz allgemein wird auf die Kiessandlagerstätten Pirnaer Elbbogen verwiesen 
(S. 3 AZ 2035-05) um die Notwendigkeit zu belegen. Welche Prüfungen hat es 
dazu gegeben? Legen Sie detailliert dar, welche Gutachten in diesem 
Zusammenhang geführt wurden. 
Belegen Sie die genaueste Prüfung von schon genehmigten Lagerstätten zur 
Restauskiesung in der Umgebung als Alternativen zum Standort Söbrigen. 
6. Harte Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 "Stadtlandschaften 
erhalten": 
Die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische Bedeutung keineswegs wieder. 
Der sichtexponierte Elbtalbereich, rechtselbischer Hangbereich, Königlicher 
Weinberg mit Weinbergkirche, sind nicht erfasst, obwohl Karte 14 die 
Elbtalhänge zwischen Loschwitz und Bonnewitz mit 292 ha FFH Gebiet, im 
Europäischen Amtsblatt 033E 4949-301 als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung ausgewiesen hat!!!!!. 
7. Durchsatzung der UZVR 
Pkt. 3.3.5, S. 444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. 
Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
8. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße,·Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander- und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten und dessen Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
9. Kritisch zu erwähnen ist die vernachlässigte Bekanntgabe der Auslegung des 
erneuten Entwurfs um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen. Es wäre 
zu erwarten gewesen, dass in Ihrem Antwortschreiben, vom 08.11.2018, zur 
Stellungnahme, die unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung mit dem 
12.11.2018, mitgeteilt wird. 

Studie von 1996 sowie die im Rahmen der Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 erfolgten Einschätzungen entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll 2018 zu Kapitel 4.2.3, Az. 0108-141 (SMUL), 
S. 51 und Az. 1343-10 (UVMB), S. 55 hingewiesen. 
zu 6.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 7.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 8.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
zu 9.)  Die öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Auslegung vom 
15.10.2018 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes Nr. 44/2018 vom 01.11.2018, in der u. a. über die 
Einrichtungen zur Einsichtnahme informiert wurde. Auch wurde im 
erwähnten Antwortschreiben zur Mitteilung des vorläufigen 
Abwägungsergebnisses zum Regionalplanentwurf 09/2017 auf die 
bevorstehende erneute Planauslegung sehr wohl hingewiesen. 
Darüber hinaus wurde das Beteiligungsverfahren auch wieder als 
internetgestütztes Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
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dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

2354-2-01 1020723 Widerspruch gegen den 2. geänderten Entwurf zum Regionalplan. 
Forderung an die Träger des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u. 2 ROG und Artikel 
25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 
Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich:"...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 
die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. 
Soweit die Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die 
Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die lnitiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 
Forderung an die Träger der Regionalplanung, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
 Verzichten Sie damit auf eine voreilige Ausschöpfung der 
Ausweisungsmöglichkeit zur Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben 
keine unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S. 144, 
2.Absatz) 
Die Abwägungsentscheidung wird den Forderungen nach einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die Bindungswirkung einiger 
Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren Teil wieder aufgehoben! 
Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau hinformuliert. 
Es hat keine ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich 
am Ende des Abwägungsprotokoll (S. 5, Abwägungsprotokoll Nr. 2035) deutlich 
lesen lässt: "Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der 
Summe betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine 
Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
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nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Es ist falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers enden zu 
lassen. Diese Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. 
 Das kluge Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und 
zum Nachteil aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich 
gewinnt am Ende Jener der für die juristischen Auseinandersetzungen genug 
Geld und Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor 
Ort und eine unwiederbringliche Kulturlandschaft. 
 Das kann und darf nicht Zielsetzung im Beteiligungsverfahren sein. 
Planerische Vorsorge heißt auch, dem kräftezehrenden Ausspielen 
unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 
Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft 
auszuschließen. 
 Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muß Würdigung finden in 
einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 
1. Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. 
 Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. Das Raumordnungsverfahren 
für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von der Oberen 
Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen durchgeführt und 
11.1.1994 fertiggestellt Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der 
Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht nicht den 
Erfordernissen der Raumordnung (5.1). Diese Aussage wird mit dem 
"hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz begründet, 
zu welchem ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" stehe, da auch 
durch Rekultivierungsmaßnahmen nach Bergbauaktivitäten die hochwertige 
Landschaft nicht raumordnerisch verträglich geschützt werden könne. Neben 
dem für anthropogene Eingriffe hochsensiblen und kulturhistorisch sowie 
touristisch hochwertigen Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der 
Naturschutzgesetze, der Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft 
und des Verkehrs angeführt. 
 Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist:" Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem LSG 
"Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder Hochland und 
Elbhänge Dresden-Pirna" mit Anlage eines Arboretums und der Erhalt und 

Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
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Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen Erschließung des 
Raumes unter Nutzung der traditionsreichen landwirtschaftlichen und 
gartenbauliehen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Schwere Eingriffe durch Rohstoffabbau in NATURA 2000, FFH Gebiet 
und damit unzulässige Grundwasserabsenkung 
FFH-Gebiet "Wesenitz unterhalb Buschmühle" (EU-Melde-Nr. 4949-302, 
Landes-Nr. 162) 
Durch Grundwasserabsenkungen werden die Erhaltungsziele (siehe 
unten) des angrenzenden FFH-Gebiets wahrscheinlich erheblich 
beeinträchtigt. Dies führt zu einem Verstoß gegen § 34 BNatSchG. 
Negative Wirkfaktoren aus dem Rohstoffabbau auf die Erhaltungsziele sind: 

• Grundwasserabsenkung 
• schnelleres Trockenfallen in Gewässern und Feuchtbiotopen 
• Entwertung von Laichgewässern der Fische und Amphibien (Veränderung 

Nährstoffkonzentration; Erwärmung; Sauerstoffzehrung) 
• durch Austrocknung Verdrängung der charakteristischen Pflanzenarten 

aus den Lebensraumtypen (LRT) des Anhanges I der FFH-RL 
• Austrocknung bzw. Änderung des Feuchtegrades der grundwasser- und 

feuchtegebundenen LRT 
• Tötungen, erhebliche Störungen, Lebensraumentzug von Individuen der 

ge- schützten Arten sowie Lebensstättenverlust 
Bundesland: Sachsen 
 Region und Gebietsgröße: 476,00 ha 
 Lebensraumtypen mit LRT Code: 

• 6410 Pfeifengraswiesen 
• 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
• 91EO Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
• 9170 Labkraut-Eiehen-Hainbuchenwälder 
• 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 
• 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
• 9110 Hainsimsen-Buchenwälder 
• 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
• 3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit 

Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften 
Arten Anhang II: 
Sägetiere: Castor fiber, Lutra lutra, Myotis myotis 
 Amphibien/Reptilien: Triturus cristatus 
 Fische: Cottus gobio, Lampetra planeri 
 Wirbellose Tiere: Maculinea nausithous, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma 
eremita 
 Pflanzen: Trichomanes speciosum 
ln der Schutzgebietsverordnung wird in Punkt 4 die Vermeidung von inneren 
und äußeren Störeinflüssen als besonders bedeutsam eingestuft. 

Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
Zu 2.) Da mit der Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten noch keine Entscheidung über die mögliche 
künftige Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen wird, erübrigt 
sich grundsätzlich auch die Durchführung einer konkreten 
Umweltprüfung für diese Fläche (vgl. Umweltbericht S. 16/17). Es 
wird aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen des erneut 
aufgegriffenen Planfeststellungsverfahrens „Kiesabbau Pirnaer 
Elbebogen“ bereits FFH-Verträglichkeitsabschätzungen bzgl. der 
Natura 2000-Gebiete FFH-und SPA-Gebiet „Elbtal zwischen Schöna 
und Mühlberg“ sowie FFH-Gebiet „Wesenitz unterhalb Buschmühle“ 
durchgeführt wurden, die zum Ergebnis kommen, dass bezüglich der 
vorgesehenen bergbaulichen Maßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu besorgen sind. Inwieweit hier aktuellere 
Erkenntnisse vorliegen, bleibt der Fortführung des 
Planfeststellungsverfahrens vorbehalten. 
Bezüglich der unter diesem Punkt erwähnten Befürchtung einer 
möglichen Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 
4.1.3, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin 
erwähnte Karte basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 
bzw. überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3. 
zu 3.) Regionale Grünzüge sind entsprechend Z 2.2.1.8 LEP 
siedlungsnahe, zusammenhängende Bereiche des Freiraums mit 
unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen 
Erholungsmöglichkeiten. Die Festlegung von Regionalen Grünzügen 
im Regionalplan erfolgt regionsweit auf der Grundlage von 
einheitlichen Kriterien, die im Regionalplanentwurf im Kapitel 2.2.1 
beschrieben sind. Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom 
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Durch das Schutzgebietsregimes im Sinne der §§ 33 u. 34 BNatSchG sind 
auch Auswirkungen von außen in das Schutzgebeit hinein nicht 
genehmigungsfähig. 
Da die negativen Auswirkungen aus dem Kiesabbau sehr wahrscheinlich 
ein treten, ist auch bereits auf raumordnerisch Ebene keine Genehmigung 
möglich. 
Wer ist verantwortlich für das Gutachten zur Aufhebung der 
Grundwassergefährdung Worauf stützt sich das Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen? 
 Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliehe Wandlung des 
Gefährdungspotential? 
 Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das Ausbluten des oberen 
Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
3. Verstoß gegen das Verbesserungsgebot 
Zur funktional besseren Vernetzung der angrenzenden Natura 2000 - Gebiete, 
war in der Raumordnung bisher ein regionaler Grünzug vorgesehen, der das 
Verbesserungsgebot für die Schutzgebiete verwirklichen sollte. Zusätzlich hätte 
dieser Grünzug auch eine Pufferung der Schutzgebietsflächen und 
Erhaltungsziele gegen negative äußere Einflüsse bewirkt. 
Die Nichtrealisierung des Grünzuges ist nicht mit der Zielsetzung des 
europäischen Gebietsschutzes in Einklang zu bringen. 
4. Verstoß gegen den Hochwasserschutz 
Die ausgewiesene Fläche zur Rohstoffgewinnung befindet sich in einem 
ausgewiesenem Hochwassergefährdungsbereich. ln Karte 5 wird Söbrigen 
ausdrücklich zur Hochwasservorsorge verpflichtet, mit der Funktion des Abfluss 
und dem Rückhalt und sich dem daraus ergebenden Arten und Biotopschutz. 
 Karte 5 belegt eindeutig das gesamte vorgesehene Abbaugebiet, bis zum 
Schmiedeweg, als wassererossionsgefährdetes Gebiet. 
 Obwohl Hochwasser in den Elbniederungen eine Tatsache ist, verschwindet 
dieses Gefahrenpotential einfach auf dem Papier der Abwägung. 
 Erklären Sie diesen massiven Widerspruch mit entsprechenden Gutachten. 
5. Fehlende Überprüfung der Notwendigkeit zur Rohstoffgewinnung 
ausgerechnet in Söbrigen. 
 Ganz allgemein wird auf die Kiessandlagerstätten Pirnaer Elbbogen 
verwiesen(S.3 AZ 2035-05) um die Notwendigkeit zu belegen. 
 Welche Prüfungen hat es dazu gegeben. Legen Sie detailliert dar, welche 
Gutachten in diesem Zusammenhang geführt wurden. 
 Belegen Sie die genaueste Prüfung von schon genehmigten Lagerstätten zur 
Restauskiesung in der Umgebung als Alternativen zum Standort Söbrigen. 
6. Harte Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1"Stadtlandschaften 
erhalten": Die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische Bedeutung 
keineswegs wieder. Der sichtexponierte Elbtalbereich, rechtselbischer 
Hangbereich, Königlicher Weinberg mit Weinbergkirche, sind nicht erfasst, 
obwohl Karte 14 die Elbtalhänge zwischen Loschwitz und Bonnewitz mit 292 ha 
FFH-Gebiet, im Europäischen Amtsblatt 033E 4949-301 als Gebiet von 

September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis (Az. 2035-02, Kapitel 2.2.1, S. 5/6 Abwägungsprotokoll 
2018) verwiesen. 
Hinweis: Auch wenn die Methodik gegenüber dem gegenwärtig 
rechtskräftigen Regionalplan 2009 aktualisiert wurde, ist auch im 
Regionalplan 2009 im Bereich des damaligen Vorranggebietes 
oberflächennahe Rohstoffe östlich Söbrigen kein Regionaler Grünzug 
festgelegt. 
zu 4.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 5.) Im Wesentlichen wird auf die in der Abwägung Az. 2035-05 
benannten Quellen verwiesen. Darüber hinaus wird auf die o. g. 
Studie von 1996 sowie die im Rahmen der Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 erfolgten Einschätzungen entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll 2018 zu Kapitel 4.2.3, Az. 0108-141 (SMUL), 
S. 51 und Az. 1343-10 (UVMB), S. 55 hingewiesen. 
zu 6.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 7.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 8.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
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gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen hat!!!!!. 
7. Durchsetzung der UZVR 
 Pkt. 3.3.5, S.444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. Diese 
besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob verletzt. 
Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. Hierzu gehört 
auch ein Verschlechterungsverbot. 
8. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander- und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten und dessen Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
9. Kritisch zu erwähnen, ist die vernachlässigte Bekanntgabe der Auslegung 
des erneuten Entwurfs um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen. Es 
wäre zu erwarten gewesen, dass in Ihrem Antwortschreiben, vom 8.11.2018, 
zur Stellungnahme, die unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung mit dem 
12.11.2018, mitgeteilt wird. 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von 
Bürgerlnnen, Anwohnerlnnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer 
einmaligen Kulturlandschaft: 
Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen 
Biotopverbund ohne Kiesabbau! 
Für ein Iebenswertes Söbrigen. 
ln der Hoffnung auf eine faire Güterabwägung. 

Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
zu 9.) Die öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Auslegung vom 
15.10.2018 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes Nr. 44/2018 vom 01.11.2018, in der u. a. über die 
Einrichtungen zur Einsichtnahme informiert wurde. Auch wurde im 
erwähnten Antwortschreiben zur Mitteilung des vorläufigen 
Abwägungsergebnisses zum Regionalplanentwurf 09/2017 auf die 
bevorstehende erneute Planauslegung sehr wohl hingewiesen. 
Darüber hinaus wurde das Beteiligungsverfahren auch wieder als 
internetgestütztes Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

2482-2-01 1021308 Widerspruch 
Forderung an die Träger des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u. 2 ROG und Artikel 
25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349)..." übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die 
raumordnerischen  Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 
Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich: "...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 
die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. Soweit die 
Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die Umsetzung von 
entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die lnitiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
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Forderung an die Träger der Regionalplanung, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. Verzichten Sie 
damit auf eine voreilige Ausschöpfung der Ausweisungsmöglichkeit zur 
Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben keine unvoreingenommene 
Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S. 144, 2. Absatz). 
Die Abwägungsentscheidung wird den Forderungen nach einer grundsätzlichen 
Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die Bindungswirkung einiger 
Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren Teil wieder aufgehoben! 
Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau hinformuliert. Es hat keine 
ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich am Ende des 
Abwägungsprotokoll (S. 5, Abwägungsprotokoll Nr. 2035) deutlich lesen lässt: 
"Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der Summe 
betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Es ist falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers enden zu 
lassen. Diese Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge 
Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil 
aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende 
jener der für die juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und 
Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor Ort und 
eine unwiderbringliche Kulturlandschaft. Das kann und darf nicht Zielsetzung im 
Beteiligungsverfahren sein. Planerische Vorsorge heißt auch, dem 
kräftezehrenden Ausspielen unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1.020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 
Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft  
auszuschließen. Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muß 
Würdigung finden in einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 
1. Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. 
Das Raumordnungsverfahren für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von 
der Oberen Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen 
durchgeführt und 11.01.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens 
lautete: "Der Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht 

den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
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nicht den Erfordernissen der Raumordnung (5.1). Diese Aussage wird mit 
dem "hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz 
begründet, zu welchem  ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" 
stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen nach 
Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch 
verträglich geschützt werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe 
hochsensiblen und kulturhistorisch sowie touristisch hochwertigen 
Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der Naturschutzgesetze, der 
Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs 
angeführt. 
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist: "Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem 
LSG "Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder 
Hochland und Elbhänge Dresden-Pima" mit Anlage eines Arboretums und 
der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen 
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Schwere Eingriffe durch Rohstoffabbau in NATURA 2000, FFH-Gebiet und 
damit unzulässige Grundwasserabsenkung 
FFH-Gebiet Wesenitz unterhalb Buschmühle (EU-Melde-Nr. 4949-302, Landes-
Nr.162) 
Durch Grundwasserabsenkungen werden die Erhaltungsziele (siehe 
unten) des angrenzenden FFH-Gebiets wahrscheinlich erheblich 
beeinträchtigt. Dies führt zu einem Verstoß gegen § 34 BNatSchG. 
Negative Wirkfaktoren aus dem Rohstoffabbau auf die Erhaltungsziele sind: 

• Grundwasserabsenkung 
• schnelleres Trockenfallen in Gewässern und Feuchtbiotopen 
• Entwertung von Laichgewässern der Fische und Amphibien (Veränderung 

Nährstoffkonzentration; Erwärmung; Sauerstoffzehrung) 
• durch Austrocknung Verdrängung der charakteristischen Pflanzenarten 

aus den Lebensraumtypen (LRT) des Anhanges I der FFH-RL 
• Austrocknung bzw. Änderung des Feuchtegrades der grundwasser- und 

feuchtegebundenen LRT 
• Tötungen, erhebliche Störungen, Lebensraumentzug von Individuen der 

geschützten Arten sowie Lebensstättenverlust 
Bundesland: Sachsen 
 Region und Gebietsgröße: 476,00 ha 
Lebensraumtypen mit LRT Code 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 

noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
Zu 2.) Da mit der Festlegung als Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten noch keine Entscheidung über die mögliche 
künftige Inanspruchnahme der Lagerstätte getroffen wird, erübrigt 
sich grundsätzlich auch die Durchführung einer konkreten 
Umweltprüfung für diese Fläche (vgl. Umweltbericht S. 16/17). Es 
wird aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen des erneut 
aufgegriffenen Planfeststellungsverfahrens „Kiesabbau Pirnaer 
Elbebogen“ bereits FFH-Verträglichkeitsabschätzungen bzgl. der 
Natura 2000-Gebiete FFH-und SPA-Gebiet „Elbtal zwischen Schöna 
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8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
9110 Hainsimsen-Buchenwälder 
3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- 
oder Froschbiss-Gesellschaften 
Arten Anhang II 
Säugetiere: Castor fiber, Lutra lutra, Myotis myotis 
Amphibien/Reptilien: Triturus cristatus 
Fische: Cottus gobio, Lampefra planeri 
Wirbellose Tiere: Maculinea nausithous, Ophiogomphus Cecilia, Osmoderma 
eremita 
Pflanzen: Trichomanes speciosum 
In der Schutzgebietsverordnung wird in Punkt 4 die Vermeidung von inneren 
und äußeren Störeinflüssen als besonders bedeutsam eingestuft. 
Durch das Schutzgebietsregimes im Sinne der §§ 33 u. 34 BNatSchG sind 
auch Auswirkungen von außen in das Schutzgebiet hinein nicht 
genehmigungsfähig. 
Da die negativen Auswirkungen aus dem Kiesabbau sehr wahrscheinlich 
eintreten, ist auch bereits auf raumordnerischer Ebene keine 
Genehmigung möglich. 
Wer ist verantwortlich für das Gutachten zur Aufhebung der 
Grundwassergefährdung? Worauf stützt sich das Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im Niederungsbereich Pillnitz/Söbrigen? 
Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliche Wandlung des 
Gefährdungspotentials? 
Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das Ausbluten des oberen 
Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
3. Verstoß gegen das Verbesserungsgebot 
Zur funktional besseren Vernetzung der angrenzenden Natura2000-Gebiete 
war in der Raumordnung bisher ein regionaler Grünzug vorgesehen, der das 
Verbesserungsgebot für die Schutzgebiete verwirklichen sollte. Zusätzlich hätte 
dieser Grünzug auch eine Pufferung der Schutzgebietsflächen und 
Erhaltungsziele gegen negative äußere Einflüsse bewirkt. 
Die Nichtrealisierung des Grünzuges ist nicht mit der Zielsetzung des 
europäischen 
Gebietsschutzes in Einklang zu bringen. 
4. Verstoß gegen den Hochwasserschutz 
Die ausgewiesene Fläche zur Rohstoffgewinnung befindet sich in einem 
ausgewiesenem Hochwassergefährdungsbereich. ln Karte 5 wird Söbrigen 
ausdrücklieh zur Hochwasservorsorge verpflichtet, mit der Funktion des Abfluss 
und dem Rückhalt und sich dem daraus ergebenden Arten und Biotopschutz. 
Karte 5 belegt eindeutig das gesamte vorgesehene Abbaugebiet, bis zum 
Schmiedeweg, als wassererosionsgefährdetes Gebiet. 
Obwohl Hochwasser in den Elbniederungen eine Tatsache ist, verschwindet 
dieses Gefahrenpotential einfach auf dem Papier der Abwägung. Erklären Sie 

und Mühlberg“ sowie FFH-Gebiet „Wesenitz unterhalb Buschmühle“ 
durchgeführt wurden, die zum Ergebnis kommen, dass bezüglich der 
vorgesehenen bergbaulichen Maßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu besorgen sind. Inwieweit hier aktuellere 
Erkenntnisse vorliegen, bleibt der Fortführung des 
Planfeststellungsverfahrens vorbehalten. 
Bezüglich der unter diesem Punkt erwähnten Befürchtung einer 
möglichen Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 
4.1.3, S. 3 Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin 
erwähnte Karte basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 
bzw. überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3. 
zu 3.) Regionale Grünzüge sind entsprechend Z 2.2.1.8 LEP 
siedlungsnahe, zusammenhängende Bereiche des Freiraums mit 
unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen 
Erholungsmöglichkeiten. Die Festlegung von Regionalen Grünzügen 
im Regionalplan erfolgt regionsweit auf der Grundlage von 
einheitlichen Kriterien, die im Regionalplanentwurf im Kapitel 2.2.1 
beschrieben sind. Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zum wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Hinweis (Az. 2035-02, Kapitel 2.2.1, S. 5/6 Abwägungsprotokoll 
2018) verwiesen. 
Hinweis: Auch wenn die Methodik gegenüber dem gegenwärtig 
rechtskräftigen Regionalplan 2009 aktualisiert wurde, ist auch im 
Regionalplan 2009 im Bereich des damaligen Vorranggebietes 
oberflächennahe Rohstoffe östlich Söbrigen kein Regionaler Grünzug 
festgelegt. 
zu 4.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 5.) Im Wesentlichen wird auf die in der Abwägung Az. 2035-05 
benannten Quellen verwiesen. Darüber hinaus wird auf die o. g. 
Studie von 1996 sowie die im Rahmen der Abwägung zum Regional-
planentwurf 09/2017 erfolgten Einschätzungen entsprechend dem 
Abwägungsprotokoll 2018 zu Kapitel 4.2.3, Az. 0108-141 (SMUL), 
S. 51 und Az. 1343-10 (UVMB), S. 55 hingewiesen. 
zu 6.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
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diesen massiven Widerspruch mit entsprechenden Gutachten. 
5. Fehlende Überprüfung der Notwendigkeit zur Rohstoffgewinnung 
ausgerechnet in Söbrigen. 
Ganz allgemein wird auf die Kiessandlagerstätten Pirnaer Elbbogen verwiesen 
(S. 3 AZ 2035-05) um die Notwendigkeit zu belegen. Welche Prüfungen hat es 
dazu gegeben? Legen Sie detailliert dar, welche Gutachten in diesem 
Zusammenhang geführt wurden. 
Belegen Sie die genaueste Prüfung von schon genehmigten Lagerstätten zur 
Restauskiesung in der Umgebung als Alternativen zum Standort Söbrigen. 
6. Harte Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 "Stadtlandschaften 
erhalten": 
Die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische Bedeutung keineswegs wieder. 
Der sichtexponierte Elbtalbereich, rechtselbischer Hangbereich, Königlicher 
Weinberg mit Weinbergkirche, sind nicht erfasst, obwohl Karte 14 die 
Elbtalhänge zwischen Loschwitz und Bonnewitz mit 292 ha FFH-Gebiet, im 
Europäischen Amtsblatt 033E 4949-301 als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung ausgewiesen hat!!!!!. 
7. Durchsatzung der UZVR 
Pkt. 3.3.5, S. 444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. 
Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
8. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander-und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten und dessen Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
9. Kritisch zu erwähnen ist die vernachlässigte Bekanntgabe der Auslegung des 
erneuten Entwurfs um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen. Es wäre 
zu erwarten gewesen, dass in Ihrem Antwortschreiben, vom 08.11.2018, zur 
Stellungnahme, die unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung mit dem 
12.11.2018, mitgeteilt wird. 

6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 7.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 8.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
zu 9.)  Die öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Auslegung vom 
15.10.2018 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes Nr. 44/2018 vom 01.11.2018, in der u. a. über die 
Einrichtungen zur Einsichtnahme informiert wurde. Auch wurde im 
erwähnten Antwortschreiben zur Mitteilung des vorläufigen 
Abwägungsergebnisses zum Regionalplanentwurf 09/2017 auf die 
bevorstehende erneute Planauslegung sehr wohl hingewiesen. 
Darüber hinaus wurde das Beteiligungsverfahren auch wieder als 
internetgestütztes Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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2486-2-01 1021210 Stellungnahme zu den Abwägungsprotokollen Nr. 1604 und Nr. 2035 
sowie zur 2. Fortschreibung des Regionalplanes 
Ich habe die betreffenden Abwägungsprotokolle Nr.1604 und Nr. 2035 zur 
Kenntnis genommen und mich mit der aktuellen Fortschreibung des Regional-
planes beschäftigt. 
Vorab übe ich scharfe Kritik an der vernachlässigten Bekanntgabe der 
Auslegung des erneuten Entwurfs, um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
ermöglichen. Im Ortsamt Loschwitz erfolgte überhaupt keine Auslegung. Es 
wäre zu erwarten gewesen, dass im Antwortschreiben an verschiedene 
Einwender vom 08.11.2018 zur Stellungnahme die unmittelbar bevorstehende 
Veröffentlichung ab dem 12.11.2018, mitgeteilt wird. Inwiefern die mangelhafte 
Kommunikation absichtsvoll erfolgte, kann nur vermutet werden. Ich bitte um 
klärende Antwort dazu! 
Im folgenden meine Stellungnahme: 
1. Der Regionalplanungsverband entzieht sich seiner Verantwortung für 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Der Regionalplanungsverband (RPV) erkennt an: "Unbestritten ist, dass es sich 
im Raum Söbrigen um eine sensible Kulturlandschaft handelt." Er stellt auch 
fest, "der sichtexponierte Elbtalbereich bildet zusammen mit anderen 
Elementen der Kulturlandschaft die Vorranggebiete Kulturlandschaftsschutz. ln 
der Anwendung bedeutet dies, dass alle anderen Nutzungen sich diesem 
raumordnerischen Ziel unterordnen müssen". 
Zusätzlich ist im 1. Absatz des Abwägungsprotokolles (1604-01) zu lesen: 
"Die Überlagerung des so geänderten Vorranggebietes RL02 mit einem 
Vorbehaltsgebiet Arten-und Biotopschutz zeigt das bestehende 
Konfliktpotenzial an, das im Zuge des Planfeststellungsverfahrens einer Lösung 
zuzuführen ist". Offensichtlich kollidieren im Raum Söbrigen die Bedingungen 
des Kulturlandschaftsschutzes, des Arten-und Biotopschutzes mit den 
Planungen zum Rohstoffabbau. 
Wie ist es möglich, dass allein im Zuge des Planfeststellungsverfahrens dieses 
Konfliktpotenzial einer Lösung zuzuführen ist? Dies liegt doch auch in der 
Verantwortung des RPV: 
Gemäß § 1 Abs.1 u. 2 ROG und Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 
(SächsGVBI. S. 149) ..."übernimmt der Regionalplan gleichzeitig auch die 
Funktion des Landschaftsrahmenplans. Durch die frühzeitige Integration wird 
gewährleistet, dass die raumordnerischen Festlegungen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
gesichert werden können und landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse 
Verbindlichkeit erlangen." Es ist also die Pflicht des Regional-
planungsverbandes, Vorgaben zur Sicherung der Festlegungen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu machen. Ich bin der Auffassung, 
dass der RPV dieser Pflicht bisher in keiner Weise nachgekommen ist. Insofern 
erwarte ich dahingehend Veränderungen zugunsten der Sicherung der Fest-
legungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
2. Die Protokolle 1604 und 2035 sind keine Abwägungsprotokolle! 

nicht folgen Die Stellungnahme richtet sich in erster Linie gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
RL02. Zu diesem Vorranggebiet hat es im Zuge der Beteiligung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 eine umfangreiche Abwägung 
gegeben. Im Ergebnis wurde das ehemals zur Festlegung 
vorgesehene Vorranggebiet Rohstoffabbau RA04 in ein Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten umgestuft und 
mit dem bereits vorhandenen Vorranggebiet RL02 vereinigt (s. Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 - 60 Abwägungsprotokoll 2018). Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu Az. 1604-01 und auch 
zu den einzelnen unter Az. 1604-02 bis -09 sowie zu Az. 2035-05, 
Kapitel 4.2.3, S. 82-84 Abwägungsprotokoll 2018 und zu den 
einzelnen unter Az. 2035-01 bis 04 aufgeführten Einzelaspekten wird 
aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses vom September 2018 nahelegen. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Anmerkungen zu den in der Stellungnahme aufgeführten 
Sachverhalten: 
Zu Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 
Der Vorwurf, dass sich der Regionale Planungsverband seiner 
Verantwortung für Festlegungen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege entzieht, kann nicht nachvollzogen werden. Der 
Entwurf des Regionalplanes enthält hierzu sehr wohl umfangreiche 
Festlegungen (vgl. Kapitel 4.1). Dass jedoch gerade im Raum der 
Söbrigener Lagerstätte keine, einen künftigen Kiesabbau 
diesbezüglich entgegenstehende Festlegungen getroffen werden, ist 
Ergebnis der landschaftsrahmenplanerischen Grundlagen (Analyse 
und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft), die im Zuge 
regionalplanerischer Abwägung nicht höher als die Belange der 
Rohstoffsicherung am Standort gewichtet wurden. Dabei wird darauf 
hingewiesen, dass die regionalplanerische Sicherung von 
Rohstofflagerstätten vor entgegenstehenden Nutzungen nicht nur 
private Belange sondern auch den wichtigen öffentlichen Belang zur 
Gewährleistung einer bedarfsgerechten und verbrauchernahen 
Versorgung mit Baustoffen umfasst. 
Zum Verhältnis von Regionalplan und Genehmigungs-/Planfest-
stellungsverfahren: 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie der Prüfung der Umweltverträglichkeit nur auf 
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Die Bezeichnung "Abwägen" erscheint kaum angebracht für diese Tätigkeit des 
Regionalplanungsverbandes. Aus meiner Sicht ist es insgesamt überwiegend 
eine Begründung für den Kiesabbau sowie der Versuch, sämtliche gegen den 
Kiesabbau Söbrigen gerichtete Einwendungen zurück zu weisen oder zu 
ignorieren. Die Argumentation des Betreibers wird benutzt. Der RPV verwendet 
an vielen Stellen den Begriff "Pirnaer Elbebogen". Diese Bezeichnung gibt es 
nicht als geografischen Begriff. Er existiert erst seit der Betreiber den 
Kiesabbau als Gesamtvorhaben zwischen Pirna-Copitz und Pillnitz aus 
taktischen Gründen so bezeichnete. Damit erübrigen sich nämlich für ihn, in 
den inzwischen fast 30 Jahren seiner Tätigkeit, jegliche 
Renaturierungsmaßnahmen, da erst nach Beendigung der Auskiesung des 
Gesamtgebietes damit begonnen zu werden braucht. Das wurde den Anliegern 
vom Oberbergamt mitgeteilt! Zudem ist Söbrigen Teil der Stadt Dresden 
und hat mit einem Pirnaer Elbebogen nichts zu tun. 
Zur Feststellung des RPV hinsichtlich einer "grundsätzlichen Änderung der 
Situation" gegenüber dem ROV von 1994: Tatsächlich ist zwar eine 
Verbesserung für Pirna durch den Bau der neuen Elbebrücke "Sachsenbrücke" 
eingetreten. Trotzdem würde der Abtransport (200 Lkw pro Tag geplant) neue 
Probleme für das vorhandene Straßennetz erzeugen (Sächs. Weinstraße 
einschl. Radfernweg, Schulweg Birkwitz -Graupa) sowie die Anlegung einer 
neuen Transportstraße durch geschützte Bereiche erfordern. Das in der 
Abwägung übernommene (Vorzeige-) Argument des Betreibers, er habe ja nur 
ein Kieswerk in der Region, wird durch die anschließende Feststellung, dass 
das seit Jahrzehnten vorhandene alte Kieswerk erst mal abgerissen werden 
muss, ad absurdum geführt. Die Situation um dieses alte Kieswerk mit alter 
verrosteter Aufbereitungsanlage, Bandtrassen, Tankstelle und umfangreichen 
Halden hat sich hier trotz aller Proteste der Anlieger seit Jahrzehnten nicht 
verändert. Eine bloße Behauptung zukünftiger Beseitigung ist noch keine 
Veränderung. Im Abwägungsprotokoll wird die Bedeutung des Kulturdenkmals 
Weinbergkirche für den sichtexponierten Elbtalbereich u. a. wegen des 
Vorhandenseins der "das Landschaftsbild vorbelasteten 
Hochspannungsleitungen bei Birkwitz verneint. Diese Argumentation gleicht in 
fataler Weise dem in 2006 im Auftrag des Betreibers erstellten Gutachten 
(lngenieurbüro Galinski Freiberg) und der dort postulierten Charakterisierung 
einer durch die Hochspannungsleitung ohnehin "anthropomorph überformte 
Landschaft", derzufolge weitere Eingriffe durch Kiestagebau und Kieswerk ohne 
Bedeutung sind. Im aktuellen Regionalplanentwurf werden Angaben gemacht, 
die eine Einflussnahme des Betreibers nahe legen. Der RPV stuft das Gebiet 
RA 04 um in ein Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
und vereinigt es zugleich mit dem lt. erster Fortschreibung RP bisherigen 
Gebiet RL 02 zum nunmehrigen Gesamtgebiet RL 02. Zur inhaltlichen 
Bedeutung des Begriffes "langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten" wird 
weiter unten in der "Abwägung" ausgeführt: 
"Damit wird die Lagerstätte vor blockierenden Nutzungen geschützt, ohne dass 
eine regionalplanerische Signalsetzung in Richtung einer endgültigen 

Vorhabensebene beantwortet werden können, wofür ein ent-
sprechendes Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahren 
erforderlich ist. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bzgl. des in 
der Stellungnahme erwähnte Petitionsverfahrens der Petitions-
ausschuss in seiner die Petition ablehnenden Beschlussempfehlung 
an den Landtag abschließend darauf hinweist, „dass durch 
nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache 6/16428 des Sächsischen 
Landtages). 
Zur Lage im sichtexponierten Elbtalbereich: 
Die Sicherung von Rohstofflagerstätten steht in Anwendung der 
Abwägungsmethodik des Regionalplanes (s. Anlage 2 Regional-
planentwurf) grundsätzlich nicht im Konflikt mit dem sichtexponierten 
Elbtalbereich. Erst in der Vorhabensplanung wird die Art und Weise 
der Inanspruchnahme näher bestimmt. Weitere Ausführungen sind 
unter Az. 1604-01 enthalten. Bezüglich der Auswahl der einzelnen 
Sichtstandorte im sichtexponierten Elbtalbereich wird auf die 
Begründung zu Z 4.1.2.1 Regionalplanentwurf (S. 90) hingewiesen. 
Zur Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen: 
Die Festsetzung von Renaturierungsmaßnahmen und der Zeitplan 
der Umsetzung werden im Rahmenbetriebsplan festgesetzt. 
Grundsätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass der jeweilige Eingriff so 
gering wie möglich bleibt. Entsprechend G 4.2.3.2 Satz 2 LEP sollen 
die Abbauflächen Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt einer 
nachhaltigen Folgenutzung, die sich in das räumliche Gesamtgefüge 
einordnet, zugeführt werden. 
Zu den im Abwägungsprotokoll benannten Flächenangaben: 
In den angegebenen 39 ha sind zum Teil notwendige 
Böschungsbereiche des 1999 planfestgestellten 
Rahmenbetriebsplanes mit enthalten. 
Zum Raumordnungsverfahren von 1994: 
Die Berücksichtigung der Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens 
(ROV) als sonstige Erfordernisse der Raumordnung beinhaltet die 
kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen Ergebnissen des 
ROV. Dabei sind sowohl die geänderte Rahmensituation als auch 
Änderungen in der Abbaukonzeption einzubeziehen. Weitere 
Ausführungen sind unter Az. 1604-01 enthalten. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass das der Raumordnerischen Beurteilung 
zugrunde liegende ca. 110 ha große Feld wesentlich reduziert wurde. 
So wurde auf das Feld Nordost und Nordwest gänzlich verzichtet. 
Zum Problem Grundwasser 
Zum Problem Schädigung des Waldgebietes durch 
Grundwasserausblutung sind nur Gutachten auf Ebene der 
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Abbauentscheidung erfolgt". An anderer Stelle (16-09): "Mit der Festlegung 
langfristige Sicherung wird weit über den kurz- und mittelfristigen (20 - 30 
Jahre) Versorgungshorizont hinausgegangen". 
Hier habe ich zu kritisieren, dass im deutlichen Gegensatz dazu in der 
Begründung zur Abwägung zu 1604-01 ganz offensichtlich von einem in 
diesem Gebiet beginnenden Kiesabbau in absehbarer Zeit ausgegangen wird. 
Hierzu wird als Begründung u. a. das baldige Auslaufen der aktuellen 
Tagebaue in Pirna-Copitz angeführt, sowie "die hohe Bedeutung für die 
Rohstoffversorgung" postuliert. Damit ist durch den RPV tatsächlich eine 
eindeutige Signalsetzung Richtung Abbau erfolgt! Welchen Einfluss hierbei das 
privatwirtschaftliche Interesse des Betreibers hat, bleibt allerdings unerwähnt. 
Was sollen die Bürger nun von der Umstufung in RL 02 eigentlich halten? 
3. Ungereimtheiten hinsichtlich der Größe der Auskiesungsflächen 
Zu den im Abwägungsprotokoll genannten Flächenangaben im nicht 
rechtskräftig gewordenen PFV von 1999 wurden vom Oberbergamt zur 
möglichen Auskiesung 32 ha in Aussicht gestellt, die auch 2006 vom nun 
neuen Betreiber beantragt wurden. Im Abwägungsprotokoll werden nun 
angeblich 1999 planfestgestellt 39 ha(!) angegeben. 
Handelt es sich um ein Versehen oder wurde die Fläche vom Betreiber in dem 
nunmehr angekündigten "neuen" PFV in voller Absicht vergrößert und der 
RPV hat diesen Regionalplan bereits den Plänen des Betreibers angepasst? 
Anders sind diese Angabe und auch verschiedene andere Begründungen nicht 
zu erklären. An dieser Stelle verweise ich nochmals auf das nach wie vor 
gültige Raumordnungsverfahren von 1994, in dem gefordert wurde, dass von 
der Gesamtfläche von 102 ha, für die die Treuhand in zweifelhafter Weise ein 
Bergrecht veräußerte, in Hinblick auf die auch in der vorliegenden Abwägung 
mehrfach benannten großen Konfliktpotenziale, wenn überhaupt maximal 25% 
zur Auskiesung frei gegeben werden dürfen! Mit dem, nach dem Willen des 
RPV neukonstruierten Vorranggebiet RL 02, wird quasi dem Betreiber eine 
mögliche Abbaufläche von 51 ha angeboten, das wären nun 50%. Es besteht 
wohl kein Zweifel drüber, welche Freude beim Betreiber diese sogenannte 
Umstufung auslöst. Sollte es ungeachtet aller Widerstände, begründeter 
Ablehnungen und verschiedenster selbst vom RPV aufgezeigter unlösbarer 
Widersprüche zu einer Genehmigung der Auskiesung im Raum Söbrigen 
kommen, muss der RPV auf eine Verringerung der Abbaufläche im Sinne des 
ROV hinwirken. Bitte nehmen Sie dazu Stellung! 
4. Meine Argumente, Forderungen und Anfragen zu Tännicht, 
Grundwasser, Tourismus, Blickbeziehungen und Sichtachsen wurden 
nicht beantwortet oder übergangen. 
Waldschutz Tännicht: 
Das Problem Schädigung des Waldgebietes durch Austrocknung infolge 
Kiestagebau und Grundwasserausblutung wird ignoriert. Das Tännicht 
zwischen Dresden und Pirna gehört zur Biodiversität der Kulturlandschaft und 
ist für Anwohner und Besucher durchaus relevant.           · 
Problem Grundwasser:  

Vorhabensplanung aussagefähig. Ausführungen dazu sind dem RPV 
nicht bekannt. Es wird auf Az. 1604-07, Kapitel 4.1.3, S. 3 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. 
Zu den touristischen Belangen: 
Die touristischen Belange sind ausführlich unter Az. 1604-03, Kapitel 
2.3.2, S. 7 - 9 Abwägungsprotokoll 2018 erläutert. 
Zum Terminus „Erweiterungs- und Ersatzfläche“: 
Dieser Terminus wird in Verbindung mit der Festlegung von Vorrang-
gebieten Rohstoffabbau gebraucht und bezieht sich auf die 
Begründung zum Kapitel 4.2.3 LEP (S. 143). In Zusammenhang mit 
dem zur Diskussion stehenden Vorranggebiet langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 steht die Freihaltung dieser Fläche 
von dem Rohstoffabbau entgegenstehenden Nutzungen im 
Vordergrund. Dennoch kann diese Fläche nicht losgelöst von den 
bereits ausgekiesten oder in Abbau befindlichen Rohstofflagerstätten 
im Pirnaer Elbebogen (Pirna-Pratzschwitz und Pirna-Copitz) 
betrachtet werden. Entsprechend G 4.2.3.2 Satz 1 LEP sollen 
Sicherung und Abbau von Rohstofflagerstätten auf einer 
vorausschauenden Gesamtplanung basieren. Mit dem 
neuaufgegriffenen Planfeststellungsverfahren soll diese 
Gesamtplanung erfolgen. 
Zum Abstand von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gegenüber 
anderen Nutzungen / Siedlungsgebieten wird auf die ausführlichen 
Erläuterungen unter Az. 1604-01 verwiesen.  
Zu Nutzung modernerer Technologien: 
Es gehört nicht zu den Aufgaben der Regionalplanung, nach 
Alternativen moderner Technologien, beispielsweise zum Ersatz von 
Primärrohstoffen, zu suchen. Dies bleibt der Forschung bzw. der 
Fachplanung vorbehalten. 
Zu Abbaualternativen: 
Die nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus  kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen,  dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch  regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu. 
Hinweise: 

• Im Anschreiben an alle Stellungnehmer, mit dem die vorläufige 
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Warum kam es zur "Aufhebung Grundwassergefährdung im Niederungsbereich 
Pillnitz/ Söbrigen" durch das LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie) ausgerechnet im Vorfeld austehender Genehmigungsverfahren zum 
Kiestagebau? Womit begründet sich eine so grundsätzliche Wandlung des 
Gefährdungspotentials in Anbetracht eines möglicherweise bevorstehenden 
wesentlichen Eingriff in den Grundwasserhaushalt durch einen Kiestagebau? 
Ungeachtet dessen konstatiert der RPV in der Abwägung zu 1604-07 
Auswirkungen des Kiesabbaues auf das Schutzgut Grundwasser, die ja nur 
negativ sein können. Es wird auf im PFV vorgesehene "entsprechende 
Maßnahmen" verwiesen. Hier stellt sich die Frage: Sind dem RPV die 
vorgesehenen Maßnahmen bereits bekannt (PFV ist noch in Bearbeitung) und 
welche Möglichkeiten zum Grundwasserschutz bzw. gegen -absenkung gäbe 
es und wer wird dafür finanziell verantwortlich sein? 
Sächsische Weinstraße:  
Hier wird festgestellt: "Lediglich im Verlauf der Graupaer Str. befinden sich die 
beiden Rohstofffelder". Gemeint sind RL02 Söbrigen und RL17 Birkwitz. Dass 
bei einem Kiesabbau die Lage und die Höhen des Kieswerkes, der Halden und 
Aufbereitungsanlagen in diesem ebenen Gelände nicht irgendwie 
untergebracht oder versteckt werden können, ist wohl allen Beteiligten klar. 
Dazu kommt auch noch der Transport! Die touristische Bedeutung wird lapidar 
nur "durch Erlebbarkeit der Weinbaulandschaft" festgeschrieben. Wie wichtig 
der Blick in das weite Elbtal ist, spielt leider überhaupt keine Rolle. Die 
Weinbergkirche wird einfach als sichtbares Element der Kulturlandschaft 
verneint! Aber jeder, der die Landschaft kennt, weiß, wie wichtig diese Kirche 
für das Weinbaugebiet und die umgebende Landschaft ist, auch wenn sie in 
ihrer Größe nicht irgendwelchen fiktiven Kriterien entspricht. 
Wichtige Sichtpunkte und Blickbeziehungen... 
... sind aus der Richtung Birkwitz-Schmiedeweg, Sächsischer Weinstraße auf 
den Weinhang und die Weinbergkirche oder eben die Blicke vom 
Weinwanderweg, vom Königlichen Weinberg in die Elbtalweitung. 
Die genannten Sichtpunkte Pirna-Pratzschwitz und Dresden-Zschieren sind für 
den geplanten Kiesabbau in Söbrigen irrelevant, da auf Grund der besonderen 
Warftlage des Ortes Söbrigen und des wesentlich niedrigeren linkselbischen 
Ufers bei Zschieren ein Kiestagebau nicht einsehbar wäre, auch 
Pratzschwitz hat keine Blickbeziehung dazu. 
Siedlungstypische Ortsrandlage 
Sehr betroffen bin ich darüber, dass eine städtischen Verwaltung bereits im 
vorauseilenden Gehorsam offenbar zur Ermöglichung des Kiesabbaues dem 
Ort Söbrigen, der in markanter exponierter Lage auf dem Elbehochufer liegt 
und einen historischen denkmalgeschützten Ortskern besitzt, die 
"siedlungstypische Ortsrandlage" abgesprochen hat (siehe u. a. 2035, 
siedlungstypische Ortsrandlagen). 
Anfrage zu sogenannten "Erweiterungs-und Ersatzflächen": 
Was ist mit diesen Begriffen gemeint und auf welche Rechtsgrundlage beruft 
sich eine solche Zuordnung von Flächen? Gerade in dieser Region mit den 

Abwägung zum Regionalplanentwurf 09/2017 zur Kenntnis 
zugesandt wurde, war sehr wohl eine Information zur erneuten 
Planauslegung enthalten. Die öffentliche Bekanntmachung zur 
erneuten Auslegung vom 15.10.2018 erfolgte im Amtlichen 
Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 44/2018 vom 
01.11.2018, in der u. a. über die Einrichtungen zur 
Einsichtnahme informiert wurde. Darüber hinaus wurde das 
Beteiligungsverfahren auch wieder als internetgestütztes Online-
Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

• Die in der Stellungnahme teilweise enthaltenen Behauptungen 
und Unterstellungen zur regionalplanerischen Tätigkeit werden 
zurückgewiesen. 

• Wesentliche Entscheidungen werden nicht allein dem 
Bergbauunternehmen überlassen, sondern im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens geprüft und ggf. mit Nebenbestimmungen 
und Maßgaben versehen. Im Extremfall kann eine Zulassung 
auch gänzlich versagt werden.   
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vielen Konfliktpotenzialen verbietet sich aus einer verantwortlichen 
Gesamtperspektive eine Ausweisung von Flächen, die über das gesetzlich 
zwingend zu berücksichtigende Maß hinausgeht! 
Diese bereits in der Stellungnahme der BI zur 1. Fortschreibung des RP 
angesprochene 
Problematik ist in der "Abwägung" nicht beantwortet worden. Die geäußerte 
Befürchtung, dass die gesetzlich zu sichernde Distanz zwischen 
Wohnbebauung bzw. Garten- oder Wochenendsiedlungen und möglichem 
Tagebau/Aufbereitungsanlage zu gering sei, wird eher verstärkt mit der 
Bemerkung: "Allerdings können, wenn im konkreten Zulassungsverfahren das 
Einhalten von immissionsschutzrechtlichen Vorgaben bzw. von 
Sicherheitsabständen nachgewiesen wurde, diese im Einzelfall auch 
unterschritten werden". Mir ist unverständlich, weshalb der RPV solche 
Optionen, die zu einer Verschlechterung der Situation der Anwohner führen, als 
gegeben hinnimmt, statt auf deren Verhinderung hinzuwirken. Im Zweifelsfall ist 
den Schutzgütern, Mensch und Gesundheit' bei einer Güterabwägung die 
oberste Priorität einzuräumen (Grundgesetz)! 
5. Zur Fortschreibung des Regionalplanes: 
Ich protestiere aus den genannten Gründen gegen die Festlegung Vorrang-
gebiet langfristige Sicherung RL02 in einer Größe von 51 ha und fordere eine 
Änderung der besagten Fläche zum Vorrangebiet "Kulturlandschaft"! 
Ich kritisiere, dass bei Genehmigung eines Tagebaues in Söbrigen 
einschließlich einer Aufbereitungsanlage mit wesentlichem Flächenbedarf 
sowie dem dann anschließend zu erwartenden Aufschluß der Grube Birkwitz 
auf einer kurzen Strecke von ca. 5 km, entlang der Elbtalweitung zwischen 
Pirna und Pillnitz, in den nächsten Jahren 6 aktive bzw. aufgegebene 
Kiesgruben mit unterschiedlichem Rekultivierungsgrad vorhanden sind. 
Ich halte das für eine eindeutige "Überlastung von Teilräumen" und für einen 
Widerspruch zum im Text des Regionalplanentwurfs postulierten Grundsatz 
G 4.2.3.2. Regionalplan Vermeidung von Überlastung von Teilräumen. 
Ich fordere nachdrücklich den RPV auf, seinen Ermessensspielraum lt. LEP 
2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, den 
Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen! 
Es muss auf eine voreilige Ausschöpfung der Ausweisungsmöglichkeit zur 
Sicherung des Rohstoffabbaus verzichtet werden, weil dies eben keine 
unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S.144, 
2.Absatz). 
Ich halte es für falsch, wesentliche Entscheidungen dem Betreiber zu 
überlassen, da dieser nicht im Interesse des Gemeinwohls, sondern im 
privatwirtschaftlichen lnteresse handelt! Bitte berücksichtigen Sie das bei 
weiteren Planungsarbeiten! 
Es fehlen Prüfungen von Alternativen, z.B. Nutzung moderner Technologien, 
andere Abbaumöglichkeiten. 
Schlussbemerkung: 
Ich sehe in der 2. Fortschreibung keine Veränderung hinsichtlich meiner 
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Einwendungen, Argumente und Forderungen im Zusammenhang mit der 1. 
Fortschreibung. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Fachplaner meinen Begründungen nicht 
folgten. Es besteht die Hoffnung, dass die neuerlichen Argumente und 
kritischen Bemerkungen und Anregungen zu neuen Überlegungen des 
Regionalplanungsverbandes führen. Sie sind in der Pflicht, Schaden 
abzuwenden. Im Interesse von Bürgerlnnen, Anwohnerlnnen, 
Erholungssuchenden und dem Erhalt einer einmaligen Kulturlandschaft: 
Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen Biotopverbund 
ohne Kiesabbau! Ich informiere den RPV, dass mit der Übergabe einer Petition 
an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag - einschließlich 1.020 
Unterschriften – gegen den Kiesabbau in Söbrigen ein starkes Zeichen gesetzt 
wurde, um Rohstoffabbau für die Zukunft auszuschließen. Bekannt geworden 
ist dem RPV sicher auch der Auftrag des Stadtrates der Stadt Dresden an den 
Oberbürgermeister, alle Möglichkeiten zur Verhinderung des Kiesabbaues in 
Söbrigen auszuschöpfen. 
Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht! 
Nehmen Sie in Ihren planerischen Arbeiten stets eine Güterabwägung 
zugunsten des Gemeinwohls, der Natur und Umwelt, der Kultur und des 
Tourismus vor! 

2521-2-01 1020598 Ich vernehme mit Entsetzen, dass das Vorhaben Kiesabbau Söbrigen wieder 
aktuell ist. Ich selbst habe als Leiter der Genbank Obst Dresden-Pillnitz 
während meiner aktiven Dienstzeit an einer Konzeption mitgearbeitet, die die 
Gesamtkonzeption 'Grüner Ring um Pillnitz' mit der Gestaltung eines 
Arboretums im Anschluss an die Versuchsfelder Pillnitz beinhaltet. Das würde 
dem Landschaftsbild insgesamt sehr wohltun und der Bedeutung von Pillnitz 
und Umgebung als Kulturlandschaft sehr gut gerecht. Das Material wurde bei 
Schließung der Genbank Ende 2002 und Übergabe der Flächen und 
Baumbestände an das jetzige JKI Pillnitz übergeben und ist dort sicher noch 
einsehbar (2 dicke Ordner!!). Es wäre sicher eine gute Grundlage für eine 
weitere sachliche Diskussion aller Vor- und Nachteile eines Kiesabbaus in 
diesem Gebiet. 
Erhalten Sie die Pillnitz/Söbrigener/Graupaer Kulturlandschaft mit ihren 
Wohngebieten, Weinbergen, Kleingartenanlagen, Gärtnereien und 
Grünflächen! 
Die Konzeption eines Arboretums ist dargelegt von Landschaftsarchitekt Hans 
Prugger, publiziert in: Vorträge Pflanzenzüchtung Heft 27,1994,S. 222-230 
(erhältlich in der Bibliothek der Sächsischen Landesanstalt Pillnitz). 

Kenntnis-
nahme 

Bezüglich der getroffenen Festlegungen im Regionalplan zur 
Rohstoffsicherung im Bereich Söbrigen wird auf die Abwägungen im 
Rahmen der Anhörung zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen 
(beispielsweise Az. 1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 
Abwägungsprotokoll 2018). Danach wird grundsätzlich an der 
Rohstoffsicherung im Pirnaer Elbebogen, inklusive der Sicherung der 
Lagerstätte bei Söbrigen, festgehalten. Die Kiessandlagerstätten im 
Bereich des Pirnaer Elbebogens sind v. a. aufgrund ihrer Mächtigkeit 
(bis 20 m) und Qualität (geeignet zur Herstellung hochwertiger 
Betonprodukte) von höchster Wertigkeit (vgl. Karte 10 LEP). Darüber 
hinaus haben sie einen hohen Erkundungsgrad, der eine räumliche 
Bestimmung und Abgrenzung der einzelnen Lagerstätten ermöglicht. 
Vor dem Hintergrund des Auslaufens der Abbaustandorte für 
Kiessand im linkselbischen Teil (Dresden-Zschieren, Sporbitz, 
Leuben-Dobritz), der im Wesentlichen abgeschlossenen Auskiesung 
der Kiesgrube Pratzschwitz sowie des sich bereits abzeichnenden 
Abschlusses des Tagebaus Pirna-Copitz (3 Abbaufelder) hat die 
Lagerstätte hohe Bedeutung für die Rohstoffversorgung, 
insbesondere für die Landeshauptstadt Dresden sowie den 
umgebenden Verdichtungsraum und sichert zukünftig die Versorgung 
mit Kiesen und Kiessanden. Mit der weiter anhaltenden Bautätigkeit, 
insbesondere in Dresden, kommt der stabilen Rohstoffversorgung in 
unmittelbarer Nähe zu Dresden eine besondere Bedeutung zu. Da 
auch sonst nicht mit weiteren Neuaufschlüssen von Kiestagebauen 
im Versorgungsraum von Dresden zu rechnen ist, stellt sich die 
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regionalplanerische Sicherung der Söbrigener Lagerstätte als 
notwendig dar. 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 

2524-2-01 1020725 Nach Einsichtnahme in den Entwurf zur 2. Gesamtfortschreibung des Regional-
planes Oberes Elbtal/Osterzgebirge machen wir fristgerecht folgende Einwände 
geltend. 
Unter dem Unterpunkt 4.2.3 - Bergbau und Rohstoffsicherung wird die geplante 
Fläche Kiesabbau Söbrigen als Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten eingeführt. 
Dies widerspricht unserer Einschätzung nach den Grundsätzen. "Die 
Wiedernutzbarmachung von Abbauflächen soll insbesondere unter 
Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft, ... Erholungsnutzung 
erfolgen." 
Das betroffene Gebiet (Karte 3) ist Teil der Kulturlandschaft Oberes Elbtal, teil 
von historisch gewachsenen und einmaligen Sichtbeziehungen, was Sie unter 
Karte 14 sichtexponierter Elbbereich bestätigen. 
Im Landesentwicklungsplan ist die Elbe als Frischluftgebiet und Frischluftbahn 
vorgesehen und festgelegt, dass siedlungsklimatisch bedeutsame Bereiche in 

nicht folgen Bezüglich der getroffenen Festlegungen im Regionalplan zur 
Rohstoffsicherung im Bereich Söbrigen wird auf die Abwägungen im 
Rahmen der Anhörung zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen 
(beispielsweise Az. 1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 56 – 60 
Abwägungsprotokoll 2018). Danach soll grundsätzlich an der 
Rohstoffsicherung im Pirnaer Elbebogen, inklusive der Sicherung der 
Lagerstätte bei Söbrigen, festgehalten werden. Die 
Kiessandlagerstätten im Bereich des Pirnaer Elbebogens sind v. a. 
aufgrund ihrer Mächtigkeit (bis 20 m) und Qualität (geeignet zur 
Herstellung hochwertiger Betonprodukte) von höchster Wertigkeit 
(vgl. Karte 10 LEP). Darüber hinaus haben sie einen hohen 
Erkundungsgrad, der eine räumliche Bestimmung und Abgrenzung 
der einzelnen Lagerstätten ermöglicht. Vor dem Hintergrund des 
Auslaufens der Abbaustandorte für Kiessand im linkselbischen Teil 
(Dresden-Zschieren, Sporbitz, Leuben-Dobritz), der im Wesentlichen 
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ihrer Funktionsfähigkeit zu sichern und zu entwickeln und von Neubebauung 
beziehungsweise Versiegelung, sowie schädlichen und störenden Emissionen 
freizuhalten sind (Z 4.1.4.1 LEP). 
Diese im Landesentwicklungsplan vorgegebenen Festlegungen werden 
übergangen, wenn der Kiesabbau und die Errichtung eines Kieswerkes 
realisiert werden. Wie soll die Frischluftbahn erhalten bleiben, wenn der 
Kiesabbau mit schädlichen Emissionen aus Produktion, Ver- und Entsorgung 
verbunden ist? 
Wir fordern aus den oben genannten Gründen die Umwidmung bzw. 
Nichtausweisung des Vorranggebietes langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten bei Söbrigen in ein Gebiet zum Schutz des 
Siedlungsklimas sowie der Kulturlandschaft! 

abgeschlossenen Auskiesung der Kiesgrube Pratzschwitz sowie des 
sich bereits abzeichnenden Abschlusses des Tagebaus Pirna-Copitz 
(3 Abbaufelder) hat die Lagerstätte hohe Bedeutung für die 
Rohstoffversorgung, insbesondere für die Landeshauptstadt Dresden 
sowie den umgebenden Verdichtungsraum, und sichert zukünftig die 
Versorgung mit Kiesen und Kiessanden. Mit der weiter anhaltenden 
Bautätigkeit, insbesondere in Dresden, kommt der stabilen 
Rohstoffversorgung in unmittelbarer Nähe zu Dresden eine 
besondere Bedeutung zu. Da auch sonst nicht mit weiteren 
Neuaufschlüssen von Kiestagebauen im Versorgungsraum von 
Dresden zu rechnen ist, stellt sich die regionalplanerische Sicherung 
der Söbrigener Lagerstätte als notwendig dar. 
Zu den einzeln aufgeführten Punkten: 
Zum zitierten Grundsatz G 4.2.3.7: 
Der Grundsatz stellt keinen Widerspruch zur Rohstoffsicherung dar, 
da er sich auf die Phase nach erfolgtem Abbau bezieht. Der 
Unternehmer muss jedoch bereits vor Aufschluss einer Lagerstätte in 
entsprechenden Vorhabensplanungen (Zulassungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren) darlegen, wie die Nachnutzung der 
beanspruchten Flächen erfolgen soll. Dieser regionalplanerische 
Grundsatz legt einen Schwerpunkt auf die Berücksichtigung der 
Belange von Natur und Landschaft, der Wasser-, Land- und 
Forstwirtschaft sowie der Erholungsnutzung und ist auch bei einem 
erneuten Planfeststellungsverfahren zum Kiesabbau im Pirnaer 
Elbebogen, zu berücksichtigen. 
Zum Kulturlandschaftsschutz und zum sichtexponierten Elbtalbereich: 
Die Sicherung von Rohstofflagerstätten steht in Anwendung der 
Abwägungsmethodik des Regionalplanes (s. Anlage 2 Regional-
planentwurf) grundsätzlich nicht im Konflikt mit dem sichtexponierten 
Elbtalbereich. Erst in der Vorhabensplanung wird die Art und Weise 
der Inanspruchnahme (u. a. Standort und Höhe eines Kieswerkes, 
Höhe von Aufhaldungen) näher bestimmt. Weitere Ausführungen sind 
unter Az. 1604-01 enthalten. 
Zur Frischluftbahn: 
Im Regionalplanentwurf (Karte 5) ist der Elbauenbereich im Raum 
Söbrigen als regional bedeutsame Frischluftbahn festgelegt. Eine 
Funktionsbeeinträchtigung dieser Frischluftbahn durch den Rohstoff-
abbau wird aus regionalplanerischer Sicht nicht gesehen. In der 
Vorhabensplanung muss jedoch auch dieser Belang mit beachtet und 
es müssen die entsprechenden lufthygienischen Grenzwerte 
eingehalten werden. 

2584-2-01 1021306 Widerspruch gegen den 2. geänderten Entwurf zum Regionalplan. 
Wir fordern von den Trägern des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u.2 ROG und Artikel 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
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25 des Gesetzes vom 29. April2015 (SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 
Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich:"...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 
die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. 
 Soweit die Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die 
Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die Initiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 
Wir fordern die Träger der Regionalplanung auf, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
Verzichten Sie damit auf eine voreilige Ausschöpfung der 
Ausweisungsmöglichkeit zur Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben 
keine unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S.144, 
2.Absatz) 
Die Abwägungsentscheidung wird unseren Forderungen nach einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die 
Bindungswirkung einiger Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren 
Teil wieder aufgehoben! Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau 
hinformuliert. 
Es hat keine ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich 
am Ende des Abwägungsprotokoll (S. 5, Abwägungsprotokoll Nr.2035) deutlich 
lesen lässt: "Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der 
Summe betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine 
Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Wir halten es für falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers 
enden zu lassen. Dieses Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge 
Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil 
aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende 
jener, der für die juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und 

nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
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Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor Ort und 
eine unwiederbringliche Kulturlandschaft. 
 Das kann und darf nicht Zielsetzung im Beteiligungsverfahren sein. 
Planerische Vorsorge heißt auch, dem kräftezehrenden Ausspielen 
unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 
Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft 
auszuschließen. Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muss 
Würdigung finden in einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen: 
1. Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. 
Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. Das Raumordnungsverfahren 
für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von der Oberen 
Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen durchgeführt und 
11.1.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der 
Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht nicht den 
Erfordernissen der Raumordnung. (5.1). Diese Aussage wird mit dem 
"hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz 
begründet, zu welchem ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" 
stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen nach 
Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch 
verträglich geschützt werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe 
hochsensiblen und kulturhistorisch sowie touristisch hochwertigen 
Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der Naturschutzgesetze, der 
Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs 
angeführt. 
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist: "Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem 
LSG "Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder 
Hochland und Elbhänge Dresden-Pirna" mit Anlage eines Arboretums und 
der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen 
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen 
landwirtschaftlichen und gartenbauliehen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Hochwasserschutz 
Widersprüchliche Aussagen und Angaben zum Thema 
3. Grundwasser 
Große Fragezeichen ergeben sich betreffs Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im .Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen. 
Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliehe Wandlung des 

Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
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Gefährdungspotentials? Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das 
Ausbluten des oberen Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
4. Die alleinige Nutzung des Rohstoffs Kiessand darf nicht als gegeben 
angenommen werden. 
Es fehlen komplett Prüfungen nach Alternativen einerseits betreffend moderner 
Technologien, andererseits betreffend anderer Versorgungsmöglichkeiten 
potentieller Abnehmer. 
5. Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 
"Stadtlandschaften erhalten": die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische 
Bedeutung keineswegs wieder, sichtexponierter Elbtalbereich, rechtselbischer 
Hangbereich, Königlicher Weinberg mit Weinbergkirche sind nicht erfasst. 
6. Durchsetzung der UZVR 
Pkt. 3.3.5, S. 444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. 
Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
7. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander-und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von 
Bürgerlnnen, Anwohnerlnnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer 
einmaligen Kulturlandschaft: 
Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen 
Biotopverbund ohne Kiesabbau! 
Für ein Iebenswertes Söbrigen. 
In der Hoffnung auf eine faire Güterabwägung. 

verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
zu 2.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 3.) 
Bezüglicher der erwähnten Befürchtung einer möglichen 
Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 4.1.3, S. 3 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin erwähnte Karte 
basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 bzw. 
überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3) 
zu 4.)  Wie bereits ausgeführt, ist es Aufgabe der Regionalplanung 
Rohstofflagerstätten raumordnerisch zu sichern. Es gehört nicht zu 
den Obliegenheiten, nach Alternativen moderner Technologien zum 
Ersatz von Primärrohstoffen (z. B. Ersatz durch Recyclingbaustoffe) 
zu suchen. Kiessande gehören zu den sogen. Massenrohstoffen, die 
möglichst verbrauchernah bereitgestellt werden müssen, um kurze 
Transportwege und  niedrige Produktionskosten zu ermöglichen. Die 
nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen, dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu.   
zu 5.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
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Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 6.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 7.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

2585-2-01 1021329 Widerspruch gegen den 2. geänderten Entwurf zum Regionalplan. 
Wir fordern von den Trägern des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u.2 ROG und Artikel 
25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
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Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich:"...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 
die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. 
 Soweit die Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die 
Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die Initiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 
Wir fordern die Träger der Regionalplanung auf, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
Verzichten Sie damit auf eine voreilige Ausschöpfung der 
Ausweisungsmöglichkeit zur Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben 
keine unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S.144, 2. 
Absatz) 
Die Abwägungsentscheidung wird unseren Forderungen nach einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die 
Bindungswirkung einiger Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren 
Teil wieder aufgehoben! Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau 
hinformuliert. 
Es hat keine ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich 
am Ende des Abwägungsprotokoll (S.5, Abwägungsprotokoll Nr. 2035) deutlich 
lesen lässt: "Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der 
Summe betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine 
Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Wir halten es für falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers 
enden zu lassen. Dieses Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge 
Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil 
aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende 
jener, der für die juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und 
Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor Ort und 
eine unwiederbringliche Kulturlandschaft. 
 Das kann und darf nicht Zielsetzung im Beteiligungsverfahren sein. 
Planerische Vorsorge heißt auch, dem kräftezehrenden Ausspielen 
unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 

Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
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Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft 
auszuschließen. Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muss 
Würdigung finden in einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 
1. Nutzungsforderung 
Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. 
Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. Das Raumordnungsverfahren 
für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von der Oberen 
Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen durchgeführt und 
11.1.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der 
Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht nicht den 
Erfordernissen der Raumordnung (5.1). Diese Aussage wird mit dem 
"hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz 
begründet, zu welchem ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" 
stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen nach 
Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch 
verträglich geschützt werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe 
hochsensiblen und kulturhistorisch sowie touristisch hochwertigen 
Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der Naturschutzgesetze, der 
Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs 
angeführt. 
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist: "Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem 
LSG "Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder 
Hochland und Elbhänge Dresden-Pirna" mit Anlage eines Arboretums und 
der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen 
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen 
landwirtschaftlichen und gartenbauliehen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Hochwasserschutz 
Widersprüchliche Aussagen und Angaben zum Thema 
3. Grundwasser 
Große Fragezeichen ergeben sich betreffs Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im .Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen. 
Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliehe Wandlung des 
Gefährdungspotentials? Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das 
Ausbluten des oberen Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
4. Die alleinige Nutzung des Rohstoffs Kiessand darf nicht als gegeben 
angenommen werden. 
Es fehlen komplett Prüfungen nach Alternativen einerseits betreffend moderner 
Technologien, andererseits betreffend anderer Versorgungsmöglichkeiten 

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
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potentieller Abnehmer. 
5. Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 
"Stadtlandschaften erhalten": die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische 
Bedeutung keineswegs wieder, sichtexponierter Elbtalbereich, rechtselbischer 
Hangbereich, Königlicher Weinberg mit Weinbergkirche sind nicht erfasst. 
6. Durchsetzung der UZVR 
Pkt. 3.3.5, S. 444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. 
Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
7. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander-und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von 
Bürgerlnnen, Anwohnerlnnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer 
einmaligen Kulturlandschaft: 
Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen 
Biotopverbund ohne Kiesabbau! 
Für ein Iebenswertes Söbrigen. 
In der Hoffnung auf eine faire Güterabwägung. 

Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
zu 2.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 3.) 
Bezüglicher der erwähnten Befürchtung einer möglichen 
Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 4.1.3, S. 3 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin erwähnte Karte 
basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 bzw. 
überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3) 
zu 4.)  Wie bereits ausgeführt, ist es Aufgabe der Regionalplanung 
Rohstofflagerstätten raumordnerisch zu sichern. Es gehört nicht zu 
den Obliegenheiten, nach Alternativen moderner Technologien zum 
Ersatz von Primärrohstoffen (z. B. Ersatz durch Recyclingbaustoffe) 
zu suchen. Kiessande gehören zu den sogen. Massenrohstoffen, die 
möglichst verbrauchernah bereitgestellt werden müssen, um kurze 
Transportwege und  niedrige Produktionskosten zu ermöglichen. Die 
nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen,  dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch  regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu.   
zu 5.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
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planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
zu 6.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 7.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

2586-2-01 1021307 Widerspruch gegen den 2. geänderten Entwurf zum Regionalplan. 
Wir fordern von den Trägern des RP, die Kiesbetreiber zum Verzicht der 
beabsichtigten PF aufzufordern. 
Kommen Sie damit Ihrem Auftrag nach, gemäß § 1 Abs.1 u.2 ROG und Artikel 
25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349)..."übernimmt der 
Regionalplan gleichzeitig auch die Funktion des Landschaftsrahmenplans. 
Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen 
Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung gesichert werden können und 
landschaftsrahmenplanerische Erfordernisse Verbindlichkeit erlangen." Im 
Hinwirkungsziel Z 2.1.1.2 heißt es dazu ausdrücklich:"...seine 
Einflussmöglichkeiten (z. B. Förderprogramme) auf die Stellen zu nutzen, die 
die Planungen und Maßnahmen umsetzen können" (vgl. Glossar zum LEP 
"Ziele der Raumordnung"). Mit dem Plansatz wird ein aktionsorientierter Ansatz 
verfolgt, der auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen abzielt. 
 Soweit die Kommune nicht selbst Flächeneigentümer ist, kann sie für die 

nicht folgen Die Stellungnahme bezieht sich auf das Vorranggebiet langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL02 – östlich Söbrigen. 
Der Hauptforderung der Stellungnahme, „die Kiesbetreiber zum 
Verzicht der beabsichtigten Planfeststellung aufzufordern“, kann nicht 
nachgekommen werden, da dazu der Regionale Planungsverband in 
keiner Weise berechtigt ist. Für Genehmigungen / Planfeststellungen 
/ Zulassungen bergbaulicher Tätigkeiten zur Gewinnung von unter 
Bergaufsicht stehenden Bodenschätzen ist allein das Sächsische 
Oberbergamt zuständig. 
Die erfolgten Abwägungen zum Regionalplanentwurf 09/2017 zu 
Kapitel 4.2.3 werden bzgl. des zitierten Az. 2035 aufrechterhalten. In 
der Begründung zu Az. 2035-05 gemäß Abwägungsprotokoll 2018, 
Kapitel 4.2.3, S. 80 - 82 sind sachgerechte Gründe benannt, warum 
die Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen unverzichtbar ist. 
Unter Wahrung der fachlichen Zuständigkeit der Regionalplanung für 
raumordnerische Aufgaben ist es unumgänglich, dass Fragen der 
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Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen jedoch lediglich die geeigneten 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Nutzung der Instrumente der Regional-
entwicklung (z. B. LEADER-Entwicklungsstrategien, interkommunale 
Zusammenarbeit), die auch Behörden und private Akteure mit einschließt, ist 
für die Initiierung und den Erfolg von Umsetzungsmaßnahmen unabdingbar." 
Wir fordern die Träger der Regionalplanung auf, Ihren Ermessensspielraum lt. 
LEP 2013 zu nutzen und eine abschließende Abwägung insofern zu treffen, 
den Kiesabbau in Söbrigen auch in Zukunft auszuschließen. 
Verzichten Sie damit auf eine voreilige Ausschöpfung der 
Ausweisungsmöglichkeit zur Sicherung des Rohstoffabbaus, weil dies eben 
keine unvoreingenommene Haltung mehr ist. (LEP 2013, Ziel 4.2.3.1, S. 144, 2. 
Absatz) 
Die Abwägungsentscheidung wird unseren Forderungen nach einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Planung nicht gerecht. Die 
Bindungswirkung einiger Passagen des Planungsentwurfs werden im späteren 
Teil wieder aufgehoben! Sehr tendenziös wird auf einen Rohstoffabbau 
hinformuliert. 
Es hat keine ergebnisoffene Auseinandersetzung stattgefunden, wie sich 
am Ende des Abwägungsprotokoll (S.5, Abwägungsprotokoll Nr.2035) deutlich 
lesen lässt: "Diese können, weder jeweils für sich genommen, noch in der 
Summe betrachtet, auf regionalplanerischer Ebene dazu führen, auf eine 
Sicherung der Rohstofflagerstätte bei Söbrigen zu verzichten." 
Die getroffenen Abwägungen bezüglich der nun als Vorranggebiet langfristige 
Sicherung Rohstofflagerstätte RL02 umgestuften Fläche, halten wir für einen 
nicht hinnehmbaren Eingriff, um planerische Vorsorge für Gemeinwohl zu 
tragen. Ein eilig in Planung geschaffener Wirtschaftsstandort in Großsedlitz, 
darf nicht konstruierte Nutzungsansprüche nach sich ziehen. 
Wir halten es für falsch, die Regionalplanung im PFV des Kiesbetreibers 
enden zu lassen. Dieses Vorgehen widerspricht ausdrücklich dem Geist der 
Gesetzgebung und hebelt demokratische Errungenschaften aus. Das kluge 
Mittel der Abwägung gerät so zum Vorteil der Privatwirtschaft und zum Nachteil 
aller aufgezeigten bestehenden Schutzgüter. Denn letztlich gewinnt am Ende 
jener, der für die juristischen Auseinandersetzungen genug Geld und 
Cleverness hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die Bürgerinnen vor Ort und 
eine unwiederbringliche Kulturlandschaft. 
 Das kann und darf nicht Zielsetzung im Beteiligungsverfahren sein. 
Planerische Vorsorge heißt auch, dem kräftezehrenden Ausspielen 
unterschiedlicher Akteure vorzubeugen. 
Mit der Übergabe von 1020 Unterschriften gegen den Kiesabbau in 
Söbrigen an den Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag ist ein 
starkes Zeichen gesetzt worden, um Rohstoffvorhaben für die Zukunft 
auszuschließen. Das Anliegen und Interesse so vieler Petenten muss 
Würdigung finden in einer grundsätzlich neuen Raumentwicklung. 
Einwendungen zum vorliegenden Abwägungsprotokoll im Besonderen 
1. Nutzungsforderung 

Inanspruchnahme der Rohstofflagerstätten, wie die der Gewinnung 
und Verarbeitung sowie einer detaillierten Prüfung der 
Umweltverträglichkeit nur auf Vorhabensebene beantwortet werden 
können. Dafür ist ein entsprechendes Genehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die eingereichte Petition an 
den Landtag wird zur Kenntnis genommen, wobei darauf hingewiesen 
wird, dass entsprechend der Empfehlungen des 
Petitionsausschusses dieser Petition nicht abgeholfen werden konnte 
(s. Drucksache 6/16428 des Sächsischen Landtages). In der 
Beschlussempfehlung wird abschließend darauf hingewiesen, „dass 
durch nochmalige Auslegung und Beteiligung der Öffentlichkeit ein 
transparentes und den gesetzlichen Maßstäben genügendes 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Dessen Ergebnis bleibt 
abzuwarten …“ (S. 51 der Drucksache). 
Zu den einzelnen benannten Aspekten: 
zu 1.) 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens von 1994 (ROV) wird auf die Abwägung 
zum Regionalplanentwurf 09/2017 verwiesen (beispielsweise  Az. 
1604-01, Kapitel 4.2.3, S. 58 Abwägungsprotokoll 2018): 
„Die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren gelten als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung, die bei Planfeststellungsverfahren 
zu berücksichtigen sind (vgl. § 3 und § 4 ROG). Soweit das 
Planfeststellungsverfahren zum Pirnaer Elbebogen weitergeführt wird, 
sind diese Ergebnisse mit einzubeziehen. Hierbei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass sich seitdem die Situation grundsätzlich 
geändert hat. Mit dem Bau der neuen Elbebrücke und der S 177 
westlich von Pirna sind wesentlich bessere Voraussetzungen zum 
Abtransport der Rohstoffe geschaffen worden. Außerdem wurde die 
Forderung nach nur einem Kieswerk in der Region zwischen Pirna-
Copitz und Dresden Söbrigen in den bisher vorliegenden 
Planentwürfen zum Pirnaer Elbebogen berücksichtigt (das alte 
Kieswerk der SBU muss allerdings noch rückgebaut werden). Im 
Planfeststellungsverfahren von 1999 wurde die Abbaufläche auf den 
Bereich südlich der Oberpoyritzer Straße beschränkt, eine 
Inanspruchnahme der Obstbauversuchsflächen ist darin nicht 
vorgesehen. Auch kommt für den Regionalplan die Festlegung einer 
Fläche nördlich der Oberpoyritzer Straße als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet nicht in Betracht.“ 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bereits 
1996 von einem Arbeitskonsortium, in dem auch die betroffenen 
Städte und Gemeinden vertreten waren, eine umfangreiche Studie 
unter dem Thema „Kiesvorkommen und Raumentwicklung im 
Spannungsfeld“ (Regioplan Ingenieure GmbH, 1996) erarbeitet 
wurde. Im Ergebnis wurden Empfehlungen für die einzelnen, damals 
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Durchsetzung des ROV 1994 mit dem Vorschlag des Arboretum als 
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes. Schutzgebiet innerhalb von urbanen 
Ballungsräumen schaffen, insbesondere die Elbauen vor erheblicher 
Beeinträchtigung zu schützen. 
Anbei verweisen wir hiermit nochmals auf ROV. Das Raumordnungsverfahren 
für die "Kiessandlagerstätte Söbrigen" wurde von der Oberen 
Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen durchgeführt und 
11.1.1994 fertiggestellt. Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der 
Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang entspricht nicht den 
Erfordernissen der Raumordnung (5.1). Diese Aussage wird mit dem 
"hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz 
begründet, zu welchem ein Bergbauvorhaben im "krassen Widerspruch" 
stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen nach 
Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch 
verträglich geschützt werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe 
hochsensiblen und kulturhistorisch sowie touristisch hochwertigen 
Landschaftsbild werden Gründe aus dem Bereich der Naturschutzgesetze, der 
Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs 
angeführt. 
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt 
Dresden für diese Landschaft folgendes erwähnt ist: "Planerisches Ziel der 
Stadt Dresden ist die Schaffung eines Biotopverbundes zwischen dem 
LSG "Dresdner Elbwiesen und -altarme" und dem "LSG Schönfelder 
Hochland und Elbhänge Dresden-Pirna" mit Anlage eines Arboretums und 
der Erhalt und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen 
Erschließung des Raumes unter Nutzung der traditionsreichen 
landwirtschaftlichen und gartenbauliehen Betriebe und Einrichtungen." 
2. Hochwasserschutz 
Widersprüchliche Aussagen und Angaben zum Thema 
3. Grundwasser 
Große Fragezeichen ergeben sich betreffs Gutachten zur Aufhebung 
Grundwassergefährdung im .Niederungsbereich Pillnitz/ Söbrigen. 
Womit begründet sich eine so grundsätzliche gutachterliehe Wandlung des 
Gefährdungspotentials? Wir verfügen über genügend Bildmaterial, welches das 
Ausbluten des oberen Grundwasserleiters in Kiesgruben sichtbar macht. 
4. Die alleinige Nutzung des Rohstoffs Kiessand darf nicht als gegeben 
angenommen werden. 
Es fehlen komplett Prüfungen nach Alternativen einerseits betreffend moderner 
Technologien, andererseits betreffend anderer Versorgungsmöglichkeiten 
potentieller Abnehmer. 
5. Kritik an Darstellung Karte unter Punkt 3.1.2.1 
"Stadtlandschaften erhalten": die abgebildete Karte gibt die kulturhistorische 
Bedeutung keineswegs wieder, sichtexponierter Elbtalbereich, rechtselbischer 
Hangbereich, Königlicher Weinberg mit Weinbergkirche sind nicht erfasst. 
6. Durchsetzung der UZVR 

aktiven Tagebaue und geplanten Neuaufschlüsse gegeben. Für das 
Feld Söbrigen wurde eine Empfehlung zur Kiesgewinnung mit 
anschließender Entwicklung zum Naturschutzschwerpunkt 
(Wasserfläche) ausgesprochen. Hierbei muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, dass sowohl das ROV als auch die Studie 
noch nicht von einem zum Abbaufeld hin verlagerten Kieswerk 
ausgegangen waren, da noch geplant war, den Rohkies mittels 
Rohrleitung zum SBU-Kieswerk (s. o.) zu transportieren. Im 
Genehmigungsverfahren sind der endgültige Standort und die 
Ausführung der Aufbereitungsanlagen, zu denen auch das Kieswerk 
gehört, zu bestimmen. In die Entscheidungsfindung zwischen 
mehreren Varianten ist dabei das jeweils prognostizierte räumliche 
Konfliktpotenzial einzubeziehen.“ 
Bezüglich der Anlage eines Arboretums wird auf S. 60 der Abwägung 
zu Az. 1604-01 verwiesen: 
„Die Anlage eines Arboretums war Ziel der Landeshauptstadt 
Dresden und bleibt kommunale Angelegenheit. Möglicherweise kann 
die Anregung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgegriffen werden.“ 
Auch in Bezug auf aktuelle Planungen der Stadt Dresden konnten 
bzgl. der Fläche bei Söbrigen keine Widersprüche erkannt werden. Im 
geltenden Landschaftsplan der Stadt Dresden (Stand 2018) ist für 
eine Teilfläche des ursprünglich vorgesehenen Arboretums eine 
Aufforstungsmaßnahme vorgesehen, die sich im nordöstlichen 
Randbereich des Vorranggebietes RL02 befindet. Im gegenwärtig 
aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Dresden (Stand Mai/2018) ist die Aufforstungsfläche als Waldfläche 
dargestellt. Ansonsten ist die Fläche des Vorranggebietes RL02 als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt. In der Begründung zum FNP heißt 
es, dass „die Bedenken der Stadt Dresden z. B. hinsichtlich der 
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die benachbarte 
Wohnbebauung, Natur und Landschaft oder Stadt- und 
Landschaftsbild … im Rahmen des bergrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht 
und mit den rechtlichen Vorgaben in Übereinstimmung gebracht 
werden [müssen]. Dabei ist auch die Ortsgebundenheit des 
Vorhabens zu beachten. Der für die Genehmigung erforderliche 
Planfeststellungsbeschluss regelt nach Abschluss des Verfahrens 
verbindlich alle Aspekte des Vorhabens, üblicherweise auch die 
Sicherung der Renaturierung nach dem Rohstoffabbau.“ Hierzu 
gehören ggf. auch Maßnahmen zur Aufforstung. 
zu 2.) Entsprechend Karte 4 des Regionalplanentwurfs wird das 
Vorranggebiet RL02 von einem Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz überlagert. Dies stellt keinen Widerspruch zur 
Funktion als Vorranggebiet für die langfristige Sicherung von 
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Pkt. 3.3.5, S. 444 Hervorhebung unzerschnittener verkehrsarmer Räume. 
Diese besondere Aufgabe im planerischen Auftrag würde in Söbrigen grob 
verletzt. Wir erinnern an die Vorsorgepflicht der Träger der Raumordnung. 
Hierzu gehört auch ein Verschlechterungsverbot. 
7. Die Ausführungen zum Touristischen Wegenetz als Aufgabe des LRP, S. 
447, Sächsische Weinstraße, Weinbau, Weinbergkirche, nationale und 
internationale Wander-und Radwege stehen im kontrastiven Widerspruch zu 
der Festsetzung als Ausführung der Bergwerkswirklichkeit! 
Sie sind in der Pflicht, Schaden abzuwenden. Im Interesse von 
Bürgerlnnen, Anwohnerlnnen, Erholungssuchenden und dem Erhalt einer 
einmaligen Kulturlandschaft: 
Entscheiden Sie für ein Arboretum und einen geschlossenen 
Biotopverbund ohne Kiesabbau! 
Für ein Iebenswertes Söbrigen. 
In der Hoffnung auf eine faire Güterabwägung. 

Rohstofflagerstätten dar (vgl. Methodik entsprechend Begründung 
zum Kapitel 4.2.3). Im Regionalplanentwurf ist im Bereich des 
Vorranggebiets RL05 kein wassererosionsgefährdetes Gebiet 
vorgesehen (s. Karte 5). 
zu 3.) 
Bezüglicher der erwähnten Befürchtung einer möglichen 
Grundwasserabsenkung wird auf Az. 2035-04, Kapitel 4.1.3, S. 3 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Die darin erwähnte Karte 
basiert auf Fachdaten des LfULG mit Stand 06/2014 bzw. 
überarbeiteter Stand 2017 (s. Begründung zu Kapitel 4.1.3) 
zu 4.)  Wie bereits ausgeführt, ist es Aufgabe der Regionalplanung 
Rohstofflagerstätten raumordnerisch zu sichern. Es gehört nicht zu 
den Obliegenheiten, nach Alternativen moderner Technologien zum 
Ersatz von Primärrohstoffen (z. B. Ersatz durch Recyclingbaustoffe) 
zu suchen. Kiessande gehören zu den sogen. Massenrohstoffen, die 
möglichst verbrauchernah bereitgestellt werden müssen, um kurze 
Transportwege und  niedrige Produktionskosten zu ermöglichen. Die 
nächsten nutzbaren Kiessandtagebaue befinden sich in der 
Laußnitzer / Radeburger Heide (ca. 17 km). Darüber hinaus  kämen 
noch die Kiessandlagerstätten im Raum Zeithain in Betracht, die aber 
bedeutend weiter entfernt sind (> 50 km). Es wird darauf 
hingewiesen,  dass auch diese Lagerstätten teilweise mit sowohl 
fachplanerischen als auch  regionalplanerischen Restriktionen belegt 
sind, die einer vollumfänglichen Nutzung entgegenstehen. Die 
übrigen Kiessandlagerstätten in der Region (überwiegend durch 
Vorranggebiete Rohstoffabbau gesichert) sind noch weiter entfernt 
bzw. haben nur eine untergeordnete regionale Bedeutung 
(Abbaumenge, Rohstoffqualität). Im Zuge einer regionsweit gerechten 
Abwägung kommt der regionalplanerischen Sicherung der 
Rohstofflagerstätte bei Söbrigen eine wesentliche Bedeutung zu.   
zu 5.) Der Bereich zwischen Söbrigen und Pirna kann besser der 
Landschaftseinheit Elbe-Durchbruchtal um Meißen, Dresdner 
Elbtalweitung und Randlagen (s. Karte 2.1-01 bzw. Abbildung zu 
Kapitel 3.1.2.13 des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) 
zugeordnet werden. Die Darstellung erfolgt auf Grundlage von Karte 
6 LEP zur Landschaftsgliederung. Sämtliche in der Stellungnahme 
aufgeführten Elemente der Kulturlandschaft sind Bestandteil des 
sichtexponierten Elbtalbereichs (s. Festlegungskarte 3 – 
Kulturlandschaft bzw. Erläuterungskarte 14 des Regional-
planentwurfs). Unabhängig von den im sichtexponierten Elbtalbereich 
schützenswerten Sichtbeziehungen sind Bereiche des 
rechtselbischen Elbhangbereiches im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz als Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet 33E „Elbtalhänge 
zwischen Loschwitz und Bonnewitz“ entsprechend der Karte zum 
Umweltbericht) festgesetzt. 
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zu 6.) Der Raum zwischen Dresden und Pirna ist nicht als 
unzerschnittener verkehrsarmer Raum (UZVR) im Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan dargestellt (vgl. Karte 2.2-06 Fachbeitrag).   
zu 7.) Ein Widerspruch der touristischen Nutzung (Sächsische 
Weinstraße mit Weinbergkirche, Weinhänge und Weinwanderweg 
sowie Rad- und markierte Wanderwege) mit der Festlegung als 
Vorranggebiet langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten kann 
nicht erkannt werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen im 
Rahmen der Abwägung zu Az. 1604-03, Kapitel 4.2.3, S. 7 - 9 
Abwägungsprotokoll 2018 verwiesen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des Vorranggebietes sind die touristischen 
Belange, z. B. die Wegebeziehungen, in die Entscheidungen zum 
Zulassungsverfahren einzubeziehen. 
Fazit: 
Bezüglich der Festlegung des Vorranggebietes langfristige Sicherung 
von Rohstofflagerstätten RL02 wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 aufrechterhalten. Zum gegenwärtigen Stand sind 
dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des Abwägungsergebnisses vom September 2018 
nahelegen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 4 Freiraumentwicklung > 4.2 Freiraumnutzung > 4.2.3 Bergbau und Rohstoffsicherung > Rohstoffsicherung Radeburger/Laußnitzer Heide 
0108-2-
114 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

RL45 „östlich Radeburg“ 
Änderung: Angliederung an Vorranggebiet Rohstoffabbau RA06 Kiessand 
„östlich Radeburg“ 
Begründung: 
existierendes Vorranggebiet > 10 ha aus Rpl. OE/OE 2009, das Vorkommen ist 
erkundet, der Abbau in Planung, sicherungswürdige Ersatzfläche für Rohstoff 
mit Veredelungspotential (z.B. Betonzuschlag) und hoher Bauwürdigkeit 

nicht folgen Mit der Aufteilung der Lagerstätte in ein Vorranggebiet Rohstoffabbau 
RA06 und ein Vorranggebiet für langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL45 wurde eine Abwägung getroffen, die auf 
der einen Seite die öffentlichen und privaten Interessen der 
Rohstoffwirtschaft aufgreift und auf der anderen Seite dem natur-
schutzfachlichen Einwand folgt, dass der Erhalt eines 
Waldbiotopverbundes zwischen Laußnitzer Heide, Radeburger Heide, 
Rödernscher Heide und Kienheide von wesentlicher Bedeutung für 
die Kohärenz im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000 ist 
(s. Az. 0502-21 zu Kapitel 4.2.3, S. 43 Abwägungsprotokoll 2018). 
Die Sicherung als Vorranggebiete berücksichtigt den Umstand, dass 
das Vorkommen erkundet ist, dass es sich um einen Rohstoff mit 
hohem Veredelungspotenzial handelt und dass die Lagerstätte eine 
große Bedeutung für die Rohstoffversorgung des Großraums 
Dresden hat. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
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September 2018 wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

0214-2-03 Sächsisches 
Oberbergamt 

Dieses Vorhaben wurde als "Kiessandtagebau Würschnitz- West" am 
4.12.2018 beantragt. 
Die Anhörung mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist im I. Quartal 2019 vorgesehen. 
Die Abstriche im westlichen Teil mit der Ausweisung eines Vorranggebietes 
Arten- und Biotopschutz sollte dahingehen überprüft werden, ob für diese 
Flächen eine überlagernde Ausweisung als Vorbehaltsgebiet erfolgen kann. 
Damit ist eine endgültige Prüfung im Planfeststellungsverfahren möglich. Bei 
der vom Planungsverband vorgesehenen Vorrangausweisung wäre ansonsten 
für diese Fläche ein Zielabweichungsverfahren im laufenden 
Planfeststellungsverfahren erforderlich. 
Den vorgesehenen Ausweisungen langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten wird zugestimmt. 

Kenntnis-
nahme 

Der beantragte Rahmenbetriebsplan berücksichtigt bereits die 
Grenzen des Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz. Die Fest-
legung als Vorbehaltsgebiet ist daher entbehrlich. 

0715-2-07 Gemeinde 
Thiendorf 

Seitens der Gemeinde Thiendorf bestehen erhebliche Bedenken zur 
Ausweisung des Vorranggebietes RA28 südlich von Würschnitz. 
Mit dem Hinweis auf Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete im Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge hat das Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co KG in der 
Vergangenheit und für die Zukunft in unvertretbarer Größenordnung im 
unmittelbaren Wohnumfeld von Würschnitz Auskiesungen vorgenommen bzw. 
geplant. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist das Kieswerk Ottendorf-Okrilla 
deutschlandweit das mit der flächenmäßig größten Ausdehnung. Dabei ist zu 
bedenken, dass in der unmittelbaren Umgebung (Gemeinde Thiendorf) 
Kiessandtagebaue betrieben werden, die z. T. nicht voll ausgelastet sind. 
Das Gebiet steht im Konflikt mit einem Vorranggebiet Wasserressource. Es ist 
offen, wie der Schutz des Grundwassers sichergestellt werden soll. Bei 
vergleichbaren gravierenden Eingriffen in die Natur kam es trotz positiven 
Gutachten zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes. 
Insbesondere wird darauf verwiesen, dass der Heidewiesenbach und der 
Springbach Teiche mit Wasser versorgen, welche auch als Feuerlöschteiche 
zur Sicherstellung des Brandschutzes dienen. Es sind Auswirkungen und 
mögliche Beeinträchtigungen von Gewässern, der Grundwasserneubildungs-
verhältnisse, der Grundwasserdynamik und der Grundwasserqualität zu 
befürchten. 
Mit dem Abbau im ausgewiesenen Gebiet kommt es zur Zerstörung der 
Vernetzung umliegender Biotope. Die Abholzung immenser Waldbestände lässt 
eine Veränderung klimatischer Verhältnisse befürchten. Lebensräume 
geschützter Arten werden zerstört bzw. stark beeinträchtigt. 
Die Immissionsbelastungen durch Staub, Lärm, Luftschadstoffe im Wohngebiet 
und durch Transporte und höheres Verkehrsaufkommen in der Ortsdurchfahrt 
werden als erheblich eingestuft. Der Ort Würschnitz ist unmittelbar betroffen 
durch seine Nähe zum Vorbehaltsgebiet. Weiterhin betroffen sind die Krebs-
mühle und der Ort Kleinnaundorf mit der dicht besiedelten Wohnsiedlung „Zum 
Schwedenstein“. Dies hat eine Einschränkung der Lebensqualität als Wohn-
standort zur Folge und widerspricht den Entwicklungszielen der Gemeinde 

nicht folgen Der Einwand ist identisch mit der Stellungnahme zum Regional-
planentwurf 09/2017. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es 
wurden solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung des bisherigen Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 0715-07 zu 
Kapitel 4.2.3, S. 45 Abwägungsprotokoll 2018) zum wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Hinweis wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
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Thiendorf. 
Das Gebiet eignet sich auch für die touristische Entwicklung. Die Gemeinde 
Thiendorf ist bestrebt, dies mit ortsansässigen touristisch orientierten Unter-
nehmen zu entwickeln. Beispielhaft für diese Entwicklung ist der Reittourismus. 
Im vorgesehen Abbaugebiet befindet sich z.B. der öffentlich gewidmete 
Waldweg Flurstück 277 der Gemarkung Würschnitz. Dieser wird hauptsächlich 
als Reit- und Radweg genutzt. Die öffentlichen Wege sind Bestandteil des 
Wanderreitprojektes Dreiwäldertour in Kooperation Tourismusverband 
Sächsisches Elbland, sowie Bestandteil des Saxonia Distanzsport. 

1343-2-02 Unternehmer-
verband 
Mineralische 
Baustoffe 

Vorranggebiet RA06, Vorranggebiet langfristige Rohstoffsicherung RL 45 
Aus dieser Tatsache heraus (Kritik an einer bedarfsgerechten 
Rohstoffsicherung, siehe hierzu AZ 1343-2-01) möchten wir noch einmal 
unsere Forderung erneuern, das nachfolgende Vorranggebiet für den Rohstoff-
abbau in den Regionalplan aufzunehmen. Die kartenmäßigen Darstellungen 
liegen dem Planungsverband bereits vor, können aber bei Bedarf nochmals 
nachgeliefert werden. 
Wir sehen wesentliche Kriterien für die Rohstoffsicherung aus dem LEP 
Sachsen in die Abwägung bei diesem Objekte nicht eingestellt. 
Forderung: 
Die Vorranggebiete VR RA06 und VR RA28 sind wie im 
Beteiligungsentwurf (Stand 09/2017) fortzuschreiben. Insbesondere wird 
die Teilung des bisherigen Vorranggebietes VR RA06 in eine südliche 
Teilfläche (weiterhin Vorranggebiet Rohstoffabbau - RA06) und eine 
nördliche Teilfläche (zukünftig Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten - RL45) als nicht fachgerecht angesehen.  
Begründung: 
Das Vorranggebiet RA06 ist Teil der Ersatzlagerstätte Würschnitz-West, die 
zukünftig den Tagebau Laußnitz 1 ablösen soll. Hier wird der Abbau in ca. 4 
Jahren beendet sein. 
Das Vorranggebiet RA06 ist im vollen flächenmäßigen Umfang in die Planung 
für ein bergrechtliches Planfeststellungverfahren einbezogen worden. 
Es entspricht als Ersatzlagerstätte allen Anforderungen des Landes-
entwicklungsplanes Sachsen. Der Sicherungszeitraum gemäß LEP von 20 bis 
30 Jahren für eine kurzfristige Sicherung über Vorranggebiete stellt eine 
Mindestforderung dar. Im vorliegenden Fall wurde eine schlüssige bergbauliche 
Planung entwickelt und vorgelegt (Unterlagen befinden sich zur Vorprüfung 
beim Sächsischen Oberbergamt), die von einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 
ausgeht und sich an einem sinnvollen technologischen Abbaukonzept orientiert. 
Weiterhin muss an dieser Stelle die hohe Qualität des Rohstoffs (optimales 
Sand-Kies-Verhältnis für die Herstellung von Beton, hoher Quarzgehalt und frei 
von betonschädigenden Bestandteilen) und die wichtige Versorgungsfunktion 
des Lagerstättenkomplexes Ottendorf-Okrilla raumordnerisch gewürdigt 
werden. 
Die Planung für das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren, die von einer 
vollen Einbeziehung des VR RA06 ausgeht, basiert auf den Ergebnissen eines 

nicht folgen Mit der Aufteilung der Lagerstätte in ein Vorranggebiet Rohstoffabbau 
RA06 und ein Vorranggebiet für langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten RL45 wurde eine Abwägung getroffen, die auf 
der einen Seite die öffentlichen und privaten Interessen der 
Rohstoffwirtschaft aufgreift und auf der anderen Seite dem natur-
schutzfachlichen Einwand folgt, dass der Erhalt eines 
Waldbiotopverbundes zwischen Laußnitzer Heide, Radeburger Heide, 
Rödernscher Heide und Kienheide von wesentlicher Bedeutung für 
die Kohärenz im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000 ist 
(s. Az. 0502-21, Kapitel 4.2.3, S. 43 Abwägungsprotokoll 2018). 
Die Sicherung als Vorranggebiete berücksichtigt den Umstand, dass 
das Vorkommen erkundet ist, dass es sich um einen Rohstoff mit 
hohem Veredelungspotenzial handelt und dass die Lagerstätte eine 
große Bedeutung für die Rohstoffversorgung des Großraums 
Dresden hat. Durch die getroffenen Aufteilung in ein Vorranggebiet 
Rohstoffabbau und ein Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten soll eine Steuerung derart erreicht werden, dass 
sich der Abbau zunächst auf den Bereich südlich der Alten 
Radeburger Straße beschränkt und erst im weiteren Verlauf des 
Rohstoffabbaus auf den nördlichen Bereich zugegriffen wird. Die im 
südlichen Bereich bereits sukzessiv umgesetzten 
Aufforstungsmaßnahmen könnten dann wieder die Funktion des 
Waldbiotopverbundes übernehmen und damit Belange des Arten- 
und Biotopschutzes sowie des Waldschutzes berücksichtigen. Auch 
wenn nicht auf die regionalplanerische Sicherung von Teilflächen des 
Vorhabens Würschnitz-West, die zur Planungsregion Oberlausitz-
Niederschlesien gehören, Einfluss genommen werden kann, wird 
darauf hingewiesen, dass selbst mit der Begrenzung des Vorrang-
gebietes Rohstoffabbau auf den südlich der Alten Radeburger Straße 
befindlichen Bereich entsprechend der konkreten Vorhabensplanung 
zu Würschnitz-West ein Rohstoffabbau für ca. 30 Jahre gesichert ist. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
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Raumordnungsverfahrens und auf den Darstellungen des aktuellen Regional-
planes von 2009, der eine Ausweisung als Vorranggebiet vorsieht. Diese 
Quellen waren die Grundlage für die Erstellung der bergbaulichen Planung für 
die Nachfolgelagerstätte, die in Abstimmung mit dem Sächsischen 
Oberbergamt als Genehmigungsbehörde erfolgte. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Vorranggebiet flächenmäßig reduziert 
werden soll, obwohl weiterhin ein hoher Bedarf an Sand- und 
Kiessandprodukten, insbesondere an hochwertigen Betonzuschlagstoffen, in 
der Planungsregion besteht und große Mengen an diesen Rohstoffen seit 2009 
in der Planungsregion gewonnen worden sind. An dieser Stelle muss 
bemängelt werden, dass eine solche Herabstufung nicht den Grundsätzen 
einer Daseinsvorsorge standhält. An dieser Stelle sei auch noch einmal auf den 
aktuellen Kommentar zum Raumordnungsgesetz verwiesen, der die 
Rohstoffsicherung als „gewichtigen öffentlichen Belang“ einstuft (Spannowsky 
et. al. 2018) [1]. 
Fragen des Arten- und Biotopschutzes, die im Abwägungsverfahren 
offensichtlich zu dieser Zweiteilung des VR RA06 geführt haben, werden 
vollumfänglich im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren abgearbeitet und 
sind Bestandteil des UVP-Berichts. 
Weiterhin möchten wir zu einer objektiven Bewertung des Vorhabens 
folgende Fakten in die weitere Abwägung einstellen. 
Bergrechtliche und genehmigungsrechtliche Situation im 
Lagerstättenkomplex Ottendorf-Okrilla 
In diesem Lagerstättenkomplex sind mehrere Bergwerkseigentümer und 
Bewilligungen ausgewiesen: 

• Bergwerkseigentum (BWE) Laußnitz 1 
• BWE Würschnitz 
• BWE Radeburg 
• BWE Laußnitz 
• Bewilligung Laußnitz 2 
• Bewilligung Süd-West-Flanke 

Diese Berechtsamkeiten gehören dem Kieswerk Ottendorf-Okrilla (KBO). Sie 
stellen keine Genehmigung für den Rohstoffabbau dar. 
In Stellungnahmen geäußerte „…gezielte Intransparenz seitens Unternehmen 
bezüglich der Feldesbezeichnungen“ soll an dieser Stelle folgender Fakt 
gegenüber gestellt werden: Auf die Bezeichnung der Felder hat das 
Unternehmen keinen Einfluss. Die BWE wurden von der Treuhandanstalt 
verliehen. Das Unternehmen hat diese Bergbauberechtigungen mit den 
entsprechenden Bezeichnungen erworben. 
Für die Rohstoffgewinnung liegen gegenwärtig zwei Rahmenbetriebspläne für 
zwei Tagebaue im Lagerstättenkomplex Ottendorf-Okrilla vor, die durch das 
Sächsische Oberbergamt zugelassen worden sind: 

• Tagebau Laußnitz 1 
• Tagebau Würschnitz 

Der Abbau im Tagebau Laußnitz 1 wird in etwa 4 Jahren beendet sein. 

Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Die in der Stellungnahme enthaltenen Erwiderungen / Hinweise zu 
Einwänden anderer Stellungnehmer im Rahmen der Beteiligung zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 (insbesondere zu Az. 1603-01, Kapitel 
4.2.3, S. 47-50 Abwägungsprotokoll 2018 sowie Az. 0715-07, S. 
45-47) werden zur Kenntnis genommen. Sofern die Einwände im 
Rahmen der Beteiligung zum geänderten Planentwurf 10/2018 erneut 
vorgebracht wurden, sind diese in die Abwägung eingestellt worden. 
Bezüglich der Ausführungen zu den Eingriffen in Natur und 
Landschaft sei Folgendes vermerkt: 
Die Aussage, dass keine Vorrang-  / Vorbehaltsgebiete  Arten- und 
Biotopschutz bzw. Waldschutz durch das geplante Vorhaben in 
Anspruch genommen werden, treffen hinsichtlich des erst kürzlich 
eingereichten obligatorischen Rahmenbetriebsplanes zu Würschnitz-
West bestenfalls auf den derzeit rechtskräftigen Regionalplan 2009 
zu. Im geänderten Planentwurf 10/2018 sind nördlich der Alten 
Radeburger Straße überlagernd zum Vorranggebiet für langfristige 
Sicherung von Rohstofflagerstätten RL45 ein Vorbehaltsgebiet Arten- 
und Biotopschutz sowie ein Vorbehaltsgebiet Waldschutz zur Fest-
legung vorgesehen, um den o. g. Steuereffekt zu erreichen. 
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Gegenwärtig stehen im Trockenschnitt noch ca. 11 Hektar und im Nassschnitt 
noch ca. 9 Hektar für den Abbau zur Verfügung. Als Ersatz für den Tagebau 
Laußnitz 1 sind die Vorhaben „Würschnitz“ und „Würschnitz-West“ vorgesehen. 
Für das Vorhaben „Würschnitz-West“ ist die Ausweisung des VR RA06 
notwendig. 
Planungen Laußnitz 2 
Für das BWE „Laußnitz 2“ ist seit über 18 Jahren ein bergrechtliches 
Planfeststellungsverfahren beim Sächsischen Oberbergamt anhängig, welches 
ruhend gestellt ist. Zwischen dem Unternehmen (KBO) und dem Sächsischen 
Oberbergamt ist vereinbart, dass dieses Planfeststellungsverfahren nach dem 
offiziellen Beginn des Planfeststellungsverfahrens „Würschnitz-West“ 
zurückgezogen wird. Da über die Hälfte des BWE „Laußnitz 2“ mit einem Natur-
schutzgebiet überplant worden ist, wird die Planung als nicht realisierbar 
eingeschätzt. Damit sind alle Betrachtungen zum Vorhaben „Laußnitz 2“ in den 
Stellungnahmen zum Regionalplanentwurf gegenstandslos. Dies ist insofern 
von Bedeutung, weil sich dadurch ganz andere Prognosen für die 
Umweltverträglichkeit der Rohstoffgewinnung im Lagerstättenkomplex 
Ottendorf-Okrilla ergeben. 
Konflikt Rohstoffgewinnung und Trinkwasserschutz  
Ein Konfliktpotential ist gegenwärtig nicht erkennbar. Das VR Wasserressource 
wird zwar für die Rohstoffgewinnung im Trockenschnitt in Anspruch 
genommen. Die Ordnung des Trinkwasserschutzgebietes für das 
Speichersystem Radeburg besagt, dass ein Rohstoffabbau in Zone III im Raum 
Kleinnaundorf-Würschnitz ohne Beeinträchtigungen des Trinkwasserschutzes 
möglich und realisierbar ist. 
Weiterhin liegen zum Komplex Grundwasser umfangreiche Untersuchungen 
und Auswertungen zur Grundwasserdynamik und -qualität aus den 
vergangenen Jahren vor. Im Rahmen der Rohstoffgewinnung wird ein 
umfangreiches Monitoring betrieben, welches immer auch Grundlage von 
Zulassungsentscheidungen ist. 
Eingriff in Natur und Landschaft Wiedernutzbarmachung 
Der Rohstoffabbau stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, vor allem 
Waldflächen sind davon betroffen. Die Flächeninanspruchnahme erfolgt 
schrittweise und in dem Maß, wie dies für den Betriebsablauf notwendig ist. 
Dem Abbau folgt sukzessiv eine Rekultivierung. Durch die aktuelle 
Genehmigung und das geplante Vorhaben werden keine VR / VB Arten- und 
Biotopschutz und VR/ VB Waldschutz in Anspruch genommen. Durch die 
ausgewiesenen VR- und VB Arten- und Biotopschutz und VR/ VB Waldschutz 
wird die Vernetzung der Biotope gesichert. Die Verbundfunktionen bleiben so 
erhalten. 
Dem Argument einer „…zögerlichen Renaturierung mit minderwertigem 
Gehölzbestand…“, wie in einer Stellungnahme dargestellt worden ist, kann 
nicht gefolgt werde. Die Wiederaufforstung von bergbaulich nicht mehr 
genutzten Flächen erfolgt in enger Abstimmung mit dem Staatlichen 
Forstbetrieb Sachsenforst auf der Grundlage von genehmigten 
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Rahmenbetriebsplänen. Die Wiederaufforstung erfolgt dabei nach den 
Vorgaben des Sachsenforstes in ganz konkreten Rekultivierungsabschnitten, 
für die das Spektrum der zu pflanzenden Arten und die Pflanzqualität 
verbindlich festgelegt werden. In diesem Zusammenhang kann beim 
Staatlichen Forstbetrieb Sachsenforst zur Umsetzung der Wiederaufforstung 
Auskunft eingeholt werden. 
Versorgungsfunktion und Standortsicherung 
Die Ausweisung des VR RA06 ist für die Sicherung der Rohstoffversorgung im 
Großraum Dresden notwendig. Es gibt gegenwärtig keine Standortalternativen 
zum Vorhaben „Würschnitz-West“. Die Produktionsmengen und die damit 
verbundene Qualität der Sand- und Kiesprodukte, die gegenwärtig im 
Lagerstättenkomplex Ottendorf-Okrilla gewonnen werden, können von anderen 
Standorten in der Planungsregion bzw. den angrenzenden Räumen in anderen 
Planungsregionen nicht gedeckt werden. Generell ist festzustellen, dass 
sämtliche Standorte der Sand- und Kiesindustrie im Freistaat Sachsen 
gegenwärtig ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben. Nennenswerte 
Produktionssteigerungen an anderen Standorten sind gegenwärtig kaum zu 
realisieren. So fehlen zum Beispiel Arbeitskräfte zur Ausweitung der 
Produktion, damit ist die Eröffnung einer 2. oder 3. Schicht gegenwärtig nicht 
möglich. Auch langfristig wird die Arbeitskräftesituation als kritisch bewertet. 
Weiterhin gibt es inzwischen erhebliche Probleme bei der Bereitstellung von 
Frachtraum, so dass es immer schwieriger wird, den produzierten Baustoff 
auch auf die Baustelle oder zum Endverbraucher zu bringen. Hier wirkt 
insbesondere der zu geringe Bestand an LKW in Verbindung mit zu wenigen 
LKW-Fahrern begrenzend. 
--------- 
[1] SPANNOWSKY ET. AL.: Raumordnungsgesetz: Kommentar.- 2. Auflage, C. 
H. Beck 2018. 
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Kapitel 5 Technische Infrastruktur 
 

AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur 
1006-2-01 Abwasser-

entsorgungs-
gesellschaft 
Meißner Land mbH 

Als Betreiber von zahlreichen Abwasseranlagen (Gemeinschaftskläranlage, 
Pumpwerke, Kanäle) im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes "GKA 
Meißen" möchten wir, wie schon in der Anhörung zur 1. Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge - darauf hinweisen, dass 
Betrieb und Unterhaltung dieser Anlagen dauerhaft gewährleistet sein müssen. 
Bei künftigen Neubauvorhaben von Abwasseranlagen gehen wir von einer 
grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit im öffentlichen Interesse aus. 

Kenntnis-
nahme 

Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagen der Infrastruktur 
werden von Zielen der Raumordnung nicht erfasst. Die 
Genehmigungsfähigkeit von Neubauvorhaben ist in den 
Genehmigungsverfahren auf Projektebene zu klären. 

1207-2-01 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Auf Grundlage des uns vorliegendem Entwurfs können keine konkreten 
Auswirkungen Ihrer Planungen auf unsere Anlagen abgeleitet werden. 

Kenntnis-
nahme 

 

1226-2-01 Stadtwerke Elbtal 
GmbH 

Die übermittelten Unterlagen wurden durch uns für die Belange der Strom-, 
Gas- und Informationsnetze der Stadtwerke Elbtal GmbH geprüft. Wir haben 
keine Einwände und Forderungen zu den Änderungen. Sie erhalten unsere 
Zustimmung. 

Kenntnis-
nahme 

 

1233-2-01 Vodafone Kabel 
Deutschland 
GmbH 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend 
macht. 
ln Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir 
dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren 
vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
Weiterführende  Dokumente: 
•     Kabelschutzanweisung Vodafone 
•     Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
•     Zeichenerklärung Vodafone 
•     Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

Kenntnis-
nahme 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung 
0834-2-12 Stadt Stolpen Die Ausführungen zur Energieversorgung beschränken sich zum 

überwiegenden Teil auf die Windenergienutzung. Es werden keine Aussagen 
zur Versorgungssicherheit getroffen. Hier fordern wir eine grundlegende 
Überarbeitung. Die in der Abwägung dargelegte Argumentation, dass die 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit in der Verantwortung der 
Energieversorger liegt, geht gerade mit Bezug auf das derzeit aktuelle Thema 
Breitband ins Leere. Daher kann der Abwägung AZ 0834-14 nicht gefolgt 
werden. 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 30.01.2018 gefordert, sollte in der 
Regionalplanung darauf hingewirkt werden, dass an der Versorgungssicherheit 
in den ländlich geprägten Regionen keine Abstriche geduldet werden. 

nicht folgen Der Einwand wurde nicht wort-, aber inhaltsgleich, bereits in den 
vorangegangenen Verfahrensschritten vorgetragen. Aufgabe des 
Regionalen Planungsverbandes ist u. a. die Flächensicherung für 
überörtliche Infrastrukturvorhaben. Dies geschieht in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Energieversorgern. Die Energieversorger 
schätzen den künftigen Bedarf ab. Sofern der künftige Bedarf mit dem 
vorhandenen Leitungsnetz bzw. mit einer Kapazitätserweiterung 
vorhandener Leitungstrassen nicht gedeckt werden kann, werden im 
Regionalplan Trassen für den Neubau von Versorgungsleitungen 
gesichert. Im Ergebnis der Abstimmungen mit den Energieversorgern 
wurden im Regionalplanentwurf zwei Trassen für neue 
Hochspannungsleitungen im Landkreis Meißen als Vorbehaltsgebiete 
festgelegt. Für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
ergab sich kein Neubaubedarf. Hier ist nach Einschätzung der 
Versorgungsunternehmen die Versorgung mit dem vorhandenen 
Leitungsnetz bzw. mit dessen Ertüchtigung gesichert. Im Zuge der 
nächsten Regionalplanfortschreibung wird der Bedarf erneut geprüft 
werden. 
Unabhängig davon besitzen die Energieversorger einen öffentlichen 
Versorgungsauftrag, dem sie nachzukommen haben. Dessen Fest-
legung und Überwachung liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Regionalplanung und kann demzufolge auch nicht mit dem Regional-
plan beeinflusst und geregelt werden. 

1212-2-02 envia 
Mitteldeutsche 
Energie AG 

Grundsätzlich bleibt abzuwarten, welche Eignungsgebiete tatsächlich mit Wind-
energieanlagen bebaut werden. Bei einem stärkeren Ausbau der neuen 
Gebiete werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Netzausbaumaßnahmen (z. B. 
neue 110-kV-Leitungen) erforderlich. Angaben zu den ggf. erforderlich 
werdenden zusätzlichen Trassen können erst nach Vorlage von spezifischen 
Planungen (Standort, Leistung der geplanten EEG-Anlagen) gemacht werden. 
Gegen die im Abschnitt 5.1 enthaltenen Aussagen zur Energieversorgung 
bestehen keine Einwände. Mit Ausnahme des ggf. durch den Ausbau der 
Windeignungsgebiete erforderlich werdenden Netzausbaus besteht kein Bedarf 
an zusätzlich zu sichernden Trassenkorridoren für 110-kV-Leitungen. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass vor Baumaßnahmen eine 
Erkundigungspflicht bzgl. Energieversorgungsanlagen besteht, um 
Gefährdungen und Beschädigungen unserer Anlagen auszuschließen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Planungsregion liegt überwiegend im Versorgungsgebiet der 
ENSO NETZ GmbH. Im Juni 2012 erfolgte eine Anfrage des 
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge an die 
ENSO NETZ GmbH zu den Anschlussmöglichkeiten der in den 
ermittelten Windpotenzialflächen zu erwarteten Windenergieanlagen 
an das Netz der ENSO NETZ GmbH. Daraufhin erfolgte die Ermittlung 
netztechnischer Anbindungsmöglichkeiten aller prognostizierten 
Windparks an das Netz der ENSO NETZ GmbH. Im Fazit wurde 
festgestellt: der Anschluss der prognostizierten Windparks an das 
Netz der ENSO NETZ GmbH ist unter den aktuellen 
Randbedingungen grundsätzlich möglich. 
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1215-2-01 GASCADE 
Gastransport 
GmbH 

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im 
Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Die vorgenannten 
Anlagenbetreiber, deren Anlagen von Ihrer Maßnahme zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt betroffen sind, werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend genannten Anlagen so 
weit möglich im weiteren Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als 
Anlagen. Als unsere Anlagen bezeichnen wir die Gesamtheit der zu 
schützenden Erdgashochdruckleitungen, LWL-Kabel und Begleitkabel. 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer 
Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass von der o. g. Maßnahme unsere nachfolgend 
aufgeführten Anlagen betroffen sind: 
 lfd. Nr. 1 
 Typ Erdgasleitung 
 Name Fernleitung OPAL 
 DN 1400 
 MOP (bar) 100,00 
 Schutzstreifen in m (Anlage mittig) 10,00 
 Netzbetreiber OPAL Gastransport GmbH & Co. KG 
lfd. Nr. 2 
 Typ LWL Trasse 
 Name Klipphausen- Niederschöna 
 Netzbetreiber WINGAS GmbH 
lfd. Nr. 3 
 Typ Geplante Erdgasleitung 
 Name EUGAL 
 DN 1400 
 MOP (bar) 100,00 
 Schutzstreifen in m (Anlage mittig) 12,00 
 Netzbetreiber GASCADE Gastransport GmbH 
Zuständiger Pipelineservice: PLS Olbemhau, Telefon: 037360 39 1530, Mobil: 
015112158625 
Die Lage unserer Anlagen ist dem beigefügten Übersichtsplänen, Blatt 
14.00.00.TK.200.08/F und 
200.09/F, zu entnehmen. Zwischen der örtlichen Lage der Anlagen und der 
Darstellung im Bestandsplan können Abweichungen  bestehen. Der Höhenplan 
bezieht sich auf den Zeitpunkt der Verlegung unserer Anlagen. Später 
vorgenommene Niveauänderungen sind nicht berücksichtigt. ln Absprache mit 
unserem Pipeline-Service  ist die Lage unserer Anlagen durch 
Suchschachtungen zu prüfen. Die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers. 
Unsere Anlagen befinden sich in der Mitte eines dinglich gesicherten 
Schutzstreifens. Unmittelbar neben der Erdgashochdruckleitung, welche 
kathodisch gegen Korrosion geschützt ist, befinden sich Fernmeldekabel in 
Rohrscheitelhöhe. 
Die GASCADE plant die Verlegung der Erdgashochdruckleitung EUGAL 1, DN 

Kenntnis-
nahme 

Der Einwand ist wortgleich mit der bereits zum Planungsstand 
09/2017 abgegebenen Anregung, die unter dem Az. 1215-01, Kap. 
5.1 Energieversorgung, S. 4-5 Abwägungsprotokoll 2018 
ausgewertet worden ist. Geänderte oder neue Sachverhalte, die ein 
anderes Auswertungsergebnis nahelegen, sind dem Regionalen 
Planungsverband zwischenzeitlich nicht bekannt geworden. 
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1400 I MOP 100 bar. Den geplanten Trassenverlauf (in Rot) können Sie dem 
beiliegenden Übersichtsplan im M. 1 : 200.000, Blatt 18.00.00.TK.200.301/A 
und 18.00.00.TK.200.302/A, entnehmen. 
Diese Erdgashochdruckleitung wird sich nach dem Bau in der Mitte eines 
dinglich gesicherten Schutzstreifens von 12 m Breite befinden und kathodisch 
gegen Korrosion geschützt werden. Die Verlegung erfolgt i. d. R. mit einer 
Erdüberdeckung von mind. 1,0 m. 
Mit dem Bau der Erdgashochdruckleitung EUGAL 1 wurde bereits begonnen. 
Dafür ist ein Arbeitsstreifen in einer Breite von 40 m erforderlich. Es muss 
gewährleistet sein, dass der Arbeitsstreifen während der gesamten 
Baumaßnahme für GASCADE und die bauausführenden Firmen voll nutzbar 
ist. Die Verlegung erfolgt i. d. R. mit einer Erdüberdeckung von mind. 1,0 m. 
Nach dem Bau wird sich unsere Erdgashochdruckleitung in der Mitte eines 
dinglich gesicherten Schutzstreifens von 12m Breite befinden und kathodisch 
gegen Korrosion geschützt werden. 
Jedwede Veränderungen im genehmigten Arbeitsstreifen der 
Erdgashochdruckleitung EUGAL 1 sind ohne unsere Zustimmung nicht 
zulässig. 
Gegen die vorgesehene Ausweisung des o. g. Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge bestehen unsererseits keine Bedenken, wenn die als 
Anlage beigefügten "Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer 
Erdgashochdruckleitungen" Berücksichtigung finden. Dieses Merkheft findet 
auch bei unseren v. g. Anlagen Anwendung. Ebenso müssen die 
nachfolgenden Handlungen weiterhin uneingeschränkt zulässig sein: 

• Zur Gewährleistung eines sicheren Leitungsbetriebes  ist der Schutz 
unserer Anlagen unerlässlich.  ln der Gesamtheit gehören zu unseren 
Anlagen auch unsere Schilderpfähle, Armaturen, Stationsflächen etc. 

• Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie für 
lnstandhaltungsmaßnahmen, Intensivmessungen etc. muss die 
Zugänglichkeit unserer Anlagen für GASCADE auch für die Zukunft 
jederzeit gewährleistet bleiben. 

• Dies gilt entsprechend für die notwendige Beseitigung des Bewuchses mit 
Maschineneinsatz innerhalb unseres Schutzstreifens. Zum Schutz unserer 
Anlagen führen wir im mehrjährigen Abstand turnusmäßig eine 
entsprechende Pflege des Schutzstreifens durch, da Baum- und 
Gehölzbewuchs  die Anlagen beschädigen können. 

Dies ist keine Zustimmung zu Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen 
im Bereich unserer Anlagen. Solche Maßnahmen sind der GASCADE 
Gastransport GmbH, Abt. GNL, durch eine gesonderte Anfrage zur 
Stellungnahme vorzustellen. 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

1216-2-01 GDMcom mbH Bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft 
zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagenbetreiber: 
Anlagenbetreiber, Hauptsitz, Betroffenheit, Anhang 
Erdgasspeicher Peissen GmbH, Halle, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 

nicht folgen Die Firma GASCADE wurde ebenfalls beteiligt und hat in ihrer 
Stellungnahme keine Einwände vorgetragen. Eine Beteiligung der 
Firma GASLINE erscheint nicht erforderlich, da es sich um einen 
Datenkabelnetzbetreiber handelt, deren Anlagen auf der Ebene der 
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 Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)1,Schwaig/ 
Nürnberg, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 
 GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen, betroffen*, 
ONTRAS/GASLINE 
 ONTRAS Gastransport GmbH ², Leipzig, betroffen, ONTRAS 
 VNG Gasspeicher GmbH ², Leipzig, nicht betroffen, Auskunft Allgemein 
 Anlagenbetreiber (laut Hinweispflicht),  betroffen *, Auskunft Allgemein 
*GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum 
Teil zuständig. Bitte beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbetreiber. Nähere 
Informationen, Hinweise und Auflagen entnehmen Sie bitte den Anhängen. 
1 Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der 
Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH („FGT“), der 
Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der 
Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG). 
2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von 
Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im Zuge 
gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energie-
versorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem 
Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – 
VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmierend als ONTRAS Gastransport 
GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ 
zuzuordnenden Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH 
übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr 
Eigentümerin von Energieanlagen. 
Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen 
der vorgenannten Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber 
gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind! 
Anhang - Auskunft Allgemein 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
• VNG Gasspeicher GmbH 
• Erdgasspeicher Peissen GmbH 

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit 
laufenden Planungen der/s oben genannten Anlagenbetreiber/s. Wir haben 
keine Einwände gegen das Vorhaben. 
Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden 
können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zuständig ist. 
Anhang – GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 
Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft 
und zwingend zu beachten. 
Im angefragten Bereich, vorrangig im Stadtgebiet Dresden und Landkreis 
Meißen, befinden sich neben den bereits im Anhang ONTRAS erwähnten 
„GasLINE-Schutzstreifentassen“, weitere Anlagen der GasLINE (i.d.R. 

Regionalplanung als nicht raumbedeutsam anzusehen sind. 
zu 1.: Die vorhandenen Gastransportleitungen genießen 
Bestandschutz. Sie werden durch überlagernde regionalplanerische 
Festlegungen nicht in Frage gestellt. Eine Überlagerung eines 
Vorranggebietes zur Rohstoffsicherung (die ein Konfliktpotenzial 
beinhalten könnten) mit vorhandenen Gastransportleitungen tritt nur in 
einem Fall nördlich von Strehla (Vorranggebiet RA40) auf. Das 
Vorranggebiet Rohstoffsicherung beruht auf einem 
Planfeststellungsbeschluss vom 22.12.1999. Im 
Planfeststellungsbeschluss ist geregelt, dass die Ferngasleitung mit 
einem Schutzstreifen von 6 m beim Abbau zu umfahren ist. Ein 
Konflikt wird daher nicht gesehen. 
zu 5.: In Karte 19 sind Tabuzonen dargestellt. Da bei Konflikten 
zwischen geplanten Windenergieanlagen und Gastransportleitungen 
grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, die Gasleitung zu 
verlegen, haben diese nicht generell den Charakter einer Tabuzone. 
Der Regionale Planungsverband geht jedoch davon aus, dass ab 
einer gewissen Größe der Gastransportleitung deren Verlegung nicht 
mehr vertretbar sein würde und hat als untere Grenze der 
Raumbedeutsamkeit Leitungen ab DN 600 definiert. Daher sind in 
Karte 19 (ausgewählte Tabuzonen für Vorrang- und Eignungsgebiete 
Windenergienutzung) auch nur die raumbedeutsamen Gasleitungen, 
wie sie in der harten Tabuzone TH 18 und in der weichen Tabuzone 
TW 17 thematisiert sind, dargestellt (s. dazu auch unter Az. 1216-2-
02). 
Die übrigen Hinweise aus der Stellungnahme werden vom Regionalen 
Planungsverband zur Kenntnis genommen. Konsequenzen für den 
Regionalplan leiten sich aus diesen Hinweisen nicht ab. 
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Kabelschutzrohranlagen (KSR) mit einliegenden LWL-Kabeln), sogenannte 
„GasLINE-Solotrassen“. 
Die ungefähre Lage dieser „Solotrassen“ entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Übersichtskarte im Maßstab 1:300.000. 
Die Darstellung der KSR-Anlage/n ist im Bestandsplan nach bestem Wissen 
erfolgt. Die Möglichkeit einer Abweichung ist im Einzelfall nicht 
ausgeschlossen. 
Hinweis: Grundsätzlich erfolgt seitens der GasLINE keine Abgabe der digitalen 
Bestandsdaten. Sofern diesbezüglich eine vertragliche Verpflichtung der 
GasLINE Ihnen/ dem Bauherrn gegenüber besteht, teilen Sie uns dies bitte mit. 
Die Angaben zur Lage der KSR-Anlage/n sind so lange als unverbindlich zu 
betrachten, bis die tatsächliche Lage in der Örtlichkeit unter Aufsicht des 
Beauftragten der GasLINE festgestellt wurde. Erforderliche Suchschachtungen 
sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf 
eigene Kosten durchzuführen. 
Beachten Sie bitte bei der Planung/ Bauausführung im Anlagenbereich die 
zutreffenden Auflagen und Hinweise der beigefügten Anweisung zum Schutz 
von Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln der 
GasLINE GmbH & Co. KG. In diesem Zusammenhang verweisen wir 
insbesondere auf den Abschnitt 3, Bauvorhaben im Schutzstreifenbereich und 
machen besonders bzw. ergänzend auf folgendes aufmerksam: 

• Aufgrabungen im Bereich der KSR-Anlage/n dürfen nur nach vorheriger 
Abstimmung oder unter Aufsicht des örtlichen Beauftragten der GasLINE 
durchgeführt werden. Eventuell freigelegte KSR-Anlage/n sind in 
Abstimmung mit der GasLINE in geeigneter Weise abzufangen und vor 
mechanischen Beschädigungen zu schützen. 

• Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass aufgrund möglicher 
nicht dokumentierter Trassenauslenkung der KSR-Anlage/n, eine örtliche 
Leitungsanzeige zwingend erforderlich ist. 

• Niveauänderungen im Bereich der KSR-Anlage/n sind nur nach vorheriger 
Absprache mit dem örtlichen Beauftragten der GasLINE statthaft. 

• Ohne besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen unzureichend befestigte 
Anlagenbereiche nicht mit schweren Baumaschinen und anderen 
Baufahrzeugen befahren werden. Erforderliche Überfahrten sind in 
Abstimmung mit der GasLINE festzulegen und durch geeignete 
Maßnahmen zu sichern. 

• Ein Einsatz von Maschinen im Nahbereich der KSR-Anlage/n ist nur nach 
vorheriger Absprache und nur unter Aufsicht des örtlichen Beauftragten 
der GasLINE erlaubt. 

• Weitergehende Anpassungs- und/oder Sicherungsmaßnahmen, die erst 
an Ort und Stelle geklärt werden können, behält sich die GasLINE vor. 

Geplante Anlagen/ eigene Maßnahmen der GasLINE sind nicht Bestandteil der 
Auskunft der GDMcom. 
Zur Abstimmung der Planung, Bauausführung und ggf. der Koordinierung 
mit eigenen Maßnahmen sowie zur örtlichen Einweisung nehmen Sie bitte 
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Rücksprache mit dem Technischen Verwalter der GasLINE in Essen, 
erreichbar unter der Rufnummer 0201 / 3642-17866. 
Bitte beachten Sie, dass GDMcom nur für einen Teil der Anlagen dieses 
Betreibers für Auskunft zuständig ist. Im angefragten Bereich muss ggf. mit 
weiteren Anlagen/ Planungen des oben genannten bzw. anderer 
Anlagenbetreiber gerechnet werden. Sofern nicht bereits erfolgt, verweisen wir 
an dieser Stelle zur Einholung weiterer Auskünfte auf: 
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbh & Co KG, Straehlen über BIL - 
Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche 
 www.portal.bil-leitungsauskunft.de 
Anlagen/ mitgeltende Unterlagen: 

• Leitungsschutzanweisung 
• Übersichtsplan 

Anhang – ONTRAS Gastransport GmbH 
Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft 
und zwingend zu beachten. 
Bezugnehmend auf die Unterlagen des Beteiligungsverfahrens teilen wir Ihnen 
mit, dass sich in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge zahlreiche Anlagen 
(Ferngasleitungen, Steuerkabel, Armaturengruppen, Reglerstationen, 
Korrosionsschutzanlagen, Elektrokabel u.a.) sowie Grundstücke der ONTRAS 
sowie Anlagen der GasLINE befinden. 
Die Anlagen der GasLINE (i.d.R. Kabelschutzrohranlagen (KSR) mit 
einliegenden LWL-Kabeln) sind größtenteils im Schutzstreifen der 
Ferngasleitungen der ONTRAS verlegt. 
Die Aussage zu diesen sogenannten „GasLINE-Schutzstreifentrassen“ erfolgt 
deshalb seitens der ONTRAS und somit auf diesem Anhang, weil die ONTRAS 
im Rahmen eines mit der GasLINE abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages 
insoweit zur Beantwortung von Anfragen dieser „Schutzstreifentrassen“ 
verpflichtet ist. 
Der Geltungsbereich der Schutzanweisung erstreckt sich auch auf solche 
Anlagen, für die die ONTRAS Dienstleistungen erbringt. 
Für Anlagen der GasLINE (i.d.R. Kabelschutzrohranlagen (KSR) mit 
einliegenden LWL-Kabeln) welche nicht im Schutzstreifen der Ferngasleitungen 
der ONTRAS verlegt sind (sogenannte „GasLINE-Solotrassen) ist der Anhang 
GasLINE zu beachten. 
Die Grobtrassen und die ungefähren Standorte der vorhandenen Anlagen der 
ONTRAS entnehmen Sie bitte der beiliegenden ONTRAS – Übersichtskarte im 
Maßstab 1:160.000. Die sich im Schutzstreifen der FG 209 (LK Meißen) und 
der FGL 209.07 (LK Meißen und Kreisfreie Stadt Dresden) befinden, sind nicht 
dargestellt. 
Die mit unserem Schreiben vom 30.01.2018 zum Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans unter der o.g. Registriernummer als 
geplante FGL 215.18 (jetzt: FGL 215.18.01 und FGL 215.18) angeführte 
Leitung ist mittlerweile komplett errichtet. 
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Unter Berücksichtigung Ihrer Abwägung zu unserer Stellungnahme zum 
Regionalplanentwurf, Stand 09/2017 (Abwägungsprotokoll) nehmen wir 
zum vorliegenden geänderten 2. Beteiligungsentwurf wie folgt Stellung: 

1. Es ergeben sich zahlreiche Berührungs-/ Konfliktpunkte der ONTRAS-/ 
GasLINE-Anlagen mit im Regionalplan ausgewiesenen Vorrang-, 
Vorbehalts- und Eignungsgebieten. 

2. Die Anlagen der ONTRAS/GasLINE liegen in der Regel mittig in 
Schutzstreifen von 1 - 10 m Breite. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer 
des Bestehens der Anlagen keine baulichen Anlagen errichtet oder 
sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder 
Betrieb der Anlagen vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/ 
gefährden können. 

3. Darüber hinaus existieren für Anlagen der Gasversorgung (z. B. 
Ferngasleitungen, Armaturengruppen mit Ausbläser und Reglerstationen) 
größere Sicherheitsabstände zu bestimmten Objekten und Maßnahmen, 
die bei der Planung und Realisierung entsprechender Vorhaben zu 
berücksichtigen sind. 

4. Damit die öffentliche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht 
beeinträchtigt oder gefährdet werden, sind alle Planungen und 
Maßnahmen mit der GDMcom unter Einbeziehung der ONTRAS/ 
GasLINE abzustimmen. 

5. Der in Karte 19 „Ausgewählte Tabuzonen für Vorrang- und Eignungs-
gebiete Windenergienutzung – Themenbereiche Energie, Gas sowie 
Hochwasservorsorge“ widergegebene Bestand der ONTRAS-
Ferngasleitungen ist nach wie vor nicht vollständig. Wir bitten um 
Ergänzung des fehlenden Leitungsbestandes gemäß der beiliegenden 
ONTRAS – Übersichtskarte. Sofern Sie für die vollständige Ergänzung 
digitale Daten benötigen, schreiben sie uns bitte diesbezüglich an. 

Bitte beachten Sie, dass: 
• GDMcom nur für einen Teil der Anlagen der GASLINE für eine Auskunft 

zuständig ist. Im angefragten Bereich muss ggf. mit weiteren Anlagen/ 
Planungen der GASLINE bzw. anderer Anlagenbetreiber gerechnet 
werden. Sofern nicht bereits erfolgt, verweisen wir an dieser Stelle zur 
Einholung weiterer Auskünfte auf: 
 GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbh & Co KG, Straehlen 
 über BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR 
LEITUNGSRECHERCHE 

• sich Ihre angefragte Maßnahme im Bereich der neu geplanten 
Erdgashochdruckleitung EUGAL befindet. Bitte richten Sie Ihre Anfrage 
daher unbedingt auch an folgenden Adresse: 
 GASCADE Gastransport GmbH 
 Fachbereich GNL 
 Kölnische Straße 108 - 112 
 34119 Kassel 
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 Anlagen/ mitgeltende Unterlagen: Leitungsschutzanweisung, 
Übersichtskarte 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > G 5.1 
0105-2-22 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Der neu in den Planentwurf aufgenommene Grundsatz ist nicht als solcher 
kenntlich gemacht. 
Durch die Beauflagung einer regelmäßigen Berichterstattung einzelner Städte 
und Gemeinden zum Stand der CO2-Reduzierung im Rahmen einer Fest-
legung überschreitet die Regionalplanung ihre Regelungskompetenz. Der 
Grundsatz ist entsprechend anzupassen. 

teilweise 
folgen 

Dass dieser Grundsatz im Regionalplanentwurf nicht als ein im 
Vergleich zum Planentwurf 09/2017 neuer Grundsatz kenntlich 
gemacht wurde, war ein redaktioneller Fehler. 
Der Grundsatz zielt angesichts der Hauptlast, die die Landkreise in 
der Planungsregion hinsichtlich der Nutzung der Windenergie tragen, 
auf einen gerechten Ausgleich des Beitrags der Stadt Dresden und 
der Landkreise zum Klimaschutz. Die Landkreise verstehen sich dabei 
auch als eine koordinierende Instanz für ihre Städte und Gemeinden. 
Die angestrebte Berichterstattung (Absatz 2 des Grundsatzes) ist 
deshalb auch nicht an die Städte und Gemeinden, sondern an die 
Mitgliedskörperschaften des Regionalen Planungsverbandes selbst, 
sprich Stadt Dresden und Landkreise, adressiert. Damit nehmen sich 
die Mitglieder des RPV selbst in die Pflicht, Dritte werden nicht 
gebunden. Insofern mag insbesondere Absatz 2 des Grundsatzes 
ungewöhnlich sein, überschreitet aber in seinem Charakter als 
Grundsatz nicht die Regelungskompetenz der Regionalplanung. 
Zur Klarstellung und zur Vermeidung von Missverständnissen werden 
diesbezüglich Anpassungen in der Begründung vorgenommen. 

0108-2-81 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung um folgende Textpassage: 
Klima- und Umweltschutz sowie begrenzt zur Verfügung stehende fossile 
Ressourcen erfordern die Erschließung regenerativer Energiequellen. 
Die Potenziale zur Nutzung der oberflächennahen und mitteltiefen Geothermie 
sowie der Nutzung von Grubenwässern sollen im Rahmen von lokalen und 
landkreisbezogenen Energiekonzepten berücksichtigt werden. Zielstellungen 
dazu sollen dem Stand der Technik gemäß erfolgen und Aktivitäten 
privatwirtschaftlicher und bürgerschaftlicher Ebene berücksichtigen. 
Auf die energetische Nutzung im Sinne einer Wärme- und Kühlungsversorgung 
dieser Potenziale ist hinzuwirken. 
dementsprechende Ergänzung in Begründung zu G 5.1: 
Die in der Erdkruste gespeicherte Wärmemenge reicht aus, um mit sachgerecht 
dimensionierten Geothermieanlagen eine Klimatisierung (Heizen und/oder 
Kühlen) und eine Warmwasserbereitstellung zu gewährleisten. Erdwärme stellt 
daher auch in Sachsen seit einigen Jahren zunehmend eine umweltfreundliche 
Alternative gegenüber konventionellen Systemen auf Öl- bzw. Gasbasis zum 
Beheizen sowie zur Warmwasserbereitung von Einfamilienhäusern oder auch 
Gebäudekomplexen dar. 
Energiekonzepte sind grundsätzlich geeignet, den Ausbau der Geothermie im 
Sinne einer regionalen und lokalen Wertschöpfung zu befördern. Das Potenzial 
der oberflächennahen Geothermie ist im Bereich des Eigenheimbaus und der 
Altbausanierung noch nicht ausgeschöpft. 
Insbesondere im Gewerbebau bringt die Möglichkeit, Erdwärmeanlagen sowohl 
für Heiz- als auch zu Kühlungszwecken einzusetzen, einen beträchtlichen 

teilweise 
folgen 

Die Beispielaufzählung zu den erneuerbaren Energieträgern wird 
ergänzt: "z. B. im Solar- und Geothermiebereich" 
Hinweis: 
Eine spezielle Regelung zur Geothermie ist in G 5.1.8 LEP 
einschließlich der Aussagen in der Plansatzbegründung enthalten. 
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Mehrwert. Eine forcierte Geothermienutzung ermöglicht eine signifikante 
Reduktion der CO2-Emissionen und trägt somit zum Erreichen der Klimaziele 
des Freistaates Sachsen bei. 

0502-2-03 Landkreis Meißen Begrüßt wird die ergänzende Aufnahme eines Grundsatzes in Kapitel 5.1 
Energieversorgung, der die Städte und Gemeinden des Verdichtungsraumes, 
insbesondere die Landeshauptstadt Dresden, zu Anstrengungen in Bezug auf 
die Steigerung der Energieeffizienz und -einsparung mit entsprechender 
Minderung des C02-Ausstoßes, der verstärkten Nutzung der Solarenergie sowie 
einer Stärkung des ÖPNV und der Elektromobilität auffordert. Zur besseren 
Koordinierung und einer stärkeren regionalen Zusammenarbeit soll ein 
regionales Energie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet werden, in welches die 
lokalen Wirtschafts- und Energieunternehmen einbezogen werden sollen. Das 
Konzept darf sich nicht nur auf Energie- und Klimaschutzaspekte beschränken, 
sondern soll alle relevanten Entwicklungsfelder wie Bauflächenentwicklung, 
Verkehrswege und ÖPNV umfassen. 

Kenntnis-
nahme 

Bauflächenentwicklung, Verkehrswege und ÖPNV sind sehr wohl 
auch unter den Aspekten des Klimaschutzes und des Energiebedarfs 
relevant und können insofern von den angestrebten Konzepten mit 
erfasst werden. 

0834-2-13 Stadt Stolpen Die Ausführungen bzgl. Elektromobilität lassen die Auswirkungen auf die 
Versorgungsinfrastruktur und überwiegend nachteilige Umwelteffekte völlig 
außer Acht, insbesondere wenn sie auf Basis der Li-Akkumulatortechnik erfolgt. 
Vorrang ist hier power-to X-Technologien einzuräumen, da sie zur vorhandenen 
Infrastruktur kompatibel und bedingt durch Scaleneffekte auch wesentlich 
effizienter sind. 

Kenntnis-
nahme 

Die im Grundsatz erwähnte "Unterstützung der Elektromobilität" wird 
nur beispielhaft als eine Maßnahme zur CO2-Reduzierung im 
Verkehrsbereich benannt. Unbestritten besteht hinsichtlich der 
Technologie noch weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Die 
Unterstützung der Elektromobilität kann auch dem Nationalen 
Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung entnommen 
werden. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung 
0215-2-04 Staatliche 

Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Burg Stolpen: Des Weiteren sind zwei Windparks unweit der Burg geplant, bzw. 
deren Erweiterung vorgesehen. 
Aufgrund der das Landschaftsbild prägenden Stellung der Burg erheben wir 
Widerspruch gegen den Ausbau der Windparks (Karte 15, Windenergie-
nutzung: Flächen Nr. 24 "Rennersdorf“ und 25 "Rückersdorf“ und der 
Ausweisung des Flächenpotenzials für eine Großansiedlung von Gewerbe und 
Industrie (59 ha). Es wird dadurch befürchtet, dass die touristischen Einkünfte 
der SBG gGmbH bei einer Realisierung der Industriestandorte mit erheblichen 
Besuchereinbußen zu rechnen hat. 

nicht folgen Die Windpotenzialfläche Rennersdorf auf dem Gebiet des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist im Prozess der regional-
planerischen Abwägung nicht zu einem Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung erstarkt. Ein gewichtiger Grund dafür waren u. a. 
die vorhandenen Sichtbeziehungen von und zur Burg Stolpen. 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Rückersdorf 
ist rd. 7,5 km von der Burg Stolpen entfernt; am Standort bestehen 
bereits seit 2002 und 2005 zwei Windenergieanlagen. Weitere 5 Wind-
energieanlagen existieren etwa 4 bis 5 km von der Burg Stolpen in 
derselben Sichtrichtung seit 1997, 1998 und 2002. 
Kulturlandschaften sind keine statischen Gebilde. Schon immer hat 
der Mensch die Landschaft für seine Zwecke und Bedürfnisse 
beeinflusst, gestaltet und verändert. Die verschiedenartig strukturierten 
Kulturlandschaften mit ihrer spezifischen regionaltypischen Eigenart 
und Dynamik sind Ergebnis andauernder Prozesse, die von der 
gesellschaftlichen Entwicklung geprägt wurden und werden. Neu und 
kennzeichnend für unsere Zeit sind die starke Beschleunigung und 
Überlagerung dieser Abläufe, die zu gravierenden Transformationen 
unserer Kulturlandschaften führen. Die Umgestaltung der 
Energieerzeugung, die aktuelle und künftige Ausrichtung der 
Agrarpolitik, der demografische Wandel, der Klimawandel – dies sind 
die wesentlichen Triebkräfte, die die Kulturlandschaften optisch und 
strukturell enorm verändern und weiter verändern werden. So führt die 
Energiewende hin zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Windkraft und Biomasse und zu einem Ausbau der Energienetze, zu 
direkten Änderungen in der Landnutzung, zu flächen- und linienhaften 
Eingriffen und damit zu einem Wandel gewohnter Bilder und 
Prägungen der Landschaften. 
Nichts desto trotz wurden für die Burg Stolpen und deren Umfeld 
angemessene Festlegungen zum Schutz des Landschaftsbildes im 
Regionalplanentwurf getroffen, die auch bei den Festlegungen zur 
Windenergienutzung und zu den Vorsorgestandorten Industrie und 
Gewerbe in der gebotenen Weise Berücksichtigung finden. 
Der Regionalplan sichert mit einem Vorranggebiet Vorsorgestandort 
Industrie und Gewerbe nur die Fläche für diese Nutzung und damit vor 
entgegenstehenden raumbedeutsamen Nutzungen. Im Ergebnis der 
Umweltprüfung erfolgte bereits eine Flächenreduzierung des Vorrang-
gebietes Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe südlich 
Langenwolmsdorf (GE09) um 11 ha im südwestlichen Bereich, da hier 
die Lage im Sichtbereich zwischen Sichtpunkt und Kulturdenkmal 
(Burg Stolpen) vorlag (s. Umweltbericht S. 100 und Umweltprüfbogen 
GE09). Eine Bebauung im Vorranggebiet Vorsorgestandort Industrie 
und Gewerbe südlich Langenwolmsdorf kann erst mit einem B-Plan 
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erfolgen, der u. a. die zulässigen Bauhöhen bestimmen kann. Im 
durchzuführenden B-Plan-Verfahren können diesbezügliche 
Anregungen / Bedenken dann in die Abwägung eingestellt werden. 

0503-2-20 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Begründung, Seite 145 – Anmerkung 
Die Darstellung der Altstandorte von Windenergieanlangen und deren Anlagen 
(Anzahl und Baujahr)  
Tabelle, Seite 145:   Windenergieanlagen (WEA) in der Region (in Betrieb 
befindlich; genehmigt, aber noch nicht errichtet bzw. im Genehmigungs-
verfahren befindlich – Stand 08/2017) 
sollte im Regionalplan erhalten bleiben. 
Durch die Darstellung besteht ein direkter Überblick sowie eine Vorstellung, in 
Kombinationen mit den angedachten Vorrang- und Eignungsgebieten, welche 
Anlagen bisher, auf welchen Flächen vorhanden und welche Erweiterungen 
angedacht sind.  
Die Gesamtsituation innerhalb der Planungsregion wird so besser verdeutlicht. 

nicht folgen Durch die neu gegenüber dem Regionalplan 2009 bzw. der TF Wind 
2003 aufgenommenen Datenblätter (Anlage 5) i. V. m. den Fest-
legungskarten 2.1 bis 2.17 wird u. a. ein für die Planbegründung 
ausreichender Überblick zum Windenergieanlagenbestand i. V. m. den 
Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung erreicht. Darüber 
hinaus sind diesbezügliche Mengenangaben zu Beginn des 
Begründungsteils zum Kap. 5.1.1 aufgeführt. 
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich für die von den VREG weiter 
weg befindlichen Windenergieanlagen zum überwiegenden Teil um 
Altanlagen handelt, geht der Regionale Planungsverband davon aus, 
dass diese im Geltungszeitraum des Regionalplans zurückgebaut 
werden. 

1021-2-01 Wasserversorgung 
Brockwitz-Rödern 
GmbH 

Der Hinweis in unserer Stellungnahme vom 14.10.2015 zur Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge zur 
vorhandenen Trinkwasserleitung DN800 vom Wasserwerk Rödern in das 
Versorgungsgebiet Radebeul-Coswig-Meißen wurde zeichnerisch in Karte 21 
"Ausgewählte Tabuzonen für Vorrang- und Eignungsgebiete Trinkwasser, 
Wasser und Radar aufgenommen (TH14)" umgesetzt. 

Kenntnis-
nahme 

 

1251-2-05 Stadtwerke 
Leipzig GmbH 

Durch den Ausbau der Windenergie besteht die Möglichkeit von regionaler 
Wertschöpfung bei Kommunen, Grundstückseigentümern, Landwirten und 
Unternehmen, die dadurch profitieren können. 

Kenntnis-
nahme 

- 

1308-2-01 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

Der Bundesverband WindEnergie - Landesverband Sachsen, organisiert im 
Bundesverband WindEnergie e. V., vertritt derzeit ca. 260 Mitglieder aus allen 
Bereichen der Windenergie im Freistaat Sachsen. Derzeit bietet unsere 
zukunftsweisende Branche hierzulande knapp 5.000 Arbeitnehmerinnen und -
nehmern einen sicheren Arbeitsplatz. Neben Unternehmen aus der 
Zulieferindustrie für die Teileproduktion von Windenergieanlagen sind dies 
insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die im Bereich 
Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen aktiv sind. Diese 
fördern dank ihrer unternehmerischen Tätigkeit vor allem die Beschäftigung und 
regionale Wertschöpfung in zumeist strukturschwachen ländlichen Räumen. 
Der Bundesverband WindEnergie - Landesverband Sachsen nimmt den 
geänderten Regionalplanentwurf der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge zum 
Anlass, um sich nach verbandsinternen Beratungen zu den darin dargestellten 
Ausführungen wie folgt zu positionieren: 
Wie bereits der erste Entwurf leidet auch der zweite Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
hinsichtlich der Ziele und Grundsätze zur Windenergienutzung an Fehlern im 
Abwägungsvorgang (dazu unter A.) und bzgl. des Abwägungsergebnisses 
(dazu unter B.). Ferner muss auch festgestellt werden, dass überregionale 
Energie- und Klimaziele in den Planentwurf nicht hinreichend eingearbeitet 
wurden und der Planentwurf der Windenergie nicht den erforderlichen 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägungsentscheidungen zu den eingebrachten Bedenken 
können unter den Aktenzeichen 1308-2-02 (zu A), 1308-2-20 (zu B) 
und 1308-2-21 (zu C) entnommen werden. 
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substanziellen Raum gibt (dazu unter C.). Nachfolgend werden zunächst die 
einzelnen Abwägungsfehler dargelegt, um sodann aufzuzeigen, warum die 
genannten Energie- und Klimaziele nicht erreicht werden. 

1308-2-21 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

Kein substanzieller Raum für die Nutzung der Windenergie 
Schließlich hat der Plangeber im Rahmen der Fortschreibung des Regional-
plans seiner Obliegenheit nachzukommen, der Windenergie im Plangebiet 
substanziell Raum zu verschaffen. 
Für die Frage, wann der Windenergie ausreichend substanziell Raum verschafft 
wurde, verbietet sich nach bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung die 
Festlegung bestimmter Prozentzahlen an Fläche oder Mindestanzahlen an 
Windenergieanlagen. Vielmehr sind ausschließlich die konkreten Umstände des 
Einzelfalls ausschlaggebend. 
- BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 (4 CN 2.11) - 
Vorliegend orientiert sich der Planungsverband allein an dem derzeit geltenden 
Ziel der Sächsischen Staatsregierung, welches eine moderate Erweiterung der 
für die Windenergienutzung geeigneten Flächen vorsieht. Dieses Ziel ist im 
Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 vom 12.03.2013 dokumentiert und 
wird durch das Ziel 5.1.3 des Landesentwicklungsplans 2013 des Freistaates 
Sachsen konkretisiert. Demnach soll bzgl. jeder Planungsregion ihr 
Flächenanteil, welcher für die Nutzung der Windenergie zur Verfügung stehen 
soll, an der Gesamtfläche des Freistaates Sachsen gemessen werden. Dieser 
sog. "Mindestenergieertrag" beträgt für die Planungsregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge mindestens 410 GWh/a. Bei der Ausweisung der bislang 
ermittelten Potenzialflächen wird ein voraussichtlicher 
Jahresdurchschnittsenergieertrag von ca. 730 GWh/a erreicht. Damit wäre das 
Ziel des Landesentwicklungsplans 2013 zumindest erfüllt. Aber dieser 
Zahlenwert kann lediglich ein Indiz dafür sein, ob der Windenergie substanziell 
Raum verschafft wurde, da es nach der Rechtsprechung schließlich auf die 
konkreten Umstände des Einzelfalls ankommt. 
Für die konkreten Umständen des Einzelfalls, ob der Windenergie tatsächlich 
substanziell Raum verschafft wurde, sind auch die rechtlichen und 
tatsächlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, die dem Plangeber zur 
Verfügung stehen, um der Windenergie planerisch den weitest gehenden Raum 
zu verschaffen. 
Wie bereits aber die obigen Ausführungen zeigen, wurden harte Tabukriterien 
fehlerhaft ermittelt und dadurch infrage kommende Potenzialflächen von 
vornherein zu klein zugeschnitten, zudem wurden mit den Kriterien der 15 ha-
Mindestgröße und dem Erfordernis, dass Bestandswindenergieanlagen bereits 
vorhanden sein sollen, unzulässige Abwägungsbelange auf der zweiten 
Planungsstufe herangezogen, die fehlerhaft geeignete Potenzialflächen 
ausschließen. Auch wenn zum Vergleich zum ersten Entwurf die 
Potentialflächen von 1.100 ha auf 1.400 ha gestiegen sind, bestünden ohne 
weiteres rechtliche und tatsächliche Möglichkeiten, eine noch größere 
Gesamtfläche für die Windenergienutzung auszuweisen, da immer 
Abwägungsfehler vorliegen. 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 1308-22 zu Kap. 5.1.1, 
S. 68) wird aufrechterhalten. 
Ende 2018 wurde durch das SMWA im Rahmen der Fortschreibung 
des Energie- und Klimaprogramms 2012 ein sogenanntes Grünbuch in 
ein Konsultationsverfahren eingebracht. In diesem Grünbuch wurden 
die Ziele des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung beachtet. 
Dazu wurde durch die SAENA ein Gutachten EE-Ausbaupotenziale in 
Sachsen erarbeitet. Hier wurde auch das technische Potenzial zum 
Ausbau der Windenergienutzung rechnerisch ermittelt und in drei 
Szenarien dargestellt (zwischen 3.380 GWh/a und 7.560 GWh/a). Im 
Strategiepapier zum Grünbuch wird festgestellt, dass die durch das 
SAENA-Gutachten ermittelten technischen Ausbaupotenziale in einem 
nächsten Schritt in praktische Ausbaupotenziale und damit realistische 
Zielvorgaben überführt werden müssen. Dafür werden jedoch v. a. 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie rechtliche und 
administrative Hemmnisse benannt, die das technische Potenzial 
weiter verringern werden. In dieses praktische Windpotenzial müssen 
aus raumplanerischer Sicht v. a. noch die folgenden Punkte möglichst 
realitätsnah einfließen: Artenschutzbelange über Schutzgebiete und 
Natura 2000-Gebiete hinaus, der Konzentrationsaspekt [Einhaltung 
eines Abstands zwischen den Potenzialflächen], die Beachtung von 
jüngeren Bestandsanlagen, die bis 2030 nicht durch Anlagen der 4 
MW-Klasse ersetzt werden sowie Beachtung entgegenstehender 
raumplanerischer Festlegungen. Der Regionale Planungsverband geht 
daher davon aus, dass auch im Hinblick auf eine Fortschreibung des 
Energie- und Klimaprogramms Sachsen 2012 in Anbetracht der 
konkreten Gegebenheiten in der Planungsregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge mit den Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energienutzung substanziell Raum für die Windenergienutzung 
geschaffen ist (s. auch Abwägungsentscheidungen insbesondere 
unter Az. 1308-2-08, 1308-2-20, 1308-2-21). 
Hinweis: 
Der Koalitionsausschuss von CDU und SPD hatte am 22. Januar 2019 
die Vereinbarung getroffen, dass die Staatsregierung die 
Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms in dieser 
Legislaturperiode nicht weiterverfolgen wird. Die Staatsregierung hat 
sich dem angeschlossen. Daraufhin wurde der bereits begonnene 
Konsultations- und Informationsprozess der Öffentlichkeit, welcher in 
Form der Onlinebeteiligung für Bürger, der Anhörung von 
Fachverbänden und der Durchführung von Regionalkonferenzen in 
ganz Sachsen stattfand, abgebrochen. 
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Daher wurde der Windenergie im Plangebiet Oberes Elbtal/Osterzgebirge - 
auch wenn der Mindestenergieertrag als landesplanerisches Ziel eingehalten 
wurde - nicht derjenige substanzielle Raum verschafft, der nach den konkreten 
Gegebenheiten im Einzelfall rechtlich und tatsächlich möglich wäre. 
Außerdem wurde für die Frage des Substanziellen-Raum-Schaffens auch eine 
globale Betrachtung der Energie- und Klimaziele, sowie der Klimaschutzziele 
der EU und des Bundes außer Betracht gelassen. 
In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, dass der Plangeber 
aus seinen Überlegungen überregionale Energie- und Klimaziele bisher 
vollständig ausgeklammert hat. Zwar wird in dem Planentwurf auf das Energie- 
und Klimaprogramm Sachsen 2012 abgestellt, jedoch werden die hieraus 
resultierenden Pflichten für den Plangeber nur bedingt erkannt. 
Grundsätzlich kann das Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 auch nicht 
losgelöst vom nationalen und europäischen Kontext gesehen werden. Denn 
das Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 erachtet aufgrund der 
übergreifenden Folgen des Klimawandels gerade verlässliche 
Rahmenbedingungen und ein abgestimmtes politisches Handeln auf nationaler 
und europäischer Ebene für absolut erforderlich. 
- Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012, S. 1 - 
In der Konsequenz müssten demnach die Ziele der EU sowie Deutschlands 
auch hinreichend beachtet und in dem Regionalplan zum Ausdruck gebracht 
werden. 
Der Planentwurf müsste demnach die europäischen Klimaschutzziele 
berücksichtigen, mit denen sich die EU verpflichtet hat, den Ausbau 
Erneuerbarer Energien auf mindestens 27 Prozent voranzutreiben und den 
Anteil an Treibhausgasen um 40 Prozent zu verringern. 
Die europäische Richtungsentscheidung von 2007 hat die Bundesregierung auf 
nationaler Ebene durch den Beschluss der "Eckpunkte für ein Integriertes 
Energie- und Klimaprogramm" vom 23.08.2007 umgesetzt, das 30 konkrete 
Einzelmaßnahmen enthält (sog. Meseberger Beschlüsse). 
Die auch über die Grenzen der EU hinausgehende Bedeutung des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien und daraus resultierende Handlungsmaßstäben wurden 
am 12.12.2015 in dem - von 195 Staaten der Welt ratifizierten - "Klimavertrag" 
verankert, welcher einer Pressemitteilung der Bundesregierung zufolge 
"zum ersten Mal die gesamte Weltgemeinschaft zum Handeln verpflichtet - zum 
Handeln im Kampf gegen die globale Klimaveränderung" 
- Pressemitteilung: "Bundeskanzlerin Merkel begrüßt Klimavertrag von Paris" v. 
12.12.2015- 
Bereits in dem Vertragsentwurf wurde signalisiert, dass die Erderwärmung 
unbedingt unterhalb von zwei Grad Celsius gehalten werden muss, was letztlich 
nur durch eine Reduktion der emittierten Treibhausgase und damit 
einhergehend einem Wandel der Energiesysteme dieser Welt erreicht werden 
kann. 
- Conference of the Parties, Twenty-first session, Adoption of the Paris 
agreement; Distr.: Limited 12 December 2015, S. 2, 3 - 
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Ebenso (führt) die Regierungsparteien führt in ihrem Koalitionsvertrag aus: 
"National wollen wir die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um mindestens 40 
Prozent gegenüber dem Stand 1990 reduzieren. Innerhalb der Europäischen 
Union setzen wir uns für eine Reduktion um mindestens 40 Prozent bis 2030 
als Teil einer Zieltrias aus Treibhausgasreduktion, Ausbau der erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz ein. In Deutschland wollen wir die weiteren 
Reduktionsschritte im Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der 
Pariser Klimaschutzkonferenz 2015 bis zum Zielwert von 80 bis 95 Prozent im 
Jahr 2050 festschreiben." 
- Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode 
vom 16.12.2013- 
Deutschland baut dementsprechend seine Energieversorgung um und das 
grundlegend, denn Deutschland will eine der Energie effizientesten und 
umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt werden und gleichzeitig 
Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit stärken. 
Das bedeutet, dass der Planentwurf auch die Klimaschutzziele Deutschlands 
aus seinen Überlegungen nicht ausklammern darf, sondern berücksichtigen 
muss, dass eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 
Prozent gegenüber 1990 angestrebt wird und bis 2050 EU-weit die 
Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 
gesenkt werden soll. 
- Pressemitteilung: "Hendricks: Deutschland schafft sein Klimaziel" V. 
03.12.2014- 
Festzuhalten bleibt also, dass sowohl Deutschland als auch die Europäische 
Union ein besonderes Gewicht auf den Ausbau von Anlagen legen, welche der 
Erzeugung Erneuerbarer Energien und zugleich einer Reduzierung von 
Treibhausgasen dienen. 
Bislang wird der zweite Entwurf zu der 2. Gesamtfortschreibung des Regional-
plans Oberes Elbtal/Osterzgebirge den Energie- und Klimazielen der 
Bundesrepublik Deutschland sowie der Europäischen Union nicht gerecht, da 
der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht ausreichend gefördert wird. 

1345-2-01 VEE Sachsen e.V. Der Raumordnung kommt eine wichtige Aufgabe im Rahmen des 
Klimaschutzes zu. Ausgehend vom Vorsorgegrundsatz müssen die sich daraus 
ergebenden Raumnutzungsansprüche koordiniert werden. 
Den Ansprüchen an einen zeitgemäßen Klimaschutz wird der 
gegenwärtige geänderte Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit seiner Begründung und 
zugehörigen Umweltbericht allerdings nach wie vor nicht gerecht. Dies 
folgt bereits daraus, dass der Windenergie auch im geänderten Entwurf 
nur ungenügend substantieller Raum eingeräumt wird. 
Der geänderte Entwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit seiner Begründung und zugehörigen 
Umweltbericht wird daher gerügt. 
Wir nehmen ausdrücklich Bezug auf unsere Ausführungen in der 
Stellungnahme vom 29.01.2018 zum Ausgangsentwurf. Die getätigten 

Kenntnis-
nahme 

Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des jeweiligen 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 1345-01, 1345-02 und 1345-03 zu Kap. 5.1.1, S. 19, 
46 und 21) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Zu den konkret benannten Hinweisen s. Abwägungsergebnis unter 
den Az. 1345-2-02 bis 04. 
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Ausführungen bleiben aufrechterhalten und werden vollumfänglich auch zum 
Inhalt dieser Stellungnahme und Rüge gemacht. 
Wir danken dem Planungsverband für seine Anstrengungen zur Fortschreibung 
des Regionalplanes und bitten darum, dies bisherigen Entscheidungen im 
Abwägungsprozess hinsichtlich der vorstehenden Ausführungen nochmals zu 
überdenken. Der Planungsverband wird im Interesse der Rechtssicherheit - 
aber vor allem im Interesse des Klimaschutzes - ersucht, die vorstehenden 
Einwendungen zu berücksichtigen und in den Regionalplan einfließen zu 
lassen. 

1345-2-02 VEE Sachsen e.V. Klimapolitik – Gesetzlicher Rahmen 
In unserer Stellungnahme vom 29.01.2018 hatten wir gerügt und dazu konkret 
begründet: 
Der Entwurf ist in materieller Hinsicht nicht haltbar, da der Windenergie 
nur ungenügend substantieller Raum eingeräumt wird. Die Planung stützt 
sich „sehenden Auges“ auf überholte und obsolete Vorgaben aus dem 
Landesentwicklungsplan 2013 und Energie- und Klimaprogramm 2012 
und wird damit dem Klimaschutzplan 2050 und dem Pariser 
Klimaschutzabkommen nicht gerecht. Eine notwendige Vorsorgeplanung 
ist damit nicht gegeben. 
Der zweite Entwurf ist insoweit unverändert, unserer Rüge wurde nicht gefolgt, 
was sich auch dem Abwägungsprotokoll entnehmen lässt. 
Zur Begründung wird ausgeführt, man folge der Staatsregierung, welche bei 
einem Zeithorizont von etwa 10 Jahren von einer vorausschauenden Planung 
ausgeht. 
Tatsächlich werden selbst bei einem angenommenen 80 % - Reduktionsziel im 
Jahr 2050 (was bereits falsch ist, da hier richtigerweise mindestens von einem 
95 % - Reduktionsziel auszugehen ist) im Jahr 2030 (was etwa dem 10-
jährigen Planungshorizont entspricht) in Sachsen 5.217 GWh/a Windenergie 
benötigt.1 
Setzt man die vom Planungsverband für seine Region angegebene anteilige 
Fläche mit 18,65 % an, ergibt sich für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
ein Planungsziel bis zum Jahr 2030 von 973 GWh/a. 
Es ist also fehlerhaft und verschafft der Windenergie eben keinen 
substanziellen Raum, wenn bei einem Planungshorizont von 10 Jahren 
lediglich von einem regionalen Mindestenergieertrag für die Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge von 410 GWh/a ausgegangen wird. 
Auch das ermittelte Potential von 730 GWh/a genügt den erforderlichen 
973 GWh/a nicht! 
Es ist für die Umsetzung der Klimaziele auch von entscheidender Bedeutung, 
dass die Ziele innerhalb der jeweiligen Zeitkorridore erreicht werden. Die 
Maßnahmen zu Begrenzung der Erderwärmung unterliegen einem kleinem 
Zeitkorridor von ein bis zwei Jahrzehnten. 
Der Windenergie wird eben kein substanziell Raum eingeräumt, wenn 
hinsichtlich notwendiger Ausbauziele, welche bereits jetzt bekannt sind, auf 
zukünftige Fortschreibungen verwiesen wird. 

nicht folgen Ende 2018 wurde durch das SMWA im Rahmen der Fortschreibung 
des Energie- und Klimaprogramms 2012 ein sogenanntes Grünbuch in 
ein Konsultationsverfahren eingebracht. In diesem Grünbuch wurden 
die Ziele des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung beachtet. 
Dazu wurde durch die SAENA ein Gutachten EE-Ausbaupotenziale in 
Sachsen erarbeitet. Hier wurde auch das technische Potenzial zum 
Ausbau der Windenergienutzung rechnerisch ermittelt und in drei 
Szenarien dargestellt (zwischen 3.380 GWh/a und 7.560 GWh/a). Im 
Strategiepapier zum Grünbuch wird festgestellt, dass die durch das 
SAENA-Gutachten ermittelten technischen Ausbaupotenziale in einem 
nächsten Schritt in praktische Ausbaupotenziale und damit realistische 
Zielvorgaben überführt werden müssen. Dafür werden jedoch v. a. 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie rechtliche und 
administrative Hemmnisse benannt, die das technische Potenzial 
weiter verringern werden. In dieses praktische Windpotenzial müssen 
aus raumplanerischer Sicht v. a. noch die folgenden Punkte möglichst 
realitätsnah einfließen: Artenschutzbelange über Schutzgebiete und 
Natura 2000-Gebiete hinaus, der Konzentrationsaspekt [Einhaltung 
eines Abstands zwischen den Potenzialflächen], die Beachtung von 
jüngeren Bestandsanlagen, die bis 2030 nicht durch Anlagen der 4 
MW-Klasse ersetzt werden sowie Beachtung entgegenstehender 
raumplanerischer Festlegungen. 
Der Regionale Planungsverband geht daher davon aus, dass auch im 
Hinblick auf eine Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms 
Sachsen 2012 in Anbetracht der konkreten Gegebenheiten in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung substanziell Raum für die 
Windenergienutzung geschaffen ist. 
Hinweis: 
Der Koalitionsausschuss von CDU und SPD hatte am 22. Januar 2019 
die Vereinbarung getroffen, dass die Staatsregierung die 
Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms in dieser 
Legislaturperiode nicht weiterverfolgen wird. Die Staatsregierung hat 
sich dem angeschlossen. Daraufhin wurde der bereits begonnene 
Konsultations- und Informationsprozess der Öffentlichkeit, welcher in 
Form der Onlinebeteiligung für Bürger, der Anhörung von 
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Die aktuell gültige Teilfortschreibung stammt aus dem Jahr 2003, ist mithin 15 
Jahre alt. Diese Zeiträume zeigen bereits rein faktisch, dass jetzt – also in der 
aktuellen Fortschreibung – die Weichenstellung für die nächsten 10 bis 15 
Jahre erfolgt. 
Es ist nicht erkennbar, inwieweit es der Rechtssicherheit dient, wenn überholte 
Ausbauziele zu Grunde gelegt werden. Insoweit hat das Energie- und 
Klimaprogramm auch keinen bindenden Gesetzescharakter. Der RPV kann 
also nicht „sehenden Auges“ einem überholten Klimaprogramm folgen, wenn 
feststeht, dass hierdurch der Windenergie kein substanzieller Raum eingeräumt 
wird. 
Es mag sein, dass Sachsen zu jenen Bundesländern gehört, welches 
prozentual die meisten Ausschlussflächen für Windenergienutzung hat. Dies 
allein begründet aber nicht, dass bundesweite Ziele nicht prozentual auf die 
jeweiligen Bundesländer umgelegt werden können. Insbesondere dann nicht, 
wenn trotz dieser Ausschlussflächen genügend Raum für die Windenergie-
nutzung ist. 
Das dem so ist, ergibt sich bereits aus dem schon zitierten Gutachten der 
SAENA „EE - Ausbaupotentiale in Sachsen“. 2 
So wird auch in dem Gutachten „Potenzial der Windenergienutzung an Land“ 
festgehalten: 
„Bei der Betrachtung des nutzbaren Flächenanteils (Abbildung 9) liegt Sachsen- 
Anhalt mit 30 % der Landesfläche vor Niedersachsen (27 %) und Brandenburg 
(26 %). Die Flächenländer mit dem geringsten Anteil an nutzbaren Flächen sind 
das Saarland (10 %), Sachsen (15 %) und Nordrhein-Westfalen (16 %). Bei 
allen anderen Flächenbundesländern liegt der Anteil der nutzbaren Flächen im 
Bereich zwischen 20 – 25 %.“ 3 
Festzuhalten bleibt mithin, dass Sachsen ausreichend Potential hat, seinen 
Anteil zum Klimaschutz und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien 
beizutragen. Entsprechend ist der Regionalplan zu gestalten. 
------------ 
[1] Gutachten EE - Ausbaupotentiale in Sachsen, SAENA, 2018 
 [2] ebenda 
 [3] Potenzial der Windenergienutzung an Land, Bundesverband WindEnergie 
e.V., März 2012 

Fachverbänden und der Durchführung von Regionalkonferenzen in 
ganz Sachsen stattfand, abgebrochen. 

2113-2-01 1012922 Allgemein muss ich leider feststellen, dass mit dem Thema Windenergie-
nutzung der ländliche Raum über Gebühr belastet wird. Die Ballungszentren, in 
denen die meiste Energie verbraucht wird, werden nicht mit Windrädern 
zugebaut, aber die Heimat und der Lebensraum der Menschen auf dem Lande, 
die sich dort etwas geschaffen haben, werden zerstört und im Wert gemindert. 
Wobei ich nicht nur den materiellen, sondern vor allem auch den ideellen Wert 
meine, weil, wenn man gar nicht verkaufen will, spielen irgendwelche 
Untersuchungen aus Bochum oder Ostfriesland keine Rolle für mich, wohl aber 
Schattenwurf, optische Bedrängung, Infraschall und Geräuschpegel sowie 
Tierwelt und Landschaft. Damit wird definitiv Heimat zerstört. Auch finde ich es 
nicht angebracht, mit Gutachten usw. aus anderen Bundesländern zu 

nicht folgen Die Ermittlung von Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung erfolgt mit einer flächendeckend angewendeten Methodik – 
also nicht nur im ländlichen Raum. Vor allem aufgrund der relativ 
hohen Siedlungsdichte und Siedlungsfläche in den Städten und 
Gemeinden im Verdichtungsraum ist es jedoch nicht möglich, dort 
geeignete Flächen zu finden. Der Regionale Planungsverband ist aber 
durch den Landesentwicklungsplan 2013 (Plansatz Z 5.1.3) 
verpflichtet, einen regionalen Mindestenergieertrag durch die Fest-
legung von Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung zu 
erreichen. Wenn der Regionale Planungsverband den 
landesplanerischen Auftrag bezüglich der Windenergienutzung nicht 
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argumentieren, hier geht es um einen REGIONALPLAN in Sachsen, und nicht 
irgendwo in Deutschland, wo ganz andere Gegebenheiten und Bedingungen 
sind. Auf der anderen Seite hat die Sächsische Landesregierung erkannt, dass 
die Landflucht immer mehr zunimmt und will nun, wie die "SZ" erst kürzlich am 
05.12.18 berichtet hat, ein millionenschweres Förderprogramm gegen die 
Landflucht auflegen und den Häuslebau auf dem Lande fördern. Wer aber 
möchte schon gerne neben einem Windpark bauen oder umbauen? Mein 
Vorschlag, auf dem Land weniger Windräder planen, dafür in den Städten und 
Gewerbegebieten verpflichtend für jede Firma Photovoltaik-Anlagen aufs Dach 
als Bestandteil der Baugenehmigung und bei Sanierung von 
Mehrfamilienhäusern ebenso. Dadurch könnte der Energiebedarf teilweise auch 
aus dieser Quelle gedeckt werden und optimalerweise am Ort der Gewinnung 
auch verbraucht werden. Gerade in Zeiten des Klimawandels und 
Erderwärmung durch die Sonne aus meiner Sicht eine sinnvollere Variante. 
Des Weiteren fordere ich Sie auf, dem Prinzip "technogene Vorbelastung" einen 
Riegel vorzuschieben. Wenn man sich die Entwicklung mal ansieht, werden die 
Abstände zu den Wohnbebauungen immer geringer und die Windräder immer 
höher. Das ist ein krasser Gegensatz. Die Bewohner der betreffenden Gebiete 
sind so schon "gestraft" und mit jedem Plan kommen noch mehr Windräder 
dazu. Dem sollte Einhalt geboten und eine Obergrenze festgelegt werden. Man 
kann nicht mit jedem Plan die Abstände verringern und die Anzahl und Höhe 
der Windräder erhöhen, nur weil dort eh schon welche stehen (und der 
Landflucht will man dann auch noch entgegenwirken...). 

umsetzt, ist die raumordnerische Steuerungsmöglichkeit nur noch 
gering. Für die nach Bauplanungsrecht im Außenbereich privilegierten 
Windenergieanlagen gilt dann, dass sie grundsätzlich unter Einhaltung 
der Regelungen des Fachrechts, insbesondere des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, überall im Außenbereich errichtet 
werden können. 
Gutachten aus anderen Bundesländern können sehr wohl 
herangezogen werden, denn es herrschen dort dieselben 
bundesgesetzlichen Regelungen sowie prinzipiell vergleichbare 
Bedingungen vor. 
Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
dazu, dass im Rahmen von Baugenehmigungen Photovoltaikanlagen 
auf Dächern angeordnet werden sollen. 
Die technogene Vorbelastung ist gemäß G 5.1.5 LEP sowie der 
Rechtsprechung ein in die Abwägung einzustellender Belang. Sie darf 
also vom Regionalen Planungsverband nicht ignoriert werden. 
Die Abstände zur zusammenhängenden Wohnbebauung zu den 
Vorranggebieten Windenergienutzung sind in den bisherigen 
Regionalplänen gleich bzw. sogar erhöht worden. Waren es in der 
Teilfortschreibung Wind noch 750 m so sind es im vorliegenden Plan 
grundsätzlich 1.000 m, die im Falle von Bestandsanlagen jedoch auf 
750 m verringert werden können. Durch das Höhenbeschränkungsziel 
ist jedoch für diese verkürzten Abstände eine grundsätzlich 
verbesserte Situation für die betroffene Wohnbevölkerung gegenüber 
den Regelungen aus der Teilfortschreibung Wind 2003 zu 
verzeichnen. 

2189-2-01 1020402 Einleitung 
Die Beachtung eingebrachter Belange und Punkte durch den Planungsverband 
wird durch [anonymisiert] begrüßt. [anonymisiert] möchte die erneute 
Auslegung des Planungsentwurfes nutzen, um die Ergebnisse akzeptierter 
Abwägung zu kommentieren und ebenso auf die Abwägungsantworten zu den 
von uns eingebrachten Anregungen/Bedenken zu reagieren. 
Generelle Anmerkungen 
Das Energie- und Klimaprogramm des Freistaates Sachsen befindet sich 
zurzeit in der Fortschreibung. Die mittelfristige, strategische Planung der 
Energie- und Klimapolitik wird voraussichtlich ab 2020 wirksam und muss 
aktuelle Klimaziele beinhalten. Im Zuge der Pariser Konferenz von 2015, 
einigten sich 195 Staaten auf ein völkerrechtlich bindendes Klimaabkommen, 
welches eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen und eine vollständige 
Integration Erneuerbarer Energien abhandelt. Insbesondere letzter Punkt wurde 
durch die Bundesregierung aufgegriffen. Dem im Koalitionsvertrag der 
Regierung festgelegtem Ziel, einen Anteil von EE am Bruttostromverbrauch i. 
H. v. 65 % bis 2030 zu erreichen, muss sich die Länderpolitik und im weiteren 
Verlauf die Regionalplanung annehmen. Im aktuellen Entwurf des Regional-
planes wird bereits auf eine voraussichtliche Erhöhung des Mindestenergie-

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 2189-04 zu Kap. 5.1.1, 
S. 83) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Ende 2018 wurde durch das SMWA im Rahmen der Fortschreibung 
des Energie- und Klimaprogramms 2012 ein sogenanntes Grünbuch in 
ein Konsultationsverfahren eingebracht. In diesem Grünbuch wurden 
die Ziele des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung beachtet. 
Dazu wurde durch die SAENA ein Gutachten EE-Ausbaupotenziale in 
Sachsen erarbeitet. Hier wurde auch das technische Potenzial zum 
Ausbau der Windenergienutzung rechnerisch ermittelt und in drei 
Szenarien dargestellt (zwischen 3.380 GWh/a und 7.560 GWh/a). Im 
Strategiepapier zum Grünbuch wird festgestellt, dass die durch das 
SAENA-Gutachten ermittelten technischen Ausbaupotenziale in einem 
nächsten Schritt in praktische Ausbaupotenziale und damit realistische 
Zielvorgaben überführt werden müssen. Dafür werden jedoch v. a. 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie rechtliche und 
administrative Hemmnisse benannt, die das technische Potenzial 
weiter verringern werden. In dieses praktische Windpotenzial müssen 
aus raumplanerischer Sicht v. a. noch die folgenden Punkte möglichst 
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ertrages im Planungsgebiet hingewiesen, doch eine Umsetzung der Ziele ist 
bedingt erkennbar. Im Hinblick auf eine Geltungsdauer des Regionalplanes von 
10 Jahren, müssen diese absehbaren Entwicklungen in den Entwurf mit 
eingepflegt werden. Die Ausweisung des Mindestertrages bis 2022 und der 
damit verbunden, und regelmäßig im Entwurf genannten, Übererfüllung des 
Mindestenergieertrages im aktuellen Entwurf ist ein zu eng gesteckter Zeitraum 
und bedarf einer Anpassung. Bei realistischer Herangehensweise wird der 
Regionalplan 2020 wirksam. Mit einer Geltungsdauer von 10 Jahre ist eine 
langfristige Ausrichtung unabdingbar. Insbesondere die Bundesziele in Sachen 
Erneuerbare Energien und den beschlossenen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung müssen essenzieller Bestandteil bei der Erstellung eines 
Regionalplanes sein. 
Nach Anwendung der harten und weichen Tabukriterien werden 99,60 % der 
Regionsfläche überdeckt, verbleiben 0,4 % der Fläche für Vorrang- und 
Eignungsgebiete. In einem weiterführenden Schritt wird eine Einzelabwägung 
unter Einbeziehung raumordnerischer Konzentrationsaspekte durchgeführt und 
im Resultat stehen 0,18 % der Regionsfläche der Windenergie zur Verfügung. 
Die Frage, ob der Windenergie somit substanziell Raum geschaffen wurde, 
kann nicht pauschal beantwortet werden, aber es ist davon auszugehen, dass 
ein solch restriktives Konzept bereits aus Mangel an Substanz an der 
Genehmigung scheitern würde. Aus diesem Grund fordert [anonymisiert] die 
Überprüfung und Anpassung der harten sowie der weichen Tabukriterien, um 
der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen. Im Vergleich zur 
angrenzenden Planungsregion Chemnitz, in der nach Anwendung der harten 
und weichen Kriterien ein Suchraum von 1 % der Planungsregion verbleibt, wird 
deutlich, dass nach Anwendung der harten und weichen Kriterien nicht 
ausreichend Suchräume in der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
bestehen. 

realitätsnah einfließen: Artenschutzbelange über Schutzgebiete und 
Natura 2000-Gebiete hinaus, der Konzentrationsaspekt [Einhaltung 
eines Abstands zwischen den Potenzialflächen], die Beachtung von 
jüngeren Bestandsanlagen, die bis 2030 nicht durch Anlagen der 4 
MW-Klasse ersetzt werden sowie Beachtung entgegenstehender 
raumplanerischer Festlegungen. 
Der Regionale Planungsverband geht daher davon aus, dass auch im 
Hinblick auf eine Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms 
Sachsen 2012 in Anbetracht der konkreten Gegebenheiten in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung substanziell Raum für die 
Windenergienutzung geschaffen ist. 
Hinweise: 
- Der Koalitionsausschuss von CDU und SPD hatte am 22. Januar 
2019 die Vereinbarung getroffen, dass die Staatsregierung die 
Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms in dieser 
Legislaturperiode nicht weiterverfolgen wird. Die Staatsregierung hat 
sich dem angeschlossen. Daraufhin wurde der bereits begonnene 
Konsultations- und Informationsprozess der Öffentlichkeit, welcher in 
Form der Onlinebeteiligung für Bürger, der Anhörung von 
Fachverbänden und der Durchführung von Regionalkonferenzen in 
ganz Sachsen stattfand, abgebrochen. 
- Nach Aussage des Regionalen Planungsverbandes Region 
Chemnitz wird eine Beschlussfassung zur erneuten Beteiligung und 
Auslegung des geänderten Planentwurfs erst 2020 erfolgen. Wie groß 
der verbleibende Suchraum nach Anwendung der harten und weichen 
Tabuzonen letztendlich sein wird, bleibt abzuwarten. 

2198-2-01 1016741 Wir halten vollumfänglich an unseren Stellungnahmen vom 16.10.2015 zum 
Vorentwurf, vom 27.04.2017 zum Planentwurf und zum Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung vom 31.01.2018 fest und beziehen die darin gemachten 
Anmerkungen und Vorschläge ausdrücklich in unsere folgenden Ausführungen 
mit ein. 
A. Allgemeine Ausführungen 
Erreichen der Zielstellung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bis zum 
Jahr 2022 
In unserer letzten Stellungnahme hatten wir darauf verwiesen, dass der 
Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge es nicht schaffen 
wird, dass im Energie- und Klimaprogramm 2012 verfasste Ziel beim Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zu erreichen. Darauf ging der Plangeber in den uns 
zur Verfügung stehenden Abwägungsunterlagen nicht ein. 
Der Plangeber verweist stattdessen auf die nur sehr begrenzten 
Potenzialflächen in der Planungsregion. Dabei wird eine Studie des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI aus dem Jahr 
2015 zitiert und auf zwei dort abgebildeten Karten verwiesen, welche doch 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des jeweiligen 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 2198-01 bis 2198-12 zu Kap. 5.1.1) wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Der Regionale Planungsverband hat sehr wohl die geäußerten 
Bedenkungen bzgl. der Erfüllung des EKP 2012 in die Abwägung 
eingestellt (s. Az. 2198-02 zu Kap. 5.1.1, S. 34 Abwägungsprotokoll 
2018). Das für das Energie- und Klimaprogramm 2012 zuständige 
Sächsische Wirtschaftsministerium äußerte sich im Rahmen der 
Anhörung zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) dazu wie folgt: 
„Vor dem Hintergrund der Ziele der Sächsischen Staatsregierung, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien in Orientierung an den Zielen der 
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deutlich zeigen würden, dass es kaum Potenzial für Windenergie in der Region 
gäbe. 
Nach einem genauen Studium der zitierten Studie wird deutlich, auf welcher 
Datenbasis diese Karten entstanden sind. So heißt es auf Seite 101 zur 
Datenbasis der von Plangeber zitierten Karten: 
"Die Methodik basiert auf der Weiterentwicklung etablierter Ansätze sowie 
bestehender Analysemethoden. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Berücksichtigung von raumordnerischen Belangen und Festsetzungen gelegt, 
wie sie durch die Regionalplanung der Länder definiert werden. 
Berücksichtigt werden zeichnerische, verbindliche Festlegungen aus aktuell 
gültigen Plänen der Regionalplanung, die im Rahmen des 
Raumordnungsplanmonitors (ROPLAMO) für das gesamte Bundesgebiet 
vorliegen. Der ROPLAMO beinhaltet die wesentlichen raumrelevanten 
Datengrundlagen und Informationen für Iandes- und regionsweit 
ausgewiesenen verbindlichen zeichnerische Festlegungen der Raumordnung 
(Ziele und Grundsätze der Raumordnung)."  
Damit wird deutlich, dass maßgeblich aufgrund der eigenen regional-
planerischen Festlegungen des Plangebers derzeit kaum Potenzial für 
Windenergieflächen in der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
vorhanden ist. 
Als Fazit muss man also festhalten, dass der Plangeber deshalb keine 
Potenzialflächen in der Planungsregion findet, weil seine eigenen Festlegungen 
scheinbar viel zu restriktiv sind. 
Dabei hat der Plangeber durchaus die Möglichkeit, den Kriterienkatalog, hier 
die weichen Kriterien, selbst auszugestalten und damit der Windenergie mehr 
Raum einzuräumen. 
Aus diesem Grund verweisen wir in diesem Zusammenhang noch einmal 
explizit auf die Ausführungen zum Thema aus der vorhergehenden 
Stellungnahme und erneuern unsere Ausführungen auch im Rahmen dieser 
Stellungnahme. 
Weiterhin fordern wir vom Plangeber ein Konzept, wie dieser die Zielsetzungen 
beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bis zum 2022 erreichen will. Dieses 
fehlt erneut in den Unterlagen des Plangebers. 
So wird auf Seite 134 des Plantextes beschrieben, dass für die Region ein 
regionaler Mindestertrag von 410 GWh/a im Jahr bis zum Jahr 2022 zu 
erbringen ist. Als Ist-Stand 2018 wird von Plangeber ein Ist-Ertrag von 370 
GWh/a angegeben. 
Davon muss allerdings ein Drittel (also 123 GWh/a) abgezogen werden, da 
diese Windenergieanlagen nicht in gesicherten VREG stehen werden und damit 
nicht zur Berechnung des regionalen Mindestertrages angerechnet werden 
dürfen. Das bedeutet also, dass derzeit mit einem regionalen Mindestertrag Ist-
Stand von 247 GWh/a zu rechnen ist. Folglich muss der Plangeber dafür 
sorgen, dass bis zum Jahr 2022 noch ein Zubau von 163 GWh/a ermöglicht 
wird. 
Dieser Nachweis fehlt in den Unterlagen des Plangebers. 

Bunderegierung voranzutreiben, zeugt angesichts der Ausrichtung des 
Planes auf einen Zeithorizont von etwa zehn Jahren die Ausweisung 
von Flächen über den geforderten Mindestenergieertrag hinaus von 
einer vorausschauenden Planung.“ (s. Az. 0109-07 zu Kap. 5.1.1, S. 2 
Abwägungsprotokoll 2018). 
Ende 2018 wurde durch das SMWA im Rahmen der Fortschreibung 
des Energie- und Klimaprogramms 2012 ein sogenanntes Grünbuch in 
ein Konsultationsverfahren eingebracht. In diesem Grünbuch wurden 
die Ziele des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung beachtet. 
Dazu wurde durch die SAENA ein Gutachten EE-Ausbaupotenziale in 
Sachsen erarbeitet. Hier wurde auch das technische Potenzial zum 
Ausbau der Windenergienutzung rechnerisch ermittelt und in drei 
Szenarien dargestellt (zwischen 3.380 GWh/a und 7.560 GWh/a). Im 
Strategiepapier zum Grünbuch wird festgestellt, dass die durch das 
SAENA-Gutachten ermittelten technischen Ausbaupotenziale in einem 
nächsten Schritt in praktische Ausbaupotenziale und damit realistische 
Zielvorgaben überführt werden müssen. Dafür werden jedoch v. a. 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie rechtliche und 
administrative Hemmnisse benannt, die das technische Potenzial 
weiter verringern werden. In dieses praktische Windpotenzial müssen 
aus raumplanerischer Sicht v. a. noch die folgenden Punkte möglichst 
realitätsnah einfließen: Artenschutzbelange über Schutzgebiete und 
Natura 2000-Gebiete hinaus, der Konzentrationsaspekt [Einhaltung 
eines Abstands zwischen den Potenzialflächen], die Beachtung von 
jüngeren Bestandsanlagen, die bis 2030 nicht durch Anlagen der 4 
MW-Klasse ersetzt werden sowie Beachtung entgegenstehender 
raumplanerischer Festlegungen. 
Der Koalitionsausschuss von CDU und SPD hatte am 22. Januar 2019 
die Vereinbarung getroffen, dass die Staatsregierung die 
Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms in dieser 
Legislaturperiode nicht weiterverfolgen wird. Die Staatsregierung hat 
sich dem angeschlossen. Daraufhin wurde der bereits begonnene 
Konsultations- und Informationsprozess der Öffentlichkeit, welcher in 
Form der Onlinebeteiligung für Bürger, der Anhörung von 
Fachverbänden und der Durchführung von Regionalkonferenzen in 
ganz Sachsen stattfand, abgebrochen. 
Der Regionale Planungsverband geht daher davon aus, dass auch im 
Hinblick auf eine Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms 
Sachsen 2012 in Anbetracht der konkreten Gegebenheiten in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung substanziell Raum für die 
Windenergienutzung geschaffen ist. 
Der Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur „Räumlich differenzierte Flächenpotenziale für 
erneuerbare Energien in Deutschland“ kann entnommen werden, dass 
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Höhenbegrenzung 
Die konkreten Ausführungen hierzu und deren Abwägungen sind unter dem 
Stichwort Z 5.1.1 enthalten (siehe Aktenzeichen 2198-2-02). 
Pflicht zur Förderung Erneuerbarer Energien 
Der Plangeber verkennt seine Funktion und seine Pflichten in Bezug auf die 
Umsetzung der Klimaziele: 
Im Entwurf weist der Regionale Planungsverband darauf hin, dass er bei der 
Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten keine besondere Pflicht zur 
Förderung der Windenergie habe; er sei auch nicht verpflichtet, einen 
wirtschaftlich optimalen Ertrag sicherzustellen. 
Der ranghöhere LEP 2013 verteilt auf Seite 19 jedoch den konkreten Auftrag an 
die Träger der Regionalplanung zur Hinwirkung auf einen flächensparenden, 
effizienten und umweltverträglichen Ausbau der Nutzung der Erneuerbaren 
Energien. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass in Anbetracht der personellen und finanziellen 
Ressourcen der Ausbau der Erneuerbaren Energien für zumindest die nächsten 
10 Jahre ins Auge gefasst werden muss - deshalb erfolgt derzeit auch die 
Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms Sachsen. Die ausgewiesene 
Gebietskulisse für Windenergie ist dafür viel zu gering, insbesondere unter dem 
Aspekt Klimaschutz und der langfristigen Sicherung von 
Energieerzeugungskapazitäten in Sachsen. 

die Datenakquise auf der Grundlage von 48 Flächenkategorien, die 
neben den raumordnerischen Festlegungen auch Bereiche der realen 
Flächennutzung und Schutzabstände, Siedlungsabstände sowie 
naturschutz- und wasserschutzrechtliche Schutzgebiete umfassen, 
erfolgte. Also nicht ausschließlich auf der Grundlage von 
Raumordnungsplänen. Insoweit zeigen die Ergebnisse nicht nur, dass 
im Freistaat Sachsen und insbesondere in der Planungsregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge im Bundesländer- und Planungsregionsvergleich 
prozentual die meisten Ausschlussflächen für Windenergienutzung 
bestehen, sondern auch, dass ein Herunterbrechen der bundesweiten 
Ziele rein auf den prozentualen Flächenanteil der Bundesländer 
nicht haltbar ist. So wird auch im Strategiepapier des SMWA zum 
Grünbuch diesbezüglich ausgesagt: "Die Zielstellung der 
Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien ist schon 
allein aufgrund der geografischen Verhältnisse oder etwa der 
Siedlungsdichte nicht 1 : 1 auf jedes Bundesland übertragbar." 
Der Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungs-
gebieten Windenergienutzung der regionale Mindestenergieertrag 
erfüllt werden kann, ist den Datenblättern in Anlage 5 des Regional-
planentwurfs zu entnehmen. 
Der Regionale Planungsverband ist mit der derzeitigen erneuten 
Anhörung zum Planentwurf (Stand 10/2018) in dem 
Gesamtfortschreibungsverfahren schon weit fortgeschritten. Insofern 
stehen nach erlangter Rechtskraft des Regionalplans die Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung den Antragstellern noch vor 
dem Zieljahr 2022 gemäß EKP 2012 zur Verfügung. 
Der in der Stellungnahme zitierten LEP-Aussage „Hinwirkung auf  
einen flächensparenden, effizienten und umweltverträglichen Ausbau 
der Nutzung der Erneuerbaren Energien“ (mit Verweis auf das 
diesbezügliche Fachkapitel 5.1) kann nicht entnommen werden, dass 
durch die festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiete ein wirtschaftlich 
optimaler Ertrag sicherzustellen ist. 

2214-2-17 1012561 Wir bitten um Aufnahme und Prüfung folgender Möglichkeit: 
Die Errichtung einer einzelnen Windenergieanlage ist möglich, wenn diese 
einer Gewerbeeinheit oder einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
zugeordnet werden kann und ausschließlich dem Zweck der eigenen 
Stromversorgung dient und dementsprechend betrieben wird.   

nicht folgen Die Forderung ist teilweise bereits im § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
geregelt: „Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil 
der Betriebsfläche einnimmt.“ 
Gewerbegebiete gehören nicht dem Außenbereich an und unterliegen 
somit auch nicht dem Planvorbehalt und der damit verbundenen 
Steuerungsmöglichkeit der Windenergienutzung durch die 
Raumordnung. 

2549-2-05 1020404 Durch den Ausbau der Windenergie besteht die Möglichkeit von regionaler 
Wertschöpfung bei Kommunen, Grundstückseigentümern, Landwirten und 
Unternehmen, die dadurch profitieren können. 

Kenntnis-
nahme 

- 
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2549-2-06 1020404 Es ist schockierend zu betrachten, wenn das Ziel der Bundesregierung der 
Ausbau von erneuerbaren Energien ist und Sachsen mit einem Anteil von 4,1% 
Windstromerzeugung an Bruttostromerzeugung das Schlusslicht im Vergleich 
zu Niedersachsen mit 24,3% darstellt. 

Kenntnis-
nahme 

Der Anteil der Windstromerzeugung an der Bruttostromerzeugung 
eines Bundeslandes hängt auch vom Vorhandensein eines 
technischen Potenzials ab. Gemäß dem Gutachten „Potenzial der 
Windenergienutzung an Land“ des Bundesverbandes WindEnergie 
e.V wird festgehalten: „Bei der Betrachtung des nutzbaren 
Flächenanteils liegt Sachsen-Anhalt mit 30 % der Landesfläche vor 
Niedersachsen (27 %) und Brandenburg (26 %). Die Flächenländer 
mit dem geringsten Anteil an nutzbaren Flächen sind das Saarland 
(10 %), Sachsen (15 %) und Nordrhein-Westfalen (16 %). Bei allen 
anderen Flächenbundesländern liegt der Anteil der nutzbaren Flächen 
im Bereich zwischen 20 % und 25 %.“ Diese theoretisch nutzbaren 
Flächenanteile sind zudem nicht zu vergleichen mit dem technischen 
und praktischen Ausbaupotenzial, welches sich durch weitere Aspekte 
verringert. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Z 5.1.1 
1345-2-03 VEE Sachsen e.V. Weiche Tabuzone TW10c und 5-H-Regelung (zu Z 5.1.1) 

Die Rüge zur 5-H-Regelung bleibt ausdrücklich aufrechterhalten: 
Die 5-H-Regelung ist aufzuheben. Zumindest sind Flächen mit einer 5-H-
Regelung bei der Bestimmung des Mindestertrages nicht zu 
berücksichtigen. 
Der RPV verweist in seiner Abwägung auf eine Entscheidung des BVerwG aus 
dem Jahr 2011 und führt aus, bei der Festlegung von Vorrang- und Eignungs-
gebieten sei ein wirtschaftlicher optimaler Ertrag nicht sicherzustellen. 
Die aus dem Jahre 2011 stammende Entscheidung kann nicht für die aktuelle 
Situation herangezogen werden. Seit dem 01. Mai 2017 müssen sich Wind-
energieanlagen im Ausschreibungsverfahren messen. Der Gebotswert ist dabei 
für einen 100 %-Referenzstandort abzugeben. 
Windenergieanlagen auf Flächen, welche aufgrund einer zusätzlichen 
Höhenbeschränkung von vornherein keine Aussicht auf Bezuschlagung haben, 
können nicht zur Betrachtung eines tatsächlichen Potenzials herangezogen 
werden. 
Der RPV kann in seiner Abwägung gerade auch nicht damit gehört werden, 
dass es sich um Flächen besonderer Güte handelt! 
Die Standortgüte findet bei der Festlegung des Korrekturfaktors 
Berücksichtigung und kann eine Beschränkung der Nabenhöhe damit gerade 
nicht ausgleichen! 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregung (Az.1345-02 zu Kap. 5.1.1, S. 
46 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg von 
2017 hat untersucht, ob planungsrechtliche Begrenzungen der 
Gesamthöhe von Windenergieanlagen zu nachweisbaren Nachteilen 
im dargestellten Ausschreibungssystem nach EEG 2017 führen. 
Ausgehend von der Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers 
und der Nabenhöhe auf den Energieertrag und der Analyse des neuen 
Referenzstandortes kommt die Studie zu dem Schluss, dass bei 
windschwachen Standorten mit Standortgüten unterhalb von 70 % 
eine Limitierung der Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich 
verschlechterten wirtschaftlichen Situation mit voraussichtlich geringen 
Zuschlagschancen im Ausschreibungssystem führt. Durch die 
Entwicklung größerer Rotordurchmesser, die einen größeren 
Energieertrag versprechen, werden auch größere Nabenhöhen 
benötigt. Größere Rotordurchmesser mit einer spezifischen 
Flächenleistung von 200 – 300 W/m2 ermöglichen im Vergleich zu 
Anlagen mit größerer spezifischer Flächenleistung ein niedrigeres 
Gebot im Ausschreibungsverfahren, sind also im Vorteil. Entsprechend 
kann bei großen Anlagenhöhen auch ein Schwachwindstandort unter 
dem Ausschreibungsregime wettbewerbsfähig sein. Im Umkehrschluss 
können Höhenbegrenzungen an windschwachen Standorten mit 
Standortgüten unterhalb 70 % Referenzertrag zur Folge haben, dass 
der Bieter sein auf den Referenzstandort bezogenes Gebot soweit 
erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt wird. 
Aus diesem Grunde erfolgte in einer Einzelfallprüfung unter 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 14 

raumordnerischen Aspekten eine Prüfung der Windpotenzialflächen 
hinsichtlich ihrer Standortgüte; infolge wurden die Windpotenzial-
flächen nicht mehr weiter verfolgt, die nur über eine Standortgüte von 
unter 80 % verfügen. 
Des Weiteren sind in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden - also nicht, wie es dem SMWA-Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise 
bei einem Wohnabstand von 870 m eine Anlagengesamthöhe von 174 
m errichtet werden könnte. Ebenso wurde die 175 m - Referenzanlage 
pauschal für den gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m 
eingesetzt, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise bei einem 
Wohnabstand von 970 m eine Anlagengesamthöhe von 194 m 
errichtet werden könnte. 
Des Weiteren befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen 
in Vorrang- und Eignungsgebieten, die eine hohe 
Windenergieleistungsdichte von 410 bis 460 W/m2 aufweisen, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass die Bieter in der Realität Strategien zur 
Gebietsoptimierung verfolgen werden, in die weitere Aspekte 
eingehen. Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung 
betroffenen Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem 
Hintergrund der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 

2128-2-04 1012680 Wir lehnen die über die Empfehlung hinausgehende Abstandsregelung, des 
Erlasses des SMI und SMWA über Mindestabstände zwischen Wohngebieten 
und VREG Wind vom 20.11.2015, ab. 
 „Auf Bestandsflächen in den VREG sollte im Einzelfall im Regionalplan eine 
gestaffelte Höhenbegrenzung der im Gebiet zulässigen WEA vorgesehen 
werden, wenn raumordnerische Gründe, insbesondere Belange der Siedlungs-
entwicklung (z. B. Nähe zu allgemeinen oder reinen Wohngebieten), eine 
Staffelung rechtfertigen. Beispielsweise sollten WEA innerhalb der bestehenden 

nicht folgen Der Erlasses des SMI und SMWA über Mindestabstände zwischen 
Wohngebieten und VREG Wind vom 20.11.2015 stellt eine 
Empfehlung dar, dass grundsätzlich mittels einer gestaffelten 
Höhenbegrenzung Bestandsanlagen in die Vorrang- und Eignungs-
gebiete einbezogen werden können, die ansonsten nicht mehr 
Bestandteil dieser Vorrang- und Eignungsgebiete wären. Die 5-H-
Regelung bezogen auf Windenergieanlagen, die sich in einem 
Abstand von weniger als 1000 m zur Wohnbebauung im 
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VREG, die sich in einem Abstand von weniger als 750 m zu Wohngebieten 
befinden, eine Gesamthöhe von 150 m nicht überschreiten. Die Staffelung kann 
auch nur Teilgebiete eines großflächigen VREG betreffen.“ 
Die pauschale Einführung einer 5-H Regelung für Wohnabstandsbereiche bis 
1.000 m widerspricht der empfohlenen Einzelfallregelung. Die 5-H Regelung 
betrifft alle Bestandsgebiete, die einen Abstand zur Siedlung von 1.000 m 
unterschreiten. 
Mit der 5-H Regelung soll eine übermäßige Belastung der angrenzenden 
Wohnbevölkerung durch neue, im Regelfall sehr hohe Windenergieanlagen 
vermieden und somit die Akzeptanz der Wohnbevölkerung beibehalten werden. 
Ab wann von einer übermäßigen Belastung zu sprechen ist, wird vom 
Regionalen Planungsverband nicht genauer definiert, auch kann eine Definition 
nicht aus der Rechtsprechung hergeleitet werden. 
Nur die Rechtsprechung zur optisch bedrängenden Wirkung trifft eine 
Präzisierung. Demnach wird in der Regel nicht von einer optisch bedrängenden 
Wirkung ausgegangen, wenn der Abstand zwischen Wohnhaus und Wind-
energieanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der geplanten 
Anlage beträgt. 
Bezogen auf die Referenzanlagen lässt sich ein Abstand von 600 m zwischen 
Wohnbebauung und Windenergieanlage herleiten und nicht 1.000 m. 
Aufgrund der aufgeführten Gründe sollte die 5-H Regelung nach unten korrigiert 
werden. 

baurechtlichen Innenbereich befinden, greift zwar nicht die im Erlass 
dargestellte beispielhafte Konstellation auf, steht aber nicht im 
Widerspruch zu diesem Erlass. 
Der Plansatz Z 5.1.1, wie auch die weiche Tabuzone TW 10c, stellen 
einen Kompromiss zwischen den Belangen der Windenergienutzung 
und dem vom Regionalen Planungsverband mit der weichen Tabu-
zone TW 10b grundsätzlich als zumut- und akzeptierbar definierten 
Wohnabstandsbereich von 1.000 m dar. D. h., ohne diesen 
Kompromiss hätte der Planungsverband keine Vorrang- und 
Eignungsgebiete unterhalb dieses 1.000 m - Wohnabstandes 
festgelegt. 
Die gewählte 5-H-Dimensionierung ist an die Bestimmung der weichen 
Tabuzone TW 10b angelehnt, die bei der gemäß SMWA-
Handlungsleitfaden zur Prognoserechnung größten angenommenen 
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m einen 
Mindestabstand von 1.000 m vorsieht. Gemäß der 5-H-Regelung darf 
demnach z. B. eine neue Windenergieanlage im 750 m - Abstand zur 
Wohnbebauung eine Gesamthöhe von 150 m aufweisen. 

2189-2-09 1020402 Höhenbeschränkung auf 5H für Bereiche unter 1.000 m zur 
Wohnbebauung 
Die gestaffelten Höhenbeschränkungen in den VRG stehen im klaren 
Gegensatz zur Forderung, dass in den ausgewiesenen VRG die Windenergie-
nutzung mit WEA erfolgen soll, die dem Stand der Technik entsprechen, um die 
vorhandenen Räume optimal zu nutzen. 
Unter den aktuellen Voraussetzungen hinsichtlich Regelungen EEG und 
Ausschreibungen haben nur Projekte eine Erfolgsaussicht, die einen dem 
Stand der Technik entsprechenden Anlagentyp mit entsprechenden 
Anlagenparametern (Höhe, Rotordurchmesser, etc.) verwenden. Die Fest-
legung einer 5H-Regelung für Windenergieanlagen, die näher als 1.000 m zur 
Wohnbebauung stehen, führt dazu, dass geplante und genehmigte Wind-
energieanlagen im Rahmen der Ausschreibung deutlich schlechter gestellt 
werden, da sie deutlich geringere Ertragswerte verbuchen. Des Weiteren 
werden die Angebote an WEA-Typen auf dem Markt immer geringer, die für die 
Flächen mit der 5H-Regelung nutzbar sind. 
Weiterhin ist auch die Errichtung "veralteter" Anlagentechnik aus 
windenergetischer Sicht nicht effizient. Bei WEA mit einer Spitzenhöhe von 100 
m liegt die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe bei ca. 5,3 m/s und es kann mit 
einem Ertrag von ca.1.960 MWh/a gerechnet werden. Bei WEA mit einer 
Spitzenhöhe von 150 m liegt die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe bereits bei 
ca. 5,6 m/s und der Ertrag verdoppelt sich fast auf 3.660 MWh/a. Anlagen, die 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, also Spitzenhöhen von 200 m 

nicht folgen Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg von 
2017 hat untersucht, ob planungsrechtliche Begrenzungen der 
Gesamthöhe von Windenergieanlagen zu nachweisbaren Nachteilen 
im dargestellten Ausschreibungssystem nach EEG 2017 führen. 
Ausgehend von der Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers 
und der Nabenhöhe auf den Energieertrag und der Analyse des neuen 
Referenzstandortes kommt die Studie zu dem Schluss, dass bei 
windschwachen Standorten mit Standortgüten unterhalb von 70 % 
eine Limitierung der Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich 
verschlechterten wirtschaftlichen Situation mit voraussichtlich geringen 
Zuschlagschancen im Ausschreibungssystem führt. Durch die 
Entwicklung größerer Rotordurchmesser, die einen größeren 
Energieertrag versprechen, werden auch größere Nabenhöhen 
benötigt. Größere Rotordurchmesser mit einer spezifischen 
Flächenleistung von 200 – 300 W/m2 ermöglichen im Vergleich zu 
Anlagen mit größerer spezifischer Flächenleistung ein niedrigeres 
Gebot im Ausschreibungsverfahren, sind also im Vorteil. Entsprechend 
kann bei großen Anlagenhöhen auch ein Schwachwindstandort unter 
dem Ausschreibungsregime wettbewerbsfähig sein. Im Umkehrschluss 
können Höhenbegrenzungen an windschwachen Standorten mit 
Standortgüten unterhalb 70 % Referenzertrag zur Folge haben, dass 
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aufweisen, haben in Nabenhöhe eine Windgeschwindigkeit von 6,4 m/s und der 
Ertrag ist mehr als viermal so hoch mit ca. 8.640 MWh/a. Es kann final 
festgehalten werden, dass Flächen mit der 5H-Regelung als Tabuflächen 
angesehen werden können. [Firma anonymisiert] fordert daher, die Streichung 
der Höhenbegrenzung. Die Einhaltung der Immissionswerte erfolgt im 
Genehmigungsverfahren über die beizubringenden Fachgutachten. 

der Bieter sein auf den Referenzstandort bezogenes Gebot soweit 
erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt wird. 
Aus diesem Grunde erfolgte in einer Einzelfallprüfung unter 
raumordnerischen Aspekten eine Prüfung der Windpotenzialflächen 
hinsichtlich ihrer Standortgüte; infolge wurden die Windpotenzial-
flächen nicht mehr weiter verfolgt, die nur über eine Standortgüte von 
unter 80 % verfügen. 
Des Weiteren sind in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden - also nicht, wie es dem SMWA-Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise 
bei einem Wohnabstand von 870 m eine Anlagengesamthöhe von 174 
m errichtet werden könnte. Ebenso wurde die 175 m - Referenzanlage 
pauschal für den gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m 
eingesetzt, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise bei einem 
Wohnabstand von 970 m eine Anlagengesamthöhe von 194 m 
errichtet werden könnte. 
Des Weiteren befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen 
in Vorrang- und Eignungsgebieten, die eine hohe 
Windenergieleistungsdichte von 410 bis 460 W/m2 aufweisen, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass die Bieter in der Realität Strategien zur 
Gebietsoptimierung verfolgen werden, in die weitere Aspekte 
eingehen. Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung 
betroffenen Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem 
Hintergrund der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 

2198-2-02 1016741 Höhenbegrenzung 
Wir äußern uns insbesondere zur avisierten Höhenbegrenzung von WEA. ln 
Z 5.1.1 wird festgelegt: 
"Neu zu errichtende Windenergieanlagen in den Vorrang- und Eignungs-
gebieten Windenergienutzung, die einen Abstand von weniger als 1.000 m zur 

nicht folgen In die raumordnerische Abwägung sind gem. § 7 Abs. 2 ROG Belange 
einzustellen, „soweit sie [...] erkennbar und von Bedeutung sind“. Die 
wesentlichen Charakteristika einer raumbedeutsamen Planung, zu 
denen die Höhe der von ihr umfassten baulichen Anlagen gehört, 
erfüllen diesen Tatbestand. 
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Wohnbebauung im baurechtliehen Innenbereich aufweisen, sind nur zulässig, 
wenn der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung mindestens der 
fünffachen Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage (5H) entspricht." 
Das bedeutet, dass im Bereich unterhalb von 1.000 m WEA mit einer 
Gesamtbauhöhe von weniger als 200 m zu planen ist. Es handelt sich mithin 
um eine "dynamische Höhenbegrenzung", die jedoch unzulässig ist. 
Als Begründung führt der Plangeber an: 
"Mit der 5-H-Regelung folgt der Regionale Planungsverband den Empfehlungen 
zum Bestandschutz für bestehende VREG des Gemeinsamen Erlasses des 
SMI und SMWA über Mindestabstände zwischen Wohngebieten und VREG 
Wind vom 20.11.2015: "Auf Bestandsflächen in den VREG sollte im Einzelfall 
im Regionalplan eine gestaffelte Höhenbegrenzung der im Gebiet zulässigen 
WEA vorgesehen werden, wenn raumordnerische Gründe, insbesondere 
Belange der Siedlungsentwicklung (z. B. Nähe zu allgemeinen oder reinen 
Wohngebieten), eine Staffelung rechtfertigen. Beispielsweise sollten WEA 
innerhalb der bestehenden VREG, die sich in einem Abstand von weniger als 
750 m zu Wohngebieten befinden, eine Gesamthöhe von150m nicht 
überschreiten. Die Staffelung kann auch nur Teilgebiete eines großflächigen 
VREG betreffen." 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat sich 
dafür entschieden, diese Staffelung auch auf Bereiche bis 1.000 m 
Abstand zu Wohngebieten anzuwenden. 
Von der Höhenbeschränkung realistisch betroffen ist in Anbetracht der 
Entwurfslebensdauer der vorhandenen und genehmigten Windenergieanlagen 
in den Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung nur knapp 1/4 
(23 %) des möglichen Windenergieanlagenbestandes in den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung." (S. 178 des Textteils) 
Es fehlt aus unserer Sicht an einer schlüssigen Begründung der Abhängigkeit 
der Höhen der WEA zum Abstand; der Plangeber nennt schlichtweg keine 
solche, sondern verweist nur auf den Gemeinsamen Erlass des SMI und 
SMWA, der jedoch nur vage Vorgaben für eine substantiierte Begründung 
macht. Höhere WEA bedeuten nicht zwangsläufig eine höhere immissions-
schutzrechtlich bedeutende Belastung. 
Höhenbegrenzungen sind nur zum Schutz hinreichend gewichtiger 
Rechtsgüter gerechtfertigt. ln Betracht kommen insbesondere Belange des 
Landschafts- oder Denkmalschutzes, Erfordernisse der Flugsicherheit, der 
Funktionsfähigkeit von Radar- und Funkanlagen sowie in Randbereichen mit 
optisch bedrängender Wirkung. ln Einzelfällen mag auch der Artenschutz 
Höhenbegrenzungen rechtfertigen. 
Mithin ist die ständige Rechtsprechung zur "optisch bedrängenden Wirkung" 
einzustellen: Die Rechtsprechung ist sich einig und geht davon aus, dass WEA 
bei Abständen des dreifachen der Gesamtbauhöhe überwiegend keine 
erdrückende Wirkung entfalten (VGH München, 05.10.2007, 22 CS 07.2073; 
VGH Hessen, 26.09.2013, 9 B 1674/13). Die 5HRegel erscheint in diesem 
Zusammenhang realitätsfern. 

Der Plansatz Z 5.1.1, wie auch die weiche Tabuzone TW 10c, stellen 
einen Kompromiss zwischen den Belangen der Windenergienutzung 
und dem vom Regionalen Planungsverband mit der weichen Tabu-
zone TW 10b grundsätzlich als zumut- und akzeptierbar definierten 
Wohnabstandsbereich von 1.000 m dar. D. h., ohne diesen 
Kompromiss hätte der Planungsverband keine VREG unterhalb dieses 
1.000 m - Wohnabstandes festgelegt. 
Die gewählte 5-H-Dimensionierung ist an die Bestimmung der weichen 
Tabuzone TW 10b angelehnt, die bei der gemäß SMWA-
Handlungsleitfaden zur Prognoserechnung größten angenommenen 
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m einen 
Mindestabstand von 1.000 m vorsieht. Gemäß der 5H-Regelung darf 
demnach z. B. eine neue Windenergieanlage im 750 m - Abstand zur 
Wohnbebauung eine Gesamthöhe von 150 m aufweisen. Das 
Höhenbegrenzungsziel bezieht sich demnach auf das Rechtsgut 
Immissionsschutz (s. dazu auch das Hintergrundpapier der 
Fachagentur Windenergie an Land "Rechtliche Bewertung der 
Höhenbegrenzung an Land vor dem Hintergrund der Ausschreibung" 
v. Mai 2018). 
Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg von 
2017 hat untersucht, ob planungsrechtliche Begrenzungen der 
Gesamthöhe von Windenergieanlagen zu nachweisbaren Nachteilen 
im dargestellten Ausschreibungssystem nach EEG 2017 führen. 
Ausgehend von der Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers 
und der Nabenhöhe auf den Energieertrag und der Analyse des neuen 
Referenzstandortes kommt die Studie zu dem Schluss, dass bei 
windschwachen Standorten mit Standortgüten unterhalb von 70 % 
eine Limitierung der Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich 
verschlechterten wirtschaftlichen Situation mit voraussichtlich geringen 
Zuschlagschancen im Ausschreibungssystem führt. Durch die 
Entwicklung größerer Rotordurchmesser, die einen größeren 
Energieertrag versprechen, werden auch größere Nabenhöhen 
benötigt. Größere Rotordurchmesser mit einer spezifischen 
Flächenleistung von 200 – 300 W/m2 ermöglichen im Vergleich zu 
Anlagen mit größerer spezifischer Flächenleistung ein niedrigeres 
Gebot im Ausschreibungsverfahren, sind also im Vorteil. Entsprechend 
kann bei großen Anlagenhöhen auch ein Schwachwindstandort unter 
dem Ausschreibungsregime wettbewerbsfähig sein. Im Umkehrschluss 
können Höhenbegrenzungen an windschwachen Standorten mit 
Standortgüten unterhalb 70 % Referenzertrag zur Folge haben, dass 
der Bieter sein auf den Referenzstandort bezogenes Gebot soweit 
erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt wird. 
Aus diesem Grunde erfolgte in einer Einzelfallprüfung unter 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 18 

Wir weisen auch darauf hin, dass lediglich der Landesgesetzgeber berechtigt 
war, entsprechende Regelungen zu erlassen (§ 249 Abs. 3 BauGB). Die 
Verbandsversammlung ist nicht ermächtigt, die Wirkungen der 
"Entprivilegierung" durch einen Regionalplan, der als Satzung beschlossen 
wird, herbeizuführen - insbesondere nicht ohne sachliche Rechtfertigung. 
De facto handelt es sich um eine Höhenbegrenzung für WEA, die nur der 
örtlichen Bauleitplanung vorbehalten ist (Gründe z. B.: Landschaftsbild, 
denkmalschutzrechtliche Belange [Sichtachsen]). 
An dieser Stelle können auch die Fragen des Repowerings sinnvoll beantwortet 
werden, nicht jedoch auf Regionalplanebene. Das heißt auch, dass der 
Planungsverband das Wirtschaftlichkeitskriterium außen vor gelassen hat; 
immerhin sind 1/4 der ausgewiesenen WEA-Standorte nur mit "kleinen, 
unzeitgemäßen" WEA bebaubar. WEA des Typs Vestas V90 mit einer 
Gesamtbauhöhe von 150 m sind am Markt beispielsweise (neu) nicht mehr 
verfügbar. 
All dies dürfte in der Zusammenschau mit dem Erfordernis des substanziellen 
Raumschaffens für die Windenergienutzung nicht vereinbar sein. 

raumordnerischen Aspekten eine Prüfung der Windpotenzialflächen 
hinsichtlich ihrer Standortgüte; infolge wurden die Windpotenzial-
flächen nicht mehr weiter verfolgt, die nur über eine Standortgüte von 
unter 80 % verfügen. 
Des Weiteren sind in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden - also nicht, wie es dem SMWA-Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise 
bei einem Wohnabstand von 870 m eine Anlagengesamthöhe von 174 
m errichtet werden könnte. Ebenso wurde die 175 m - Referenzanlage 
pauschal für den gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m 
eingesetzt, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise bei einem 
Wohnabstand von 970 m eine Anlagengesamthöhe von 194 m 
errichtet werden könnte. 
Des Weiteren befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen 
in Vorrang- und Eignungsgebieten, die eine hohe 
Windenergieleistungsdichte von 410 bis 460 W/m2 aufweisen, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass die Bieter in der Realität Strategien zur 
Gebietsoptimierung verfolgen werden, in die weitere Aspekte 
eingehen. Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung 
betroffenen Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem 
Hintergrund der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 
Gemäß den Internetauftritten der Hersteller Enercon und Vestas 
werden sehr wohl moderne 4 MW-Anlagen mit Gesamthöhen im 
Bereich um die 150 m bis < 200 m angeboten (V117, V126, V136, 
E115, E126, E138). 
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2214-2-02 1012561 Ergänzend zu unserer Stellungnahme zum ersten Entwurf des Regionalplanes 
informieren wir Sie, dass wir davon überzeugt sind, dass die vorgenommene 
Höhenbeschränkung seitens des Planungsverbandes auch in der Form der 
sog. dynamischen Höhenbegrenzung für abwägungsfehlerhaft und daher 
unwirksam sind. Wir regen somit unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Begründung den Verzicht auf die Höhenbeschränkung gemäß Z 5.1.1 des 
Regionalplanentwurfs an. 
1. Zutreffend wird immerhin angedeutet, dass auch in der neueren 
Rechtsprechung die Ansicht vertreten wird, dass es für eine solche regional-
planerische Höhenbegrenzung an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage 
fehlt, vgl. so ausdrücklich VG Stade, Urteil vom 14.09.2011, Az. 2 A 866/10.  
2. Auch der Hinweis auf eine ältere und einzeln gebliebene Entscheidung des 
OVG Bautzen vom 07.04.2005 – Az. 1 D 2/03 – kann die vorgenommene 
Höhenbegrenzung nicht rechtlich begründen. Zwar wird einerseits betont, dass 
der Planungsverband die seit 2017 bestehenden Modalitäten der gesetzlichen 
Ausschreibung nach dem EEG in diesem Zusammenhang zu 
berücksichtigen habe. Wörtlich heißt es dort: 
„Die Errichtung der Anlagen muss (wirtschaftlich) möglich sein.“ 
Eine tatsächliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Parametern findet dann aber offenkundig in keiner Weise 
statt.  
Höhenbeschränkungen von Windenergieanlagen sind in der Regionalplanung 
nur dann zulässig, soweit die Grenze des sog. Substanzgebotes nicht 
unterschritten wird,  
vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 13.03.2003, Az. 4 C 3.02. 
1. Seit der EEG Novelle 2017 hat der Gesetzgeber das Ausschreibungsmodell 
für Windenergieanlagen eingeführt. Die finanzielle Förderung kann nur 
derjenige Anlagenbetreiber erhalten, der den Zuschlag für seine Anlage 
bekommen hat. Um den wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen im 
gesamten Bundesgebiet und nicht nur an den windhöffigsten Standorten 
sicherzustellen, werden die Gebote auf einen sog. Referenzstandort 
abgegeben. Dieser Referenzstandort bildet die Grundlage für die Berechnung 
des Referenzertrages. § 36 h EEG 2017 sieht ein einstufiges 
Referenzertragsmodell vor, bei dem sich der anzulegende Wert je nach 
Gütefaktor des Standorts anhand eines sog. Korrekturfaktors erhöht bzw. 
verringert. Im Gegensatz zu dem EEG 2014 beträgt die 
Referenzgeschwindigkeit in der Referenzhöhe von 100 m 6,45 m/s gegenüber 
5,5 m/s in 30 Meter Höhe.  
2. Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg hat untersucht, 
ob planungsrechtliche Begrenzungen der Gesamthöhe von Windenergie-
anlagen zu nachweisbaren Nachteilen im dargestellten Ausschreibungssystem 
führen. Ausgehend von der Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers 
und der Nabenhöhe auf den Energieertrag und der Analyse des neuen 

nicht folgen In die raumordnerische Abwägung sind gem. § 7 Abs. 2 ROG Belange 
einzustellen, „soweit sie [...] erkennbar und von Bedeutung sind“. Die 
wesentlichen Charakteristika einer raumbedeutsamen Planung, zu 
denen die Höhe der von ihr umfassten baulichen Anlagen gehört, 
erfüllen diesen Tatbestand. 
Der Plansatz Z 5.1.1, wie auch die weiche Tabuzone TW 10c, stellen 
einen Kompromiss zwischen den Belangen der Windenergienutzung 
und dem vom Regionalen Planungsverband mit der weichen Tabu-
zone TW 10b grundsätzlich als zumut- und akzeptierbar definierten 
Wohnabstandsbereich von 1.000 m dar. D. h., ohne diesen 
Kompromiss hätte der Planungsverband keine VREG unterhalb dieses 
1.000 m - Wohnabstandes festgelegt. 
Die gewählte 5-H-Dimensionierung ist an die Bestimmung der weichen 
Tabuzone TW 10b angelehnt, die bei der gemäß SMWA-
Handlungsleitfaden zur Prognoserechnung größten angenommenen 
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m einen 
Mindestabstand von 1.000 m vorsieht. Gemäß der 5H-Regelung darf 
demnach z. B. eine neue Windenergieanlage im 750 m - Abstand zur 
Wohnbebauung eine Gesamthöhe von 150 m aufweisen. 
Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg von 
2017 hat untersucht, ob planungsrechtliche Begrenzungen der 
Gesamthöhe von Windenergieanlagen zu nachweisbaren Nachteilen 
im dargestellten Ausschreibungssystem nach EEG 2017 führen. 
Ausgehend von der Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers 
und der Nabenhöhe auf den Energieertrag und der Analyse des neuen 
Referenzstandortes kommt die Studie zu dem Schluss, dass bei 
windschwachen Standorten mit Standortgüten unterhalb von 70 % 
eine Limitierung der Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich 
verschlechterten wirtschaftlichen Situation mit voraussichtlich geringen 
Zuschlagschancen im Ausschreibungssystem führt. Durch die 
Entwicklung größerer Rotordurchmesser, die einen größeren 
Energieertrag versprechen, werden auch größere Nabenhöhen 
benötigt. Größere Rotordurchmesser mit einer spezifischen 
Flächenleistung von 200 – 300 W/m2 ermöglichen im Vergleich zu 
Anlagen mit größerer spezifischer Flächenleistung ein niedrigeres 
Gebot im Ausschreibungsverfahren, sind also im Vorteil. Entsprechend 
kann bei großen Anlagenhöhen auch ein Schwachwindstandort unter 
dem Ausschreibungsregime wettbewerbsfähig sein. Im Umkehrschluss 
können Höhenbegrenzungen an windschwachen Standorten mit 
Standortgüten unterhalb 70 % Referenzertrag zur Folge haben, dass 
der Bieter sein auf den Referenzstandort bezogenes Gebot soweit 
erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt wird. 
Aus diesem Grunde erfolgte in einer Einzelfallprüfung unter 
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Referenzstandortes kommt die Studie zu dem Schluss: 
„Bei windschwachen Standorten mit Standortgüten unterhalb von 70 % führt 
eine Limitierung der Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich verschlechterten 
wirtschaftlichen Situation, mit voraussichtlich geringeren Zuschlagschancen im 
Ausschreibungssystem.“ 
Höhenbegrenzungen insbesondere an windschwachen Standorten haben 
daher zur Folge, dass der Bieter allein auf das referenzstandortbezogene 
Gebot soweit erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt werden kann.  
Bei der Aufstellung von Bauleit- und auch Raumordnungsplänen sind die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
abzuwägen. Die bei dem Abwägungsspielraum insoweit gezogene Grenze ist 
auch bei der Ausweisung von Gebieten für die Windenergienutzung zu 
beachten. Der Plangeber muss sowohl die Windhöffigkeit, Anlagentypen und 
Einkaufspreise, Finanzierungsmodalitäten und Jahreswetterlagen bei seiner 
Abwägungsentscheidung mit einbeziehen. Ist im Ergebnis festzuhalten, dass 
ausgewiesene Flächen tatsächlich mangels nennenswerter 
Rentabilitätserwartung nicht genutzt werden können, so scheitert der Plangeber 
insgesamt am bundesrechtlichen Substanzgebot und betreibt eine 
Verhinderungsplanung.  
Das EEG 2017 hat mit dem Ausschreibungssystem eine neue 
Regulierungsgrundlage geschaffen, deren Auswirkungen auf die erwartbare 
Wirtschaftlichkeit der Windenergienutzung planerisch – und somit auch bei der 
Festlegung von Höhenbeschränkungen – zu berücksichtigen sind.  
 Wörtlich heißt es hierzu bei Grigoleit, „Rechtliche Bewertung der 
Höhenbegrenzung bei Windenergieanlagen“, 2018: 
„Durch das EEG 2017 wird die raumplanerische Handhabung des 
regulatorischen Rahmens erschwert. Konnte die Einspeisevergütung als feste 
Größe noch vergleichsweise einfach in die Abwägung eingestellt und auf den 
Zeithorizont der Planung projiziert werden, so verlangt das neue Regime eine 
flächenscharfe Prognose des noch wettbewerbsfähigen Gebots. Diese 
Vorausschau muss der Plangeber nicht nur selbst erbringen, er muss auch 
deren notwendigerweise einschränkende Güte anerkennen. So werden auch 
künftige Schwankungen der Bezuschlagungsschwelle berücksichtigt werden 
müssen, soweit sie für den Plangeber absehbar sind…. 
Ungeachtet der tatsächlichen Bezuschlagung müssen die bauleit- bzw. 
regionalplanerisch gesicherten Flächen jedenfalls ein Gebot ermöglichen, dass 
wettbewerbsfähig ist vor dem Hintergrund der Ergebnisse zurückliegenden 
Ausschreibungsrunden und der für den Plangeber absehbaren Schwankungen 
der noch bezuschlagten Gebotshöhe.“  
Diese gesamten Abwägungen fehlen bei der vom Regionalverband 
vorgenommenen Abwägung. 
Im Ergebnis ist die Höhenbegrenzung daher fehlerhaft. 

raumordnerischen Aspekten eine Prüfung der Windpotenzialflächen 
hinsichtlich ihrer Standortgüte; infolge wurden die Windpotenzial-
flächen nicht mehr weiter verfolgt, die nur über eine Standortgüte von 
unter 80 % verfügen. 
Des Weiteren sind in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden - also nicht, wie es dem SMWA-Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise 
bei einem Wohnabstand von 870 m eine Anlagengesamthöhe von 174 
m errichtet werden könnte. Ebenso wurde die 175 m - Referenzanlage 
pauschal für den gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m 
eingesetzt, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise bei einem 
Wohnabstand von 970 m eine Anlagengesamthöhe von 194 m 
errichtet werden könnte. 
Des Weiteren befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen 
in Vorrang- und Eignungsgebieten, die eine hohe 
Windenergieleistungsdichte von 410 bis 460 W/m2 aufweisen, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass die Bieter in der Realität Strategien zur 
Gebietsoptimierung verfolgen werden, in die weitere Aspekte 
eingehen. Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung 
betroffenen Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem 
Hintergrund der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 
Somit ist ein wirtschaftlicher Betrieb von Windenergieanlagen in den 
Vorrang- und Eignungsgebieten, die von der Höhenbegrenzung 
betroffen sind, sehr wohl möglich. Eine optimale Wirtschaftlichkeit 
muss der Regionale Planungsverband mit seinen Festlegungen 
dagegen nicht ermöglichen. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Begründung zu Z 5.1.1 
2198-2-07 1016741 Fehlende Transparenz 

In den uns vorliegenden Abwägungsunterlagen wird bezüglich unserer Kritik an 
den festgelegten Höhenbegrenzung damit weggewogen, dass nur etwa ein 
Fünftel des möglichen Zubaus von Windenergieanlagen in den Vorrang- und 
Eignungsgebieten von Höhenbegrenzungen betroffen sein werden. Die 
Begründung für diese Aussage sucht man allerdings vergeblich in den 
Unterlagen des Plangebers. 
In den Karten zu den Steckbriefen der VREG kann man nur sehen, welche 
Windenergieanlagen vom Plangeber mit Höhen von 150 m oder 175 m in den 
einzelnen VREG geplant werden. Ob diese Anlagen genau dort gebaut werden, 
wo der Plangeber sie gerne hätte, liegt nicht in seinem Entscheidungsbereich. 
Auch nach Durchsicht der Steckbriefe wird deutlich, dass diese Aussage nicht 
stimmen kann. ln nur noch 13 geplanten VREG des Plangebers ist es 
überhaupt möglich, neue Windenergieanlagen (WEA) zu errichten. ln diesen 
plant der Plangeber mit 85 neuen WEA, von denen lediglich 43 WEA mit 200 m 
Gesamthöhe in den Plänen verzeichnet wurden. Nach dieser Rechnung sind 
ca. 50% des möglichen Zubaus von Höhenbegrenzungen betroffen. 
Wie demzufolge der Plangeber zu seinen Aussagen kommt, ist nicht 
nachvollziehbar und damit nicht transparent. Hier sollte der Plangeber dringend 
aufklären. 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal erwähnen, dass es seit 
2017 (Änderung der Förderbedingungen für Windenergieanlagen) keinen 
Zuschlag für eine Windenergieanlage im Plangebiet gibt, welche eine 
Gesamthöhe von 150 m oder 175 m aufweisen. 

nicht folgen Im vorliegenden Planentwurf (Stand 10/2018) ist der angesprochene 
Passus in der Begründung zu Z 5.1.1 bereits korrekt dargestellt: "Von 
der Höhenbeschränkung realistisch betroffen ist in Anbetracht der 
Entwurfslebensdauer der vorhandenen und genehmigten Wind-
energieanlagen in den Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung nur knapp ¼ (23 %) des möglichen Windenergie-
anlagenbestandes in den Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energienutzung." - also nicht 50 %. In der durchgeführten 
Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung dazu geführt, dass für 
10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 m sowie für 13 
Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m veranschlagt worden 
sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine Höhenbegrenzung gemäß 
Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den modernen Bestandsanlagen, 
deren Lebensdauer über den Geltungszeitraum des Regionalplans 
herausreicht; somit findet das Höhenbegrenzungsziel hier keine 
Anwendung). 
Die in Anlage 5 dargestellten Standorte der Referenzanlagen dienen 
ausschließlich dem gegenüber der Genehmigungsbehörde zu 
erstellenden Nachweis, dass der regionale Mindestenergieertrag mit 
Windenergieanlagen in den Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energienutzung erreicht werden kann. Dem Regionalen Planungs-
verband ist sehr wohl bewusst, dass die Bestimmung der konkreten 
Standorte von Windenergieanlagen in den Vorrang- und Eignungs-
gebieten nicht in seiner Entscheidungsgewalt liegt. 
Dem Internetauftritt der Bundesnetzagentur können keine Gesamt-
höhen der konkret bezuschlagten Windenergieanlagen entnommen 
werden. Insofern ist die Aussage, dass es keinen Zuschlag für eine 
Windenergieanlage im Plangebiet gibt, welche eine Gesamthöhe von 
150 m oder 175 m aufweisen, nicht nachprüfbar. Hier wäre auch eher 
relevant, wie viele Windenergieanlagen mit Gesamthöhen kleiner 200 
m bisher bezuschlagt worden sind. Gemäß den Aussagen der 
Fachagentur Windenergieanlagen an Land zur Auswertung der 
bezuschlagten Windenergieanlagen nach acht Ausschreibungsrunden 
(Februar 2019) sind für drei Bundesländer bezuschlagte Windenergie-
anlagen mit durchschnittlichen Gesamthöhen von rd. 155 m 
(Schleswig-Holstein), 176 m (Bremen) und 179 m (Mecklenburg-
Vorpommern) angegeben. Bei weiteren sechs Bundesländern wurden 
Windenergieanlagen mit durchschnittlichen Gesamthöhen knapp unter 
200 m bezuschlagt. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Begründung 
0105-2-24 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Zu den auf Seite 143 neu eingefügten Sätzen „Nur eine Verknüpfung der 
Vorrang- und Eignungsgebiete bildet eine rechtssichere Grundlage für eine 
räumlich abschließende flächendeckende Planung zur Konzentration der Wind-
energienutzung. Somit ist eine Errichtung von raumbedeutsamen Windenergie-
anlagen ausschließlich in den dafür vorgesehenen Vorrang- und Eignungs-
gebieten Windenergienutzung möglich und eine Errichtung außerhalb dieser 
Gebiete unzulässig.“ ist anzumerken, dass die Verknüpfung der Eignungs-
gebiete mit Vorranggebieten im Freistaat Sachsen obligatorisch ist und daher 
keiner Begründung bedarf. Nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches 
gilt zudem die außergebietliche Ausschlusswirkung in der Regel. 
In dem neu eingefügten Halbsatz „die regionalplanerische 
Konzentrationsplanung erstreckt sich also nicht auf als Nebenanlagen 
„mitgezogene“ Windenergieanlagen i. S. des § 35 Abs. 1 Nr. 5“ auf Seite 143 ist 
wohl § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gemeint. 

teilweise 
folgen 

die redaktionelle Änderung auf S. 143 erfolgt ("...Nebenanlagen 
„mitgezogene“ Windenergieanlagen i. S. des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Der angesprochene Passus dient der Klarstellung für die 
Plananwender. Dass die Verknüpfung der Eignungsgebiete mit 
Vorranggebieten im Freistaat Sachsen obligatorisch ist, wird im 
gleichen Absatz erwähnt. Ebenso wird am Ende dieses Absatzes 
bereits ausgesagt, dass nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des BauGB die 
außergebietliche Ausschlusswirkung in der Regel gilt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Methodik 
0503-2-05 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Bei der Aufstellung des Vorentwurfes (06/2016) wurde für fast alle Wind-
potenzialflächen (WPF) der Hinweis auf eine nachfolgende Einzelfallprüfung 
gegeben und dabei auf die ausstehenden Untersuchungsergebnisse des durch 
das Unternehmen Plan-T – Planungsgruppe Landschaft und Umwelt 
durchzuführenden Gutachtens („Artenschutzgutachten zur Prognose der 
Vereinbarkeit von Windpotentialflächen mit den Erhaltungszielen des 
besonderen Europäischen Schutzgebietssystem „Natura-2000“ in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/ Osterzgebirge“) verwiesen. 
Im Entwurf des Regionalplans 09/2017 wurde dann auf Grundlage der bis dahin 
vorliegenden Gutachten und Dokumente eine Zurücknahme der 
Flächenausweisung für einen Großteil der Vorrang- und Eignungsgebiete Wind 
auf Grundlage der Aussagen des o. g. Gutachtens vorgenommen. 
Resultierend aus der Abwägung des Entwurfs der 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes vom 09/2017 ergaben sich nun zahlreiche Änderungen in 
Hinblick auf die Flächenausweisungen sowie die Aufnahme von zwei neuen 
Standorten (Beerwalde und Dittersdorf) und dem Wegfall des VREG Thiendorf. 
Hierbei werden verschiedene Dokumente und Gutachten (siehe z. B. 
Abwägungsprotokoll Az.: 2151-02 oder 2214-13) angeführt, deren Nutzung zur 
vergrößerten Ausweisung von Flächen nicht nachvollzogen werden kann.   
Begründung: 
In Folge der Abwägung zum Entwurf des Regionalplanes 09/2017 wurde der 
Abstand zwischen Waldflächen und Flächen für Windenergie von 100 m auf 50 
m reduziert. Dies geschah laut Aussage auf der Grundlage neuster 
wissenschaftlicher Kenntnisse. Dabei wurde sich auf das Gutachten des 
Instituts für Biologie der Universität Erlangen Nürnberg i. A. der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (2010): Jagdhabitatnutzung von Fledermäusen in Wald-
Gewässer-Insellagen gestützt. 
Demgemäß (laut Abwägung) „[…] sinkt schon ab Entfernungen von 30 m vom 
Waldrand die Aktivitätsdichte der Fledermäuse auf niedrigste Werte, auch bei 

nicht folgen Das diesbezügliche Gutachten des Instituts für Biologie der Universität 
Erlangen Nürnberg i. A. der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (2010) 
„Jagdhabitatnutzung von Fledermäusen in Wald-Gewässer-
Insellagen“ hat sehr wohl die Fledermausaktivitätsdichten 
verschiedener Habitattypen, also nicht nur speziell über 
Wasserflächen, untersucht. U. a. auch über einen geschlossenen 
Waldbestand in 800 m Entfernung von einer Wasserfläche, so dass 
die Aussage „schon ab Entfernungen von 30 m vom Waldrand sinkt 
die Aktivitätsdichte auf niedrigste Werte, auch bei den Arten, die den 
freien Luftraum zur Jagd benutzen“ als Grundlage für die Reduzierung 
des Waldabstandes auf 50 m plausibel und geeignet ist. Zumal alle 
sechs von einem 50 m – Waldabstand betroffene VREG im Regional-
planentwurf im Abstand von max. 500 m ebenfalls Gewässer 
aufweisen, die von den Fledermäusen favorisiert werden. 
Bei der Bewertung der in der Stellungnahme aufgeführten Studie von 
Seiche et al. aus 2008 muss berücksichtigt werden, dass die 2006 
untersuchten WEA im Durchschnitt einen rotorfreien Luftraum von 30 
bis 45 m aufweisen; dagegen besitzen modernen WEA mit 
Gesamthöhen von 175 m bis 200 m und mehr einen rotorfreien 
Luftraum zwischen 70 m und 90 m. Damit reichen die Rotorblätter 
überwiegend nicht mehr in den bevorzugten Fledermausaktivitätsraum 
an Wald-/Gehölzbeständen hinein. 
Auch der in der Stellungnahme angeführte Aspekt der Anziehungskraft 
von Fledermäusen durch die Befeuerung der WEA wird bei neu zu 
errichteten WEA durch die mit dem Energiesammelgesetz 2018 
nunmehr verpflichtende Einführung der bedarfsgesteuerten 
Nachtkennzeichnung für WEA wesentlich vernachlässigbar werden. 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass gegenwärtig bereits in 
diesbezüglichen Genehmigungsbescheiden in der Planungsregion 
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den Arten, die den freien Luftraum zur Jagd benutzen. Dies ist vermutlich 
neben dem Mangel an Leitstrukturen und v. a. in dem Fehlen von 
Nahrungstieren begründet“.  
Das verwendete Gutachten weist jedoch erhebliche Mängel bei der 
Überführung zur Bestimmung oder Ausweisung von Flächenabständen vom 
Wald zu Windkraftanlagen/ -flächen in Bezug auf Fledermäuse auf. 
In der Studie werden keine Querverweise zu Windkraftanlagen (WKA) 
vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet bezieht in keiner der angegebenen 5 
Untersuchungsräume WKA mit ein. Somit ist eine pauschale Überführung der 
Ergebnisse nicht nachvollziehbar. 
Die Studie bezieht sich auf ein bestimmtes Habitat, welches durch das 
Vorkommen einer Wasserfläche als „speziell“ in Bezug auf die Anziehung von 
typischen Nahrungsgrundlagen für Fledermäuse angesehen werden kann, 
womit die im Untersuchungsgebiet liegenden Waldflächen von der Nutzung als 
Nahrungs- und Jagdhabitat für Fledermäuse eine untergeordnete Rolle 
einnehmen. 
Entsprechend ist auch die Aussage im Gutachten „inwieweit diese Muster auf 
andere Gebiete oder Regionen übertragen werden können, wäre zu prüfen“ (S. 
119) zu sehen. 
Weiterhin wird in der Studie dargestellt, dass ab einer Entfernung von 30 m 
vom Waldrand die Aktivitätsdichte der Fledermäuse erheblich abnimmt, was auf 
Grund fehlender Leitstrukturen vermutet wird. Da die Einbeziehung von 
Windkraftanlangen jedoch nicht erfolgen kann, werden die durch die Anlagen 
entstehenden Leitstrukturen nicht untersucht. Eine Prüfung wäre notwendig, da 
nicht davon auszugehen ist, dass bei einem Abstand von 50 m zum Waldrand 
die WKA von Fledermäusen oder deren Beute nicht wahrgenommen werden, 
was auch an dem Signallicht der Anlagen liegt [1]. Dies zeigen auch Studien 
[2], die vor allem für die Habitate Feldgehölz und Wald in einem Abstand von 0 
– 100 m zu WKA ein erhöhtes Kollisionsrisiko aufzeigen (siehe Abb. 1). 
Überdies wird durch die herangezogene Studie die Gefahr durch auftretende 
Barotraumata bei Fledermäusen nicht berücksichtigt. Die durch die Anlagen 
aufkommenden extremen Druckunterschiede in deren Umgebungen weisen ein 
erhebliches Risiko für Fledermäuse auf, was mit zunehmender Größe der 
Anlangen steigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch WKA in 
Waldnähe ein erhöhtes Risiko initiiert wird, da Wälder einen bedeutenden 
Lebensraum für residente Fledermausarten darstellen. 
In Beachtung der Tatsache, dass Fledermäuse zu den europaweit streng 
geschützten Arten gehören und dass es nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) u. a. verboten ist, diese Tiere zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören [3], kann bei der Ausweisung 
einer geringen Pufferzone zum Waldrand von einer Inkaufnahme eines 
Verbotstatbestands ausgegangen werden. 
Folglich wird durch das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die 
Rückstufung der Pufferzone von 50 m auf die im Entwurf des Regionalplans 
09/2017 der 2. Gesamtfortschreibung und durch die nach Prüfung der 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge die Empfehlungen zur 
Kollisionsvermeidung des Bundesamtes für Naturschutz (aus 
Pressehintergrund v. 07.02.2017) umgesetzt werden. „Da an allen 
Standorten mit einem erhöhten Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu 
rechnen ist, müssen ab dem ersten Betriebsjahr Abschaltzeiten 
während der Aktivitätszeiten eingehalten werden. Verschiedene 
Länderleitfäden sehen hier pauschal einen Zeitraum von März/April bis 
Oktober zur Nachtzeit vor - ab wenige Stunden vor Sonnenuntergang 
bis nach Sonnenaufgang bei Temperaturen über 10 °C und 
Windgeschwindigkeiten, die weniger als 6 m/sec betragen. Der 
Nachweis von Quartieren kollisionsgefährdeter Arten kann eine 
Erhöhung dieser Abschaltzeiten erforderlich machen. Ab dem zweiten 
Betriebsjahr können die im Forschungsvorhaben RENEBAT 
entwickelten, anlagenspezifischen Abschaltalgorithmen angewendet 
werden, die zusätzlich die Jahres- und Nachtzeit berücksichtigen. 
Derartige Abschaltalgorithmen erweisen sich als recht effektiv: In 
Studien lag der durchschnittliche Ertragsverlust beim Betrieb mit 
Abschaltalgorithmen bei lediglich 2,1 Prozent des Jahresertrags. Diese 
Betriebszeiten können durch ein Gondelmonitoring weiter optimiert 
werden.“ 
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Aussagen des Gutachten von Plan T angedachten 100 m gefordert. 
Dies auch aus dem Grund, da das in der Abwägung aufgeführte Gutachten 
keine rechtliche Bindung entfaltet und zudem für die Bewertung von WKA in 
direkter Nähe zu Waldrändern als ungeeignet eingestuft werden kann. 
                           
[1] Fachagentur Windenergie an Land (Hrsg.) (2015): Vermeidungsmaßnahmen 
bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 
 [2] Lung MV (2016): Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die 
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen – Teil Fledermäuse 
 [3] „Zugriffsverbote“ vgl. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG 

1308-2-20 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

Fehler im Abwägungsergebnis: Einzelfallprüfung der Potenzialflächen 
In einem zweiten Arbeitsschritt sind die infrage kommenden Potenzialflächen zu 
ermitteln. Dazu sind zunächst die harten und weichen Tabuzonen vom 
Plangebiet abzuziehen und auf den übrig gebliebenen Flächen die 
konkurrierenden Nutzungen in Beziehung zu setzen. 
D. h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines 
Landschaftsraumes sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der Wind-
energienutzung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer 
Privilegierung nach § 35 Abs.1 Nr.5 BauGB gerecht wird. 
- vgl. BVerwG, Urt.v.17.12.2002 (IV C 15.01); Urt. v. 13.03.2003 (IV C 3.02) - 
Hierbei unterlaufen dem Planungsgeber mehrere Abwägungsfehler, die als 
erheblich eingestuft werden. 
1. Fehlerhaftigkeit bei Zuschnitt aller ermittelten Potenzialflächen 
Wie bereits die vorangehenden Ausführungen gezeigt haben, sind die harten 
Tabukriterien - insbesondere die "harten" Siedlungsabstände - überwiegend 
fehlerhaft ermittelt worden, sodass vor dem Hintergrund dieser Menge zu 
erwarten ist, dass sämtliche ermittelte Potenzialflächen unter Nrn. WI01-WI17 
von vornherein zu klein und damit fehlerhaft zugeschnitten wurden. 
2. Fehlerhaftigkeit einzelner Abwägungsbelange 
Bei Durchsicht der in "Anlage 4: Bewertung der Potenzialflächen" genannten 
Abwägungsbelange fällt auf, dass als Ausschlussgründe auch "WPF kleiner als 
15 ha" und "WPF ohne WEA im Bestand" aufgeführt werden. Beide 
Ausschlussgründe sind sachfremd und willkürlich: 
Nur weil eine infrage kommende Potenzialfläche kleiner als 15 ha ist, sagt dies 
noch nichts darüber aus, ob nach Windhöffigkeit und baurechtlich zulässiger 
Anlagendimensionierung eine entsprechende Wirtschaftlichkeit auf der 
Potenzialfläche erreicht werden kann. 
Zudem ist das Fehlen von Bestandswindenergieanlagen auf der infrage 
kommenden Potenzialfläche auch kein zulässiges Kriterium, um etwa 
zukünftige Potenzialflächen auszuschließen, die bislang über keine Wind-
energieanlagen verfügen, da sie möglicherweise rechtliche oder tatsächliche 
Hindernisse aufgewiesen haben, die nunmehr weggefallen sein könnten. 
Die vorliegende Abwägung ist somit fehlerhaft und kommt zu falschen 
Ergebnissen. 
3. Fehlende Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit bei Ermittlung der 

nicht folgen Die Einwendungen sind fast wortgleich bereits zur Anhörung zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 aufgestellt worden (s. Az. 1308-
20 zu Kap. 5.1.1, S. 64, 1308-21 zu Kap. 5.1.1, S. 66 
Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden 
solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Änderung der diesbezüglichen Abwägungsergebnisse nahelegen. 
Hinweis zu 2. 
Wenn die TH Siedlung fehlerhaft ermittelt worden wären, hätte das 
keine Auswirkungen auf den Zuschnitt der Windpotenzialflächen, da 
diese erst nach Verschneiden der harten Tabuzonen Siedlung mit den 
weichen Tabuzonen Siedlung ermittelt werden. 
Hinweis zu 3. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen zu Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (1308-21 zu Kap. 5.1.1, S. 66) wurde im vorliegenden 
Planentwurf (Stand 10/2018) bereits umgesetzt. 
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Potenzialflächen 
Zudem kann bei Durchsicht der "Anlage 4: Bewertung der Potenzialflächen" 
festgestellt werden, dass die Abwägungsgründe, die für eine Weiterverfolgung 
als Potenzialflächen aufgezählt werden, nicht schlüssig und nachvollziehbar 
sind: 
In den Tabellen der Anlage 4 wird nur dargestellt, welche isolierten 
Abwägungsbelange für sich genommen für oder gegen eine Ausweisung der 
infrage kommenden Potenzialflächen sprechen. Damit wird aber nicht einmal 
annähernd deutlich, welches Gewicht den Abwägungsbelangen beigemessen 
wird. So lässt sich nicht überprüfen, an welchem Abwägungsbelang genau die 
Weiterverfolgung einer Potenzialfläche scheitert - denn es besteht schließlich 
die Möglichkeit, dass eine Potenzialfläche auch dann auszuweisen ist, wenn 
drei Abwägungsbelange dagegen sprechen und ein einzelner 
Abwägungsbelang dafür, wenn der einzelne Belang ein solches Gewicht hat, 
dass er sich gegen die anderen drei Belange durchzusetzen vermag. 

1345-2-04 VEE Sachsen e.V. Rüge der Verwendung des Gutachten „Prognose der Vereinbarkeit von 
Windpotenzialflächen mit den Erhaltungszielen des besonderen 
europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“ in der Planungsregion 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge des Büros „Plan T - Planungsgruppe 
Landschaft und Umwelt“ vom 30. November 2016 im Rahmen der 
Abwägung 
Die Rüge: 
Die Verwendung des Gutachtens „Prognose der Vereinbarkeit von Wind-
potenzialflächen mit den Erhaltungszielen des besonderen europäischen 
Schutzgebietssystems „Natura 2000“ in der Planungsregion Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge des Büros „Plan T – Planungsgruppe Landschaft und 
Umwelt“ vom 30. November 2016 wird ausdrücklich gerügt. 
 Soweit ein VREG im Rahmen der Abwägung unter Verweis auf dieses 
Gutachten ausgeschlossen wurde, kann dies keinen Bestand haben. 
bleibt ausdrücklich aufrechterhalten. 
Es wurde insbesondere das Zustandekommen der Datenlage dieses 
Gutachtens gerügt. Die Angaben des Landratsamtes Meißen beruhen auf so 
bezeichnete „ehrenamtliche Nachweise“, wobei hier völlig offenbleibt, welche 
Qualität diese haben und welche Intention hinter den „ehrenamtlichen 
Nachweisen“ steht. 
Es wurde aufgezeigt, warum zu befürchten steht, dass die Datenlage nicht 
objektiv zustande kam. Eigeninteressen von BI können die Datenlage deutlich 
verfälscht haben. 
Im Rahmen der Abwägung ist der RPV auf diesen Umstand überhaupt nicht 
eingegangen. Eine Abwägung erfolgte mithin nicht! 

nicht folgen Auf die Bedenken bezüglich der "ehrenamtlichen Nachweise" ist sehr 
wohl in der Abwägung (Az. 1345-03 zum Kap. 5.1.1, S. 21) 
eingegangen. Es wurde dazu ausgesagt: "Der Planungsverband hat 
sich nach der Ermittlung von 29 Windpotenzialflächen für die Vergabe 
eines Artenschutzgutachtens, welches also nicht die artenschutz-
rechtliche Einzelfallprüfung auf Zulassungsebene vorwegnimmt, 
entschlossen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die 
Vergabe sowie die inhaltliche Gestaltung begleitete. Dieser 
Arbeitsgruppe gehörten jeweils 2 Vertreter der unteren 
Naturschutzbehörden, 2 beratende Mitglieder für 
Umweltschutzbelange des Regionalen Planungsverbandes, 2 von der 
Bürgerinitiative (aus dem Arbeitskreis Windenergienutzung 2014) 
benannter Naturschutzexperte (ein langjähriger Naturschutzbetreuer 
des NSG "Zschornaer Teich"; ein langjähriger Mitarbeiter der 
Naturschutzabteilung des LfULG, er ist u. a. Mitautor der 2013 vom 
LfULG herausgegebenen Publikation „Brutvögel in Sachsen“) sowie 2 
Vertreter der Verbandsgeschäftsstelle an. Die Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppe war naturschutzfachlich orientiert, denn es ging 
ausschließlich um die Thematik Artenschutz/SPA-Verträglichkeit." Die 
Daten wurden in der auftragsbegleitenden Arbeitsgruppe, in der u. a. 
Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde vertreten waren, 
vorgestellt und diskutiert. Die Nachweise von ehrenamtlichen 
Naturschützern wurden also sehr wohl verifiziert - insbesondere von 
den Vertretern der unteren Naturschutzbehörden. Der Regionale 
Planungsverband geht daher davon aus, dass die verwendeten Daten, 
einschließlich der Artnachweise des ehrenamtlichen Naturschutzes, 
durchaus glaubwürdig sind. 
Das Plan T - Gutachten hat dem Regionalen Planungsverband 
Empfehlungen vorgelegt. Der Regionale Planungsverband hat sich 
diese Ergebnisse des Plan T-Gutachtens aus 2016 nicht vollständig 
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und ungeprüft zu eigen gemacht. Mit fortschreitender Zeit und im 
Ergebnis von Beteiligungen ist es nicht ungewöhnlich, dass neue 
diesbezügliche Erkenntnisse hinzukommen, die dann in die Abwägung 
einfließen müssen. 
Mit diesen hat sich der Regionale Planungsverband sachlich 
auseinandergesetzt - auch im Rahmen der Beteiligung zum 
Fortschreibungsentwurf. Im Ergebnis kann nicht von einer 1 : 1 - 
Übertragung der gutachterlichen Empfehlungen bzgl. der Wind-
potenzialflächen auf die Festlegung der Vorrang- und Eignungsgebiete 
Windenergienutzung gesprochen werden. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Prognoserechnung 
0105-2-23 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 177, erster Absatz: 
Es wird ausgeführt, dass „in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagetypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG für die Ertragsprognose nur Referenzanlagen ab einer 
Gesamthöhe von 150 m veranschlagt worden sind.“ Die Aussage ist 
irreführend. Denn es sind darüber hinaus auch die Anlagen in die 
Prognoseberechnung einbezogen worden, welche nach 2005 errichtet worden 
sind. Der Hinweis ist an dieser Stelle zu ergänzen. 

nicht folgen Im Handlungsleitfaden des SMWA zur Prognoserechnung wird bereits 
differenziert zwischen Bestandsanlagen und Referenzanlagen, so 
auch im vorliegenden Regionalplanentwurf (s. auch Legende zu den 
Kartenauszügen in Anlage 5 des Regionalplanentwurfs). 

2189-2-11 1020402 Aus der ersten Abwägungsrunde ist eine Anpassung der Berechnung der 
Jahresenergieerträge mithilfe von Referenzanlagen vollzogen worden. Diese 
Referenzanlagen sind abgeleitet aus dem Handlungsleitfaden des SMWA aus 
dem Jahre 2015. An dieser Stelle genügt ein kurzer Abgleich der Daten der 
Referenzanlagen und denen der neu errichteten Anlagen, so dass erkennbar 
ist, dass die Dimensionen der Referenzanlagen veraltet sind. Eine 4-MW-
Neuanlage ist hiesiger Stand der Technik. Damit geht eine Steigerung der 
Nabenhöhe, des Rotordurchmessers und des Referenzertrages einher. Eine 
ständige Aktualisierung von Erträgen ist bei der derzeitigen Entwicklung schwer 
machbar, jedoch ist eine Anpassung des Standes wenigstens an das Jahr der 
Wirksamkeit des Regionalplanes angemessen. 

folgen Es wird zusätzlich eine Prognoseberechnung durchgeführt, die eine 
Referenzanlage der 4 MW-Plattform mit einer Gesamthöhe von 230 m 
zu Grunde legt (Nennleistung 4,2 MW, Nabenhöhe: 159 m, 
Rotordurchmesser: 141 m, Referenzertrag: 15 GWh/a). Unter 
Einbeziehung einer Referenzanlage der 4 MW-Plattform mit 
Gesamthöhe 230 m erhöht sich der ermittelte Jahresenergieertrag um 
ca. 45 GWh auf 820 GWh und damit auf 200 % des zu erbringenden 
regionalen Mindestenergieertrages. 

2198-2-09 1016741 Mindestenergieertrag 
Weiterhin wird im Abwägungsprotokoll darauf Bezug genommen, dass der 
Planungsverband sich mit der Erfüllung des Mindestenergieertrages von 150 % 
auf der sicheren Seite befinde. Es fehlt jedoch an einer detaillierten Auflistung 
und Berechnung, die belegen, wie diese Zahl von 150 % zustande kommt. 
Auch hier mahnen wir die fehlende Transparenz des Verfahrens und der 
Ergebnisfindung an. 

Kenntnis-
nahme 

Die Grundlagen für die Prognoseberechnung sind detailliert in der 
Begründung zum Kapitel 5.1.1 i. V. m. den Datenblättern zu jedem 
einzelnen Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung in 
Anlage 5 des Regionalplanentwurfs dargestellt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Tabuzonen allgemein 
0208-2-01 Landesunter-

suchungsanstalt 
für das 
Gesundheits- und 
Veterinärwesen 
Sachsen 

Im Januar 2018 beurteilten wir den ersten Entwurf der Planungsunterlagen von 
09/2017 hinsichtlich der Abstandsproblematik zu Windenergieanlagen und dem 
Schattenwurf. Die darin beschriebenen Hinweise haben weiterhin Bestand und 
sollen durch die im Folgenden aufgegriffenen Aspekte aus gesundheitlicher 
bzw. siedlungshygienischer Sicht nochmals unterlegt und ergänzt werden. 
Laut aktuellem Entwurf wurden die Abstände der Windenergieanlagen (WEA) 

nicht folgen Die wiederholt in das Verfahren eingebrachten Hinweise wurden 
nochmals geprüft. Das jeweilige Abwägungsergebnis vom September 
2018 (Az. 0208-01, 0208-02 und 0208-03 zu Kap. 5.1.1, S. 43, 92 
und 110 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. 
Hinweis: 
In der deutschsprachigen Zusammenfassung der WHO wird die 
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zum Siedlungsbereich (z. B. Wohngebiete) verkleinert, bis hin zu 300 m zu 
Dorf-/Mischgebieten bzw. urbanen Gebieten bei harten, bis 600 m zu 
Campingplätzen, Ferienhäuser und Kleingärten bei weichen Tabuzonen. Die 
Abstände wurden schon in den vorherigen Stellungnahmen kritisch bewertet, 
da sie möglicherweise ungünstige Vorbedingungen für die Einhaltung von 
Anforderungen an den Gesundheitsschutz bieten. Ergänzend zu den 
Ausführungen des ersten Entwurfs (bzw. den Richtwerten der TA Lärm) 
möchten wir darauf hinweisen, dass nach neuesten Veröffentlichungen die 
WHO nun auch zum Umgebungslärm von WEA allgemeine Empfehlungen zum 
24-Stunden-Schalldruckpegel (Lden) angibt. Dabei sollten 45 dB(A) nicht 
überschritten werden, da das Auftreten von negativen Gesundheitseffekten 
nicht ausgeschlossen werden kann ("Environmental Noise Guidelines for the 
European Region", WHO, 2018). Bei einer weiteren Verringerung der Abstände 
zu Siedlungsgebieten ist eine Einhaltung der gesundheitlich unbedenklicheren 
Schalldruckpegel auch am Tage bei vollem Betrieb möglicherweise schwieriger 
umzusetzen. 
Neben Auswirkungen auf die Schallimmissionen der Windenergieanlagen 
können sich geringere Abstände auch auf die Lichtimmissionen durch 
Schattenwurf auswirken. Der Schattenwurf dieser Anlagen hat die 
Besonderheit, dass ein bewegter, ständiger Wechsel zwischen Licht und 
Schatten wahrzunehmen ist, der vom Stand der Sonne abhängt. Zudem wird 
ein sog. Stroboskop- bzw. Diskoeffekt verursacht, wenn das Sonnenlicht durch 
die drehenden Rotorblättern durchschnitten wird. Derartige Effekte werden oft 
als erhebliche Belästigungen der Bevölkerung empfunden. Die 
Schlagschattenwirkung ist zudem abhängig von Himmelsrichtung, Relief und 
Höhe der Anlagen und dem Abstand zur Siedlung. Insbesondere ein niedriger 
Sonnenstand führt dazu, dass bei sehr hohen WEA der Schatten sehr weit in 
die Landschaft hineinreicht (Berechnungsgrundlagen zum Schattenwurf des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt: Anlagenhöhe z. B. 200 m, niedriger 
Sonnenstand (8° über der Erdoberfläche): Schattenlängen bis zu 1,4 km). Bei 
Verringerung der Abstände zu Wohnbebauungen sollte unbedingt darauf 
geachtet werden, dass der durch die „Bund/Länder-AG für Immissionsschutz" 
veröffentlichte Immissionsrichtwert für Beschattungszeiten (< 30 h pro 
Kalenderjahr, < 30 min pro Tag in einer Höhe von 2 m) ein gehalten wird, um 
mögliche Belästigungswirkungen zu verhindern (WEA-Schattenwurf Hinweise, 
2002). 
Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass erwähnte Richt- und 
Empfehlungswerte vor allem dazu dienen, dass keine unzumutbaren 
Bedingungen in der Umgebung von sensibleren Aufenthaltsbereichen der 
Menschen entstehen. Es sollte ein Bereich eingehalten werden, der z. B. eine 
direkte unakzeptable Einwirkung durch Licht oder Schall verhindert. Eventuelle 
gesundheitliche Risiken durch spezifische Emissionsquellen (u. a. WEA, 
Verkehr) sollten bereits im frühen Planungsstadium maßgeblich Beachtung 
finden, um diese zu erkennen und präventiv reagieren zu können. 

Leitlinie als bedingte Empfehlung ausgesprochen: „Für die 
durchschnittliche Lärmbelastung empfiehlt die LEG bedingt, durch 
Windenergieanlagen bedingte Lärmpegel auf weniger als 45 dB Lden 
zu verringern, weil Lärm von Windenergieanlagen oberhalb dieses 
Wertes mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist. 
In Bezug auf die durchschnittliche nächtliche Lärmbelastung Lnight 
durch Windenergieanlagen wird keine Empfehlung abgegeben. Die 
Qualität der Evidenz zur nächtlichen Belastung durch Lärm von Wind-
energieanlagen ist zu gering, um eine Empfehlung zu gestatten. Zur 
Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen empfiehlt die LEG 
bedingt, dass die Politik geeignete Maßnahmen zur Verringerung der 
Lärmbelastung durch Windenergieanlagen für die Bevölkerung 
ergreift, deren Lärmbelastung die Leitlinienwerte für die 
durchschnittliche Lärmbelastung übersteigt. Es ist jedoch keine 
Evidenz verfügbar, um die Empfehlung einer bestimmten Art von 
Maßnahme gegenüber einer anderen zu erleichtern.“ 
Die Herangehensweise der WHO unterscheidet sich von der in 
Deutschland. So dass die angegebenen Lärmwerte nicht 1 : 1 
vergleichbar sind. Der von der WHO ermittelte Wert stellt einen 
Mittelwert aus Tag, Abend und Nacht  dar und betrachtet einen 
Zeitraum von 24 Stunden. Der zulässige Wert nach TA Lärm wird aber 
als Beurteilungspegel für Tag bzw. für Nacht, unterschieden nach 
Gebietsstatus nach Baunutzungsverordnung, ermittelt. Da der Betrieb 
der meisten Windenergieanlagen auf 24 Stunden täglich ausgelegt ist, 
werden die zulässigen Lärmwerte dieser Anlagen am Nachtbetrieb 
orientiert. Diese Werte für Wohngebiete entsprechen in etwa den 
Werten der WHO-Leitlinien. Lediglich im Bereich von Misch- und 
Gewerbebetrieben könnten die jetzt zulässigen Werte etwas höher 
liegen als von der WHO gefordert. 
Berücksichtigt werden muss jedoch, dass zunächst der europäische 
Gesetzgeber bzw. der Gesetzgeber Bund entscheiden muss, ob und 
inwieweit er die WHO-Leitlinien zukünftig berücksichtigt. Baurechtlich 
sind feste Abstandsregeln in Sachsen bisher nicht geregelt. 
Maßgeblich ist die Einwirkung am Immissionsort nach der TA Lärm im 
Einzelfall. 
In der ausführlicheren englischen Version (s. Tabellen 36, 37 auf Seite 
77, 78) wird dargestellt, dass für die Themen Herzinfarkt, 
Bluthochdruck, Hörbeeinträchtigungen und Lese- und 
Hörbehinderungen durch Windenergieanlegen keine Studien 
vorliegen. Die wenigen Studien, die Aussagen treffen zu 
Schlafstörungen und stark unter Lärmbelastung leidenden Menschen 
lassen nur eine geringe Beweisqualität zu (low evidence). Sicher auch 
deshalb wird die Empfehlung zu Windkraft nur unter Vorbehalt (in der 
deutschen Zusammenfassung „bedingt“ genannt) getroffen. 
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1216-2-02 GDMcom mbH 6. Bezüglich der planerischen Herangehensweise zur Findung der Vorrang- und 
Eignungsgebiete zur Windenergienutzung (Kapitel 5.1.1) teilen wir Ihnen 
folgendes mit: 
a. Harte Tabuzone TH 18: 

• Die ONTRAS als überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber im 
europäischen Gastransportsystem besitzt grundsätzlich überregionale 
Ferngasleitungen. Auch Ferngasleitungen kleiner DN 600 sind somit als 
überregionale Ferngasleitung zu betrachten. 

• Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die dinglich gesicherten 
Schutzstreifen der Ferngasleitungen (i. d. R. 4 m bis 10 m) in Ihrer 
Ausdehnung nicht ausreichend sind, um die geforderten Abstände zu 
erdverlegten Ferngasleitungen und oberirdischen 
Gasversorgungsanlagen, die zur Gewährleistung deren Sicherheit gegen 
Beschädigungen durch Windenergieanlagen (WEA) dienen, zu realisieren. 
(Siehe dazu Punkt b.) 

b. Weiche Tabuzone TW 17a und TW 17b: 
Die in der Begründung aufgeführte Abstandsgleichung, welche unserer 
Stellungnahme vom 16.10.2015 in Teilen folgt, ist nicht mehr aktuell und nicht 
mehr anzuwenden! 
Mit dem Rundschreiben G 07/15 vom 01.12.2015, welches das DVGW 
Rundschreiben G 04/04 (Studie „Abstände von Windenergieanlagen“) ersetzt, 
empfiehlt der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(„DVGW“) die Studie „Windenergieanlagen in Nähe von Schutzobjekten – 
Bestimmung von Mindestabständen“ anzuwenden (liegt derzeit in der Revision 
8 vom 16.09.2016 vor). 
Mit dem Ziel einer besseren Planungssicherheit wurden in der neuen Studie 
Mindestabstände ermittelt, bei deren Einhaltung auf eine Einzelfallprüfung 
verzichtet werden kann. Die Mindestabstände sind in tabellarischer Form für 
unterschiedliche Typen und Nabenhöhen von WEA sowie für unterschiedliche 
Leitungsnennweiten bis DN 1400 in Abhängigkeit der Druckstufe angegeben. 
Ergänzend zur abgelösten Studie wurden nun auch Windparks berücksichtigt, 
da die Errichtung von WEA in der Regel innerhalb von Windparks erfolgt. 
7. Gemäß der vorgenannten aktuellen Studie beträgt die 
Unbedenklichkeitsgrenze zwischen WEA und Schutzobjekt 850 m (bei einer 
max. Nabenhöhe von 150 m und einer max. Nennleistung von 8 MW). Unter 
Berücksichtigung dieser Unbedenklichkeitsgrenze gibt es 
Interessenberührungen zwischen ONTRAS-Anlagen und den Vorrang- und 
Eignungsgebieten („VREG“) in den Gebieten Wölkisch, Streumen, Rückersdorf, 
Mohorn und Mautitz. Entsprechende ONTRAS-Übersichtskartenliegen bei. 
 8. In der nachfolgenden Planungsebene der WEA-bezogenen Genehmigungs-
verfahren sind konkret mit den dann zur Verfügung stehenden Windenergie-
anlagen- und Leitungsdaten die entsprechenden Abstände zu den 
gastechnischen Anlagen zu ermitteln und einzuhalten bzw. fallbezogene 
Einzelgutachten erstellen zu lassen. 
 9. Wir weisen vor Bestätigung des geänderten Entwurfs auf mögliche 

nicht folgen Die wiederholt in das Verfahren eingebrachten Hinweise wurden 
nochmals geprüft. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 
(hier insbesondere Az.1216-05 zu Kap. 5.1.1, S. 117 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Auch wenn die ONTRAS ein überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber 
im europäischen Gastransportsystem ist, müssen nicht alle 
Gasleitungen eine Raumbedeutsamkeit entfalten. Der Regionale 
Planungsverband hat hier die untere Grenze der Raumbedeutsamkeit 
auf Leitungen ab DN 600 definiert. 
Hinweis: 
Gemäß der beigefügten ONTRAS-Übersichtskarten liegen die 
Vorrang- und Eignungsgebiete Rückersdorf, Mohorn und Mautitz nicht 
im Bereich von ONTRAS-Anlagen. In den beiden anderen benannten 
Vorrang- und Eignungsgebieten Wölkisch und Streumen befinden sich 
die ONTRAS-Leitungen zwischen modernen Windenergieanlagen, die 
erst in den letzten Jahren errichtet worden sind. 
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Konsequenzen bezüglich der Einschränkung für die Bauleitplanung für alle 
Gebiete mit vorhandenen ONTRAS-/GasLINE-Anlagen hin. 
 10. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/ dem 
Verfahren zu beteiligen. 

1308-2-02 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

Fehler im Abwägungsvorgang: Ermittlung von "harten" und "weichen" 
Tabuzonen 
Nach dem Grundsatzurteil zum abschnittsweisen Planungskonzept BVerwG, 
Urt. v. 13.12.2012 (4 CN 1/11 und 2.11), sind zunächst die "harten" und die 
"weichen" Tabuzonen zu ermitteln. In dem Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung 
für den Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge wird ausdrücklich zwischen 
den "harten" und "weichen" Tabuzonen differenziert. Allerdings liegen bei der 
Zuordnung verschiedene Mängel vor. 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägung zu den ebenfalls in der Stellungnahme enthaltenden 
Einwänden erfolgt zu den jeweiligen Tabuzonen. 

1601-2-01 Umweltinitiative 
Müglitztal 

Vielen Dank für Ihre Zuschrift vom 05.12.2018. Gern wollen wir uns nochmals 
zu den Änderungen des Entwurfes äußern: 
Im ursprünglichen Entwurf wurden LSG als „Hartes Ausschlusskriterium“ 
geführt. Der Entwurf von 09/2017 benannte nur noch ausgewählte LSG als TH, 
alle übrigen fielen unter „Weiches Ausschlusskriterium“. Die aktuelle Version 
kennt nur noch TW für Landschaftsschutzgebiete. Es ist zu bemängeln, dass 
sich der Schutz von LSG über die gesamte Planungsphase hinweg 
ausschließlich verschlechtert hat. 
 Damit wird einseitig den Interessen der Industrie entgegengekommen, obwohl 
die Rechtslage keinesfalls dazu zwingt. 
 Zu kritisieren ist weiter, dass unser (mit Beispiel aus einer Planungsregion 
unterlegter) Vorschlag LSG entsprechend ihres Schutzzweckes zu bewerten 
und solche mit unvereinbarem Schutzzweck als TH, die übrigen als TW 
einzustufen, nicht diskutiert wurde. Die Anwendung dieser Regel hätte eine mit 
den Verordnungen der LSG im Einklang stehende Planung ermöglicht. 
Da LSG nunmehr nur noch in „Weiche Tabuzone“ fallen, ist spätestens bei 
Fortschreibung der Regionalplanung die Möglichkeit gegeben, weitere 
Standorte zu generieren, was sehr im Interesse der Industrie liegt. 
 (Anmerkung: Die Vertreter der Industrie fordern „Weiche Tabuzone“ u. a. sogar 
für Nationalpark und Naturschutzgebiet, was die Abschaffung von TH aus 
Naturschutzgründen bedeuten würde.) Der Wunsch möglichst alle 
Naturschutzflächen nur als TW zu führen, wird damit begründet, dass auf 
Grund mangelnder Einzelfallprüfung von vorn herein geeignete Flächen für 
Windanlagen verloren gingen. 
Diesen Gedanken aufgreifend, sollten der Planungsträger aber auch von vorn 
herein auf die Ausweisung von VREG in LSG verzichten, wenigstens aber 
sollten diese zeitlich zurückgestellt oder an Bedingungen geknüpft werden. 
Begründung: Mit der Einstufung in TW äußert der Planungsträger den Willen, 
dass LSG von Windanlagen frei gehalten werden sollen, unternimmt aber 
gleichzeitig mit der Ausweisung bzw. Erweiterung von VREG in besagten LSG 
einen Schritt entgegen seiner erklärten Absicht. Die Frage, ob die umstrittenen 
Flächen zur Erreichung des Mindestertrages unverzichtbar sind, sollte zu dem 
Zeitpunkt beantwortet werden, zu dem alle anderen Flächen ausgeschöpft sind. 

nicht folgen Der Regionale Planungsverband hat sich sehr wohl mit dem Vorschlag 
bzgl. der Einordnung der Landschaftsschutzgebiete als weiche/harte 
Tabuzone in der Abwägung mit Verweis auf das Urteil des VG Minden, 
Urteil v. 22.10.2014, Az. 11 K 3865/13, auseinandergesetzt: 
„Dementsprechend ist auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
anerkannt, dass im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
Landschaftsschutzgebiete nicht als "harte" Tabuzonen zu betrachten 
sind, weil Ausnahmen oder Befreiungen vom Bauverbot grundsätzlich 
möglich, die Errichtung von WEA damit nicht schlechthin tatsächlich 
oder rechtlich unmöglich ist. Sie können allenfalls auf der zweiten 
Ebene als "weiche" Tabuzonen - sofern nach dem planerischen Willen 
der Gemeinde die Errichtung von WEA dort von vornherein aus 
städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden soll - oder als 
Potenzialflächen auf der dritten Ebene im Rahmen der Abwägung mit 
den entgegenstehenden öffentlichen Interessen des Landschafts-
schutzes als Eignungsgebiete ausgeschlossen werden.“ Die 
Zuordnung der Landschaftsschutzgebiete zu den weichen Tabuzonen 
erfolgte, wie bereits in der Abwägungsentscheidung erläutert (s. unter 
Az. 1601-01 zum Kap. 5.1.1, S.229 Abwägungsprotokoll 2018), weil 
in der aktuellen Rechtsprechung die Einordnung der Landschafts-
schutzgebiete als harte oder weiche Tabuzone nicht einheitlich 
behandelt wird. So sagt die Rechtsprechung dazu aus: "Ist sich der 
Plangeber unsicher, ob eine Fläche zu den harten oder weichen Tabu-
zonen gehört, kann er den Fehler im Abwägungsvorgang auch 
dadurch vermeiden, dass er unterstellt, bei der Fläche handele es sich 
um eine weiche Tabuzone." [OVG Lüneburg, Urteil vom 03.12.2015, 
12 KN 216/13]. In dem Bestreben des Regionalen Planungsverbandes 
eine rechtssichere Planung aufzustellen, erfolgte daher die 
Einordnung der Landschaftsschutzgebiete als weiche Tabuzone. 
Aufgrund des landesplanerischen Auftrages in Z 5.1.3 LEP ist durch 
die Sächsischen Planungsverbände für die Windenergienutzung das 
regionalplanerische Instrument Vorrang- und Eignungsgebiet 
anzuwenden. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 SächsLPlG darf die Fest-
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Wir beantragen deshalb, alle VREG in Landschaftsschutzgebieten unter einen 
entsprechenden Vorbehalt zu stellen. 

legung von Eignungsgebieten nur in Verbindung mit der Festlegung 
von Vorranggebieten zugunsten der betroffenen Nutzung (hier Wind-
energienutzung) erfolgen. Eine Bedingung i. S. einer Zurückstellung 
der Nutzung für einen definierten Zeitraum in einem Vorrang- und 
Eignungsgebiet, wie in der Stellungnahme beantragt, ist daher 
rechtlich nicht möglich. 
Abgesehen davon hat der Planungsverband keine Einflussmöglichkeit, 
wann in den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energieanlagen beantragt werden. Er kann auch nicht bestimmen, zu 
welchem Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass ein Vorrang- und 
Eignungsgebiet vollständig belegt ist. Denn einerseits kann nur der 
Antragsteller „ausloten“, ob sich dort eine Windenergieanlage 
wirtschaftlich betreiben lässt und andererseits bestimmt alleinig der 
Betreiber, wie lange sich eine Anlage gemäß den 
Genehmigungsbestimmungen in Betrieb befindet. 
Durch die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts 
(Urteile vom 25.10.2006 und vom 17.07.2007) ist anerkannt, dass die 
Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages ein Indiz dafür ist, 
dass für die Windenergienutzung substanziell Raum geschaffen ist. Es 
ist ein Indiz, aber keine Gewährleistung dafür, dass im Falle einer 
Normkontrolle des Regionalplans der Windenergie substanziell Raum 
verschafft wurde. Mit der erreichten Übererfüllung des regionalen 
Mindestenergieertrages befindet sich der Planungsverband auf der 
sicheren Seite, da auch Europa- und Bundesziele zu den 
erneuerbaren Energien nicht ausgeblendet werden können. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Harte Tabuzonen 
0108-2-72 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung: 
Neues TH 21 
Gebiete der Waldbrandgefahrenklasse A und B 
Begründung: 
Um das landkreis- und länderübergreifende System der Gefahrenabwehr vor 
Waldbränden nicht weiter zu belasten und zu stören, sind die harten Tabu-
zonen auf die Waldbrandgefahrenklassen A und B auszudehnen. Im Landkreis 
Meißen wird ein Automatisches Waldbrandüberwachungssystem (AWFS 
FireWatch) betrieben, das turmgestützt Waldgebiete in der 
Waldbrandgefahrenklasse A und B überwacht. Das System ist Bestandteil des 
sächsischen AWFS mit insgesamt 17 Detektionseinheiten, die landkreis- und 
länderübergreifend eingesetzt werden. Die Überwachung erfolgt mit optischen 
Sensorsystemen, die durch Bildvergleiche Rauchentwicklungen in der 
Entstehungsphase detektieren. Die Übertragung der Daten erfolgt bis zur 
integrierte Rettungsleitstelle Hoyerswerda und dem Überwachungsplatz 
Eilenburg per Richtfunk. Eine zentrale Vernetzung mit anhaltinischen und 
brandenburgischen Detektionseinheiten ist für die kommenden 2 bis 3 Jahre 
geplant (Verbesserung von Kreuzpeilungsmöglichkeiten). Windenergieanlagen 
in Form der herkömmlichen Windräder stören den AWFS-Betrieb durch 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers, nur wurde 
im Vergleich zur vorangegangenen Stellungnahme nunmehr die 
Forderung noch verschärft, indem für die Gebiete der 
Waldbrandgefahrenklassen A und B nunmehr die Aufnahme als harte 
Tabuzone und nicht mehr als weiche Tabuzone gefordert wird. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 0108-79 
zu Kap. 5.1.1, S. 98 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung der bisherigen 
Abwägung nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 
zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregungen wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Zum diesbezüglichen Umgang mit der angesprochenen Problematik 
auf Zulassungsebene wird auf eine im Rahmen dieses Verfahrens 
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Fehlalarme, ausgelöst durch die rotierenden Rotorblätter. Deshalb müssen zur 
Vermeidung von Fehlalarmen so genannte Ausschlussgebiete im AWFS 
gesetzt werden, so dass dahinter liegende Waldgebiete nicht mehr überwacht 
werden. Darüber hinaus stören die Rotorblätter massiv den Richtfunk zwischen 
den AWFS-Komponenten, die zur Datenübertragung erforderlich sind. 

eingegangene Stellungnahme mit einer diesbezüglichen Darstellung 
der Handhabung der Thematik Beeinträchtigung der Funktion der 
Waldbrandfrüherkennungskamera im Genehmigungsverfahren 
bezogen auf beantragte Windenergieanlagen im VREG Streumen im 
Landkreis Meißen, Az. 2128-2-05, hingewiesen. 

0204-2-03 Landesamt für 
Straßenbau und 
Verkehr 

AZ 0204-10 Abwägungsprotokoll: 
Sie lehnen in Ihrer Begründung eine Aufnahme der Anbaubeschränkungszonen 
nach § 9 Abs. 2 FStrG bzw. § 24 Abs. 2 SächsStrG in die harten Tabuzonen für 
die Windkraftanlagen (WKA) ab. 
Wir möchten hierzu nochmals darauf hinweisen, dass das LASuV als 
zuständige Straßenbaubehörde eine Errichtung von WKA auch in den 
Anbaubeschränkungszonen der Bundesautobahnen, Bundes- und 
Staatsstraßen aufgrund der von diesen Anlagen ausgehenden Gefahren für die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs regelmäßig ablehnen wird. 
Außerdem sind wir weiterhin der Auffassung, dass auch der Bezugspunkt für 
die Abstandsbestimmung klar benannt werden sollte, da sonst fälschlicherweise 
davon ausgegangen werden könnte, dass sich die geforderten Abstände zu 
den Straßen auf den Mast der Windkraftanlage beziehen. Die Anbauverbots- 
und Anbaubeschränkungsbereiche werden jedoch immer an der äußeren 
Spitze des Rotorauslegers in der ungünstigsten Auslegung gemessen (siehe 
nachfolgende Abbildung), da auch der Luftraum über dem Straßenkörper durch 
die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungsvorschriften des § 9 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 4 Nr. 2 FStrG geschützt ist. 

Kenntnis-
nahme 

Die Tabuzonen sind Teil der Methodik zur Findung der Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung. Letztendlich hat der Regionale 
Planungsverband die vorsorgenden Abstände der weichen Tabuzonen 
angewandt. Windenergieanlagen nach Stand der Technik verfügen 
über eine Rotorblattlänge bis zu 75 m. Bei Einhaltung der 
diesbezüglichen weichen Tabuzonen TW 14a und TW 14 b (100 m 
bzw. 80 m) ragen die Rotorblattspitzen nicht in den Luftraum über dem 
Straßenkörper hinein. 

0723-2-04 Stadt Meißen Unverständlich bleibt, warum die Bemühungen der Stadt Meißen um eine 
Waldmehrung in erosionsgefährdeten Gebieten mit Hilfe von Fördermitteln, kein 
ausreichender Grund für die Ausweisung dieser Flächen als harte Tabuzonen 
sind. Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist über die Entwicklung in diesem Bereich 
informiert, auch wenn diese noch nicht in der Walddatenbank erfasst worden 
ist. Da der Regionalplan für einen längeren Zeitraum aufgestellt worden ist, 
sollten unmittelbar absehbare und befürwortete Maßnahmen nicht in Frage 
gestellt werden. 

nicht folgen Die Anregung wurde bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
vorgetragen. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgebracht, die eine Änderung des 
diesbezüglichen Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zur wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 0723-10 zu Kap. 5.1.1, S. 85 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Hinweis: 
Falls eine ermittelte Windpotenzialfläche eine gemeindliche 
Waldmehrungsvorstellung berührt, besteht immer noch die Möglichkeit 
einer Einzelfallabwägung. 
Wie der Karte 15 entnommen werden kann, konnten im Bereich der 
geplanten Aufforstung allerdings keine Windpotenzialflächen ermittelt 
werden. 
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1106-2-04 NABU LV 
Sachsen e. V.  

Die vorliegenden Unterlagen weisen SPA-Gebiete bei Vorkommen bestimmter 
Arten als harte Tabuzonen aus mit dem Fazit „Im Ergebnis erfüllen in der 
Planungsregion alle SPA-Gebiete die Kriterien für eine harte Tabuzone.“ Da 
liegt es auf der Hand, die SPA-Gebiete pauschal als harte Tabuzonen 
auszuweisen. Ebenso sind FFH-Gebiete als harte Tabuzonen auszuweisen. 
Auf jeden Fall müssen in den Planungsregionen gleichlautende harte Tabu-
zonen ausgewiesen werden. 

nicht folgen Die Anregung wurde bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
geäußert. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungs-
verband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Änderung des 
diesbezüglichen Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 1106-06 zum Kap. 5.1.1, 
S. 81 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Die Planung von Windenergieanlagen innerhalb von SPA-Gebieten ist 
nicht zwingend unzulässig, sondern nur dann, wenn durch die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen erhebliche 
Beeinträchtigungen von in ihren für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen des jeweiligen SPA-
Gebietes verursacht werden können. Daher sind die SPA-Gebiete 
nicht pauschal als harte Tabuzone anzusehen, sondern konnten erst 
nach erfolgter Einzelfallprüfung hinsichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele als solche in die harten Tabu-
zonen aufgenommen werden. 
Die Fledermausarten, die in den Grundschutzverordnungen der FFH-
Gebiete benannt werden, sind nach gegenwärtigem Wissensstand 
keine planungsrelevanten - also windkraftsensible - Arten. Da es daher 
nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzzweckes der FFH-
Gebiete kommen kann, werden die strengen Kriterien (tatsächliche 
oder rechtliche Gründe) für die Einstufung der FFH-Gebiete als harte 
Tabuzone nicht erfüllt. 

1308-2-03 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

Der Begriff der "harten" Tabuzone dient der Kennzeichnung von Teilen des 
Planungsraums, die für eine Windenergienutzung aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen zwingend ungeeignet sind. Die "harten" Tabuzonen 
wurden dabei in dem Entwurf mit konkreten, gesetzlichen Normen als 
"tatsächliche/rechtliche Gründe" versehen. 
Jedoch ist zum einen die Zuordnung der Gebiete bzw. Kriterien zu den "harten" 
Tabuzonen jedenfalls teilweise unzutreffend. Zum anderen fehlen insgesamt 
die dokumentierten Begründungen der tatsächlichen und rechtlichen 
Rechtfertigungen. 
Der Zuordnung der vorgenannten Gebiete und Kriterien zu den "harten" Tabu-
zonen ermangelt es daran, dass keine erforderlichen konkreten 
Einzelfallprüfungen vorgenommen wurden. Zumindest sind diese ausweislich 
des Entwurfes bisher weder erfolgt und noch entsprechend dokumentiert. 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägungen zu den ebenfalls in der Stellungnahme enthaltenen 
Einwänden des Stellungnehmers erfolgen zu den jeweiligen harten 
Tabuzonen. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Harte Tabuzonen > TH01 
1308-2-04 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

"Harter" Ausschluss von SPA-Gebieten 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom Januar 2018 zum ersten Entwurf 
ausgeführt wurde, ist der Abzug der unter Nr. TH 01 genannten SPA-Gebieten 
als sog. "harte" Tabukriterium fehlerhaft. 
Die Planung von Windenergieanlagen innerhalb von SPA-Gebieten ist nicht 
zwingend unzulässig, sondern nur dann, wenn durch die Errichtung und den 
Betrieb von Anlagen erhebliche Beeinträchtigungen konkret benannter Gebiete, 
in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen, verursacht werden können und die gesetzlichen 
Ausnahmevoraussetzungen nicht vorliegen. 
-siehe auch: OVG Koblenz, Urt. v. 16.05. 2013 (1 C 11003/12); OVG Münster, 
Urt. v. 13.07.2013 (2 D 46/12); OVG Lüneburg, Urt. v. 14.05.2014 (12 KN 
29/13) - 
Daher ist das Beeinträchtigungspotenzial von SPA-Gebieten durch die Wind-
energienutzung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG zwingend durch eine 
einzelfallbezogene Verträglichkeitsprüfung darzustellen. Zudem sind 
grundsätzlich nach § 33 Abs. 1 S. 2 BNatSchG unter den Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG eine Ausnahme von dem Verbot des § 33 Abs. 1 
S. 1 BNatSchG zu bedenken. 
Im vorliegenden geänderten Entwurf werden pauschal die Zulassungen einer 
Ausnahme gemäß § 33 Abs. 1 S. 2 BNatSchG von dem Verbot des § 33 Abs. 1 
S. 1 BNatSchG ausgeschlossen ohne die erforderliche einzelfallbezogene 
Verträglichkeitsprüfung darzustellen. 
Die in Anlage 8 aufgelisteten windkraftsensiblen Vogelarten führen nicht dazu, 
dass in SPA Gebieten die Errichtung von Windenergieanlagen generell 
unzulässig ist. Vielmehr zeigt die Anlage 8, dass es in den genannten Gebieten 
zu Konflikten zwischen den verschiedenen Belangen kommen wird. Dies jedoch 
führt nicht automatisch dazu, dass Vorhaben grundsätzlich unzulässig sind, 
sondern das dieses Konfliktpotenzial bei der Zulässigkeitsprüfung des 
Vorhabens von der zuständigen Behörde zu berücksichtigen ist. 
Diesem "harten" Ausschluss fehlt es immer noch an einer erforderlichen 
fundierten und einzelfallbezogenen Überprüfung, ob die Ausnahmetatbestände 
nach § 33 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG vorliegend nicht erfüllt 
sind und die Errichtung von Windenergieanlagen damit grundsätzlich 
unzulässig wäre. 
Bereits aus diesem Grund kann ein SPA-Gebiet keinen generellen Ausschluss 
der Windenergienutzung rechtfertigen. 

nicht folgen Der prinzipielle Einwand wurde bereits zum Planentwurf 09/2017 
vorgetragen. In der diesbezüglichen Abwägungsbegründung wurde 
auf eine entsprechende Ergänzung in der Begründung zur harten 
Tabuzone TH 01 unter Bezugnahme auf Anlage 8 im Anhang des 
Regionalplanentwurfs hingewiesen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 1308-03 zum Kap. 5.1.1, S. 87 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Die Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
in der Raumordnungsplanung kann nur anhand des Maßstabs beurteilt 
werden, der auf der Planungsebene anzusetzen ist. Eine 
Einzelfallprüfung bezüglich der Einordnung der SPA-Gebiete als harte 
Tabuzone anhand der jeweiligen Erhaltungsziele der in der Region 
befindlichen SPA-Gebiete ist sehr wohl durchgeführt worden. Der 
Regionale Planungsverband hat im Wege einer willkürfreien 
Typisierung unter Rückgriff auf Erfahrungswerte eine 
einzelfallbezogene Prognose mit dem Ergebnis angestellt, dass 
Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen in den in der 
Planungsregion befindlichen SPA-Gebieten praktisch ausgeschlossen 
ist. 
Gemäß § 36 Satz 2 BNatSchG findet bei Raumordnungsplänen § 34 
Abs. 1 Satz 1 BNatSchG (Pflicht einer Verträglichkeitsprüfung mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes) keine Anwendung. Die 
Prüfung einer Ausnahme gemäß § 33 Abs. 1 S. 2 BNatSchG von dem 
Verbot des § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG ist also auf der Projekt- bzw. 
Zulassungsebene angesiedelt. 
Dagegen schließt auf Ebene der Raumordnung die Umweltprüfung 
des Raumordnungsplans eine Verträglichkeitsprüfung mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes ein. 
Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf regional-
planerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz anzuwenden, 
indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in der 
Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den Erhaltungszielen 
der Grundschutzverordnungen benannt sind), die Naturschutzgebiete 
und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional bedeutsamen 
avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabuzone aufstellt. 
Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung Regionale 
Dichtezentren planungsrelevanter Arten berücksichtigt. Auf die oben 
beschriebene Art und Weise ist es möglich, gewichtige Belange des 
Artenschutzes bei der regionsweiten Festlegung der Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung zu berücksichtigen, ohne die 
übergeordnete, regionalplanerische Betrachtungsebene zu verlassen. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH03 
1308-2-05 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harter" Ausschluss von Nationalparks und Naturschutzgebieten 
Die ebenfalls wie im ersten Entwurf unter den Nrn. TH 02 und TH 03 
aufgeführten Nationalparks und Naturschutzgebiete als "harte" 
Ausschlusskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen einzuordnen, ist 
fehlerhaft. 
Der Planungsverband führt aus, dass die jeweiligen Rechtsverordnungen zu 
den Nationalparks und Naturschutzgebieten absolute Verbote hinsichtlich der 
Errichtung von WEA enthalten und besondere Gründe für eine diesbezügliche 
Erteilung von Befreiungen nach § 67 BNatSchG oder Gestattungen nach § 39 
SächsNatSchG seien nicht erkennbar. Zudem habe das OVG Berlin-
Brandenburg mit Urteil vom 24.02.2011 (OVG 2 A 2/09) als rechtmäßig 
anerkannt, dass Nationalparke und Naturschutzgebiete als harte Tabukriterien 
einzuordnen seien. 
Zwar hat das OVG Berlin-Brandenburg im Jahr 2011 Nationalparks und Natur-
schutzgebiete zunächst als harte Tabukriterien eingeordnet. Jedoch in aktuellen 
obergerichtliehen Rechtsprechungen die Einordnung von Naturschutzgebieten 
als harte Tabukriterien zunehmend in Zweifel gezogen. Daher dürfte auch die 
Einordnung von Nationalparks als hartes Tabukriterium kritisch zu sehen sein. 
- OVG Weimar, Beschl. v. 23.10.2017 (1 EO 589/17) m. w. N. OVG Saarlouis, 
Beschl. v. 18.04.2017 (2 A 225/16) - 
Daher sprechen gute Gründe dafür, Nationalparks und Naturschutzgebiete 
nicht von vornherein als harte Tabuzonen einzuordnen, sondern zu verlangen, 
dass seitens des Planungsverbands anhand einer Einzelfallprüfung darzulegen 
ist, inwieweit die Windenergienutzung den Erhaltungszielen oder 
Schutzzwecken von Nationalparken und Naturschutzgebiete tatsächlich 
widerspricht und ob auch keine besonderen Gründe für die Erteilung einer 
Befreiung oder Gestattung sprechen. All dies bedarf einer fundierten 
Überprüfung. Anderenfalls stellt sich die hier getroffene Aussage als eine bloße 
Behauptung dar, die keinesfalls eine Einzelentscheidung ersetzt. 
Wie bereits bei den SPA-Gebieten genannt, stellen die Anlagen 8, 9 und 10 
keine einzelfallbezogene Prüfung zur Zulässigkeit von Windenergieanlagen dar. 
Vielmehr zeigen die genannten Anlagen, dass es in den genannten Gebieten 
zu Konflikten zwischen den verschiedenen Belangen kommen wird. Dies jedoch 
führt nicht automatisch dazu, dass Vorhaben grundsätzlich unzulässig sind, 
sondern dass dieses Konfliktpotenzial bei der Zulässigkeitsprüfung des 
Vorhabens von der zuständigen Behörde zu berücksichtigen ist. 
Aufgrund der mangelnden Einzelfallprüfung wurden wie bereits im ersten 
Entwurf auch hier erneut fälschlicherweise im großen Umfang geeignete 
Flächen für die Windenergienutzung von vornherein aus dem Planungskonzept 
ausgeschlossen. 

Kenntnis-
nahme 

Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-04 
zum Kap. 5.1.1, S. 87 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte nicht, 
denn dem damaligen Hinweis ist bereits gefolgt worden. 
Bezüglich der NSG und des Nationalparks hat, ebenso wie bei den 
Natura-2000-Gebieten, eine Einzelfallprüfung stattgefunden. Die 
Dokumentation dazu wurde in der Begründung zu den jeweiligen 
 Tabuzonen mit Verweis auf die Anlage 8 zum Anhang des Regional-
plans ergänzt. Weiterhin erfolgt die Aufnahme einer neuen Anlage 9 
zum Anhang des Regionalplans: Vorkommen der im Managementplan 
und/oder im Atlas der Säugetiere Sachsens bzw. in der Artdatenbank 
des LfULG und/oder bei Überlagerung mit einem NSG in dessen 
Rechtsverordnung benannten, gegenüber Windenergieanlagen 
störungsempfindlichen Fledermausarten. Ebenso erfolgt die Aufnahme 
einer neuen Anlage 10 zum Anhang des Regionalplans: Vorkommen 
planungsrelevanter Vogel- und Fledermausarten in NSG-
Verordnungen sowie in Artdatenbank LfULG." 
Die Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
in der Raumordnungsplanung kann nur anhand des Maßstabs beurteilt 
werden, der auf der Planungsebene anzusetzen ist. Der Regionale 
Planungsverband hat im Wege einer willkürfreien Typisierung unter 
Rückgriff auf Erfahrungswerte eine einzelfallbezogene Prognose mit 
dem Ergebnis angestellt, dass Errichtung und Betrieb von Wind-
energieanlagen in den in der Planungsregion befindlichen Natur-
schutzgebieten sowie im Nationalpark praktisch ausgeschlossen ist. 

  



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 35 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH04 
0108-2-67 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

keine Streichung 
Die ursprüngliche Fassung bildet die Rechtslage korrekt ab. Ein ausdrückliches 
Verbot von WEA in einer LSG-VO ist in jedem Falle ein hartes Tabukriterium, 
weil Ausnahmen von diesem expliziten Verbot in jedem Fall den Schutzzweck 
des LSG beeinträchtigen. 

nicht folgen Bezüglich der Einordnung der Landschaftsschutzgebiete als weiche 
oder harte Tabuzone ist die diesbezügliche Rechtsprechung bisher 
sehr differenziert. 
Das BVerwG hat in seinem Urteil v. 13.12.2012 (Az. 4 CN 1.11) 
festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabu-
zonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, 
der Plangeber jedoch damit nicht vor einer unlösbaren Aufgabe steht. 
Das OVG Münster greift in seinem Urteil v. 01.07.2013 (Az. 2 D 
46/12.NE) diese Abgrenzungsschwierigkeiten auf und empfiehlt 
daher harte Tabukriterien eher zurückhaltend und im Zweifel weiche 
Tabukriterien zu verwenden und diese entsprechend zu begründen. 
Das Urteil des VG Minden, Urteil v. 22.10.2014, Az. 11 K 3865/13, 
sagt dazu: „Dementsprechend ist auch in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung anerkannt, dass im Rahmen der Flächennutzungs-
planung Landschaftsschutzgebiete nicht als "harte" Tabuzonen zu 
betrachten sind, weil Ausnahmen oder Befreiungen vom Bauverbot 
grundsätzlich möglich, die Errichtung von WEA damit nicht schlechthin 
tatsächlich oder rechtlich unmöglich ist. Sie können allenfalls auf der 
zweiten Ebene als "weiche" Tabuzonen - sofern nach dem 
planerischen Willen der Gemeinde die Errichtung von WEA dort von 
vornherein aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden soll 
- oder als Potenzialflächen auf der dritten Ebene im Rahmen der 
Abwägung mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen des 
Landschaftsschutzes als Eignungsgebiete ausgeschlossen werden.“ 
Daher begibt sich der Regionale Planungsverband mit der 
nunmehrigen Einordnung aller Landschaftsschutzgebiete als weiche 
Tabuzone auf eine rechtlich „sichere“ Seite. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH05 
0108-2-68 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

keine Streichung 
Die ursprüngliche Fassung bildet die Rechtslage korrekt ab. Naturdenkmale 
sind in allen anderen Planungsregionen Sachsens ein hartes Tabukriterium. 
Hinweis: In diesem Punkt und den folgenden sind durch die TH-Kriterien keine 
Veränderungen an den konkreten Windkraft-Standorten zu erwarten; gleichwohl 
müssen die Kriterien fachlich korrekt gefasst sein. 

nicht folgen In einem nachfolgenden Schritt ist noch eine naturschutzfachliche und 
-rechtliche Einzelfallprüfung der ermittelten Windpotenzialflächen 
erfolgt. Hierher wurde, auch aus Rechtssicherheitsgründen, die 
Prüfung der Windpotenzialflächen einzelfallbezogen hinsichtlich der 
Vereinbarkeit mit Naturdenkmalen verlagert. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH06 
0108-2-69 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Klarstellung/Hinweis für TöB bzw. einbezogene Behörden: 
Geschützte Landschaftsbestandteile sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit als 
raumbedeutsame Tabuzonen nicht geeignet und zudem nicht vollzählig 
bekannt. Die gesetzlichen Schutzvorschriften werden in den erforderlichen 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 

nicht folgen In einem nachfolgenden Schritt ist noch eine naturschutzfachliche und 
-rechtliche Einzelfallprüfung der ermittelten Windpotenzialflächen 
erfolgt. Hierher wurde, auch aus Rechtssicherheitsgründen, die 
Prüfung der Windpotenzialflächen einzelfallbezogen hinsichtlich der 
Vereinbarkeit mit geschützten Landschaftsbestandteilen verlagert. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH07 
0108-2-70 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Klarstellung/Hinweis für TöB bzw. einbezogene Behörden: 
Gesetzlich geschützte Biotope sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit als 
raumbedeutsame Tabuzonen nicht geeignet und zudem nicht vollzählig 
bekannt. Die gesetzlichen Schutzvorschriften werden in den erforderlichen 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 

nicht folgen In einem nachfolgenden Schritt ist noch eine naturschutzfachliche und 
-rechtliche Einzelfallprüfung der ermittelten Windpotenzialflächen 
erfolgt. Hierher wurde, auch aus Rechtssicherheitsgründen, die 
Prüfung der Windpotenzialflächen einzelfallbezogen hinsichtlich der 
Vereinbarkeit mit gesetzlich geschützten Biotopen verlagert. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH08 
1308-2-06 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harter" Abstand zur Uferlinie 
Unverändert wie bereits im ersten Entwurf sieht Nr. TH 08 "harte" Abstände von 
50 m zu der Uferlinie von Bundeswasserstraßen, Gewässern 1. Ordnung und 
stehenden Gewässern größer als 1 ha vor. 
Diesem "harten" Ausschluss fehlt es immer noch an einer erforderlichen 
fundierten und einzelfallbezogenen Überprüfung, ob die Ausnahmetatbestände 
nach § 61 Abs. 3 BNatSchG und § 38 Abs. 5 WHG vorliegend nicht erfüllt sind 
und die Errichtung von Windenergieanlagen damit grundsätzlich unzulässig 
wäre. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-08 
zu Kap. 5.1.1, S. 91 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr vom 
diesbezüglichen Abwägungsergebnis nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH09 
1308-2-07 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harter" Abstand zur Uferlinie 
Unverändert wie bereits im ersten Entwurf sieht Nr. TH 09 "harte" Abstände von 
10 m zu weitergehenden Gewässern vor. 
Diesem "harten" Ausschluss fehlt es immer noch an einer erforderlichen 
fundierten und einzelfallbezogenen Überprüfung, ob die Ausnahmetatbestände 
nach § 61 Abs. 3 BNatSchG und § 38 Abs. 5 WHG vorliegend nicht erfüllt sind 
und die Errichtung von Windenergieanlagen damit grundsätzlich unzulässig 
wäre. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-08 
zu Kap. 5.1.1, S. 91 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr vom 
diesbezüglichen Abwägungsergebnis nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH12 
0108-2-71 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Begriffe ändern: 
Grenzwert ersetzen durch Immissionsrichtwert 
 Grenzwertregelung ersetzen durch Immissionsrichtwerte 
Gemäß Nr. 6. TA Lärm handelt es sich um „Immissionsrichtwerte“. 

folgen "Grenzwert" wird durch "Immissionsrichtwert" ersetzt 

1308-2-08 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harte" Abstände zu Siedlungen 
Die Bedenken gegen die in TH 12a bis TH 12c bestimmten, "harten" Abstände 
zu Siedlungen aus dem Vorentwurf bestehen auch weiterhin im aktuellen 
Entwurf. 
Der aktuelle Entwurf sieht "harte" Siedlungsabstände von 750 m zu reinen 

nicht folgen Bedenken gegen die harten Tabuzonen TH 12a bis 12c wurden 
bereits zum Planentwurf 09/2017 vorgetragen, denen mit einer 
Änderung der betreffenden Tabuzonen gefolgt wurde. Dieses 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 1308-09 zu Kap. 5.1.1, S. 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 37 

Wohngebieten, Kur- und Klinikgebieten - sowie zu diesbezüglichen 
Grundstücksflächen, die auf Grundlage eines rechtskräftigen Bebauungsplans 
festgesetzt wurden -, zudem von 450 m zu allgemeinen Wohngebieten und 
Sondergebieten, die zur Erholung dienen - sowie zu diesbezüglichen 
Grundstücksflächen, die auf Grundlage eines rechtskräftigen Bebauungsplans 
festgesetzt wurden -, und von 300 m zu Dorf- und Mischgebieten - sowie zu 
diesbezüglichen Grundstücksflächen, die auf Grundlage eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans fest gesetzt wurden -, zur Wohnbebauung im Außenbereich. 
Bei "harten" Tabukriterien müssen rechtliche oder tatsächliche unüberwindbare 
Ausschlussgründe gegen die Windenergienutzung sprechen. 
Bei Siedlungsabständen betreffen die unüberwindbaren, rechtlichen 
Ausschlussgründe allein das immissionsschutzrechtliche Minimum. In diesem 
Bereich können im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
aufgrund der Vorgaben der TA Lärm keine Vorhaben genehmigt werden. 
Zur Abstandsbestimmung für die genannten Bebauungsgebieten wird auf 
"vorliegende Schallschutzgutachten" zurückgegriffen und diese auf die 
Standorte Streumen, Altlommatsch, Wölkisch, Mautitz, Sadisdorf und Mohorn 
angewandt. Dabei werden bei der Bestimmung der Abstände als Referenz eine 
Windkraftenergieanlage mit etwa 2 MW installierter Leistung und einer 
Gesamthöhe von rund 150 m zugrunde gelegt und auch mögliche 
Abschaltzeiten oder einen nachträglichen schallreduzierten Betrieb 
berücksichtigt. 
Die so ermittelten Abstände überzeugen nicht, da uns bezüglich anderer 
Planverfahren und Standortortgutachten üblicherweise "harte" 
Siedlungsabstände von 300 m bis 400 m bekannt sind, sodass erhebliche 
Zweifel an der ermittelten, übermäßigen Größe der "harten" Siedlungsabstände 
in den Nr. TH 12a bis TH 12b bestehen. 
Daher bedarf es einer weitergehenden Begründung seitens des Plangebers, 
um die Fehlerhaftigkeit der in TH 12a bis TH 12c ermittelten "harten" Abstände 
auszuräumen. 

92 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
TH 12c (300 m Abstand zu Dorf- und Mischgebieten sowie zur 
Wohnbebauung im Außenbereich) beinhaltet bereits eine 
Dimensionierung, die der Stellungnehmer "bezüglich anderer 
Planverfahren und Standortortgutachten üblicherweise als "harte" 
Siedlungsabstände von 300 m bis 400 m" benennt. 
Ein immissionsschutzrechtlich geforderter Mindestabstand zu "Reinen 
Wohngebieten" und "Allgemeinen Wohngebieten" von 300 m bis 400 
m kann aus den dem Regionalen Planungsverband vorliegenden 
Schallschutzgutachten weiterhin nicht nachvollzogen werden. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH13 
1308-2-09 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harter Ausschluss" von Zone I von Trinkwasserschutzgebieten 
In Nr. TH 13 wird die Zone I (Fassungszone) von Trinkwasserschutzgebieten 
fehlerhaft als "harte" Tabuzonen klassifiziert. 
Wie bereits schon in unserer Stellungnahme vom Januar 2018 zum ersten 
Entwurf ausgeführt wurde, können bestimmte Handlungen verboten oder für 
nur eingeschränkt zulässig erklärt werden, soweit der Schutzzweck der 
jeweiligen Rechtsverordnungen dies gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 1 WHG erfordert. 
Nach § 52 Abs. 1 S. 1 2. HS WHG kann die zuständige Behörde Befreiungen 
von Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten 
erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird. Demnach wäre auch hier 
eine einzelfallbezogene Prüfung angezeigt. 
Somit kann die Zone I von Trinkwasserschutzgebieten auch nicht pauschal 
als harte Tabuzone festgelegt werden. Es bedarf wiederum der 
Einzelfallprüfung. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-10 
zu Kap. 5.1.1, S. 94 Abwägungsprotokoll) erfolgte nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der 
diesbezügöichen Abwägungsentscheidung nahelegt. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 1308-10 zu Kap. 5.1.1, S. 94 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH14 
1308-2-10 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Harter" Ausschluss von überregionalen Trinkwasserfernleitungen 
Nach Nr. TH 14 werden überregionale Trinkwasserfernleitungen mitsamt einem 
Schutzstreifen als "harte" Tabuzonen klassifiziert. 
Nach der Planbegründung betrifft dies die durch die Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigungen rechtlich und tatsächlich nicht zur Verfügung 
stehende Fläche als auch die zugehörigen Schutzstreifen. Da jedoch nicht 
näher ausgeführt wird, welchen Umfang der zugehörige Schutzstreifen hat, ist 
der Flächenausschluss nicht nachvollziehbar und daher fehlerhaft. 

Kenntnis-
nahme 

Dem diesbezüglichen Einwand des Stellungnehmers zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 (Az. 1308-11 zu Kap. 5.1.1, S. 94 
Abwägungsprotokoll 2018) wurde bereits gefolgt (!): 
"Die Begründung zur TH 14 wird wie folgt ergänzt: Laut DVGW 
Arbeitsblatt 400-1 Technische „Regeln Wasserverteilungsanlagen“ 
beträgt die Schutzstreifenbreite für Nennweiten über DN 600 
(entspricht einer Fernleitung) 10 m, also 5 m beiderseits der 
Leitungsachse. Die Errichtung betriebsfremder Bauwerke ist innerhalb 
des Schutzstreifens verboten." 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH17 
1201-2-02 50Hertz 

Transmission 
GmbH 

Zu TH 17 (S. 144 des geänderten Planentwurfes): der dinglich gesicherte 
Freileitungsschutzstreifen unserer  Hochspannungsfreileitungen, in welchem 
Bau-, Nutzungs- und Arbeitshöhenbeschränkungen bestehen, ist größer als die 
genannten 25 Meter beidseitig der Trassenachse. Es ist grundsätzlich ein 
Frelieitungsschutzstreifen von 30 m beidseitig der Trassenachsen der 220-kV-
Freileitungen und 35 m beidseitig der Trassenachsen der 380-kV-Freileitungen 
anzuwenden. Die Festsetzung des Regionalplanentwurfes ist somit in den 
nachfolgenden Planungsebenen nicht umsetzbar und daher nachrichtlich zu 
ändern. Bauvorhaben im Freileitungsbereich von 50 m (Anhaltswert) beidseitig 
der Trassenachse erfordern eine gesonderte Prüfung und Stellungnahme durch 
die 50Hertz Transmission GmbH. 

folgen TH 17 wird wie folgt formuliert: 
"Hochspannungsfreileitung sowie diesbezüglich planfestgestellte, noch 
nicht realisierte Vorhaben einschließlich eines Schutzstreifens 
beidseitig der Leitungsachse von 25 m bei 110-kV-Leitungen, 30 m bei 
220 kV-Leitungen und 35 m bei 380 kV-Leitungen." 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH19 
0207-2-01 Landesdirektion 

Sachsen - Referat 
36 

Als Obere Landesluftfahrtbehörde in der Landesdirektion Sachsen haben wir 
mit Verweis auf unser Schreiben vom 4. Januar 2018 zum Entwurf des 
Regionalplanes keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge. 

Kenntnis-
nahme 

- 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > harte Tabuzonen > TH20 
2189-2-02 1020402 Die Festlegung, dass Flächen, die aufgrund eines zu geringen Winddargebotes 

(TH 20) nicht als Potenzialfläche in Betracht kommen, ist falsch. Auch wenn die 
Einschaltgeschwindigkeit der meisten WEA bei 3 m/s liegen, sollte das 
Kriterium der Windhöffigkeit gestrichen werden. Vielmehr ist es so, dass 
aufgrund der binnenlandoptimierten Windenergieanlagen mit fast 
durchgängigen Nabenhöhen von über 100 m davon ausgegangen werden 
kann, dass die gesamte Planungsregion als windhöffig anzusehen ist. Durch 
die Festlegung eines "Mindestwertes“ wird die Auswahl potenzieller Flächen 
unnötig eingeschränkt. Sofern ungünstige topographische Gegebenheiten 
bekannt sind, können Einzelfallprüfungen vermeiden, dass Vorrang- und 
Eignungsgebiete ausgewiesen werden, die aufgrund einer zu geringen 
Windhöffigkeit nicht nutzbar sind. Die Festlegung als harte Tabuzone ist auch 
dahingehend nicht richtig, dass bei harten Tabuzonen dem Plangeber kein 
planerischer Ermessensspielraum gegeben ist. Die Einschaltgeschwindigkeit 
unterliegt jedoch der Entwicklung der Technik und ist von Anlagentyp zu 
Anlagentyp unterschiedlich. Aufgrund des bestehenden Widerspruches regt 
[Firma anonymisiert] an, das Kriterium TH 20 zu streichen. 

nicht folgen Wie bereits in der Begründung zur harten Tabuzone TH 20 ausgeführt, 
sind Flächen mit zu geringem Winddargebot zwingend den harten 
Tabuzonen zuzurechnen, da diese aus tatsächlichen Gründen der 
Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen (OVG Berlin. Urteil 
vom 24.02.2011 – OVG 2 A 2.09, bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 
13.12.2012 – BVerwG 4 CN 1.11). Ebenfalls wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass gemäß Windpotenzialstudie Sachsen (2017) für die 
Planungsregion fast flächendeckend ein ausreichendes Winddargebot 
ab 100 m Nabenhöhe vorliegt (mittlere Energieleistungsdichte in 100 
m ü. G. kleiner 200 W/m²). 
Die Aufnahme der Tabuzone erfolgt aus Gründen der 
Rechtssicherheit; sie soll dokumentieren, das sich der Planungs-
verband mit diesem Belang auseinandergesetzt hat. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Weiche Tabuzonen 
1308-2-11 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

"Weiche" Tabuzonen sind solche Gebiete, in denen die Errichtung und der 
Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, in 
denen nach den städtebaulichen Vorstellungen, die der Planungsträger anhand 
eigener Kriterien entwickeln darf, jedoch keine Windenergieanlagen aufgestellt 
werden sollen. Hinsichtlich der Bewertung der "weichen" Tabukriterien sind 
vorliegend diverse Mängel auszumachen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägungen zu den ebenfalls in der Stellungnahme enthaltenen 
Einwänden des Stellungnehmers erfolgen zu den jeweiligen weichen 
Tabuzonen. 

2189-2-07 1020402 Die Festlegungen einer erweiterten Pufferzone um Bundesautobahnen von 100 
m (TW 14a) sowie von 80 m zu Bundes-. Staats- und Kreisstraßen (TW 14b) 
sind nicht nachvollziehbar. Der Gedanke eines Vorsorgeabstandes ist nicht 
nachvollziehbar. Gemäß dem FStrG ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 40 m zu Bundesautobahnen und dbzgl. Vorrangtrassen sowie von 20 m zu 
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen und dbzgl. Vorrangtrassen festgeschrieben. 
Die zur Begründung herangezogene Handreichung weist als Mindestabstand 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus. Weiter folgend im Text wird 
erwähnt, dass der finale Beschluss der zuständigen Landesbaubehörde obliegt. 
In diesem Beschluss wird der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs 
Sorge getragen. Zugrundeliegende Gutachten eines Regionalplanes sollten den 
hiesigen Stand der Technik sowie Gesetzgebung beinhalten. Ob dies bei der 
Handreichung (Stand 2012) der Fall ist, ist anzuzweifeln. Im Hinblick auf die 
Geltungsdauer des auszuarbeitenden Regionalplanes ist eine nachhaltige 
Ausrichtung unabdingbar. Des Weiteren wird über § 6 SächsBO geregelt, in 
welchem Maße Abstandsflächen auf öffentliche Verkehrsflächen fallen dürfen. 
[Firma anonymisiert] regt an, die Kriterien TW 14a und TW 14b zu streichen, 
und die bestehenden gesetzlichen Regelungen zugrunde zu legen. 
Die Festlegung der weichen Tabuzone von 100 m zu Eisenbahnstrecken (TW 
15) ist, auch nach der Abwägung, nicht nachvollziehbar. Aufgrund des aktuellen 
Standes der Technik der modernen WEA kann davon ausgegangen werden, 
dass eventuelle Luftverwirbelungen der Rotoren keine Auswirkungen auf die 
Bahnstromlinien haben werden. Aus diesem Grund plädiert [Firma 
anonymisiert]  für die Aufgabe der weichen Tabuzone TW 15. Die Festlegung 
der harten Tabuzone TH 16a von 50 m ist aus Sicht von [Firma anonymisiert] 
vollkommend ausreichend. 
Die erweiterten Tabuzonen um Bundesautobahnen, Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen stehen im klaren Widerspruch zu den Ausführungen des 
Entwurfes. Unter Punkt 2e der methodischen Herangehensweise wird 
ausgeführt, dass eine bevorzugte Auswahl als potenzielles Vorrang- und 
Eignungsgebiet erfolgt, wenn sich die Anspruchsfläche im 500 m - Umfeld einer 
Infrastrukturtrasse (Bahn oder Straße) befindet. Begründung dessen ist, dass 
eine technogene Vorbelastung besteht und aufgrund der akustischen und 
optischen Stör- bzw. Scheuchwirkung diese Bereiche von Offenland-Tierarten 
gemieden werden. Fachlich ist dieser Ansatz vollkommen richtig, jedoch steht 
der zusätzliche Pufferbereich nach TW 14a und b sowie TW 15-16 im 
Widerspruch. Vielmehr sollten die vorhandenen Potenziale in diesen Bereichen 
genutzt und die gesetzlichen Abstandsregelungen zugrunde gelegt werden. Ein 

nicht folgen Mit den Anregungen wurde sich bereits zum Regionalplanentwurf 
09/2017 auseinandergesetzt. Die diesbezüglichen 
Abwägungsergebnisse wurden vor dem Hintergrund des erneut 
vorgebrachten Einwandes nochmals geprüft und werden 
aufrechterhalten (s. Az. 2189-11 zu Kap. 5.1.1, S. 115; Az. 2189-12 
zu Kap. 5.1.1, S. 116 Abwägungsprotokoll 2018). Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat im gegenständlichen 
Verfahren (s. Az. 0204-2-03) diesbezüglich unterstützend ausgesagt: 
 „Die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungsbereiche werden 
jedoch immer an der äußeren Spitze des Rotorauslegers in der 
ungünstigsten Auslegung gemessen, da auch der Luftraum über dem 
Straßenkörper durch die Anbauverbots- und 
Anbaubeschränkungsvorschriften des § 9 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 
Nr. 2 FStrG geschützt ist.“ 
Die Notwendigkeit des vorsorgenden Anlagenschutzbereiches um die 
BAB wird trotz der hier bestehenden technogene Vorbelastung und 
der akustischen und optischen Stör- bzw. Scheuchwirkung weiterhin 
gesehen und ist auch verhältnismäßig hinsichtlich der damit 
verbundenen Einschränkung der Windpotenzialflächen. 
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zusätzlicher Pufferbereich schränkt dieses vorhandene Potenzial 
unverhältnismäßig ein. Des Weiteren sollte eine möglichst langfristige Aktualität 
des Regionalplanes angestrebt werden, ob dies mit dem Verweis auf die 
Handreichung des BLWE (Stand 2012) geschaffen wird, ist in Frage zu stellen. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW01 
2189-2-03 1020402 Die vorsorgliche Festlegung von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung, 

die über die Festlegung nach Kriterium TH 01 hinausgehen, als weiche Tabu-
zone (TW 01) ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr sollten im Rahmen von 
Einzelfallprüfungen mögliche Konflikte zwischen dem Arten- und Habitatschutz 
und den raumordnungsrechtlichen Belangen der Windenergienutzung geprüft 
und bewertet werden. Das dem Arten- und Habitatschutz Rechnung getragen 
werden muss, ist unbestritten, jedoch geht bei der pauschalen Festlegung der 
Gebiete nicht hervor, inwieweit die artenspezifischen Sensibilitäten gegen über 
Windenergieanlagen oder nur die allgemeine Störungsempfindlichkeit und der 
allgemeine Gefährdungsgrad berücksichtigt werden. Es ist anzunehmen, dass 
es keine regionsweiten Gutachten mit einer ausreichenden Datenbasis gibt, die 
für begründete, standortkonkrete Entscheidungen diesen Sachverhalt eindeutig 
be- oder widerlegen. [Firma anonymisiert] regt daher an, die weiche Tabuzone 
TW 01 aus dem Kriterienkatalog zu streichen. Vielmehr sollten im Rahmen von 
standortspezifischen Gutachten in der Phase des Genehmigungsverfahrens 
dem Arten- und Habitatschutz ausreichend Rechnung getragen werden. Der 
pauschale Ausschluss der Gebiete, vor dem Hintergrund, möglichen Konflikten 
schon im Vorfeld aus dem Weg zu gehen, ist nicht nachvollziehbar bzw. nicht 
begründbar und schränkt die Nutzung der vorhandenen Potenziale in der 
Planungsregion unverhältnismäßig ein. Wie der Planungsträger im 
Planungskonzept richtig darstellt, sind in den weichen Tabuzonen die 
Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/oder 
rechtlichen Gründen möglich, sollen jedoch nach den Vorstellungen des 
Planungsträgers nicht durch Windenergieanlagen genutzt werden. Diese 
Kriterien sind einer Abwägung zugänglich. Aus diesem Grund ist die pauschale 
Festlegung von Flächen als Tabubereich vor dem Hintergrund der 
vorsorglichen Vermeidung eines Konfliktes - obwohl nicht geklärt ist, ob 
überhaupt ein Konflikt besteht - nicht nachvollziehbar. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 2189-07 
zu Kap. 5.1.1, S. 100 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte nicht. Zum 
gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregung wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf regional-
planerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz anzuwenden, 
indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in der 
Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den Erhaltungszielen 
der Grundschutzverordnungen benannt sind), die Naturschutzgebiete 
und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional bedeutsamen 
avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabuzone aufstellt. 
Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung Regionale 
Dichtezentren planungsrelevanter Arten berücksichtigt. Dazu stellen 
die aus den Jahren 2004 bis 2007 stammenden und flächendeckend 
vorhandenen Daten aus der Brutvogelkartierung Sachsen die dabei 
dem Regionalen Planungsverband am besten verfügbaren Daten dar. 
Dass diese ggf. nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen, hat der 
Regionale Planungsverband nicht zu verantworten. Auf die oben 
beschriebene Art und Weise ist es möglich, gewichtige Belange des 
Artenschutzes bei der regionsweiten Festlegung der Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung zu berücksichtigen, ohne die 
übergeordnete, regionalplanerische Betrachtungsebene zu verlassen. 
Eine vollkommene Abschichtung der Artenschutzbelange auf die 
nachgeordnete Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, 
würde einen Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur 
Nichtigkeit des Regionalplanes führen. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW02 
1308-2-12 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

TW 02 Landschaftsschutzgebiete 
Wird als Kritikpunkt ohne nähere Ausführungen benannt. 

Kenntnis-
nahme 

Der eingebrachte Belang ist einer Abwägung nicht zugänglich, da nur 
der Name der weichen Tabuzone aufgeführt wurde. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW03 
0108-2-73 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tabelle S. 163, Spalte Begründung, 2. Satz wie folgt ändern: 
In der Zone II wird eine Befreiungsmöglichkeit gemäß § 52 Abs. 1 WHG nicht 
von vornherein ausgeschlossen, aber der Planungsverband geht davon aus, 
dass ein Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung (Streichen: „mit i. 
d. R. 3 Windenergieanlagen und mehr“) aufgrund der mit der Errichtung von 
Windenergieanlagen verbundenen Beeinträchtigungen, des Einsatzes 
wassergefährdender Stoffe beim Betrieb sowie den Risiken von 
Schadensfällen mit Gefährdungspotenzial für die zu schützenden 
Gewässer in der Zone II im erheblichen Konflikt mit einer Wassergewinnung i. 
S. von Vorsorge zur Vermeidung und Verminderung von Risiko und 
Schadenspotenzialen sowie zur Gewährleistung des Grundwasserzuflusses 
steht bzw. aus raumordnerischer Sicht der Wassergewinnung der Vorrang 
eingeräumt wird. 
Begründung: 
VREG Windenergienutzung steht in der WSZ II (50 Tage Fließzeit, min. 100 m, 
Rückhalt von pathogenen Mikroorganismen) im erheblichen Konflikt mit einer 
Wassergewinnung nicht nur bei drei (und mehr) WEA sondern schon bei einer 
WEA aufgrund der Risiken bei Bau/Rückbau (Flächeneingriff, Reduzierung von 
schützenden Deckschichten, Rodung, Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, Zufahrten, Baustelleneinrichtung, Kranbetrieb, …) und 
Betrieb/Unterhaltung (Einsatz von wassergefährdenden Stoffen – mehrere 
hundert Liter Getriebeöl, Hydrauliköle, Schmierstoffen und Kühlmittel, 
Ölwechsel, Risiko von Havarien (Brand, Umstürzen, Abfallen von Teilen), 
Zufahrten, permanente Verletzung der Deckschichten, …). 
Die in der Stellungnahme zum Planentwurf 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden nur zum Teil berücksichtigt. 
 Da im Abwägungsprotokoll „folgen“ (S. 678) steht, wird davon ausgegangen, 
dass die Streichung unbeabsichtigt nicht erfolgte. 
 Um die Streichung „mit i. d. R. 3 Windenergieanlagen und mehr“ wird gebeten. 

folgen Der zu ergänzende Passus "aufgrund der mit der Errichtung von Wind-
energieanlagen verbundenen Beeinträchtigungen, des Einsatzes 
wassergefährdender Stoffe beim Betrieb sowie den Risiken von 
Schadensfällen mit Gefährdungspotenzial für die zu schützenden 
Gewässer" ist bereits (in Umsetzung des Hinweises unter Az. 0108-81 
zu Kap. 5.1.1, S. 103 Abwägungsprotokoll 2018) im Regional-
planentwurf (Stand 10/2018) enthalten. 
Der empfohlenen Streichung des Passus „mit i. d. R. 3 Windenergie-
anlagen und mehr“ ist leider nicht umgesetzt worden; das erfolgt 
nunmehr. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW05 
0108-2-74 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

TW 05a- Wald mit folgenden besonderen Waldschutzfunktionen ergänzen: 
• Wald mit besonderer Lärmschutzfunktion 
• Wald mit besonderer Immissionsschutzfunktion 

Begründung 
Entsprechend dem Schreiben des SBS vom 28.12.2012 „Empfehlungen für die 
RPV aus forstfachlicher Sicht für die Bewertung und Standorteignung von 
Waldflächen bei der Ausweisung von VREG zur Nutzung der Windenergie“; 
Die Waldflächen mit solchen Funktionen schützen schutzbedürftige Objekte wie 
u. a. Wohn- und Erholungsbereiche. 
Gegebenenfalls wäre einer standortbezogenen Einzelfallprüfung für Wald mit 
diesen Funktionen zuzustimmen, um Flächen zu ermitteln, die „nur“ land- oder 
forstwirtschaftliche Flächen schützen und in der Abwägung der 
widerstreitenden Belange gegebenenfalls geeignet wären. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich wortgetreu mit dem Einwand zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 0108-82 
zu Kap. 5.1.1, S. 104 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW06 
2189-2-04 1020402 Die pauschale Festlegung landschaftsprägender Erhebungen (TW 06) als 

weiche Tabuzone ist fachlich nicht begründbar. Zielführender wäre eine 
Einzelfallprüfung zur Erforderlichkeit möglicher Vermeidungsmaßnahmen zum 
Schutz der landschaftsprägen den Erhebung im Rahmen des BlmSchG-
Genehmigungsverfahrens. Im Rahmen dieser Einzelfallprüfungen kann auf die 
konkrete standörtliche Situation eingegangen werden. Insbesondere besteht die 
Möglichkeit, die sich im Einzelfall deutlich voneinander unterscheidenden, 
jeweils relevanten Sichtbeziehungen konkret zu ermitteln. 
Unverhältnismäßigkeiten, die durch die Festlegung von pauschalen Tabuzonen 
entstehen, können so vermieden werden. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 2189-08 
zu Kap. 5.1.1, S. 108 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW07 
2189-2-05 1020402 Bezugnehmend auf die gemachten Aussagen zum Kriterium TW 06 lassen sich 

diese Verfahrensanmerkungen auch auf die Kriterien TW 07 Kleinkuppen-
landschaft und TW 08 Sichtbereiche zu und von historischen Kulturdenkmalen 
in weiträumig sichtexponierter Lage anwenden. Die [Firma anonymisiert] regt 
an, im Rahmen von Einzelfallprüfungen in der Phase eines BlmSchG-
Verfahrens standortspezifisch eventuelle Schutzbereiche festzulegen und die 
Kriterien TW 06- TW 08 zu streichen. Innerhalb der Einzelfallprüfung ist es der 
Genehmigungsbehörde überlassen, eine Visualisierung der zu erwartenden 
technogenen Belastung anzufordern. Mithilfe von Simulationen und 
Fotomontagen werden die geplanten Anlagen in die Landschaft eingefügt und 
somit ein realistischer Anblick geschaffen. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen 
Abwägungsentscheidungen zu TW 07 und TW 08 (s. Az. 2189-09 und 
2189-10 zu Kap. 5.1.1, S. 109 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte 
offenbar nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW10 
1308-2-13 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Abstand von 1.200 m zu reinen Wohngebieten. Kur- und 
Klinikbereichen und solchen überbaubaren Grundstücksflächen auf 
Grundlage eines Bebauungsplans 
Wie bereits schon in unserer Stellungnahme vom Oktober 2015 zum 
Vorentwurf ausgeführt wurde, sind die nach Nr. TW 10a ermittelten weichen 
Abstände von 1.200 m zu reinen Wohngebieten und zu Kur- und 
Klinikbereichen und solchen überbaubaren Grundstücksflächen auf Grundlage 
eines diesbezüglich rechtskräftigen Bebauungsplans zu weitgehend. Das 
BVerwG und dem jüngst folgend das VGH Kassel sehen lediglich einen 
"weichen" Abstand von 1.000 m unter entsprechender Begründung als 
gerechtfertigt an. 
- VGH Kassel, Urt. v. 23.09.2015 (4 C 358/14) - 
Daher ist vor solch hohen "weichen" Abständen von 1.200 m zu warnen. 
Auch das Urteil vom SächsOVG 07.04.2005 1 D 2/03 lässt keine andere 
Beurteilung zu. Das Urteil stellt nicht positiv fest, dass grundsätzlich Abstände 
von 1.200 m gerechtfertigt sind, sondern stellt fest, dass der getroffene Abstand 

teilweise 
folgen 

TW 10a 
Die Begründung zu TW 10a wird wie folgt ergänzt: 
„Mit diesem vorsorglich gewählten 1.200 m umfassende Abstand 
sollen schädliche Einwirkungen auf die hier besonders hohe Ruhe- 
und Schutzbedürftigkeit der Bevölkerung durch die kontinuierlich über 
Jahre auftretenden akustischen (Lärm) und optischen 
(Rotorblattbewegung, Schattenwurf) Beeinträchtigungen, die von in 
Betrieb befindlichen Windenergieanlagen ausgehen, verhindert 
werden (vgl. auch § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Zudem wird hier eine 
Plankontinuität gegenüber der TF Wind aus 2003 verfolgt.“ 
TW 10b 
Die Begründung zu TW 10b wird wie folgt ergänzt: 
„Neben der Differenzierung der Siedlungsabstände nach Baugebieten 
sollen mit diesem 1.000 m umfassenden Abstand vorsorglich 
schädliche Einwirkungen auf die hier hohe Ruhe- und 
Schutzbedürftigkeit der Wohnbevölkerung durch die kontinuierlich über 
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im Regionalplan "Westsachsen" von 1.200 m nicht zu beanstanden ist. Es führt 
dazu aus: 
"Die Bemessung der Abstände muss nur auf sachgerechten raumplanerischen 
Erwägungen beruhen und der ggf. unterschiedlichen Schutzbedürftigkeit der 
Gebiete Rechnung tragen. Dies ist hier [im Regionalplan Westsachsen] mit der 
vorgenommenen Abstufung und der auf Einschätzungen zur visuellen Wirkung 
von Windkraftanlagen und Prognoseberechnungen nach der TA Lärm 
beruhenden Berechnung der Abstandsflächen der Fall." 
Es kommt somit insbesondere auf die sachgerechten raumplanerischen 
Erwägungen an. Im vorliegenden zweiten Planentwurf heißt es dazu: 
" ...vorsorglich wird ein 1.200 m-Abstand gewählt, da ein besonders hoher 
Schutzanspruch [...] besteht." 
Dem ist zu entnehmen, dass pauschal ein Abstand gewählt worden ist, ohne 
sachgerechte raumplanerische Erwägungen anzustellen. 
Der gewählte Abstand stellt sich deshalb als unbegründet dar. 
„Weicher" Abstand von 750m zur Wohnbebauung außerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Es ist keine sachliche Begründung dafür ersichtlich, weshalb der Plangeber 
unter Nr. TW 10d den "weichen" Abstand auf 750 m für Wohnbebauung 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (Einzelgehöfte) festlegt. 
Der Vorentwurf des Regionalplans sah noch unter der entsprechenden Nr. TW 
9d einen "weichen" Abstand von 600 m gegenüber einer Wohnbebauung 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und zu Kleingarten, 
Wochenendhaus-, Ferienhaus und Campingplatzgebiete vor. 
In der Planbegründung zum aktuellen Planentwurf führt der Plangeber an, dass 
ein Abstand von 750 m aus Aspekten der Akzeptanz und Gleichbehandlung 
festzulegen sind. Jedoch ist zum einen überhaupt nicht ersichtlich, auf welche 
Referenztatbestände bzw. Vergleichsgründe sich die genannte "Akzeptanz" und 
"Gleichbehandlung" bezieht, nach denen die Abstände von 750 m geboten 
wären. Zum anderen ist nicht ersichtlich, weshalb der Abstand hier 750 m 
beträgt. 
Eine ausreichende Begründung für die Festlegung der Abstände von 750 m 
unter Nr. TW 10d liegt nicht vor, daher ist der "weiche" Abstand fehlerhaft. 
"Weicher" Abstand von 600 m Kleingarten. Wochenendhaus-, Ferienhaus- 
und Campingplatzgebiete 
Es ist keine sachliche Begründung dafür ersichtlich, weshalb der Plangeber 
unter Nr. TW 10d den "weichen" Abstand auf 750 m für Wohnbebauung 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (Einzelgehöfte) und zu 
Kleingarten, Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete festlegt. 
In der Planbegründung zum aktuellen Planentwurf führt der Plangeber an, dass 
ein Abstand von 750 m aus Aspekten der Akzeptanz und Gleichbehandlung 
festzulegen sind. Jedoch ist zum einen überhaupt nicht ersichtlich, auf welche 
Referenztatbestände bzw. Vergleichsgründe sich die genannte "Akzeptanz" und 
"Gleichbehandlung" bezieht, nach denen die Abstände von 750 m geboten 
wären. Zum anderen ist nicht ersichtlich, weshalb der Abstand hier 750 m 

Jahre auftretenden akustischen (Lärm) und optischen 
(Rotorblattbewegung, Schattenwurf) Beeinträchtigungen, die von in 
Betrieb befindlichen Windenergieanlagen ausgehen, verhindert 
werden (vgl. auch § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Er ist des Weiteren 
Abwägungsergebnis einer sukzessiv ermittelten Abstandsberechnung 
einerseits hinsichtlich des zu erbringenden substanziellen Raumes für 
die Windenergienutzung und andererseits hinsichtlich der 
vorsorglichen Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen auf die 
Bewohner.“ 
TW 10d 
Die Begründung zu TW 10d, Satz 2 wird gestrichen und wie folgt 
ergänzt: 
„Mit diesem auf 750 m reduzierten Abstand zur Wohnbevölkerung in 
nicht planungsrechtlich gesicherten Baugebieten sollen vorsorglich 
schädliche Einwirkungen auf die schutzwürdige Gesundheit der 
Wohnbevölkerung durch die kontinuierlich über Jahre auftretenden 
akustischen (Lärm) und optischen (Rotorblattbewegung, Schattenwurf) 
Beeinträchtigungen, die von in Betrieb befindlichen Windenergie-
anlagen ausgehen, verhindert werden (vgl. auch § 2 Abs. 2 Nr. 6 
ROG).“ 
Anmerkung: 
Der Einwand bzgl. TW 10e "Weicher" Abstand von 600 m zu 
Kleingärten, Wochenendhaus-, Ferienhaus- und 
Campingplatzgebieten wurde vom Stellungnehmer nicht begründet 
bzw. es wurde die Einwandbegründung zu TW 10d nochmals 
wiederholt. 
Hinweis: 
In Nordrhein-Westfalen wurde die Änderung des Landesentwicklungs-
plans vom Landeskabinett am 19.02.2019 beschlossen. Darin 
enthalten ist ein Grundsatz 10.2-3, der der Regional- und Flächen-
nutzungsplanung einen Abstand der Windkonzentrationszonen von 
1.500 m zu den bauplanungsrechtlich definierten Kategorien reines 
und allgemeines Wohngebiet empfiehlt. 
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beträgt. 
Es sind also keine substantiierten Gründe ersichtlich, aus denen die "weichen" 
Abstände von 600 m aus dem Vorentwurf nunmehr auf 750 m zu erhöhen 
gewesen wären. Eine ausreichende Begründung für die Festlegung der 
Abstände von 750 m unter Nr. TW 10d liegt nicht vor, daher ist der "weiche" 
Abstand fehlerhaft. 

2189-2-06 1020402 Die Festlegung eines erweiterten starren Siedlungsabstandes (TW 10a- TW 
10d) über die Pufferzone von Kriterium TH 10 und TH 12a - 12c hinaus ist nicht 
zielführend. Viel mehr ist die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte von den 
standörtlichen Gegebenheiten und den technischen Parametern der zur 
Anwendung kommenden Windenergieanlage abhängig. Daher sollten im 
Rahmen von Einzelfallentscheidungen die erforderlichen Abstände zu den 
Siedlungseinheiten festgelegt werden. Als entscheidende Kriterien sind die 
gutachterlich zu ermittelnden Beeinträchtigungen durch Schall- und 
Schattenwurfimmissionen (vgl. z.B. TA Lärm) sowie der Sichtbeziehungen 
heranzuziehen. Die Festlegung von absoluten Siedlungsabständen - über die 
festgelegte Pufferzone von TH 12a - 12c hinaus - schränkt die Nutzung der 
vorhandenen Potenziale unverhältnismäßig ein. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich wortgetreu mit dem Einwand zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 2189-01 
zu Kap. 5.1.1, S. 112 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

2214-2-05 1012561 Das Kriterium TW 10c erlaubt einen Abstand zur Wohnbebauung in einem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil, wenn bereits ein VRG aus der 
Teilfortschreibung Wind 2003 vorliegt oder Windenergieanlagen im 
Abstandsbereich bis kleiner 1.000 m zur Wohnbebauung eines Ortsteils 
bestehen bzw. genehmigt worden sind. Die Methodik unterschiedliche 
Abstände innerhalb eines VREG trotz gleicher Voraussetzungen anzunehmen, 
muss überarbeitet und korrigiert werden. Der von der Rechtsprechung 
geforderten Darstellung der Nachvollziehbarkeit der Auswahlkriterien bei der 
Gebietsauswahl wird somit nicht nachgekommen. Dies trifft auf die VREG-
Gebiete Eulitz, Mautitz, Wölkisch, Altlommatzsch, Hausdorf, Mohorn und 
Sadisdorf zu. 

nicht folgen Es bestehen hinsichtlich der technogenen Vorbelastung durch Wind-
energieanlagen im Abstandsbereich bis kleiner 1.000 m sehr wohl 
unterschiedliche Voraussetzungen in den die VREG umgebenden 
Ortsteilen, die durch den Regionale Planungsverband beachtet 
werden. So befinden sich beispielsweise bezüglich des VREG Eulitz 
um die Ortslage Plotitz keine Windenergieanlagen im Abstandsbereich 
bis kleiner 1.000 m; demzufolge gilt hier die weiche Tabuzone TW 
10b. Dagegen stehen vier Windenergieanlagen im Abstandsbereich 
bis kleiner 1.000 m um die Ortslagen Eulitz und Graupzig; hier gilt also 
die weiche Tabuzone TW 10c. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW11 
0108-2-75 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ergänzung in TW 11a zwischen 1. und 2. Anstrich: 
Vorranggebiet Rohstoffabbau und Vorranggebiet langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten 
Begründung: 
a) LEP 2013, Begründung zu Ziel 4.2.3.1 
 „Die Vorranggebiete für die langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten 
dienen dem Erhalt der Möglichkeit der Rohstoffgewinnung für zukünftige 
Generationen und sind daher von solchen Nutzungen freizuhalten, die einen 
späteren Rohstoffabbau unmöglich machen (Verkehrsstraßen, neue 
Siedlungsgebiete, Gewerbegebiete und so weiter).“ 
 b) „Vorranggebiete langfristige Sicherung von Rohstofflagerstätten sollen die 
Möglichkeit der Rohstoffgewinnung für zukünftige Generationen über den kurz- 
und langfristigen Bedarf hinaus erhalten.“ (Zitat Kap. 4.2.3, S. 96) 
 Windkraftenergieanlagen stellen aus unserer Sicht eine langfristige 
Blockierung dar. Durch Repowering, Neubau und ggf. Erweiterung von Flächen 

nicht folgen Der Einwand deckt sich wortgetreu mit dem Einwand zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 0108-83 
zu Kap. 5.1.1, S. 113 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Boden- bzw. eventuelle Rohstofflagerstätteninanspruchnahme 
durch die Fundamente der Windenergieanlagen ist gegenüber der 
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zur Windenergienutzung ist dort aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf 
langfristige Sicht kein Rohstoffabbau möglich. 

Größe der Vorranggebiete langfristige Sicherung von 
Rohstofflagerstätten (ab 5 ha bis 265 ha) sehr gering 
(Fundamentdurchmesser bis zu 25 m, Fundamenttiefe bis zu 4,5 m) 
und somit vernachlässigbar. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW14 
1308-2-14 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Abstand zu Bundes-. Staats- und Kreisstraßen 
Wie aus unserer Stellungnahme vom Januar 2018 zum ersten Entwurf 
ausgeführt wurde, ist auch der hier im aktuellen Entwurf unter Nr. TW 14b 
aufgeführten Abstand von 80 m zu Bundes-, Staats- und Kreisstraßen 
unbegründet. 
Ein Abstand ist überhaupt nur in G 5.1.5 LEP für Autobahnen vorgesehen und 
eben nicht für Bundes-, Staats- oder Kreisstraßen. Zudem bestimmt die 
Handreichung der Bund Länder-Initiative Windenergie (BLWE) zu Windenergie-
anlagen an Infrastrukturtrassen vom 18.06.2012, dass vorhandene 
Sicherheitsbedenken durch geeignete Nebenbestimmungen im 
Genehmigungsbescheid zu begegnen sind und nicht auf planerischem Wege 
durch Festlegung "weicher" Abstände. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-15 
zu Kap. 5.1.1, S. 115 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat im gegenständlichen 
Verfahren (s. Az. 0204-2-03) diesbezüglich unterstützend ausgesagt: 
 „Die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungsbereiche werden 
jedoch immer an der äußeren Spitze des Rotorauslegers in der 
ungünstigsten Auslegung gemessen, da auch der Luftraum über dem 
Straßenkörper durch die Anbauverbots- und 
Anbaubeschränkungsvorschriften des § 9 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 
Nr. 2 FStrG geschützt ist.“ 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW15 
1308-2-15 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Abstand zu Eisenbahnstrecken 
Ebenso unbegründet ist der in Nr. TW 15 pauschal und ohne nähere Herleitung 
festgelegte Abstandswert von 100 m zu aktiven öffentlichen Bahnstrecken. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-16 
zu Kap. 5.1.1, S. 116 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW16 
1201-2-03 50Hertz 

Transmission 
GmbH 

Zum Abwägungsergebnis unserer Stellungnahme, TH [Anmerkung: gemäß 
Inhalt ist TW gemeint] 16b: 
Ungeachtet dessen, dass die VDEW-Empfehlungen in der derzeitigen 
Genehmigungspraxis nicht in den genannten Fällen umgesetzt wurden, 
verweisen wir erneut dringend auf die VDEW Empfehlung M35/98 (Seite 11), in 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
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welcher ein Mindestabstand von 3 x D zwischen Rotorblattspitze einer WEA bis 
zur Eingrenzung (Zaun) einer Freiluftschaltanlage (Umspannwerk) eingehalten 
werden soll. 
 Der Abstand von Windenergieanlagen zu Freileitungen ist in der DIN EN 
50341-2-4,DE.3.2 festgelegt. 
Bei der Durchführung von Arbeitsflügen mit Hubschraubern an unseren 
Freileitungen entsteht durch Wirbelschleppen von Windenergieanlagen eine 
zusätzliche Gefährdung, hier sollte ein Mindestabstand der Wirbelschleppe zum 
oberen Seil oder Mastspitze unserer Freileitungen von min. 15 m eingehalten 
werden. 

September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 1201-02 zu Kap. 5.1.1, S. 117 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Verhinderung von Wirbelschleppen im Einwirkungsbereich von 
Arbeitsflügen an den Freileitungen kann erst auf der Zulassungsebene 
beachtet werden, wenn konkrete WEA-Standorte und WEA-Höhen 
bzw. WEA-Typen bekannt sind. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW17 
1308-2-16 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Abstand zu oberirdischen Gasversorgungsanlagen 
Wie bereits im ersten Entwurf ist auch hier der "weiche" Abstand von 160 m zu 
Gasversorgungsanlagen in Nr. TW 17b fehlerhaft. 
Als Begründung zur Berechnung des Abstandes zu oberirdischen 
Gasversorgungsanlagen wird die Formel "WEA-Gesamthöhe plus 10 m" 
verwendet. Jedoch wird nicht aufgeführt, warum man hier eine Höhe von 150 m 
für die Höhe von Windenergieanlagen als Referenz zugrunde legt. Der 
berechnete Abstand von 160 m entbehrt daher der Begründung. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-17 
zu Kap. 5.1.1, S. 117 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW18 
2189-2-08 1020402 Die pauschale Festlegung eines freizuhaltenden Umfeldes um eine Anlage des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD) entspricht nicht der aktuellen 
Rechtsprechung. Gemäß Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 
16.09.2015 (BayVGH, Urt.v.16.09.2015, 22 B 14.1263) ist der Bau von Wind-
energieanlagen in der Nähe von Wetterradarstationen zulässig. Sofern der Bau 
von WEA in der Nähe von Wetterradarstationen nicht möglich ist, muss durch 
den DWD im Detail dargelegt werden, warum eine technische Beeinträchtigung 
den Betrieb der Wetterradarstation unzumutbar einschränken würde. Die Fest-
legung einer pauschalen Abstandszone durch die Regionalplanung ist daher 
nicht erforderlich und nicht zielführend. Eventuell einzuhaltende Abstände sind 
im Detail im Rahmen von Einzelprüfungen festzulegen. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich wortgetreu mit dem Einwand zum Regional-
planentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 2189-13 
zu Kap. 5.1.1, S. 118 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW19 
0207-2-02 Landesdirektion 

Sachsen - Referat 
36 

Als Obere Landesluftfahrtbehörde in der Landesdirektion Sachsen haben wir 
mit Verweis auf unser Schreiben vom 4. Januar 2018 zum Entwurf des 
Regionalplanes keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge. 

Kenntnis-
nahme 

- 

1308-2-17 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Ausschluss von (Bau)Schutzbereichen von Flugplätzen 
Die in Nrn. TW 19a und 19b aufgeführten Bauschutzbereiche von Flugplätzen 
und definierten Bereiche um Landeplätze und Segelfluggelände werden, wie 
bereits im ersten Entwurf, fehlerhaft von der weiteren Abwägung 

nicht folgen Der Einwand wurde bereits zum Regionlplanentwurf 09/2017 
vorgebracht. Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale 
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder 
geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche 
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ausgeschlossen. 
Wie bereits aus unserer Stellungnahme vom Januar 2018 hervorgeht, stecken 
die Bauschutzbereiche nach §§ 12, 17 LuftVG nur denjenigen Bereich ab, in 
welchem die nach § 12 Abs. 2 und 3 LuftVG vorgesehenen Beschränkungen 
gelten. Festzuhalten ist dabei, dass der Bauschutzbereich keine Aussage über 
das Gefahrenpotenzial für die Luftfahrt in diesem Bereich aussagt. Der 
Bauschutzbereich hat allein die Funktion, dass Prüfungserfordernis durch die 
Luftfahrtbehörde auszulösen. Ein pauschaler Ausschlussgrund folgt daraus 
aber noch nicht. 
Ausgehend vom Sinn und Zweck der Bauschutzbereiche (Einzelfallprüfung 
durch die Behörde) ist hier bezüglich der genannten Gebiete kein sachlicher 
Grund erkennbar, der es rechtfertigen könnte, die Bauschutzbereiche von 
vornherein als "weiche" Tabubereiche für die Windenergienutzung anzusehen. 
Der Plangeber weist nun zwar auf eine Bekanntmachung des SMWA zum 
Bauschutzbereich für den Flughafen Dresden vom 26.11.2007 (Sächs. 
Amtsblatt Nr. 50 vom 13.12.2007) hin. Welche durchaus Indizien für das 
Vorliegen von Gefahren für den Luftverkehr enthält, allerdings bedeutet es 
nicht, dass der Betreiber eines Flugplatzes einen Anspruch auf den Erhalt des 
Status quo besitzt. Der Plangeber hat vielmehr im Einzelfall zu prüfen, ob der 
Windenergienutzung auch innerhalb dieser Gebiete eine Chance gegeben 
werden kann. 
Zudem ist unklar, warum die gesamten Bereiche von vornherein aus einer 
weiteren Abwägungsentscheidung ausgeschlossen werden, wenn bislang nicht 
einmal das genaue Gefahrpotenzial bekannt ist (z. B. durch Höhe oder Anzahl 
der Windenergieanlagen) und dieses schließlich auch erst von der 
Luftfahrtbehörde geprüft wird. 
Diese Grundsätze gelten auch für die Verhinderung von Störungen bei den 
Anlagenschutzbereichen für Bauwerke nach § 18a LuftVG. 

auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten 
Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr vom 
bisherigen Abwägungsergebnis nahelegen. Das Abwägungsergebnis 
vom September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren 
eingebrachten Anregung (Az. 1308-18 zu Kap. 5.1.1, S. 118 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Hinweis: 
Bezüglich der Aussage in der Stellungnahme, dass der Betreiber eines 
Flugplatzes keinen Anspruch auf den Erhalt des Status quo besitzt, 
wird auf die Rechtsprechung zum Gebot der Rücksichtnahme 
verwiesen: OVG Koblenz, Urteil vom 26.11.2003, Az. 8 A 10814/03, 
bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 18.11.2004, Az. BVerwG 4 C 1.04 
sowie OVG Koblenz, Urteil vom 20.06.2018, Az. 8 A 11914/17. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW20 
0407-2-01 Bundesaufsichts-

amt für 
Flugsicherung 

Für die Beteiligung zum geänderten Entwurf der zweiten Gesamtfortschreibung 
des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich mich bedanken. 
Ich habe den Inhalt des Planwerks dahingehend geprüft, ob der 
Aufgabenbereich meiner Behörde als Träger öffentlicher Belange insoweit 
berührt wird, als dass durch die Planung (Flächen für die Windenergienutzung) 
Schutzbereiche von Flugsicherungsanlagen tangiert werden. 
Mit meiner Stellungnahme vom 02.02.2018 habe ich umfassend zur 
Entwurfsfassung Stellung genommen. Meine nunmehr durchgeführte Prüfung 
ergab, dass die in der Stellungnahme vom 02.02.2018 getroffenen Aussagen 
nach wie vor Gültigkeit entfalten. 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und 
Anlagenschutzbereichen der Flugsicherungsanlagen, Stand: Dezember 2018. 
Zur Klarstellung weise ich abschließend darauf hin, dass die Entscheidung 
gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob die Flugsicherungseinrichtungen 
durch einzelne Bauwerke gestört werden können, von dieser Stellungnahme 
jedoch unberührt bleibt. Sie wird von mir getroffen, sobald mir über die 

nicht folgen Der Stellungnehmer hat sich bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 
zu diesem Aspekt geäußert. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden 
solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine 
Abkehr vom bisherigen Abwägungsergebnis nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregungen (s. Az. 0407-01 und 0407-02 zu 
Kap. 5.1.1, S. 329 ff. Abwägungsprotokoll 2018) wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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zuständige Luftfahrtbehörde des Landes die konkrete Vorhabenplanung (z. B. 
Bauantrag) vorgelegt wird. 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß § 18a 
Abs.1a, Satz 2 Luftverkehrsgesetz meiner Behörde diejenigen Bereiche um 
Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu erwarten 
sind. Diese Bereiche werden allgemein als "Anlagenschutzbereiche" 
bezeichnet. 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a 
Luftverkehrsgesetz durch die Flugsicherungsorganisation und orientiert sich an 
den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. 
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite unter www.baf.bund.de eine interaktive 
Karte der Anlagenschutzbereiche bereit. 

1308-2-18 Bundesverband 
Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Ausschluss von Flugsicherungsanlagen der zivilen Luftfahrt 
Die in Nr. TW 20 aufgeführten Anlagenschutzbereiche von 
Flugsicherungsanlagen der zivilen Luftfahrt werden, wie bereits im ersten 
Entwurf, fehlerhaft von der weiteren Abwägung ausgeschlossen. 
Wie bereits aus unserer Stellungnahme vom Januar 2018 hervorgeht, stecken 
die Bauschutzbereiche nach §§ 12, 17 LuftVG nur denjenigen Bereich ab, in 
welchem die nach § 12 Abs. 2 und 3 LuftVG vorgesehenen Beschränkungen 
gelten. Festzuhalten ist dabei, dass der Bauschutzbereich keine Aussage über 
das Gefahrenpotenzial für die Luftfahrt in diesem Bereich aussagt. Der 
Bauschutzbereich hat allein die Funktion, das Prüfungserfordernis durch die 
Luftfahrtbehörde auszulösen. Ein pauschaler Ausschlussgrund folgt daraus 
aber noch nicht. 
Ausgehend vom Sinn und Zweck der Bauschutzbereiche (Einzelfallprüfung 
durch die Behörde) ist hier bezüglich der genannten Gebiete kein sachlicher 
Grund erkennbar, der es rechtfertigen könnte, die Bauschutzbereiche von 
vornherein als "weiche" Tabubereiche für die Windenergienutzung anzusehen. 
Der Plangeber weist nun zwar auf eine Bekanntmachung des SMWA zum 
Bauschutzbereich für den Flughafen Dresden vom 26.11.2007 (Sächs. 
Amtsblatt Nr. 50 vom 13.12.2007) hin. Welche durchaus Indizien für das 
Vorliegen von Gefahren für den Luftverkehr enthält, allerdings bedeutet es 
nicht, dass der Betreiber eines Flugplatzes einen Anspruch auf den Erhalt des 
Status quo besitzt. Der Plangeber hat vielmehr im Einzelfall zu prüfen, ob der 
Windenergienutzung auch innerhalb dieser Gebiete eine Chance gegeben 
werden kann. 
Zudem ist unklar, warum die gesamten Bereiche von vornherein aus einer 
weiteren Abwägungsentscheidung ausgeschlossen werden, wenn bislang nicht 
einmal das genaue Gefahrpotenzial bekannt ist (z. B. durch Höhe oder Anzahl 
der Windenergieanlagen) und dieses schließlich auch erst von der 
Luftfahrtbehörde geprüft wird. 
Diese Grundsätze gelten auch für die Verhinderung von Störungen bei den 
Anlagenschutzbereichen für Bauwerke nach § 18a LuftVG. 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 1308-18 zu Kap. 5.1.1, S. 118 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

  

http://www.baf.bund.de/
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > weiche Tabuzonen > TW21 
1308-2-19 Bundesverband 

Windenergie - 
Landesverband 
Sachsen 

„Weicher" Abstand zu seismologischer Messstation 
Der in Nr. TW 21 festgelegte Abstand zur seismologischen Messstation 
Berggießhübel ist fehlerhaft, da wissenschaftlich überhaupt nicht geklärt ist, ob 
Windenergieanlagen Auswirkungen auf seismologische Messstationen haben. 
Wie eine aktuelle Entscheidung des VG Aachen zur Problematik Windenergie-
anlagen und seismologische Messstationen zeigt, kann nicht grundsätzlich von 
einer Störung der seismologischen Messstation ausgegangen werden, sondern 
erfordert nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft eine Einzelfallprüfung: 
"Unstreitig erzeugen Windenergieanlagen durch die Bewegung des Rotors 
Erschütterungen, die sich in Form von elastischen Wellen ausbreiten, mit 
zunehmender Entfernung aber wieder abnehmen. Inwieweit diese 
Erschütterungen die Messergebnisse von Erdbebenstationen beeinträchtigen, 
ist in der Wissenschaft noch nicht abschließend geklärt. [...] 
Ungeachtet dieser grundsätzlichen wissenschaftlichen Fragestellungen ist die 
konkrete Beeinflussung einer Messstation durch den Betrieb einer Wind-
energieanlage im Übrigen regelmäßig eine Frage des Einzelfalls. Sie ist 
insbesondere abhängig von den technischen Spezifikationen der Windenergie-
anlage und ihrem jeweiligen Betriebszustand, von der Empfindlichkeit und 
Signalqualität der Messstation sowie den lokal wirksamen Einflüssen des 
geologischen Untergrunds (vgl. FKPE-Studie 2013 sowie die Stellungnahme 
der Universität Köln vom 31. Mai 2016). 
Da es bislang an einer wissenschaftlich fundiert begründeten Festlegung von 
Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Erdbebenmessstationen fehlt, 
ist im Genehmigungsverfahren im Einzelfall zu prüfen, ob eine Störung der 
Funktion einer seismologischen Station durch den Betrieb einer Windenergie-
anlage zu erwarten ist und ob diese ggf. ein Gewicht erreicht, dass sie der 
Genehmigung einer im Außenbereich privilegierten Windenergieanlage 
entgegen steht." 
- VG Aachen, Beschl. v. 02.09.2016 (6 L 38/16) - 
Demzufolge ist es unzulässig, einen "weichen" Schutzabstand zur 
seismologischen Messstation Berggießhübel unter Nr. TW 21 festzulegen, da 
die Störung einer Messstation eine Problematik ist, die nach aktuellem Stand 
der Wissenschaft nur in einer konkreten Einzelfallprüfung unter 
Zugrundelegung einer individuellen Windenergieanlage beantworten werden 
könnte und zudem wissenschaftlich noch nicht geklärt ist, ob und welche 
Auswirkungen Windenergieanlagen auf seismologische Messstationen haben. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 1308-19 
zu Kap. 5.1.1, S. 120 Abwägungsprotokoll 2018) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung 
0206-2-15 Landesdirektion 

Sachsen 
Textstelle S. 142 
Die folgenden Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung sind in den 
Karten zur Raumnutzung 2.1 bis 2.17 „Windenergienutzung“ festgelegt und in 
Karte 2 „Raumnutzung“ nachrichtlich dargestellt. Sie tragen folgende 
Bezeichnung: 
-> sehr gute Lösung 

Kenntnis-
nahme 

- 

0215-2-11 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Schloss Nossen (Karte 15, Windenergiepark Nr. 2 „Augustusberg“) 
Es ist zu befürchten, dass der Windenergiepark südöstlich von Nossen zu einer 
Beeinträchtigung des Schlossensembles, einschließlich dessen Gartenanlage 
führt. (Karte 15, Nr. 2). 

Kenntnis-
nahme 

Die Windpotenzialfläche Nr. 2 Augustusberg ist nicht als Vorrang- und 
Eignungsgebiet im vorliegenden Regionalplanentwurf festgelegt. 
Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die 
Plangeber (Planungsverbände/Gemeinden) angehalten, eine 
Dokumentation des Abwägungsvorganges durchzuführen. Dem ist der 
Planungsverband gefolgt, indem in der Planbegründung die 
Herangehensweise/ das Planungskonzept hinreichend beschrieben ist 
sowie die abzuwägenden Belange in Anlage 4 i. V. m. Karte 15 "Wind-
energienutzung - harte und weiche Tabuzonen" und den Karten 16 bis 
22 ausreichend dargestellt ist. Karte 15 stellt damit ein 
Zwischenergebnis in diesem Planungskonzept dar (harte und weiche 
Tabuzonen sowie Windpotenzialflächen). Auf diese Darstellungen 
kann daher im Planwerk aus rechtlichen Gründen nicht verzichtet 
werden, auch wenn sie ggf. Irritationen bei Plananwendern 
hervorrufen. 

0215-2-14 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Schloss Moritzburg: Widerspruch mit der Aufforderung zu den Auswirkungen 
der geplanten Windenergiefläche Nr. 8 (Rödern) bei Radeburg und deren 
Auswirkung auf die historischen Sichten ausgehend vom Hellhaus, vom 
Schloss Moritzburg, dem Leuchtturm am Fasanenschlösschen (Großteich). 

nicht folgen Die Windpotenzialfläche Nr. 8 Rödern ist nicht als Vorrang- und 
Eignungsgebiet in der Karte 2 des Regionalplanentwurfs festgelegt 
worden. 
Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die 
Plangeber (Planungsverbände/Gemeinden) angehalten, eine 
Dokumentation des Abwägungsvorganges durchzuführen. Dem ist der 
Planungsverband gefolgt, indem in der Planbegründung die 
Herangehensweise/ das Planungskonzept hinreichend beschrieben ist 
sowie die abzuwägenden Belange in Anlage 4 i. V. m. Karte 15 "Wind-
energienutzung - harte und weiche Tabuzonen" und den Karten 16 bis 
22 ausreichend dargestellt ist. Karte 15 stellt damit ein 
Zwischenergebnis in diesem Planungskonzept dar (harte und weiche 
Tabuzonen sowie Windpotenzialflächen). Auf diese Darstellungen 
kann daher im Planwerk aus rechtlichen Gründen nicht verzichtet 
werden, auch wenn sie ggf. Irritationen bei Plananwendern 
hervorrufen. 

0502-2-02 Landkreis Meißen Positiv wird vermerkt, dass die Belastung durch Vorranggebiete für die Wind-
energienutzung im Nordteil des Planungsraumes durch die Streichung des 
VREG Thiendorf verringert wurde und insgesamt eine ausgeglichenere 
Belastung der ländlichen Freiräume der Region erreicht wird. Die 
augenscheinlich besonders intensive Belastung des Kreises Meißen war ein 
Hauptkritikpunkt der ersten Stellungnahme zum Entwurf. 

Kenntnis-
nahme 

Im Planentwurf 09/2017 trug der Landkreis Meißen bzgl. der Vorrang- 
und Eignungsgebiete Windenergienutzung flächenmäßig das 4-fache 
und ertragsmäßig mehr als das Doppelte gegenüber dem Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei. Im Planentwurf 10/2018 
kommen sich die Landkreisanteile näher: der Landkreis Meißen trägt 
flächenmäßig knapp das Doppelte und ertragsmäßig das 1 1/2 - fache 
bei. 
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Hinweis: 
Ohne die im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
befindlichen drei Vorranggebiete Breitenau, Rückersdorf und 
Beerwalde, zu denen im gegenständlichen Verfahren seitens des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erhebliche arten-
schutzrechtliche Bedenken geäußert worden sind (s. Az. 0503-2-01, -
02, -03), würde sich dieses Verhältnis flächenmäßig wieder auf das 
Niveau des Planungsstandes 09/2017 und ertragsmäßig sogar auf fast 
das 3-fache erhöhen. 

0503-2-04 Landkreis 
Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Nach Sichtung der Unterlagen kann keine eindeutig schlüssige Begründung für 
die Änderungen der vergrößerten Ausweisungen von Vorrang- und Eignungs-
gebieten (VREG) zur Windenergienutzung im geänderten Entwurf des 
Regionalplanes gefunden werden. Einzelne aufgeführte Unterlagen/ 
Dokumente sowie Darstellungen sind in mancher Hinsicht nicht 
nachvollziehbar. Daher wird eine Nachprüfung oder Rückstufung auf die im 
Entwurf 09/2017 festgesetzten Ausweisungen der im Folgenden aufgeführten 
Belange/ Sachverhalte gefordert. 
Darüber hinaus bestehen weiterhin große Bedenken gegen eine Ausweisung 
der beiden Standorte VREG Rückersdorf und Breitenau sowie gegen die 
Neuaufnahme des Standortes Beerwalde. 

Kenntnis-
nahme 

s. dazu Abwägungsergebnisse zum Kap. 5.1.1 unter 
Az. 0503-2-01 zum VREG Rückersdorf 
Az. 0503-2-02 zum VREG Breitenau 
Az. 0503-2-03 zum VREG Beerwalde 
Az. 0503-2-05 zum Waldabstand 
Hinweis: 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Der Regionale Planungsverband hält es daher für sinnvoll, 
auf regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. 

1657-2-01 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Die Bürgerinitiative Gegenwind Altenberg - Geising bedankt sich für die 
Möglichkeit, ein zweites Mal Einwände zum Beteiligungsentwurf des Regional-
plans Oberes Elbtal/Osterzgebirge zum Thema Nutzung von Windenergie 
einzubringen. Wir verneinen die Wiederaufnahme des Windvorranggebietes 
Dittersdorf im Osterzgebirge. 
Der Eingriff in das Landschaftsbild steht in keinem Verhältnis zum zu 
erwartenden Energieertrag. Wie der LEP 2013 im Artikel G 5.1.5 festlegt, ist die 
Windhöffigkeit nur eines von sechs Kriterien beim Windkraftausbau. Die 
Ressource Wind ist sachsenweit verfügbar. Deshalb kann die Ressource Wind 
dort sinnvoll genutzt werden, wo sich sowieso schon lnfrastrukturtrassen, 

nicht folgen Im Zusammenhang mit der Empfehlung der unteren 
Naturschutzbehörde zur Höhenbeschränkung von Windenergie-
anlagen im Landschaftsschutzgebiet hat der Regionale Planungs-
verband eine Sichtraumanalyse durchgeführt und konnte keine 
Anhaltspunkte ermitteln, die eine solche Gesamthöhenbeschränkung 
auf regionalplanerischer Ebene rechtfertigen könnten (s. dazu auch 
Abwägungsergebnis zum Regionalplanentwurf 09/2017 Az. 1657-01 
zu Kap. 5.1.1, S. 27 Abwägungsprotokoll 2018). 
Der Regionale Planungsverband hat sich unter Berücksichtigung 
nachfolgender Aspekte für eine Ausnahme bezüglich der weichen 
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Fernleitungen, lndustrieschlote, Betontürme befinden. Dittersdorf, aber auch der 
Standort Beerwalde, weisen keine derartige technische Vorbelastung aus. Es 
besteht gar keine Not, die Windvorranggebiete auszuweisen, da der geforderte 
Mindestenergiebetrag bereits jetzt mit den aktuellen 137 Windrädern an 26 
Standorten im Planungsgebiet zu hundert Prozent erfüllt wird. Deshalb ist es als 
Bürgerinitiative nicht nachvollziehbar, warum der Planungsverband in die 
sensiblen Landschaftsschutzgebiete des oberen und unteren Osterzgebirges 
reingeht. 
Berücksichtigung des Kriteriums Kulturlandschaftstypische Schönheit 
Die Bürgerinitiative Altenberg-Geising fordert, das Kriterium der 
"kulturlandschaftstypischen Schönheit", wonach die 70 Landschaftsräume des 
Freistaates Sachsens unter der Federführung des SMUL klassifiziert worden 
waren, in die Betrachtung einzubeziehen. Das SMUL und der LEP trugen damit 
der Tatsache Rechnung, dass nicht jede Landschaft gleichermaßen als 
schützenswert gilt und nicht den gleichen Erlebniswert bietet. Die höchste 
landschaftliche Güte haben die LSG-Gebiete im oberen und unteren 
Osterzgebirge sowie die Zentrale und Südliche Sächsische Schweiz, die hintere 
Sächsische Schweiz, das Meißner Elbedurchbruchstal und das Zittauer 
Gebirge. Das mittlere Osterzgebirge um Frauenstein, Dippoldiswalde und 
Glashütte erhielten das Prädikat hoch. 
Das sachsenweite Schlusslicht in der Bewertung nach der landschaftlichen 
Schönheit bildet in unserem Planungsverband die Großenhainer Pflege. Diese 
nüchterne Bilanz sollte bei der Ausweisung neuer Flächen zu Rate gezogen 
werden. Dass das obere Osterzgebirge die TOP TEN der 33 sächsischen 
Regionen anführt, drückt sich auch in den hervorragenden 
Übernachtungszahlen aus. Dem Bürger ist nicht vermittelbar, warum 
ausgerechnet die Landschaft mit der höchsten Schutzgüte mit 200 m hohen 
Windrädern verunstaltet werden soll. Nach der Rechtsprechung ist der 
Planungsverband nicht zwangsläufig verpflichtet, Firmen einen wirtschaftlich 
optimalen Ertrag durch Windenergie sicherzustellen (vgl. OVG NRW, Urt. v. 
30.11.2001-7 A 4857/00-BauR 2002,886- bestätigt durch BVerwG, Urt. 
v.17.12.02 -4 C 15.01- BauR 2003,828). Der Planungsverband hat die 
Landschaft als Ganzes im Auge zu behalten. 
Touristischer Leuchtturm Dresdner Fernsehturm 
Durch die Topographie des Osterzgebirges begründet, wirken die 
Windvorranggebiete Breitenau, Dittersdorf, Hausdorf, Reinholdshain und 
Beerwalde wie ein Sichtriegel zum Dresdner Elbtal und mindern erheblich den 
Erlebniswert der Kulturlandschaft Elbtal. Mit der Wiedereröffnung des Dresdner 
Fernsehturm, in die 13 Millionen Euro Bundesmittel und 6 Millionen Euro 
Landesmittel fließen, erhält die Sichtachse Dresden-Wachwitz und 
Geisingberg/Kahleberg einen neuen Stellenwert. Wie Zeitzeugenberichte von 
1969 belegen, erfreute sich der Fernsehturm gerade wegen seiner Fernblicke 
zum Geisingberg/Kahleberg aber auch zum Hutberg und Keulenberg einer 
großen Beliebtheit. Mit der Schaffung dieses touristischen Leuchtturms muss 
unabdingbar eine Neubewertung der vom Fernsehturm aus ersichtlichen Gipfel 

Tabuzone TW 02 Landschaftsschutzgebiete entschlossen: 
- Für die benannten Windenergieanlagenstandorte in den Landschafts-
schutzgebieten wurde in der Vergangenheit bereits eine naturschutz-
rechtliche Befreiung ausgesprochen bzw. bzgl. einer Altanlage am 
Standort Hausdorf wurde diese bei der Neufestsetzung des 
Landschaftsschutzgebietes „Oberes Osterzgebirge“ in das 
Landschaftsschutzgebiet einbezogen. Demnach ist bereits 
eingeschätzt worden, dass Windenergieanlagen an diesen konkreten 
Standorten dem Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete nicht 
grundsätzlich widersprechen bzw. zuwiderlaufen und somit in 
Konsequenz neue Windenergieanlagen an diesen Standorten nicht 
unter den Verbotstatbestand des § 26 Abs. 2 BNatSchG fallen. 
Bezüglich des Standortes Breitenau rechtfertigt die Ausnahme darüber 
hinaus das Zusammentreffen des Windenergieanlagenstandortes mit 
der Vorbelastungszone der Autobahntrasse A 17 (Meidung von 
Offenlandarten aufgrund der akustischen Störwirkung und der 
optischen Scheucheffekte, die von stark frequentierten Straßen [ab 
10.000 Kfz/Tag] ausgehen - hier BAB A 17 mit einem 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von rd. 16 000 Kfz/d; 
Prognose für 2030: 23 000 Kfz/d. 
- Die Altanlagen stellen eine technogene Vorbelastung dar und es 
besteht seitens der Betreiber ein durch den Regionalen Planungs-
verband ebenfalls zu berücksichtigendes Repowerbestreben. 
- Der Nachweis zur Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrags 
muss innerhalb der Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung erfolgen; die Erträge von bestehenden Windenergieanlagen 
außerhalb der Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung 
dürfen nicht in diese Prognose einbezogen werden. 30 % der 
Anlagenanzahl in der Region befindet sich außerhalb und nicht im 
nahen Umfeld der Vorrang- und Eignungsgebiete (die Altanlagen im 
Umfeld bilden ein Repowerpotenzial für die Vorrang- und Eignungs-
gebiete - der baldige Rückbau ist daher sehr wahrscheinlich); diese 
Altanlagen erzeugen nur rund 11 % des derzeitigen Ertrages aus 
Windenergieanlagen in der Region bzw. nur 10 % des zu erreichenden 
regionalen Mindestenergieertrages. Darüber hinaus ist aufgrund des 
Ablaufs der technisch zu erwartenden Lebensdauer dieser Altanlagen 
(überwiegend um 2000 errichtet) mit einem Rückbau zu rechnen. 
Die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrags ist nur ein Indiz 
dafür, ob für die Windenergienutzung substanziell Raum geschaffen 
wird. Hinzu kommt noch, dass gegenwärtig das Energie- und 
Klimaprogramms Sachsen fortgeschrieben wird und aufgrund der 
bereits in der Öffentlichkeit vorgestellten Potenzialanalysen mit einer 
Erhöhung des Windzieles gerechnet werden muss. 
Der im Anhang A1, Karte A 1.1 dargestellte Grad der Prägung von 
Kulturlandschaftsgebieten durch historische 
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in einem Umkreis von mindestens 40 km erfolgen. Der schöne Blick vom 
Fernsehturm ist die Basis des wirtschaftlichen Erfolges der künftigen 
Fernsehturmgesellschaft. Fernsehturmbesucher wären erbost, würde ihnen für 
ihr Eintrittsgeld der Blick auf eine Industriewüste geboten. Die bis zu 238 m 
hohen Windräder verunstalten mit ihren Blinklichtern sowohl den Tag- als auch 
den Nachthimmel. Die 238 m hohen Windräder haben nach heutigem Stand 
einen Rotordurchmesser von 158 m, so dass das Drehmoment als 
außerordentlicher Störfaktor wahrgenommen wird. Weil sich das Osterzgebirge 
terrassenförmig aufbaut, ist, bedingt durch die Hanglage, außerdem mit einem 
besonders langen Schattenwurf zu rechnen. 
Zugehörigkeit zum LSG 
Fünf der Windvorranggebiete im Altkreis Dippoldiswalde liegen im LSG. Wir 
fordern das Festhalten des Planungsverbandes an der 100 m - 
Gesamthöhenbeschränkung von Windrädern in den LSG. 
In Anbetracht der Tatsache, dass in den kommenden Jahren 
Forschungsergebnisse zu Infraschall auf den Markt kommen werden, sollte der 
Planungsverband die Gesundheit der Bürger perspektivisch schützen, indem er 
an einer Fortschreibung der Höhenbeschränkung festhält. Als BI Altenberg-
Geising hatten wir bereits 2012 eine Höhenbeschränkung der Windräder bis zu 
einer Höhe von 100 m Gesamthöhe artikuliert, 1005 Bürgern erteilten uns mit 
Ihrer Unterschrift ihre Zustimmung zur Höhenbeschränkung im Planungsraum. 
Deshalb kritisieren wir das Vorgehen des Planungsverbandes, für die 
Ertragsprognose nur Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m zu 
veranschlagen. Dafür liegt unseres Erachtens auch kein Beschluss der 
Planungsverbandsversammlung vor. Das Argument, die 100 m - Anlagen 
stünden am Markt nicht mehr zur Verfügung, ist nicht haltbar. Aus Rücksicht auf 
die Gesundheit der Bürger haben die Windfirmen flexible anforderungsgerechte 
Lösungen anzubieten, so wie es jedes marktwirtschaftlich agierendes 
Unternehmen selbstverständlich tut. 
Da die im Beteiligungsentwurf 2017 festgelegten Windstandorte rund 150 % 
des geforderten regionalen Mindestenergieertrages erwirtschaften würden, 
verfügt der Planungsverband über einen guten Puffer, mit Referenzanlagen bis 
zu 100 m Gesamthöhe in die Planung reinzugehen. 
Besonders die Windräder neuen Typs stoßen bei Anwohnern und bei Urlaubern 
der Ferienregion Altenberg auf Ablehnung. Deshalb war es auch ein Leichtes, 
bei Anwohnern um ihre Zustimmung für die Beibehaltung einer 
Höhenbeschränkung von 100 m Gesamthöhe bei Windrädern in den sensiblen 
Landschaftsschutzgebieten des oberen und unteren Osterzgebirge zu werben. 
Damit überhaupt vor zwanzig Jahren so viele Windräder in LSG Gebieten 
errichtet werden konnten, war deren Genehmigung an eine 
Höhenbeschränkung von 100 m Gesamthöhe gebunden. Aus Sicht der 
Bürgerinitiative hat sich daran nichts geändert (Aussage in der Stellungnahme 
des Landkreises v. 18.09.2015). Aus Sicht der Bürgerinitiative konnte sich nur 
deshalb eine relativ hohe Akzeptanz zu den 80 m hohen Altanlagen in der 
Bevölkerung entwickeln. Zitat: 

Kulturlandschaftselemente ist u. a. gemäß Plansatzbegründung zu 
Z 4.1.1.12 bei der Auswahl der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Kultur-
landschaftsschutz durch die Regionalplanung zu berücksichtigen. 
Diesen Auftrag hat der Regionale Planungsverband im vorliegenden 
Regionalplanentwurf umgesetzt (s. Kap. 4.2). Eine Abwägung 
zwischen dem hier verfolgten Anliegen des Schutzes des 
Landschaftsbildes und den Belangen der Windenergienutzung ist 
erfolgt und in Anlage 2 des Regionalplans dokumentiert. 
Kulturlandschaften sind keine statischen Gebilde. Schon immer hat 
der Mensch die Landschaft für seine Zwecke und Bedürfnisse 
beeinflusst, gestaltet und verändert. Die verschiedenartig strukturierten 
Kulturlandschaften mit ihrer spezifischen regionaltypischen Eigenart 
und Dynamik sind Ergebnis andauernder Prozesse, die von der 
gesellschaftlichen Entwicklung geprägt wurden und werden. 
Neu und kennzeichnend für unsere Zeit sind die starke 
Beschleunigung und Überlagerung dieser Abläufe, die zu 
gravierenden Transformationen unserer Kulturlandschaften führen. Die 
Umgestaltung der Energieerzeugung, die aktuelle und künftige 
Ausrichtung der Agrarpolitik, der demografische Wandel, der 
Klimawandel – dies sind die wesentlichen Triebkräfte, die die 
Kulturlandschaften optisch und strukturell enorm verändern und weiter 
verändern werden. So führt die Energiewende hin zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energien wie Windkraft und Biomasse und zu 
einem Ausbau der Energienetze, zu direkten Änderungen in der 
Landnutzung, zu flächen- und linienhaften Eingriffen und damit zu 
einem Wandel gewohnter Bilder und Prägungen der Landschaften. 
Die fünf in der Stellungnahme benannten Vorrang- und Eignungs-
gebieten sind 16 bis 25 km vom Wachwitzer Fernsehturm entfernt. Die 
visuelle Wahrnehmung einer Windenergieanlage hängt nicht nur von 
der Gesamthöhe der Anlage, sondern auch von der Entfernung 
zwischen Betrachter und Windenergieanlage, vom Höhenverhältnis 
zwischen Betrachterstandort und Windenergieanlagenstandort sowie 
von den Witterungsbedingungen ab. Auf die Abwägungsergebnisse 
zum Belang Tourismus unter Az. 1657-02 zu Kap. 5.1.1 S. 30 
sowie Az. 1657-04 zu Kap. 5.1.1, S. 235, des Abwägungsprotokolls 
2018 zum Regionalplanentwurf, Stand 09/2017, wird in diesem 
Zusammenhang verwiesen. 
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag am 30.11.2018 
beschlossenen Energiesammelgesetz am 14.12.2018 zugestimmt. 
Danach sollen Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach 
den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung 
verpflichtet sind, ihre Anlagen ab dem 1. Juli 2020 mit einer 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausstatten.  Die Befeuerung 
soll nur noch dann blinken, wenn tatsächlich ein Flugzeug vorbeifliegt. 
Dazu werden die Anlagen mit spezieller Technik ausgestattet, die den 
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"Im Vorentwurf waren die Ausnahmen zu LSG, konkret unter Benennung der 
zutreffenden WEA-Standorte, bereits formuliert. Dazu erfolgte folgende 
Aussage in der Stellungnahme des Landkreises v. 18.09.2015, die eine 
Befreiung auf der nachfolgenden Vorhabenzulassungsebene in Aussicht stellt: 
"Der grundsätzlichen Herangehensweise zur Bestimmung der Kriterien kann 
gefolgt werden. Insbesondere ist die Ermittlung der harten und weichen 
Kriterien hinsichtlich der Schutzabstände nachvollziehbar. Für das Repowering 
innerhalb naturschutzrechtlich befreiter Vorranggebiete für WEA sollte aus 
Gründen des Landschaftsbildes eine Höhenbeschränkung von 100 m 
Gesamthöhe festgesetzt werden." 
Da das Bergwandern oder das Wandern auf Panorama- und Kammwegen 
immer attraktiver wird, verstehen wir nicht, warum nach wie vor mehrere 
Flächen für Windräder in bislang unzerschnittenen, verkehrsarmen, noch nicht 
überformten Landschaftsschutzgebieten reserviert werden. In den neunziger 
Jahren wurden leider für den Bau von Windrädern viele naturschutzrechtliche 
Befreiungen aus dem Landschaftsschutzgebiet erteilt. Diese 
Fehlentscheidungen, die aus falsch verstandener Euphorie für Ökostrom gefällt 
wurden, erweisen sich aus heutiger Sicht als folgenreich. Denn die Verwaltung 
kann sich nun auf den sogenannten Tatbestand der technogenen Vorprägung 
berufen. Inzwischen dominiert allerdings eine kritische Beurteilung von 
Windrädern auf das Landschaftsbild. Die Fehler aus den 90er Jahren sollten 
nicht zementiert werden. Trotz mehrerer kleiner bis zu 80 m hoher Windräder 
im oberen Osterzgebirge besitzt das Osterzgebirge noch eine hohe 
Landschaftsbildqualität. Weshalb der Kurort Altenberg im Jahr 2015 auf 
371.850 Übernachtungen kam und damit einen Spitzenwert im Landkreis 
Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge einnahm. Der Tourismus ist der 
Haupterwerbszweig nachdem durch den Niedergang des Bergbaus 2000 
Arbeitsplätze und durch den Wegfall der EU-Binnengrenzen noch einmal 500 
Arbeitsplätze bei Zoll, Bundespolizei und Speditionen verloren gingen. Die 
vielbesuchte Ferienregion sollte deshalb einen besonderen Schutzstatus 
erhalten. So wie im LEP 2012 wurde aus gutem Grund dem oberen 
Osterzgebirge die höchste Stufe in der Skala der Kulturlandschaftlichen 
Schönheit zugesprochen (neben dem Meißner Elbedurchbruchstal, Zittauer 
Gebirge, der zentralen und südlichen Sächsischen Schweiz, der Hinteren 
Sächsischen Schweiz). Das obere Osterzgebirge erhielt das Prädikat "sehr 
hohe" kulturlandschaftliche Schönheit und das untere und mittlere 
Osterzgebirge um Frauenstein, Dippoldiswalde und Glashütte erhielt die 
zweithöchste Stufe, das Prädikat "hoch". Je höher der landschaftsästhetische 
Wert einer Region ist, umso größer fällt dessen Verlust durch technische 
Überformung mit modernen Großwindanlagen aus. Um diesen Zusammenhang 
zu verdeutlichen, lud die BI Altenberg-Geising und die Bürgerschaft des 
Kurortes Altenberg im Juli 2012 den Planungsverband zu einer Vorort-
Begehung an den Neufang am Geisingberg/Altenberg, zum Hotel 
Lugsteinhof/Zinnwald-Georgenfeld und auf den 905 m hohen Kahleberg ein. 
Wie problematisch sich Windräder auf die kleinteilige Erzgebirgslandschaft bis 

Luftraum in der Umgebung von Windparks nach Flugzeugen und 
Hubschraubern absucht. Sobald sich ein Luftfahrzeug nähert, wird das 
rote Blinklicht aktiviert. Neuanlagen müssen bereits ab 2020 über eine 
bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung verfügen, bestehende Anlagen bis 
2021 nachgerüstet werden. 
In der Region gibt es viele kleinere Windräder mit einer Leistung von 1 
Megawatt (MW). Ihre Rotoren drehen sich etwa 12 bis 32 mal pro 
Minute. Moderne, leistungsstarke Windkraftanlagen, wie die des Typs 
V126 (3,3 MW), rotieren rund fünf bis 16 mal in der Minute; sie wirken 
daher im Erscheinungsbild wesentlich ruhiger. 
In der rechtsgültigen TF Wind aus 2003 befinden sich keine Vorrang-
gebiete Windenergienutzung in Landschaftsschutzgebieten. Demnach 
gibt es auch keine Gesamthöhenbegrenzung für Windenergieanlagen 
in Landschaftsschutzgebieten, da bereits die TF Wind Windenergie-
anlagen außerhalb der Vorranggebiete Windenergienutzung 
ausgeschlossen hat. 
Auf die Ergebnisse der Sichtraumanalyse (s. Abwägungsergebnis 
unter Az. 1657-01 zu Kap. 5.1.1 S. 27, Az. 1657-02 zu Kap. 5.1.1 S. 
30, Az. 1657-03 zu Kap. 5.1.1 S. 324, Az. 1657-04 zu Kap. 5.1.1, S. 
235, Az. 1657-05 zu Kap. 5.1.1 S. 265 sowie Az. 1657-08 zu Kap. 
5.1.1 S. 304 des Abwägungsprotokolls 2018 zum Regional-
planentwurf 2018, Stand 09/2017) wird in diesem Zusammenhang 
verwiesen. 
zu Referenzanlagentyp erst ab 150 m Gesamthöhe: 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 1657-01 zu Kap. 5.1.1, S. 27 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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zum Dresdner Elbtal auswirken, wurde während der Vor-Ort-Befahrung erörtert. 
Die von der Bürgerinitiative eingereichten Unterschriftenlisten gegen die 
Windräder belegen, dass die Windräder in der Urlaubsregion keine 
Akzeptanz haben. 
Anlage 

• Landkarte Kulturlandschaftstypische Schönheit (LEP-Entwurf 2012) 
• Unterschriftenlisten 

Anmerkungen durch den RPV: 
• Die beigefügte Karte hat in die Endfassung des LEP 2013 keinen Eingang 

gefunden. 
• Die Unterschriftenliste umfasst ausschließlich eine 

Unterschriftensammlung aus dem Jahr 2012 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI01 Altlommatzsch 
0722-2-03 Stadt Lommatzsch Die Abwägungsentscheidung zur Ausweitung des VREG Altlommatzsch 

überrascht uns und wird vom Stadtrat der Stadt Lommatzsch nicht mitgetragen. 
Es ist bedauerlich, dass der 5 km - Abstand kein Tabukriterium ist. Die 
Anwohner von Altlommatzsch akzeptieren zwar die aktuell vorhandenen WEA. 
Es ist aber im Stadtrat überzeugend vorgetragen worden, dass weitere Anlagen 
in der ausgewiesenen Fläche mit deutlich höheren Belastungen für die 
Anwohner einhergehen. Die momentan vorhandene kleine Anlage direkt an der 
S 86 ist bezüglich Schattenwurf und Lärmemission weniger störend, als zwei 
höhere Anlagen südlich davon. Insbesondere die mit 175 m hohe Anlage, die 
wohl in einer Senke stehen soll, wird – so die Befürchtungen der Anwohner – 
mit ihrem Schatten den westlichen Teil des Dorfes erheblich stören. Der 
Stadtrat fordert den Planungsverband daher auf, seine Abwägung zu ändern 
und zum ursprünglichen Planentwurf zurück zu kehren. 

nicht folgen Die neu hinzugekommene südliche Teilfläche des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Altlommatzsch befindet sich in 
einem Abstandsbereich von mindesten 900 m von der 
zusammenhängenden Wohnbebauung in Altlommatzsch entfernt. Das 
ist das Dreifache dessen, was hier am Standort immissionsschutz-
rechtlich noch zulässig ist (s. harte Tabuzone TH 12c). Darüber hinaus 
wirkt hier die Höhenbegrenzung aus dem Plansatz Z 5.1.1, so dass 
hier in maximal zulässiger Siedlungsnähe nur eine Gesamthöhe einer 
zukünftigen Windenergieanlage von maximal 175 m prognostiziert 
wird. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz und 
zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn 
erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung in Form 
der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch davon aus, 
dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der Zulassungsebene 
vorliegt. 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagen sind rein fiktiv unter 
Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten Gesamthöhenbeschränkung 
gewählt und dienen ausschließlich dem Nachweis, dass mit den 
festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten die Erfüllung des 
regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 Landesentwicklungs-
plan gewährleistet werden kann. Die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb des VREG Windenergienutzung sowie die WEA-Typen 
werden letztendlich durch den Antragsteller bestimmt und von der 
zuständigen Genehmigungsbehörde geprüft. 
Hinweis: 
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Es ergeht ein Verweis auf die Abwägungsentscheidungen zu 
Stellungnahmen von Einwohnern aus Altlommatzsch zum Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung Altlommatzsch (Az. 2522-2-
01, 2561-2-01, 2563-2-01, 2565-2-01 und 2577-2-01). 

2214-2-06 1012561 Wir begrüßen die Ausweisung und Erweiterung des VREG Altlommatzsch 
ausdrücklich. Jedoch bitten wir, wie auch in der Stellungnahme zum ersten 
Entwurf des Regionalplanes, die westliche Erweiterung einer Einzelfallprüfung 
zu unterziehen.  
Die westliche Erweiterung wurde aufgrund des Abstandes größer 500 m 
zwischen den Teilflächen  nicht weiter verfolgt und somit der Windpotenzial-
fläche Altlommatzsch nicht mehr zugerechnet.  
Die Abstände zwischen den Windenergieanlagen ergeben sich aus den 
notwendigen Abständen hinsichtlich Standsicherheit, Abschattung 
untereinander und im konkreten Fall der Ausrichtung in  Hauptwindrichtung 
auch zu den Bestandsanlagen. Bei der Planung der Windenergieanlagen 
werden zirka 600 m Abstand benötigt, weshalb eine Unterschreitung dieses 
Abstandes zwischen den Teilflächen nicht notwendig wird. Es würde eine 
räumliche Einheit entstehen, unabhängig davon ob die Teilflächen 500 m 
voneinander entfernt liegen. Mit dem Ziel der Windenergie substanziell Raum 
zu geben, bitten wir den Regionalen Planungsverband die westliche 
Erweiterung zu prüfen. 

nicht folgen Im methodischen Schritt 2 a des Regionalplanentwurfs wird 
beschrieben, dass alle ermittelten Windpotenzialflächen kleiner 1 ha 
entfallen. Allerdings ist auch eine Ausnahme dazu aufgenommen: 
wenn sich eine Windpotenzialfläche im nahen Umfeld einer größeren 
Windpotenzialfläche (bis 500 m - entspricht dem engeren sogenannten 
Nahbereich einer modernen Windenergieanlage sowie dem nötigen 
Abstand von Windenergieanlagen untereinander) befindet. Da sich die 
in Karte 15 des Regionalplanentwurfs (Stand 10/2018) dargestellte 
Windpotenzialfläche Altlommatzsch Mitte West (0,3 ha) aber rund 700 
m entfernt von der Windpotenzialfläche Altlommatzsch Mitte Ost 
befindet, trifft hier diese Ausnahme nicht zu. 
Weiterhin kann auch die Windpotenzialfläche Altlommatzsch West 
(2,3 ha), die etwa 900 m von der nächstgelegenen Bestandsanlage 
bzw. 1.350 m vom VRG Windenergienutzung Lommatzsch Nord aus 
der TF Wind aus 2003 bzw. rd. 1.000 m von der westlichen Teilfläche 
des Vorrang- und Eignungsgebietes gem. vorliegendem Entwurf liegt, 
nicht als zugehörig betrachtet werden. Für die Übernahme dieser 
Fläche als Vorrang- und Eignungsgebiet steht hier der einzuhaltende 
Abstand von 4 km bis 6 km  zwischen Windgebieten gemäß 
methodischem Schritt 2 c entgegen. 

2522-2-01 1020604 Wir sind Einwohner des Dorfes Altlommatzsch, wo sie in nächster Zeit eventuell 
neue Windräder planen u. bauen wollen. 
Unsere Lebensqualität ist jetzt schon durch Windradgeräusche und 
Schattenschläge der bestehenden Windräder beeinträchtigt. 
Dazu kommt die Migräne meiner Frau sowie schlaflose Nächte (vor allem im 
Sommer, wenn die Fenster offen sind). Des Weiteren ist es eine 
Wertminderung der Grundstücke, wir glauben nicht, dass sie für die 
Entschädigungen aufkommen können. 
Wir würden soweit gehen, uns ein ärztliches Zeugnis zu holen, dass dies 
unzumutbar ist! 
Wir hoffen stark, Sie finden einen anderen Ort, um diese Windräder zu bauen, 
abseits eines Wohngebietes! 

Kenntnis-
nahme 

Bei Lärmproblemen mit bestehenden Windenergieanlagen ist der erste 
Ansprechpartner das zuständige Umweltamt des Landkreises Meißen. 
Auf deren Anforderung wird die Anlage durch kompetente Mitarbeiter 
beurteilt und gegebenenfalls eine Schallimmissionsmessung 
durchgeführt. Nach Aussage der zuständigen unteren 
Immissionsschutzbehörde v. 02.04.2019 sind bisher keine 
Beschwerden bezüglich der bestehenden Anlagen am Standort 
eingegangen. 
In der nördlichen Teilfläche des Vorrang- und Eignungsgebietes Wind-
energienutzung Altlommatzsch wurden bereits 7 Windenergieanlagen 
errichtet. Hier geht der Planungsverband davon aus, dass diese auf 
Grund ihrer erwarteten Lebensdauer i. d. R. im Geltungszeitraum des 
Regionalplans bestehen bleiben. 
Die neu hinzugekommene südliche Teilfläche befindet sich in einem 
Abstandsbereich von mindesten 900 m von der zusammenhängenden 
Wohnbebauung in Altlommatzsch entfernt. Das ist das Dreifache 
dessen, was hier am Standort immissionsschutzrechtlich 
erwartungsgemäß noch zulässig ist (s. harte Tabuzone TH 12c). 
Darüber hinaus wirkt hier die Höhenbegrenzung aus dem Plansatz 
Z 5.1.1, so dass hier in maximal zulässiger Siedlungsnähe nur eine 
Gesamthöhe einer zukünftigen Windenergieanlage von maximal 175 
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m prognostiziert wird. 
Der Wert einer Immobilie hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren 
ab, grundlegend von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der 
EBZ Business School in Bochum ist ein negativer Einfluss von Wind-
energieanlagen auf die Entwicklung von Immobilienpreisen nicht 
belegbar. Untermauert wird diese Vermutung durch die Ergebnisse 
einer Untersuchung im Raum Ostfriesland an Standorten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich sehr hohen Dichte an Windrädern. Dort 
konnte eine positive Immobilienpreisentwicklung verzeichnet werden. 
Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine langjährige Analyse der Stadt 
Aachen (Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung – 
kommunale Bewertungsstelle) zur Immobilienpreisentwicklung bzgl. 
des Windparks „Vetschauer Berg“ aus dem Jahr 2011. Dort wurde 
festgestellt, dass die Immobilien in nächster Nähe zum Windpark eine 
positive Preistendenz aufwiesen. (Quelle: Der Immobilienbrief Nr. 321 
v. 09.05.2014 S. 21 ff.) 
Die Ermittlung von Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung erfolgt mit einer flächendeckend angewendeten Methodik. Vor 
allem aufgrund der relativ hohen Siedlungsdichte in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge gestaltet es sich 
schwierig, geeignete Flächen zu finden. Andererseits ist der Regionale 
Planungsverband durch den Landesentwicklungsplan (Plansatz 
Z 5.1.3) verpflichtet, einen regionalen Mindestenergieertrag zu 
erreichen. 
Hinweis: 
Der Planungsverband sichert mit den Vorrang- und Eignungsgebieten 
Windenergienutzung ausschließlich die Fläche. Welche konkreten 
Standorte letztendlich beantragt werden, bestimmt der Antragsteller. 
Die in Anlage 5 dargestellten Standorte der Referenzanlagen dienen 
ausschließlich dem gegenüber der Genehmigungsbehörde zu 
erstellenden Nachweis, dass der regionale Mindestenergieertrag mit 
Windenergieanlagen in den Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energienutzung erreicht werden kann. 

2561-2-01 1021245 Hiermit erheben wir Einwände gegen die Ausweitung des Windvorranggebietes 
Altlommatzsch im geänderten Planungsentwurf des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge. 
Begründung 
Wir ziehen Anfang nächsten Jahres von Freital nach Altlommatzsch und 
sanieren einen alten Dreiseithof. Wir möchten eine kleine ökologische 
Landwirtschaft aufbauen. Wir haben ca. 250 Bäume gepflanzt. 700 Sträucher 
für Vögel und seltene Tierarten. Uns ist es gelungen für seltene Tierarten 
Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. In kurzer Zeit sind 
Nashornkäfer, Hirschkäfer oder auch die Blaue Holzbiene wieder heimisch. Am 
Abend ziehen Fledermäuse ihre Runden und tagsüber landet bei uns der 
Storch und besorgt sich alles Notwendige für den Nestbau. Der selten 

nicht folgen Im Rahmen des Verfahrens zur 2. Gesamtfortschreibung sind 29 
Windpotenzialflächen ermittelt worden. Für diese Flächen wurde 2016 
in einem im Auftrag des Planungsverbandes erstellten Gutachten auf 
der Ebene der Regionalplanung im Sinne einer Prognose geprüft, 
inwieweit Windenergieanlagen in einem Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes 
erheblich beeinträchtigen können sowie erhebliche artenschutz-
rechtliche Konflikte bestehen können. Bezüglich der Windpotenzial-
fläche Altlommatzsch erging folgende Beurteilung: „Die Windpotenzial-
fläche Altlommatzsch liegt in ausreichender Entfernung zum SPA 
„Linkselbische Bachtäler“ (minimaler Abstand 3,6 km). Somit wird der 
Mindestabstand der WPF für alle prüfrelevanten Arten des SPA 
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gewordene Rote Milan, den wir in der Jugend oft gesehen haben, kreist mit 
Mäusebussarden über die Felder. Dieser steht unter Naturschutz und gilt einem 
besonderen Schutz. Windkraftanlagen produzieren außer Energie auch 
Infraschall. Es gibt im internationalen und nationalen Bereich ausreichend 
Forschungsergebnisse, in denen eingeschätzt wird, dass bei einer dauerhaften 
tieffrequenten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen Körper mit 
gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. 
Wir bestehen auf unser Grundrecht und dem gilt der besondere Schutz auf 
körperliche Unversehrtheit. Wir fordern die Versagung der Errichtung der zwei 
Windkraftanlagen. 
Die Organisation "Ärzte für Immissionsschutz (AEFIS)" warnt eindringlich davor, 
die vom Infraschall ausgehenden Gefahren zu ignorieren, wie es momentan die 
Politik und die Windkraftindustrie tun. 
In einem Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim Ausbau der Erneuerbaren 
Energien" stellte die AEFIS im Nov. 2014 u.a. fest: 
- Von der Befürworterseite wird den modernen Windkraftanlagen per se eine 
gesundheitliche Unbedenklichkeit unterstellt, die wissenschaftlich nicht belegt 
ist. 
- Infraschall ist noch in 10 km-Abstand von Windenergieanlagen nachweisbar! 
- Die "Wahrnehmungsschwelle" als untere Grenze des Gesundheitsschutzes 
(TA Lärmverordnung Abschnitt 6.1TA Lärm Immissionsrichtwerte für 
Immissionsorte außerhalb von Gebäuden) ist heute nicht mehr akzeptabel, da 
die Schallbewertung in dB(A) gemessen, sich nur auf Wahrnehmbare, sprich 
akustische Werte bezieht. Die nicht hörbaren Frequenzen werden weder 
gemessen noch berücksichtigt. Eine auf den vorliegenden medizinischen 
Wirkungen basierende "Wirkungsschwelle" muss zukünftig den Rahmen der 
gesundheitlichen Belastung der Bevölkerung festlegen. 
- Die Abwehr von Gesundheitsschäden kann nicht einer gewollten technischen 
Entwicklung geopfert werden, sondern muss zwingend mit dieser Entwicklung 
Schritt halten. 
Diese aktuellen Studienergebnisse des unabhängigen Institutes "Kraeftens 
Bekaempelse" in Dänemark, bei denen die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Windkraftanlagen seit 2013 untersucht werden, bekräftigen die enormen 
gesundheitlichen Einschränkungen und Probleme tausender Menschen, die seit 
Jahrzehnten für eine vernünftige Abstandsregelung von Windparks zu 
Wohngebäuden sich einsetzen. Das Risiko in der Nähe von Windanlagen krank 
zu werden liegt ca. 20 % höher als in anderen Regionen. 
Laut der aktuellsten Studie der Universität Mainz erhöhen sich durch den 
Infraschall (10-20Hz) von Windanlagen insbesondere Herzrythmusstörungen 
und schwere Herzprobleme in Bezug der veränderten Herzfrequenz. Der 
Stimulus dieser Frequenzbereiche ist direkt im Herzmuskel messbar. 
Am 12. April 2017 wurde eine Studie der Berliner Charité veröffentlicht, die 
zeigt, welchen Einfluss der Infraschall auf die Gehirnaktivität hat. Markus 
Weichenherger und Forscher aus Braunscheig und Hamburg zeigten die 
Beeinflussung der Hirnareale durch diese Frequenzen. 

eingehalten. Auch werden keine bedeutenden Austauschbeziehungen 
und Flugbewegungen zwischen Teillebensräumen beeinträchtigt. Auch 
eine Betroffenheit des Vogelrastgebietes „Elbe-Kötitz-Diesbar“ lässt 
sich aufgrund der ausreichenden Entfernung und nicht ableitbarer 
Funktionszusammenhänge nicht ableiten. Gegebenenfalls erfordern 
artenschutzrechtliche Konflikte bezüglich Rotmilan und Weißstorch 
Vermeidungsmaßnahmen auf der Zulassungsebene.“ 
Die neu hinzugekommene südliche Teilfläche befindet sich in einem 
Abstandsbereich von mindesten 900 m von der zusammenhängenden 
Wohnbebauung in Altlommatzsch entfernt. Das ist das Dreifache 
dessen, was hier am Standort immissionsschutzrechtlich 
erwartungsgemäß noch zulässig ist (s. harte Tabuzone TH 12c). 
Darüber hinaus wirkt hier die Höhenbegrenzung aus dem Plansatz 
Z 5.1.1, so dass hier in maximal zulässiger Siedlungsnähe nur eine 
Gesamthöhe einer zukünftigen Windenergieanlage von maximal 175 
m prognostiziert wird. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz incl. 
Infraschall und zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung 
in Form der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch 
davon aus, dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der 
Zulassungsebene vorliegt. 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hat 2016 eine Studie „Tieffrequente Geräusche inkl. 
Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 
herausgegeben. "In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei 
den Messungen zu beobachten, dass sich beim Einschalten der Wind-
energieanlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr 
nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall 
wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 
Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen 
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Prof. Dr. med. Johannes Mayer erklärt die Studien für den schleichenden und 
lautlosen Auslöser für Krebs und weiteren schweren Erkrankungen durch den 
Infraschall. 
In den USA gilt ein gesetzlicher Mindestabstand von 3,5 km. 
Seit 2010 ist in England der gesetzliche Mindestabstand auf 3.000 Meter erhöht 
worden. 
Im Bundesland Bayern gilt die Mindestentfernung zu Wohngebieten mindestens 
das 10fache der Höhe der Anlagen. 
In Nordrhein-Westfalen ist seit 2017 gesetzlich ein Mindestabstand von 1.500 
Meter verankert. 
Wir können keine Erweiterung des VRG akzeptieren!  

bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei 
Abständen zwischen 120 und 300 m - deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 
2013). Diese Messergebnisse stehen im Einklang zu nationalen und 
internationalen Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen.“ 
Auch die Bayerischen Landesämter für Umwelt sowie für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit stellten in der 2014 aktualisierten Studie 
„Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
fest: "Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in 
der Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen 
Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- 
und Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene 
Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht 
vor." 
Rechtliche Aspekte: Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn 
die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf 
DIN 456804 überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese 
Schwelle bei weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben 
sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht 
Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 
beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 
nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 
hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die 
staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat im 
Übrigen zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 
30.01.2017 ein öffentliches Informationsforum zum Thema Wind-
energienutzung und Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum 
Dresden veranstaltet. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen 
von Infraschallemissionen auf die menschliche Gesundheit mit 
Fachexperten des Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für 
Umweltschutz in Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung 
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Ärzte für Immissionsschutz diskutiert. 
zu: UNI-Klinik Mainz zu gesundheitlichen Belastungen: 
Eine Arbeitsgruppe für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der 
Unimedizin Mainz unter Professor Christian-Friedrich Vahl hat neue 
Forschungsergebnisse vorgestellt. Demnach vermindert Infraschall die 
vom Herzmuskel entwickelte Kraft um bis zu 20 Prozent. Die 
Allgemeinen Zeitung vom 5. März 2018 beinhaltet ein Interview mit 
Prof. Christian-Friedrich Vahl von der Universitätsmedizin Mainz. 
Hierin beschreibt Herr Prof. Vahl insbesondere Methodik und 
Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zu den Wirkungen von 
Infraschall, welches von einer Arbeitsgruppe Infraschall der 
Universitätsmedizin Mainz durchgeführt wurde. Es handelt sich um 
eine experimentelle Gewebestudie im Labor, bei der offenbar 
vereinfacht betrachtet, isoliertes Herzmuskelgewebe mit Infraschall 
beaufschlagt wurde. Die Ergebnisse lassen zum jetzigen Zeitpunkt 
keinerlei Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen von durch Wind-
energieanlagen erzeugten Infraschall auf den Menschen zu. Herr Prof. 
Vahl weist in dem Interview selbst darauf hin, dass man erst am 
Anfang stehe und weitergehende Forschungen erforderlich sind. Offen 
bleibt beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt, welche 
Infraschalldruckpegel von außen auf den Menschen einwirken 
müssten, um entsprechende Effekte, wie sie in der Untersuchung 
festgestellt wurden, beim lebenden Organ zu verursachen. 
zu 1.500 m Abstand in NRW: 
In Nordrhein-Westfalen wurde die Änderung des Landesentwicklungs-
plans 2019 beschlossen. Darin enthalten ist ein Grundsatz 10.2-3, der 
der Regional- und Flächennutzungsplanung einen Abstand der 
Windkonzentrationszonen von 1.500 m zu den bauplanungsrechtlich 
definierten Kategorien reines und allgemeines Wohngebiet empfiehlt. 
Es ist also kein zwingend einzuhaltender Abstand und auch nur auf die 
sehr schutzwürdigen Wohngebiete bezogen. Z. B. ist die Kategorie 
"Dorf- und Mischgebiet" hier nicht benannt. 

2563-2-01 1021224 Mit diesem Schreiben legen wir gegen den geplanten erneuten Ausbau der 
Windkraftanlage Einspruch ein. Dazu unsere persönliche Begründung: 
Gesundheit 
Es gibt inzwischen genügend Untersuchungen, die in der Lärm- und 
Infraschallbelastung eine ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Warum wird 
sonst in Bayern ein Mindestabstand von 2.000 m zum nächsten Ort 
eingehalten? Sind wir in Altlommatzsch/ Sachsen weniger schützenswert? 
Landschaft 
Wir wollen unsere Heimat für uns und unsere Nachkommen erhalten. Der 
weitere Ausbau der bestehenden Anlage würde das Landschaftsbild extrem 
belasten. Durch einen alternden Baumbestand in Richtung Barmenitz verändert 
sich der Blick in den nächsten Jahren massiv. 
Immobilien 

nicht folgen Die neu hinzugekommene südliche Teilfläche befindet sich in einem 
Abstandsbereich von mindesten 900 m von der zusammenhängenden 
Wohnbebauung in Altlommatzsch entfernt. Das ist das Dreifache 
dessen, was hier am Standort immissionsschutzrechtlich 
erwartungsgemäß noch zulässig ist (s. harte Tabuzone TH 12c). 
Darüber hinaus wirkt hier die Höhenbegrenzung aus dem Plansatz 
Z 5.1.1, so dass hier in maximal zulässiger Siedlungsnähe nur eine 
Gesamthöhe einer zukünftigen Windenergieanlage von maximal 175 
m prognostiziert wird. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
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Schon allein die Planung der Windkraftanlage wirkt sich wertmindert auf die 
Grundstücke aus. Die Belastungsgrenze für uns und unsere Familie mit den 
bestehenden 7 Anlagen ist bereits erreicht. 
Artenschutz/Natur 
Als Naturliebhaber ohne ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Arten 
zum Beispiel Bussarde, Milanen und Krähen einen deutlichen Rückgang in den 
Ietzten Jahren beobachten. Durch einen erneuten Ausbau wird sich dies 
verstärken. 
Die Schäden, die bei diesen Anlagen gesundheitlich, wirtschaftlich und in der 
Natur entstehen, werden die nächsten Generationen noch belasten. 
Eine ergänzende Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz incl. 
Infraschall und zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung 
in Form der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch 
davon aus, dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der 
Zulassungsebene vorliegt. 
In diesem Genehmigungsverfahren werden auch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gemäß Naturschutzrecht festgelegt. In diesem 
Rahmen können auch Baum- und Gehölzpflanzungen vorgesehen 
werden, die je nach Standort gegebenenfalls zu einer "Abschattung" 
der Windenergieanlagen beitragen können. 
Der Wert einer Immobilie hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren 
ab, grundlegend von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der 
EBZ Business School in Bochum ist ein negativer Einfluss von Wind-
energieanlagen auf die Entwicklung von Immobilienpreisen nicht 
belegbar. Untermauert wird diese Vermutung durch die Ergebnisse 
einer Untersuchung im Raum Ostfriesland an Standorten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich sehr hohen Dichte an Windrädern. Dort 
konnte eine positive Immobilienpreisentwicklung verzeichnet werden. 
Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine langjährige Analyse der Stadt 
Aachen (Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung – 
kommunale Bewertungsstelle) zur Immobilienpreisentwicklung bzgl. 
des Windparks „Vetschauer Berg“ aus dem Jahr 2011. Dort wurde 
festgestellt, dass die Immobilien in nächster Nähe zum Windpark eine 
positive Preistendenz aufwiesen. (Quelle: Der Immobilienbrief Nr. 321 
v. 09.05.2014 S. 21 ff.) 
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, hat in seinem aktuellen 
Grundstücksmarktbericht 2014 darlegen können, dass Windenergie-
anlagen keine negativen Auswirkungen auf die Kaufpreise 
benachbarter Häuser hatten. Der Untersuchungszeitraum belief sich 
auf die Jahre 2005 bis 2012. Das Ergebnis ist unabhängig von der 
Entfernung der Anlagen zu Wohnhäusern. Untersucht wurde die 
Entwicklung der Kaufpreise von Einfamilienhausgrundstücken in der 
Nähe von Windenergieanlagen in den Landkreisen Aurich, Friesland, 
Leer und Wittmund sowie in den kreisfreien Städten Emden und 
Wilhelmshaven. 
Der BayVGH (Beschluss vom 7. Februar 2011, Az.: 22 CS 11.31) hat 
diesbezüglich ausgeführt: „Was den behaupteten Wertverlust des 
Wohngrundstücks des Antragstellers angeht, ist anerkannt, dass 
Wertminderungen als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht für sich genommen 
einen Maßstab dafür bilden, ob Beeinträchtigungen im Sinn des 
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Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. Vielmehr kommt ein 
Abwehranspruch nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer dem Betroffenen nach Maßgabe des 
Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist, woran es hier fehlt.“ 

2565-2-01 1021283 Hiermit erheben wir Einwände gegen die Ausweitung des Windvorranggebietes 
Altlommatzsch im geänderten Planungsentwurf der Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge. 
Begründung 
Wir als unmittelbare Anwohner des bereits bestehenden sowie des nunmehr 
zusätzlich geplanten Windparks in Altlommatzsch sind durch die 
Geräuschemissionen der bislang bereits errichteten Windenergieanlagen 
bereits bis an die Schmerzgrenze des Belastbaren betroffen. 
Wir wohnen in einer ländlichen Gegend, in der nur in Stoßzeiten viel Verkehr 
herrscht. An den Wochenenden sowie in den Abend- und Nachtstunden sind 
wir hingegen grundsätzlich von Verkehrslärm nahezu unbeeinträchtigt. 
ln diesen "ruhigeren" Zeiten hören wir jedoch verstärkt die Geräusche der 
bestehenden Windräder teilweise überdeutlich. Die Geräusche werden durch 
uns sowie unsere minderjährigen Kinder mit 6 und 10 Jahren, deren 
Schlafräume in Richtung Windpark liegen, als Summen, Rauschen, Brummen 
bis hin zu Wummern (an sehr windigen Tagen) wahrgenommen. Teilweise 
wacht unsere Tochter von dem Schlagen der Windräder nachts sogar weinend 
auf und kommt ins Elternschlafzimmer. Wir sind dann gehalten die Betten zu 
tauschen, da ein Schlafen ohne offenes Fenster gerade im Sommer 2018 
schlicht nicht möglich war. 
Wir leiden durch die bereits gebauten Windräder schon unter Schlafproblemen, 
wie soll das werden, wenn noch weitere Windräder errichtet werden, die näher 
an unser Haus rücken, tiefer gelegen und in Sichtweite sind. Es bestünde 
weder ein Wald, noch ein Wall, ein Haus oder wenigstens eine Baumreihe 
zwischen den geplanten Windrädern und unserem Grundstück! 
Der Stresspegel wird sich infolge der Schlafprobleme und damit 
einhergehender verminderter Leistungsfähigkeit tagsüber stark erhöhen. Wir 
sind schon heute nach einer Nacht mit starken Wummergeräuschen überaus 
gereizt und feindselig, da wir des Nachts mehrfach durch die Windräder selbst 
geweckt werden. 
Der Lärm der Windräder verschwindet - anders als beispielsweise 
Flugzeuglärm - nicht wieder, die Rotoren drehen vielmehr immer weiter bis in 
den Morgengrauen hinein. 
Hinzu kommt noch ein anderes Phänomen, was sich ebenfalls bereits bei den 
bestehenden Rädern zeigt. ln den Nachmittagsstunden legt sich ein drehender 
Schatten auf unser Grundstück, der bei mir Migräne verursacht. Egal ob im 
Freien, oder in der Küche nehme ich dann immer wieder war, wie sich Sonne 
und Schatten schnell abwechseln. Meine Augen fangen an zu flimmern und ich 
bekomme starke Kopfschmerzen. 
Es stimmt auch nicht, dass der Schattenwurf allenfalls 30 Minuten andauert. 

nicht folgen Bei Lärmproblemen mit bestehenden Windenergieanlagen ist der erste 
Ansprechpartner das zuständige Umweltamt des Landkreises Meißen. 
Auf deren Anforderung wird die Anlage durch kompetente Mitarbeiter 
beurteilt und gegebenenfalls eine Schallimmissionsmessung 
durchgeführt. Nach Aussage der zuständigen unteren 
Immissionsschutzbehörde v. 02.04.2019 sind bisher keine 
Beschwerden bezüglich der bestehenden Anlagen am Standort 
eingegangen. 
Die neu hinzugekommene südliche Teilfläche des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Altlommatzsch befindet sich in 
einem Abstandsbereich von mindesten 900 m von der 
zusammenhängenden Wohnbebauung in Altlommatzsch entfernt. Das 
ist das Dreifache dessen, was hier am Standort immissionsschutz-
rechtlich noch zulässig ist (s. harte Tabuzone TH 12c). Darüber hinaus 
wirkt hier die Höhenbegrenzung aus dem Plansatz Z 5.1.1, so dass 
hier in maximal zulässiger Siedlungsnähe nur eine Gesamthöhe einer 
zukünftigen Windenergieanlage von maximal 175 m prognostiziert 
wird. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz incl. 
Infraschall und zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung 
in Form der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch 
davon aus, dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der 
Zulassungsebene vorliegt. 
Im Übrigen lautet der Plansatz T 5.1.1 "Neu zu errichtende Wind-
energieanlagen in den Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung, die einen Abstand von weniger als 1.000 m zur 
Wohnbebauung im baurechtlichen Innenbereich aufweisen, sind nur 
zulässig, wenn der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung 
mindestens der fünffachen Gesamthöhe der jeweiligen Windenergie-
anlage (5H) entspricht."; eine Anlage mit 175 m Gesamthöhe muss 
demnach 875 m Abstand (und nicht 1.750 m) zur nächstgelegenen 
zusammenhängenden Wohnbebauung aufweisen. 
Das Wohngebäude an der S 86 Richtung Barmenitz gilt 
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Der Schatten wandert vielmehr über unser Grundstück und ist wesentlich 
länger unangenehm zu beobachten. Auch dieser Schattenwurf wird sich durch 
die geplanten neuen Windräder verstärken. Wie gesagt, steht zwischen den 
neuen Windrädern und unserem Grundstück kein Baum, Haus, Strauch etc. 
Wir haben vielmehr direkte Sichtbeziehung. 
Die geplante Stelle liegt in westlicher Richtung (ein bisschen weiter in Richtung 
Süd-West, als das bislang bebaute Windvorranggebiet), so dass ab Nachmittag 
die Sonne (von uns aus gesehen) hinter den neuen Windrädern stehen würde. 
Wir würden mithin zukünftig tagtäglich vom Schatten heimgesucht und ich 
damit auch von meiner Migräne! 
Wir bezweifeln zudem, dass die neu geplanten Windräder von bis zu 175 
Metern Höhe den nötigen Abstand zu unserem Grundstück von 10 x 175 
Metern, gleich 1.750 Metern einhalten. Die Räder werden wohl nicht mal 1.000 
Meter von unserem Haus entfernt errichtet. 
Noch schlimmer ist, dass Bebauungen, die außerhalb des Ortskerns liegen, 
ebenfalls in der Abstandsfläche nicht berücksichtigt werden. Dies betrifft hier 
konkret das Haus des Herrn [anonymisiert], Altlommatzsch 17 in 01623 
Lommatzsch. Dieses Haus liegt an der Straße Richtung Barmenitz und ist unter 
500 Meter vom neu geplanten Windvorranggebiet entfernt! Ein Windpark in 
dieser Nähe kann nicht gesetzesgetreu sein. 
Wir Einwohner von Altlommatzsch können keine Erweiterung des VRG 
akzeptieren! Wer anderes behauptet, hat weder mit uns gesprochen, noch ist er 
von hier! 

bauordnungsrechtlich als Wohngebäude im Außenbereich. Hier 
besteht ein minimaler Abstand zur nordöstlichen Teilfläche des 
Vorrang- und Eignungsgebietes von 630 m und zur südwestlichen 
Teilfläche des Vorrang- und Eignungsgebietes von 750 m - also kein 
Abstand von unter 500 m. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz incl. 
Infraschall und zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, 
wenn erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung 
in Form der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch 
davon aus, dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der 
Zulassungsebene vorliegt. 
In diesem Genehmigungsverfahren werden auch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gemäß Naturschutzrecht festgelegt. In diesem 
Rahmen können auch Baum- und Gehölzpflanzungen vorgesehen 
werden, die je nach Standort gegebenenfalls zu einer "Abschattung" 
der Windenergieanlagen beitragen können. 

2577-2-01 1021284 Wir, die Einwohner von Altlommatzsch als Eigentümer von Grund und Boden 
bzw. Mieter in unserer Dorfgemeinde und unserer Kulturlandschaft 
"Lommatzscher Pflege" haben folgende Bedenken und Einsprüche zum 
vorliegenden Entwurf des Regionalplanes: 
1.) 
Die dichte Siedlungsstruktur, das prägende Landschaftsbild mit nachhaltigen 
Blickbeziehungen zu exponierten Sakralbauten (Kirche Lommatzsch) und 
landwirtschaftlichen Bodenflächen ist einzigartig. Dementsprechend hat sich 
über Jahrhunderte der bezeichnende Gebietsbegriff "Lommatzscher Pflege" 
gebildet. Für alle hier bodenständig lebende Mitbewohner eine Verantwortung 
und Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, für Erhaltung und bodenständige, 
verantwortungsvolle Investition von Industrie und Landwirtschaft. Im 
Planentwurf Punkt Windenergienutzung wird dieses Leitbild aufgeweicht und 
durch subjektive Faktoren bei den Abwägungskriterien Tabuzonen zum  
Ausbau und zur weiteren Verdichtung bzw. Ausformung der VREG genutzt. 
Warum ist die "Lommatzscher Pflege” nicht in der harten Tabuzone 
aufgenommen, jedoch andere vergleichbare Gebiete wie die "Großenhainer 
Pflege"? Bei objektiven Planungsansatz und dem Gebot der Gleichbehandlung 
ist die "Lommatzscher Pflege" als Kulturlandschaft aufzunehmen und 
festzuschreiben. Die Lommatzscher Pflege ist ein Kulturraum als dichtes 
ursprungliches Siedlungsgebiet und ist in der harten Tabuzone eine 
Ausschlussfläche für den weiteren Ausbau der vorhandenen Windkraftanlagen. 

nicht folgen zu 1. 
Die Großenhainer Pflege ist in der Begründung zum Kapitel 5.1.1 
Windenergienutzung weder als harte noch als weiche Tabuzone 
aufgeführt. Sie erfüllt auch nicht die strengen Bestimmungen für 
eine harte Tabuzone: Die harten Tabuzonen stellen Bereiche dar, in 
denen die Windenergienutzung tatsächlich oder rechtlich 
ausgeschlossen ist. Sie sind einer Abwägung durch den Plangeber 
entzogen. 
Falls auf die Leitbilder für die Kulturlandschaftsentwicklung abgestellt 
wurde, müssen sich diese gemäß Z 4.1.1.11 auf die in Karte 6 des 
Landesentwicklungsplans dargestellten Landschaftseinheiten 
beziehen. Die u. a. den Bereich Lommatzsch betreffende 
Landschaftseinheit ist das Mittelsächsische Lößhügelland. 
zu 2. 
Es bestehen hinsichtlich der technogenen Vorbelastung durch Wind-
energieanlagen im Abstandsbereich bis kleiner 1.000 m 
unterschiedliche Voraussetzungen in den die VREG umgebenden 
Ortsteilen, die der Regionale Planungsverband auch gemäß G 5.1.5 
LEP in die Abwägung einstellen muss. 
Des Weiteren hat der Regionale Planungsverband den „Gemeinsamen 
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren und des 
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über 
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2.) 
ln der Darlegung zur Ermittlung der Abstände von WKA zu Wohn-
/Siedlungsgebieten ist eindeutig sichtbar, dass die Grundlage einer Planung, d. 
h. das objektive Auslegen von Abwägungskriterien für Schutzfaktoren der 
Landschaft und der Bevölkerung missachtet werden. Der Abstand wird auf " 
...die  erforderliche Zielreichung" ("...Erreichung des regionalen Mindestenergie-
ertrages von 410 GWh/a  ..."- (*s.Text S. 146) abgestellt. Das 
Gleichstellungsgebot von Siedlungen/ Bewohner in Gebieten mit WKA und 
ohne WKA ist nicht gegeben. Es wird eine Selektierung und Auf-  bzw. 
Abwertung von Bewohnern und Dörfern wie Altlommatzsch vorgenommen und 
ist nicht mit unseren Grundrechten und -gesetzen vereinbar. 
 Der gebotene Mindestabstand von WKA zu Wohngebieten im Raum 
"Lommatzscher Pflege" muss auf 1.000 m festgeschrieben werden. 
Altanlagen und vorhandene Standorte, die dieses Kriterium nicht erfüllen, sind 
nach technischem Verschleiß (NND=25 Jahre) ersatzlos zurückzubauen und 
die Standorte zu renaturieren. 
Nach eigener Prüfung und Recherche über das Geoportal-Sachsenatlas ist bei 
maßstäblicher Überlagerung der Lagepunkt von 2 bestehenden WKA zum 
Bebauungsrand der Grundstücke Nr. 1 und 17 der Abstand jetzt 650 m bzw. 
675 m, d. h. also weit unter 750 m. Somit ergibt sich sofortiger Handlungs-
bedarf und zwingende Festschreibung der Rückbauverpflichtung bei Altanlagen 
(s. Anlage Karten Altlommatzsch mit WKA). 
Es ist ein Mangel an Planungstransparenz vorhanden, da die eindeutige Lage 
und Grenzen im Kartenteil nicht mit Maßen und Abständen festgeschrieben 
sind. Ein exakter Bezug zu Straßen, Bebauungen, Ortslagen ist nicht erkennbar 
und prüfbar. Es wird Raum für individuelle willkürliche Ausformungen und 
Lageverschiebungen geöffnet. Eine sachliche Prüfung im 
Baugenehmigungsverfahren ist damit ausgeschlossen. Willkürliche und 
subjektive Interessen der WKA-lnvestoren werden gefördert und die 
Schutzwirkung von Landschaft und Bewohnern aufgehoben. 
3.) 
Im Planentwurf sind keine Aussagen getroffen, was mit den WEA außerhalb der 
VREG erfolgen soll. Hier fehlen Festsetzungen und Festschreibungen von 
eindeutigen Handlungen zum Rückbau und der Wiederherstellung der 
Bodenwerte mit Terminen und Fristen. 
4.) 
Bei der Festlegung der Flächen des VREG Altlommatzsch sind keine 
Erschließungsflächen erkennbar. Die übergroßen Anlagen bis 200 m Höhe und 
deren Erschließungen zum Betrieb vernichten vorhandene wertvolle 
Ackerflächen dauerhaft. ln den Ausgleichsmaßnahmen ist nicht erkennbar, wie 
und wo Ackerland dafür neu gewonnen wird. 
5.) 
Im Planentwurf sind keine Angaben über die Belastungen aus nächtlicher 
Befeuerung der einzelnen Anlagen erkennbar. Welche Tabu-Kriterien sind 
dafür erforderlich? Es ist unzumutbar im Dämmerungs- und Nachtbereich die 

Mindestabstände zwischen Wohngebieten und Vorrang- und 
Eignungsgebieten zur Nutzung von Windenergie“ vom 20.11.2015 
beachtet, indem eine Differenzierung der Wohnabstände nach 
Baugebieten zur Anwendung kommt. Damit wird auch der gleichen 
Herangehensweise in der Technischen Anleitung Lärm gefolgt. 
Die Einbeziehung von modernen Windenergieanlagen in die Vorrang- 
und Eignungsgebiete trotz eines Abstandes < 750 m erfolgte in 
Kenntnis der Tatsache, dass diese Anlagen (unabhängig von deren 
Einordnung in ein Vorrang- und Eignungsgebiet) auf Grund ihrer 
erwarteten Lebensdauer im Geltungszeitraum des Regionalplanes 
weiterhin bestehen werden und durch ihre Einbeziehung in die 
Vorrang- und Eignungsgebiete bei der Ertragsprognose angerechnet 
werden können. Diese Herangehensweise folgt auch dem 
Planungsgedanken zur minimalen Neuflächeninanspruchnahme. 
Hinweis: 
Der Regelmaßstab der Karte 2 Raumnutzung, in der die Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung eigentlich festgelegt werden 
sollten, beträgt 1:100.000. Gerade aus Gründen der besseren 
Nachvollziehbarkeit der konkreten Lage der Vorrang- und Eignungs-
gebiete Windenergienutzung hat sich der Regionale Planungsverband 
dazu entschlossen, die rechtsverbindliche Festlegung der Vorrang- 
und Eignungsgebiete Windenergienutzung in extra Karten (Karten 2.1 
bis 2.17) im Maßstab 1 : 25.000 durchzuführen. Hier kann sehr konkret 
die Lage zu Wohnhäusern etc. nachgeprüft werden. Darüber hinaus 
wurden erstmalig im vorliegenden Gesamtfortschreibungsentwurf 
Datenblätter für jedes Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung aufgestellt (Anlage 4). Hier können insbesondere durch die 
Angaben in den Tabellen die Faktoren entnommen werden, die zur 
Abgrenzung in der jeweiligen Himmelsrichtung geführt haben. 
zu 3. 
Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
den Bestandsschutz für genehmigte Anlagen zu beschränken und 
damit „auszuhebeln“. 
Hinweis: 
Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist als Zulässigkeitsvoraussetzung 
eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und 
Bodenversiegelungen zu beseitigen. Daher wurde in den 
Genehmigungsbescheiden nach Bundesimmissionsschutzgesetz auch 
für die beiden am nächsten zur Ortslage Altlommatzsch befindlichen 
Windenergieanlagen eine Rückbauverpflichtung als Bedingung 
festgelegt. Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsBauO wurde zur 
Gewährleistung der mit der Baugenehmigung verbundenen 
Rückbauverpflichtung eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die 
Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich anfallenden Kosten 
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Überlagerungen der "Blinkanlagen" und deren Sichtbeeinflussungen durch die 
blinkenden Befeuerungsanlagen zu akzeptieren. Die beiden VREG von 
Altlommatzsch und Wölkisch überlagern sich so stark bei Nacht, dass eine 
Grenze im Anlagenbestand bereits jetzt überschritten ist. 
 Im  Ergebnis erschließt sich ein Verbot der weiteren Ausweitung der 
Anlagenstandorte aus dem Schutzgebot (Sichtimmission) für die Anwohner. 
6.) 
Im Planentwurf sind keine Angaben über die Wertminderung von Immobilien im 
Einzugsgebiet enthalten. Nach derzeitigen marktüblichen Grundstückswerten 
ist in Fachkreisen der Banken und Immobilienmaklern von Wertminderungen  
durch schädliche Umwelteinflüsse in den Gebieten von WKA auszugehen. Eine 
gesetzliche Grundlage gibt es in Deutschland noch nicht. Es ist zwingend 
erforderlich, die Wertminderungen und deren Auswirkungen im Regionalplan zu 
erfassen. 
7.) 
Folgende Einwendungen gegen einen weiteren Ausbau und Verdichtung des 
VREG werden angezeigt: 

• Andauernde monotone Geräusche, hörbarer dumpfer Dauerton ("Heulen") 
je nach Wetter bedingungen, teilweise ganztags, vor allem bei geringen 
Windgeschwindigkeiten sowie schlagendes Geräusch, wenn die 
Rotorblätter den Turm passieren - auch nachts. Diese Geräusche werden 
nicht vollständig mit der Abschaltautomatik kompensiert. Vor allem in der 
Summe der Gesamtanlagen als Überlagerung. 

• Die optischen Beeinträchtigungen (Sichtimmission)  wie Schattenwurf und 
je nach Rotorgeschwindigkeit schnellschlagende Verschattungen tragen 
zu Irritationen und Schrecksituationen bei. Sichtbare Rotationsbewegung 
der Flügel verursachen unwillkürlichen Blickfang. Die durch die 
Rotorbewegung permanente Blickunterbrechung des optischen Blickfeldes 
zerstören bewusst die Ruhe und den Ausgleich des Blickes in der Natur. 

• Die Höhe der Anlagen erzeugt eine übermächtige Dominanz als 
unnatürliche technische Anlage in unserer arteigenen Landschaft. Es 
erfolgt dadurch eine Störung der Sinnesempfindungen und des 
Ausgleiches. 

• Nicht die Energiestrategie der politischen Verantwortlichen sondern die 
Finanz- und Kapitalisierungstrategie zerstört nachweislich die Dorf- und 
Lebensgemeinschaft als soziales Gut, sowie den Identitätsverlust mit der 
Heimat und des Landschaftsbildes. Es wird eine Entvölkerung  der 
Gebiete bewusst erzeugt! 

• Mit dem Bau von weiteren Anlagen ist das Gebot der angemessenen 
nachbarlichen Rücksichtnahme, der Verhältnismäßigkeit und des 
Allgemeinwohles nicht mehr gegeben. 

• Der weitere Ausbau mit diesen technischen Anlagen als 
landschaftsfremde  Elemente verändert meine/unsere unmittelbare Heimat 
vorsätzlich. 

Anlage 

verlangt. 
zu 4. 
Der Regionale Planungsverband sichert mit den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung ausschließlich die Fläche für 
die Windenergienutzung und gleichzeitig gegen entgegenstehende, 
raumbedeutsame Nutzungen. Welche konkreten Standorte letztendlich 
beantragt werden, die Sicherung der Erschließung und welche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen sind, wird auf der 
nachgeordneten Zulassungsebene in einem Verfahren nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt. 
zu 5. 
Der Belang der Beeinträchtigung durch die Befeuerung der Wind-
energieanlagen ist einerseits in der Dimensionierung der Tabuzonen 
zum Wohnabstand und andererseits in dem methodischen Schritt zur 
Einhaltung eines Abstandes zwischen den Vorrang- und Eignungs-
gebieten untereinander von i. d. R. 5 km (s. auch methodischer Schritt 
2 c) beachtet worden. 
Wenn die Stellungnehmer eine Überlagerung der Befeuerung durch 
die Bestandsanlagen in den beiden Vorrang- und Eignungsgebieten 
Altlommatzsch und Wölkisch meinen sollten, so kann das auf Grund 
der Lage des Ortsteils Altlommatzsch zu den beiden Vorrang- und 
Eignungsgebieten nicht nachvollzogen werden. Der Standort Wölkisch 
befindet sich in nordöstlicher Richtung von Altlommatzsch und der 
Standort Altlommatzsch liegt in nordwestlicher Richtung von der 
Ortslage. Zwischen beiden Vorrang- und Eignungsgebieten besteht 
ein mittlerer Abstand von etwa 4,5 km. Eine Überlagerung der 
jeweiligen Befeuerungssignale kann daher nicht eintreten. 
Hinweis: 
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag am 30.11.2018 
beschlossenen Energiesammelgesetz am 14.12.2018 zugestimmt. 
Danach sollen Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach 
den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung 
verpflichtet sind, ihre Anlagen ab dem 1. Juli 2020 mit einer 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausstatten. 
Die Befeuerung soll nur noch dann blinken, wenn tatsächlich ein 
Flugzeug vorbeifliegt. Dazu werden die Anlagen mit spezieller Technik 
ausgestattet, die den Luftraum in der Umgebung von Windparks nach 
Flugzeugen und Hubschraubern absucht. Sobald sich ein Luftfahrzeug 
nähert, wird das rote Blinklicht aktiviert. Neuanlagen müssen bereits 
ab 2020 über eine bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung verfügen, 
bestehende Anlagen bis 2021 nachgerüstet werden. 
zu 6. 
Der Wert einer Immobilie hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren 
ab, grundlegend von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der 
EBZ Business School in Bochum ist ein negativer Einfluss von Wind-



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 66 

Auszug Karte Geoportal — Flur Altlommatzsch mit Eintrag Bestandsabstand 
 Karte 2.1. (Festlegungskarte) WI01 Altlommatzsch 
 Anlage 5, VREG Altlommatzsch mit Angabe der Abgrenzungsgründe lt. 
Entwurf RP 
Beigefügt ist eine Liste mit 62 Unterschriften. 

energieanlagen auf die Entwicklung von Immobilienpreisen nicht 
belegbar. Untermauert wird diese Vermutung durch die Ergebnisse 
einer Untersuchung im Raum Ostfriesland an Standorten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich sehr hohen Dichte an Windrädern. Dort 
konnte eine positive Immobilienpreisentwicklung verzeichnet werden. 
Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine langjährige Analyse der Stadt 
Aachen (Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung – 
kommunale Bewertungsstelle) zur Immobilienpreisentwicklung bzgl. 
des Windparks „Vetschauer Berg“ aus dem Jahr 2011. Dort wurde 
festgestellt, dass die Immobilien in nächster Nähe zum Windpark eine 
positive Preistendenz aufwiesen. (Quelle: Der Immobilienbrief Nr. 321 
v. 09.05.2014 S. 21 ff.) 
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, hat in seinem aktuellen 
Grundstücksmarktbericht 2014 darlegen können, dass Windenergie-
anlagen keine negativen Auswirkungen auf die Kaufpreise 
benachbarter Häuser hatten. Der Untersuchungszeitraum belief sich 
auf die Jahre 2005 bis 2012. Das Ergebnis ist unabhängig von der 
Entfernung der Anlagen zu Wohnhäusern. Untersucht wurde die 
Entwicklung der Kaufpreise von Einfamilienhausgrundstücken in der 
Nähe von Windenergieanlagen in den Landkreisen Aurich, Friesland, 
Leer und Wittmund sowie in den kreisfreien Städten Emden und 
Wilhelmshaven. 
Der BayVGH (Beschluss vom 7. Februar 2011, Az.: 22 CS 11.31) hat 
diesbezüglich ausgeführt: „Was den behaupteten Wertverlust des 
Wohngrundstücks des Antragstellers angeht, ist anerkannt, dass 
Wertminderungen als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht für sich genommen 
einen Maßstab dafür bilden, ob Beeinträchtigungen im Sinn des 
Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. Vielmehr kommt ein 
Abwehranspruch nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer dem Betroffenen nach Maßgabe des 
Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist, woran es hier fehlt.“ 
zu 7. 
Es besteht die Möglichkeit, begründete Beschwerden bei der 
zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde im Umweltamt des 
Landratsamtes Meißen einzureichen. Ihr Aufgabenbereich umfasst u. 
a. die Überwachung des Betriebs von gewerblichen und nicht 
gewerblichen Anlagen, die Bearbeitung von Beschwerden über den 
Betrieb o. g. Anlagen sowie die Durchführung und Anordnung von 
Messungen an Emissionsquellen in Einzelfällen. Nach Aussage der 
zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 02.04.2019 sind 
bisher keine Beschwerden bezüglich der bestehenden Anlagen am 
Standort eingegangen. 
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In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist insoweit 
rechtsgrundsätzlich geklärt, dass eine Verunstaltung im Sinne von 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB voraussetzt, dass das Vorhaben dem 
Orts- oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob 
unangemessen ist und von einem für ästhetische Eindrücke offenen 
Betrachter als belastend empfunden wird. Dieser Grundsatz gilt auch 
gegenüber im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen, die 
dem Außenbereich ausdrücklich „planähnlich“ zugewiesen sind. 
Die Privilegierung bewirkt ein stärkeres Durchsetzungsvermögen 
gegenüber den von dem Vorhaben berührten öffentlichen Belangen. 
"Die Gestaltung und die Dimensionen derartiger technischer Bauwerke 
waren dem Gesetzgeber durchaus bekannt wie auch die Tatsache, 
dass Windenergieanlagen auf windhöffige Standorte angewiesen sind, 
die sich meist an besonders exponierten Stellen in der Landschaft 
befinden. Die sich daraus zwangsläufig ergebende dominierende 
Wirkung derartiger Anlagen auf die nähere Umgebung erlaubt deshalb 
für sich allein noch nicht den Schluss auf eine Verunstaltung des 
Landschaftsbildes, weil ansonsten derartige Vorhaben im Mittelgebirge 
praktisch ausgeschlossen wären, obwohl der Gesetzgeber die 
Errichtung solcher Anlagen im Außenbereich privilegiert hat in 
Kenntnis der Tatsache, dass sie in einem gewissen Maß das durch 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB geschützte Landschaftsbild 
zwangsläufig verändern. Eine Entscheidung über den konkreten 
Standort derartiger Anlagen hat der Gesetzgeber jedoch nicht 
getroffen. Ihre Zulässigkeit steht deshalb unter dem Vorbehalt, dass 
die einzelne Anlage das Orts- und Landschaftsbild im konkreten 
Einzelfall nicht verunstaltet, was allein anhand der Umstände der 
jeweiligen örtlichen Situation zu beurteilen ist. Dabei ist eine 
Verunstaltung des Landschaftsbildes allerdings nur in Ausnahmefällen 
anzunehmen, nämlich dann, wenn es sich um eine wegen ihrer 
Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um 
einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt, was 
zum Beispiel dann nicht der Fall ist, wenn die Landschaft bereits 
vorbelastet ist." (VG Aachen, Beschluss v. 02.09.2016, Az. 6 L 38/16) 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI02 Baeyerhöhe 
0706-2-05 Gemeinde 

Klipphausen 
Als Ziel wird im Regionalplan ein regionaler Mindestenergieertrag von 410 
GWh/Jahr im Planungsgebiet festgeschrieben. 2017 wurde von den im 
Planungsgebiet vorhandenen raumbedeutsamen Windenergieanlagen ein 
Jahresenergieertrag von rund 370 GWh erreicht. Davon wurden 30 % von 
Windenergieanlagen erzeugt, die außerhalb der Vorranggebiete Windenergie-
nutzung stehen. In den ermittelten 16 Vorrang- und Eignungsgebieten Wind-
energienutzung kann bei optimaler Auslastung dieser Gebiete ein 
durchschnittlicher Jahresenergieertrag von rund 730 GWh erreicht werden. Das 
sind rund 178 % des regionalen Mindestenergieertrags. Damit werden die 
Planzahlen der vorherigen Entwurfsfassung (613 GWh/Jahr= 150% des Zieles) 

nicht folgen Die Forderung nach ersatzloser Streichung des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Baeyerhöhe war von der 
Gemeinde bereits zum Regionalplanentwurf 09/2017 vorgetragen 
worden. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zur wiederholt 
in das Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 0706-10 zu Kap. 5.1.1, 
S. 123 ff. Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 
Bei Umsetzung eines, wie gefordert, 2000 m umfassenden Abstandes 
zur Wohnbebauung in der gesamten Region sowie nach Abzug nur 
der harten Tabuzonen würden etwa nur 60 ha für die Windenergie-
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noch übertroffen. Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Baeyerhöhe hat einen Prognoseertrag von 58,9 GWh/Jahr, was einem Anteil 
von ca. 8,1% der Jahresenergiemenge entspricht. Die Jahresenergiemengen 
werden zum großen Teil in den Vorranggebieten des ländlichen Raumes 
erzeugt. In den Ballungsgebieten wie Dresden, Radebeul, Coswig hat man 
durch die Ausweisung von harten und weichen Tabuzonen die Ausweisung von 
Vorrangbieten verhindert. Die Minderung der Lebens- und Landschaftsqualität 
in der Nähe von Windkraftanlagen wird im ländlichen Raum billigend in Kauf 
genommen, z. B. Geräusche der Rotoren, Infraschall, Gefährdung der 
Ruhezonen im ländlichen Bereich, Schädigung der vorhandenen Fauna, 
Schlagschatten je nach Sonnenstand. 
Die Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung nehmen rund 600 ha 
ein, das sind rund 0,18 % der Regionsfläche. 
Bei den harten und weichen Tabuzonen zur Abgrenzung der möglichen 
Bereiche zur Windenergienutzung wurden einige Änderungen vorgenommen. 
So entfallen bei den harten Tabuzonen z. B. Landschaftsschutzgebiet, 
Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil und geschütztes Biotop. 
Außerdem verringern sich die Abstände zum reinen Wohngebiet, allgemeinen 
Wohngebiet, Dorf- und Mischgebiet und zur Wohnbebauung im Außenbereich 
um jeweils 50 m. Bei den weichen Tabuzonen verringert sich z. B. der Abstand 
zu Kleingärten, Wochenendhäusern usw. um jeweils 50 m. Als neues Kriterium 
kommt ein Abstand von 750 m zur Wohnbebauung außerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils hinzu. 
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bleiben wir bei unserer Forderung, dass 
in der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge der Punkt Z 5.1.1 zu streichen und neu wie folgt 
aufzunehmen ist: 
"Neu zu errichtende Windenergieanlagen in den Vorrang- und Eignungs-
gebieten Windenergienutzung sind nur zulässig, wenn der Abstand zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung mindestens der zehnfachen 
Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage (l0H) entspricht." 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe- WI02 
- ist ersatzlos aus dem Entwurf zu streichen. 
Bei der Einhaltung eines Abstandes von 10H von der Windenergieanlage bis 
zur nächstgelegenen Wohnbebauung ist auf der Baeyerhöhe die Errichtung von 
200 m hohen Windkraftanlagen nicht möglich. Wir sehen keine Notwendigkeit, 
einen Mindestabstand von 10 x H im VREG Baeyerhöhe zu unterschreiten, da 
mit der Ausweisung der VREG Windenergienutzung im gesamten 
Planungsgebiet der Ziel-Jahresenergieertrag zu 178 % erfüllt werden kann. Ein 
Wegfall des VREG Baeyerhöhe würde das Planungsziel im Regionalverband 
nicht wesentlich gefährden. Eine Höhenbeschränkung der einzelnen Wind-
energieanlagen im VREG Baeyerhöhe auf 100 m würde gegenüber der 200 m 
hohen Anlagen immer noch einen Ertrag von 70 % ermöglichen. 
In der 1. Gesamtfortschreibung des Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
2009 war der Teil Windenergie von der Genehmigung ausgenommen. Das 

nutzung zur Verfügung stehen. Damit könnte der Planungsauftrag, die 
Erreichung des regionalen Mindestenergieertrages, nicht erfüllt 
werden; die Genehmigung des Regionalplans müsste versagt werden. 
Wenn der Regionale Planungsverband den landesplanerischen 
Auftrag bezüglich der Windenergienutzung nicht umsetzt, ist die 
raumordnerische Steuerungsmöglichkeit nur noch gering. Für die nach 
Baurecht im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen gilt 
dann, dass sie grundsätzlich unter Einhaltung der Regelungen des 
Fachrechts, insbesondere des Bundesimmissionsschutzgesetzes, 
überall im Außenbereich errichtet werden können. 
Die Argumentation, ein Verzicht auf ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung würde den zu erreichenden regionalen Mindest-
energieertrag nicht wesentlich schmälern, ist zwar nachvollziehbar, 
aber im Gesamtkontext nicht nur aus rechtlichen Gründen so nicht 
hinnehmbar. So wurde diese Argumentation im Rahmen der Anhörung 
auch bezogen auf andere Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung aufgestellt. Der Regionale Planungsverband muss beachten, 
dass für eine rechtmäßige Planung der alleinige Wunsch einer 
Gemeinde oder Einzelner für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung nicht der allein ausschlaggebende Grund 
für die Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein darf. 
Siehe auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): 
"Diese Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regional-
planung. Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die Vergabe eines Gutachtens zum Vorkommen von Rot- und 
Schwarzmilan sowie weiterer relevanter Vogelarten im Gebiet 
Baeyerhöhe wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planungsmethodik, inklusive der harten und weichen Tabuzonen, 
wurde flächendeckend über die gesamte Planungsregion einheitlich 
angewendet. Wenn in einer Gemeinde größere zusammenhängende 
Siedlungsflächen vorhanden sind, wie z. B. in den Städten und 
Gemeinden des Verdichtungsraums, ergeben sich zwangsläufig auch 
größere zusammenhängende bauliche Innenbereiche und Tabu-
zonenbereiche bzgl. des Wohnabstandes als bei kleineren 
Gemeinden. 
Die zum Problem Infraschall in der Stellungnahme zitierten Angaben 
beziehen sich auf den Einfluss von in Betrieb befindlichen Wind-
energieanlagen auf den Betrieb von Infraschallmessstationen im 
Rahmen der Überwachungssysteme zum 
Kernwaffenteststoppabkommen. Diese Aussagen stellen dar, dass die 
Registrierung von Infraschallmessungen durch den Betrieb von Wind-
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Vorranggebiet Seeligstadt-Baeyerhöhe sollte entsprechend der textlichen 
Festsetzungen jedoch aufgrund des Abstandes zur Wohnbebauung und der 
Beeinträchtigung von Fledermaushabitaten wegfallen. 
 In der Abwägungsbegründung laut Anlage 4 zur 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans wird das Vorhandensein des Vorranggebietes Wind Seeligstadt-
Baeyerhöhe aus der Teilfortschreibung des Regionalplans 2003 positiv 
bewertet. Auf den Wegfall 2009 wird dabei nicht eingegangen. 
In der Abwägungstabelle in Anlage 4 ist dargestellt, dass die potenziellen Brut- 
und Nahrungshabitate des Rotmilans nicht in Anspruch genommen und eine 
100 m Pufferzone um diese eingehalten wird. In der Abwägung zu unserer 
Stellungnahme vom Januar 2018 wird dargestellt, dass die spezifische 
Jagdflughöhe des Rotmilans zwischen 40 m und 80 m liegt. Auch während der 
Brutzeit liegt die Flughöhe in diesem Bereich. Das bedeutet, dass bei 200 m 
hohen Windkraftanlagen der Rotmilan nur selten in den Gefahrenbereich der 
Rotorblätter gerät. Sowohl bei niedrigeren Windkraftanlagen als auch bei den 
wesentlich größeren Flughöhen zum Vogelzug wäre das jedoch regelmäßig der 
Fall. Nach Aussagen von ortsansässigen, fachkundigen Gemeinderäten gibt es 
in der Nähe der Baeyerhöhe (wahrscheinlich auch im Umkreis von weniger als 
1600 m) mehrere Brutpaare des Rotmilans. Die Gemeinde Klipphausen hat 
deshalb ein Gutachten zum Vorkommen von Rot- und Schwarzmilan sowie 
weiterer relevanter Vogelarten im Gebiet Baeyerhöhe in Auftrag gegeben. Die 
Ergebnisse des Gutachtens, mit denen im Jahr 2019 zu rechnen ist, werden als 
Bestandteil unserer Stellungnahme zur 2. Gesamtfortschreibung des Regional-
plans nachgereicht. 
Zum Thema Infraschall von Windkraftanlagen wurde in der Abwägung zu 
unserer Stellungnahme vom Januar 2018 dargestellt, dass sich in 700 m 
Abstand zur Windenergieanlage der Infraschall-Pegel nur in geringem Umfang 
erhöht. 
Es finden sich zu diesem Thema jedoch auch Angaben, die von 
Schallemissionen mit Reichweiten von über 20 km sprechen: 
"Der unhörbare Schall von Windkraftanlagen 
 Die Berechnung der entfernungsbedingten, akustischen Einflüsse von 
Windkraftanlagen auf Infraschallstationen ist für die BGR (Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe) als Betreiber der Infraschallstation I26DE im 
Bayerischen Wald, die Teil des internationalen Überwachungssystems zur 
Einhaltung des Kernwaffenteststoppabkommens ist, von großer Bedeutung, um 
eine ungestörte Registrierung an dieser Station zu gewährleisten. An Hand der 
theoretischen Abschätzung zeigt sich, dass die Schallemission moderner und 
großer Windkraftanlagen mit Leistungen von mehr als 500 kW Reichweiten von 
über 20 km hat. Diese Entfernung steigt im Falle von Windparks auf ein 
Vielfaches. 
 Dabei wurden die für eine Schallausbreitung günstigsten 
Atmosphärenbedingungen (eines stabilen troposphärischen Wellenleiters z. B. 
durch eine Inversionsschicht in der Temperatur) angenommen. Im häufiger 
auftretenden "Normalfall" atmosphärischer Schallausbreitung reduziert sich der 

energieanlagen gestört werden kann; sie können daher nicht für 
angenommene Gesundheitsbelastungen durch von Windenergie-
anlagen verursachten Infraschall herangezogen werden. 
Der von Windenergieanlagen erzeugte periodische Schattenwurf 
bezeichnet eine optische Wirkung von Windenergieanlagen, die 
dadurch erzeugt wird, dass der drehende Rotor zwischen Sonne und 
einem Immissionspunkt steht. Die Belästigung geht von dem Wechsel 
von Licht und Schatten aus, der durch die zeitweise Verschattung 
beim Umlauf der Rotorblätter entsteht. Diese Wirkung geht nur von 
einer arbeitenden Windenergieanlage aus, so dass durch eine 
Abschaltung der Anlage der Effekt vermieden werden kann. Die 
Rechtsprechung (vgl. insbesondere OVG Greifswald, Beschl. v. 
8.3.1999, Az.: 3 M 85/ 98; OVG Lüneburg, Beschl. V. 15.03.2004, Az.: 
1 ME 45/04) hat eine Faustformel entwickelt, wonach Wohngebäude 
durch Windenergieanlagen nicht mehr als 30 Stunden im Jahr und 
nicht mehr als 30 Minuten am Tag beeinträchtigt werden sollen. Ergibt 
sich, dass eine rücksichtslose Beeinträchtigung durch Schattenwurf zu 
erwarten ist, kann das Maß der Beeinträchtigung durch eine 
Abschaltautomatik gesteuert werden. Diese technische Einrichtung 
registriert Sonnenstand, Sonneneinstrahlung, Wind, Windrichtung 
sowie den bereits angefallenen Schattenwurf an den 
Immissionspunkten. Werden die zumutbaren Werte überschritten, 
schaltet sich die Windenergieanlage ab und die lästige Wirkung kann 
nicht mehr auftreten, da der Rotor nicht mehr arbeitet. 
Die Erlebbarkeit des technischen Denkmals Triangulationssäule auf 
der Baeyerhöhe ist auch nach Errichtung von Windenergieanlagen im 
Vorrang- und Eignungsgebiet Baeyerhöhe insofern gewährleistet, dass 
das Denkmal selbst und seine Erreichbarkeit weiterhin bestehen 
bleiben wird. 
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Mindestabstand zu Windkraftanlagen für unbeeinträchtigte Messungen einer 
Infraschallstation auf Werte von etwa 5 bis 15 km, je nach Hintergrund-
Rauschbedingungen an der Station sowie Größe und Zusammensetzung eines 
Windparks aus mehreren WKA. " (Quelle: https://www.bgr.bund.de/ DE/ 
Themen/ Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/ Seismologie/ Kernwaffenteststopp/ 
Projekte/ abgeschlossen/ hufe_wka.html, Bericht zur BGR-Feldkampagne)" 
Zum Thema Schattenwurf finden sich Angaben, die von Beeinträchtigungen in 
Abständen von mehr als 1000 m von Windkraftanlagen sprechen: 
"Schattenwurf 
 Der Betrieb von Windenergieanlagen verursacht bei Sonne ein sich 
bewegenden Schlagschatten, welcher bei den Betroffenen ebenfalls zu 
erheblichen Belästigungen (Konzentrationsstörungen, Nervosität, 
Kopfschmerzen und Schlafstörungen) führen kann. Der Schattenwurf einer 
Windkraftanlage ist bei niedrigem Sonnenstand in der Früh und am Abend, im 
Winter jedoch auch in der Mittagszeit weit festzustellen. Die Reichweite der 
Schatten ist abhängig von der Breite des Rotorblattes und der Entfernung zur 
Projektionsfläche. Bei großen WEA muss der Schattenwurf noch in mehr als 
1000 Meter berücksichtigt werden." 
Die Baeyerhöhe ist als Berg im Meißner Hochland eine landschaftsprägende 
Erhebung (auch wenn sie die Kriterien nicht erfüllt, um im Regionalplan 
entsprechend eingestuft zu werden) und hat eine herausragende Stellung in der 
Landschaft. Von diesem Punkt aus ergibt sich eine Sicht über mehrere 
Kilometer in das Meißner Hochland und in Richtung Erzgebirge. Auf das 
Landschaftsbild haben die geplanten Windkraftanlagen einen negativen 
Einfluss, der je nach Höhe und Standort der Einzelanlagen bis in den 
sichtexponierten Elbtalbereiche reicht. 
Als Station Nr. 12 Baeyerhöhe (mit 320,5 m) war der Berg in den 1860er Jahren 
eine Station 1. Ordnung der königlich- sächsischen Triangulation. Aus diesem 
Grund ist auf dem Gipfel eine Vermessungssäule errichtet worden. Die 
Baeyerhöhe hat somit eine regionale Bedeutung und schreibt Technik- und 
Kulturgeschichte. Dass, wie in der Abwägungsentscheidung zu unserer 
Stellungnahme vom Januar 2018 dargestellt, die Errichtung von Windenergie-
anlagen die Erlebbarkeit dieses technischen Kulturdenkmals nicht 
beeinträchtigen soll, können wir nicht nachvollziehen. 

2113-2-02 1012922 Speziell zur Baeyerhöhe: 
Wie bereits von einigen Erstellern, u. a. auch der Gemeinde Klipphausen, im 
Abwägungsprotokoll gefordert, ist auch aus meiner Sicht das Vorranggebiet 
Baeyerhöhe WI02 ersatzlos aus dem Entwurf zu streichen. Es ist eine 
Fehlinterpretation Ihrerseits, dass die Gemeinde Klipphausen den B-Plan 
erstellt hat, weil sie unbedingt einen Windpark möchte. 
Da die Gefahr besteht, dass das von der Gemeinde Klipphausen in Auftrag 
gegebene avifaunistische Gutachten erst nach Beschluss des Regionalplanes 
fertig ist, bin ich der Meinung, dass das Gutachten der Fa. Boreas (siehe 
Abwägungsprotokoll S. 141/142 Beitrag von Ersteller 1001254) unbedingt der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist und in die Planungen mit einfließen 

nicht folgen Der Inhalt eines avifaunistischen Gutachtens zum Standort 
Baeyerhöhe ist dem Regionalen Planungsverband nicht bekannt und 
wurde dem Planungsverband auch nicht im Rahmen dieses 
Beteiligungsverfahrens übergeben. Nur der Auftraggeber eines 
Gutachtens besitzt das Recht, dieses weiterzugeben oder zu 
veröffentlichen. 
Plankontinuität bedeutet hier, dass der Windenergiestandort 
Seeligstadt/Baeyerhöhe bereits im 1. rechtskräftigen Regionalplan aus 
2001 sowie in der Teilfortschreibung Wind aus 2003, die bis heute 
fortgilt, enthalten war. Im Regionalplan aus 2009 sind die Ziele zur 
Windenergienutzung von der Genehmigung ausgenommen worden. 
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sollte, zumal auch der SZ-Redakteur von mehreren Rotmilanhorsten sprach, 
die darin Erwähnung finden. 
Von Plankontinuität bezogen auf TF Wind 2003 zu sprechen, sehe ich als 
falsch an, da 2009 die Baeyerhöhe nicht als Vorranggebiet enthalten war. Es 
gab damals Gründe dafür, von denen man heute allerdings nichts mehr wissen 
will (z. B. landschaftsprägende Kuppe). 
Betreffs der Abstände zu den Ortslagen: 
Im Vorfeld der ganzen Regionalplanungen wurden in einigen Orten (z. B. 
Lampersdorf) die Flächennutzungspläne geändert, somit wurden aus 1.000 m 
Abstand, die es zum Innenbereich wären, nur 750 m, da ja jetzt Außenbereich. 
In Lotzen wurde der Innenbereich weiter reduziert, somit ist der Abstand vom 
Innenbereich zum möglichen Windpark kürzer. Die Bewohner wohnen aber seit 
Jahren an Ort und Stelle. Aufgrund der gestiegenen Prognosezahlen insgesamt 
im Planungsgebiet erwarte ich zumindest eine Verschlankung der nördlichen 
Teilfläche, d. h. eine Reduzierung der Ausdehnung im Osten und Süden. Im 
Norden und Westen wären die Gegebenheiten ebenso hinsichtlich der FNP-
Änderungen zu prüfen, sind von mir jetzt in der Kürze der Zeit leider nicht 
nachzuvollziehbar, aber durchaus denkbar. 
Bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung: 
Kein Landwirt will um Windräder und deren Zufahrtswege drumrum ackern, 
eine wirtschaftliche Nutzung ist unter diesen Bedingungen nicht möglich und 
daher ist der regionalen Erzeugung von Lebensmitteln durch die Landwirtschaft 
eine größere Bedeutung beizumessen und das Gebiet als Tabuzone 
Landwirtschaftliche Nutzung einzustufen. 

Auch wenn die Baeyerhöhe darin nicht als Vorrang- und Eignungs-
gebiet enthalten war, ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
Genehmigung nicht erteilt wurde, weil das der Planung 
zugrundeliegende Konzept einschließlich der Planungskriterien nicht 
den rechtlichen Anforderungen genügte. 
zur landschaftsprägenden Kuppe: 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 2113-01 zu Kap. 5.1.1, S. 127 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Des Weiteren hat der Regionale Planungsverband den „Gemeinsamen 
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren und des 
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über 
Mindestabstände zwischen Wohngebieten und Vorrang- und 
Eignungsgebieten zur Nutzung von Windenergie“ vom 20.11.2015 
berücksichtigt indem eine Differenzierung der Wohnabstände nach 
Baugebieten zur Anwendung kommt. Damit wird der vergleichbaren 
Herangehensweise in der Technischen Anleitung Lärm gefolgt. 
Grundlage für die bauplanungsrechtliche Differenzierung der 
Wohnbebauung bildet die gemeindliche Bauleitplanung. 
Die Tabuzonen sind einheitlich über das gesamte Plangebiet 
anzuwenden; sie können also nicht - bei gleichen Voraussetzungen - 
für eine Fläche gelten und für die andere nicht. Diese 
Herangehensweise würde zu einer rechtswidrigen Planung führen. 
Eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung durch Wind-
energieanlagen wird nicht gesehen. Zum einen ist die 
Flächeninanspruchnahme durch die Fundamente relativ gering und 
zum anderen wird die Zuwegung so ausgeführt, dass 
landwirtschaftliche Maschinen diese überqueren können. Darüber 
hinaus werden Nutzungsverträge mit den Flächeneigentümern 
geschlossen (s. dazu auch Stellungnahme zum vorliegenden 
Planentwurf unter Az. 2557-2-01 zum Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung Baeyerhöhe). 

2166-2-01 1013498 Wir möchten im Rahmen des öffentlichen Anhörungsverfahrens des Regional-
planes noch einmal Gelegenheit nehmen, unsere Einwendungen zum 
geänderten Planentwurf, insbesondere zur Windenergienutzung auf der 
Baeyerhöhe darzulegen. 
Ausweislich des geänderten Planentwurfs hält der Planungsverband an dem 
Ausweis der Baeyerhöhe als VREG fest. Dies ist auch auf dem Hintergrund 
Ihrer Stellungnahme vom 08.11.2018 nicht gerechtfertigt. 

nicht folgen Die Forderung nach ersatzloser Streichung des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Baeyerhöhe war von dem 
Stellungnehmer bereits zum Planentwurf 09/2017 vorgetragen worden. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 2166-01 zu Kap. 5.1.1, 
S. 135 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
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Wie bereits in unserem Schreiben vom 31.01.2018 ausgeführt, verstoßen die 
Planungen zur VREG Baeyerhöhe gegen die Ziele und Grundsätze der 
Planung, wie sie in der Begründung zu Ziffer Z 5.1.1 des Entwurfs zum 
Regionalplan dargestellt sind. 
1. Danach ist es die Aufgabe des Planungsverbandes, den vom Freistaat 
Sachsen in dessen Energie und Klimaprogramm 2012 angestrebten 
Jahresenergieertrag der Windenergienutzung bis zum Jahr 2022 im 
Planungsgebiet anteilig, d. h. im Umfang von 410 GWh/a sicherzustellen. 
Ausweislich der Ertragsprognose des Planungsverbandes weisen Sie in den 
geplanten VREG des Planungsgebietes einen Ertrag von 730 GWh/a aus. Die 
sind 178 % des Plan-Soll. 
Hinzu kommen die ausgewiesenen, rund 30 % Energieertrag aus 
Windkraftanlagen, die außerhalb der VREG errichtet und betrieben werden. 
Dies sind weitere 110 GWh/a. Mithin beträgt der Windenergieertrag allein im 
Planungsgebiet Oberes Elbtal/Osterzgebirge insgesamt rund 840 GWh/a, also 
204,9 % des für das Planungsgebiet bestimmten Ertragszieles und 38,2 % des 
im gesamten Freistaat für das Jahr 2022 angestrebten Jahresenergieertrages. 
Auf diesem Hintergrund widerspricht die Ausweisung eines VREG auf der 
Baeyerhöhe in unmittelbarer Nachbarschaft zum Windpark Seeligstädter Höhe 
dem Landesentwicklungsplan Ziffer Z 5.1.3, der die Schaffung der räumlichen 
Voraussetzungen zum Erreichen des für die Nutzung der Windenergie 
geltenden Zieles der Sächsischen Staatsregierung entsprechend dem 
Flächenanteil der jeweiligen Planungsregion an der Gesamtfläche des 
Freistaates (regionaler Mindestenergieertrag) zu sichern. Diese 
Voraussetzungen sind, wie der Planentwurf ausweist, auch ohne die VREG 
Baeyerhöhe erreicht. 
Selbst unter dem Gesichtspunkt einer Leistungsreserve übersteigt dieses 
Ergebnis den Zielkorridor erheblich. Die Planung eröffnet somit der Schaffung 
von Überkapazitäten Tür und Tor. Dass dies aufgrund der ungelösten 
Probleme, insbesondere der Energiespeicherung volkswirtschaftlich zu 
erheblichen Belastungen und für die Energiekunden, insbesondere die 
Verbraucher zu steigenden Kosten führt, ist bekannt. Die Erhöhung der 
Strompreise in den letzten 10 Jahren um rund 50 % ist dafür Beleg. 
Die Ausweisung von VREG, die die Entstehung von Überkapazitäten bewirken, 
schwächen die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft; der wachsende 
Umfang der staatlichen Energiekostensubventionierung zugunsten der 
Großverbraucher von Elektroenergie muss von den Kleinverbrauchern 
aufgefangen werden. 
2. 
Auch verstößt der Ausweis des VREG Baeyerhöhe gegen den 
Planungsgrundsatz , wonach im Rahmen der Einzelfallabwägung der 
ermittelten Windpotenzialflächen hinsichtlich konkurrierender Raumnutzungen 
und weiterer raumordnerischer Aspekte alle Windpotentialflächen 
herauszunehmen sind, die sich im 5 km-Umkreis um solche Windpotenzial-
flächen  befinden oder auf denen sich bereits Windenergieanlagen befinden. 

Gemäß Z 5.1.3 LEP sind in den Regionalplänen die räumlichen 
Voraussetzungen zum Erreichen des für die Nutzung der Windenergie 
geltenden Zieles der Sächsischen Staatsregierung in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend dem Flächenanteil der jeweiligen 
Planungsregion an der Gesamtfläche des Freistaates Sachsen 
(regionaler Mindestenergieertrag) zu sichern. Die Nutzung der 
Windenergie ist dabei durch eine abschließende, flächendeckende 
Planung nach dem Prinzip der dezentralen Konzentration in den 
Regionalplänen durch die Festlegung von Vorrang- und Eignungs-
gebieten zur Nutzung der Windenergie räumlich zu konzentrieren. Die 
Plansatzbegründung sagt dazu aus: "Voraussetzung für eine solche 
Planung ist nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ein schlüssiges, gesamträumliches 
Konzept, das der Nutzung der bauplanungsrechtlich im Außenbereich 
privilegierten Windenergie durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Eignungsgebieten in substanzieller Weise Raum schafft. Hinsichtlich 
des Kriteriums „substanziell Raum schaffen“ verweist Ziel 5.1.3 
dynamisch auf die Beschlüsse der Staatsregierung zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, wie sie erstmals mit dem Leistungsziel des 
Klimaschutzprogramms des Freistaates aus dem Jahr 2001 vorlagen 
und bereits den Vorgaben im LEP 2003 zu Grunde lagen. Diese 
Vorgehensweise hat die Rechtsprechung des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts bestätigt (siehe Normenkontroll-Urteil vom 
17.07.2007). Die im Klimaschutzprogramm 2001 enthaltenen 
Ertragsziele konkretisierten die Formel des 
Bundesverwaltungsgerichtes in Form quantifizierter Vorgaben." 
Das bedeutet, dass der Nachweis des regionalen Mindestenergie-
ertrags innerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung erfolgen muss und demzufolge bei der Prüfung der 
Zielerreichung nur der potenzielle Ertrag von Windenergieanlagen 
innerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten zur Anrechnung 
kommen kann. 
Die Argumentation, ein Verzicht auf ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung würde den zu erreichenden regionalen Mindest-
energieertrag nicht wesentlich schmälern, ist zwar nachvollziehbar, 
aber im Gesamtkontext nicht nur aus rechtlichen Gründen so nicht 
hinnehmbar. So wurde diese Argumentation im Rahmen der Anhörung 
auch bezogen auf andere Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung aufgestellt. 
Durch die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts 
(Urteile vom 25.10.2006 und vom 17.07.2007) ist anerkannt, dass die 
Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages ein Indiz dafür ist, 
dass für die Windenergienutzung substanziell Raum geschaffen ist. Es 
ist ein Indiz, aber keine Gewährleistung dafür, dass im Falle einer 
Normkontrolle des Regionalplans der Windenergie substanziell Raum 
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Dieser Umstand ist vorliegend nicht beachtet worden. Der planungsseitig zu 
beachtende sog. Überlastungsschutz wurde missachtet. Im Ergebnis ist die 
Einzelfallabwägung fehlerhaft durchgeführt worden. Die VREG Baeyerhöhe 
liegt unmittelbar in Nachbarschaft des Windpotenzialfläche Schmiedewalder 
Höhe. 
Dazu kommt, dass nur vermittelt über die Nichtbeachtung des 
Abstandskriteriums der Windpotenzialflächen planungsseitig die Tür geöffnet 
wurde, die definierten Mindestabstände der Windkraftanlagen vom 
Wohngebieten wegen sog. technogener Vorbelastung unter die Grenze von 5H 
zu drücken. 
Das Abwägungsergebnis kann deshalb keinen Bestand haben. Das VREG 
Baeyerhöhe ist ersatzlos zu streichen. 
Abschließend wiederholen wir unsere Einwendungen aus dem Schreiben vom 
31.01.2018 und machen sie zum Gegenstand der Einwendungen gegen den 
aktuellen Planentwurf. 

verschafft wurde. Mit der Übererfüllung des regionalen Mindest-
energieertrages befindet sich der Planungsverband auf der sicheren 
Seite. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
bereits eingeleitete Qualifizierung des Energie- und Klimaprogramms 
Sachsen 2012 zu erhöhten Zielen für die Windenergienutzung führen 
wird. 
Der Regionale Planungsverband muss beachten, dass der alleinige 
Wunsch einer Gemeinde oder Einzelner für oder gegen ein Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung nicht die alleinige Ursache 
für die Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein darf, 
wenn er eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Der Wunsch 
einer Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache 
für die Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn 
der Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. S. 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Mit dem stetig wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien in der 
Energieversorgung werden Energiespeicher für Strom und Wärme 
immer bedeutsamer. Wird der Strom vor der Speicherung 
umgewandelt, zum Beispiel in Wasserstoff oder andere chemische 
Energieträger, besteht neben der Wiederverstromung überdies die 
Möglichkeit zur Nutzung der Energie in anderen 
energiewirtschaftlichen Sektoren und damit zur dringend benötigten 
Kopplung der verschiedenen Sektoren. Bisher haben jedoch erst 
wenige Speichertechnologien die notwendige technische Reife zu 
wettbewerbsfähigen Kosten erreicht. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) haben den Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf auf dem Gebiet der Energiespeicher erkannt und 
entwickeln maßgeschneiderte Förderaktivitäten innerhalb des 6. 
Energieforschungsprogramms der Bundesregierung. Mit der 
Förderinitiative Energiespeicher unterstützen die beiden Ministerien 
seit 2011 Innovationen für eine sehr große Bandbreite an 
Speichertechnologien. Doch die Entwicklung geht weiter: Auch über 
die Förderinitiative Energiespeicher hinaus greifen BMWi und BMBF 
neue Speicherthemen auf und führen die begonnenen 
technologischen Entwicklungen weiter fort. 
Die Bestandswindenergieanlagen sowie das Vorrang- und Eignungs-
gebiet Baeyerhöhe sind von der Entstehung her als ein 
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zusammenhängender Windenergieanlagenstandort anzusehen. 
Von den fünf Altanlagen befinden sich drei unterhalb des 750 m 
Wohnabstandes. Die beiden anderen Altanlagen waren in der 
diesbezüglichen Windpotenzialfläche noch enthalten (s. Karte 15 des 
Regionalplanentwurfs). Im Ergebnis des i. A. des Planungsverbandes 
2016 erstellten artenschutzrechtlichen Gutachtens wurde zwischen 
den Quellzuflüssen der Kleinen Triebisch bei Lamperswalde und dem 
Schmiedewalder Bach ein regional bedeutsamer potenzieller 
Fledermauszugkorridor festgestellt. Dieser bildete die Grundlage für 
eine Erweiterung des dort bestehenden Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz. Infolge hat der Planungsverband die Windpotenzial-
fläche reduziert; eine dadurch entstandene Teilfläche wurde nicht in 
das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe 
aufgenommen, da ansonsten das Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz beidseitig von Windenergieanlagen flankiert und die 
Schutzfunktion für den Fledermauszugkorridor stark eingeschränkt 
werden würde. Demzufolge wirkt hier kein 4 km bis 6 km - Abstand. 

2189-2-10 1020402 Die [Firma anonymisiert] begrüßt die Ausweisung des Vorrang- und Eignungs-
gebietes VREG Baeyerhöhe sowie die damit verbundene Erweiterung Richtung 
Süden. Mit dieser Ausweisung wird der Plankontinuität Rechnung getragen 
sowie zeitgleich das vorhandene Windpotenzial der Fläche genutzt. 
Die [Firma anonymisiert] regt an, die vorhandenen 5 Bestandsanlagen ebenfalls 
dem Vorranggebiet zuzuordnen und so ein Repowering der Altanlagen zu 
ermöglichen. Dieses Vorgehen wäre konform zu den Vorgaben gemäß G 5.1.5 
LEP, nachdem "das besondere Interesse, Altanlagen durch Neuanlagen zu 
ersetzen (Repowering)" ein konkreter Berücksichtigungspunkt bei der Fest-
legung der Vorrang- und Eignungsgebiete sein soll. Auch die Interessen der 
Gemeinde Klipphausen zum diesem Thema müssen beachtet werden. Die 
Hoheitsrechte der kommunalen Selbstverwaltung sind nicht durch den 
Planungsgeber zu verletzen. Die Planungshoheit der Kommune - hier der 
Bebauungsplan - ist durch den Planungsgeber zu beachten und umzusetzen. 
Die Gemeinde weist in Ihrem aktuellen Bebauungsplan die Fläche inklusive 
aller Bestandsanlagen als VREG WIND aus. Eine Beachtung des Schutzes für 
Bestandsanlagen als auch für den kommunalen B-Plan ist gefordert. 
Die in 2189-02 des Abwägungsprotokolls erwähnte Unterschreitung des 
Mindestabstandes in Verbindung mit einer pauschalen 5-H Regelung, soll hier 
detailliert beschrieben werden. Nach Anwendung des vom Plangeber 
angesetzten Ansatzes fallen drei Anlagen in den 5H-Radius. Unter immissions-
schutzrechtlichen Gründen ist eine Errichtung möglich und im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren findet eine Prüfung statt. Auch der Bebauungsplan der 
Gemeinde Klipphausen weist das Gebiet als VREG WIND aus. Des Weiteren 
ist zu erwähnen, dass die Errichtung einer Anlage mit 200 m Spitzenhöhe ab 
600 m, keine erdrückende Wirkung mehr besitzt und ab dem 2- bis 3-fachem 
der Gesamthöhe ist eine intensive Einzelfallprüfung erforderlich. (OVG Münster, 
Beschluss v. 24.6.2010, 8 A 2764/09). Eine Streichung der 5H-Regel unter 

nicht folgen Nach Kenntnis des Regionalen Planungsverbandes besteht 
gegenwärtig kein rechtskräftiger B-Plan Windenergie Baeyerhöhe, der 
im vorliegenden Verfahren in die Abwägung eingestellt werden 
müsste. Die Gemeinde Klipphausen fordert in ihrer Stellungnahme 
zum vorliegenden Regionalplanentwurf (neben der ersatzlosen 
Streichung des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Baeyerhöhe!) sogar einen Wohnabstand von 10-H einzuhalten, d. h. 
die Bestandsanlagen bei Seeligstadt wären weit unterhalb dieses 
Abstandes (selbst bei Gesamthöhen von 100 m). 
Der Regionale Planungsverband greift mit der Anwendung der 
weichen Tabuzonen zum Wohnabstand nicht in die Regelungen zum 
Bestandsschutz ein. 
Die Regelungen zum Bestandsschutz schließen ein Repowering auf 
demselben Standort nicht ein. 
Im Rahmen dieses Fortschreibungsverfahrens wurde u. a. in 
Auswertung des im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes 2016 
erstellten Artenschutzgutachtens (regional bedeutsamer potenzieller 
Fledermauszugkorridor) das Vorranggebiet Natur und Landschaft aus 
dem rechtskräftigen Regionalplan zwischen den Bestands-Wind-
energieanlagen und dem Vorrang- und Eignungsgebiet Baeyerhöhe 
wieder als Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz in den Regional-
planentwurf aufgenommen. Windenergienutzung beidseitig einer 
linienhaften ökologischen Verbundstruktur ist aber geeignet, die 
vorrangige Funktion dieses Vorranggebietes Arten- und Biotopschutz 
zu beeinträchtigen. Daher erfolgte durch den Regionalen Planungs-
verband bei dieser Konstellation nach Einzelfallprüfung hier 
vorsorglich keine Einbeziehung dieser Teilfläche der Windpotenzial-
fläche in das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung. 
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1000 m und eine Ausrichtung an der Rechtslage führt zu einem Repowering an 
diesem Standort. Ein mögliches Repowering kann, an dem durch den 
Planungsgeber ausgeschlossenem Standort, mit der Errichtung von Anlagen 
ähnlicher Eigenschaften umgesetzt werden. Eine pauschale 
Abstandsbemaßung durch den Planungsgeber greift hier aktiv in die Regelung 
des Bestandsschutzes ein und entzieht die Verantwortung einer 
Entscheidungsfindung den dafür zuständigen Behörden. 
Sofern der Planungsgeber die 5H-Anwendung weiterhin als pauschales 
Instrument benutzt, regt die [Firma anonymisiert] an, die zwei Bestandsanlagen, 
welche sich außerhalb des 5H-Radius befindet, dem VREG WIND zuzuordnen. 
Die Begründung für die Erweiterung des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz und somit eine Nichtbeachtung als VREG WIND ist aus unserer 
Sicht nicht tragbar. Der Schutz von bedrohten und gegenüber der Windenergie 
sensiblen Arten steht außer Frage, doch eine Erweiterung allein auf Grundlage 
einer "potenziellen" Feststellung ohne fundierte Belegung, entzieht sich jedem 
wissenschaftlichen und rechtssicheren Angang. Im Rahmen der 
Einzelfallentscheidung kann der jeweilige potenzielle Standort mithilfe eines 
Fledermausmonitoring bewertet und Maßnahmen abgeleitet werden. Dies ist 
gängige Praxis und ermöglicht eine Installation von WEA ohne die 
Einschränkung des Habitats geschützter Fledermausarten. 

Mit den obigen Begründungen wird das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 2189-02 zu Kap. 5.1.1, S. 141 Abwägungsprotokoll 
2018) aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 

2198-2-06 1016741 Wir halten allumfänglich an unserem Gebietsvorschlag zur Baeyerhöhe unserer 
Stellungnahme vom 31.01.2018 fest. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) wird 
weiter verfolgt. 

2210-2-01 1001254 Einhaltung einer 100 m Pufferzone zu Brut- u. Nahrungshabitaten vom 
Rotmilan ist unwahrscheinlich, da der Standort hauptsächlich aus Feldflächen 
besteht und damit auch Nahrungsgrundlage für Raub- und andere (Zug-) Vögel 
bildet. Verwunderung löst auch die Feststellung aus, die Milane fliegen unter 
den Flügeln der Windräder zur Jagd. Die im unmittelbaren Bereich der 
Baeyerhöhe angelegten Ausgleichsflächen (Biotope) beim Ausbau der A 4 
werden durch den Windpark beeinträchtigt. Warum werden diese Flächen nicht 
als Fledermauskorridor nördlich von Schmiedewalde, Feldweg (Kohlenstraße) 
Richtung Kleine Triebisch vor Birkenhain mit bewertet und betrachtet? 
Die technologische Vorbelastung betrifft derzeitig nicht direkt die Baeyerhöhe, 
wird aber mit der Planung direkt auf diese verlagert mit wesentlich höherem 
Belastungspotenzial für das Landschaftsbild und die umliegenden Dörfer. 
Zudem entstehen neue beeinträchtigende Sichtbeziehungen, in mittlerer 
Entfernung für das Elbtal, Radebeul, Dresden, Tharandter Wald usw. Auf Grund 
der sehr guten einzigartigen Rundumsicht auch in viel weiterer Entfernung. 
Bauwerke von 200 m oder höher auf exponierten Hochflächen fallen eben auf. 
Hochflächen sind leider nicht geschützt wie Kuppen ab 25 m Höhe. 
Eine Plankontinuität seit 2003 ist nicht gegeben, Windräder waren bis 2011/12 
auf der Baeyerhöhe nicht vorgesehen! Vorher wurde diese einzigartige 
Hochfläche noch respektiert. 
Die Gemeinde Klipphausen wollte mit dem Aufstellungsbeschluss 
Bebauungsplan Windenergie Baeyerhöhe von 2012, damals mögliche 

nicht folgen Die Einhaltung einer 100 m Pufferzone zu potenziellen Brut- und 
Nahrungshabitaten vom Rot- und Schwarzmilan bezieht sich auf die 
Außengrenze des Vorrang- und Eignungsgebietes und ist eine 
Maßnahme zur Konfliktminimierung hinsichtlich der 
Artenschutzbelange. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
der hauptsächliche Aktivitätsraum der Milane im Luftraum zwischen 40 
m und 80 m über Grund liegt. Nach dem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand ist festzustellen, dass sich Rotmilane während der 
Brutzeit ganz überwiegend im Höhenbereich bis 50 m, vereinzelt auch 
bis 80 m Höhe über Grund aufhalten. Im Umkreis der potenziellen 
Brut- und Nahrungshabitaten vom Rot- und Schwarzmilan können im 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe Wind-
energieanlagen ab Gesamthöhen von 200 m errichtet werden, so dass 
sich die übliche Jagdflughöhe des Rotmilans unterhalb der zum Boden 
gerichteten Rotorblattspitze befinden würde. Somit verringert sich das 
Kollisionsrisiko erheblich. 
Eine fachliche Notwendigkeit des vorgeschlagenen lokalen 
Biotopverbundelementes in das regionalplanerische ökologische 
Verbundsystem wird nicht gesehen, da im Raum um die Baeyerhöhe 
bereits ausreichend Flächen einbezogen sind. 
Plankontinuität bedeutet hier, dass der Windenergiestandort 
Seeligstadt/Baeyerhöhe im 1. rechtskräftigen Regionalplan aus 2001 
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Bauanträge für Windräder im Außenbereich der Gemeinde Klipphausen, ohne 
Einflussmöglichkeiten durch die Gemeinde verhindern. Wenn das damals eine 
sogenannte rechtswidrige Verhinderungsplanung war, kann diese heute doch 
nicht als positives Kriterium für den Standort Baeyerhöhe bewertet werden. 
Aktuell beträgt die installierte Gesamtleistung der Windkraftanlagen in 
Deutschland etwa 51 Gigawatt im Binnenland und 6 GW auf dem Meer. Diese 
Anlagen erreichten vom 7. bis 11. Dezember 2018 durch kräftige Winde 
Leistungen von 30 bis 40 GW, in der Spitze bis 47 GW. Kapazitäten zur 
Speicherung dieser ins Netz eingespeisten Elektroenergiemengen sind in 
Deutschland nicht vorhanden. Der größte deutsche Batteriespeicher mit 48 
Megawatt (0,048 GW) und 50 MWh (0,05 GWh) Kapazität wurde bei Flensburg 
2018 in Betrieb genommen. Der kann den Strom von etwa 15 Windrädern mit je 
3,5 MW, etwa 1 Stunde lang aufnehmen, dann ist die Kapazität ausgelastet! 
Die Projektkosten betrugen über 30 Mio Euro! Weitere überschaubare 
Batteriespeicher sind im Bereich von 1 MW bis 15 MW im Einsatz. Diese 
Speicher sind derzeitig für die Stromspeicherung in Deutschland eigentlich 
bedeutungslos. Andere oft genannte Speichermöglichkeiten wie 
Wasserstoff haben im Endergebnis nur einen Wirkungsgrad von 25 bis max. 30 
Prozent. Da bleibt bei 10 Windrädern nach der Speicherung der Strom von 3 
Anlagen übrig! Die Umwandlung von Strom in Wärme für Heizzwecke hat auch 
einen geringen Wirkungsgrad und eine Rückwandlung wieder in Strom dürfte 
schwierig werden. 
Die Speicherung von Elektroenergie ist in Deutschland ein Hauptproblem der 
Energiewirtschaft, was mit dem ständigen Ausbau von alternativen 
Stromerzeugern noch verschärft wird. Pumpspeicherwerke erreichen nur eine 
Gesamtleistung von max. 6,7 GW und eine Erweiterung ist nicht in Sicht. 
In der Zeit 7.-11. Dez. 2018 wurden mit durchschnittlich 35 GW gerechnet in 4 
Tagen etwa 3400 GWh (3.400.000 MWh) durch die installierte Windkraft ins 
Stromnetz eingespeist. Der Anteil der Windkraft am Stromverbrauch lag 
zwischen 40 und 70 Prozent, da blieb für konventionelle Kraftwerke nicht viel 
übrig. Es gibt aber auch Flauten mit nur 0,5 GW Spitzenleistung, wenn da die 
Solaranlagen wegen Bewölkung bzw. nachts nicht laufen, kommt der Strom zu 
90 Prozent von konventionellen Kraftwerken. An diesem Fakt wird sich auch 
nichts ändern, wenn die Leistung der Windkraft verdoppelt werden sollte. Die 
Gesamtmenge an Windstrom wird sich damit verdoppeln und Solarstrom wird 
auch weiter zulegen. Öfters kommt es zu einem ordentlichen Überschuss der 
Stromerzeugung, der nicht effektiv gespeichert werden kann und der 
Strompreis steigt weiter, da die konventionellen Kraftwerke immer uneffektiver 
laufen, für die Sicherung der Energieversorgung aber weiter notwendig sind. 
Eins wird dennoch eintreten, unsere Kulturlandschaft wird mit weiteren 
Windrädern zugestellt. 
Anlage: Stomerzeugung ab 6. Dezember 2018, Quelle: Agorameter, 
www.agora-energiewende.de 

sowie in der Teilfortschreibung Wind aus 2003 bereits enthalten war. 
Dazu muss die Konfiguration der Festlegungen nicht zwingend 
identisch sein. Auch wenn vorbelastend wirkende Bauwerke die Höhe 
der geplanten Windenergieanlagen nicht erreichen, beeinträchtigen sie 
dennoch das bestehende Landschaftsbild (OVG NRW, Beschluss v. 
09.06.2017, Az. 8 B 1264/16). 
Gegenüber dem noch rechtskräftigen Regionalplan wurden, auch in 
Kenntnis der hohen rechtlichen Ansprüche an ein raumordnerisches 
Ziel, die Festlegungskriterien für die landschaftsprägenden 
Erhebungen im Regionalplanentwurf weiter spezifiziert, regionsweit 
überprüft und angewendet. 
In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist insoweit 
rechtsgrundsätzlich geklärt, dass eine Verunstaltung des 
Landschaftsbildes im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
voraussetzt, dass das Vorhaben dem Orts- oder Landschaftsbild in 
ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und von einem für 
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden 
wird. Dieser Grundsatz gilt auch gegenüber im Außenbereich 
privilegierten Windenergieanlagen, die dem Außenbereich 
ausdrücklich „planähnlich“ zugewiesen sind. 
Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
für die Energiepolitik des Freistaates Sachsen oder der 
Bundesrepublik. Er ist aber zur Umsetzung der landesplanerischen 
Vorgaben in den Regionalplan verpflichtet. Bezüglich der Wind-
energienutzung muss er konkret die landesplanerischen Ziele und 
Grundsätze aus dem Kapitel 5.1 Energieversorgung des Landes-
entwicklungsplans umsetzen, um einen genehmigungsfähigen Plan 
erstellen zu können. Originäre Aufgabe der Regionalplanung ist es 
dabei, sich absehbaren raumbedeutsamen Konflikten zu stellen, die 
einzelnen Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen und 
somit hinsichtlich der Ziel- bzw. Vorrangfestlegungen eine 
landesplanerische Letztentscheidung zu treffen. 
Mit dem stetig wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien in der 
Energieversorgung werden Energiespeicher für Strom und Wärme 
immer bedeutsamer. Wird der Strom vor der Speicherung 
umgewandelt, zum Beispiel in Wasserstoff oder andere chemische 
Energieträger, besteht neben der Wiederverstromung überdies die 
Möglichkeit zur Nutzung der Energie in anderen 
energiewirtschaftlichen Sektoren und damit zur dringend benötigten 
Kopplung der verschiedenen Sektoren. 
Bisher haben jedoch erst wenige Speichertechnologien die 
notwendige technische Reife zu wettbewerbsfähigen Kosten erreicht. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) haben den 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf auf dem Gebiet der 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 77 

Energiespeicher erkannt und entwickeln maßgeschneiderte 
Förderaktivitäten innerhalb des 6. Energieforschungsprogramms der 
Bundesregierung. Mit der Förderinitiative Energiespeicher unterstützen 
die beiden Ministerien seit 2011 Innovationen für eine sehr große 
Bandbreite an Speichertechnologien. Doch die Entwicklung geht 
weiter: Auch über die Förderinitiative Energiespeicher hinaus greifen 
BMWi und BMBF neue Speicherthemen auf und führen die 
begonnenen technologischen Entwicklungen weiter fort. 
Im Übrigen wird auf das Abwägungsergebnis vom September 2018 
(Az. 2210-03 zu Kap. 5.1.1, S. 141 Abwägungsprotokoll) verwiesen. 

2557-2-01 1021147 Ich nehme hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten Regional-
planes sehe ich mich durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt meine 
privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen haben. Die 
Betroffenheit für mich als Grundstückeigentümer ergibt sich aus meinem 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht gemäß Art. 14 des 
Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert mir die privatnützige 
Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit meines 
Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 
entnehme ich, dass im Bereich zwischen den Ortschaften Burkhardswalde und 
Sora die Ausweisung eines Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für 
Windenergie vorgesehen ist. Dieses trägt die Bezeichnung WI02 Baeyerhöhe. 
Das Grundstück [anonymisiert] der Gemarkung Lampersdorf befindet sich in 
meinem Besitz. Es liegt in diesem von Ihnen als geeignet analysierten Gebiet. 
Mit einem Planungsbüro habe ich eine Vereinbarung geschlossen, mein 
Grundeigentum auf windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung 
des Planungsbüros bestätigt Ihre Untersuchungsergebnisse, dass mein 
Grundstück weiter als 750 m von der nächstgelegenen Wohnbebauung entfernt 
liegt, sich nicht in einem unüberwindbaren Restriktionsbereich befinden und 
dass Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Vogelschutzgebiete, Naturparks 
sowie militärische Schutzbereiche und Denkmalschutzbereiche der 
windenergetischen Nutzung an dieser Stelle ebenfalls nicht entgegen stehen. 
Ich befürworte die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 
Ausweisung dieses Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Ich fordere Sie 
deshalb auf, mein Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) wird 
weiter verfolgt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI03 Eulitz 
0705-2-01 Gemeinde 

Käbschütztal 
ln Auswertung der Ausschusssitzungen der Gemeinderäte der Gemeinde 
Käbschütztal ergibt sich folgende Stellungnahme: 
Die Gemeinderäte sind gegen die Neuerrichtungen, Erweiterungen oder Umbau 
von Windkraftanlagen im ganzen Gemeindegebiet. Es ist der Flächenanteil der 
jeweiligen Planungsregion, hier das vom Käbschütztal, auf andere 
Planungsregionen umzulegen, um die Gesamtfläche des Freistaates Sachsen 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Eine 
Auseinandersetzung mit der Abwägungsentscheidung (s. Az. 0705-01 
zu Kap. 5.1.1, S. 143 ff. Abwägungsprotokoll) erfolgte offenbar 
nicht. 
Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
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(regionaler Mindestenergieertrag) zu sichern. Die vorhandenen 
Windkraftanlagen sind mit der jetzigen derzeitigen Bauhöhe die absolute 
Schmerzgrenze. Höher Windkraftanlagen sind daher nicht zulässig. 
Der Bereich des Meißner Hochlandes stellt einen für die Region 
charakteristischen Landschaftsausschnitt dar, der die Eigenart und Schönheit 
prägend für diesen Kulturlandschaftsbereich ist. Seine Festlegung basiert auf 
einer Analyse der zahlreich vorhandenen und sich vielfach überlagernden 
wertvollen Sichtbeziehungen im Bereich des "Meißner Hochlandes" bis hin zum 
Elbtalbereich. 
Diese Aussichtsstandorte sind größtenteils in das vorhandene historische 
Wegenetz und damit mit den Bildern der Kulturlandschaft "Lommatzscher 
Pflege" integriert. 
ln Anbetracht der Gesamthöhen moderner Windenergieanlagen sowie der von 
ihnen ausgehenden Unruhe durch die Drehbewegung der Rotorblätter stellen 
sie bei Lage im sichtexponierten Bereich des "Meißner Hochlandes" und der 
Elbtäler eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Die Dominanz insbesondere der 
kulturhistorischen geprägten Elbhänge und des "Meißner Hochlandes" würde 
durch die Windenergieanlagen unmittelbar zerstört bzw. dadurch abgelöst 
werden, indem die Windenergieanlagen selbst den umgebenden 
Landschaftsraum dominieren. 
Hinsichtlich der Prognose der Vereinbarkeit dieser geplanten Windpotenzial-
fläche bei Graupzig und speziellen Artenschutzbelangen (hier Avifauna) 
erhalten Sie hiermit nachfolgend unsere Informationen. Die Angaben skizzieren 
grob ein mögliches Konfliktpotentials auf Grundlage privater faunistischer 
Dokumentationen aus den zurückliegenden 5 - 10 Jahren. Zum einen betreffen 
sie Brutvorkommen besonders dreier windkraftsensibler Arten (Baumfalke, 
Rotmilan, Uhu). Zum anderen geht es um Konzentrationspunkte zweier regional 
bedeutsamer Artengruppen während des Zuges bzw. der Rast (Gänse, Kiebitz). 
Der hiermit übermittelte Kenntnisstand von Fachleuten aus der NABU-
Regionalgruppe Meißen sollte orientierenden Charakter haben für 
Bewertungen. Detaillierte Untersuchungen zu Vorkommen, Fragen der Raum-
nutzung und konkreter Betroffenheit der jeweiligen Vogelarten/Populationen 
eines bestimmten Gebietes können dadurch nicht vorweg genommen werden. 
Hier sind die uns wichtig erscheinenden Hinweise stichpunkthaft mitgeteilt, die 
Sie gern verwenden dürfen. 

• Baumfalke (Falco subbuteo) siedelt als Brutvogel im Umfeld; bekannte 
Revier- bzw. Nestpunkte existieren a) südlich Niederstößwitz und b) 
südlich Schänitz; darüber hinaus muss infolge eines steten Vorkommens 
von Aaskrähe und Kolkrabe in weiteren Gehölzen mit zeitweiligen und ggf. 
jahrweise veränderlichen Ansiedlungen des Baumfalken gerechnet 
werden (beachte: diese Greifvogelart brütet als Nachnutzer in den Nestern 
der genannten Krähenvogelarten); der Vorhabensbereich bei Graupzig hat 
funktionelle Bedeutung als Nahrungsraum für die Art; 

• Rotmilan (Milvus milvus) siedelt regelmäßig als Brutvogel im nahen 
Umfeld; bekannte Revier- bzw. Nestpunkte existieren a) nordöstlich 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen, die eine Abkehr von der bisherigen 
Abwägungsentscheidung nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zur wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Graupzig und b) südlich Leippen; der Vorhabensbereich hat funktionelle 
Bedeutung als Nahrungsraum für die Art; 

• Im Käbschützbachtal existiert ein stetes Brutvorkommen des Uhus (Bubo 
bubo); die Raumnutzung dieser Individuen ist bisher nicht untersucht; in 
Anbetracht der andernorts gewonnenen Ergebnisse sind Nahrungsflüge, 
welche die Vorhabensfläche bei Graupzig queren, zwingend zu erwarten; 
es muss demzufolge mit erheblichem Konfliktpotential in der 
Vorhabensfläche gerechnet werden; 

• gelegentliches Vorkommen nordischer Gänse (insbesondere Anser f. 
fabalis u. Anser albifrons) als Nahrungsgäste im Herbst/Winter ist belegt 
für die Feldflur inmitten des Vorhabensgebietes, das Auftreten dieser 
Vogelgruppe stellt sich eng verknüpft dar mit der jeweils räumlichen Lage 
entsprechender Ackerkulturen. Hinzuweisen ist zwingend auf eine im 
bisher geltenden Regionalplan ausgewiesene Zugachse entlang 
flussbegleitender Niederungen; hier das Ketzerbachtal, s. 4.2.1.13 (Z), 
Karte 7; 

• regelmäßiges Rastvorkommen des Kiebitz (Vanellus vanellus) ab 
Frühsommer im Offenland zwischen Leippen und Niederstößwitz, welches 
die Vorhabensfläche Graupzig berührt. Hinzuweisen ist auch in dieser 
Verbindung auf eine im bisher geltenden Regionalplan ausgewiesene 
Zugachse entlang flussbegleitender Niederungen; hier das Ketzerbachtal, 
s. 4.2.1.13 (Z), Karte 7; 

2119-2-01 1013059 Vielen Dank für die Abwägung vom 08.11.12018. 
Ich muss leider feststellen, dass weder die Bevölkerung, die es betrifft, noch die 
Bedenken, die schon 2000 geäußert wurden, Berücksichtigung gefunden haben 
und diese nicht mehr auffindbar sind, die Herrn Daniels und dem 
Regierungspräsidium übergeben worden sind. Weder die Stellungnahme vom 
Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. noch die Auswirkungen der 
bereits errichteten 4 Anlagen um Eulitz wurden in diesem Regionalplan 
eingearbeitet. Vogelzug, Rastplätze für Zugvögel, Verkehrssicherheit, 
Belästigung der Menschen durch diese Anlagen, noch die Kulturlandschaft 
Lommatzscher Pflege, noch der Wille der hier lebenden Menschen, 
Missachtung der Würde des Menschen, noch der Tieffliegerbereich für 
Flugzeuge, der Schattenwurf in den Morgenstunden und Abendstunden. Ein 
Wolf wird besser geschützt als der Mensch, selbst die Meinung der 
Bürgerinitiative Lommatzscher Pflege wurde ignoriert. 
Diese Bürgerinitiative und die betreffenden Bürger wurden weder zu einer 
Beratung eingeladen oder darüber informiert (weder von dem Regionalverband, 
noch von der Stadt Nossen im Amtsblatt - als 1. Notiz wurde die Anfrage eines 
Stadtrates am 1. Februar im Amtsblatt veröffentlich, obwohl die Einspruchsfrist 
am 31.01.2018 endet). Es wird vermutet, dass nicht mal der Stadtrat einen 
Beschluss gefasst hat. 
Bei einem persönlichen Besuch im Planungsbüro in Radebeul wurde uns die 
Auskunft gegeben, dass die vorgelegten Unterschriften keine Berücksichtigung 
finden. 

nicht folgen Der Stellungnehmer äußerte sich in ähnlicher Weise bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden 
solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 2119-01 zu Kap. 5.1.1, S. 
161 Abwägungsprotokoll) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Hinweise: 
Das Aufstellungsverfahren für einen Regionalplan ist gesetzlich 
geregelt (Sächsisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz). 
Der vorliegenden Anhörung voraus ging bereits eine 
Beteiligungsrunde zum Vorentwurf von August bis Oktober 2015, in 
der jedermann seine Hinweise und Bedenken einbringen konnte. Des 
Weiteren hat sich der Regionale Planungsverband für eine 3-monatige 
Anhörungszeit für den Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) 
entschieden, obwohl der Gesetzgeber nur 1 Monat fordert. Die 
vorliegende erneute Anhörung zum Planentwurf (Stand 10/2018) 
wurde, wie bereits zu den beiden vorgelagerten Anhörungen, im 
Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. Alle Gemeinden in der 
Planungsregion wurden schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert. 
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Es wird gefordert, dass die Politik eine Veränderung der Abstände zu bebauten 
Grundstücken veranlasst und die betroffenen Bürger in diese Entscheidung 
einbezogen werden. 
Zum Abschluss noch zwei Fragen: 
Wenn ein Tier in seinen Lebensgewohnheiten gestört wird, wird das noch nach 
Belieben berücksichtigt, aber dem Menschen wird es zugemutet (Wolf, Bieber, 
etc.). In diesen Regionalplan haben eben Rotmilan, Mäusebussard, 
Schwarzstorch, Habicht und Zugvögel Pech, da sie noch nützlich sind bei der 
Bekämpfung der Mäuseplage in der Landwirtschaft. Wenn sie so viel Schaden 
anrichten würden wie der Wolf, dann würden diese Tiere auch unter Schutz 
gestellt. Kennen Sie das Wort Heimat oder sollen wir Bürger aus der Heimat 
und den Dörfern vertrieben werden - Warum wohnen wir in dieser 
Kulturlandschaft Lommatzscher Pflege? 
Nach neusten Erklärungen der Landesregierung soll der ländliche Raum 
gefördert werden. Durch diese Windkraftanlagen wird der sich langsam 
entwickelnde Tourismus wieder zerstört. Die Aussagen der Touristen liegen vor 
(bei euch ist eine schöne Landschaft, die Unterkunft ist sehr schön, aber die 
Windräder stören uns). In welcher Entfernung wohnen Sie, besser gefragt, 
möchten Sie in der Umgebung von einem Windpark im Abstand von 750 m 
wohnen? 
Ich fordere Sie auf, diese Windkraftanlagen nicht zu genehmigen. 
Ein Vorschlag von mir: Die Trasse vom Norden nach Bayern wird nach 
Sachsen umgeleitet und um jeden Ort in Bayern werden die Windkraftanlagen 
für diese Trasse errichtet. Somit kann unsere Heimat auch schön bleiben, sogar 
noch der Thüringer Wald. 
Ebenfalls sollen die Touristen im Elbtal auch die Schönheit erleben und bebaut 
die Elbhänge beiderseitig mit Windrädern, denn dort weht der Wind wie in der 
ländlichen Gegend und es kann der an Ort und Stelle verbraucht werden. Auch 
in Sachsen gibt es Flächen, die größere Abstände zu bebauten 
Gebieten haben. (Königsbrücker Heide, Übungsgelände Nochten, 
Bergbaugebiete und ...) 
Warum werden die Abstände von bebauten Grundstücken und den 
Windkraftanlagen in Bayern nach der 10H-Regel betrieben und in Sachsen ist 
von der Politik einfach 750 m festgelegt worden. Sind wir Ostdeutsche Bürger 
2. Klasse? 
"Auch die Menschen im ländlichen Raum, die oft die Sorge umtreibt, abgehängt 
zu werden, haben gute Perspektiven, dort gesund und mit Freude leben zu 
können." So die Aussage des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Das 
Errichten von neuen Windkraftanlagen steht im krassen Widerspruch zu seinen 
Aussagen. 
Sind die "Dorfmenschen" in Sachsen weniger Wert wie.... 
Wir fordern den Regionalplan ohne ein weiteres Windrad in der Lommatzscher 
Pflege zu erstellen bzw. die bestehenden Windräder zu reduzieren. 
Da sie "nur" Auftragnehmer sind, würden wir sie und einen "kompetenten 
Vertreter des Auftragsgeber" (Politik, Land?) zu einer Bürgerversammlung 

Wie die Gemeinden dazu mit den Einwohnern kommunizieren, obliegt 
dem Gemeinderat und nicht dem Regionalen Planungsverband. 
Im November und Dezember 2017 fanden öffentliche 
Informationsveranstaltungen zum Regionalplanentwurf statt; darüber 
wurde auf der Internetseite des Planungsverbandes sowie auch im 
Amtsblatt des Landkreises Meißen und in der Sächsischen Zeitung 
informiert. Dem vorangegangen waren außerdem spezielle 
Informationsveranstaltungen in den Kreisen nur zu den Planungen 
zum Thema Windenergie im Jahr 2016, so auch am 16.08.2016 in 
Meißen und am 30.08.2016 in Großenhain. Diese wurden im Amtsblatt 
des Landkreises Meißen bekannt gemacht; zu diesen Veranstaltungen 
stellten sich auch Landespolitiker und Vertreter der zuständigen 
Ministerien der Diskussion. 
Die in der Verbandsgeschäftsstelle vorgelegten Unterschriften 
stammen aus 2000/2001 und bezogen sich auf Windvorschlagsflächen 
in der Lommatzscher Pflege aus dem Vorentwurf (Stand 11/2000) zum 
Teilfortschreibungsverfahren Windenergienutzung. Sie können für das 
vorliegende 2. Gesamtfortschreibungsverfahren nicht mehr 
herangezogen werden. 
Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
für die Energiepolitik des Freistaates Sachsen oder der 
Bundesrepublik. Er ist zur Umsetzung der landesplanerischen 
Vorgaben in den Regionalplan verpflichtet. Bezüglich der Wind-
energienutzung muss er konkret die landesplanerischen Ziele und 
Grundsätze aus dem Kapitel 5.1 Energieversorgung umsetzen, um 
einen genehmigungsfähigen Plan erstellen zu können. Dabei kann er 
Entscheidungen nur auf Grundlage von Recht und Gesetz fällen. 
Diese Entscheidungen setzen immer einen Kompromiss voraus, mit 
dem nicht alle einverstanden sind. 
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einladen. Diese Zusammenkunft würden wir in Absprache mit ihnen in 
Ziegenhain organisieren. 

2128-2-02 1012680 Aus dem Abwägungsprotokoll für das Beteiligungsverfahren zum Planentwurf, 
Stand 09/2017 der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge ist zu entnehmen, dass sich eine Vielzahl von 
Stellungnahmen gegen einen Verbleib des Gebietes Eulitz im Regional-
planentwurf aussprechen. 
Umso begrüßenswerter ist es, dass bei der erneuten Ermittlung der harten und 
weichen Tabuzonen und der anschließenden Einzelfallabwägungen sich die 
bisherige Ausweisung bestätigen konnte. 
Wir haben uns ebenfalls intensiv mit dem Gebiet befasst und möchten 
ergänzend auf einige, in den Stellungnahmen angesprochene Aspekte 
eingehen, um das Fortbestehen des Gebietes im Regionalplan weiterhin zu 
bekräftigen. 
Schall: 
In der unmittelbaren Nähe zum potenziellen Windeignungs- und Vorranggebiet 
befinden sich vier Altanlagen aus dem Beginn der 2000er. Die Anlagen können 
bald ihr 20-jähriges Jubiläum vorweisen und sind gemäß des 
Abwägungsprotokolls für ein Repowering vorgesehen. Fast 20 Jahre nach der 
Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung der Anlagetypen weiter 
fortgeschritten. Die neueren Generationen von Anlagen sind leiser und die 
Hersteller reagieren zudem auf die LAI Hinweise zum Schallimmissionsschutz 
bei Windkraftanlagen. Das bedeutet, dass sich die Schallsituation für die 
benachbarten Anwohner nicht verschlechtert. Größere Anlagen sind nicht 
gleichbedeutend lautere Anlagen. Hinzukommt, dass im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte 
durch Fachgutachten nachgewiesen werden muss. Unsere im Vorfeld 
durchgeführten Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte gemäß 
der TA-Lärm in dem Gebiet Eulitz eingehalten werden. 
Artenschutz: 
Für den Bau und die Errichtung der Windenergieanlagen müssen im Vorfeld 
umfangreiche naturschutzfachliche Gutachten erstellt werden. Die dafür 
notwendigen Untersuchungen erstrecken sich über einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr und sollen mögliche Beeinträchtigungen, die von dem 
Windenergieprojekt ausgehen, aufzeigen. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass 
der Bau und die Errichtung einer Windenergieanlage nicht gleich mit dem 
massenhaften Töten von Vögeln einhergehen. Es gibt eine Vielzahl von 
Maßnahmen, die das Risiko einer Vogelkollision mit einer Windenergieanlage 
auf ein Minimum reduzieren. In der Praxis haben sich u. a.  Abschalten der 
Windenergieanlage bei Mahd-, Ernte- oder sonstigen relevanten 
Bearbeitungsgängen oder Einrichten von Ablenkfutterflächen bewehrt. 
Der Regionale Planungsverband gibt mit seinem in Auftrag gegebenen 
Gutachten „Prognose der Vereinbarkeit von Windpotenzialflächen mit den 
Erhaltungszielen des besonderen europäischen Schutzgebietssystems „Natura 
2000“ in der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge“ und dem 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Eulitz aus dem 
vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
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Umweltbericht eine erste Risikoeinschätzung bzw. Konflikteinschätzung ab. Es 
liegt im Interesse von Naturschutz, Bürgern und Projektplanern, dass nur 
Gebiete ausgewiesen werden, in denen auch potenziell gebaut werden kann 
ohne dass sich bereits im Vorfeld ein offensichtliches und unüberwindbares 
signifikantes Tötungsrisiko abzeichnet. Auch wenn dieses Interesse sehr groß 
ist, gilt es zu akzeptieren, dass eine detaillierte und projektbezogene 
Betrachtung der artenschutzrechtlichen Umstände erst im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens vorgenommen wird. 
Landschaft: 
So wie die Anlagentechnik voranschreitet, entwickelt sich auch die 
Wahrnehmung auf die Windenergieanlagen. Zuletzt festgestellt durch das VG 
Düsseldorf (28 K 3438/17). 
Aufgrund des starken Ausbaus erneuerbarer Energien im Rahmen der 
sogenannten Energiewende ist mittlerweile der Anblick von Windkraftanlagen 
im Außenbereich eine Alltäglichkeit geworden. 
Die Windenergieanlagen sind über die Zeit Teil der deutschen Kulturlandschaft 
geworden und stehen nicht prinzipiell im Widerspruch zu dieser. 
Bezugnehmend auf die vorangestellten Anmerkungen bleibt zu sagen, dass 
das WI03 Eulitz zu Recht weiterhin im Entwurf des Regionalplanes ist. 

2214-2-15 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Eulitz WI03. Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Eulitz aus dem 
vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI05 Streumen 
0502-2-04 Landkreis Meißen Von der unteren Immissionsschutzbehörde wird folgender Hinweis gegeben: 

In der "Anlage 5 Steckbriefe Wind" wurden die Bestandsanlagen, genehmigten 
und Prognoseanlagen dargestellt. In der Ertragsprognose zum VREG Streumen 
fehlt im aktuellen Planentwurf die im Planentwurf von 09/2017 noch dargestellte 
DeWind-Anlage. Solange mit der Errichtung der genehmigten Vestas V112-3.3 
noch nicht begonnen wurde, steht diese weiterhin am Standort. Mit der 
Errichtung der auch genehmigten Vestas V126-3.6 Htq wurde bis dato nicht 
begonnen. 

nicht folgen Die Windenergieanlage DE Wind aus 1999 ist Anfang April 2019 
abgebaut worden. Dadurch ist keine Korrektur in Anlage 5 erforderlich. 

2128-2-01 1012680 Wir begrüßen die geplante südliche Erweiterung des bestehenden 
Windvorranggebietes und möchten folgende Argumente vortragen: 
Unsere intensiven Untersuchungen des potenziellen, aber begrenzten 
Erweiterungsgebietes des bestehenden Windvorranggebietes Streumen 
bestätigen die vom Regionalen Planungsverband ausgewiesene Fläche. 
Für die in südlicher Ausdehnung angrenzende Erweiterung des 
Windvorranggebietes  Streumen sprechen folgende Kriterien und Argumente: 

• geringes Konfliktpotenzial, da die Erweiterung nicht in Richtung einer 
vorhandenen oder geplanten Wohnbaufläche, sondern in Richtung eines 
bestehenden und bauplanungsrechtlich festgesetzten Gewerbe- und 
Industriegebietes vorgesehen ist 

• das bestehende Windvorranggebiet ist durch den Bestand von Wind-
energieanlagen vorgeprägt und wird umgeben von 
Hochspannungsfreileitungen, zwei Umspannwerke, dem Gewerbe- und 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
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Industriegebiet Zeithain, einem industriemäßigen Großbetrieb für 
Tierhaltung sowie einer bergbaulich genutzten Fläche und einem 
Recyclingbetrieb sowie einer Straße 

• Die tatsächliche Bebaubarkeit mit zwei bis maximal drei Windenergie-
anlagen des neuesten Standes der Technik haben wir bezüglich Schall- 
und Schattenwurfemissionen konkret geprüft und konnten die Zulässigkeit 
feststellen. 

Im Hinblick auf naturschutzfachliche Aspekte und Verträglichkeit ist das Gebiet 
durch die jüngst geführten Genehmigungsverfahren gemäß den Anforderungen 
des Umweltverträglichkeitsgesetzes fortlaufend untersucht worden und 
unterliegt der stetigen Überprüfung und Erfassung. 
Durch das in den vergangenen Jahren durchgeführte Repowering hat sich das 
optische Erscheinungsbild des bestehenden Windparks insbesondere durch die 
Verringerung der Anzahl sowie der Angleichung der Anlagengrößen der Wind-
energieanlagen bereits wesentlich verbessert. 
Auf Grund der gesetzlichen Notwendigkeit, einen Zubau durch weitere Wind-
energieanlagen in einem Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz mit parallelem Prüfungsverfahren nach dem 
Umweltverträglichkeitsgesetz zu prüfen und zu entscheiden, ist gesetzlich 
sichergestellt, dass eine positive Genehmigung ausschließlich unter der 
gutachterlich nachgewiesenen Voraussetzung der Einhaltung von Schall- und 
Schattenwurfgrenzwerten sowie des Natur- und Artenschutzes erteilt wird. 
Insofern ist für den Fall der Genehmigung der Erweiterungsfläche auch 
sichergestellt, dass diese die Realisierung einer sehr begrenzten Anzahl von 
Windenergieanlagen zulässt. 
Unser Ziel ist eine abgestimmte und einvernehmliche Beplanung der 
Erweiterungsfläche mit den zuständigen Kommunen und den Bürgern.  Die 
Umsetzung solcher Planungen unter maximaler kommunaler Wertschöpfung ist 
uns dabei stets ein besonderes Anliegen. 

2128-2-05 1012680 hier: Stellungnahme zur Erweiterung des Windvorrang- und Eignungs-
gebietes WI05 Streumen 
Als Planer beschäftigen wir uns bereits seit 2010 mit den konkreten 
Anforderungen des Windvorranggebietes Streumen und haben bereits mehrere 
Genehmigungsverfahren für Neuerrichtung oder auch das Repowering von 
Anlagen nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt und möchten an 
dieser Stelle auf eine Problematik eingehen, die in der Riesaer Zeitung Anfang 
Dezember thematisiert wurde: 
„Windräder gefährden Waldbranderkennung“. 
Zum Sachverhalt: 
2012 wurde auf dem Schlauchturm des Zentrums für Brand-, 
Katastrophenschutz und Rettungswesen Zeithain, Standort im Gewerbe- und 
Industriegebiet Glaubitz, Nähe JVA Zeithain, der Kamerastandort des 
Automatischen Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS) installiert. Diese 
Kamera ist eine von insgesamt einem Dutzend installierter Kameras, deren 
Daten in der Rettungsleistelle Hoyerswerda zusammenlaufen und dort 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 84 

ausgewertet werden. 
Im Zeitungsartikel wird nun die Befürchtung geäußert, dass eine flächenmäßig 
eher geringfügige und abschließende Erweiterung für zwei, maximal drei Wind-
energieanlagen des bestehenden und mit 17 Windenergieanlagen bebauten 
Windvorranggebietes Streumen nun eine Waldbranderkennung gefährdet. 
Obwohl sich der Regionale Planungsverband bereits in seiner ersten 
Abwägung zum Beteiligungsentwurf mit diesem Thema beschäftigt hat und auf 
Grund der Anlagenhöhen bzw. dem zunehmenden Abstand der 
Rotorblattspitzen zur Erdoberfläche diese Problematik als nicht mehr relevant 
bewertet hat, deren konkrete fachinhaltliche Prüfung den 
Genehmigungsbehörden zugewiesen wurde, soll an dieser Stelle das Thema 
nochmals aufgegriffen und untersucht werden. 
Bereits im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens im Jahr 2011 für Errichtung 
und Betrieb von zwei Windenergieanlagen auf den Flurstücken 517/519 und 
493 der Gemarkung Glaubitz wurde eine Beeinträchtigung der Funktion der 
Waldbrandfrüherkennungskamera durch das Kreisforstamt untersucht. 
Konkret untersucht wurde der eventuelle Einfluss der beantragten Windenergie-
anlagen Vestas V 90 mit einer Nabenhöhe von 125 m, einem 
Rotordurchmesser von 90 m und einer Gesamthöhe der Anlage mit 170 m. 
Bei der Auswertung  wurde damals festgestellt, dass die Ausbreitung der 
Wirbelschleppe der neu zu errichtenden Windenergieanlage deutlich höher 
liegt, als der Kamerahorizont des Kamerasystems Firewatch und deutlich höher 
ist, als die Wirbelschleppe der vorhandenen Windkraftanlagen.  
Nach dieser ausgiebigen Prüfung kam das Kreisforstamt des Landratsamtes 
Meißen bereits im März 2011 zu dem Ergebnis, dass gegen die Errichtung und 
den Betrieb der untersuchten Windenergieanlagen keine Bedenken bestehen 
und die Genehmigung erteilt werden kann. 
Dabei kam die Kreisforstbehörde zu dem Ergebnis, dass der Aufweitungswinkel 
der Luftströmung hinter dem Rotor von Windkraftanlagen nach Untersuchungen 
des Energie- und Umweltinstitutes Riso, Dänemark, in Abhängigkeit von der 
Oberflächenrauhigkeit linear 0,05 bis 0,1 m beträgt.  
Aufgrund der Nabenhöhe von 125 m, der auf den Flurstücken 517/519 und 493 
beantragten Windenergieanlagen, führt dies zu keinen weiteren 
Beeinträchtigungen des AWFS-Systems.  
Selbst bei maximalem Aufweitungswinkel berührt die Wirbelschleppe den 
Kamerahorizont erst in ca. 450 m Entfernung. 
Da sich mit zunehmendem Abstand hinter der Windenergieanlage eine 
Glättung der verwirbelten Luftmassen einstellt und nach einer Entfernung von 5 
x Rotordurchmesser die Luftmassen wieder homogen sind, wird das AWFS-
System in seiner Funktion durch das beantragte Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
Insgesamt wurde eingeschätzt, dass die Errichtung neuer Windenergie-
anlagen mit großen Nabenhöhen zukünftig zu einer deutlichen Minderung 
der Sichtbehinderung und damit zu weniger Fehlalarmen des 
Waldbrandüberwachungssystems AWFS beitragen wird. 
Die beantragte Genehmigung wurde erteilt. 
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Die hier dargestellte fachliche Bewertung des Kreisforstamtes wurde der 
Stellungnahme bzw. dem Genehmigungsbescheid vom 26.04.2012 
entnommen und kann bei Bedarf vorgelegt werden. 
Nach der 2012 hier dargestellten fachlichen Prüfung im Genehmigungs-
verfahren wurden weitere moderne und höhere Windenergieanlagen im 
Windvorranggebiet Streumen errichtet. In den dazu durchgeführten 
Genehmigungsverfahren wurden die vom Vorhaben berührten Fachbehörden 
im Verfahren gehört, welche u.a. vom Kreisforstamt eine Zustimmung erhielten. 
Durch das durchgeführte Repowering wurden kleinere Windenergieanlagen mit 
geringerer Anlagenhöhe, die in der Vergangenheit Sichtbehinderungen und 
Störungen ausgelöst haben, abgebaut, moderne und erheblich höhere Wind-
energieanlagen errichtet und insgesamt die Anzahl verringert. 
Mit der im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes geplanten südlichen 
Erweiterung des Windvorranggebietes Streumen eröffnet sich ein maximales 
Erweiterungspotenzial für zwei, maximal drei Windenergieanlagen. 
Da hier Windenergieanlagen mit Nabenhöhen von/ab ca. 140 m  möglich sind, 
um einerseits Anlagentypen des neuesten technischen Entwicklungsstandes zu 
generieren, andererseits die begrenzte Flächenerweiterung in Richtung des 
angrenzenden Gewerbe- und Industriegebietes optimal auch unter 
Berücksichtigung der gesetzten Klimaschutzziele auszunutzen, ist damit 
hinreichend untersucht und klargestellt, dass eine Beeinträchtigung des AWFS 
ausgeschlossen werden kann. 

2523-2-01 1020599 Ich als Grundstückseigentümer spreche mich für das Fortbestehen des 
Windeignungsgebietes Nr. 5 aus. Es leistet einen positiven Beitrag in der 
sächsischen Energiewende. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2567-2-01 1021265 Ich als Grundstückseigentümer spreche mich für das Fortbestehen des 
Windeignungsgebietes Nr. 5 aus. Es leistet einen positiven Beitrag in der 
sächsischen Energiewende. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2578-2-01 1021270 Der diesjährige trockene Sommer hat gezeigt, wie wichtig der Ausbau der 
erneuerbaren Energie für unser Klima in Zukunft sein wird. Ich als 
Grundstückseigentümer freue mich, dass der Regionale Planungsverband 
weiterhin am Windvorrang- und Eignungsgebiet Streumen festhält und mir 
damit die Möglichkeit eingeräumt wird, mich aktiv an der Energiewende zu 
beteiligen. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2579-2-01 1021271 Der diesjährige trockene Sommer hat gezeigt, wie wichtig der Ausbau der 
erneuerbaren Energie für unser Klima in Zukunft sein wird. Ich als 
Grundstückseigentümer freue mich, dass der Regionale Planungsverband 
weiterhin am Windvorrang- und Eignungsgebiet Streumen festhält und mir 
damit die Möglichkeit eingeräumt wird, mich aktiv an der Energiewende zu 
beteiligen. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2581-2-01 1021324 Das WI05 Streumen ist das größte ausgewiesene Windeignungs- und Vorrang-
gebiet im Planentwurf. Im Vergleich zu den anderen Gebieten kann hier wirklich 
von einer Konzentrationsplanung gesprochen werden. Durch die 
Konzentrierung von Windkraftanlagen auf einer Fläche können innerhalb des 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
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Windparks Synergieeffekte genutzt werden, beispielsweise bei der Nutzung der 
Zuwegung oder des Netzzugangs. 

2582-2-01 1021305 Das WI05 Streumen ist das größte ausgewiesene Windeignungs- und Vorrang-
gebiet im Planentwurf. Im Vergleich zu den anderen Gebieten kann hier wirklich 
von einer Konzentrationsplanung gesprochen werden. Durch die 
Konzentrierung von Windkraftanlagen auf einer Fläche können innerhalb des 
Windparks Synergieeffekte genutzt werden, beispielsweise bei der Nutzung der 
Zuwegung oder des Netzzugangs. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2583-2-01 1021325 Das WI05 Streumen ist das größte ausgewiesene Windeignungs- und Vorrang-
gebiet im Planentwurf. Im Vergleich zu den anderen Gebieten kann hier wirklich 
von einer Konzentrationsplanung gesprochen werden. Durch die 
Konzentrierung von Windkraftanlagen auf einer Fläche können innerhalb des 
Windparks Synergieeffekte genutzt werden, beispielsweise bei der Nutzung der 
Zuwegung oder des Netzzugangs. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Streumen aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI07 Wendischbora 
2214-2-14 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Wendischbora WI07, bitten 

allerdings um Gleichbehandlung der im Jahr 2016 errichteten Windenergie-
anlage mit einer Gesamthöhe von 199 m, trotz eines Abstandes zur 
Wohnbebauung von nur 750 m. 
Für die neu zu errichtende Windenergieanlage sind bis zu deren 
Inbetriebnahme 3 der älteren Windenergieanlagen im Umkreis abzubauen. 
Danach sind die gleichen Voraussetzungen gegeben, wie für die Anlage aus 
dem Jahr 2016. Dies bitte dringend überprüfen.   

nicht folgen Die bestehende Windenergieanlage vom Typ GE 2.75-120, 2,75 MW, 
Nabenhöhe 139 m, Rotordurchmesser 120 m, Gesamthöhe 199 m in 
der Stadt Nossen, Gemarkung Wendischbora wurde 2015 auf der 
Grundlage der Teilfortschreibung zur Windenergienutzung, verbindlich 
seit 24.04.2003 durch Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger des 
Sächsischen Amtsblattes Nr. 17/2003, geprüft und zugelassen. Diese 
Teilfortschreibung ist immer noch rechtsgültig! 
Es konnte festgestellt werden, dass sich die Windenergieanlage 
innerhalb des Vorranggebietes Windenergienutzung Wendischbora 
aus der o. g. Teilfortschreibung Wind befindet. Ein Abstand von über 
750 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung (in Wendischbora) wird 
eingehalten, so dass kein Zielkonflikt mit Plansatz 4.4.8.3 (Z) der o. g. 
Teilfortschreibung besteht. Nach Einsetzen der Rechtskraft der 2. 
Gesamtfortschreibung bestehen andere planungsrechtliche 
Voraussetzungen, wie z. Z. noch mit der Teilfortschreibung Wind aus 
2003. Der Planungsträger ist an Zielfestlegungen in vorherigen 
Raumordnungsplänen nicht gebunden und nicht dazu verpflichtet, 
Konzentrationsflächen weiterhin dort festzulegen, wo Windenergie-
anlagen bereits vorhanden oder genehmigt sind. Den betroffenen 
Bauherrn und Vorhabenträgern werden dadurch etwaige bestehende 
Baurechte nicht genommen, vielmehr wirken diese im Rahmen des 
Bestandsschutzes fort. Soweit allerdings Erweiterungsmöglichkeiten 
und auch ein etwaiges Repowering der Anlagen planerisch erschwert 
oder verhindert werden, ist dies vom Ermessen des Planungsträgers 
gedeckt (Niedersächs. OVG, Urteil vom 28.01.2010 - 12 KN 65/07). 
Zur Begründetheit des Plansatzes Z 5.1.1 mit der 5H-Regelung siehe 
Abwägungsergebnis unter Az. 2214-2-02. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI08 Wölkisch 
0722-2-02 Stadt Lommatzsch Die Abwägungsentscheidung zur Ausweisung des VREG Wölkisch begrüßen 

wir. Mit 10 Anlagen ist die Fläche ausreichend belegt. Die Abwägung zwischen 
dem Kulturlandschaftsschutz mit Schutz des Sichtbereiches zur Kirche und der 
ausreichenden Schaffung von Flächen für die Windenergie ist unserer Meinung 
nach korrekt erfolgt. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Wölkisch aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2214-2-16 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Wölkisch WI08 und halten, 
wie bereits in unserer Stellungnahme zum 1. Entwurf fest, dass eine 
Gebietsabgrenzung der Teilfläche West in südlicher und südöstlicher Richtung 
auf Grundlage des Kriteriums TW06 (Vorranggebiet Kulturlandschaftsschutz) 
möglich ist, s. Übersichtskarte im Anhang. 
Nach Überlagerung aller relevanten Kriterien ergibt sich, dass max. eine Wind-
energieanlage mit max. 150 m Gesamthöhe (Abstand Wohnbebauung 750 m) 
im südöstlichen Bereich an der Grenze zum sichtexponierten Bereich zu den 
bereits vorhandenen 10 Windenergieanlagen plaziert werden kann. 
Dies bedeutet keinen herausragenden zusätzlichen Eingriff in den Kultur-
landschaftsschutz. Dieser bleibt erhalten und findet selbstverständlich 
Berücksichtigung. Um einen Konflikt vorsorglich zu vermeiden, werden die VRG 
Kulturlandschaftsschutz als weiche Tabuzone bestimmt. 
Die durchgeführten Genehmigungsverfahren haben eindeutig gezeigt, dass 
mögliche Konflikte im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
gutachterlich bewertet und durch geeignete Maßnahmen vermieden werden 
können. Insofern bedarf es hier keiner regionalplanerischen Endabwägung, da 
auf diese Weise vorsorglich grundsätzlich geeignete Teilflächen 
ausgeschlossen werden. Daher beantragen wir, für die Abgrenzung der 
Teilfläche West in südlicher und südöstlicher Richtung ebenfalls das Kriterium 
TW10d zu Grunde zu legen und diese Gebietsausweisung dahingehend zu 
erweitern. 
Der Radwanderweg Zscheilitz – Lautzschen ist in keiner Weise beeinträchtigt 
und auch der Sichtbereich zur Kirche Lommatzsch verändert sich kaum.   

nicht folgen Mit der Anregung wurde sich bereits zum Regionalplanentwurf 
09/2017 auseinandergesetzt. Zum gegenwärtigen Stand sind dem 
Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen 
oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden und es wurden 
solche auch nicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 vorgetragen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 2214-05 zu Kap. 5.1.1, S. 
223 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI09 Breitenau 
0503-2-02 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Aus Sicht der Naturschutzbehörde stehen der Ausweisung des VREG 
Breitenau in seiner derzeitigen Ausdehnung erhebliche artenschutzrechtliche 
Belange entgegen, die aus der Bedeutung des Gebiets als Brutplatz und 
Nahrungshabitat streng geschützter und schlagopfergefährdeter 
Greifvogelarten resultieren. 
Die in der Abwägung des regionalen Planungsverbandes angeführten 
Argumente zur Aufnahme des Gebietes in die VREG werden nicht geteilt. 
Begründung: 
Zum Vorkommen des Schwarzstorches existieren für das Gebiet aktuelle 
Beobachtungen aus dem Jahr 2017. In ca. 1.500 m Entfernung zum VREG in 
südöstlicher Richtung wurde auf einer Buche ein ausladender Horst, wie er für 
Schwarzstörche typisch ist, kartiert. Beobachtungen eines überfliegenden 
Schwarzstorches vom 17.03.2017 in Horstnähe deuten möglicherweise auf eine 
kurzzeitige Besetzung des Horstes hin. Mit einem Abstand von 1.500 m ist der 

nicht folgen Bezüglich der artenschutzrechtlichen Bedenken wird auf die 
diesbezüglichen fachlichen Darlegungen in der 
Abwägungsentscheidung (s. Az. 0503-24 zu Kap. 5.1.1, S. 223 
Abwägungsprotokoll 2018) verwiesen. 
Vereinzelte Artbeobachtungen und Brutvermutungen 
windkraftsensibler Arten während des Aufstellungsverfahrens eines 
Regionalplanes führen nicht per se zur Aufgabe einer regional-
planerischen Festlegung und dürften selbst auf der Zulassungsebene 
nicht ausreichend für einen rechtssicheren ablehnenden 
Genehmigungsbescheid sein. Selbst die zitierten Abstands-
empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
bezieht sich bei den Abstandsempfehlungen auf einen vorhandenen 
Brutplatz - also nicht auf einen Brutverdacht. Die Fläche ist auch nicht 
im Wiesenbrüterprojekt als Kiebitzvorkommen ermittelt worden. 
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empfohlen Mindestabstand gemäß [1] von 3.000 m deutlich unterschritten, was 
auf ein erheblichen Konfliktpotenzial hindeutet. 
Es wurden im Jahr 2017 zwei Greifvogelhorste in ca. 1.000 m Entfernung zur 
Grenze des VREG in nördliche Richtung festgestellt, die Müll und Folie 
enthielten, ein typisches Merkmal für Rotmilanhorste. Diese Horste wurden 
2017 nicht genutzt.  
Bei der Grünlandmahd Mitte Juni 2018 wurden ganztägig 4 Rotmilane im 
Gebiet beobachtet.  
Nach den Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen [1] wird ein 
Mindestabstand von 1.500 m für Rotmilanhorste empfohlen, der im Fall der 
beiden Horste erheblich unterschritten wird, was ebenfalls auf ein hohes 
Konfliktpotenzial hindeutet. 
Der Nachweis eines Kiebitzpaares auf einer vernässten Ackerfläche inmitten 
des VREG Ende Mai 2017 deutet auf einen Brutversuch dieser sehr selten 
gewordenen Vogelart hin und bestätigt das Potenzial des Gebiets für 
bodenbrütende Vogelarten. 
Abwägung: 
Die in der Abwägung dargestellte Ackernutzung entgegen der Biotop- und 
Landnutzungskartierung aus dem Jahr 2006 kann nicht nachvollzogen werden. 
Die beschriebene Umwandlung von Grün- zu Ackerland wird ohne Darlegung 
von Quellen aufgestellt und damit die Ausweisung einer vergrößerten 
Windenergiefläche begründet (auf Grund fehlender Nahrungshabitate). Seitens 
des Landratsamtes wird um eine Klarstellung der Aussage gebeten oder, falls 
dies nicht möglich ist, eine Rückstufung der Gebietsfläche auf die ursprüngliche 
Ausweisung der im Entwurf 09/2017 aufgezeigten Fläche.  
Multi-Base Datenbank-Auswertung: 
Die Multi-Base Datenbank-Auswertung zeigt in der Umgebung des VREG 
Vorkommen von insgesamt 14 Fledermausarten, darunter auch einen Totfund 
einer Zwergfledermaus unter einer Bestandsanlage aus dem Jahr 2009.  
Neben der Zwergfledermaus finden sich weitere potenziell von WKA gefährdete 
Arten wie Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zweifarbfledermaus. 
                          
[1] Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (15.04.2015): In: 
Mitteilungen der Vogelschutzwarte Neschwitz; „Abstandsempfehlungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten“ 
   

Für die planungrelevanten Fledermausarten wird ein 2-km 
Relevanzraum angenommen. Hier kommen in der Multi-Base 
Datenbank 7 Nachweise von planungsrelevanten Fledermausarten 
vor. Allerdings sind diese Nachweise aus dem Jahr 2009 und älter. Im 
Übrigen wird auf die o. g. Möglichkeit, auf der Zulassungsebene 
anlagenspezifische Abschaltalgorithmen festzulegen, verwiesen. 
Geforderte Klarstellung bezüglich der tatsächlichen Ackernutzung: 
diesbezüglicher Auszug aus dem Abwägungsprotokoll (Az. 2151-01 zu 
Kap. 5.1.1, S. 243): „Durch Einhaltung der Optimierungsvorschläge 
des Gutachtens war gewährleistet, dass die ermittelten Windpotenzial-
flächen als VREG zur Windenergienutzung weiter verfolgt werden 
konnten. Die Optimierungsempfehlungen hatten jedoch gleichzeitig 
zahlreiche Kürzungen der Windpotenzialflächen zur Folge. So auch 
bei der Teilfläche Nord des VREG Windenergienutzung am Standort 
Breitenau. Im Rahmen der Optimierungsempfehlungen sind nämlich 
per se sämtliche Grünlandflächen, die grundsätzlich als 
Nahrungshabitat für besonders schützenswerte Vögel dienen, 
herausgenommen worden. Folglich standen diese Grünlandflächen 
nicht mehr als Windpotenzialfläche zur Verfügung. 
In diesem Zusammenhang blieb allerdings unberücksichtigt, dass der 
im Eigentum unserer Mandantin stehende „Schlag“ 20/0 von 
32,7303 ha (bestehend aus den Flurstücken Nr. anonymisiert) lediglich 
bis zum Jahre 2006 im östlichen Teil mit einer Größe von gerundet 
20 ha als Grünland und im westlichen Teil mit einer Größe von 
gerundet 12 ha als Ackerland bewirtschaftet wurde. Im Zuge der 
Fertigstellung des Autobahnbaus der BAB 17 im Jahre 2006 hatte die 
Untere Naturschutzbehörde jedoch u. a. wegen der Betroffenheit 
unserer Mandantin durch den Autobahnbau den Umbruch dieser 
gerundet 20 ha Grünland gegen Kompensation in Ackerland 
genehmigt. Seit dieser Zeit wird somit der gesamte im Eigentum 
unserer Mandantin stehende „Schlag“ 20/0, bestehend aus den oben 
aufgelisteten Flurstücken, mit einer Größe von eben gerundet 32 ha 
als Ackerland bewirtschaftet und wird deshalb auch beim zuständigen 
Amt für Landwirtschaft in Pirna als Bestandteil des 
Ackerlandfeldblockes AL-141-230061 mit einer Gesamtgröße von 
46,5188 ha geführt. Wir überlassen beigefügt als Anlage 1 zunächst 
ein Luftbild mit diesem eingezeichneten Ackerlandschlag 20/0 sowie 
aktuelle Fotos aus der Feldflur von diesem Ackerland als 
Anlagenkonvolut 2. Da es sich, wie herausgestellt, gerade nicht um 
Grünland, sondern um Ackerland handelt, sind die in den 
Abwägungsbelangen dargestellten artenschutzrechtlichen Bedenken 
(Anlage 4 des Regionalplans) auf der gesamten weggefallenen Fläche 
nicht nachzuvollziehen. Denn ungeachtet dessen, dass völlig unklar 
ist, ob überhaupt schützenswerte Vögel am Standort Breitenau 
vorkommen, handelt es sich bei dem im Eigentum unserer Mandantin 
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stehenden „Schlag“ gerade nicht um ein Nahrungshabitat für 
besonders geschützte Vögel (z. B. Uhu), da es sich nicht, wie von 
Ihnen angenommen, um feuchtes Grünland, sondern um schlichtes, 
konventionell bewirtschaftetes Ackerland handelt. Damit wurden der in 
Anlage 4 des Regionalplans eingestellten Abwägungsbegründung 
ersichtlich falsche Tatsachen zugrunde gelegt, die im Ergebnis zu 
falschen Abwägungsergebnissen geführt haben. Folglich ist die 
vorliegende Regionalplanung mit Blick auf die Reduzierung der 
Teilfläche Nord des VREG Windenergienutzung am Standort 
Breitenau rechtswidrig.“ 
Dazu erfolgte folgende Abwägungsentscheidung: „Angesichts der 
tatsächlichen Ackernutzung (entgegen noch der Darstellung in der 
Biotop- und Landnutzungskartierung aus 2006 als Grünland) entfällt 
die Funktion als potenzielles Nahrungshabitat; somit entfällt auch der 
Grund für die Herausnahme dieser Flächen aus der Windpotenzial-
fläche.“ 

0819-2-05 Stadt Bad 
Gottleuba-
Berggießhübel 

Im ersten Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung war in Breitenau ein Vorrangs- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung mit einer Größe von 19 ha und 4 
Anlagen vorgesehen. Hiermit erklärte sich die Stadt Bad Gottleuba-
Berggießhübel nicht einverstanden. Mit dem nun vorliegenden geänderten 
Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung soll nun die Fläche auf 62 ha mit 7 
Anlagen vergrößert werden. Dem stimmen wir nicht zu. Zur Zeit sind bereits in 
unmittelbarer Nähe des geplanten Vorrangs- und Eignungsgebiet 3 
Windkraftanlagen in Betrieb. 
Durch die Errichtung der Windkraftanlagen werden das Landschaftsbild und die 
Kulturlandschaft insbesondere unmittelbar im Bereich der Ortschaften 
Börnersdorf, Breitenau und Hartmannsbach und auch für den Erzgebirgskamm 
verunstaltet. 

nicht folgen Die ursprünglich ermittelte Windpotenzialfläche Breitenau betrug 
bereits rd. 60 ha. Die Verkleinerung im Entwurf (09/2017) ergab sich in 
Auswertung des Artenschutzgutachtens: es wurden aus 
Vorsorgegründen alle nach Datenlage vorhandene Grünlandflächen 
herausgenommen, da diese potenzielle Nahrungshabitate von 
windkraftsensiblen Arten darstellen. Im Rahmen der Anhörung zu 
diesem Entwurf, wurde der Regionale Planungsverband darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass diese Grünlandflächen nunmehr (seit 2006) 
Ackerflächen sind. Somit war diese Flächenreduzierung schon im 
Planentwurf 09/2017 nicht mehr begründet und wurde rückgängig 
gemacht. 
Die drei auf dem Pfarrberg befindlichen Windenergieanlagen 
existieren seit 1996, 1998 und 2002. Angesichts einer erwarteten 
Laufzeit dieser älteren Anlagen von etwa 25 Jahren geht der 
Regionale Planungsverband davon aus, dass diese Anlagen im 
Geltungszeitraum dieser Fortschreibung zurückgebaut werden. 
Zum Landschaftsbild hatte sich die Gemeinde bereits mit ihrer 
Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 kritisch geäußert, 
womit sich der Regionale Planungsverband auch im 
Abwägungsprotokoll 2018 auseinandergesetzt hat (s. Az. 0819-10 zu 
Kap. 5.1.1, S. 225 Abwägungsprotokoll 2018). Zum gegenwärtigen 
Stand sind dem Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zur 
wiederholt in das Verfahren eingebrachten Anregung wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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1401-2-01 Region Ústí Eine grundsätzliche relevante Veränderung des Entwurfes scheint die 
Erweiterung des ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebietes zur 
Windkraftnutzung WI09 Breitenau in der Gemeinde Bad Gottleuba - 
Berggießhübel, die etwa 2.000 m von der Staatsgrenze entfernt ist, zu sein. 
Das Amt des Ústecký kraj, Fachbereich für Raumplanung und Bauordnung als 
gem. § 5 Abs. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 18312006 GBI über Raumplanung und 
Bauordnung (Baugesetz) die für die Raumplanung zuständige Behörde, sowie 
gem. § 7 Abs. 1 Buchst. a) des Baugesetzes zuständiger Planungsträger der 
Grundsätze der Raumentwicklung des Ústecký kraj (Zásady územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), teilt zu dem oben erwähnten Entwurf aus der Sicht 
der gültigen raumplanerischen Dokumente des Ústecký kraj, d. h. der 
Grundsätze der Raumentwicklung des Ústecký kraj, folgendes mit: 
Seit dem Erlass der Stellungnahme des Amtes des Ústecký kraj, Fachbereich 
für Raumplanung und Bauordnung zur Beteiligung am Verfahren zum Entwurf 
der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge vom 18.12.2017 (JID: 195629/2017/KUUK) sind keine 
Veränderungen in der gültigen raumplanerischen Dokumentation des Ústecký 
kraj eingetreten. D. h. es gilt auch weiterhin die Auflösung der Regelung von 
großen Windkraftanlagen, d. h. solcher Einrichtungen, deren Tragmast höher 
als 35 m ist, durch das Höchste Verwaltungsgericht. Die neue Regelung, die ein 
Gegenstand der 2. Aktualisierung der Grundsätze der Raumentwicklung ist, die 
sich in der Etappe nach einer gemeinsamen Beratung gem. § 36 des 
Baugesetzes befindet, wurde folgend festgelegt: 
Die Flächen und Korridore für die Errichtung von großen Windkraftanlagen und 
zusammenhängender Bauwerke sind im Hinblick zu überwiegenden 
öffentlichen Belangen im Schutz der Natur-, der kulturhistorischen Werte, von 
landschaftlich wertvollen Gebieten und der öffentlichen Gesundheit in folgenden 
Gebieten nicht auszuweisen: 

• großflächige besonders geschützte Gebiete (Nationalparks, Landschafts-
schutzgebiete) und in einem anschließenden 3 km breiten Schutzbereich 
vor visuellen Auswirkungen auf diese besonders geschützte Gebiete; 

• kleinflächige besonders geschützte Gebiete und ihre Schutzbereiche 
(nationale Naturschutzgebiete, nationale Naturdenkmäler, Naturschutz-
gebiete, Naturdenkmäler); 

• Naturparks; 
• NATURA 2000- Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete); 
• System  der  ökologischen  Stabilität  des  Gebietes  (überregionale  

Biozentren, überregionale Biokorridore, regionale Biozentren, regionale 
Biokorridore) 

• bedeutende Landschaftselemente; 
• denkmalgeschützte Gebiete (Schutzgebiete der archäologischen 

Denkmalpflege, städtische Denkmalschutzgebiete, städtische 
Denkmalschutzzonen, landschaftliche Denkmalschutzzonen) und ihre 
Schutzbereiche zusammen mit einem anschließenden 1 km breiten 
Schutzbereich vor visuellen Auswirkungen auf diese Schutzbereiche der 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Breitenau aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge nimmt 
zur Kenntnis, dass sich das Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung Breitenau nicht im Konflikt mit der geltenden sowie 
auch der in Vorbereitung befindlichen 2. Aktualisierung der 
Grundsätze der Raumentwicklung des Gebietes Ústecký kraj befindet. 
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Schutzgebiete; 
• immobile Kulturdenkmäler, ihre Schutzbereiche und ein anschließender 1 

km breiter 
• Schutzbereich vor visuellen Auswirkungen; 
• immobile Kulturdenkmäler und ihre Schutzbereiche; 
• bebaute Flächen; Abstand von 500 m ab bebauten und bebaubaren 

Flächen. 
Auf Grundlage der ausgeführten Tatsachen kann festgestellt werden, dass aus 
der Sicht der in Vorbereitung sich befindenden 2. Aktualisierung der 
Grundsätze der Raumentwicklung des Ústecký kraj es keinen Konflikt der 
Ausweisung des Standortes WI09 Breitenau mit der gültigen sowie geplanten 
Regelung gibt, die für die Ausweisung von Flächen für die Windkraftnutzung auf 
dem Gebiet des Ústecký kraj festgelegt wurde, selbst in der veränderten 
Gestalt nicht. 
Deswegen werden im Rahmen der neu aufgenommenen Beteiligung keine 
Hinweise geltend gemacht. 

1657-2-04 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Windvorranggebiet Breitenau / Nähe zu Tschechien /Zugehörigkeit zum 
LSG/ Streichung 
Wegen der Zugehörigkeit zum LSG, der Nähe zu Tschechien und den sich 
entwickelnden touristischen Angeboten am Deciner Schneeberg, in der 
Felsenstadt Tissa, der Höhenwege "Hohe Tour", des Rad- und Wandernetzes 
und der Riegelwirkung für Schwarzstorch und Uhu ist das Gebiet zu streichen. 
Der Planungsverband hat auch eine Verantwortung gegenüber unserem 
Nachbarland Tschechien und der dortigen Planungsregion Nordböhmen. In 
Nachbarschaft zum geplanten Windvorranggebiet am Roten Grund liegen der 
nordböhmische Sattelberg, die nordböhmische Felsenstadt Tissaer Wände und 
das Schutzgebiet Prirodnipark Vychodni Krusne hory. Dieses tschechische 
Naturschutzgebiet erstreckt sich im oberen Grenzgebiet des Erzgebirges von 
Petrovice bis nach Cinovec und wurde 1995 wegen der einzigartigen 
Steinrücken, den Berg- und Torfwiesen und seiner charakteristischen Flora und 
Fauna etabliert. Die drei kleinen 70 m bis 87 m hohen Bestandsanlagen aus 
den neunziger Jahren stören derzeit das großflächige 40 Quadratmeter große 
zusammenhängende Schutzgebiet nicht. Es ist dem tschechischen Nachbarn 
schwer zu vermitteln, warum nun am Roten Grund vier 180 m hohe Anlagen vor 
die Nase gesetzt werden und dessen Bemühungen um Naturschutz und 
Tourismusentwicklung konterkariert werden. Das tschechische Schutzgebiet ist 
mit mehreren grenzüberschreitenden Wanderwegen wie "die Hohe Tour" u. a. 
erschlossen. Der zu erwartende Prognose-Ertrag von 44,2 GWh/a steht in 
keinem Verhältnis zu der Belastung für Landschaft und Tierwelt. Vom vielfach 
von Urlaubern frequentierten 820 m hohen Basaltkegel "Geisingberg" würden 
die Windräder eine enorme Landschaftsbelastung darstellen. Zahlreiche, sich 
vielfach überlagernde Sichtbeziehungen zum Nationalpark Sächsische Schweiz 
/ zum nordböhmischen Deciner Schneeberg und ins Elbtal würden zerschnitten. 
Zur Sicherung des von hoher Schönheit geprägten Natur- und 
Landschaftsbildes sollte das Windvorranggebiet Breitenau gestrichen werden. 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 1657-04 zu Kap. 5.1.1, S. 235) wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Die Region Usti hat in ihrer Stellungnahme zur erneuten Beteiligung 
(s. Az. 1401-2-01) ausgesagt, dass sich das Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung Breitenau nicht im Konflikt mit der 
geltenden sowie auch der in Vorbereitung befindlichen 2. 
Aktualisierung der Grundsätze der Raumentwicklung des Gebietes 
Ústecký kraj befindet. 
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2142-2-01 1012617 Zur erneuten Auslegung des Entwurfs des Regionalplanes möchte ich als 
Betreiber der Bestandsanlagen am VREG Wind Standort Breitenau zu 
folgendem Punkt Stellung nehmen: 
Kap. 5.1.1 Windenergienutzung (5-H-Regelung) - VREG Wind WI09 
Breitenau  
Ich begrüße es ausdrücklich, dass gegenüber dem letzten Entwurf das VREG 
Breitenau wieder weitestgehend der Fläche aus dem Vorentwurf entspricht. Der 
Standort Breitenau bietet mit einem guten Windpotenzial und einer 
vorhandenen technogenen Vorbelastung prinzipiell gute Möglichkeiten zur 
Errichtung neuer Windenergieanlagen. Es bestehen meinerseits jedoch 
erhebliche Bedenken gegen das Ziel 5.1.1, die sogenannte 5-H-Regelung, da 
bei Anwendung dieser Regelung auf großflächigen Bereichen des VREG kein 
wirtschaftliches Betreiben von modernen WEA möglich ist. 
Bei der aktuellen ausgewiesenen Fläche des VREG Breitenau sind ca. 70 % 
der Fläche von der 5-H-Regelung betroffen. Auf knapp 40 % der 
ausgewiesenen Fläche werden nur WEA mit 150 m Gesamthöhe möglich sein 
(aufgrund der bei allen WEA-Herstellern festen Steigerungsschritte bei der 
Gesamthöhe, meist 150 m, 180 m, 200 m…). 
Sowohl aus dem Regionalplantext selbst (unter Bezugnahme auf die Deutsche 
Windguard) als auch aus den Ergebnissen der letzten Ausschreibungsrunden 
lässt sich ablesen, dass die aktuelle dem Stand der Technik entsprechende 
WEA eine durchschnittliche Gesamthöhe von knapp 200 m aufweist. 
Das auf Basis der aktuellen Gesetzeslage eingeführte 
Ausschreibungsverfahren forciert den Konkurrenzdruck der WEA-Standorte 
untereinander beträchtlich und führt damit auch zu deutlich erhöhten 
Wirtschaftlichkeitsanforderungen an die WEA. 
Wenn man nun noch hinzurechnet, dass realistisch weitere 3 – 4 Jahre 
vergehen, bis WEA auf Basis dieses Regionalplans ins 
Ausschreibungsverfahren gehen können, wird deutlich, das WEA mit 
150m/180m Gesamthöhe den aktuellen und zukünftigen Anforderungen nicht 
mehr genügen werden und damit ein großer Teil des VREG Breitenau für 
zukünftige Windenergienutzung faktisch nicht zur Verfügung steht. 
Hinzu kommt noch das Geländeprofil, indem Teilbereiche des VREG bis zu 110 
Höhenmeter niedriger gelegen sind (490 m üNN) als meine Bestandanlagen 
(ca. 600 m üNN), d.h. neue WEA in diesen Bereichen müssten schon mal ca. 
190 m Gesamthöhe haben, um überhaupt die gleiche absolute Höhe zu 
erreichen wie die Bestandanlagen. Daraus lässt sich ableiten, dass es für das 
Landschaftsbild bzw. die optische Beeinträchtigung der Anwohner unerheblich 
ist, ob im Bereich der aktuellen 5-H-Regelung WEA mit 150 m oder 200 m 
Gesamthöhe stehen. 
Auch in Bezug auf die Schallemission ist es durch die dominante Vorbelastung 
der Autobahn, die zwischen Börnersdorf und VREG Breitenau gelegen ist, 
unerheblich, ob im Bereich der aktuellen 5-H-Regelung WEA mit 150 m oder 
200 m Gesamthöhe stehen. 
Zusätzlich befinden sich meine Bestands-WEA noch außerhalb des neuen 

nicht folgen Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Breitenau 
sowie der Plansatz Z 5.1.1 aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf 
werden weiter verfolgt. 
s. a. Abwägungsergebnis zur Beteiligung zum Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) unter Az. 2142-02 zum Kap. Wind, S. 
241 des Abwägungsprotokolls 2018 
Hinweis: 
Die 5H-Regelung in Z 5.1.1 ist v. a. im Kontext mit der Aufnahme der 
weichen Tabuzone TW 10c zu sehen, die v. a. unter Beachtung der 
bestehenden technogenen Vorbelastung durch Windenergieanlagen 
am Standort aufgestellt worden ist (s. auch Begründung zum Kap. 
5.1.1). D. h., dass ohne die 5H-Regelung in Z 5.1.1 auch nicht die TW 
10c aufgenommen worden wäre und hier ansonsten alleinig die TW 
10b, also der 1.000 m – Abstand zur zusammenhängenden 
Wohnbebauung gelten würde. 
In Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der Technik, der 
Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG sind durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden, also nicht – wie es den SMWA-Handlungsempfehlung zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). Des Weiteren befinden sich 
alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen in Vorrang- und Eignungs-
gebieten, die eine hohe Windenergieleistungsdichte von 400 bis 460 
W/m2 aufweisen, also keine windschwachen Standorte darstellen. 
Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung betroffenen 
Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem Hintergrund 
der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 
Die weiche Tabuzone TW 10c impliziert nicht, dass Altanlagen 
unterhalb 750 m Wohnabstand in das Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung einbezogen werden. 
Dem Aspekt der technogenen Vorbelastung wurde bereits mit der 
Aufnahme der weichen Tabuzone TW 10c, die am Standort Breitenau 
nur 750 m Siedlungsabstand veranschlagt gegenüber ansonsten 
1.000 m (TW 10b) sowie mit den hier zutreffenden  Ausnahmen (500 
m Umkreis um Altanlagen und Freihalten einer 1 km breiten und 2,5 
km langen Zone entlang der BAB A 17) in der weichen Tabuzone TW 
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VREG, sodass auch die ursächliche Begründung für die 5-H-Regelung am 
Standort Breitenau nicht zutreffend ist. 
Aus meiner Sicht ist es deshalb erforderlich, neben dem aktuellen Stand der 
Technik bzgl. WEA auch die genannten örtlichen Besonderheiten wie 
Geländeprofil und technogene Vorbelastungen in die regionalplanerische 
Beurteilung des VREG Wind Breitenau mit einfließen zu lassen, um letztlich 
eine vollständige Nutzbarkeit des VREG zu erreichen bzw. zu sichern. Vor 
diesem Hintergrund wäre mein Vorschlag, für die Gebiete des VREG Breitenau 
unter 1.000 m Abstand zur Wohnbebauung statt der 5-H-Regelung eine 
einheitliche Begrenzung von 200 m Gesamthöhe für WEA festzulegen. 

02 (Landschaftsschutzgebiete) entsprochen. Ohne diese 
Herangehensweise wäre die Festlegung des Vorrang- und Eignungs-
gebietes Windenergienutzung Breitenau nicht möglich gewesen. 

2209-2-01 1012798 Wir möchten im Rahmen der Auslegungsfrist zu o. g. Entwurf eine 
Stellungnahme zu folgenden Punkten abgeben: 

• Regionalplan Text 5.1.1 Windenergienutzung 
• VREG Wind WI09 Breitenau in Karte 2.9 (Festlegungskarte) 
• Anlage 4 – Dokumentation Windpotenzialflächen 
• Anlage 5 – Datenblätter VREG Wind 

Die Stellungnahme richtet sich im Wesentlichen gegen Ziel 5.1.1 (5-H-
Regelung), wonach neu zu errichtende Windenergieanlagen in den Vorrang- 
und Eignungsgebieten Windenergienutzung, die einen Abstand von weniger als 
1.000 m zur Wohnbebauung im baurechtlichen Innenbereich aufweisen, nur 
zulässig sind, wenn der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung 
mindestens der fünffachen Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage (5H) 
entspricht. 
1. Fehlende Realisierungsmöglichkeit / Wettbewerbsnachteil 
Die Festlegungen zum VREG Wind WI09 Breitenau im aktuellen Entwurf führen 
zu folgendem Ergebnis: 
Auf 

• 70% der Fläche (45 ha) – sind nur WEA unter 200 m Höhe zulässig, 
• 50% der Fläche (33 ha) – sind nur WEA unter 180 m Höhe zulässig, 
• 37% der Fläche (23 ha) – sind nur WEA unter 160 m Höhe zulässig. 

Die „Fachagentur Wind an Land“ hat die aktuelle Ausschreibungsrunde im 
Oktober 2018 analysiert.[1] Aus Tabelle 14 (S. 19) geht für 90 der insgesamt 
bezuschlagten 112 WEA hervor, dass 
„die mittlere Nabenhöhe der in dieser Auktion erfolgreichen Anlagen jeweils 
140 Meter und mehr erreicht. 60 Prozent der bezuschlagten Anlagen weisen 
Turmhöhen in dieser Dimension auf. Der Durchschnittswert des 
Rotordurchmessers liegt in dieser Ausschreibungsrunde bei 120 Metern, 
wobei knapp die Hälfte der Anlagen (46%) oberhalb dieses Werts liegt.“ 
Die mittlere Nabenhöhe der gesamten 112 erfolgreichen WEA der 
Ausschreibungsrunde Oktober 2018 liegt bei 134 m. Zusammen mit dem 
mittleren Wert des Rotordurchmessers von 120 m ergibt dies eine 
durchschnittliche Gesamthöhe von 194 m. Diese lediglich durchschnittlichen 
Parameter wären nur auf 30% der Fläche des VREG Breitenau realisierbar. 
Als moderne, dem Stand der Technik entsprechende WEA wird im Regional-
plantext selbst eine WEA mit einer Höhe von knapp 200 m klassifiziert. 

nicht folgen s. a. Abwägungsergebnis zur Beteiligung zum Regional-
planentwurf (Stand 09/2017) unter Az. 2209-02 zum Kap. Wind, S. 
252 des Abwägungsprotokolls 2018 
zu 1. Fehlende Realisierungsmöglichkeit / Wettbewerbsnachteil 
In die raumordnerische Abwägung sind gem. § 7 Abs. 2 ROG Belange 
einzustellen, „soweit sie [...] erkennbar und von Bedeutung sind“. Die 
wesentlichen Charakteristika einer raumbedeutsamen Planung, zu 
denen die Höhe der von ihr umfassten baulichen Anlagen gehört, 
erfüllen diesen Tatbestand. 
Der Plansatz Z 5.1.1, wie auch die weiche Tabuzone TW 10c, stellen 
einen Kompromiss zwischen den Belangen der Windenergienutzung 
und dem vom Regionalen Planungsverband mit der weichen Tabu-
zone TW 10b grundsätzlich als zumut- und akzeptierbar definierten 
Wohnabstandsbereich von 1.000 m dar. D. h., ohne diesen 
Kompromiss hätte der Planungsverband keine VREG unterhalb dieses 
1.000 m - Wohnabstandes festgelegt. 
Die gewählte 5-H-Dimensionierung ist an die Bestimmung der weichen 
Tabuzone TW 10b angelehnt, die bei der gemäß SMWA-
Handlungsleitfaden zur Prognoserechnung größten angenommenen 
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m einen 
Mindestabstand von 1.000 m vorsieht. Gemäß der 5H-Regelung darf 
demnach z. B. eine neue Windenergieanlage im 750 m - Abstand zur 
Wohnbebauung eine Gesamthöhe von 150 m aufweisen. 
Die Studie „Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Nabenhöhen von Wind-
energieanlagen“ der Deutschen WindGuard und des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg hat 
untersucht, ob planungsrechtliche Begrenzungen der Gesamthöhe von 
Windenergieanlagen zu nachweisbaren Nachteilen im dargestellten 
Ausschreibungssystem nach EEG 2017 führen. Ausgehend von der 
Analyse des Einflusses des Rotordurchmessers und der Nabenhöhe 
auf den Energieertrag und der Analyse des neuen Referenzstandortes 
kommt die Studie zu dem Schluss: „Bei windschwachen Standorten 
mit Standortgüten unterhalb von 70 % führt eine Limitierung der 
Nabenhöhe unmittelbar zu einer deutlich verschlechterten 
wirtschaftlichen Situation mit voraussichtlich geringen 
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„Deutsche WindGuard GmbH, 2018: Status des Windenergieausbaus an Land 
in Deutschland: Die durchschnittliche Leistung der im ersten Halbjahr 2018 an 
Land in Deutschland neu errichteten Anlagen beträgt 3,3 MW, der 
durchschnittliche Rotordurchmesser beträgt 119 m und die durchschnittliche 
Nabenhöhe 137 m. Das ergibt eine durchschnittliche Gesamthöhe von 197 m.“ 
(Regionalplantext, S. 134) 
Unter Berücksichtigung des aktuellen EEG 2017, das mit dem 
Ausschreibungssystem maximale Wirtschaftlichkeitsanforderungen an den 
Betrieb von Windenergieanlagen stellt, würde die 5-H-Regelung zu erheblich 
nachteiligen Auswirkungen bezogen auf die Nutzbarkeit des VREG Breitenau 
bis hin zur teilweisen Unrealisierbarkeit führen und damit das eigentliche 
Ziel der Regelung verfehlen. 
Laut Regionalplantext sind nur ca. 23% des Windenergieanlagenbestandes von 
der Höhenbeschränkung betroffen, im VREG Breitenau sind es 70%! 
Es liegt also ein erheblicher Wettbewerbsnachteil im Ausschreibungsverfahren 
vor, wenn nur auf einem Drittel der Fläche des VREG Breitenau moderne, dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende WEA realisierbar sind. Auch wenn 
der Planverfasser keine Verpflichtung zur Sicherung eines optimalen 
wirtschaftlichen Ertrags des VREG hat, so muss zumindest der berechnete 
Prognoseertrag auf realen Annahmen basieren. Wenn für die 
Prognoseberechnung Anlagenhöhen zugrunde gelegt werden, die sich an der 
unteren Grenze der derzeit möglichen WEA-Höhen bewegen, so sind diese 
Berechnungen bereits in zwei oder drei Jahren hinfällig, zu einem Zeitpunkt 
also, an dem die ersten auf der Basis dieses Regionalplans genehmigten WEA 
frühestens errichtet werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele 
Hersteller kaum WEA im Bereich von größer als 150 m Gesamthöhe und 
kleiner als 160 m Gesamthöhe anbieten. Auf 37 % der Fläche wären also 
generell nur WEA mit einer Gesamthöhe von 150 m möglich. 
Unter den WEA der 4 MW-Klasse sind bei den wichtigsten Herstellern schon 
derzeit keine Anlagen mit einer Gesamthöhe von nur 150 m verfügbar.[2] 
2. Fehlende Begründung der Zielstellung 5.1.1 auf den Standort bezogen 
Im Umweltbericht und im Regionalplantext wird deutlich, dass die Zielstellung 
der 5-H-Regelung für das VREG Breitenau nicht zutreffend ist. Am Standort 
Breitenau können die bestehenden WEA nicht in das ausgewiesene VREG 
einbezogen werden.  
 „Begrenzungen zur Höhe zulässiger Windenergieanlagen sind unter dem 
Gesichtspunkt der raumordnerischen Zurückhaltung nicht zu beanstanden, 
wenn diese Regelungen im Wesentlichen darauf beruhen, dass in den 
betroffenen Standorten Windenergieanlagen bereits vorhanden oder genehmigt 
sind, obwohl sie nach den aufgestellten Kriterien regionalplanerisch eigentlich 
nicht zuzulassen wären. Indem der Regionale Planungsverband mithin 
Regelungen trifft, um diese Standorte nicht gänzlich infrage zu stellen, verfolgt 
er legitime regionalplanerische Zwecke, ohne in rechtswidriger Weise in die 
kommunale Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden einzugreifen. (SächsOVG, 
Urteil vom 7.4.2005 -1 D 2/03). Eine solche Vorgehensweise wurde auch durch 

Zuschlagschancen im Ausschreibungssystem.“ Durch die Entwicklung 
größerer Rotordurchmesser, die einen größeren Energieertrag 
versprechen, werden auch größere Nabenhöhen benötigt. Größere 
Rotordurchmesser mit einer spezifischen Flächenleistung von 200 – 
300 W/m2  ermöglichen im Vergleich zu Anlagen mit größerer 
spezifischer Flächenleistung ein niedrigeres Gebot im 
Ausschreibungsverfahren, sind also im Vorteil. Entsprechend kann bei 
großen Anlagenhöhen auch ein Schwachwindstandort unter dem 
Ausschreibungsregime wettbewerbsfähig sein. Im Umkehrschluss 
können Höhenbegrenzungen an windschwachen Standorten mit 
Standortgüten unterhalb 70 % Referenzertrag zur Folge haben, dass 
der Bieter sein auf den Referenzstandort bezogenes Gebot soweit 
erhöhen muss, dass er nicht bezuschlagt wird. 
Aus diesem Grunde erfolgte in einer Einzelfallprüfung unter 
raumordnerischen Aspekten eine Prüfung der Windpotenzialflächen 
hinsichtlich ihrer Standortgüte; infolge wurden die Windpotenzial-
flächen nicht mehr weiter verfolgt, die nur über eine Standortgüte von 
unter 80 % verfügen. 
Des Weiteren sind in Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der 
Technik, der Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG durch den Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt 
worden. (und nicht mit Gesamthöhen von 100 m sowie 125 m, wie es 
lt. SMWA-Handlungsleitfaden zur Prognoseberechnung möglich wäre). 
Gemäß den in der erneuten Stellungnahme benannten 
Internetauftritten der Hersteller Enercon und Vestas werden sehr wohl 
moderne 4 MW-Anlagen mit Gesamthöhen im Bereich um die 150 m 
bis < 200 m angeboten (V117, V126, V136, E115, E126, E138). 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 25 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung; 48 Anlagen entsprechen den modernen 
Bestandsanlagenstandorten). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist; ebenso für die 175 m – Anlage pauschal der 
gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m. Des Weiteren 
befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen in Vorrang- 
und Eignungsgebieten, die eine hohe Windenergieleistungsdichte von 
400 bis 460 W/m2 aufweisen - so auch der Standort Breitenau -, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Insofern ermöglichen auch 
die von der Höhenbegrenzung betroffenen Vorrang- und Eignungs-
gebiete ein Gebot, das vor dem Hintergrund der 
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die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht beanstandet (BVerwG, Urteil vom 
11.04.2013 – 4 CN 2.12).“ (Text, S. 164)“ 
3. Umweltauswirkungen 
Besonders der 500 m - Bereich zur Autobahn weist artenschutzfachlich ein 
geringeres Konfliktpotenzial auf, da er aufgrund der vorhandenen akustischen 
Störwirkung und der von der Trasse ausgehenden optischen Scheucheffekte 
durch Offenland-Tierarten gemieden wird. Vor allem Fledermäuse erkennen die 
stark befahrene Autobahn als Grenze, der sie weitestgehend ausweichen. 
Genau dieser vorbelastete, konfliktärmere Bereich kann bei Anwendung der 5-
H-Regelung nicht durch dem aktuellen Stand der Technik entsprechende 
wirtschaftliche WEA genutzt werden. Die möglichen WEA-Standorte werden in 
östliche Richtung gedrängt, wodurch Abstände zu Habitaten und Biotopen 
verkürzt werden. 
Die Höhenbeschränkung durch die 5-H-Regelung steht am Standort Breitenau 
auch konträr zu Vermeidungsmaßnahmen für bestimmte artenschutzrechtlich 
relevante Tierarten wie den Uhu. Laut aktuellen Untersuchungen lassen sich 
Konflikte aufgrund der nachgewiesenen geringen Flughöhe des Uhus bis 
maximal 50 m über Grund durch den Einsatz von WEA mit einem möglichst 
großen rotorfreien Bereich deutlich mindern. 
„Mit zunehmendem Abstand der Rotorunterkante zum Grund reduziert sich die 
Überschneidung zwischen dem üblichen Flugraum des Uhus und dem 
Gefahrenbereich….ist die Annahme plausibel, dass ein - vom Grund aus 
gesehen - höherer rotorfreier Bereich sein artspezifisches Kollisionsrisiko 
reduziert.[3] 
Ein rotorfreier Bereich von 60 m würde sich direkt konfliktmindernd auswirken. 
Windenergieanlagen mit 150 m Höhe, teilweise auch noch mit 180 m 
Höhe, haben jedoch aufgrund der geringen möglichen Nabenhöhe einen 
rotorfreien Bereich von deutlich weniger als 50 m. 
4. Anwohnerschutz 
Aufgrund des vorherrschenden Geländeprofils liegt die Fläche des VREG 
durchschnittlich 75 m tiefer als die Fläche der Bestands-WEA, die Hälfte des 
VREG liegt sogar 100 m tiefer. Es wären WEA mit mindestens 162 m Höhe 
notwendig, um allein diesen Höhenunterschied auszugleichen. Für den 
nördlichen Bereich des VREG, der bis 100 m tiefer liegt, wären WEA mit 
mindestens 187 m notwendig, um das gleiche Höhnniveau der Bestandanlagen 
zu erreichen. 
Daraus lässt sich ableiten, dass selbst WEA mit bis zu 200 m Gesamthöhe im 
Geltungsbereich der bisherigen 5-H-Regelung für die Anwohner nur eine 
geringe optische Zusatzbelastung darstellen, zumal sie mit mindestens 750 m 
Abstand von der Wohnbebauung wesentlich weiter entfernt sind als die 
Bestandanlagen, die einen mittleren Abstand zur Wohnbebauung von 410 m 
aufweisen. 
Dazu stellt der Planverfasser selbst in der Abwägung zum Regionalplanentwurf 
2017 fest, dass 
„sich der Raum, von dem die Windenergieanlagen einsehbar sein können, 

Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 
zu 2. Fehlende Begründung der Zielstellung 5.1.1 auf den 
Standort bezogen 
Auch wenn die Bestandsanlagen (aufgrund ihres Alters bzw. ihrer 
Nähe zur Wohnbebauung) nicht in ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
einbezogen worden sind, so ist doch die von diesen Windenergie-
anlagen bestehende technogene Vorbelastung in Form der Aufstellung 
der weichen Tabuzone TW 10c beachtet worden, so dass in diesem 
Fall nur ein Wohnabstand von 750 m zu Breitenau und Börnersdorf 
besteht sowie im Bereich zwischen 750 m und < 1.000 m die 
Höhenbegrenzung gilt. Insofern ist auch diese Konstellation durch die 
zitierte Rechtsprechung erfasst, denn ansonsten wäre die Fläche 
zwischen 750 m und < 1.000 m Wohnabstand nicht in ein Vorrang- 
und Eignungsgebiet einbezogen worden bzw. würde das Vorrang- und 
Eignungsgebiet nur aus einer Fläche ab 1.000 m Wohnabstand 
bestehen. 
zu 3. Umweltauswirkungen 
Die Belange des Anwohnerschutzes überwiegen hier (im Luftraum 
über der BAB) die Belange des Artenschutzes. Im Übrigen beträgt 
auch bereits der rotorfreie Raum bei den Referenzanlagen mit 
Gesamthöhen von 150 m und 175 m zwischen 70 m und 65 m und 
liegt damit ebenfalls nicht in der überwiegenden Flughöhe des Uhu. 
zu 4. Anwohnerschutz 
Hier ist eine Abwägung zwischen dem Bestreben, einen optimalen 
Ertrag durch Windenergieanlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet zu 
erreichen, und dem Anwohnerschutz erforderlich. Die Entscheidung 
dazu hat der Regionale Planungsverband mit der Aufstellung des 
Höhenbegrenzungszieles Z 5.1.1 getroffen. Da der Regionale 
Planungsverband die konkreten Standorte der Windenergieanlagen, 
die Typen und die jeweiligen Parameter nicht kennt bzw. nicht direkt 
bestimmen kann, können auch keine Einzelfallregelungen in 
Abhängigkeit z. B. von der jeweiligen topographischen Lage oder der 
Lärmvorbelastung am Standort getroffen werden. Der Vorschlag mag 
im Übrigen hinsichtlich der Landschaftsästhetik und der Windenergie-
nutzung überzeugen; allerdings erreicht man auch ein verträglicheres 
Landschaftsbild, wenn sich die Gesamthöhe der Windenergieanlagen 
an der Gesamthöhe der kleinsten möglichen Windenergieanlage 
ausrichten würde. Nach den Erfahrungen des Regionalen Planungs-
verbandes, auch in Auswertung dieser Beteiligung, werden von den 
betroffenen Anwohnern, wenn sie nicht selbst Betreiber oder im Besitz 
von Nutzungsvereinbarungen sind, i. d. R. kleinere Gesamthöhen eher 
akzeptiert als größere Gesamthöhen. 
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gegenüber dem einsehbaren Sichtraum beim Status quo nur gering erhöhen 
würde (um rd. 4 bzw. 5 Prozentpunkte), da sich die Referenzanlagenstandorte 
niedriger als die 3 Bestandsanlagenstandorte auf der Kuppe des Pfarrberges 
befinden. Dieses Ergebnis rechtfertigt auf regionalplanerischer Ebene keine 
Gesamthöhenbegrenzung aus Landschaftsbildgründen.“ (Protokoll S. 226 zu 
Kapitel 5.1.1) 
Bezüglich einer eventuellen akustischen Beeinträchtigung der Anwohner ist vor 
allem die zwischen Börnersdorf und dem VREG gelegene Autobahn (Abstand 
Wohnbebauung ca. 400 m) von maßgeblicher Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund ist es unerheblich, ob in über 750 m Abstand hinter der Autobahn 
eine WEA 150 m oder 200 m Gesamthöhe aufweist. Eine mögliche akustische 
Zusatzbelastung durch eine 200 m hohe WEA im Vergleich zu einer 150 m 
hohen WEA wäre so unerheblich, dass dies für die Anwohner nicht 
wahrnehmbar sein wird. 
Zusammenfassung / Empfehlung 
Durch die starke technogene Vorbelastung am Standort Breitenau, das 
vorliegende Geländeprofil und die Bestandsanlagen außerhalb des VREG geht 
die angestrebte Schutzwirkung der 5-H-Regelung für die angrenzende 
Wohnbevölkerung am Standort Breitenau weitestgehend ins Leere. Darüber 
hinaus betrifft die 5-H-Regelung ca. 70% der Gesamtfläche des VREG-
Breitenau und verhindert damit die windenergetisch optimale Ausnutzbarkeit 
des VREG mit aktuellen und zukünftigen dem Stand der Technik 
entsprechenden wirtschaftlichen WEA erheblich. 
Im Sinne einer rechtssicheren und zukunftsgerichteten Planung sollte daher für 
das VREG Breitenau eine standortspezifische Höhenbegrenzung für die 
Bereiche unter 1.000 m Abstand zur Wohnbebauung festgelegt werden. Vor 
dem Hintergrund der genannten örtlichen Gegebenheiten empfehlen wir eine 
pauschale Begrenzung der Gesamthöhe der WEA auf max. 200 m für die 
Bereiche von 750 m bis 1.000 m Abstand zur Wohnbebauung des VREG 
Breitenau. Damit wäre den drei wesentlichen Belangen Anwohnerschutz, 
Artenschutz und windenergetische Nutzbarkeit im VREG Breitenau bestmöglich 
und ausgewogen Rechnung getragen. 
Sollte der Planverfasser den Anwohnerschutz noch stärker gewichten müssen, 
so wäre aus unserer Sicht eine pauschale Höhenbegrenzung von 180 m das 
absolute Minimum, um zukünftig noch ein Mindestmaß an windenergetischer 
Nutzbarkeit des VREG Breitenau zu gewährleisten. 
------ 
[1] FA Wind (2018), Analyse der 7. Ausschreibung für Windenergieanlagen an 
Land, Berlin 
[2] Siehe http://www.vestas.de/anlagenportfolio/ 
anlagentechnologie#!anlagentechnologien, https://www.enercon.de/produkte/, 
https://www.lagerwey.de/products/ u. a. 
[3] „Fachliches Grundsatzgutachten zur Flughöhe des Uhus insbesondere 
während der Balz“, Kieler Institut für Landschaftsökologie, Dr. Ulrich Mierwald, 
28. Februar 2017, S. 12 

http://www.vestas.de/anlagenportfolio/anlagentechnologie#!anlagentechnologien
http://www.vestas.de/anlagenportfolio/anlagentechnologie#!anlagentechnologien
https://www.enercon.de/produkte/
https://www.lagerwey.de/products/
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2214-2-13 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Breitenau WI09. 
Wir weisen erneut darauf hin, dass ein Puffer zum Wald nicht erforderlich ist, da 
nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand, Niveau und jahreszeitliche 
Verteilung von Fledermausaktivitäten im Rotorbereich für Wald und Offenland 
vergleichbar sind. 
Deshalb fordern wir den Regionalen Planungsverband auf, den Waldpuffer zu 
streichen und somit  die Teilfläche  Nord nach Osten zu erweitern.  
Ebenso sind wir weiterhin der Meinung, dass auf die Höhenbeschränkung zur 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden sollte. Eine starre 
Höhenbeschränkung verbunden mit dem Abstand zur Wohnbebauung 
verhindert eine qualifizierte Prüfung der möglichen, durch neue WEA 
verursachten Auswirkungen. Die objektive Bewertung der Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild, der zu erwartenden Schallimmissionen oder einer 
möglichen optisch bedrängenden Wirkung erfolgt im vorhabenbezogenen 
Genehmigungsverfahren und bedarf daher keiner abschließenden 
raumordnerischen Abwägung. 

nicht folgen Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Breitenau aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Hinweis: 
Originäre Aufgabe der Regionalplanung ist es, sich absehbaren 
raumbedeutsamen Konflikten zu stellen, die einzelnen Belange 
gegeneinander und miteinander abzuwägen und somit hinsichtlich der 
Ziel- bzw. Vorrangfestlegungen eine landesplanerische 
Letztentscheidung zu treffen. Das schließt einen "wertenden Vorgriff" 
mit ein (hier die Einhaltung einer 50 m - Pufferzone zum Waldrand aus 
Gründen des vorsorgenden Artenschutzes - regional bedeutsame 
potenzielle Fledermauszugkorridore). 
Eine vollkommene Abschichtung von abwägungsrelevanten Belangen 
auf die nachgeordnete Ebene bedeutet einen Abwägungsausfall, der 
zur Rechtswidrigkeit der Planung führen kann. 
Zur Begründetheit des Plansatzes Z 5.1.1 mit der 5H-Regelung 
siehe Abwägungsergebnis unter Az. 2214-2-02. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI10 Colmnitz 
0809-2-01 Gemeinde 

Klingenberg 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 05.11.2018. Nach Einsicht in den 
geänderten Planentwurf für die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit Stand vom 10/2018 teilen wir Ihnen mit, dass 
aus Sicht der Gemeinde Klingenberg weiterhin Bedenken bestehen, Einwände 
vorgebracht und Hinweise gegeben werden. 
Insbesondere zur Sicherung des Sonderlandeplatzes Pretzschendorf und der 
Weiterführung des Flugbetriebes durch den jeweiligen Betreiber, derzeit UL-
Fliegerclub Pretzschendorf e. V., sind diese Belange und Interessen im 
Zulassungsverfahren der Windenergieanlagen zwingend zu berücksichtigen. 
Hierzu übergeben wir in der Anlage die „Stellungnahme zum Regionalplan 2. 
Gesamtfortschreibung" des UL-Fliegerclubs Pretzschendorf e. V. vom 
08.12.2018 (3 Seiten) und teilen die darin geäußerten Bedenken, Forderungen, 
Einwände und Hinweise. 
Wie am 07.12.2018 dem Regionalen Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge, Verbandsgeschäftsstelle, vorgetragen, ist der einzig 
derzeit verfügbare, der nördliche Korridor zwischen den bestehenden 
Windkraftanlagen und der Trinkwassertalsperre Klingenberg. An- und Abflug 
kann derzeit ausschließlich über diese nördliche Platzrunde erfolgen. 
 Einschränkungen anderer Korridore begründen sich im Westen auf die 
Bebauung (Lärmemission), im Nordwesten auf Windenergieanlagen 
(Bürgerwindpark Colmnitz), im Osten auf die Trinkwassertalsperre Klingenberg 
und im Süden auf naturschutzrechtliche Gründe. Hinzu kommt der Einfluss des 
Nahflugbereiches des Verkehrsflughafens Dresden (bei einfachen 
Wetterbedingungen → 300 m Höhe). Das betreffende Gutachten liegt Ihnen 
vor. 
Derzeit erfolgt nach Aussage des Betreibers der Anflug von Norden im Abstand 
von 50 m Höhe zum Einflussbereich (Wirbelschleppen) der bestehenden Wind-
energieanlagen. Mit der möglichen Erhöhung der Windenergieanlagen um bis 

teilweise 
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Im Datenblatt zum VREG Colmnitz (Anlage 5) erfolgt ein 
diesbezüglicher Hinweis: "Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
ist die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung und der oberen 
Luftverkehrsbehörde zu beachten." 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagenstandorte und -typen 
sind zwar rein fiktiv unter Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten 
Gesamthöhenbeschränkung gewählt und dienen ausschließlich dem 
Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten 
die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 
Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann. Dennoch werden 
nunmehr für das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Colmnitz unter Beachtung des ungestörten Flugbetriebes nur noch 4 
Referenzanlagen mit Gesamthöhen von 175 m prognostiziert (also 
keine 200 m hohe Referenzanlage mehr). 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung müssen noch ein 
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
durchlaufen. In diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf 
der Grundlage der dann konkret benannten Angaben zum Standort 
und zu den Anlagendaten gebündelt geprüft (im vorliegenden Fall u. a. 
Beachtung der Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung und der 
Luftverkehrsbehörde der Landesdirektion Sachsen). Eine 
Genehmigung wird nur erteilt, wenn erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können.  
In diesem Zusammenhang wird auf die Rechtsprechung zum Gebot 
der Rücksichtnahme verwiesen: OVG Koblenz, Urteil vom 26.11.2003, 
Az. 8 A 10814/03, bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 18.11.2004, Az. 
BVerwG 4 C 1.04 sowie OVG Koblenz, Urteil vom 20.06.2018, Az. 8 A 
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zu ca. 100 m Höhe würde der Flugbetrieb aus Flugsicherheitsgründen nicht 
mehr gegeben sein. 
Daher ist als Grundsatz die Beibehaltung der genehmigten 
Korridore/Anflugsektoren in Breite und Höhe als Mindestmaß festzuschreiben 
und in den Regionalplan aufzunehmen. 
 Wir teilen die Bedenken, dass durch die abgeänderte Festsetzung des 
Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Colmnitz in Verbindung 
mit dessen Lage, der Verschiebung Richtung Osten durch die Verringerung des 
Waldabstandes und größeren Bauhöhen der Windenergieanlagen die Belange 
des Sonderlandeplatzes Pretzschendorf betroffen sind und Konfliktpotenzial 
nicht auszuschließen ist. 

11914/17. 

1667-2-01 UL Fliegerclub 
Pretzschendorf  
e. V. 

Die gegenwärtigen Festlegungen zum Flugbetrieb am Flugplatz Pretzschendorf 
gewährleisten einen sicheren Betrieb. Voraussetzung ist dabei, das die 
vorhandenen WEA a) an ihrem Standort verbleiben, b) die Nabenhöhe nicht 
erhöht wird und c) die Anzahl der WEA nicht verändert wird. Die Weiterführung 
des Flugbetriebes unter Beachtung des Gutachtens der Firma AVIA Consult 
Ingenieurbüro für Flugplatzplanung und Fluglärmbelästigung stattfindet. 
Die neuesten Erkenntnisse zu Beeinträchtigungen des sicheren Flugbetriebes 
durch den Einfluss der Wirbelschleppen der WEA verbieten einen weiteren 
Ausbau der WEA. 
Entscheidend ist dabei, dass die neu geplanten Anlagen in der Bauhöhe mit der 
Anflughöhe der anfliegenden Flugzeuge in Konflikt geraten. 
Im Weiteren verengt sich der Anflugsektor in unzulässiger Weise (Talsperre), 
WEA. Hierbei ist zu bemerken, dass die Anflug- und Abflugstrecken nicht 
veränderbar sind (siehe Gutachten). 
Weiterhin ist zu beachten dass der Flugplatz Pretzschendorf bei Bedarf für die 
Flugzeuge der Echo Klasse zur Verfügung steht. Für deren Anflugprofile und 
Abflugprofile sind die Bedingungen grenzwertig. Hierbei ist zu bemerken, dass 
es in der Nähe keinen Flugplatz gibt, der die entsprechende Bahnlänge und 
Belastungsgrenze (5 Tonnen) hat. 
Beachtung finden muss weiterhin der Sektor des TMA Dresden und der 
Korridor für Tiefflugstrecken der Bundeswehr (Konfliktpunkt, Höhe und Profil). 
Die derzeit am Flugplatz genutzten Flugverfahren werden unter Beachtung 
verschiedener Einwendungen der betroffenen Einwohner und öffentlicher 
Belange entwickelt und weitgehend konfliktlos genutzt. Die Verlegung der 
Standorte neuer WEA in Richtung der Talsperre würde in unzulässiger Weise 
die Anflugstrecken in den Schutzbereich der Talsperre verlegen (verboten). 
Jede Veränderung der Bauhöhe neuer WEA ist grundsätzlich abzulehnen, da 
die zur Landung anfliegenden Flugzeuge ein entsprechendes Anflugprofil 
fliegen müssen, um in die Platzrundenhöhe sich einordnen zu können. 
Des Weiteren ist zu beachten, dass seit längerer Zeit die Gleitschirmflieger dem 
Flugplatzzwang unterliegen. Am Flugplatz Pretzschendorf sind mehrere 
Gleitschirmflieger und es ist zu erwarten, dass weitere Gleitschirmflieger dazu 
kommen werden. Um Konflikte mit den Anwohnern zu vermeiden 
(Lärmentwicklung), müssen die Gleitschirmflieger den Höhengewinn am 
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Im Datenblatt zum VREG Colmnitz (Anlage 5) erfolgt ein 
diesbezüglicher Hinweis: "Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
ist die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung und der oberen 
Luftverkehrsbehörde zu beachten." 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagenstandorte und -typen 
sind zwar rein fiktiv unter Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten 
Gesamthöhenbeschränkung gewählt und dienen ausschließlich dem 
Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten 
die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 
Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann. Dennoch werden 
nunmehr für das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Colmnitz unter Beachtung des ungestörten Flugbetriebes nur noch 4 
Referenzanlagen mit Gesamthöhen von 175 m prognostiziert (also 
keine 200 m hohe Referenzanlage mehr). 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung müssen noch ein 
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
durchlaufen. In diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf 
der Grundlage der dann konkret benannten Angaben zum Standort 
und zu den Anlagendaten gebündelt geprüft (im vorliegenden Fall u. a. 
Beachtung der Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung und der 
Luftverkehrsbehörde der Landesdirektion Sachsen). Eine 
Genehmigung wird nur erteilt, wenn erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können.  
In diesem Zusammenhang wird auf die Rechtsprechung zum Gebot 
der Rücksichtnahme verwiesen: OVG Koblenz, Urteil vom 26.11.2003, 
Az. 8 A 10814/03, bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 18.11.2004, Az. 
BVerwG 4 C 1.04 sowie OVG Koblenz, Urteil vom 20.06.2018, Az. 8 A 
11914/17. 
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Ostende der SLB erreichen, um dann in Richtung Süd abfliegen zu können. 
Die WEA in Richtung Nord in der geplanten Höhe wären für die 
Gleitschirmflieger ein weiterer unzulässiger Gefahrenpunkt. 

2214-2-12 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Colmnitz WI10 und streben 
weiterhin die Erweiterung des VREG in Richtung Süden an. 
Aufbauend auf unsere Stellungnahme zum 1. Entwurf bezüglich des VREG´s 
Colmnitz, sollten  Bedenken und mögliche Beeinträchtigungen des 
Flugbetriebes im Genehmigungsverfahren geklärt werden. Eine Prüfung 
dessen hat nicht stattgefunden und es liegen auch keine Nachweise des 
Betreibers des Fluggeländes vor, die nachweislich zu einer Nichtausweisung 
der Flächen führen.  

nicht folgen Originäre Aufgabe der Regionalplanung ist es, sich absehbaren 
raumbedeutsamen Konflikten zu stellen, die einzelnen Belange 
gegeneinander und miteinander abzuwägen und somit hinsichtlich der 
Ziel- bzw. Vorrangfestlegungen eine landesplanerische 
Letztentscheidung zu treffen. Das schließt einen "wertenden Vorgriff" 
mit ein. Eine vollkommene Abschichtung von abwägungsrelevanten 
Belangen auf die nachgeordnete Ebene bedeutet einen 
Abwägungsausfall, der zur Rechtswidrigkeit der Planung führen kann. 
Einer südlichen Vergrößerung des VREG Colmnitz stehen die Belange 
der Sicherung des genehmigten Flugbetriebes in Form der weichen 
Tabuzone TW 19b (bzgl. Sonderlandeplatz Pretzschendorf) entgegen. 
Die TW 19b wurde von der Landesdirektion Sachsen als obere 
Luftverkehrsbehörde bestätigt (s. Az. 0207-01 zu Kap. 5.1.1, S. 96 
gem. Abwägungsprotokoll zur Beteiligung zum Regionalplanentwurf, 
Stand 09/2017 sowie Az. 0207-2-02 zum vorliegenden Planentwurf). 
Weiterhin lassen erneute Stellungnahmen sowohl der Gemeinde 
Klingenberg als auch des Fliegerclubs Pretzschendorf erkennen, dass 
der zukünftige Flugbetrieb auf dem Platz auch Relevanz für diesen 
Raum haben wird, was eine entsprechende Würdigung bei der Fest-
legung des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Colmnitz erfährt. 

2587-2-01 1021926 Widerspruch zum Windvorranggebiet Colmnitz 
Mit diesem Schreiben möchte ich meine Einwände gegen die neuen Pläne zum 
Vorranggebiet Colmnitz darlegen. Wir als Anwohner und direkt betroffene des 
bestehenden Windparks Colmnitz lehnen den Bau größerer WKA ohne 
Vergrößerung der Mindestabstände zu Wohnhäusern ab. 
1. Einwand 
Nach unseren Erkenntnissen reicht eine 5H-Regelung nicht aus, um einen 
ausreichenden Schutz unserer Gesundheit zu gewährleisten. 
Seit Jahren leide ich unter sogenanntem  Lagerungsschwindel. Ausgelöst vom 
Gleichgewichtsorgan des Innenohres kommt es bei mir v. a. bei starkem Wind 
zu Schwindelattacken mit Herzrasen und Übelkeit. An manchen Tagen ist es so 
schlimm, dass ich nicht auf Arbeit gehen kann. Weitere Beschwerden in 
unserer Familie sind Migräneanfälle, Schlafstörungen, Unruhe sowie Müdigkeit 
und Erschöpfung bei den Kindern. 
Der Geräuschpegel der WKAs ist auf unserem Grundstück deutlich zu hören, 
besonders bei nördlichen bis östlichen Strömungen. 
Sie schreiben zwar vor, dass tagsüber die Grenze bei 45 dB und nachts bei 35 
dB liegen soll, das ist bei den knappen Abständen aber gar nicht möglich! 
Die Hersteller geben z. B. für eine 4,2 MW-Anlage 105 dB (A) an - die Messung 
nach Kennkurve A ist heutzutage üblich, da herstellerfreundlich! 
Es bedeutet aber, dass die Werte mindestens 11 dB niedriger gerechnet  
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zum 1. Einwand 
Nach Aussage der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 
02.04.2019 sind bisher keine Beschwerden bezüglich der 
bestehenden Anlagen am Standort eingegangen. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz incl. 
Infraschall, zum Artenschutz sowie im vorliegenden Fall Beachtung 
der Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung und der 
Luftverkehrsbehörde der Landesdirektion Sachsen). 
Die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat 
die Hinweise zur Beurteilung der Schallimmission von Windenergie-
anlagen (WEA) mit Stand vom 30. Juni 2016 im November 2017 
veröffentlicht. Das sogenannte Interimsverfahren soll die Immissionen 
der modernen, größeren WEA in der Prognose besser abbilden. In 
den Hinweisen werden die Anforderungen der TA Lärm an die 
Durchführung von Immissionsprognosen im Rahmen der Errichtung 
und des Betriebs von WEA durch eine vorläufige Anpassung des 
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werden, im unteren Frequenzbereich noch mehr und unter 20 Hz wird sowieso 
alles ausgeblendet. Das heißt, die Anlagen geben viel mehr Schall ab, als 
angegeben. Und je größer die Windräder werden, umso mehr steigt der Anteil 
an niederfrequentem nicht hörbarem Schall und dieser wird nicht gemessen! 
Schall nimmt logarithmisch mit Verdoppelung der Entfernung um je 6 dB ab. 
An dieser Rechnung kann man deutlich sehen, dass der Grenzwert 45 dB erst 
ab einem Abstand von 1.000 m erreicht werden kann und Entfernungen unter 
1.000 m nicht zumutbar sind. Würden wir mit den realen 11 dB höheren Werten 
rechnen (Tabelle mittlere Zeile), müsste der Mindestabstand sogar größer 
2.000 m betragen! 
Für uns nicht akzeptierbar ist, dass Sie zudem Unterschiede zwischen 
bestehenden und neuen Windvorrangflächen machen. Wir sind doch nicht 
Menschen 2.Klasse! Hier wird unser im Grundgesetz verankertes Recht auf 
Unversehrtheit mit Füßen getreten. Bereits 2007 hat das Robert-Koch-lnstitut 
eine Empfehlung an den Bundestag erarbeitet. 
 Zitat "Die Kommission sieht einen großen Handlungs- und Forschungsbedarf in 
folgenden Bereichen: 

• Optimierung der Messmethoden 
• Untersuchung zum Auftreten von Wirkungsmechanismen, bei 

differenzierter Betrachtung von temporären und dauerhaften 
Einwirkungen" usw. 

Für uns unverständlich, bis heute hat man sich auf keine gesicherte 
Messmethode geeinigt oder Studien zum Infraschall vorangetrieben! Liegt es 
an der Komplexität der Aufgabe oder am Willen unserer Politiker? Ich kann 
mich noch gut an unseren Dozenten im Studium erinnern, der uns von 
Infraschallwaffen erzählte, die beim Militär erprobt wurden, bis sie wie 
Chemiewaffen verboten wurden. Bei 4 – 8 Hz befindet sich z. B. die 
Resonanzfrequenz unseres Darmes, kein schöner Tod. 
Man gewinnt den Eindruck, Mensch und Natur wird dem Wahn einer 
geldgierigen Lobby geopfert, die uns den Windstrom immer noch als grün 
verkaufen wollen, dabei benötigt man allein für den Dauermagneten einer 5 
MW-Anlage eine Tonne Neodym aus China, und unter welchen Bedingungen 
die gefördert wird, sieht man im Fernsehen - alles für den Klimaschutz! 
Wenn Sie Ihre Studien zu Flora und Fauna genau betreiben, können sie 
feststellen, dass auch die Tiere verschwinden. So gab es bei uns ein 
Schwarzstorchenpaar, welches viele Jahre ihren Horst im angrenzenden Wald 
zum Windpark hatte und mit 5 Jungvögeln im Jahr überdurchschnittlichen 
Bruterfolg erzielte. Seit ein paar Jahren haben sie ihr Nest hier aufgegeben. 
Warum haben sie sich entfernter angesiedelt? Außerdem berichten die Jäger, 
dass das Schwarzwild nach dem Abernten der Felder sich nicht mal mehr durch 
anfüttern blicken lässt, sondern ins Gebirge abwandert. Warum? Selbst den 
uns ungeliebten Waschbären hat es hier weggetrieben! Und die Bestände an 
Fledermäusen, Rotmilan, FeldIerchen, ... werden immer weniger. Will man auch 
uns vertreiben? 
2. Einwand 

Prognosemodells auf Basis neuerer Erkenntnisse konkretisiert. 
Darüber hinaus werden Empfehlungen zur messtechnischen 
Überprüfung der im Genehmigungsverfahren festgelegten Werte 
gegeben. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn erheblichen 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
Über 20 Jahre nach der Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung 
der Anlagetypen weiter fortgeschritten. Die neueren Generationen von 
Anlagen sind vergleichsweise leiser und die Hersteller reagieren 
zudem auf die Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen. 
Das bedeutet, dass sich die Schallsituation für die benachbarten 
Anwohner nicht verschlechtert, zumal sich von den bestehenden 
sechs Windenergieanlagen am Standort Colmnitz vier Anlagen 
unterhalb eines 750 m – Wohnabstandes befinden. Der Aspekt der 
technogenen Vorbelastung ist gemäß Rechtsprechung und G 5.1.5 
LEP in die Abwägung einzustellen. Eine Nichtberücksichtigung wäre 
ein Abwägungsausfall und könnte zur Nichtigkeit des Regionalplans 
führen. 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hat 2016 eine Studie „Tieffrequente Geräusche inkl. 
Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 
herausgegeben. "In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei 
den Messungen zu beobachten, dass sich beim Einschalten der Wind-
energieanlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr 
nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall 
wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 
Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen 
bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei 
Abständen zwischen 120 und 300 m deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 
2013). Diese Messergebnisse stehen im Einklang zu nationalen und 
internationalen Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen.“ 
Auch die Bayerischen Landesämter für Umwelt sowie für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit stellten in der 2014 aktualisierten Studie 
„Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
fest: "Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in 
der Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und 
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Zur Zeit geben sich bei uns Windkraftanlagenbauer die Klinke in die Hand und 
rechnen uns mit ganz anderen, viel leistungsstärkeren Anlagen was vor, 
Anlagen mit 4,2, 4,8 MW, 5,6 MW, viel größere, als Sie für ihre Kalkulation zur 
Erreichung der Zielvorgabe von 410 GWh/a angenommen haben?! Dabei 
errechneten Sie bereits mit den 2 bis 3,2 MW Anlagen einen Überschuss von 
210 GWh/a (150 %). Würde mit den wesentlich leistungsstärkeren Anlagen 
gerechnet, wäre der geforderte regionale Mindestenergieertrag auch mit einer 
viel kleineren Bereitstellungsfläche und weniger Standorten zu erreichen. 
3. Einwand 
Im Jahre 2003 wurde eine Anlage (Dr. Sack) außerhalb des damals erlaubten 
Vorranggebietes (Baugenehmigung erst im Nachhinein erteilt) errichtet. Dieser 
illegale Bau wird jetzt legalisiert und dazu benutzt das Vorranggebiet in östliche 
Richtung zu erweitern,  obwohl die alte Anlage bereits näher als 1.500 m am 
Flugplatz Pretzschendorf steht und den Anflug behindert. Nun soll "repowert" 
werden, höhere Anlagen mit größeren Flügellängen. Was macht diese 1.500 m 
Sicherheitsbegrenzung für einen Sinn, wenn sie nicht zum Tragen kommt und 
es immer wieder Ausnahmen gibt. Wer garantiert, dass dieses Mal nicht wieder 
illegal außerhalb des Bereiches Anlagen errichtet werden?! 
Unser Vertrauen in die Behörden und den Staat ist getrübt. Ich hoffe dennoch, 
dass Sie eine gute Entscheidung treffen, den Spagat finden zwischen 
staatlichen Vorgaben und Verantwortung gegenüber Mensch und Tier. Es liegt 
in Ihren Händen unsere Bedenken ernst zu nehmen und in Ihren Planungen zu 
berücksichtigen. 

Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen 
Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- 
und Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene 
Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht 
vor." 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat im 
Übrigen zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 
30.01.2017 ein öffentliches Informationsforum zum Thema Wind-
energienutzung und Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum 
Dresden veranstaltet. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen 
von Infraschallemissionen auf die menschliche Gesundheit mit 
Fachexperten des Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für 
Umweltschutz in Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung 
Ärzte für Immissionsschutz diskutiert. Rechtliche Aspekte: Infraschall 
kann zu Belästigungen führen, wenn die Pegel die 
Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf DIN 456804 
überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese Schwelle bei 
weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem 
Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht Würzburg stellt 
dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen hinreichende 
wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende 
Wirkung der von Windenergieanlagen hervorgerufenen 
Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche 
Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Im Rahmen des Verfahrens zur 2. Gesamtfortschreibung sind 29 
Windpotenzialflächen ermittelt worden. Für diese Flächen wurde 2016 
in einem im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes erstellten 
Gutachten auf der Ebene der Regionalplanung im Sinne einer 
Prognose geprüft, inwieweit Windenergieanlagen in einer Wind-
potenzialfläche die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes 
erheblich beeinträchtigen können sowie erhebliche artenschutz-
rechtliche Konflikte bestehen können. Bezüglich der Windpotenzial-
fläche Colmnitz wurde eine mittlere Konfliktdichte prognostiziert: „Die 
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Windpotenzialfläche Colmnitz wird aufgrund der bisherigen 
Artenkenntnis und Datenlage in eine mittlere Konfliktdichte in Bezug 
auf Natura 2000-Gebiete eingestuft. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können nur mit einer vertiefenden Prüfung bzw. systematische 
Kartierungen ausgeschlossen werden. Die artenschutzrechtliche 
Zulassungsvoraussetzung ist im Rahmen der Genehmigungsplanung 
abschließend zu prüfen.“ 
Am Institut für Wildtierforschung an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover wurde 1998 bis 2001 im Auftrag der Landesjägerschaft 
Niedersachsen e.V. die Raumnutzung von Rehwild, Feldhase, 
Rotfuchs, Rebhuhn und Rabenkrähe im Bereich von Windenergie-
anlagen dargestellt und eine mögliche Beeinflussung des Wildes durch 
diese Anlagen untersucht. Die Untersuchungen fanden auf insgesamt 
22,3 km² in drei Gebieten in Niedersachsen und einem Gebiet in 
Bremen mit jeweils zugehörigen Kontrollgebieten ohne Windenergie-
anlagen statt. Für alle untersuchten Wildarten wurde in allen Gebieten 
ganz überwiegend eine flächendeckende Nutzung - auch des 
Nahbereiches der Windenergieanlagen - bestätigt. Insgesamt konnte 
eine Meidungen bestimmter Areale nicht nachgewiesen werden. Eine 
Ausnahme bildet hier der Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen, der als 
sichere Störungszeit anzusehen ist. Gravierende Wirkungen wie 
Bestandsreduzierungen sind hier nicht die Folge möglicher 
Störreizquellen. Das Wild scheint sich an das Vorhandensein und den 
Betrieb der Windenergieanlagen gewöhnen zu können, da sie eine in 
Raum und Zeit kalkulierbare Störquelle darstellen. 
zum 2. Einwand 
Der Regionale Planungsverband hat im vorliegenden Regional-
planentwurf vorsorgend im Interesse des Anwohnerschutzes 
folgendes Ziel 5.1.1 vorgesehen: 
„Neu zu errichtende Windenergieanlagen in den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung, die einen Abstand von 
weniger als 1000 m zur Wohnbebauung im baurechtlichen 
Innenbereich aufweisen, sind nur zulässig, wenn der Abstand zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung mindestens der fünffachen 
Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage (5H) entspricht.“ 
Bezüglich des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Colmnitz könnte demnach nur eine Windenergieanlage mit 
Gesamthöhe 200 m ab 1.000 m – Wohnabstand errichtet werden. 
Leistungsstärkere Anlagen sind i. d. R. auch höhere Anlagen und sie 
erfordern größere Abstände untereinander. Dadurch würde sich die 
benötigte Fläche der Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergie-
nutzung nicht wesentlich verkleinern. 
Der Regionale Planungsverband orientiert sich bei seiner 
Prognoserechnung an den Empfehlungen des SMWA-
Handlungsleitfadens über die Berechnung der Ertragsprognosen für 
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Windkraftanlagen bei der Aufstellung der Regionalpläne im Freistaat 
Sachsen vom 3. Juni 2015. Die in Anlage 5 dargestellten 
Referenzanlagen folgen diesem Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung; er dient den Regionalen Planungsverbände als 
Grundlage für den Nachweis gegenüber der Genehmigungsbehörde 
des Regionalplans, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungs-
gebieten die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. 
Z 5.1.3 Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann und somit 
diesbezüglich ein genehmigungsfähiger Plan vorliegt. In diesem 
Handlungsleitfaden werden 5 Referenzanlagen mit Gesamthöhen von 
100 m, 125 m, 150 m, 175 m und 200 m vorgegeben. Dennoch 
entscheidet sich der Regionale Planungsverband als eine weitere 
Variante die Prognoseberechnung mit einer Referenzanlage der 4 
MW-Plattform mit Gesamthöhe 230 m durchzuführen. 
zum 3. Einwand 
Im Datenblatt zum VREG Colmnitz (Anlage 5) erfolgt ein 
diesbezüglicher Hinweis: "Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
ist die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung und der oberen 
Luftverkehrsbehörde zu beachten." 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagenstandorte und -typen 
sind zwar rein fiktiv unter Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten 
Gesamthöhenbeschränkung gewählt und dienen ausschließlich dem 
Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten 
die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 
Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann. Dennoch werden 
nunmehr für das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Colmnitz unter Beachtung des ungestörten Flugbetriebes nur noch 4 
Referenzanlagen mit Gesamthöhen von 175 m prognostiziert (also 
keine 200 m hohe Referenzanlage mehr). 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung müssen noch ein 
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
durchlaufen. In diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf 
der Grundlage der dann konkret benannten Angaben zum Standort 
und zu den Anlagendaten gebündelt geprüft (im vorliegenden Fall u. a. 
Beachtung der Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung und der 
Luftverkehrsbehörde der Landesdirektion Sachsen). Eine 
Genehmigung wird nur erteilt, wenn erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können.  
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI11 Hausdorf 
0824-2-07 Stadt Glashütte Dem Wunsch der Stadt, zur Begrenzung der Gesamthöhen der 

Windkraftanlagen (0824-08 und 0824-09) kann der Planungsverband leider 
nicht folgen. Unabhängig davon, dass die konkrete Ausgestaltung der Anlagen 
erst im Zuge der vor der Errichtung der Anlagen notwendigen Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz geprüft wird und dabei vor 
allem auch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte überprüft werden, bitten 
wir Sie im Sinne der Einwohner noch einmal darum zu prüfen, ob und auf 
welchem Weg im Regionalplan Höhenbegrenzungen festgelegt werden können. 
Die Begrenzung der Höhe der Anlagen würde die Akzeptanz der 
Windkraftanlagen sichern und Sorgen über zusätzliche Belastungen 
entgegentreten. 
Des Weiteren wird auf die Stellungnahme des Ortschaftsrates Hausdorf 
(Anlage 3) hingewiesen. 

nicht folgen Mit dem Wunsch der Stadt Glashütte nach einer Höhenbegrenzung für 
das Vorrang- und Eignungsgebiet Hausdorf hat sich der Regionale 
Planungsverband bereits zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 
auseinandergesetzt und dargelegt, warum einer pauschalen 100 m - 
Höhenbegrenzung der zu errichtenden Windenergieanlagen nicht 
gefolgt werden kann (s. Az. 0824-08 zu Kap. 5.1.1. S. 262 
Abwägungsprotokoll 2018). Dazu gibt es keine dem RPV 
zwischenzeitlich neu bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine 
Änderung dieses Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 
Hinweis: 
Das Abwägungsergebnis zu der Stellungnahme des Ortschaftsrates 
Hausdorf bzgl. des Standortes Hausdorf kann diesem 
Abwägungsprotokoll unter dem Az. 0851-2-02 zum Kap. 5.1.1 
entnommen werden. 

0851-2-02 Ortschaftsrat 
Hausdorf 

Das Abwägungsergebnis „nicht folgen“ wird u. a. begründet, dass alle neuen 
Windenergieanlagen noch einem Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen müssen. Eine Genehmigung wird 
„nur“ erteilt, wenn erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. Daraus folgt also, dass Beeinträchtigungen (auch knapp unterhalb von 
„erheblich“) hingenommen werden müssen. Wir sollten die Beeinträchtigungen 
für unsere Bürger aber minimieren. Dieses Ziel ist nur mit regionalplanerischer 
Verantwortung zu erreichen. Wer glaubt, dass betriebswirtschaftlich arbeitende 
WEA-Betreiber die Beeinträchtigungen freiwillig minimieren wird seiner 
regionalplanerischen Verantwortung nicht gerecht. 
Wir möchten darauf verweisen, dass Erkenntnisse zu Beeinträchtigungen, z. B. 
durch Infraschall, noch nicht endgültig vorliegen (sie könnten also auch 
erheblich sein). Vermutete gesundheitliche Gefährdungen durch Infraschall sind 
nicht abschließend widerlegt. Alternativ könnte geprüft werden, ob sich mehrere 
kleine Anlagen ebenfalls effektiv betreiben lassen und weniger 
Beeinträchtigungen für die Bevölkerung nach sich ziehen. 
Wir appellieren nochmals die Höhenbegrenzung von 100 m zu prüfen und 
verbindlich festzuschreiben. 

nicht folgen Mit den Bedenken des Ortschaftsrates Hausdorf in Bezug auf die 
Höhenentwicklung neu zu errichtender WEA im Verhältnis zum 
Wohnabstand hat sich der Regionale Planungsverband bereits zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter dem Az. 0851-028 zu Kap. 5.1.1. S. 263 zu entnehmen. 
Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt gewordenen 
Sachverhalte, die eine Änderung dieses Abwägungsergebnisses 
nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. 
Der Regionale Planungsverband wird insbesondere mit der 
Anwendung der weichen Tabuzonen dem Vorsorgegedanken gerecht, 
in dem er u. a. höhere als die rechtlich notwendigen Wohnabstände 
festlegt; hier z. B. statt 300 m (TH 12c) 750 m (TW 10c). Gerade darin 
liegt der Vorteil der diesbezüglichen bundesgesetzlichen Regelung 
des Planvorbehaltes (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), dessen Anwendung 
in Sachsen den Regionale Planungsverbänden zugesprochen wird (Z 
5.1.3 Landesentwicklungsplan 2013). 
Zur besseren Bewertung der räumlichen Potenziale der Windenergie, 
insbesondere im Rahmen der Fortschreibung der Regionalpläne, 
wurde i. A. des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (SMWA) eine Windpotenzialstudie für Sachsen (2017) 
erarbeitet. Mit dieser Windpotenzialstudie wurde neben der Analyse 
des Windpotenzials für den Freistaat Sachsen auch die Entwicklung 
einer in das „Energieportal Sachsen“ eingebetteten 
Visualisierungssoftware zur Verwaltung, Verdichtung und Verwertung 
des Windpotenzials erstellt – das sogenannte Windportal. Dieses 
wurde den sächsischen Regionalen Planungsverbänden zur 
Berechnung der Prognoseerträge mit Windenergieanlagen in den 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 105 

Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung zur Verfügung 
gestellt. In Anwendung dieses Windportals würde im VREG Hausdorf 
unter der Voraussetzung, dass hier ausschließlich nur Anlagen mit 100 
m – Gesamthöhe automatisch platziert werden, der 
Jahresenergieertrag weniger als die Hälfte des tatsächlich durch den 
Regionalen Planungsverband prognostizierten Ertrages betragen. Bei 
überschlägiger Betrachtung bei Anwendung für alle Vorrang- und 
Eignungsgebiete würde der zu erbringende regionale Mindestenergie-
ertrag nicht erreicht werden; damit wäre der Plan nicht mehr 
genehmigungsfähig. Darüber hinaus wäre eine 100 m - 
Höhenbegrenzung für alle Anlagen unter Beachtung der 
Ausschreibungsmodalitäten nach EEG wirklichkeitsfremd und könnte 
als sogenannte Verhinderungsplanung gewertet werden - was bei 
einem Rechtsstreit wiederum zur Nichtigkeit des Planes führen würde. 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagen sind rein fiktiv unter 
Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten Gesamthöhenbeschränkung 
gewählt und dienen ausschließlich dem Nachweis, dass mit den 
festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten die Erfüllung des 
regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 Landesentwicklungs-
plan gewährleistet werden kann. Die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb des VREG Windenergienutzung sowie die WEA-Typen 
werden letztendlich durch den Antragsteller bestimmt und von den 
Genehmigungsbehörden geprüft. 
Infraschall 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hat 2016 eine Studie „Tieffrequente Geräusche inkl. 
Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 
herausgegeben. "In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei 
den Messungen zu beobachten, dass sich beim Einschalten der Wind-
energieanlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr 
nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall 
wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 
Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen 
bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei 
Abständen zwischen 120 und 300 m deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 
2013). Diese Messergebnisse stehen im Einklang zu nationalen und 
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internationalen Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen.“ 
Auch die Bayerischen Landesämter für Umwelt sowie für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit stellten in der 2014 aktualisierten Studie 
„Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
fest: "Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in 
der Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen 
Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- 
und Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene 
Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht 
vor." 
Rechtliche Aspekte: Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn 
die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf 
DIN 456804 überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese 
Schwelle bei weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben 
sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht 
Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 
beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 
nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 
hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die 
staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat 
zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 30.01.2017 ein 
öffentliches Informationsforum zum Thema Windenergienutzung und 
Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum Dresden veranstaltet. Hier 
wurden insbesondere die Auswirkungen von Infraschallemissionen auf 
die menschliche Gesundheit mit Fachexperten des 
Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für Umweltschutz in 
Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung Ärzte für 
Immissionsschutz diskutiert. 
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1657-2-05 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Windvorranggebiet Hausdorf / Sichtexponiertes Elbtal/Erlebnisregion 
Höhenbeschränkung 
Das Windvorranggebiet befindet sich nur 5,7 km zu den Windrädern in 
Niederfrauendorf. Landschaft und Anwohner sollten bei der Neuausweisung 
geschützt werden. Reinhardtsgrimma liegt mitten in den beiden Vorrang-
gebieten Hausdorf und Reinholdshain. 
Die Stadt würde südlich von den Anlagen in Niederfrauendorf und nördlich von 
den Anlagen in Hausdorf tangiert. Bei sehr hohen Windrädern könnte auch für 
die Stadt Reinhardtsgrimma eine Belastungen zukommen. Richtigerweise 
wurde deshalb das Windvorranggebiet Reichstädt bei der Teilfortschreibung 
Wind im Planungsverband gestrichen. Zitat: "Entsprechend Arbeitsschritt 6 der 
durch die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
bestätigten Methodik, fallen Windpotenzialflächen in einem 5 km-Umkreis um 
Vorranggebiete aus der rechtskräftigen Teilfortschreibung Wind mit Bestands-
anlagen aus der weiteren Betrachtung heraus. Dies dient insbesondere dem 
Schutz der Anwohner vor einer übermäßigen Belastung durch mehrere 
Vorrang-und Eignungsgebiete in unmittelbarer Nähe zueinander." (LR M. 
Geisler 15.9.2016). In der Planung 2016 wurde festgestellt, dass die Wind-
potenzialflächen Beerwalde und Reichstädt zu dicht nebeneinander liegen, 
weshalb richtigerweise der Standort Reichstädt aufgegeben wurde. Zum Schutz 
der Stadt Reinhardtsgrimma und der Anwohner fordern wir die Beibehaltung 
der 100 m - Gesamthöhenbeschränkung. 
Der zu erwartende Prognose-Ertrag von 13,5 GWh /a ist auf Grund der kleinen 
Fläche von kleiner als 15 ha gering. Die künftigen 200 m Windräder werden 
eine enorme Dominanzwirkung am Dresdner Iinkselbigen Elbhang entfalten. 
Besonders von Oberloschwitz aus werden die Windräder als störend 
empfunden werden. Das betrifft die gestaffelt gebauten einzigartigen Villen mit 
ihren exklusiven Wohnungen mit Terrassen und Balkonen, die Oberloschwitzer 
Bergbahnen und verschiedene Wanderwege wie dem Turmweg oder dem 
Weinbergsweg. Das touristische Highlight Dresdner Fernsehturm nimmt 
Schaden. 

nicht folgen Mit einem mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerten Einwand hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter dem Az. 1657-05 zu Kap. 5.1.1. S. 265 zu entnehmen. 
Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt gewordenen 
Sachverhalte, die eine Änderung dieses Abwägungsergebnisses 
nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. 
Hinweise: 
- Die Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung 
Reinholdshain und Hausdorf liegen in einem Abstand von über 6 km 
zueinander. Sie befinden sich in einer mittleren Entfernung von 4 bzw. 
3 km von Reinhardtsgrimma und damit außerhalb des mittleren 
Wirkbereiches von Windenergieanlagen. Gemäß Rechtsprechung tritt 
eine unzumutbare Belastung durch die optisch bedrängende Wirkung 
von Windenergieanlagen erst bei einer Entfernung ein, die der 2 bis 3-
fachen Anlagenhöhe entspricht. 
- Für den Standort Hausdorf ist dem Regionalen Planungsverband 
keine 100 m Gesamthöhenbegrenzung für Windenergieanlagen 
bekannt. 

2124-2-01 1012618 Den Begründungen zum Abwägungsergebnis bzw. dem RP-Entwurf in der 
nunmehrigen Fassung kann nicht gefolgt werden. 
1. 
Das nach Abwägung sowohl an den Verfasser als auch den Ortschaftsrat 
Hausdorf mitgeteilte Ergebnis, wonach sich bei Errichtung erheblich höherer 
WEA der einsehbare Sichtraum lediglich um 1% erhöht, ist nicht 
nachvollziehbar. 
Die vorgesehenen WEA haben eine Höhe von 150 - 200 m. Selbst wenn die 
WEA an einem großzügig angenommenen 50 m niedrigeren Standort als 
derzeit errichtet werden, übersteigt deren sichtbare Höhe die Bestandsanlagen 
erheblich. Wenn dann noch berücksichtigt wird, dass die von den Rotoren 
bestrichene Fläche einer WEA von derzeit rd.1500 m² (Rotorendurchm. 44 m) 
auf rd. 9500 m² (bei 175 m hoher WEA und Rotorendurchm. 110 m) anwächst, 
ist von weit größeren Auswirkungen und Beeinträchtigungen des 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 2124-01 zu Kap. 5.1.1, 
S. 266 i. V. m. Az. 0851-02 zu Kap. 5.1.1, S. 263 
Abwägungsprotokoll 2018) wird nach nochmaliger Prüfung 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
zu 1. 
Die Sichtbarkeitsanalysen sind Bestandteil des Fachbeitrages zum 
Landschaftsrahmenplan. Dieser Fachbeitrag konnte in den 
Auslegungsstellen des Regionalplanentwurfs (Stand 10/2018) 
eingesehen werden. Somit konnte auch das Ergebnis nachvollzogen 
werden. Im Durchschnitt sind die Referenzanlagen zwar rd. 50 m 
höher als die Bestandsanlagen um den Lerchenhügel, dafür aber auch 
siedlungsferner. Zum anderen muss beachtet werden, dass die 
Drehbewegungen der größeren Rotoren von modernen Anlagen 
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Sichtbereiches im Fern- und Nahbereich auszugehen. 
2. 
Das dem Ortschaftsrat Hausdorf übermittelte Abwägungsergebnis, wonach sich 
die Immobilienpreise durch die Errichtung von WEA nicht verringern, ist 
unrealistisch. Das diesbezüglich zitierte Gutachten ist insoweit fragwürdig. Hier 
wird auf Vermutungen und Einschätzungen Bezug genommen. Die zitierten 
Untersuchungen stellen eine positive Immobilienpreisentwicklung fest, was 
nichtssagend ist, da die Immobilienpreise deutschlandweit gestiegen sind. 
Es widerspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich ein potentieller 
Grundstückskäufer bei der Auswahl zwischen zwei in etwa gleichgroßen und -
wertigen Objekten für jenes in unmittelbarer Nähe von WEA entscheidet. Mithin 
wäre ein Verkauf nur zu einem niedrigeren Preis möglich. 
3. 
Lt. den weichen Tabuzonen TW 10 a / 10 b gilt für WEA ein Mindestabstand 
von 1000 m zur Wohnbebauung wegen deren Schutzwürdigkeit. Es erschließt 
sich nicht, weshalb bei WPF mit technogener Vorbelastung diese 
Schutzwürdigkeit der Menschen nicht mehr gegeben sein soll und aus rein 
wirtschaftlichen und technischen Gründen ein Ausnahmetatbestand geschaffen 
wird, um den Mindestabstand auf 750 m zu verkürzen. 
Eine derartige Ungleichbehandlung der Menschen in den sog. technogen 
vorbelasteten WPF ist nicht akzeptabel. 
4. 
Die Ausweisung des Standortes Hausdorf als WPF für die Errichtung bis zu 200 
m hohen WEA widerspricht dem Leitbild des Regionalplanes. Hiernach soll eine 
Stabilisierung des ländlichen Raumes durch Schaffung von Wohnattraktivität 
und damit einhergehender Zuzüge aufgrund des demografischen Wandels 
erfolgen. 
Es ist potenziellen Mietern jedoch schwer vermittelbar, Wohnungen in der Nähe 
überdimensionaler WEA zu beziehen, zumal Untersuchungen zu Auswirkungen 
von Infraschall sich noch in einem relativen Anfangsstadium befinden. Insoweit 
werden sich Mieter gegen den Wohnstandort Hausdorf entscheiden, was zum 
einen Investoren vom Wohnungsneubau abhalten dürfte und andererseits die 
Bemühungen der Stadt Glashütte und der Gemeinde Kreischa konterkariert. 

wesentlich ruhiger wirken als die von älteren Anlagen. 
zu 2. und zu 4. 
Immobilienpreise und Wohnortentscheidung sind noch von weiteren 
Faktoren abhängig, wie Erreichbarkeit, soziales Umwelt, Einrichtungen 
zur Daseinsvorsorge und kulturelle Angebote. Gerade die gewählten 
Vorsorgeabstände der weichen Tabuzonen zu Siedlungsbereichen, 
die ja weit über den gesetzlich geforderten Abständen (s. harte Tabu-
zonen) liegen, vermindern die Umweltbelastung und können auch zu 
einem diesbezüglich geringeren Einfluss führen. Gleiches gilt für die 
Wohnungswahl. 
zu 3. 
Der Aspekt der technogenen Vorbelastung ist gemäß Rechtsprechung 
und G 5.1.5 LEP in die Abwägung einzustellen. Eine 
Nichtberücksichtigung wäre ein Abwägungsausfall und könnte zur 
Nichtigkeit des Regionalplans führen. Im Gegenzug hat der Regionale 
Planungsverband jedoch den Plansatz Z 5.1.1 aufgestellt. Mit der 
Festlegung der 5-H-Regelung in Z 5.1.1 soll gewährleistet werden, 
dass angesichts der Vorbelastung durch Bestandsanlagen am 
Standort, die sich überwiegend innerhalb der Vorranggebiete Wind-
energienutzung aus der TF Wind befinden, keine übermäßige 
Belastung der angrenzenden Wohnbevölkerung in einer im 
Zusammenhang befindlicher Wohnbebauung durch neue, im Regelfall 
sehr hohe Windenergieanlagen entsteht. 

2214-2-01 1012561 Wir begrüßen die Ausweisung des VRG Hausdorf ausdrücklich, insbesondere 
auch die im zweiten Entwurf des Regionalplanes beschriebene Erweiterung des 
Gebietes nach Süden. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Hausdorf aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI13 Reinholdshain 
0824-2-06 Stadt Glashütte Dem Wunsch der Stadt, zur Begrenzung der Gesamthöhen der 

Windkraftanlagen (0824-08 und 0824-09) kann der Planungsverband leider 
nicht folgen. Unabhängig davon, dass die konkrete Ausgestaltung der Anlagen 
erst im Zuge der, vor der Errichtung der Anlagen notwendigen Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz geprüft wird und dabei vor 
allem auch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte überprüft werden, bitten 
wir Sie im Sinne der Einwohner noch einmal darum zu prüfen, ob und auf 
welchem Weg im Regionalplan Höhenbegrenzungen festgelegt werden können. 

nicht folgen Mit dem Wunsch der Stadt Glashütte nach einer Höhenbegrenzung für 
das Vorrang- und Eignungsgebiet Reinholdshain hat sich der 
Regionale Planungsverband bereits zum Regionalplanentwurf Stand 
09/2017 auseinandergesetzt und dargelegt, warum einer pauschalen 
Höhenbegrenzung der zu errichtenden Windenergieanlagen auf 100 m 
nicht gefolgt werden kann (s. Az. 0824-09 zu Kap. 5.1.1. S. 272 
Abwägungsprotokoll 2018). Dazu gibt es keine dem RPV 
zwischenzeitlich neu bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine 
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Die Begrenzung der Höhe der Anlagen würde die Akzeptanz der 
Windkraftanlagen sichern und Sorgen über zusätzliche Belastungen 
entgegentreten. 

Änderung dieses Abwägungsergebnisses nahelegen. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 wird aufrechterhalten. 

1657-2-06 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Windvorranggebiet Reinholdshain / Zugehörigkeit zum LSG 
/Höhenbeschränkung 
Wegen der Zugehörigkeit zum LSG von Reinholdshain, von Elend, von 
Niederfrauendorf und Oberfrauendorf ist die Höhenbeschränkung auf 100 m 
Gesamthöhe beizubehalten. Weil die Anwohner vor Ort gesundheitlichen 
Bedenken vorbringen und sich die Akzeptanz der Windanlagen vor Ort 
schlagartig erhöht, wenn die100 m Höhenbeschränkung weiterhin greift, 
plädieren wir für den Fortbestand der Höhenbeschränkung von 100 m 
Gesamthöhe auch in Hinsicht auf die Akzeptanz der WEA. 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 1657-08 zu Kap. 5.1.1, S. 304 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweise: 
- Die Ortslagen Reinholdshain, Elend, Niederfrauendorf und 
Oberfrauendorf sind nicht Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes. 
Die Ortslagen Elend und Reinholdshain befinden sich zumal auch 
nicht in Randlage zum Landschaftsschutzgebiet. 
- Drei der sechs Bestandsanlagen befinden sich zwischen 535 m und 
630 m von der Wohnbebauung entfernt; durch ein Repowering dieser 
Altanlagen mit modernen Anlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet 
erhöht sich dieser Wohnabstand auf mindestens 750 m. Weiterhin 
lassen sich durch die technischen Weiterentwicklungen der Wind-
energieanlagen (WEA) und die Auswahl des geeigneten WEA-Typs 
die Schallimissionen verringern. 

2059-2-01 1012570 Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe lange überlegt, ob ich mich zum 
Sachverhalt nochmals äußere. Nach Gesprächen mit Nachbarn und Anwohner 
der umliegenden Gemeinden habe ich mich entschieden dies doch zu tun. 
Denn meist gab es nur die Aussagen „Die machen doch sowieso was Sie 
wollen!“ oder „Wir wissen nichts davon.“ Beide Aussagen finde ich für mein 
Verständnis bedenklich. 
Die Möglichkeit einer aktiven Bürgerbeteiligung muss ich leider negativ 
beurteilen nach Lektüre der Stellungnahmen zur 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanentwurfes. Es finden die Einwendungen der direkt betroffenen 
Anwohner keine Berücksichtigung. Abstände zur Wohnbebauung werden 
verringert, Wertverlust und gesundheitliche Belastungen für den Menschen 
finden keine Beachtung. Da bedarf es auch keiner Bürgerbeteiligung. 
Die Politik erklärt, den Bürger bei seinen Entscheidungen mitzunehmen, dies 
kann ich bei den Planungen nicht erkennen. Bei der Planung für das Gebiet 
Reinholdshain kann man schon fast von einer automatischen Fortschreibung 
sprechen. Der Planungsverband geht sogar davon aus, dass für die Anlagen 
eine Genehmigungsreife auf der Zulassungsebene vorliegt. 
Zum Punkt Standort, Abstand und Sichtraum der geplanten Windkraftanlagen 
zur Wohnbebauung kann ich Ihren Ausführungen ebenfalls nicht folgen. 
Mehrere Bestandsanlagen stehen bereits im geplanten Gebiet, eine Erhöhung 
auf 150 m bzw. 175 m an diesem Standort hat eine große und merkliche 
Auswirkung für die Anwohnern. Ortslagen der Gemeinden Reinholdshain oder 

nicht folgen Mit einem mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerten Einwand hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter dem Az. 2059-01 zu Kap. 5.1.1. S. 276 zu entnehmen. 
Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt gewordenen 
Sachverhalte, die eine  Änderung dieses Abwägungsergebnisses 
nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. 
Hinweise: 
Bürgerbeteiligung bedeutet nicht, dass die Planung sich alleinig an 
den Wünschen Einzelner ausrichten kann. Der Regionale Planungs-
verband hat durch den Landesentwicklungsplan den zwingenden 
Planungsauftrag zugewiesen bekommen, Vorrang- und Eignungs-
gebiete Windenergienutzung festzulegen. Gleichzeitig wird das übrige 
Plangebiet von der raumbedeutsamen Windenergienutzung 
ausgeschlossen. Ohne diesen Planungsauftrag könnten unter 
Beachtung der fachgesetzlichen Regelungen überall Windenergie-
anlagen errichtet werden. 
Klarstellung: Das gem. diesbezüglicher Abwägungsentscheidung 
"Vorliegen einer Genehmigungsreife auf Zulassungsebene" bezog sich 
ausschließlich auf die gewählten Wohnabstände der weichen Tabu-
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Niederfrauendorf liegen teilweise wesentlicher tiefer als das geplante Vorrang-
gebiet. Betrachtet man allein diese topographische Besonderheit, kann man bei 
diesem Höhenunterschied von Windrädern größer 200 m ausgehen. 
Sie erkennen richtig, wo die Anlagen gebaut werden, bestimmt der 
Antragsteller, der Regionalverband entscheidet aber grundlegend über die 
Parameter wo und was gebaut werden darf.  
Wenn hier Windräder gebaut werden dürfen, kann ich nicht verstehen, warum 
es an anderen Standorten nicht möglich sein soll und bestimmte Regionen aus 
der Planung von vorn herein ausgenommen werden (z. B. Dresden). Solange 
nicht jede Gemeinde ihren Beitrag leistet und Argumente wie Tourismus, 
angebliche Sehenswürdigkeiten oder exponierte Wohnlagen mehr 
Berücksichtigung finden, kann ich die Entscheidung des Regionalverbandes 
nicht akzeptieren. 
Gesetzlichen Regelungen zur Windkraft trifft die jeweilige Regierung, aber in 
jedem Bundesland anders, bei jeder Landtagswahl wird in die eine oder andere 
Richtung entschieden, nichts ist verbindlich. Die Dieselaffäre ist aktuell das 
beste Beispiel, die Wirtschaft wird geschützt, Grenzwerte angepasst. Beim 
Ausbau der Windenergie haben die Betroffenen wenig Möglichkeit der 
Einflussnahme oder einen Lobbyverband, der sie umfangreich finanziell und 
rechtlich unterstützt. 
Weiterhin verspricht die sächsische Landesregierung die betroffenen Bürger 
mitzunehmen, spricht sogar in der aktuellen Bürgerbefragung von einer 
finanziellen Beteiligung. Wie und wann soll das ganze erfolgen? 
Gleichzeitig plant die CDU die Privilegierung im Baurecht für Windkraftanlagen 
abzuschaffen, denn bisher stehen nur öffentliche Belange dem Bau von neuen 
Anlagen entgegen. In den vergangenen Jahren erfolgte aus diesem Grund ein 
starker Ausbau der Windenergie, ohne den betroffenen Anwohner daran zu 
beteiligen. Diese Privilegierung finde ich rechtlich bedenklich, da wiederholt die 
Rechte der Anwohner und Grundstückseigentümer beschnitten werden.  
Zu Ihren Ausführungen Wertverlust oder auch gesundheitliche Belastung, gibt 
es ebenso viele Untersuchungen und Gutachten, die das Gegenteil belegen. 
Zum Beispiel der UNI Frankfurt am Main, zu Auswirkungen auf den Verkauf von 
Immobilen oder der UNI-Klinik Mainz zu gesundheitlichen Belastungen. Selbst 
die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor Belastungen durch Lärm. 
Aus diesen genannten Gründen bitte ich Sie nochmals als neutrale Stelle, die 
berechtigten Einwände der Anwohner zu berücksichtigen, die Abstände zur 
Wohnbebauung zu erhöhen und die geplante Anlagenhöhe auf 100 m zu 
begrenzen. 

zonen: "Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung in 
Form der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch 
davon aus, dass diesbezüglich eine Genehmigungsreife auf der 
Zulassungsebene vorliegt." 
Die Planungsmethodik zur Findung der Vorrang- und Eignungsgebiete 
Windenergienutzung wurde sehr wohl über die gesamte 
Planungsregion angewendet, also auch über die Fläche der 
Landeshauptstadt Dresden. Allerdings konnte bereits nach 
Übereinanderlegen der harten und weichen Tabuzonen keine Wind-
potenzialfläche auf dem Stadtgebiet ermittelt werden (s. dazu Karte 15 
des Planentwurfs (10/2018) Windenergienutzung – Tabuzonen und 
Windpotenzialflächen). 
Drei der sechs Bestandsanlagen befinden sich zwischen 535 m und 
630 m von der Wohnbebauung entfernt; durch ein Repowering dieser 
Altanlagen mit modernen Anlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet 
erhöht sich dieser Wohnabstand auf mindestens 750 m. Weiterhin 
lassen sich durch die technischen Weiterentwicklungen der Wind-
energieanlagen (WEA) und die Auswahl des geeigneten WEA-Typs 
die Schallimmissionen verringern. 
Der Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz für die 
Energiepolitik des Freistaates Sachsen oder der Bundesrepublik. Er ist 
zur Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben in den Regionalplan 
verpflichtet. Bezüglich der Windenergienutzung muss er konkret die 
landesplanerischen Ziele und Grundsätze aus dem Kapitel 5.1 
Energieversorgung des Landesentwicklungsplans umsetzen, um einen 
genehmigungsfähigen Plan erstellen zu können. 
zu: UNI Frankfurt am Main, zu Auswirkungen auf den Verkauf von 
Immobilen 
Die älteste Untersuchung hinsichtlich möglicher Wertverluste von 
Immobilien ist eine Blitzbefragung von Immobilienmaklern aus dem 
Jahr 2003 der Goethe-Universität Frankfurt (Hasse 2003). Befragt 
wurden insgesamt 15 Maklerbüros aus küstennahen Regionen 
Ostfrieslands und Schleswig-Holsteins. Drei der befragten 
Maklerbüros gaben an, dass Windenergieanlagen zu einer 
Wertminderung von 20 bis 30 Prozent führen würden. Zwei Büros 
gingen von einem Wertverlust von 5 bis 10 Prozent und ein weiteres 
Büro von 10 bis 20 Prozent aus. Neun der befragten Maklerbüros 
gaben an, dass eine Quantifizierung nicht möglich sei, da mehrere 
Interessenten von einem Kauf Abstand genommen hätten. Diese 
Aussagen wurden nicht empirisch validiert. Aufgrund der geringen 
Anzahl an Befragten können die Ergebnisse nicht als repräsentativ 
angenommen werden, auch hinsichtlich der räumlichen Betrachtung. 
Die Angaben sind als persönliche Einschätzung der damaligen 
Marktlage zu werten. Die darin ausgedrückte gefühlte Unsicherheit 
muss vor dem Hintergrund bewertet werden, dass die Umfrage 
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mittlerweile 16 Jahre alt ist und davon ausgegangen werden kann, 
dass die Akzeptanz der Nutzung erneuerbarer Energien inzwischen 
mit dem Fortschreiten der Energiewende im Allgemeinen gestiegen ist, 
so der allgemeine Tenor. 
zu: UNI-Klinik Mainz zu gesundheitlichen Belastungen 
Eine Arbeitsgruppe für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der 
Unimedizin Mainz unter Professor Christian-Friedrich Vahl hat neue 
Forschungsergebnisse vorgestellt. Die Allgemeine Zeitung berichtete 
am 5. März 2018. Demnach vermindert Infraschall die vom 
Herzmuskel entwickelte Kraft um bis zu 20 Prozent. Der Artikel der 
Allgemeinen Zeitung vom 5. März 2018 beinhaltet ein Interview mit 
Prof. Christian-Friedrich Vahl von der Universitätsmedizin Mainz. 
Hierin beschreibt Herr Prof. Vahl insbesondere Methodik und 
Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zu den Wirkungen von 
Infraschall, welches von einer Arbeitsgruppe Infraschall der 
Universitätsmedizin Mainz durchgeführt wurde. Es handelt sich um 
eine experimentelle Gewebestudie im Labor, bei der offenbar 
vereinfacht betrachtet, isoliertes Herzmuskelgewebe mit Infraschall 
beaufschlagt wurde. Die Ergebnisse lassen zum jetzigen Zeitpunkt 
keinerlei Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen von durch Wind-
energieanlagen erzeugten Infraschall auf den Menschen zu. Herr Prof. 
Vahl weist in dem Interview selbst darauf hin, dass man erst am 
Anfang stehe und weitergehende Forschungen erforderlich sind. Offen 
bleibt beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt, welche 
Infraschalldruckpegel von außen auf den Menschen einwirken 
müssten, um entsprechende Effekte, wie sie in der Untersuchung 
festgestellt wurden, beim lebenden Organ zu verursachen. 
zu WHO 
In der deutschsprachigen Zusammenfassung der WHO wird die 
Leitlinie als bedingte Empfehlung ausgesprochen: „Für die 
durchschnittliche Lärmbelastung empfiehlt die LEG bedingt, durch 
Windenergieanlagen bedingte Lärmpegel auf weniger als 45 dB Lden 
zu verringern, weil Lärm von Windenergieanlagen oberhalb dieses 
Wertes mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist. 
In Bezug auf die durchschnittliche nächtliche Lärmbelastung Lnight 
durch Windenergieanlagen wird keine Empfehlung abgegeben. Die 
Qualität der Evidenz zur nächtlichen Belastung durch Lärm von Wind-
energieanlagen ist zu gering, um eine Empfehlung zu gestatten. Zur 
Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen empfiehlt die LEG 
bedingt, dass die Politik geeignete Maßnahmen zur Verringerung der 
Lärmbelastung durch Windenergieanlagen für die Bevölkerung 
ergreift, deren Lärmbelastung die Leitlinienwerte für die 
durchschnittliche Lärmbelastung übersteigt. Es ist jedoch keine 
Evidenz verfügbar, um die Empfehlung einer bestimmten Art von 
Maßnahme gegenüber einer anderen zu erleichtern.“ 
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Die Herangehensweise der WHO unterscheidet sich von der in 
Deutschland. So dass die angegebenen Lärmwerte nicht 1 : 1 
vergleichbar sind. Der von der WHO ermittelte Wert stellt einen 
Mittelwert aus Tag, Abend und Nacht dar und betrachtet einen 
Zeitraum von 24 Stunden. Der zulässige Wert nach TA Lärm wird als 
Beurteilungspegel für Tag bzw. für Nacht, unterschieden nach 
Gebietsstatus nach Baunutzungsverordnung, ermittelt. Da der Betrieb 
der meisten Windkraftanlagen auf 24 Stunden täglich ausgelegt ist, 
werden die zulässigen Lärmwerte dieser Anlagen am Nachtbetrieb 
orientiert. Diese Werte für Wohngebiete entsprechen in etwa den 
Werten der WHO-Leitlinien. Lediglich im Bereich von Misch- und 
Gewerbebetrieben könnten die jetzt zulässigen Werte etwas höher 
liegen als von der WHO gefordert. 
Berücksichtigt werden muss jedoch, dass zunächst der europäische 
Gesetzgeber bzw. der Gesetzgeber Bund entscheiden muss, ob und 
inwieweit er die WHO-Leitlinien zukünftig berücksichtigt. Baurechtlich 
sind feste Abstandsregeln in Sachsen bisher nicht geregelt. 
Maßgeblich ist die Einwirkung am Immissionsort nach der TA Lärm im 
Einzelfall. 
In der ausführlicheren englischen Version (s. Tabellen 36, 37 auf Seite 
77, 78) wird dargestellt, dass für die Themen Herzinfarkt, 
Bluthochdruck, Hörbeeinträchtigungen und Lese- und 
Hörbehinderungen durch Windkraftanlegen keine Studien vorliegen. 
Die wenigen Studien, die Aussagen treffen zu Schlafstörungen und 
stark unter Lärmbelastung leidenden Menschen lassen nur eine 
geringe Beweisqualität zu (low evidence). Sicher auch deshalb wird 
die Empfehlung zu Windkraft nur unter Vorbehalt (in der deutschen 
Zusammenfassung „bedingt“ genannt) getroffen. 

2182-2-01 1012638 Wenn es nach Ihrer Abwägung nicht möglich ist, Anlagen unter 150 m 
aufzustellen, bitten wir Sie die Höhe der Anlagen im Regionalplan auf 150 m zu 
begrenzen. Das Aufstellen einer Anlage über 150 m (200 m wie im Plan) lehnen 
wir auf Grund der Nähe zur Wohnbebauung ab.  
Begründung: 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
• Gefahr von Schlagschatten im Wohnbereich !!! 
• eventuelle starke Windgeräusche 

nicht folgen Mit einem mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerten Einwand hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter den Az. 2182-01 und 2185-01 zu Kap. 5.1.1. S. 279 zu 
entnehmen. Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt 
gewordenen Sachverhalte, die eine Änderung dieses 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine diesbezügliche 
Planänderung. 
Ergänzend ergehen folgende Hinweise: 
Die 200 m hohe Referenzanlage ist mit 1.000 m ausreichend von den 
Wohnbebauungen der umliegenden Ortschaften entfernt. Ohne den 
regionalplanerischen Vorsorgeabstand würde hier ein wesentlich 
geringerer Abstand immissionsschutzrechtlich ausreichend sein 
(s. harte Tabuzone Wohnabstand). 
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag am 30.11.2018 
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beschlossenen Energiesammelgesetz am 14.12.2018 zugestimmt. 
Danach sollen Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach 
den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung 
verpflichtet sind, ihre Anlagen ab dem 1. Juli 2020 mit einer 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausstatten. Die Befeuerung 
soll nur noch dann blinken, wenn tatsächlich ein Flugzeug vorbeifliegt. 
Dazu werden die Anlagen mit spezieller Technik ausgestattet, die den 
Luftraum in der Umgebung von Windparks nach Flugzeugen und 
Hubschraubern absucht. Sobald sich ein Luftfahrzeug nähert, wird das 
rote Blinklicht aktiviert. Neuanlagen müssen bereits ab 2020 über eine 
bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung verfügen, bestehende Anlagen bis 
2021 nachgerüstet werden. 
Der Planungsverband hat für Vorrang- und Eignungsgebiete Wind-
energienutzung, in denen bereits Windenergieanlagen bestehen, eine 
GIS-basierte Ermittlung des Sichtraumes (Flächenanteil, von denen 
die Windenergieanlagen zu sehen sind) auf der Grundlage des 
digitalen Oberflächenmodells durchgeführt. Dazu wurde der Sichtraum 
des Status quo am jeweiligen Standort sowie der Sichtraum bei 
Realisierung der Prognoserechnung in dem jeweiligen Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung, unterteilt in Nah- bis 
Mittelbereich (5 km Radius) sowie Mittel- bis Fernbereich (10 km 
Radius), ermittelt. Im Ergebnis konnte bezüglich des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Reinholdshain festgestellt 
werden, dass sich der Raum, von dem die Windenergieanlagen 
einsehbar sein können, gegenüber dem einsehbaren Sichtraum beim 
Status quo nicht wesentlich verändern würde. Dieses Ergebnis 
rechtfertigt keine Gesamthöhenbegrenzung aus 
Landschaftsbildgründen. 

2185-2-01 1012639 Wenn es nach Ihrer Abwägung nicht möglich ist, Anlagen unter 150 m 
aufzustellen, bitten wir Sie die Höhe der Anlagen im Regionalplan auf 150 m zu 
begrenzen.  
Das Aufstellen einer Anlage über 150 m (200 m wie im Plan) lehnen wir auf 
Grund der Nähe zur Wohnbebauung ab.  
Begründung: 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
• Gefahr von Schlagschatten im Wohnbereich!!! 
• eventuelle starke Windgeräusche 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen (Az. 2182-01 und 2185-01 zu Kap. 5.1.1, S. 279 
Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine 
Planänderung. 
Die 200 m hohe Referenzanlage ist 1.000 m von den 
Wohnbebauungen der umliegenden Ortschaften ausreichend entfernt. 
Ohne den regionalplanerischen Vorsorgeabstand würde hier ein 
wesentlich geringerer Abstand immissionsschutzrechtlich ausreichend 
sein (s. harte Tabuzone Wohnabstand). 
Der Planungsverband hat für Vorrang- und Eignungsgebiete Wind-
energienutzung, in denen bereits Windenergieanlagen bestehen, eine 
GIS-basierte Ermittlung des Sichtraumes (Flächenanteil, von denen 
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die Windenergieanlagen zu sehen sind) auf der Grundlage des 
digitalen Oberflächenmodells durchgeführt. Dazu wurde der Sichtraum 
des Status quo am jeweiligen Standort sowie der Sichtraum bei 
Realisierung der Prognoserechnung in dem jeweiligen Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung, unterteilt in Nah- bis 
Mittelbereich (5 km Radius) sowie Mittel- bis Fernbereich (10 km 
Radius), ermittelt. Im Ergebnis konnte bezüglich des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Reinholdshain festgestellt 
werden, dass sich der Raum, von dem die Windenergieanlagen 
einsehbar sein können, gegenüber dem einsehbaren Sichtraum beim 
Status quo nicht wesentlich verändern würde. Dieses Ergebnis 
rechtfertigt keine Gesamthöhenbegrenzung aus 
Landschaftsbildgründen. 

2214-2-07 1012561 Wir befürworten weiterhin die Ausweisung des VREG Reinholdshain 
ausdrücklich, da das VREG die Vorgaben des Regionalplanentwurfes der 2. 
Gesamtfortschreibung erfüllt. Für die Weiterverfolgung des VREG aus der 
Teilfortschreibung 2003 sprechen die Akzeptanz der Flächeneigentümer vor 
Ort, die zu erwartenden Erträge als auch die Vereinbarkeit mit Arten- und 
Naturschutz. 
Aufgrund des erhöhten Abstands von 600 m auf 750 m zu allgemeinen 
Wohngebieten im Innenbereich werden sich die zukünftigen Windenergie-
anlagen-Standorte von den Wohngebieten entfernen, wodurch nach einem 
Repowering der Bestandswindenergieanlagen eine geringere Belastung der 
Anwohner durch Schall zu erwarten ist. Weiterhin lassen sich durch die 
technischen Weiterentwicklungen der Windenergieanlagen (WEA) und die 
Auswahl des geeigneten WEA-Typs die Schallimission verringern. 
Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem Gesetz zur Änderung des 
Energiesammelgesetzes vom 05.11.2018 mit der Einführung einer Pflicht zur 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung den Bedürfnissen der Anwohner 
Rechnung zu tragen. Diese Änderung soll mit der nötigen Anpassung der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen voraussichtlich ab 2021 verpflichtend gelten. Damit kann 
das nächtliche „Dauerblinken“ beendet werden und die örtliche Akzeptanz 
erhöht werden. 
Allgemein ist zu sagen, dass für die Anwohner vor Ort durch die Anpassung der 
Gebietskulisse, die passende WEA-Typenauswahl insbesondere hinsichtlich 
des Schalls, Abschaltungsregelungen für den Artenschutz und Verringerung 
des Schattenwurfs mit keiner höheren Belastung einhergeht. Deshalb ist auch 
keine dynamische Höhenbegrenzung notwendig. Die ausführliche Begründung 
ist zu Z 5.1.1 eingereicht worden. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Reinholdshain 
wird weiter verfolgt. 
Das Abwägungsergebnis zum Einwand gegen die Höhenbegrenzung 
ist unter Az. 2214-2-02 einsehbar. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI14 Rückersdorf 
0503-2-01 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Bewertung: 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde (uNB) stehen der Ausweisung des 
VREG Rückersdorf erhebliche artenschutzrechtliche Belange entgegen, die aus 
der Bedeutung des Gebiets als Brutplatz und Nahrungshabitat streng 
geschützter und schlagopfergefährdeter Greifvogelarten resultieren. 
Den in der Abwägung des regionalen Planungsverbandes angeführten 
Argumenten zur Aufnahme des Gebietes als VREG kann nicht zugestimmt 
werden. 
Begründung: 
Das Gebiet wurde in der Zeit von 2008 bis 2018 durch das NSI Dresden i. A. 
der Stadt Neustadt untersucht. Schwerpunkt der Untersuchungen war die 
Erfassung schlaggefährdeter Vogelarten und Kartierung der Brutplätze sowie 
die Funktion der Flächen des VREG Rückersdorf als Rastgebiet und 
Nahrungshabitat heimischer Vogelarten. 
In dem Gutachten wurden Synchronzählungen von Greifvögeln im Gebiet zur 
Analyse der Raumnutzung östlich Rückersdorf vorgenommen. 
Die aktuellsten Kartierungsergebnisse des Jahres 2018 zeigen folgende 
Ergebnisse für die erfassten Rot- und Schwarzmilane: 
Westliche Grenze VREG: 

• ein besetzter Rotmilanhorst in ca. 500 m Entfernung 
• ein besetzter Rotmilanhorst in ca. 1.300 m Entfernung 
• ein besetzter Schwarzmilanhorst in ca. 200 m Entfernung 
• ein besetzter Schwarzmilanhorst in ca. 500 m Entfernung 

Östliche Grenze VREG: 
• ein besetzter Rotmilanhorst in ca. 150 m Entfernung 
• ein besetztes Rotmilanrevier ohne Brutplatzfund in ca. 300 m Entfernung 

Somit befinden sich insgesamt 5 benutzte Greifvogelhorste und ein 
Revierzentrum in einem Abstand von 1.500 m und weniger zu den Grenzen des 
VREG Rückersdorf. 
Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten veröffentlichte mit Stand 
15. April 2015 die überarbeiteten „Abstandsempfehlungen für Windenergie-
anlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter 
Vogelarten“ (Veröffentlichung: Vogelschutzwarte Neschwitz 2015). Dabei wird 
der empfohlene Mindestabstand von WKA zu Brutplätzen des Rotmilans mit 
1.500 m und zu Brutplätzen des Schwarzmilans mit 1.000 m angegeben. 
Nach aktuellem Standard werden die Prüfbereiche für Nahrungshabitate und 
Schlafplätze des Rotmilans im Abstand von WKA auf 4.000 m verringert. Für 
den Schwarzmilan beträgt der Prüfbereich 3.000 m. 
Die Lage von insgesamt 5 Rot- und Schwarzmilanbrutplätzen innerhalb der 
empfohlenen Mindestabstände deutet auf ein erhebliches Konfliktpotenzial des 
VREG Rückersdorf mit artenschutzrechtlichen Belangen, insbesondere mit den 
Verbotstatbeständen des § 44 Abs.1 BNatSchG (Tötungsverbot), hin.  
Die Veränderungen der Untersuchungsräume und Abstandsempfehlungen 
liegen in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Raumnutzung des 

nicht folgen Auf der Ebene der Regionalplanung sind Erkenntnisse zu Brutplätzen 
oder Vorkommen sensibler Arten, wenn sie sich außerhalb gemeldeter 
und durch Verordnung festgelegter Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht befinden und keine Dichtezentren planungs-
relevanter Arten betreffen, nicht vollständig und flächendeckend 
vorhanden. Diese müssen auf der Ebene der Regionalplanung auch 
nicht ermittelt werden, da insoweit eine Abschichtung artenschutz-
rechtlicher Konflikte auf die nachgeordnete Planungs- oder 
Genehmigungsebene zulässig ist. Hinzu kommt, dass einzelne 
konkrete Artvorkommen im i. d. R. mehrjährigen 
Aufstellungsverfahren, wie auch im Geltungszeitraum eines Regional-
planes, Veränderungen unterliegen. Eine unmittelbare Verbindung der 
Regionalplanung zu den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG besteht nicht, da durch die Planung selbst keine 
Tötung oder Störung von Arten verwirklicht werden kann. 
Der Regionale Planungsverband sieht deswegen davon ab, die sich 
von Jahr zu Jahr deutlich unterscheidende Kulisse der Brutplätze 
windenergiesensibler Vogelarten als ein alleiniges Ausschlusskriterium 
in der Einzelfallprüfung anzuwenden. 
Wie die Brutvogelerfassungen des NSI aus den Beobachtungsjahren 
2011, 2016, 2017 sowie 2018 selbst dokumentieren, ist in einem 1.500 
m Umfeld um das VREG Rückersdorf die Anzahl der jährlich 
erbrachten Rot- und Schwarzmilan-Brutnachweise sehr 
unterschiedlich und für die Zukunft resp. dem Zeitpunkt der 
Antragstellung im Zulassungsverfahren nicht vorhersehbar: 
2012: Brut- und Zugvogelerfassung 2011 
- kein Nachweis von Rot- und Schwarzmilan-Brut 
2016: Brut- und Rastvogelerfassung 2016 
- 1 Rotmilan-Brutnachweis 
- kein Schwarzmilan-Brutnachweis 
2017: Brut- und Rastvogelerfassung 2017 
- 4 Rotmilanbrutnachweise 
- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
2018: Zugvogel- und Greifvogeluntersuchungen 2018 
- 3 Rotmilanbrutnachweise 
- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
Der Regionale Planungsverband nimmt dabei in Kauf, dass sich 
manche Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung unter 
Umständen in Teilbereichen oder im Extremfall auch gar nicht aus 
artenschutzrechtlichen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
werden umsetzen lassen. Er hält es daher für sinnvoll, auf regional-
planerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz anzuwenden, 
indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in der 
Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den Erhaltungszielen 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 116 

Rotmilans begründet. Insbesondere sei hier auf die vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geförderte Studie [1] 
verwiesen, in der Mammen K. et. al. Telemetrieversuche an 10 Rotmilanen 
beiderlei Geschlechts innerhalb und außerhalb der Brutzeit in 5 
Untersuchungsgebieten im Einzugsbereich durchgeführt haben. Die 
untersuchten Brutpaare brüteten in unterschiedlichen Entfernungen zu 
Windparks. Die Milane wurden mit VHF und GPS-Sendern ausgestattet und 
ihre Bewegungsmuster erfasst und analysiert. Neben der telemetrischen 
Untersuchung wurden auch Präferenzen zu verschiedenen landwirtschaftlichen 
Kulturen und Bearbeitungsmaßnahmen untersucht sowie 
Vermeidungsmaßnahmen experimentell überprüft.  
Die im Ergebnis der statistischen Auswertung der Telemetriedaten erzeugte 
Grafik (siehe Abb. 1) zeigt für den berechneten Mittelwert aus den Daten der 
untersuchten Milane bis zu einem Abstand von 1.500 m zum Nest einen 
gleichmäßigen Anstieg des prozentualen Anteils der Ortungen (ca. 75%). In 
diesem Bereich vollziehen sich offensichtlich die meisten Flugbewegungen. Bei 
größerer Entfernung flacht die Kurve deutlich ab. 
Die Wahrscheinlichkeit des Eindringens in den Nahbereich einer WKA und des 
damit verbundenen Kollisionsrisikos ist in diesem Bereich statistisch gesehen 
demzufolge als besonders hoch einzuschätzen. Das verdeutlicht auch Abb. 2, 
die die Zahl der Einflüge in die untersuchten Windparks in Abhängigkeit von der 
Entfernung zum Brutplatz darstellt.  
Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der Auswertung der Einflüge in Windparks in 
Abhängigkeit von der Entfernung des Brutplatzes ab. 
Fakt ist, dass die Veränderung von Mindestabständen auf den Ergebnissen von 
Untersuchungen beruht (siehe oben). Allein das Indiz eines unterschrittenen 
Mindestabstandes in 5 Fällen von Brutplätzen schlaggefährdeter Vogelarten ist 
auf der Prüfebene des Regionalplanes ausreichend, das VREG Rückersdorf 
aufgrund der zu vermutenden erheblichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher 
Belange aus der Liste der Vorranggebiete zu streichen.  
Die Erwiderung des Regionalen Planungsverbandes, dass es sich hier nicht um 
ein lokales Dichtezentrum handelt, ist in der Argumentation fraglich. Die 
Untersuchung des NSI bezog sich auf ein Gebiet das mit 10 - 15 km² 
wesentlich kleiner ist als ein Messtischblattquadrant, der eine Fläche von ca. 30 
km² umfasst. Die in diesem begrenzten Raum erfassten 5 Brutplätze 
schlaggefährdeter Greifvogelarten lassen bei einer Hochrechnung auf die Höhe 
eines Messtischblattquadranten höhere Brutpaarzahlen erwarten. 
„Ein sehr hohes Kollisionsrisiko (Stufe 1) weisen bekanntermaßen viele 
Greifvögel auf. Dafür ursächlich ist u. a., dass sie bei der Nahrungssuche 
regelmäßig große Strecken fliegen und trotz eines guten binokularen Sehens 
nicht in der Lage sind, den Verlauf der drehenden Rotoren abzuschätzen (vgl. 
z. B. Dürr & Langgemach 2006, Hötker et al. 2014). Zu den Arten mit sehr 
hohem Kollisionsrisiko zählen z. B. Rot- und Schwarzmilan, Seeadler, 
Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke, Baumfalke, Mäusebussard und 
Turmfalke. Für den Rotmilan geht eine Studie in Brandenburg zudem davon 

der Grundschutzverordnungen benannt sind), die Naturschutzgebiete 
und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional bedeutsamen 
avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabuzone aufstellt. 
Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben den aktuellen 
Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren planungsrelevanter 
Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raumnutzungen bzgl. 
umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Dazu stellen die aus den 
Jahren 2004 bis 2007 stammenden und flächendeckend vorhandenen 
Daten aus der Brutvogelkartierung Sachsen die dabei dem Regionalen 
Planungsverband am besten verfügbaren Daten dar. Dass diese ggf. 
nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen, hat der Regionale 
Planungsverband nicht zu verantworten. 
Auf die oben beschriebene Art und Weise ist es möglich, gewichtige 
Belange des Artenschutzes bei der regionsweiten Festlegung der 
Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung zu 
berücksichtigen, ohne die übergeordnete, regionalplanerische 
Betrachtungsebene zu verlassen. 
Erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren konkretisiert sich das 
Artenschutzrecht und ist bindend in Betracht zu ziehen. Die 
Windenergieprojektierer müssen, unabhängig der Ergebnisse des 
Plangebers, für jedes Projekt nachweisen, dass bei der beantragten 
Konstellation der Windenergieanlagen und unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen keine schützenswerten Arten gefährdet 
werden bzw. das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht wird. Die 
zuständige Genehmigungsbehörde kann Auflagen, wie die 
Abschaltung der Anlagen bei bestimmten Konfliktzeiträumen, erteilen. 
Die abschließende Bewertung von artenschutzrechtlichen 
Konfliktsituationen im Einzelfall für ein konkretes Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung gehört deshalb in das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Gemäß 
Rechtsprechung stellt es keinen unzulässigen Konflikttransfer dar, 
wenn für die konkrete örtliche avifaunistische und fledermauskundliche 
Untersuchung und artenschutzrechtliche Bewertung der für Wind-
energieanlagen vorgesehenen Flächen auf das vorhabenbezogene 
Genehmigungsverfahren verwiesen wird, denn diese Untersuchung 
und Bewertung gehört nicht mehr auf die Ebene der Regionalplanung 
(s. Hess. VGH, Urteil v. 10.05.2012 Az. 4 C 841/11.N). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
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aus, dass sich die Verluste an WEA landesweit bereits an der Grenze zur 
Populationsgefährdung bewegen (Bellebaum et al. 2013, Langgemach 2014, 
Lag VSW 2015).“ 
Das gilt insbesondere für die modernen Anlagen, die mit ihrer Rotationsebene 
den Flughöhenbereich nahrungssuchender Milane überstreichen. Dazu kommt 
eine deutlich vergrößerte Rotationsfläche von ca. 1 ha, welche die 
Wahrscheinlichkeit eines Zusammenpralls erhöht.  
Die Landschaft zwischen Rückersdorf, Rennersdorf und Stolpen besteht 
vorwiegend aus Ackerflächen mittlerer und hoher Bodenfruchtbarkeit, 
Dauergrünland, Feuchtgrünland, Ackerfutterkulturen, Feldgehölzen, Wäldchen 
und Kleingewässern. Dadurch werden die Habitatansprüche beider Milanarten 
erfüllt. Hinweise darauf finden sich in den durchgeführten Synchronzählungen 
mit einer beachtlichen Anzahl nahrungssuchender Greifvögel östlich 
Rückersdorf. In der Verteilung der Brutplätze um das VREG und in dem 
geringen Abstand zum VREG liegt die Annahme eines erheblichen 
Schlagopferrisikos für beide Milanarten begründet. 
Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen rund um das VREG wurde in den 
letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Zyklische Veränderungen des 
Grünlandanteiles resultieren aus der Nutzung von Ackerflächen aus 
Saatgrasland. Zum Erhalt des Status als Ackerfläche ist ein regelmäßiger 
Umbruch im Fünfjahreszyklus erforderlich. 
Entscheidend für die Attraktivität einer landwirtschaftlichen Nutzfläche als 
Nahrungshabitat ist die Vegetationshöhe und die Häufigkeit der Bearbeitung. 
So können regelmäßig geschnittene Ackerfutterkulturen attraktiver sein als 
Dauergrünland.  
Verbotstatbestand: 
Eine Planung, wie sie der Regionalplan darstellt, kann formal nicht die Verbote 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen. Wenn zukünftigen Investoren jedoch 
bekannt wird, dass es bereits bei der Ausweisung seitens der 
Genehmigungsbehörde begründete erhebliche Zweifel an der naturschutz-
rechtlichen Zulässigkeit gab, die letztendlich zur Ablehnung ihres Vorhabens 
geführt haben, sind Schadensersatzforderungen gegenüber dem ausweisenden 
Planungsverband nicht grundsätzlich auszuschließen.   
Das Argument nicht festgestellter Schlagopfer durch einen örtlichen 
Ornithologen kann nicht als Indiz für die Unbedenklichkeit der bestehenden 
Anlagen in Bezug auf die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verwendet 
werden. Die Schlagopfersuche ist dann verwertbar, wenn sie nach anerkannten 
Methoden erfolgt. Dazu ist ein Aufwand erforderlich (Zahl der Begehungen, 
Sperrung des Bereichs unter der WKA für Aasfresser) der im „Hobbybereich“ 
kaum zu leisten ist. 
                          
[1] Hötker H, Krone, O. & Nehls, G. (2013) Greifvögel und Windkraftanlagen: 
Problemanalyse und Lösungsvorschläge. Schlussbericht für das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Michael-
Otto-Institut im NABU, Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, 

der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Im Falle des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Rückersdorf sind die Ergebnisse der von der Stadt Neustadt in 
Sachsen vorgelegten avifaunistischen Gutachten, die zum aktuellen 
Zeitpunkt ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial mit artenschutz-
rechtlichen Aspekten (Rot- und Schwarzmilan) am Standort Wachberg 
erkennen lassen, mit den nachfolgenden Punkten abzuwägen: 
- es bestehen keine Konflikte mit den Erhaltungszielen eines SPA-
Gebietes 
- da hier keine WEA-Höhenbeschränkung wirkt, ist der überwiegende 
Aktivitätsraum von Rot- und Schwarzmilan sowie von Fledermäusen 
bei hohen WEA unterhalb der Rotorblattspitzen 
- durch Einhaltung eines Abstandes zum Wald werden keine regional 
bedeutsamen potenziellen Fledermauszugkorridore beeinträchtigt 
- der Wachberg verfügt gemäß Windportal Sachsen über ein mittleres 
Windpotenzial in 150 m und 200 m ü. G.; auf Grund der Größe der 
Windpotenzialfläche kann das Gebiet dennoch einen beachtlichen 
Beitrag zur Ertragsprognose leisten 
- es besteht eine technogene Vorbelastung durch zwei 
Bestandsanlagen sowie eine Hochspannungsfreileitung 
- die Windpotenzialfläche Rückersdorf ist kein VRG Wind aus der TF 
Wind 2003 
- es besteht keine Akzeptanz durch die Gemeinde. 
Der Regionale Planungsverband trifft seine Abwägungsentscheidung 
dahingehend, am Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Rückersdorf festzuhalten. 
Hinweise: 
zu Flughöhe und Kollisionsrate vom Rotmilan 
In dem „Schlussbericht des Verbundprojektes Greifvögel und 
Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge“ kann der 
Abb. 3-29 a entnommen werden, dass im Mittel 87 % der untersuchten 
Flugaktivitäten der Rotmilane in einer Flughöhe von weniger als 100 m 
lag. Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung wird gegenwärtig eine Untersuchung 
des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Witterung und 
Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Wind-
energieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg erarbeit. Dazu liegt 
ein 1. Zwischenbericht aus 2018 vor. Im Rahmen dieser Untersuchung 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 118 

BioConsult SH, Bergenhusen, Berlin, Husum (veröffentlicht 18.11.2014 
www.NABU.de) 

wurden mehrere Rotmilane mit einem Sender versehen, der Daten 
über die Höhe und den Aktionsradius der Tiere liefert. Demnach 
wiesen 79 % der aufgenommenen Ortungspunkte im Flug eine 
Flughöhe von weniger als 100 m auf, 64 % eine Flughöhe von weniger 
als 75 m. 
Im Vorrang- und Eignungsgebiet Rückersdorf können Windenergie-
anlagen mit 200 m und höher zum Einsatz kommen. Damit wäre der 
rotorfreie Luftraum 85 m und mehr über Gelände, so dass der 
überwiegende Anteil der Flugaktivitäten von Rot- und Schwarzmilan 
unterhalb der Rotoren stattfindet und die Gefahr einer Kollision nur 
noch minimal wäre. Um die Kollisionsrisiken besser einzuschätzen, 
gab das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) die PROGRESS-Studie in Auftrag, die seit 
2016 vorliegt. Die Forscher haben in drei Jahren nicht ausreichend 
kollidierte Rotmilane gefunden, um eine sichere Hochrechnung oder 
eine Modellierung der Auswirkungen auf die Population zu erstellen. 
Dabei hatten die Autoren bereits berücksichtigt, dass nicht alle 
kollidierten Rotmilane gefunden werden und einen rechnerischen 
Aufschlag als Ausgleich für die Dunkelziffer vorgenommen. 
Folgerichtig konstatiert die PROGRESS-Studie, dass weiterführende 
Untersuchungen erforderlich sind. 
zu den Dichtezentren 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Festlegung von Regionalen 
Dichtezentren durch den Regionalen Planungsverband ist das 
Vorhandensein einer regionsflächendeckenden Kartierung der 
Brutvögel über einen vierjährigen Zeitraum. Für Sachsen liegen 
diesbezügliche Kartierungen aus den Zeiträumen 1978-1982, 1993-
1996 sowie 2004-2007 vor, wobei bei der jüngsten Kartierung alle die 
Region betreffenden Messtischblattquadranten kartiert worden sind 
(das Wachberggebiet befindet sich innerhalb der 
Messtischblattquadranten 4951-NW und 4951-SW und wurde 1993 - 
1996 sowie 2004 - 2007 kartiert). Dagegen können aus 
Einzelbrutnachweisen für nur ausgewählte singuläre Standorte für 
einzelne, nicht zusammenhängende Zeiträume keine Regionale 
Dichtezentren ermittelt werden. In diesen Fällen fehlt es an der 
Vergleichbarkeit, da die Definition eines Dichtezentrums abhängig ist 
von der am höchsten vorkommenden mittleren Brutpaaranzahl pro 
MTBQ, bezogen auf die Planungsregion. Diese Voraussetzungen für 
die Ermittlung eines Dichtezentrums liegen hier auf der Grundlage der 
NSI-Gutachten nicht vor. Im Übrigen führte das alleinige Zutreffen 
eines Dichtezentrums nicht zur Streichung einer Windpotenzialfläche. 
zur Totfundsuche 
Dem Regionalen Planungsverband sind die Anforderungen an eine 
Totfundsuche bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 

http://www.nabu.de/
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dass bei den vielen Begehungsterminen nicht zuletzt auch durch das 
NSI im Rahmen der Gutachtertätigkeit (zwischen 2011 und 2018) rund 
um die 2 Windenergieanlagen auf dem Wachberg Totfunde an diesen 
seit 2002 bzw. 2005 bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet auf 
dem Wachberg aufgefallen wären. So wurden am 
Windanlagenstandort Rennersdorf von der Bürgerinitiative 
"Rennersdorfer Gegenwind" ohne professionelle 
Untersuchungsmethodik in den letzten Jahren (2011, 2015, 2016 und 
2018) 4 Greifvogelschlagopfer aufgefunden und an die Totfundkartei 
der Landesanstalt Brandenburg gemeldet (s. Az. 1606-2-01). 
zu Schadenersatzforderung 
Die Lage in einem Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
ist noch keine „zulässige Grundstücksnutzung“ bzw. „eine 
eigentumskräftig verfestigte Rechtsposition“, da noch weitere Belange 
gegen die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit einer Windenergie-
anlage sprechen können. 
weiterer Hinweis: 
Dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
wurde trotz Nachfrage bei der Stadt Neustadt in Sachsen sowie beim 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2019 die 
Karte mit den nachgewiesenen Greifvogelhorsten des in der jeweiligen 
Stellungnahme benannten NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
nachgereicht, lediglich eine Einsichtnahme wurde zugesagt. Daher 
sind die Karten 6 und 7 des NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Der Regionale Planungs-
verband kann sich diesbezüglich nur auf die bestätigende Aussage der 
unteren Naturschutzbehörde in der Stellungnahme des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum vorliegenden Planentwurf 
berufen. In diesem Zusammenhang wird auf eine Entscheidung des 
VGH Hessen vom 06.11.2018 (Az. 9 B 765/18) verwiesen: "Nachdem 
dort genaue Daten zu den behaupteten Horststandorten verschwiegen 
wurden, weil diese nur "einer vertrauenswürdigen Person" im Rahmen 
einer Begehung gezeigt werden sollen. Eine derartige, für die 
Beteiligten nichtöffentliche Beweiserhebung ist in einem nach der 
Verwaltungsprozessordnung geführten Gerichtsverfahren schon 
wegen des entgegenstehenden Grundsatzes der Gewährung 
rechtlichen Gehörs nicht verwertbar." 

0829-2-01 Stadt Neustadt in 
Sachsen 

Die nachfolgenden Forderungen und Hinweise beziehen sich auf Kapitel 5.1.1 
Windenergienutzung und weitere, diesen Sachverhalt berührende bzw. 
beeinflussende Kapitel im geänderten Planentwurf Stand 10/2018 der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen hat am 25.01.2018 eine Stellungnahme im 
Rahmen der Öffentlichen Auslegung und Beteiligung am Beteiligungsentwurf 
(Stand 09/2017) für das Verfahren nach §§ 9 und 10 ROG i. V. m. § 6 Abs. 2 
SächsLPlG, freigegeben durch Beschluss der Verbandsversammlung am 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in 
das Verfahren eingebrachten Anregungen (Az. 0829-03 zu Kap. 5.1.1, 
S. 286; Az. 0829-04 zu Kap. 4.1.1, S. 17; Az. 0829-05 zu Kap. 4.1.2, 
S. 13; Az. 0829-07 zu Kap. Allgemein, S. 8; Az. 0829-08 zu Kap. 
5.1.1, S. 289; Az. 0829-09 zu Kap. 5.1.1, S. 291; Az. 0829-10 zu 
Kap. 5.1.1, S. 295; jeweils Abwägungsprotokoll 2018) wird nach 
erneuter Prüfung aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Die Stellungnahme der Stadt Neustadt in Sachsen zum Regional-
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14.09.2017, fristgemäß abgegeben. 
Mit Beschluss der Verbandsversammlung in der 50. Sitzung des Regionalen 
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge am 25.09.2018 TOP 2 wurde 
die Abwägung u. a. auch unserer Hinweise und Forderungen zur vorstehend 
genannten Beteiligung gemäß dem der Sitzungsvorlage des Verbandes 
beigefügten Abwägungsprotokolls beschlossen. Außerdem wurden die 
Überarbeitung des Entwurfs und die Durchführung einer erneuten öffentlichen 
Beteiligung am geänderten Entwurf beschlossen. 
Die im aktuellen zur Stellungnahme ausliegenden Entwurf des Regionalplanes 
geänderten Planungsinhalte resultieren damit weitestgehend aus der 
Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung 
am Planverfahren vom 01.11. 2017 bis 31.01.2018. 
Zu unserem Bedauern und Entsetzen mussten wir aus dem 
Abwägungsprotokoll zu dieser Anhörung entnehmen, dass die ausführlich 
begründeten Bedenken der Stadt Neustadt in Sachsen zur Ausweisung des 
VREG Nr. WI14 Rückersdorf nicht beachtet wurden. 
Die Aufforderungen an den Planungsverband, den Einwendungen der Stadt 
Neustadt in Sachsen „nicht zu folgen“, werden teilweise fachlich abwegig 
begründet. Erneut werden Fachbeiträge und gutachterliche Aussagen, sogar 
die der vom Planungsverband selbst beauftragten Planungsgruppe Landschaft 
und Umwelt, Plan T aus Radebeul auf windenergiefreundliche Aussagen 
verkürzt und Aussagen zu den Gründen, die gegen eine Ausweisung eines 
VREG für die Windenergienutzung auf dem Wachberg sprechen, ignoriert. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen votiert entschieden gegen die einseitigen 
Abwägungsentscheidungen zugunsten der Windenergienutzung und zulasten 
von Mensch und Natur bei der Ausweisung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf. 
An dieser Stelle verweisen wir zum wiederholten Mal auf das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 17.12.2002 (4 C 15.01), mit dem das Urteil 
des OVG Münster vom 30.11.2001 (7 A 4857/00) bestätigt wird. Im Leitsatz 3 
dieses Urteils steht u.a.: 
„... Bei der Gebietsauswahl und dem Gebietszuschnitt braucht sie (Anm.: 
gemeint ist die Gemeinde), die durch § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB 
geschützten Interessen (hier: Windenergienutzung) in Konkurrenz mit 
gegenläufigen Belangen nicht vorrangig zu fördern. ...“. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen fordert deshalb die Aufhebung des 
Abwägungsbeschlusses des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge vom 25.09.2018 bezüglich unserer Einwendungen zu 
Kapitel 5 – Technische Infrastruktur, Unterkapitel 5.1.1 Windenergienutzung auf 
den Seiten 4 bis 12 unseres Schreibens zum Beteiligungsverfahren zum 
Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes der Planungsregion 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 25.01.2018. 
Die Forderungen aus der Stellungnahme der Stadt Neustadt in Sachsen zum 
Planentwurf vom 25.01.2018 einschließlich ihrer Begründungen behalten 
deshalb auch für den geänderten Planentwurf ihre Gültigkeit und ihnen ist somit 
zu folgen. Sie lauten im Einzelnen: 

planentwurf (Stand 09/2017) vom 25.01.2018 wurde vollständig in die 
Abwägung eingestellt; insbesondere wurden keineswegs, wie in der 
vorliegenden Stellungnahme behauptet, „Aussagen zu den Gründen, 
die gegen eine Ausweisung eines VREG für die Windenergienutzung 
auf dem Wachberg sprechen, ignoriert.“ 
Ebenso wird der Vorwurf der Stadt Neustadt in Sachsen an den 
Regionalen Planungsverband, eine „einseitige 
Abwägungsentscheidung zugunsten der Windenergienutzung und 
zulasten von Mensch und Natur bei der Ausweisung des VREG Nr. 
WI14 Rückersdorf“ getroffen zu haben, zurückgewiesen. 
Auf der Ebene der Regionalplanung sind Erkenntnisse zu Brutplätzen 
oder Vorkommen sensibler Arten, wenn sie sich außerhalb gemeldeter 
und durch Verordnung festgelegter Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht befinden und keine Dichtezentren planungs-
relevanter Arten betreffen, nicht vollständig und flächendeckend 
vorhanden. Diese müssen auf der Ebene der Regionalplanung auch 
nicht ermittelt werden, da insoweit eine Abschichtung artenschutz-
rechtlicher Konflikte auf die nachgeordnete Planungs- oder 
Genehmigungsebene zulässig ist. Hinzu kommt, dass einzelne 
konkrete Artvorkommen im i. d. R. mehrjährigen 
Aufstellungsverfahren, wie auch im Geltungszeitraum eines Regional-
planes, Veränderungen unterliegen. Eine unmittelbare Verbindung der 
Regionalplanung zu den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG besteht nicht, da durch die Planung selbst keine 
Tötung oder Störung von Arten verwirklicht werden kann. 
Der Regionale Planungsverband sieht deswegen davon ab, die sich 
von Jahr zu Jahr deutlich unterscheidende Kulisse der Brutplätze 
windenergiesensibler Vogelarten als ein alleiniges Ausschlusskriterium 
in der Einzelfallprüfung anzuwenden. 
Wie die Brutvogelerfassungen des NSI aus den Beobachtungsjahren 
2011, 2016, 2017 sowie 2018 selbst dokumentieren, ist in einem 1.500 
m Umfeld um das VREG Rückersdorf die Anzahl der jährlich 
erbrachten Rot- und Schwarzmilan-Brutnachweise sehr 
unterschiedlich und für die Zukunft resp. dem Zeitpunkt der 
Antragstellung im Zulassungsverfahren nicht vorhersehbar: 
2012: Brut- und Zugvogelerfassung 2011 
- kein Nachweis von Rot- und Schwarzmilan-Brut 
2016: Brut- und Rastvogelerfassung 2016 
- 1 Rotmilan-Brutnachweis 
- kein Schwarzmilan-Brutnachweis 
2017: Brut- und Rastvogelerfassung 2017 
- 4 Rotmilanbrutnachweise 
- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
2018: Zugvogel- und Greifvogeluntersuchungen 2018 
- 3 Rotmilanbrutnachweise 
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1. Das VREG Nr. WI14 Rückersdorf ist aus dem Regionalplan Oberes 
Elbtal/ Osterzgebirge zu streichen. 

2. Das Gebiet des Wachbergs in der Stadt Neustadt in Sachsen ist in 
der Ausdehnung vom Ortsrand der Ortschaft Rückersdorf im 
Westen, der S156 im Osten, der Grenze zum Plangebiet des 
Regionalplan Oberlausitz - Niederschlesien im Norden und den 
geplanten Waldmehrungsflächen im Süden des Wachberggebietes 
als VRG Arten- und Biotopschutz auszuweisen. Die Karte 2 
„Raumordnung“ ist entsprechend zu ändern. 

3. Das Gebiet des Wachbergs in der Stadt Neustadt in Sachsen ist in 
Zusammenhang mit Ziel 4.1.2.2. des Beteiligungsentwurfs zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge als Landschaftsprägende Erhebung 
auszuweisen. Die Karte 3 „Kulturlandschaft“ ist entsprechend zu 
ändern. 

Die Begründungen zu den einzelnen Forderungen entnehmen Sie bitte unserer 
Stellungnahme vom 25.01.2018, die weiterhin gültig ist. 
Die weitere Ausweisung eines VREG für die Windenergienutzung auf dem 
Wachberg ist, aus Sicht der Stadt Neustadt in Sachsen allein aus naturschutz-
rechtlicher Sicht bewertet, rechtswidrig. Die Durchsetzung der Ausweisung des 
Gebietes wird deshalb aus unserer Sicht juristische und in der Folge 
möglicherweise auch wirtschaftliche Konsequenzen für den Regionalen 
Planungsverband haben. 
Die Ablehnung der Einwände der Stadt Neustadt in Sachsen wird mit 3 
wesentlichen Begründungen zum Artenschutz am Wachberg, insbesondere 
dem Schutz bedrohter Greifvogelarten (Rotmilan, Schwarzmilan u. a.) zur 
Beschlussfassung empfohlen, zu denen wir wie folgt Stellung nehmen: 
1.  Aussage Regionaler Planungsverband:         
Gemäß flächendeckender Brutvogelkartierung Sachsens (Zeitreihe 2004 
bis 2007) ist der Bereich des VREG Nr. WI14 Rückersdorf kein regionales 
Dichtezentrum für planungsrelevante Vogelarten. 
Stellungnahme der Stadt Neustadt in Sachsen: 
Der Regionale Planungsverband bezieht seine Aussagen aus der veralteten 
sächsischen Brutvogelkartierung 2004 - 2007, die für solche Zwecke nicht 
geeignet ist. Es handelte sich um eine sogenannte Rasterkartierung, in der 
damals vor allem gefordert war, eine Ja-/ Nein-Information zum Brut-
Vorkommen einer Art pro Raster (Messtischblatt-Quadrant) zu erlangen. Der 
Bestand an Vogelbrutpaaren pro Raster (Messtischblatt-Quadrant) wurde dann 
in den meisten Fällen, so auch bei Rückersdorf, nur geschätzt und nicht gezielt 
(z. B. mittels Horstsuche) ermittelt. Dies betrifft insbesondere das damals durch 
diese Methodik unterschätzte Brutvorkommen des Rotmilans zwischen 
Neustadt, Stolpen und Rückersdorf.  
Im gutachterlichen Bereich dürfen aber nur maximal 5 Jahre alte Daten zur 
Bewertung herangezogen werden, weil es ja bei Eingriffen um Eingriffe in 
aktuell vorhandene Brutbestände gehen muss. 

- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
Der Regionale Planungsverband nimmt dabei in Kauf, dass sich 
manche Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung unter 
Umständen in Teilbereichen oder im Extremfall auch gar nicht aus 
artenschutzrechtlichen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
werden umsetzen lassen. Er hält es daher für sinnvoll, auf regional-
planerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz anzuwenden, 
indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in der 
Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den Erhaltungszielen 
der Grundschutzverordnungen benannt sind), die Naturschutzgebiete 
und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional bedeutsamen 
avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabuzone aufstellt. 
Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben den aktuellen 
Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren planungsrelevanter 
Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raumnutzungen bzgl. 
umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Dazu stellen die aus den 
Jahren 2004 bis 2007 stammenden und flächendeckend vorhandenen 
Daten aus der Brutvogelkartierung Sachsen die dabei dem Regionalen 
Planungsverband am besten verfügbaren Daten dar. Dass diese ggf. 
nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen, hat der Regionale 
Planungsverband nicht zu verantworten. 
Auf die oben beschriebene Art und Weise ist es möglich, gewichtige 
Belange des Artenschutzes bei der regionsweiten Festlegung der 
Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung zu 
berücksichtigen, ohne die übergeordnete, regionalplanerische 
Betrachtungsebene zu verlassen. 
Erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren konkretisiert sich das 
Artenschutzrecht und ist bindend in Betracht zu ziehen. Die 
Windenergieprojektierer müssen, unabhängig der Ergebnisse des 
Plangebers, für jedes Projekt nachweisen, dass bei der beantragten 
Konstellation der Windenergieanlagen und unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen keine schützenswerten Arten gefährdet 
werden bzw. das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht wird. Die 
zuständige Genehmigungsbehörde kann Auflagen, wie die 
Abschaltung der Anlagen bei bestimmten Konfliktzeiträumen, erteilen. 
Die abschließende Bewertung von artenschutzrechtlichen 
Konfliktsituationen im Einzelfall für ein konkretes Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung gehört deshalb in das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Gemäß 
Rechtsprechung stellt es keinen unzulässigen Konflikttransfer dar, 
wenn für die konkrete örtliche avifaunistische und fledermaus-
kundliche Untersuchung und artenschutzrechtliche Bewertung der für 
Windenergieanlagen vorgesehenen Flächen auf das 
vorhabenbezogene Genehmigungsverfahren verwiesen wird, denn 
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Nach den verfügbaren aktuellen Brutvogelkartierungen wie zum Beispiel 
• vom NSI für die Region um Rückersdorf über mehrere Jahre lang 

durchgeführt oder 
• ornithologischen Erfassungen des NSI 2017/ 2018 im Raum zwischen 

Stolpen, Rennersdorf und Langenwolmsdorf oder die 
• der Weißstorch-Datenbank (Brutplatzstandorte) des NSI sowie 
• den Daten aus der Internet-Datenbank www.ornitho.de oder 
• den Daten aus der sächsischen Artdatenbank Multibase (geführt durch 

das LfULG), 
• den Daten aus den Landratsämtern oder 
• den Daten von lokalen Gebietskennern (Ornithologen) oder 
• den Daten der Fachgruppe Ornithologie Pirna 

ist es problemlos nachweisbar, dass nach den im Regionalplan verwendeten 
Kriterien für ein regionales Dichtezentrum mit mindestens 4 Brutpaaren pro 
Messtischblatt-Quadrant (32 km²) am Wachberg Rückersdorf ein derartiges 
Dichtezentrum vorliegt.    
 Im Falle Wachberg Rückersdorf siedeln alljährlich 4 bis 5 Brutpaare des 
Rotmilans und mindestens 2 Brutpaare des Schwarzmilans auf einer Fläche 
von 10 km², die damit bedeutend kleiner ausfällt, als das vom Regionalen 
Planungsverband angegebene Raster. 
Es handelt sich deshalb zweifellos sogar um ein bedeutendes Dichtezentrum, 
das zu schützen ist. 
„Eine Abschichtung artenschutzrechtlicher Konflikte auf die nachgeordnete 
Planungs- oder Genehmigungsebene“ (Regionaler Planungsverband) ist nicht 
zulässig, wenn aktuelle Daten vorliegen, die es sehr unwahrscheinlich 
erscheinen lassen, dass der Windkraftinvestor mit seinem 
Genehmigungsantrag Erfolg hat und es sich offensichtlich – wie im Falle 
Rückersdorf (mind. 4 Brutpaare auf 10 km²) – um ein regionales Dichtezentrum 
streng geschützter, windkraftrelevanter Arten handelt. 
Wir fordern den Regionalen Planungsverband deshalb erneut auf, alle 
Gutachten voll inhaltlich mit zu beachten. Das trifft auch auf die Aussagen im 
Gutachten der Planungsgruppe Landschaft und Umwelt, Plan T aus Radebeul, 
die vom Regionalen Planungsverband selbst mit der Untersuchung der 
Verträglichkeit beauftragt wurde, zum Artenschutz bedrohter Arten auf dem 
Wachberg zu. 
2. Aussage Regionaler Planungsverband:         
Mit der Bebauung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf mit WEA, deren Höhe 
200 m und mehr beträgt, sinkt das Kollisionsrisiko mit Rotmilanen 
erheblich. 
Stellungnahme der Stadt Neustadt in Sachsen: 
Die Behauptung, wonach unter Verweis auf Dürr, T. (2009) die spezifische 
Jagdflughöhe des Rotmilans zwischen 40 m und 80 m über dem Gelände liegt, 
ist in dieser absoluten Aussage falsch. Sie liegt überwiegend in diesem Bereich, 
aber auch darüber. 
Im Schlussbericht des Verbundprojektes Greifvögel und Windkraftanlagen: 

diese Untersuchung und Bewertung gehört nicht mehr auf die Ebene 
der Regionalplanung (s. Hess. VGH, Urteil v. 10.05.2012 Az. 4 C 
841/11.N). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Im Falle des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Rückersdorf sind die Ergebnisse der von der Stadt Neustadt in 
Sachsen vorgelegten avifaunistischen Gutachten, die zum aktuellen 
Zeitpunkt ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial mit artenschutz-
rechtlichen Aspekten (Rot- und Schwarzmilan) am Standort Wachberg 
erkennen lassen, mit den nachfolgenden Punkten abzuwägen: 
- es bestehen keine Konflikte mit den Erhaltungszielen eines SPA-
Gebietes 
- da hier keine WEA-Höhenbeschränkung wirkt, ist der überwiegende 
Aktivitätsraum von Rot- und Schwarzmilan sowie von Fledermäusen 
bei hohen WEA unterhalb der Rotorblattspitzen 
- durch Einhaltung eines Abstandes zum Wald werden keine regional 
bedeutsamen potenziellen Fledermauszugkorridore beeinträchtigt 
- der Wachberg verfügt gemäß Windportal Sachsen über ein mittleres 
Windpotenzial in 150 m und 200 m ü. G.; auf Grund der Größe der 
Windpotenzialfläche kann das Gebiet dennoch einen beachtlichen 
Beitrag zur Ertragsprognose leisten 
- es besteht eine technogene Vorbelastung durch zwei 
Bestandsanlagen sowie eine Hochspannungsfreileitung 
- die Windpotenzialfläche Rückersdorf ist kein VRG Wind aus der TF 
Wind 2003 
- es besteht keine Akzeptanz durch die Gemeinde. 
Der Regionale Planungsverband trifft seine Abwägungsentscheidung 
dahingehend, am Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Rückersdorf festzuhalten. 
Hinweise: 
zu Flughöhe und Kollisionsrate vom Rotmilan 

http://www.ornitho.de/
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Problemanalyse und Lösungsvorschläge, Projektpartner u. a. das Michael-Otto-
Institut des NABU - Naturschutzbund Deutschland e. V. - Michael-Otto-Institut, 
Laufzeit des Projektes 01.04.2007 – 31.12.2010 wurde zu den ermittelten 
Flughöhen folgende Aussage getroffen: 
Zitat: 3.3.2.3 Flughöhen 
Aus dem Rotordurchmesser (je nach Hersteller und Baujahr in den 
untersuchten Windparks 66-90 m) und der Nabenhöhe (in den untersuchten 
Windparks 65-105 m) ergaben sich bei WKA ab Baujahr 2001 von den Rotoren 
durchstrichene Höhenbereiche von 30-150 m (Tab. 3-20). Da die von den 
Rotoren durchstrichenen Höhenbereiche der meisten Anlagen im Bereich von 
50-150 m lag, wurde dieser für die weiteren Betrachtungen (siehe Kap. 6.3) 
verwendet. 
Lediglich 2,8 % der insgesamt observierten Flugzeit flogen die Rotmilane in den 
Windparks höher als 150 m. Insgesamt fielen 25 % der observierten Flugzeit in 
den potenziell kollisionsgefährlichen Höhenbereich von 50-150 m (Abb. 3-29). 
Allerdings zeigt die Flughöhe deutliche saisonale Unterschiede (Abb. 3-29). In 
den Monaten März bis Juni, der Zeit des Aufwachsens der Kulturen auf den 
Feldern bis hin zum dicht geschlossenen Bestand (gleichzeitig die Zeit des 
höchsten Nahrungsbedarfes für die Jungenaufzucht), verbrachten Rotmilane 
einen deutlich größeren Zeitanteil in WKA-Typ übergreifend 
kollisionsgefährlichen Höhen von 50-150 m als in den durch geerntete und 
umgebrochene Felder gekennzeichneten Spätsommer- und Herbstmonaten. 
Auch für die angrenzenden Höhenklassen 26-50 m und > 150 m war diese 
saisonale Verlagerung der Flugaktivität zu verzeichnen. 
Es ist klar nachweisbar, dass gerade während der Aufzucht der Jungen 
vermehrt in Höhen der Rotoren, auch der hohen Windenergieanlagen (WEA) 
geflogen wird und somit eine signifikante Gefährdung vorliegt. 
Aktuellste Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt Brandenburg, 
Staatliche Vogelschutzwarte Buckow kommen im Fachbeitrag „Informationen 
über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel“ mit Erkenntnisstand vom 19. 
März 2018 bezüglich der Aktualisierungen von Fundzahlen toter Tiere im 
Umfeld von Windkraftanlagen zu folgender Aussage: 
Zitat: S. 44: 1.12. Rotmilan  
Der Anteil der Funde an WEA mit hohem Rotor-Boden-Abstand (>80 m) ist 
enorm gestiegen: Bis Ende 2010 lag er bei 2,6 %, 2011-15 bei 14,5 % und ab 
Anfang 2016 bis März 2017 bei 31,6 %.  
Auch die Gesamthöhe der WEA mit Rotmilanfunden reflektiert die Gefährdung 
an hohen WEA:  
Bis Ende 2010 fielen 1,2 % der Funde auf WEA > 150 m, 2011-15 15,7 % und 
ab 2016 bis März 2017 45,0 %.  
Die These, WEA würden aus dem Flugbereich der Rotmilane „herauswachsen“ 
und damit das Risiko mit höheren WEA abnehmen, lässt sich damit nicht 
bestätigen (T. DÜRR unveröff.).  
Diese Aussage widerspricht diametral den nicht fachlich belegten Aussagen in 
der Begründung des Regionalen Planungsverbandes bei der Abwägung 

In dem „Schlussbericht des Verbundprojektes Greifvögel und 
Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge“ kann der 
Abb. 3-29 a entnommen werden, dass im Mittel 87 % der untersuchten 
Flugaktivitäten der Rotmilane in einer Flughöhe von weniger als 100 m 
lag. Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung wird gegenwärtig eine Untersuchung 
des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Witterung und 
Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Wind-
energieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg erarbeit. Dazu liegt 
ein 1. Zwischenbericht aus 2018 vor. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden mehrere Rotmilane mit einem Sender versehen, der Daten 
über die Höhe und den Aktionsradius der Tiere liefert. Demnach 
wiesen 79 % der aufgenommenen Ortungspunkte im Flug eine 
Flughöhe von weniger als 100 m auf, 64 % eine Flughöhe von weniger 
als 75 m. 
Im Vorrang- und Eignungsgebiet Rückersdorf können Windenergie-
anlagen mit 200 m und höher zum Einsatz kommen. Damit wäre der 
rotorfreie Luftraum 85 m und mehr über Gelände, so dass der 
überwiegende Anteil der Flugaktivitäten von Rot- und Schwarzmilan 
unterhalb der Rotoren stattfindet und die Gefahr einer Kollision nur 
noch minimal wäre. Um die Kollisionsrisiken besser einzuschätzen, 
gab das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) die PROGRESS-Studie in Auftrag, die seit 
2016 vorliegt. Die Forscher haben in drei Jahren nicht ausreichend 
kollidierte Rotmilane gefunden, um eine sichere Hochrechnung oder 
eine Modellierung der Auswirkungen auf die Population zu erstellen. 
Dabei hatten die Autoren bereits berücksichtigt, dass nicht alle 
kollidierten Rotmilane gefunden werden und einen rechnerischen 
Aufschlag als Ausgleich für die Dunkelziffer vorgenommen. 
Folgerichtig konstatiert die PROGRESS-Studie, dass weiterführende 
Untersuchungen erforderlich sind. 
zu den Dichtezentren 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Festlegung von Regionalen 
Dichtezentren durch den Regionalen Planungsverband ist das 
Vorhandensein einer regionsflächendeckenden Kartierung der 
Brutvögel über einen vierjährigen Zeitraum. Für Sachsen liegen 
diesbezügliche Kartierungen aus den Zeiträumen 1978-1982, 1993-
1996 sowie 2004-2007 vor, wobei bei der jüngsten Kartierung alle die 
Region betreffenden Messtischblattquadranten kartiert worden sind 
(das Wachberggebiet befindet sich innerhalb der 
Messtischblattquadranten 4951-NW und 4951-SW und wurde 1993 - 
1996 sowie 2004 - 2007 kartiert). Dagegen können aus 
Einzelbrutnachweisen für nur ausgewählte singuläre Standorte für 
einzelne, nicht zusammenhängende Zeiträume keine Regionale 
Dichtezentren ermittelt werden. In diesen Fällen fehlt es an der 
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unserer Einwendungen vom 24.01.2018. 
3. Aussage Regionaler Planungsverband:         
Durch die Umwandlung von Grünland in Ackerland am Wachberg wurden 
Nahrungshabitate planungsrelevanter Arten in einer Art verändert, die 
eine Vergrößerung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf zulässt. 
Stellungnahme der Stadt Neustadt in Sachsen: 
Die Argumentation in der Begründung des Abwägungsprotokolls zum 
Abwägungsbeschluss des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge vom 25.09.2018 ist falsch und nicht nachvollziehbar. 
Durch die Planungsgruppe Landschaft und Umwelt, Plan T aus Radebeul 
wurde im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes ein Gutachten „Prognose 
der Vereinbarkeit von Windpotenzialflächen mit den Erhaltungszielen des 
besonderen europäischen Schutzsystems „Natura 2000“ in der Planungsregion 
Elbtal/Osterzgebirge“ erarbeitet. Dem Regionalen Planungsverband liegt ein 
Gutachten mit dem Planungsstand 30.11.2016 vor. 
Das Gutachten beschreibt demzufolge den Bestand an geschützten Tierarten 
im Untersuchungszeitraum des Gutachtens und unter den 
Nutzungsbedingungen der Flächen am Wachberg in dieser Zeit. Die 
Ergebnisse des Gutachtens stimmen mit denen aus den Gutachten der Stadt 
Neustadt in Sachsen überein. 
Seither hat es keine Umnutzung von Grünland in Ackerland gegeben. Nach 
unserer Recherche in der Datenbank des SMUL InVeKos Online GIS hat es 
seit 2008 keine Änderung von Grünland in Ackerland in dem Bereich des VREG 
Rückersdorf gegeben. 
Sollten Kartengrundlagen von 2006 verwendet worden sein, ändert das an den 
inhaltlichen Aussagen zum Zustand 2016 nichts und kann nicht als Vorwand für 
eine Vergrößerung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf dienen. 
Im Übrigen sind sowohl Grünland- als auch Ackerflächen Nahrungshabitate des 
Rot- bzw. Schwarzmilans und der anderen geschützten Vogelarten. Dazu 
kommt, dass auf den Ackerflächen in diesem Gebiet sehr oft Grünfutter 
angebaut wurde, das analog den Grünlandflächen mehrmals im Jahr abgemäht 
wurde. 
Entscheidend ist jedoch das am Wachberg vorhandene Gesamtangebot als 
Brut-, Ruhe-, Rast- und Nahrungshabitat. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen spricht sich entschieden gegen die 
fehlende Abwägungsentscheidung zu ihren Einwendungen bezüglich der 
Sicherung ausreichender Abstandsflächen zwischen WEA und Rotmilan-
Horsten, sowie zum Schutz der Fledermausvorkommen aus. 
Wir zitieren aus unserem Beteiligungsschreiben vom 25.01.2018 unter 2. 
In den Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten wie dem 
Rotmilan wird von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG 
VSW),Stand April 2015 ein Mindestabstand von 1.500 m zu Windenergie-
anlagen dringend empfohlen. Das ist am Wachberg bei Beibehaltung der 
Ausweisung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf nicht einzuhalten. 

Vergleichbarkeit, da die Definition eines Dichtezentrums abhängig ist 
von der am höchsten vorkommenden mittleren Brutpaaranzahl pro 
MTBQ, bezogen auf die Planungsregion. Diese Voraussetzungen für 
die Ermittlung eines Dichtezentrums liegen hier auf der Grundlage der 
NSI-Gutachten nicht vor. Im Übrigen führte das alleinige Zutreffen 
eines Dichtezentrums nicht zur Streichung einer Windpotenzialfläche. 
zur Totfundsuche 
Dem Regionalen Planungsverband sind die Anforderungen an eine 
Totfundsuche bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass bei den vielen Begehungsterminen nicht zuletzt auch durch das 
NSI im Rahmen der Gutachtertätigkeit (zwischen 2011 und 2018) rund 
um die 2 Windenergieanlagen auf dem Wachberg Totfunde an diesen 
seit 2002 bzw. 2005 bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet auf 
dem Wachberg aufgefallen wären. So wurden am 
Windanlagenstandort Rennersdorf von der Bürgerinitiative 
"Rennersdorfer Gegenwind" ohne professionelle 
Untersuchungsmethodik in den letzten Jahren (2011, 2015, 2016 und 
2018) 4 Greifvogelschlagopfer aufgefunden und an die Totfundkartei 
der Landesanstalt Brandenburg gemeldet (s. Az. 1606-2-01). 
zur Grünlandnutzung 
Im Plan T – Gutachten wurde die Abgrenzung der Habitate der 
relevanten Vogelarten unter Verwendung der Biotoptypen der Biotop- 
und Landnutzungskartierung (BTLNK) ermittelt. Diese stammt aus 
dem Jahr 2006 – bildet also die zum damaligen Zeitpunkt ermittelte 
Landnutzung wider. Veranlasst durch eine zwischenzeitliche 
Veränderung der Landnutzung, die dem Regionalen Planungsverband 
hinsichtlich einer anderen Windpotenzialfläche bekannt gemacht 
worden ist, wurden alle Windpotenzialflächen diesbezüglich untersucht 
– mit dem bekannten Ergebnis bezüglich des VREG Rückersdorf. 
zum Helgoländer Papier 
Die zitierte Rechtsprechung des VG Aachen bezieht sich sehr wohl 
grundsätzlich auf den Rechtscharakter des Helgoländer Papiers (und 
nicht ausschließlich auf Abstandsempfehlung zur Waldschnepfe – dies 
war nur Anlass der Befassung des Gerichts mit dem Rechtscharakter 
des Helgoländer Papiers). Das zeigt schon der Verweis im Urteil an 
der angegebenen Stelle: „Vgl. hierzu auch: Brandt, Das Helgoländer 
Papier aus rechtlicher Sicht, ZNER 2015, 336,337.“ Wenn schon auf 
der Zulassungsebene vom Gericht auf den nicht bindenden Charakter 
des Helgoländer Papiers hingewiesen wird, gilt das noch umso mehr 
bzgl. der Ebene der Regionalplanung. 
Zur Forderung einer rechtsverbindlichen Festlegung im Regionalplan 
zur Definition eines „zugelassenen Kollisionsrisikos“: 
Das Abwägungsergebnis dazu ist subsummiert zu den Ausführungen 
zu Dichtezentren unter Az. 0829-09 zu Kap. 5.1.1, S. 291 ff. des 
Abwägungsprotokolls 2018 zu finden. Hier wurde ausgesagt: „Auf der 
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Und später: 
Bedauerlicherweise schließt sich der Regionale Planungsverband der Meinung 
des Investors an und verfälscht hierzu die Ergebnisse des Projektes „Greifvögel 
und Windkraftanlagen – Problemanalyse und Lösungsvorschläge“ des Michael-
Otto-Instituts im NABU. 
Unerwähnt bleibt im Abwägungsvorschlag des Verbandes die Kernaussage des 
Projekts in Pkt. 3.7. Zusammenfassung: „Der Abstand zwischen WKA und 
Rotmilan-Horst sollte mindestens 1.250 m betragen.“ 
Wir wiederholen unsere Forderung nach Einhaltung von mindestens 1.250 m 
Abstand zwischen WEA und Rotmilanhorsten. 
Aus der Begründung zu den Forderungen nach Einhaltung von 
Mindestabständen in der Abwägung zu den diesbezüglichen Einwendungen 
des Landkreises Sächsische Schweiz- Osterzgebirge (AZ: 0503-25), NABU, LV 
Sachsen e.V. (AZ: 1106-11), Bürgerinitiative „Wir für Natur“ Rückersdorf (AZ: 
1659-01) und anonymisiert Nr. 1013885, ehrenamtlicher Ornithologe (2047-01) 
ist jedoch erneut die Verfälschung des Inhaltes, in diesem Fall des 
angegebenen Gerichtsurteils, wie bei der von uns benannten Verfälschung der 
Ergebnisse des Projektes „Greifvögel und Windkraftanlagen – Problemanalyse 
und Lösungsvorschläge“ des Michael-Otto-Instituts im NABU, festzustellen. 
Die Aussage des Regionalen Planungsverbandes in der Begründung zur 
Entscheidung „nicht folgen“ zu den Einwendungen der 4 vorstehend genannten 
Beteiligungen bezüglich der Einhaltung von empfohlenen Mindestabständen 
zwischen WEA und Rotmilan-Horsten lautet u. a.: 
Hinweis: 
Die Fachagentur Windenergie an Land hat das sogenannte „Helgoländer 
Papier“ in Hinblick auf eine rechtliche Relevanz für die planerische Praxis 
prüfen lassen. Das Gutachten vom November 2015 kommt zu dem Schluss, 
dass das Helgoländer Papier keine Fachkonvention im juristischen Sinne 
darstellt, welche die sogenannte naturschutzfache Einschätzungsprärogative 
der zuständigen Behörde ersetzen würde. Demnach sei das neugefasste 
Papier rechtlich nicht bindend. Die Abstandsempfehlungen hätten lediglich eine 
Indizwirkung. So auch die aktuelle Rechtsprechung VG Aachen, Beschluss v. 
02.09.2016, AZ. 6 L 38/16: „Das Helgoländer Papier in der aktualisierten 
Fassung entfaltet keine Verbindlichkeit für den Rechtsanwender, weder für die 
Genehmigungsbehörden noch für Gerichte.“  
Die Verkürzung des Inhaltes des Urteils des VG Aachen auf diesen einen Satz 
zur Rolle des „Helgoländer Papiers“ mit seinen Abstandsempfehlungen 
zwischen WEA und windenergiesensiblen, geschützten Vogelarten entstellt den 
wahren Inhalt des Urteils zugunsten einer Errichtung von WEA auf dem 
Wachberg. Der Regionale Planungsverband beachtet weder die konkreten 
Sachumstände, zu denen das Urteil gefällt wurde, noch die Urteilsteile, die die 
Notwendigkeit von Mindestabständen bestätigen. 
Anders als am Wachberg geht es bei dem Gerichtsurteil um die Zulässigkeit der 
Errichtung von 7 WEA mit einer Nabenhöhe von 140 m mitten in einem 
Waldgebiet. Der vom Regionalen Planungsverband zitierte Satz steht im Urteil 

Ebene der Regionalplanung sind Erkenntnisse zu einzelnen 
Brutplätzen oder Vorkommen sensibler Arten, wenn sie sich außerhalb 
gemeldeter und durch Verordnung festgelegter Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht befinden und keine sogenannte Dichtezentren 
betreffen, nicht vollständig und flächendeckend vorhanden. Diese 
müssen auf der Ebene der Regionalplanung auch nicht ermittelt 
werden, da insoweit eine Abschichtung artenschutzrechtlicher 
Konflikte auf die nachgeordnete Planungs- oder Genehmigungsebene 
zulässig ist.“ 
Allerdings kam, auch in Auswertung des Plan T- Gutachtens, 
vorsorglich ein pauschaler Waldabstand, u. a. wegen Vorsorge 
hinsichtlich des Fledermausschutzes bei regional bedeutsamen 
Fledermauszugkorridoren, zur Anwendung. 
Ein zugelassenes Kollisionsrisiko bezüglich Fledermäuse kann der 
Regionale Planungsverband nicht rechtsverbindlich festsetzen, da er 
dafür keine Kompetenz besitzt. Diesbezüglich wird in der Literatur 
(Behr, O., Brinkmann, R. u. a. (2015). „Akustische Erfassung der 
Fledermausaktivität an Windenergieanlagen“) im Kap. 3.3.4 
Zugelassenes Schlagrisiko folgende Aussage getroffen: „Die Zielgröße 
des Schlagrisikos, d. h. die Zahl von Fledermäusen, die trotz 
fledermausfreundlichen Betriebs im Mittel pro Jahr zu Tode kommen, 
wurde in der Expertinnenrunde der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
zu RENEBAT II auf zwei Tiere pro Jahr festgelegt, wie es auch die 
derzeitige Regelungspraxis in einigen Bundesländern vorsieht.“ 
zu Planungsschadensrecht 
Die Lage in einem Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
ist noch keine „zulässige Grundstücksnutzung“ bzw. „eine 
eigentumskräftig verfestigte Rechtsposition“, da immer noch ein 
immissionsschutzrechtliches Zulassungsverfahren zu führen ist, 
dessen Ausgang die Regionalplanung nicht vorwegnehmen kann. 
Hinweise: 
zu Flughöhe und Kollisionsrate vom Rotmilan 
In dem „Schlussbericht des Verbundprojektes Greifvögel und 
Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge“ kann der 
Abb. 3-29 a entnommen werden, dass im Mittel 87 % der untersuchten 
Flugaktivitäten der Rotmilane in einer Flughöhe von weniger als 100 m 
lag. Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung wird gegenwärtig eine Untersuchung 
des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Witterung und 
Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Wind-
energieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg erarbeit. Dazu liegt 
ein 1. Zwischenbericht aus 2018 vor. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden mehrere Rotmilane mit einem Sender versehen, der Daten 
über die Höhe und den Aktionsradius der Tiere liefert. Demnach 
wiesen 79 % der aufgenommenen Ortungspunkte im Flug eine 
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unter Randnummer 214 und ist korrekt wiedergegeben. Allerdings steht er in 
Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Forderung eines Mindestabstandes 
zu einem Vorkommen der Waldschnepfe, deren WEA-Empfindlichkeit 
umstritten ist. 
Zum Rotmilan steht im Beschluss des VG Aachen vom 02.09.2016, AZ. 6 L 
38/16 unter Randnummer 227: 
„Der Rotmilan gehört im Verhältnis zu seinem Gesamtbestand nachweislich zu 
den überproportional häufigsten Schlagopfern von Windenergieanlagen, was 
sich in erster Linie mit dem fehlenden Meideverhalten dieser Art gegenüber 
Windenergieanlagen erklärt. Nach dem LANUV-Leitfaden 2013 ist der Radius 
des Untersuchungsgebietes für eine vertiefende Prüfung (ASP II) mit 1.000 m 
angegeben. 
Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass (jedenfalls) innerhalb eines 
Radius von 1.000 m um den Horst eines Rotmilans sowie in den regelmäßig 
frequentierten Nahrungshabitaten und Flugkorridoren ein signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko durch den Betrieb von Windkraftanlagen gegeben ist, es sei 
denn, eine Ermittlung der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitate und 
Flugkorridore zeigt auf, dass die innerhalb des 1.000 m - Radius betroffenen 
Bereiche nicht oder nicht regelmäßig genutzt werden." 
Das Urteil rechtfertigt keineswegs den Verzicht auf ausreichende 
Abstandsflächen der WEA zu den nachgewiesenen Brutplätzen des Rotmilans 
und auch des Schwarzmilans am Wachberg. 
Durch die am Wachberg bestehende große Nähe der besetzten Brutstätten 
(2017 und 2018 jeweils 3 Brutplätze in 150 m bis unter 500 m Entfernung vom 
geplanten Vorranggebiet Windkraft) liegt hier eine extreme Gefahrenlage der 
streng geschützten Vögel vor, die sich nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz 
und nicht mit dem europäischen Naturschutzrecht vereinbaren lässt. Im nach 
derzeitiger Gesetzeslage und Rechtsprechung zu erwartenden Versagensfall 
im Rahmen einer immissions- bzw. artenschutzrechtlichen Prüfung kann der 
Investor sich mit Schadensansprüchen an den Regionalen Planungsverband 
wenden. 
Die Abstände zwischen WEA und Rot-/Schwarzmilan-Horsten sind angesichts 
der Bedeutung der Vorkommen und der Nutzung der Flächen als 
Nahrungshabitate eher an der Obergrenze des Mindestabstandes bei 1.500 m 
anzusetzen als an der Mindestgrenze gemäß Urteil des VG Aachen. 
Bezüglich der Verträglichkeit mit dem Vorkommen von Fledermäusen 
wiederholen wir nachfolgend unsere Einwendungen vom 24.01.2018: 
„Bezüglich der zur Reduzierung des Kollisionsrisikos bei Fledermäusen 
berechneten Ausschaltzeiten für WEA ist anzumerken, dass auch hier keine 
Reduzierung auf 0 möglich ist. Im Projekt „Entwicklung von Methoden zur 
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an 
Onshore-Windenergieanlagen“ der Leibnitz Universität Hannover, dem die 
Kalkulation des Energieausfalls am Standort des VREG Nr. WI14 Rückersdorf 
wegen Abschaltzeiten zum Schutz von Fledermäusen wahrscheinlich zu 
Grunde liegt, ist ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich um „eine 

Flughöhe von weniger als 100 m auf, 64 % eine Flughöhe von weniger 
als 75 m. 
Im Vorrang- und Eignungsgebiet Rückersdorf können Windenergie-
anlagen mit 200 m und höher zum Einsatz kommen. Damit wäre der 
rotorfreie Luftraum 85 m und mehr über Gelände, so dass der 
überwiegende Anteil der Flugaktivitäten von Rot- und Schwarzmilan 
unterhalb der Rotoren stattfindet und die Gefahr einer Kollision nur 
noch minimal wäre. Um die Kollisionsrisiken besser einzuschätzen, 
gab das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) die PROGRESS-Studie in Auftrag, die seit 
2016 vorliegt. Die Forscher haben in drei Jahren nicht ausreichend 
kollidierte Rotmilane gefunden, um eine Hochrechnung oder eine 
Modellierung der Auswirkungen auf die Population zu erstellen. 
Dabei hatten die Autoren bereits berücksichtigt, dass nicht alle 
kollidierten Rotmilane gefunden werden und einen rechnerischen 
Aufschlag als Ausgleich für die Dunkelziffer vorgenommen. Trotzdem 
blieb die Zahl der Schlagopfer verschwindend gering. Folgerichtig 
konstatiert die PROGRESS-Studie, dass „Kollisionen an Windenergie-
anlagen ein sehr seltenes Ereignis sind“. 
Dass gemäß der vom Stellungnehmer zitierten Aussage des 
Brandenburger Landesamtes für Umwelt v. März 2018 der 
Totfundprozentanteil von Rotmilanen an Windenergieanlagen mit 
Gesamthöhen 150 m im Jahr 2010 relativ gering war, ist wohl eher der 
Tatsache zuzusprechen, dass zu diesem Zeitpunkt diese hohen 
Anlagen erst noch in der Einführung waren. So wurde in der 
Planungsregion die erste hohe Anlage erst 2011 in Streumen errichtet. 
Weitere hohe Anlagen folgten ab 2014. Gleichzeitig setzte der 
Rückbau von kleineren Anlagen ein, so das der Totfundprozentanteil 
dieser kleineren Altanlagen automatisch sinken muss zugunsten der 
höheren Anlagen. Im Übrigen können die Angaben nicht verifiziert 
werden, da diesbezügliche Information der öffentlich zugänglichen 
Brandenburger Totfundkartei nicht entnommen werden können. 
zu den Dichtezentren 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Festlegung von Regionalen 
Dichtezentren durch den Regionalen Planungsverband ist das 
Vorhandensein einer regionsflächendeckenden Kartierung der 
Brutvögel über einen vierjährigen Zeitraum. Für Sachsen liegen 
diesbezügliche Kartierungen aus den Zeiträumen 1978-1982, 1993-
1996 sowie 2004-2007 vor, wobei bei der jüngsten Kartierung alle die 
Region betreffenden Messtischblattquadranten kartiert worden sind 
(das Wachberggebiet befindet sich innerhalb der 
Messtischblattquadranten 4951-NW und 4951-SW und wurde 1993 - 
1996 sowie 2004 - 2007 kartiert). Dagegen können aus 
Einzelbrutnachweisen für nur ausgewählte singuläre Standorte für 
einzelne, nicht zusammenhängende Zeiträume keine Regionale 
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Reduktion auf ein zugelassenes Kollisionsrisiko“ handelt. 
Dieses „zugelassene Kollisionsrisiko“ ist vom Planungsverband zu definieren 
und rechtsverbindlich festzulegen. Erst auf dieser Grundlage kann der Investor 
zur Einhaltung der Schutzziele und gegebenenfalls zeitweisen Abschaltung 
gezwungen werden. Die im vorliegenden Planentwurf vorgenommenen 
Modellrechnungen entfalten keine Rechtswirkung.“ 
Wir fordern hierzu eine konkrete Begründung der Nichtbeachtung unseres 
Hinweises. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen betrachtet die Behandlung ihrer Einwände 
hinsichtlich des Natur- und Landschaftsschutzes seitens des Regionalen 
Planungsverbandes als sinnbildlich für die Behandlung von Hinweisen zur 
Belastung der Bevölkerung, insbesondere der Einwohner von Rückersdorf, die 
systematisch zugunsten der Interessen der Betreiber von Windkraftanlagen 
verharmlost werden. 
Wir konnten uns jedoch, bedingt durch die Kürze der Prüfungszeit im Rahmen 
des laufenden Beteiligungsverfahrens, nur auf die Widerlegung der 
Begründungen gemäß Abwägungsprotokoll in Anlage zum Beschluss der 
Verbandsversammlung in der 50. Sitzung des Regionalen Planungsverbandes 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge am 25.09.2018 TOP 2 konzentrieren. 
Die Stadt Neustadt in Sachsen fordert, dass die Einwände nunmehr fachlich 
und inhaltlich korrekt beurteilt werden und die widerrechtlich einseitige 
Abwägung zugunsten der Ausweisung des VREG Nr. WI14 Rückersdorf 
beendet wird.    
 Weiterhin fordern wir die umfassende Berücksichtigung der in dieser 
Stellungnahme erhobenen Forderungen und deren Einarbeitung in den 
Regionalplan. 
Die folgende Unterlage (als Anlage beigefügt) ist ebenfalls bei der Abwägung 
unbedingt zu beachten: 

• Erfassung des Vogel-Brutbestandes und des Zuggeschehens unter 
besonderer Berücksichtigung des Rotmilans am Wachberg in Rückersdorf 
(Neustadt in Sa.) vom 20.11.2018 

Die in den vorangegangenen Jahren durch die Stadt Neustadt in Sachsen in 
Auftrag gegebenen Gutachten u. a. zur Bestandserfassung und Bewertung des 
Vorkommens der Rotmilane und die Erfassung der Zugvögel im Bereich am 
Wachberg wurden dem Regionalen Planungsverband bereits beim Vorentwurf 
übergeben und sind bei der erneuten Abwägung ebenfalls zwingend zu 
berücksichtigen. Es handelt sich dabei um folgende Unterlagen: 

• Endbericht Fledermäuse vom 12.10.2011 
• Bestandserfassung und Bewertung Rotmilan/ Erfassung Brutvögel vom 

09.03.2012 
• Auftreten und Schutz von Zugvögeln im Raum Rückersdorf vom 

20.03.2015 
• Untersuchung von Brut- und Rastvögeln im Bereich des geplanten 

Vorranggebietes für Windkraftanlagen am Wachberg in Rückersdorf vom 
25.11.2016 

Dichtezentren ermittelt werden. In diesen Fällen fehlt es an der 
Vergleichbarkeit, da die Definition eines Dichtezentrums abhängig ist 
von der am höchsten vorkommenden mittleren Brutpaaranzahl pro 
MTBQ, bezogen auf die Planungsregion. Diese Voraussetzungen für 
die Ermittlung eines Dichtezentrums liegen hier auf der Grundlage der 
NSI-Gutachten nicht vor. Im Übrigen führte das alleinige Zutreffen 
eines Dichtezentrums nicht zur Streichung einer Windpotenzialfläche. 
Zur Totfundsuche 
Dem Regionalen Planungsverband sind die Anforderungen an eine 
Totfundsuche bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass bei den vielen Begehungsterminen nicht zuletzt auch durch das 
NSI im Rahmen der Gutachtertätigkeit (zwischen 2011 und 2018) rund 
um die 2 Windenergieanlagen auf dem Wachberg Totfunde an diesen 
seit 2002 bzw. 2005 bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet auf 
dem Wachberg aufgefallen wären. So wurden am 
Windanlagenstandort Rennersdorf von der Bürgerinitiative 
"Rennersdorfer Gegenwind" ohne professionelle 
Untersuchungsmethodik in den letzten Jahren (2011, 2015, 2016 und 
2018) 4 Greifvogelschlagopfer aufgefunden und an die Totfundkartei 
der Landesanstalt Brandenburg gemeldet (s. Az. 1606-2-01). 
zur Grünlandnutzung 
Im Plan T – Gutachten wurde die Abgrenzung der Habitate der 
relevanten Vogelarten unter Verwendung der Biotoptypen der Biotop- 
und Landnutzungskartierung (BTLNK) ermittelt. Diese stammt aus 
dem Jahr 2006 – bildet also die zum damaligen Zeitpunkt ermittelte 
Landnutzung wider. Veranlasst durch eine zwischenzeitliche 
Veränderung der Landnutzung, die dem Regionalen Planungsverband 
hinsichtlich einer anderen Windpotenzialfläche bekannt gemacht 
worden ist, wurden alle Windpotenzialflächen diesbezüglich untersucht 
– mit dem bekannten Ergebnis bezüglich des VREG Rückersdorf. 
zum Helgoländer Papier 
Die zitierte Rechtsprechung des VG Aachen bezieht sich sehr wohl 
grundsätzlich auf den Rechtscharakter des Helgoländer Papiers (und 
nicht ausschließlich auf Abstandsempfehlung zur Waldschnepfe – dies 
war nur Anlass der Befassung des Gerichts mit dem Rechtscharakter 
des Helgoländer Papiers). Das zeigt schon der Verweis im Urteil an 
der angegebenen Stelle: „Vgl. hierzu auch: Brandt, Das Helgoländer 
Papier aus rechtlicher Sicht, ZNER 2015, 336,337.“ Wenn schon auf 
der Zulassungsebene vom Gericht auf den nicht bindenden Charakter 
des Helgoländer Papiers hingewiesen wird, gilt das noch umso mehr 
bzgl. der Ebene der Regionalplanung. 
zur Forderung einer rechtsverbindlichen Festlegung im Regionalplan 
zur Definition eines „zugelassenen Kollisionsrisikos“ 
Das Abwägungsergebnis dazu ist subsummiert zu den Ausführungen 
zu Dichtezentren unter Az. 0829-09 zu Kap. 5.1.1, S. 291 ff. des 
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• Erfassung des Vogel-Brutbestandes und Zuggeschehens unter 
besonderer Berücksichtigung des Rotmilans am Wachberg in Rückersdorf 
vom 07.12.2017 

Abwägungsprotokolls zu finden. Hier wurde ausgesagt: „Auf der 
Ebene der Regionalplanung sind Erkenntnisse zu einzelnen 
Brutplätzen oder Vorkommen sensibler Arten, wenn sie sich außerhalb 
gemeldeter und durch Verordnung festgelegter Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht befinden und keine sogenannte Dichtezentren 
betreffen, nicht vollständig und flächendeckend vorhanden. Diese 
müssen auf der Ebene der Regionalplanung auch nicht ermittelt 
werden, da insoweit eine Abschichtung artenschutzrechtlicher 
Konflikte auf die nachgeordnete Planungs- oder Genehmigungsebene 
zulässig ist.“ 
Allerdings kam, auch in Auswertung des Plan T – Gutachtens, 
vorsorglich ein pauschaler Waldabstand, u. a. wegen Vorsorge 
hinsichtlich des Fledermausschutzes bei regional bedeutsamen 
Fledermauszugkorridoren, zur Anwendung. 
Ein zugelassenes Kollisionsrisiko bezüglich Fledermäuse kann der 
Regionale Planungsverband nicht rechtsverbindlich festsetzen, da er 
dafür keine Kompetenz besitzt. Diesbezüglich wird in der Literatur 
(Behr, O., Brinkmann, R. u. a. (2015). „Akustische Erfassung der 
Fledermausaktivität an Windenergieanlagen“) im Kap. 3.3.4 
Zugelassenes Schlagrisiko folgende Aussage getroffen: „Die Zielgröße 
des Schlagrisikos, d. h. die Zahl von Fledermäusen, die trotz 
fledermausfreundlichen Betriebs im Mittel pro Jahr zu Tode kommen, 
wurde in der Expertinnenrunde der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
zu RENEBAT II auf zwei Tiere pro Jahr festgelegt, wie es auch die 
derzeitige Regelungspraxis in einigen Bundesländern vorsieht.“ 
zu Schadenersatzforderung 
Die Lage in einem Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
ist noch keine „zulässige Grundstücksnutzung“ bzw. „eine 
eigentumskräftig verfestigte Rechtsposition“, da noch weitere Belange 
gegen die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit einer Windenergie-
anlage sprechen können. 
weiterer Hinweis: 
Dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
wurde trotz Nachfrage bei der Stadt Neustadt in Sachsen sowie beim 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2019 die 
Karte mit den nachgewiesenen Greifvogelhorsten des in der jeweiligen 
Stellungnahme benannten NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
nachgereicht, lediglich eine Einsichtnahme wurde zugesagt. Daher 
sind die Karten 6 und 7 des NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Der Regionale Planungs-
verband kann sich diesbezüglich nur auf die bestätigende Aussage der 
unteren Naturschutzbehörde in der Stellungnahme des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum vorliegenden Planentwurf 
berufen. In diesem Zusammenhang wird auf eine Entscheidung des 
VGH Hessen vom 06.11.2018 (Az. 9 B 765/18) verwiesen: "Nachdem 
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dort genaue Daten zu den behaupteten Horststandorten verschwiegen 
wurden, weil diese nur "einer vertrauenswürdigen Person" im Rahmen 
einer Begehung gezeigt werden sollen. Eine derartige, für die 
Beteiligten nichtöffentliche Beweiserhebung ist in einem nach der 
Verwaltungsprozessordnung geführten Gerichtsverfahren schon 
wegen des entgegenstehenden Grundsatzes der Gewährung 
rechtlichen Gehörs nicht verwertbar." 
weiterer Hinweis: 
Dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
wurde trotz Nachfrage bei der Stadt Neustadt in Sachsen sowie beim 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2019 die 
Karte mit den nachgewiesenen Greifvogelhorsten des in der jeweiligen 
Stellungnahme benannten NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
nachgereicht, lediglich eine Einsichtnahme wurde zugesagt. Daher 
sind die Karten 6 und 7 des NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Der Regionale Planungs-
verband kann sich diesbezüglich nur auf die bestätigende Aussage der 
unteren Naturschutzbehörde in der Stellungnahme des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum vorliegenden Planentwurf 
berufen. In diesem Zusammenhang wird auf eine Entscheidung des 
VGH Hessen vom 06.11.2018 (Az. 9 B 765/18) verwiesen: "Nachdem 
dort genaue Daten zu den behaupteten Horststandorten verschwiegen 
wurden, weil diese nur "einer vertrauenswürdigen Person" im Rahmen 
einer Begehung gezeigt werden sollen. Eine derartige, für die 
Beteiligten nichtöffentliche Beweiserhebung ist in einem nach der 
Verwaltungsprozessordnung geführten Gerichtsverfahren schon 
wegen des entgegenstehenden Grundsatzes der Gewährung 
rechtlichen Gehörs nicht verwertbar." 

0834-2-14 Stadt Stolpen Der Abwägung unter AZ 0834-15 wird nicht gefolgt. 
Die regionalplanerische Zulässigkeit der Errichtung bis zu 200 m hoher 
Windkraftanlagen (WKA) im VREG Rückersdorf wird nach wie vor abgelehnt. 
Die Anlagen wären weithin sichtbar und würden sogar die höchsten 
Erhebungen der umliegenden Bergländer deutlich überragen. 

nicht folgen Der Einwand deckt sich fast wortgetreu mit dem Einwand zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 des Stellungnehmers. Zusätzlich 
wendet sich der Stellungnehmer gegen die getroffene 
Abwägungsentscheidung (s. Az. 0834-15 zum Kap. 5.1.1, S. 296 
Abwägungsprotokoll 2018). Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregungen wird nach erneuter Prüfung aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 

1106-2-06 NABU LV 
Sachsen e. V.  

Der Windenergiestandort WI 14 Rückersdorf wird weiterhin abgelehnt. In 
Ergänzung des vorliegenden Gutachtens durch das NSI Dresden nachfolgende 
Ergänzung und Erwiderung zur Abwägung.   
Es ist nach wie vor unerklärlich, warum die vorhandenen avifaunistischen 
Kenntnisse zu diesem Gebiet nur tendenziell „pro Windkraft“ ausgewertet 
worden oder gar nicht berücksichtigt worden sind! 
 Die Angabe „regionales Dichtezentrum“ mit aktuell mindestens 4 Brutpaaren 
Rotmilan am geplanten Windkraft-Vorranggebiet Wachberg / Rückersdorf (10 
km²) liegt von Seiten des NSI schon seit Jahren vor und ist viel höher zu 

nicht folgen Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat sich 
mit der Ablehnung des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergie-
nutzung Rückersdorf aus artenschutzfachlichen Gründen durch den 
NABU Sachsen e. V. bereits ausführlich im Abwägungsprotokoll 
2018 auseinandergesetzt (Az. 1106-11 zu Kap. 5.1.1, S. 298). Dieses 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu den wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregungen  wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. Die oben benannten Ausführungen 
unterstreichend bzw. ergänzend wird zusätzlich ausgeführt: 
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bewerten als das im Regionalplan verwendete regionale Dichtekriterium mit 
mindestens 4 Brutpaaren pro Meßtischblatt-Quadrant! Ein solcher Quadrant ist 
dreimal größer (32 km²) als die hier untersuchte Landschaft rund um Wachberg 
und Rückersdorf (10 km²). Damit ergibt sich, dass ein regionales Dichtezentrum 
(für den Regionalen Planungsverband) dann vorliegt, wenn 4 Brutpaare 
Rotmilan auf 32 km² siedeln, und folgt man dieser „Konzeption der 
Dichtezentren“ (Regionaler Planungsverband) – im Falle Rückersdorf / 
Wachberg, wenn hier alljährlich 4-5 Brutpaare auf 10 km² siedeln, sich das 
zweifellos auch um ein Dichtezentrum handeln muss, sogar um ein 
bedeutendes, weil sich hier die Brutpaare auf einen viel engeren Raum 
konzentrieren, nämlich auf 10 statt 32 km². 
Der Regionale Planungsverband zieht seine Aussagen aus der veralteten 
sächsischen Brutvogelkartierung 2004-2007, die für solche Zwecke nicht 
geeignet ist.  Diese Daten sind zudem schon über 10 Jahre alt; im 
gutachterlichen Bereich dürfen aber nur maximal 5 Jahre alte Daten zur 
Bewertung herangezogen werden, weil es ja bei Eingriffen um Eingriffe in 
aktuell vorhandene Brutbestände gehen muss. 
„Vergleichbare aktuelle und flächendeckende Brutvogelkartierungen konnten 
nicht ermittelt werden“ (Regionaler Planungsverband). Diese Aussage ist 
unwahr. Stimmen würde: „Vergleichbare aktuelle und flächendeckende 
Brutvogelkartierungen wollten nicht ermittelt werden.“ 
Der Regionale Planungsverband räumt selbst ein, dass „konkrete 
Artenvorkommen im Geltungszeitraum eines Regionalplanes Veränderungen 
unterliegen“. Das ist richtig, trifft aber eben auch und besonders auf Daten zu, 
die schon 10-15 Jahre zurückliegen! Warum hat man die vielen neuen und 
inzwischen mittels Datenbanken und Internet leicht verfügbaren Daten nicht 
nutzen wollen? 
Vorhandene aktuelle Brutvogelkartierungen wie hier zum Beispiel 

• vom NSI für die Region um Rückersdorf über mehrere Jahre lang 
durchgeführt oder 

• ornithologische Erfassungen des NSI 2017/ 2018 im Raum zwischen 
Stolpen, Rennersdorf und Langenwolmsdorf oder die 

• Weißstorch-Datenbank (Brutplatzstandorte) des NSI sowie 
• Daten aus der Internet-Datenbank www.ornitho.de oder 
• Daten aus der sächsischen Artdatenbank Multibase (geführt durch das 

LfULG), 
• Daten aus den Landratsämtern oder 
• Daten von lokalen Gebietskennern (Ornithologen) oder 
• Daten der Fachgruppe Ornithologie Pirna 

Alle diese Möglichkeiten bzw. diese vorhandenen Datenbanken wurden von 
Seiten des Regionalen Planungsverbandes nicht genutzt, nicht 
zusammengeführt und nicht ausgewertet! 
 Gerade für die windkraftrelevanten Vogelarten, die der Regionale Planungs-
verband in seinem „Konzept der Dichtezentren“ besonders betrachtet, wäre es 
aufgrund 

Auf der Ebene der Regionalplanung sind Erkenntnisse zu Brutplätzen 
oder Vorkommen sensibler Arten, wenn sie sich außerhalb gemeldeter 
und durch Verordnung festgelegter Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht befinden und keine Dichtezentren planungs-
relevanter Arten betreffen, nicht vollständig und flächendeckend 
vorhanden. Diese müssen auf der Ebene der Regionalplanung auch 
nicht ermittelt werden, da insoweit eine Abschichtung artenschutz-
rechtlicher Konflikte auf die nachgeordnete Planungs- oder 
Genehmigungsebene zulässig ist. Hinzu kommt, dass einzelne 
konkrete Artvorkommen im i. d. R. mehrjährigen 
Aufstellungsverfahren, wie auch im Geltungszeitraum eines Regional-
planes, Veränderungen unterliegen. Eine unmittelbare Verbindung der 
Regionalplanung zu den artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG besteht nicht, da durch die Planung selbst keine 
Tötung oder Störung von Arten verwirklicht werden kann. 
Der Regionale Planungsverband sieht deswegen davon ab, die sich 
von Jahr zu Jahr deutlich unterscheidende Kulisse der Brutplätze 
windenergiesensibler Vogelarten als ein alleiniges Ausschlusskriterium 
in der Einzelfallprüfung anzuwenden. 
Wie die Brutvogelerfassungen des NSI aus den Beobachtungsjahren 
2011, 2016, 2017 sowie 2018 selbst dokumentieren, ist in einem 1.500 
m Umfeld um das VREG Rückersdorf die Anzahl der jährlich 
erbrachten Rot- und Schwarzmilan-Brutnachweise sehr 
unterschiedlich und für die Zukunft resp. dem Zeitpunkt der 
Antragstellung im Zulassungsverfahren nicht vorhersehbar: 
2012: Brut- und Zugvogelerfassung 2011 
- kein Nachweis von Rot- und Schwarzmilan-Brut 
2016: Brut- und Rastvogelerfassung 2016 
- 1 Rotmilan-Brutnachweis 
- kein Schwarzmilan-Brutnachweis 
2017: Brut- und Rastvogelerfassung 2017 
- 4 Rotmilanbrutnachweise 
- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
2018: Zugvogel- und Greifvogeluntersuchungen 2018 
- 3 Rotmilanbrutnachweise 
- 2 Schwarzmilanbrutnachweise 
Der Regionale Planungsverband nimmt dabei in Kauf, dass sich 
manche Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung unter 
Umständen in Teilbereichen oder im Extremfall auch gar nicht aus 
artenschutzrechtlichen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
werden umsetzen lassen. Er hält es daher für sinnvoll, auf regional-
planerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz anzuwenden, 
indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in der 
Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den Erhaltungszielen 
der Grundschutzverordnungen benannt sind), die Naturschutzgebiete 
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• der Seltenheit dieser Arten (Ziegenmelker) oder ihrer leichten 
Erfassbarkeit (Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke, Kiebitz) bzw. 

• der bestehenden aktuellen Vorkommensbetreuung durch Artspezialisten 
der Sächsischen Vogelschutzwarte Neschwitz in der staatlichen BfUL 
(Weißstorch, Schwarzstorch, Wanderfalke, auch Uhu) 

ein leichtes gewesen, flächendeckend aktuelle Daten zu ermitteln. 
Diese aktuellen Informationen wären innerhalb von 8 Wochen beschaffbar und 
auswertbar gewesen bzw. sind es natürlich nach wie vor noch.  
„Nicht vollständig“ sind übrigens nicht die aktuellen o.g. Daten, sondern die der 
(veralteten) Brutvogelkartierung von 2004-2007. Es handelte sich um eine 
sogenannte Rasterkartierung, in der damals vor allem gefordert war, eine Ja-/ 
Nein-Information zum Brut-Vorkommen einer Art pro Raster  
(Meßtischblattquadrant) zu erlangen. Der Bestand an Vogelbrutpaaren pro 
Raster  (Meßtischblattquadrant) wurde dann in den meisten Fällen, so auch bei 
Rückersdorf, nur geschätzt und nicht gezielt (z.B. mittels Horstsuche) ermittelt 
(dies betrifft im Besonderen das damals durch diese Methodik unterschätzte 
Brutvorkommen des Rotmilans zwischen Neustadt, Stolpen und Rückersdorf). 
 „Eine Abschichtung artenschutzrechtlicher Konflikte auf die nachgeordnete 
Planungs- oder Genehmigungsebene“ (Regionaler Planungsverband) ist nicht 
zulässig, wenn aktuelle Daten vorliegen, die es sehr unwahrscheinlich 
erscheinen lassen, dass der Windkraft-Investor mit seinem 
Genehmigungsantrag Erfolg hat und es sich offensichtlich – wie im Falle 
Rückersdorf (5 Brutpaare auf 10 km²) – um ein regionales Dichtezentrum streng 
geschützter, windkraftrelevanter Arten handelt. Durch die hier bestehende 
große Nähe der besetzten Brutstätten (2017 und 2018 jeweils 3 Brutplätze in 
150 m bis unter 500 m Entfernung vom geplanten Vorranggebiet Windkraft) 
liegt hier eine extreme Gefahrenlage der streng geschützten Vögel vor, die sich 
nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz und nicht mit dem europäischen 
Naturschutzrecht vereinbaren lässt. Im nach derzeitiger Gesetzeslage und 
Rechtsprechung zu erwartenden Versagensfall im Rahmen einer immissions- 
bzw. artenschutzrechtlichen Prüfung könnte der Investor sich mit 
Schadensansprüchen an den Regionalen Planungsverband wenden. 
 Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes mit dem Aktenzeichen C-461/17 vom 07.11.2018. 
Die Gutachten des NSI Region Dresden werden vom Regionalen Planungs-
verband sinnentstellend zitiert bzw. missinterpretiert. Es hat im Zeitraum 2011-
2018 keine besondere Zunahme des Rotmilans gegeben. Dass die Anzahl der 
Brutnachweise (Horstfunde) 2017 und 2018 höher ist als früher, ist der für beide 
Jahre durchgeführten speziellen Brutplatzsuche geschuldet. Dafür wurden die 
Vogelzug-Erfassungen 2017 und 2018 gegenüber z. B. 2011 nur noch 
eingeschränkt durchgeführt. Es liegen also methodische Gründe für die 
Unterschiede vor. Dies ist in den einzelnen Gutachten je Erfassungsjahr auch 
so beschrieben worden. Gesamtziel aller Untersuchungen des NSI war es, über 
die Jahre einen repräsentativen Überblick über das Vogelzuggeschehen am 
Wachberg und die Revieranzahl und Raumnutzung der Greif- und anderer 

und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional bedeutsamen 
avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabuzone aufstellt. 
Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben den aktuellen 
Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren planungsrelevanter 
Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raumnutzungen bzgl. 
umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Dazu stellen die aus den 
Jahren 2004 bis 2007 stammenden und flächendeckend vorhandenen 
Daten aus der Brutvogelkartierung Sachsen die dabei dem Regionalen 
Planungsverband am besten verfügbaren Daten dar. Dass diese ggf. 
nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen, hat der Regionale 
Planungsverband nicht zu verantworten. 
Auf die oben beschriebene Art und Weise ist es möglich, gewichtige 
Belange des Artenschutzes bei der regionsweiten Festlegung der 
Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung zu 
berücksichtigen, ohne die übergeordnete, regionalplanerische 
Betrachtungsebene zu verlassen. 
Erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren konkretisiert sich das 
Artenschutzrecht und ist bindend in Betracht zu ziehen. Die 
Windenergieprojektierer müssen, unabhängig der Ergebnisse des 
Plangebers, für jedes Projekt nachweisen, dass bei der beantragten 
Konstellation der Windenergieanlagen und unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen keine schützenswerten Arten gefährdet 
werden bzw. das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht wird. Die 
zuständige Genehmigungsbehörde kann Auflagen, wie die 
Abschaltung der Anlagen bei bestimmten Konfliktzeiträumen, erteilen. 
Die abschließende Bewertung von artenschutzrechtlichen 
Konfliktsituationen im Einzelfall für ein konkretes Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung gehört deshalb in das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Gemäß 
Rechtsprechung stellt es keinen unzulässigen Konflikttransfer dar, 
wenn für die konkrete örtliche avifaunistische und fledermauskundliche 
Untersuchung und artenschutzrechtliche Bewertung der für Wind-
energieanlagen vorgesehenen Flächen auf das vorhabenbezogene 
Genehmigungsverfahren verwiesen wird, denn diese Untersuchung 
und Bewertung gehört nicht mehr auf die Ebene der Regionalplanung 
(s. Hess. VGH, Urteil v. 10.05.2012 Az. 4 C 841/11.N). 
Die in der Stellungnahme dargelegte Rechtsprechung bezieht sich 
vollumfanglich auf immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und 
kann so nicht auf einen Regionalplan übertrgen werden. 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
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windkraftrelevanter Vogelarten zu gewinnen. 
Die vom Planungsverband als Singularität herausgestellte Beobachtung des 
NSI von 22 Rotmilanen am 25.6.2017 bei Rückersdorf ist gebietstypisch und 
bedarf daher auch keiner ausschweifenden (Miss-)Interpretation von Seiten des 
Planungsverbandes.  Insbesondere die hier gemachten Ausführungen, dass 
moderne höhere Windkraftanlagen eine geringere Gefahr für Vögel bedeuten, 
sind unwissenschaftlich und schlichtweg irreführend. 
 Dass ein ehrenamtlich tätiger und vom Planungsverband befragter Ornithologe 
am Wachberg keine toten Rotmilane fand, obwohl er nicht gezielt danach 
suchte, ist ebenso eine irreführende Aussage des Regionalen Planungs-
verbandes. Vielleicht hätte ein gezieltes Schlagopfer-Monitoring ganz andere, 
erschreckende Ergebnisse gebracht? 
 Die bestehenden 2 alten Windkraftanlagen auf dem Wachberg sind kein 
Argument für weitere WEA; im Gegenteil können diese 2 WEA schon jetzt ein 
signifikant bedeutender Mortalitätsfaktor für die hiesige Rotmilanpopulation sein 
und sind aus artenschutzrechtlicher Sicht abzulehnen.  
 Es wurden viele gefährliche Annäherungen der Milane und Bussarde an die 
Anlagen beobachtet; auch Schwarzstorch, See- und Fischadler wurden beim 
relativ dichten Überflug beobachtet. 
 Bei niedrigen Entfernungen von Rotmilan-Brutstätten zu Windkraftanlagen 
gehen die Gerichte von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko aus und 
versagen eine Baugenehmigung. Es ist bei Rückersdorf mit der Neu-
Einrichtung von WEA auf Acker- bzw. Grünland von WEA unmöglich, nicht in 
den Brut- und Nahrungsraum von Rotmilanen einzugreifen. 
2017 wurden vom NSI 3 gleichzeitig besetzte Rotmilanbrutplätze < 500 m 
Entfernung nachgewiesen, und zwar liegen sie in 480 m, 400 m und 150 m 
Entfernung vom geplanten Windkraftvorranggebiet. Ein vierter Brutplatz lag 
1400 m vom geplanten Windkraftvorranggebiet. 
2018 wurden 3 gleichzeitig besetzte Rotmilanbrutplätze in 480 m, 150 m, 1270 
m Entfernung festgestellt und der Reviermittelpunkt eines weiteren (4.) Paares 
lag 270 m entfernt in einem Fichtenbestand, wo der Horst nicht gefunden 
wurde.  
In einem Feldgehölz an der 2250 m entfernten Knochenmühle brütete 2018 
(und wahrscheinlich auch 2017) ein 5. Rotmilanpaar; übrigens in naher 
Entfernung zum nächsten Windpark (am Haselberg) östlich Langenwolmsdorf. 
Hier brütete 2018 (wahrscheinlich ebenso 2017) auch der Schwarzmilan. Zwei 
weitere Schwarzmilanpaare brüteten 2017 und 2018 in 206 und 278 m 
Entfernung vom geplanten Windkraftvorranggebiet und hatten stets Bruterfolg 
(1-2 Jungvögel). 
 Das geplante Windkraftvorranggebiet befindet sich außerdem genau in der 
Flugbahn der in den Wäldern brütenden Greifvögel (u.a. Mäusebussard, 
Rotmilan, möglicherweise auch Habicht und Sperber) hin zu den in der offenen 
Feldflur liegenden Nahrungshabitaten, quasi als ein „Riegel von Todesfallen“. 
Die starke Nutzung des geplanten Windkraftvorranggebietes und der 
unmittelbar angrenzenden Lebensräume (Acker- und Wiesenflächen, 

einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Im Falle des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Rückersdorf sind die Ergebnisse der von der Stadt Neustadt in 
Sachsen vorgelegten avifaunistischen Gutachten, die zum aktuellen 
Zeitpunkt ein nicht unerhebliches Konfliktpotenzial mit artenschutz-
rechtlichen Aspekten (Rot- und Schwarzmilan) am Standort Wachberg 
erkennen lassen, mit den nachfolgenden Punkten abzuwägen: 
- es bestehen keine Konflikte mit den Erhaltungszielen eines SPA-
Gebietes 
- da hier keine WEA-Höhenbeschränkung wirkt, ist der überwiegende 
Aktivitätsraum von Rot- und Schwarzmilan sowie von Fledermäusen 
bei hohen WEA unterhalb der Rotorblattspitzen 
- durch Einhaltung eines Abstandes zum Wald werden keine regional 
bedeutsamen potenziellen Fledermauszugkorridore beeinträchtigt 
- der Wachberg verfügt gemäß Windportal Sachsen über ein mittleres 
Windpotenzial in 150 m und 200 m ü. G.; auf Grund der Größe der 
Windpotenzialfläche kann das Gebiet dennoch einen beachtlichen 
Beitrag zur Ertragsprognose leisten 
- es besteht eine technogene Vorbelastung durch zwei 
Bestandsanlagen sowie eine Hochspannungsfreileitung 
- die Windpotenzialfläche Rückersdorf ist kein VRG Wind aus der TF 
Wind 2003 
- es besteht keine Akzeptanz durch die Gemeinde. 
Der Regionale Planungsverband trifft seine Abwägungsentscheidung 
dahingehend, am Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Rückersdorf festzuhalten. 
Hinweise: 
zur Flughöhe und Kollisionsrate vom Rotmilan 
In dem „Schlussbericht des Verbundprojektes Greifvögel und 
Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge“ kann der 
Abb. 3-29 a entnommen werden, dass im Mittel 87 % der untersuchten 
Flugaktivitäten der Rotmilane in einer Flughöhe von weniger als 100 m 
lag. Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung wird gegenwärtig eine Untersuchung 
des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Witterung und 
Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Wind-
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Feldgehölze, Waldrand- und Dorfrandbereiche) ist durch sogenannte Raum-
nutzungs-Untersuchungen des NSI seit Jahren bekannt.  
Seit der durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. dazu 
EuGH, Urteil vom 10.1.2006 - C 98/103 -, Slg. 2006 I-53) veranlassten 
Neufassung der individuenbezogenen artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände im Jahre 2007 haben auch Zulassungsbehörden im 
immissionsschutzrechtlichen Einzelgenehmigungsverfahren die Beachtung 
dieser Verbote bei der Verwirklichung zulassungsbedürftiger Vorhaben 
uneingeschränkt zu gewährleisten. Die Genehmigungsbehörde ist dabei weder 
verpflichtet noch befugt, eine genehmigungsfähige Variante der Anlage oder 
ihres Betriebs "herauszusuchen" oder gar selbst zu "entwickeln" und dann zu 
genehmigen (vgl. OVG Saarlouis Beschluss vom 5.9.2017, 2 A 316/16). 
 Im relevanten Abstand von 1,5 km befinden sich im Falle Rückersdorf aktuell 
(2017 und 2018) und höchstwahrscheinlich alljährlich (mindestens) 4 
gleichzeitig besetzte Brutplätze des Rotmilans, die innerhalb des von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten empfohlenen Tabuabstands 
von 1,5 km liegen („Helgoländer Papier“). In Deutschland leben ca.  50 % des 
Weltbestandes des Rotmilans, so dass Deutschland eine hohe Verantwortung 
für den Schutz dieser Art hat. Da weniger als 20 % der Individuen dieser Art in 
Vogelschutzgebieten brüten, müssen auch außerhalb von Schutzgebieten 
spezifische Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Rotmilan gehört absolut 
und auf den Brutbestand bezogen zu den häufigsten Schlagopfern an Wind-
energieanlagen in Deutschland (vgl. OVG Saarlouis Beschluss vom 5.9.2017, 2 
A 316/16). 
 Die vom NSI Dresden durchgeführten jährlichen Raumnutzungsanalysen 
zeigen zudem, dass der gesamte Halboffenland- und Offenland-Lebensraum 
zwischen dem Waldgebiet „Lämmerbüschel“ und der Ortschaft Rückersdorf – 
also einschließlich der als Windenergie-Vorranggebiet vorgesehene Bereich – 
essentieller Nahrungsraum für beide streng geschützte Milanarten ist. Es kann 
daher aus naturschutzfachlicher Sicht kein Zweifel bestehen, dass mit dem Bau 
und dem Betrieb von Windenergieanlagen sehr nachteilige Auswirkungen auf 
die Milane auftreten würden, weil sich die Tötungsrate durch Windenergie-
anlagen mit Sicherheit signifikant erhöhen wird, essentielle Nahrungshabitate 
entwertet werden und als „Todesfallen“ wirken und die – lokal hier verdichteten 
– Brutplätze in der Umgebung der Windenergieanlagen (also ein regionales 
Dichtezentrum) entwertet werden. 
 Der Betrieb von Windenergieanlagen würde somit im Widerspruch zu den 
verbindlichen Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie stehen und ist damit 
unzulässig (vgl. OVG Saarlouis Beschluss vom 5.9.2017, 2 A 316/16). 
 Das Tötungsrisiko ist für den Rotmilan (wie bei allen anderen geschützten 
Vogelarten) individuen- und nicht etwa populationsbezogen zu betrachten. 
Schon der Verlust von Einzelexemplaren wird bei an WEA besonders häufig zu 
Tode kommenden Vögeln wie dem Rotmilan den Tatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG erfüllen. Die Beurteilung, ob ein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko vorliege, ist in erster Linie eine naturschutzfachliche 

energieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg erarbeit. Dazu liegt 
ein 1. Zwischenbericht aus 2018 vor. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden mehrere Rotmilane mit einem Sender versehen, der Daten 
über die Höhe und den Aktionsradius der Tiere liefert. Demnach 
wiesen 79 % der aufgenommenen Ortungspunkte im Flug eine 
Flughöhe von weniger als 100 m auf, 64 % eine Flughöhe von weniger 
als 75 m. 
Im Vorrang- und Eignungsgebiet Rückersdorf können Windenergie-
anlagen mit 200 m und höher zum Einsatz kommen. Damit wäre der 
rotorfreie Luftraum 85 m und mehr über Gelände, so dass der 
überwiegende Anteil der Flugaktivitäten von Rot- und Schwarzmilan 
unterhalb der Rotoren stattfindet und die Gefahr einer Kollision nur 
noch minimal wäre. Um die Kollisionsrisiken besser einzuschätzen, 
gab das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) die PROGRESS-Studie in Auftrag, die seit 
2016 vorliegt. Die Forscher haben in drei Jahren nicht ausreichend 
kollidierte Rotmilane gefunden, um eine sichere Hochrechnung oder 
eine Modellierung der Auswirkungen auf die Population zu erstellen. 
Dabei hatten die Autoren bereits berücksichtigt, dass nicht alle 
kollidierten Rotmilane gefunden werden und einen rechnerischen 
Aufschlag als Ausgleich für die Dunkelziffer vorgenommen. 
Folgerichtig konstatiert die PROGRESS-Studie, dass weiterführende 
Untersuchungen erforderlich sind. 
zu den Dichtezentren 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Festlegung von Regionalen 
Dichtezentren durch den Regionalen Planungsverband ist das 
Vorhandensein einer regionsflächendeckenden Kartierung der 
Brutvögel über einen vierjährigen Zeitraum. Für Sachsen liegen 
diesbezügliche Kartierungen aus den Zeiträumen 1978-1982, 1993-
1996 sowie 2004-2007 vor, wobei bei der jüngsten Kartierung alle die 
Region betreffenden Messtischblattquadranten kartiert worden sind 
(das Wachberggebiet befindet sich innerhalb der 
Messtischblattquadranten 4951-NW und 4951-SW und wurde 1993 - 
1996 sowie 2004 - 2007 kartiert). Dagegen können aus 
Einzelbrutnachweisen für nur ausgewählte singuläre Standorte für 
einzelne, nicht zusammenhängende Zeiträume keine Regionale 
Dichtezentren ermittelt werden. In diesen Fällen fehlt es an der 
Vergleichbarkeit, da die Definition eines Dichtezentrums abhängig ist 
von der am höchsten vorkommenden mittleren Brutpaaranzahl pro 
MTBQ, bezogen auf die Planungsregion. Diese Voraussetzungen für 
die Ermittlung eines Dichtezentrums liegen hier auf der Grundlage der 
NSI-Gutachten nicht vor. Im Übrigen führte das alleinige Zutreffen 
eines Dichtezentrums nicht zur Streichung einer Windpotenzialfläche. 
Zur Totfundsuche 
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Fragestellung, für welche das Bundesverwaltungsgericht den zuständigen 
Behörden eine Einschätzungsprärogative eingeräumt hat (vgl. OVG Saarlouis 
Beschluss vom 5.9.2017, 2 A 316/16). Allerdings ist der Beurteilungsspielraum 
einer Naturschutzbehörde bei solch niedrigen Abständen von mehreren 
Brutplätzen zum Windfeld wie im hier in Rede stehenden Fall gleich Null, da mit 
der Einrichtung und dem Betrieb eines Windparks aus ornithologischer Sicht 
eine Häufung von Todesfällen und eine Entwertung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie von Balz-, Sammel- und Nahrungsgebieten nicht zu 
bezweifeln ist. Dies wird auch durch ein aktuelles Gerichtsurteil 
(Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2 L 110/15) 
untermauert: 
„Nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. Urt. v.19.01.2012 - 2 L124/09 -, 
juris, RdNr. 94) lässt sich naturschutzfachlich vertreten, dass für den Rotmilan 
von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko durch den Betrieb von 
Windkraftanlagen grundsätzlich dann ausgegangen werden kann, wenn der 
Abstand der Windenergieanlage zu einem festgestellten Brutplatz weniger als 
1.000 m beträgt, es sei denn es liegen zuverlässige Erkenntnisse darüber vor, 
dass sich in einer größeren Entfernung als 1.000 m ein oder mehrere für den 
Rotmilan attraktive, nicht nur kurzzeitig bzw. zeitweise zur Verfügung stehende 
Nahrungshabitate befinden und die Windenergieanlagen dort oder innerhalb 
eines Flugkorridors dorthin liegen. Es liegen keine neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vor, die einen solchen Mindestabstand als nunmehr unvertretbar 
erscheinen lassen.“ (Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 2. 
Senat, 2 L 110/15). 
Insbesondere ist hier in diesem Zusammenhang folgender Satz aus der 
Urteilsbegründung zu beachten: „Das Gutachten (von S. und R.) vom 
07.05.2015 hat das Verwaltungsgericht unabhängig vom Zeitpunkt der 
Erstellung auch deshalb für unbeachtlich gehalten, weil sich daraus nicht 
herleiten lasse, dass das Vorhaben das Risiko der Verletzung oder Tötung von 
Rotmilanen nicht in signifikanter Weise erhöhe. Die darin gemachten Angaben 
zu Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Rotmilanen innerhalb des 1.000-m-
Bereiches um vier Windkraftanlagen seien nicht nachvollziehbar, und nach der 
Rechtsprechung des Senats komme es im Übrigen nicht auf die von den 
Gutachtern geforderte Einzelfallbetrachtung an, vielmehr erhöhe eine Wind-
energieanlage in weniger als 1.000 m Entfernung zu einem Rotmilanbrutplatz 
das Verletzungs- und Tötungsrisiko signifikant.“ (Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2 L 110/15). 
Und des Weiteren: 
„Wie der Senat in seinem Urteil vom 20.01.2016 (2 L 153/13 –, juris, RdNr. 68, 
m.w.N.) entschieden hat, wird die von ihm vertretene oder eine ähnliche 
Einschätzung auch durch neuere Untersuchungen gestützt. Insbesondere in 
der Studie "Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und 
Lösungsvorschläge", Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (Juni 2013) von Hötker, Hermann/Krone, 
Oliver/Nehls, Georg werde auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen 

Dem Regionalen Planungsverband sind die Anforderungen an eine 
Totfundsuche bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass bei den vielen Begehungsterminen nicht zuletzt auch durch das 
NSI im Rahmen der Gutachtertätigkeit (zwischen 2011 und 2018) rund 
um die 2 Windenergieanlagen auf dem Wachberg Totfunde an diesen 
seit 2002 bzw. 2005 bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet auf 
dem Wachberg aufgefallen wären. So wurden am 
Windanlagenstandort Rennersdorf von der Bürgerinitiative 
"Rennersdorfer Gegenwind" ohne professionelle 
Untersuchungsmethodik in den letzten Jahren (2011, 2015, 2016 und 
2018) 4 Greifvogelschlagopfer aufgefunden und an die Totfundkartei 
der Landesanstalt Brandenburg gemeldet (s. Az. 1606-2-01). 
weiterer Hinweis: 
Dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
wurde trotz Nachfrage bei der Stadt Neustadt in Sachsen sowie beim 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Januar 2019 die 
Karte mit den nachgewiesenen Greifvogelhorsten des in der jeweiligen 
Stellungnahme benannten NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
nachgereicht, lediglich eine Einsichtnahme wurde zugesagt. Daher 
sind die Karten 6 und 7 des NSI-Gutachtens aus 2018 nicht 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen. Der Regionale Planungs-
verband kann sich diesbezüglich nur auf die bestätigende Aussage der 
unteren Naturschutzbehörde in der Stellungnahme des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum vorliegenden Planentwurf 
berufen. In diesem Zusammenhang wird auf eine Entscheidung des 
VGH Hessen vom 06.11.2018 (Az. 9 B 765/18) verwiesen: "Nachdem 
dort genaue Daten zu den behaupteten Horststandorten verschwiegen 
wurden, weil diese nur "einer vertrauenswürdigen Person" im Rahmen 
einer Begehung gezeigt werden sollen. Eine derartige, für die 
Beteiligten nichtöffentliche Beweiserhebung ist in einem nach der 
Verwaltungsprozessordnung geführten Gerichtsverfahren schon 
wegen des entgegenstehenden Grundsatzes der Gewährung 
rechtlichen Gehörs nicht verwertbar." 
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die Auffassung vertreten, dass sich durch einen ausreichend hohen Abstand 
zwischen Windkraftanlagen und Rotmilanhorst das Kollisionsrisiko vermindern 
lasse, wobei die Wahrscheinlichkeit für Rotmilane, mit den Rotoren der 
Windkraftanlagen zu kollidieren, umso geringer sei, je größer der Abstand 
zwischen Windkraftanlage und Rotmilanhorst sei. Ab einem Abstand von 1.250 
m lasse sich das Kollisionsrisiko deutlich reduzieren (Hötker, Hermann/Krone, 
Oliver/Nehls, Georg, Greifvögel und Windkraftanlagen, a.a.O., S. 93, S. 311 f., 
S. 332 f.). Darüber hinaus lägen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung 
(vgl. SZ vom 05./06.01.2016, S. 3) erste Ergebnisse einer neuen, im Auftrag 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
erstellten Studie der BioConsult SH GmbH & Co. KG "PROGRESS – Ermittlung 
der Kollisionsraten von Greifvögeln und Schaffung planungsbezogener 
Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Wind-
energieanlagen" vor, die offenbar ebenfalls erhebliche Risiken für Greifvögel, 
insbesondere den Rotmilan, durch Windkraftanlagen sehe. Der 
Abschlussbericht zu dieser Studie liegt mittlerweile vor (vgl. http://bioconsult-
sh.de/site/assets/files/1561/1561-1.pdf). In Bezug auf den Rotmilan ergeben 
sich daraus keine neuen Erkenntnisse, die einen Mindestabstand von 1.000 m 
in Frage stellen. In der Studie (vgl. S. 255) werden als für den Rotmilan, der in 
Relation zur Bestandsgröße eine gegenüber Kollisionen an Windenergie-
anlagen empfindliche Vogelart in Deutschland sei, als vorrangige 
Vermeidungsmaßnahmen ausreichende Abstände zu Brutplätzen genannt, 
wobei auf die Empfehlung von Hötker et al. (2013) von 1.000 bis 1.250 m 
verwiesen wird. Weiter wird ausgeführt (S. 267 f.), die Ergebnisse deuteten bei 
vorsichtiger Interpretation der geringen Datenlage in Übereinstimmung mit der 
Untersuchung von Bellebaum et al. (2013) darauf hin, dass der derzeitige 
Ausbau der Windenergienutzung keinen generellen Bestandsrückgang durch 
Kollisionen bewirke. Für den weiteren Ausbau bestehe jedoch eine hohe 
Notwendigkeit, die artenschutzrechtlichen Belange für die Art zu 
berücksichtigen. Dazu sei anzumerken, dass der neue Vorschlag der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015), der als 
Planungsgrundlage angewendet werden könne, einen Abstand von 1.500 m zu 
Brutplätzen einzuhalten, deutlich über aktuelle wissenschaftliche Empfehlungen 
(Hötker et al. 2013) hinausgehe. Gegenüber dem derzeit in vielen Fällen 
angewendeten Wert von 1.000 m würde diese Regelung eine Verdoppelung der 
um Brutplätze freizuhaltenden Fläche bedeuten. Bei Anwendung eines Radius 
von 1.500 m würde damit eine weitreichende Vorsorge getroffen und es wäre 
zu erwarten, dass der weitere Ausbau der Windenergienutzung mit geringeren 
Auswirkungen auf den Rotmilan erfolgen würde. Eine Fortführung der 
bisherigen Planungspraxis auf der Basis artenschutzrechtlicher Prüfungen (s.a. 
Kap. 8) sei damit möglich, wobei eine Überprüfung der Wirksamkeit von 
Abstandsregelungen angeraten werde.“ (Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt 2. Senat, 2 L 110/15). 
Auch die folgenden Beispiele (aus Pressemeldungen) aus der aktuellen 
rechtlichen bzw. behördlichen Praxis in Deutschland zeigen, dass die Planung 
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und die Errichtung von nahe gelegenen Windkraftanlagen ohne Chance ist, 
wenn Rotmilane in einer ähnlich hohen Dichte wie in Rückersdorf/Neustadt 
auftreten: 
Baden-Württemberg 
https://www.schwaebische.de/home_artikel,-keine-windenergie-artenschutz-
und-rotmilan-gehen-vor-_arid,10860598.html 
Aus artenschutzrechtlichen Gründen wird es keine Windkraftanlagen auf dem 
Beurener Berg bei Isny geben. So entschied es jetzt zumindest die 
Naturschutzbehörde im Ravensburger Landratsamt, das den entsprechenden 
Antrag einer Kißlegger Firma auf Bau zweier Windkraftanlagen in dem Isnyer 
Teilort Beuren ablehnte, geht aus einer Pressemitteilung hervor. 
Das Risiko, dass die dort sesshaften Rotmilane den schnell drehenden, mehr 
als 50 Meter langen Rotorblättern zum Opfer fallen, sei zu groß, begründet die 
Kreisbehörde ihre Entscheidung. Dass die streng geschützten Raubvögel am 
Beurener Berg vorkommen und dort sogar brüten, daran gibt es nach 
Einschätzung der amtlichen Naturschützer keinerlei Zweifel. Mit mehr als vier 
Revierpaaren in einem Radius von rund drei Kilometern um den geplanten 
Standort sei der Beurener Berg sogar ein, entsprechend der Definition im 
Bundesnaturschutzgesetz, sogenanntes „Rotmilan-Dichtezentrum“. 
Zum selben Ergebnis kommt auch eine Bürgerinitiative, die ebenfalls seit 
Jahren Rotmilane rund um dem Beurener Berg beobachtet. Aufgrund ihres 
Jagdverhaltens sind Windkraftanlagen „potentiell eine tödliche Gefahr“ für diese 
Greifvogel, erklärt der zuständige Dezernent im Landratsamt, Walter Sieger, die 
Vorgabe des Bundesnaturschutzgesetzes, das in solchen Fällen die 
Baugenehmigung für ein „an anderer Stelle eigentlich unproblematisches“ 
Bauvorhaben strikt ausschließt. 
Dass es im konkreten Fall keine Ausnahme von diesem Verbot geben kann, 
wird auch von der nächsthöheren Behördeninstanz, dem Regierungspräsidium 
so gesehen, mit dem sich das Landratsamt nach Auskunft von Sieger laufend 
beraten hat. Die Kißlegger Firma hat nun die Möglichkeit, innerhalb eines 
Monats Widerspruch gegen diese Entscheidung einzulegen. 
Rheinland-Pfalz 
VG Alzey-Land weist mehr als 1000 Hektar für Windenergie aus 
Von Torben Schröder 
Aktuell sind 986 Hektar mit 66 Windrädern bestückt. In Zukunft sollen 1038 
Hektar, das entspricht sechs Prozent der VG Alzey-Land, mit Windparks 
bestückt sein. Aufgrund maßgeblicher Änderungen im Plangebiet wird der 
Flächennutzungsplan nochmals die Offenlegung und Trägerbeteiligung 
durchlaufen. Bei Bechtolsheim bleiben knapp 37 Hektar aufgrund eines arten-
schutzrechtlichen Gutachtens in landwirtschaftlicher Nutzung, denn Rotmilan, 
Schwarzmilan und Rohrweihe brüten im direkten Umfeld der geplanten 
Windräder. 
Der Gutachter Thomas Merz berichtete, dass voriges und dieses Jahr mehrere 
Rotmilane innerhalb der 1000-Meter-Zone, die als Mindestabstand empfohlen 
werden, gebrütet haben. Und da diese Vögel vor allem in Deutschland und hier 
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vornehmlich in Rheinland-Pfalz vorkommen, handele es sich um eine 
„Verantwortungsart“, die besonders geschützt werden müsse. … Alle drei Arten 
sind von ihrem Verhalten her besonders „kollisionsgefährdet“, laufen also 
Gefahr, in die Windrotoren hineinzufliegen. Die Milan-Arten schätzen, mit 
wechselnden Brutplätzen, vor allem den Baumbestand entlang der Selz, und 
die K3-Fläche liegt fast komplett dichter als einen Kilometer an dieser 
Baumreihe. Daher würde die Ausweisung des Gebiets gegen das 
Tötungsverbot gemäß Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. 
Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz: 
Die Naturschutzinitiative e. V. (NI) mit Sitz im Westerwaldort Qurinbach und die 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) NRW schlagen Alarm: Der 
erneute Zufallsfund eines toten Rotmilans auf der Kalteiche bei Wilnsdorf legt 
nach Ansicht der Verbände die Vermutung nahe, dass die Zahl der durch Wind-
energieanlagen getöteten Tiere in diesem Gebiet hoch ist. Sie fordern einen 
sofortigen Betriebsstopp für die Windenergieanlagen am „Biologischen Hotspot“ 
Kalteiche. 
Wilnsdorf/Region. Erneut wurde vor kurzem auf der Kalteiche in der Gemeinde 
Wilnsdorf und damit im Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz ein getöteter Rotmilan unter einer Windindustrieanlage 
gefunden. Darüber informieren die Naturschutzinitiative e. V. (NI) mit Sitz im 
Westerwaldort Qurinbach und die Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt (LNU) NRW. „Dieses ist schon das zweite der NI bekannte Schlagopfer 
dieser streng geschützten Art nach 2017, das wir zufällig bei unseren 
Begehungen auf dem Höhenzug der Kalteiche an den bestehenden drei Wind-
energieanlagen (WEA) gefunden haben,“ berichtet Peter Draeger, Fachbeirat 
der NI aus Wilnsdorf. „Da weder NRW noch Hessen ein systematisches 
Totfundmonitoring eingerichtet haben und Kadaver oft schnell durch andere 
Tiere fortgetragen werden, muss von einer weitaus höheren Schlagopferzahl in 
diesem Windindustriegebiet ausgegangen werden“, befürchtet Diplom-Biologe 
Immo Vollmer, Naturschutzreferent der NI. 
„Hoch schlaggefährdeter Anlagetyp“ 
Diese Befürchtung sei auch begründet, so Vollmer weiter: „Wie uns von der 
bundesweiten Meldestelle für Windkraft-Schlagopfer an der Vogelschutzwarte 
Brandenburg mitgeteilt wurde, ist die hiesige WEA mit 85 Metern Turmhöhe 
und einem Rotordurchmesser von 100 Metern als ein hoch schlaggefährdeter 
Anlagetyp einzustufen, der den Luftraum schon knapp über dem Waldschirm 
durchschneidet.“ Nach dem aktuellen Stand der Schlagopferdatei führen der 
Rotmilan mit 420 und der Mäusebussard mit 543 gemeldeten Totfunden die 
Schlagopferliste an. Für den Rotmilan stellen Windindustrieanlagen mittlerweile 
die Todesursache Nr. 1 dar. Laut aktueller „Progress-Studie“ werden jedes Jahr 
1000 bis 1200 Rotmilane durch Windindustrieanlagen getötet. Diese Zahl ist 
gemäß Pressemitteilung der NI populationsgefährdend: „Denn nach dieser 
Studie ist es absehbar, dass bei einem weiteren Windkraftausbau die 
Nachwuchsrate unter die Totschlagsrate sinkt (zusätzlich zu den anderen 
Todesursachen) und wir langfristig die streng geschützte Art Rotmilan verlieren 
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werden.“ 
------------------------------ 
Brandenburg: 
Seit 2002 wurde damit begonnen, die Schlagopfer bundesweit in einer 
zentralen Datensammlung an der Vogelschutzwarte in Brandenburg zu 
sammeln. Allein 2017 gab es demnach in Deutschland 500 tote 
Mäusebussarde und knapp 400 tote Rotmilane. Insgesamt waren es 3.550 
Kollisionsopfer aller Vogelarten, darunter auch Adler und Störche. Rotmilane 
zählen zu den besonders schützenswerten Vögeln. 50 Prozent ihres 
Gesamtbestandes brütet in Deutschland. 
Schutzzone für Rotmilan in Brandenburg. 
Um noch mehr Kollisonsopfer zu verhindern, gibt es bereits Schutzzonen. So 
müssen bei der Genehmigung eines Windparks alle Vögel mit bedacht werden. 
Bei einer Raumnutzungsanalyse werden alle Vögel und auch Fledermäuse in 
Feldstudien beobachtet und gezählt. Wie weit ein Horst von einem Windrad 
entfernt sein darf, regelt das Helgoländer Papier, herausgegeben von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). Hier ist für 
jedes Bundesland der Mindestabstand von Vogelbrutplätzen zu einer 
Windkraftanlage vorgeschrieben, für die meisten Vogelarten liegt der 
Mindestabstand bei 1.000 Metern und mehr zu einem Horst. 
Manch einer ist mit dieser Regelung offenbar nicht einverstanden. So wurden 
immer wieder von Unbekannten Vogelhorste, also Vogelnester, zerstört. Allein 
der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zählte in den vergangenen 7 Jahren 
60 zerstörte Horste. Ein Beispiel: Herzfelde in der Uckermark. Im Mai 2017 
zersägten die Täter über Nacht einen Baum, auf dem sich ein Seeadler-Horst 
befand. Die Täter sind bis heute unbekannt, doch Naturschützer hegen den 
Verdacht, es könnte sich um Bürger handeln, die wirtschaftlichen Nutzen aus 
einer geplanten Windenergieanlage ziehen wollen. 
Bislang empfehlen die Naturschutzbehörden die Einrichtung von Ablenkflächen 
außerhalb der Windparks, auf denen Luzerne oder Klee wachsen. Dort sind 
viele Kleinsäuger unterwegs und die werden von Greifvögeln gejagt. Auch sollte 
die Mahd oder Ernte im Windpark erst dann beginnen, wenn bereits andere 
Felder im Umfeld abgeerntet wurden, damit die Greifvögel eher dort ihre Beute 
schlagen. Als optimaler Schutz des Rotmilans wird eine ganzjährige, dichte 
Vegetationsdecke, vor allem niedrige, geschlossene Gehölzvegetationen, 
erachtet, um die Sicht auf den Boden zu reduzieren und die Flächen unattraktiv 
für die Suche nach Nahrung zu machen. Grünland sollte vermieden werden, 
weil hier die Sicht auf kleine Tiere besonders frei ist. 
Doch all diese Maßnahmen, sagt Katrin Ammermann vom Bundesamt für 
Naturschutz, seien noch nicht ausreichend durch Studien belegt. Für 2018 sind 
die ersten umfassenden Studien vom Bundesamt für Naturschutz geplant. Die 
Vögel sollen über zwei Jahre besendert und so soll nachvollzogen werden, wie 
die Ablenkflächen das Flugverhalten im und um den Windpark beeinflussen. 
http://www.iwr.de/news.php?id=35059, 23.02.2018, 10:46 Uhr 
Nordrhein-Westfalen: 
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Nabu klagt wieder gegen Windenergie 
Arnsberg - Der Naturschutzbund Nabu hat erneut erfolgreich gegen die 
Errichtung eines Windparks geklagt. Die vom Landrat des 
Hochsauerlandkreieses erteilte Genehmigung wird aufgehoben. 
Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) hat in 
der mündlichen Verhandlung eine vom Landrat des Hochsauerlandkreises 
erteilte Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von elf Windenergie-
anlagen in Marsberg südwestlich des Ortsteils Meerhof aufgehoben. 
Nabu klagt gegen abgeänderte Genehmigungen 
Die am 9. Februar 2016 erteilte und nachfolgend zweimal abgeänderte 
Genehmigung hatte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. angegriffen und zur Begründung seiner Klage 
ausgeführt, das genehmigte Vorhaben verstoße gegen Vorschriften bezüglich 
der Umweltverträglichkeitsprüfung, des dem Schutz der Umwelt dienenden 
Bauplanungsrechts und des Naturschutzrechts. Dabei hatte der 
Naturschutzbund Nabu insbesondere Ausführungen zu aus seiner Sicht durch 
das Vorhaben signifikant erhöhten Risiken für die besonders geschützten 
Vogelarten Wiesenweihe, Rotmilan, Mornellregenpfeifer und Wachtel gemacht, 
denen auch durch die in der Genehmigung angeordneten 
Ausgleichsmaßnahmen nicht hinreichend entgegen getreten worden sei. 
Kammer sieht signifikantes Tötungsrisiko von Vögeln 
Die Kammer hat nunmehr die Genehmigung aufgehoben, weil sie insbesondere 
für den Rotmilan und die Wiesenweihe ein durch die Windenergieanlagen 
hervorgerufenes signifikantes und "durch die angeordneten 
Ausgleichsmaßnahmen nicht minimiertes Tötungsrisiko sieht". Auch sei nicht 
absehbar, dass andere Ausgleichsmaßnahmen in Betracht kämen, die 
gegebenenfalls in einem ergänzenden Verfahren hätten angeordnet werden 
können. Die Kammer hat die Berufung gegen dieses Urteil zugelassen 
(Aktenzeichen: 4 K 459/16). 
Quelle: IWR Online 
© IWR, 2018 
Dies alles belegt, dass der Standort WI14 Rückersdorf nicht als Vorrang- und 
Eignungsgebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen werden darf. 

1659-2-01 Bürgerinitiative 
"Wir für Natur" 
Rückersdorf 

Als Vertreter der Bürgerinitiative "Wir für Natur" Rückersdorf übergeben wir 
Ihnen erneut eine Stellungnahme, diesmal zum geänderten Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans und fordern erstens, dass das VREG 
Rückersdorf als Windpotenzialfläche aus der Planung gestrichen wird. 
ln den Begründungen für unsere Forderungen schließen wir uns allumfänglich 
der ausführlichen, fundierten und umfassenden Begründung zu Kapitel 5 -
Technische Infrastruktur - Unterkapitel 5.1.1 der Stadt Neustadt in Sachsen zu 
allen dargelegten und geforderten Punkten an. Der Textauszug ist als Anlage 1 
unserer Stellungnahme angefügt. Die Stellungnahme der Stadt Neustadt mit 
den angeführten und angefügten Anlagen liegt Ihnen bereits vor bzw. wird 
fristgerecht bei Ihnen eintreffen. 
Die Anlage 5 unterstreicht auch, dass die angewendete Methodik der 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis zu den Hinweisen und Bedenken der Stadt 
Neustadt in Sachsen zum Regionalplanentwurf (Stand 10/2018), 
Kapitel 5.1.1 kann unter dem Az. 0829-2-01 eingesehen werden. 
In der Stellungnahme wurde nicht aufgeführt, warum die angewendete 
Methodik der fotorealistischen Darstellung durch die Firma döpel 
Landschaftplanung Göttingen „in keinster Weise“ einer realistischen 
Darstellung entsprechen solle. Die Einsehbarkeit der 200 m hohen 
Windenergieanlagen ist von 4 der 5 Sichtpunkte im Gutachten selbst, 
wie auch in der Sichtbarkeitsanalyse WI14 Rückersdorf in Karte 3.3-
09b des Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan analysiert; ebenso 
der Fakt, dass von einem Sichtpunkt aus (westlich Großdrebnitz) keine 
Einsehbarkeit ermittelt worden ist. 
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fotorealistischen Darstellung durch die Firma döpel Landschaftplanung 
Göttingen in keinster Weise einer realistischen Darstellung entsprechen kann. 
Mit ortskundigem Erstaunen haben wir die Aussage des RPV in der Abwägung 
zur Kenntnis genommen, dass östlich von Rückersdorf Grünland in Ackerland 
umgewandelt wurde. Diese Aussage ist nach Recherche nicht nachvollziehbar. 
ln der Abwägung wurde nicht erkennbar dargestellt, welchen 
Vergleichsbezugswert und welcher Zeitraum verglichen worden ist. Wir fordern, 
diese Behauptung, dass Grünland in Ackerland gewandelt wurde, 
nachvollziehbar darzustellen. 
ln der Karte mit den Abgrenzungsbegründungen für das VREG Rückersdorf ist 
erkennbar, dass zwischen den Teilstücken Mitte Nord und Mitte Süd keinerlei 
Abstand zum Wald vorgesehen ist. Ebenso wurde kein Schutzabstand für das 
Kulturgut "Sommerstall" vorgehalten. Der Sommerstall ist in der Liste der 
Kulturgüter eingetragen und der Umstand ist dem PRV auch hinreichend 
bekannt. 
Zum Schutz der Bevölkerung ist festzustellen: Auch ein Abstand von 1000 
m zur Wohnbebauung im baurechtliehen Innenbereich stellt bei Weitem keinen 
ausreichenden Schutz dar, um die zu erwartenden negativen Immissionen wie 
Schattenwurf, Infraschall, Bedrängungswirkung etc. als zu erwartende 
gesundheitsgefährdende Auswirkungen von den Einwohnern abzuwenden. 
Nicht zuletzt nach dem im ZDF-Beitrag vom 04.11.2018 dargelegten 
Argumenten fordern wir die Streichung des Gebietes wegen des Schutzes der 
Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Schallemmissionen. Entgegen der 
Behauptungen der Windkraftbetreiber, dass sich die störenden Einflüsse für 
Mensch und Gesundheit mit größeren Anlagen minimieren, ist nach 
Tatsachenberichten und medizinischen Untersuchungen nicht haltbar, das 
Gegenteil ist der Fall. Bei den Krankenkassen gibt es inzwischen eine 
Kennziffer für Erkrankungen durch Infraschall, siehe Anlage 6 [Anmerkung: dort 
wird aufgeführt "Die Kennziffer der Krankenkassen für die Anerkennung der 
Gesundheitsschäden durch Infraschall verursacht von Windkraftanlagen ist 
ICD10-GM2010-CODE T75.2. (Schwindel durch Infraschall als 
behandlungsbedürftige Krankheit). Das Deutsche Institut für medizinische 
Dokumentation und Information in Köln (DIMDI) hat die Vergabe des lCD-
Codes (www.dirndLde) vorgenomrnen."]. Das belegt dann wohl doch den 
negativen Einfluss von Infraschall. Auch wenn man den Infraschall nicht hört, 
beeinflusst er den Körper negativ. ln Dänemark werden z. B. wegen des 
Schutzes der Bevölkerung vor krankmachenden Einflüssen keine 
Windkraftanlagen an Land mehr genehmigt. 
Die lokale Akzeptanz ist nach wie vor bei den Rückersdorfer Einwohnern und 
den Einwohnern der umliegenden und angrenzenden Ortsteile und Gemeinden 
nicht gegeben. Um Rückersdorf sind insgesamt 7 Windkraftanlagen bereits 
vorhanden und in Betrieb. Wie im Textteil des geänderten Entwurfs auf Seite 
161 zu lesen ist "Verhinderung einer "Umzingelung" einer Ortslage durch Wind-
potenzialflächen," soll der RPV dafür Sorge tragen, dass Ortschaften nicht mit 
WKA umzingelt werden. Wie in Anlage 7 dargestellt, wäre das im Konkreten in 

zur Grünlandnutzung 
Im Plan T – Gutachten wurde die Abgrenzung der Habitate der 
relevanten Vogelarten unter Verwendung der Biotoptypen der Biotop- 
und Landnutzungskartierung (BTLNK) ermittelt. Diese stammt aus 
dem Jahr 2006 – bildet also die zum damaligen Zeitpunkt ermittelte 
Landnutzung wider. Veranlasst durch eine zwischenzeitliche 
Veränderung der Landnutzung, die dem Regionalen Planungsverband 
hinsichtlich einer anderen Windpotenzialfläche bekannt gemacht 
worden ist, wurden alle Windpotenzialflächen diesbezüglich untersucht 
– mit dem bekannten Ergebnis bezüglich des VREG Rückersdorf. 
zum Waldabstand 
Im Rahmen der naturschutzfachlichen Einzelfallprüfung der Wind-
potenzialflächen wurde dort ein 50 m umfassender Waldabstand 
beachtet, wenn gemäß Plan T – Gutachten ein potenzieller 
Fledermauszugkorridor mit regionaler Bedeutung ermittelt worden ist. 
Das trifft auf die Aufforstungsfläche zwischen den Teilflächen Mitte 
Nord und Mitte Süd des VREG Rückersdorf nicht zu. 
zum Kulturdenkmal Sommerstall 
Eine eventuelle Beeinträchtigung des etwa 14 m² kleinen 
Kulturdenkmals „Sommerstall“ kann aufgrund seiner Kleinflächigkeit 
erst auf der nachgeordneten Ebene in der Bauleitplanung bzw. in 
einem BImSchG-Verfahren betrachtet werden 
zu Wohnabstand – Infraschall 
ZDF-Reportage "Infraschall - Unerhörter Lärm": Gefährliche 
Immissionen, so der dort vermittelte Eindruck, würden von offiziellen 
Stellen bewusst kleingerechnet. Der Vorwurf entbehrt jeder Grundlage, 
erwidert Janosch Blaul vom Messdienstleister Wölfel im 
Gastkommentar. Wölfel hat im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW) die Untersuchung "Windenergie und 
Infraschall" die Schall-Messungen durchgeführt. 
"Wer aktuell im Internet nach Infraschall und Windenergie sucht, stößt 
unweigerlich auf die Themenseite des ZDF: "Infraschall - Unerhörter 
Lärm". In verschiedenen Videosequenzen werden dort die 
Gesundheitsrisiken erläutert, die von Infraschall-Immissionen, 
insbesondere von der Windenergie, ausgehen können. Mit ihrer Kritik 
an dem Messbericht "Tieffrequente Geräusche inklusive Infraschall 
von Windkraftanlagen und anderen Quellen" der LUBW stellen die 
Autoren der Reportage aber auch grundsätzlich die Messverfahren 
von Behörden infrage. Es entsteht der Eindruck, die LUBW habe 
bewusst Frequenzspitzen im Infraschall-Bereich "weggemittelt" und 
damit die Ergebnisse der Untersuchung "geschönt". 
Dies ist nicht richtig. So wird eine Grafik aus der LUBW-Studie gezeigt, 
in der gemessene Infraschall-Immissionen einer Windenergieanlage 
mit einer Frequenzauflösung von 0,1 Hz dargestellt werden. In der 
Erläuterung dieser Grafik durch Lars Ceranna von der Bundesanstalt 
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Rückersdorf aber der Fall. Dieser Grundsatz hat bei Wl14 keine Beachtung 
gefunden 
Unsere Stellungnahme vom 28.01.2018 zum Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des RPV fügen wir als Anlage 8 nochmals an. 
Dringend wiederholen wir unsere Forderungen: 
Wir fordern die Streichung des VREG Wl 14 Rückersdorf! Weiterhin 
fordern wir, dass das Gebiet des Wachbergs in der Stadt Neustadt in 
Sachsen in der Ausdehnung vom Ortsrand der Ortschaft Rückersdorf im 
Westen, der S156 im Osten, der Grenze zum Plangebiet des Regionalplan 
Oberlausitz - Niederschlesien im Norden und den geplanten 
Waldmehrungsflächen im Süden des Wachberggebietes als VRG Arten- 
und Biotopschutz ausgewiesen wird und die Karte 2 "Raumordnung" 
entsprechend geändert wird. 
 Und wir fordern, den Wachberg östlich von Rückersdorf als Landschafts-
prägende Erhebung auszuweisen und die Karte 3 "Kulturlandschaft" 
entsprechend zu ändern. 
Sehr geehrter Herr Geisler, wir möchten Sie eindringlich darum bitten, sich den 
dargelegten Argumenten persönlich anzunehmen und fordern, das potenzielle 
VREG Rückersdorf aus der Planung zu streichen. Neben dem besonderen 
Schutz von Natur und Landschaft, erwarten wir die Bürger im Raum 
Neustadt/Rückersdorf vor weiteren belastenden Beeinträchtigungen durch WEA 
zu schützen. 
Die Abwägung zu den Forderungen 2 und 3 ist der entsprechenden 
Behandlung des jeweiligen konkreten Einwandes in Zuordnung zu den 
Plankapiteln 4.1.1, VRG/VBG ABS (Aktenzeichen 1659-2-02) bzw. Kapitel 
4.1.2, VRG/VBG Kulturlandschaftsschutz, landschaftsprägende Erhebung 
(Aktenzeichen 1659-2-03) zu entnehmen. 

für Geowissenschaften (BGR) entsteht nun der Eindruck, dass bei 
einer höheren Frequenzauflösung in der Darstellung der 
Messergebnisse nicht nur die Frequenzspitzen gegenüber dem 
Hintergrundgeräusch stärker hervortreten, sondern auch der Pegel der 
gezeigten Infraschall-Immission ansteigen würde. Sprich: Dass die 
Infraschall-Immission eigentlich höher ist als vom LUBW dargestellt. 
Dies ist nicht richtig. Herr Ceranna bestätigte auf Anfrage, dass er hier 
versehentlich einen Fehler in der Darstellung gemacht hat. 
 Es ist richtig, dass bei einer höheren Frequenzauflösung die Peaks 
auch in Abständen größer als 700 Meter erkennbar gewesen wären. 
Der Grund dafür liegt in höheren Mittelungszeiten, die für eine hohe 
Frequenzauflösung notwendig sind, durch die dann der windinduzierte 
Anteil des Infraschalls herausgemittelt wird. Die Frequenzauflösung 
von 0,1 Hz ist bewusst gewählt, da sie sicherstellt, dass sowohl die 
Pegel der Infraschall-Immission bestmöglich erkannt werden als auch 
Peaks in einzelnen Frequenzen. Bei einer höheren Frequenzauflösung 
hätten leichte Schwankungen in den Windgeschwindigkeiten eine 
Verteilung der Energie auf mehrere Frequenzbänder bewirkt und somit 
das Pegelniveau der Frequenzspitzen reduzieren können. 
Der Messbericht der LUBW gehört zu den umfangreichsten 
Untersuchungen seiner Art und ist eine wichtige Referenz für die 
Windbranche. Ziel der Untersuchung des LUBW war es, die 
Infraschallpegel moderner Windenergieanlagen den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wahrnehmungsschwelle von 
Menschen gegenüberzustellen. Dies wurde sehr gewissenhaft 
gemacht, sowohl in den Messungen wie auch in den Auswertungen. 
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Infraschall-Immissionen 
von Windenergieanlagen schon in direkter Nähe zur Anlage, vor dem 
Hintergrund des aktuellen Wissensstandes, deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmung liegen.“ /Janosch Blaul 
Infraschall Krankenkassencode 
Gemäß aktuellem Internetauftritt des Instituts für medizinische 
Dokumentation gibt es keine Kennziffer der Krankenkassen, die 
Infraschall in Verbindung mit Windkraftanlagen darstellt – s. auch unter 
www.dimdi.de 
ICD-10-GM Version 2019 
Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen 
äußerer Ursachen 
(S00-T98) - Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch 
äußere Ursachen 
(T66-T78) - T75.2 Schäden durch Vibration: 
Presslufthammer-Syndrom 
Schwindel durch Infraschall 
Traumatisches Vasospasmus-Syndrom 
zu Dänemark - Windenergieanlagen 

http://www.dimdi.de/
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Anfang März 2015 erschien in der Tageszeitung „Die Welt“ ein Bericht 
unter der Überschrift „Macht der Infraschall von Windenergieanlagen 
krank?“ wird über verschiedene Fallbeispiele – unter anderem eine 
große Nerzfarm in der Nachbarschaft eines Windparks – in Dänemark 
berichtet. In dem Bericht heißt es, die dänische Regierung habe Ende 
2013 einen Forschungsauftrag über mögliche Gesundheitsgefahren 
von Windenergieanlagen initiiert. In der Folge hätten viele Kommunen 
geplante Windenergieprojekte ausgesetzt, bis das Ergebnis 2017 
vorliegen soll. Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall 
würden in Dänemark kaum noch Windenergieanlagen gebaut. Ferner 
würden hierzulande deutsche Behörden das Problem herunterspielen. 
Das Landesumweltministerium Baden-Württemberg hat daraufhin die 
dänische Regierung über die dänische Botschaft in Berlin um 
Stellungnahme zu der in dem Bericht dargestellten Entwicklung der 
Windenergie in Dänemark gebeten. In ihrem Antwortschreiben, das 
die dänische Energieagentur übermittelt hat, widerspricht die dänische 
Regierung der Darstellung, es gäbe ein faktisches Ausbaumoratorium. 
Wörtlich heißt es, der Ausbau der Windkraft stagniere nicht. Im Jahr 
2014 wurden Onshore-Windenergieanlagen mit einer Kapazität von 
106 MW errichtet und Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 29 
MW demontiert. Es habe einen Rückgang beim Ausbau im Vergleich 
zum Jahr 2013 gegeben. Der sei unter anderem durch veränderte 
Tarifbestimmungen, die seit dem 1. Januar 2014 gelten, begründet. 
Ferner existiere kein wissenschaftlich begründeter Beleg dafür, dass 
Windenergieanlagen negative Auswirkungen für die 
Gesundheit haben. 
Nicht bestätigt wird, dass die dänischen Kommunen ihre 
Ausbauplanungen ausgesetzt hätten, bis die Ergebnisse der 
beauftragten Studie über den Zusammenhang zwischen 
Windradgeräuschen und den Auswirkungen für die Gesundheit 
vorliegen. „Manche Kommunen warten mit der Planung ab, bis das 
Ergebnis der Studie vorliegt, aber viele Kommunen planen weiterhin 
den Ausbau von Windenergie“, heißt es in der Stellungnahme. Ferner 
existiere kein wissenschaftlich begründeter Beleg dafür, dass Wind-
energieanlagen negative Auswirkungen für die Gesundheit haben. Das 
dänische Ministerium für Klima, Energie und Bau habe deswegen 
bekanntgegeben, dass die Planung von Windenergieanlagen während 
des Untersuchungszeitraumes fortgesetzt werden kann. 
zu Umzingelung mit Windenergieanlagen 
Die Verhinderung einer „Umzingelung“ einer Ortslage durch Wind-
potenzialflächen steht im Regionalplanentwurf im Kontext mit der 
Einzelabwägung unter dem Aspekt raumordnerische Konzentration 
und er bezieht sich auf Windenergieanlagen in den ermittelten Wind-
potenzialflächen. 
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2047-2-01 1012885 Als ehrenamtlich tätiger Ornithologe für den Verein Sächsischer Ornithologen e. 
V. lege ich hiermit wiederholt massiven Widerspruch gegen die Ausweisung 
des VREG am Wachberg in Rückersdorf ein. 
ln der Begründung für meine Forderung schließe ich mich allumfänglich der in 
der Stellungnahme zum VREG Rückersdorf durch die Stadt Neustadt in 
Sachsen (siehe Anlage 1) vorgebrachten Argumente und Argumentationen zum 
Widerspruch gegen diese Ausweisung des VREG am Wachberg in Rückersdorf 
an. 
Desweiteren verwehre ich mich vehement gegen den Missbrauch meiner 
Stellungnahme und Argumentation im vorausgegangenen 
Beteiligungsverfahren (meine Stellungnahme vom Januar 2018; geführt im 
Abwägungsprotokoll unter der AZ 2047-01/Ersteller 1012885). Als ehrenamtlich 
tätiger Ornithologe erhebe ich für mich keinen Anspruch auf aussagekräftige 
Tatsachen zu Totfunden im Gebiet am Wachberg. Derartig anmaßende 
Aussagen kommen mir mit den gemachten Zufallsbeobachtungen nicht zu und 
diese habe ich in meinem Widerspruch auch nicht getroffen. Wie aus einer mir 
bekannten E-Mail von Frau [anonymisiert] [Anmerkung: gemeint ist 
Verbandsgeschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes] an die Stadt 
Neustadt (siehe Anlage 2) hervorgeht, hat der Planungsverband meine 
Stellungnahme mutmaßlich fälschlicher Weise interpretiert und benutzt, um 
vermeintlich nicht vorhandene Totfunde zu manifestieren und als 
Gegenargument u. a. in der Abwägung zur Stellungnahme des Landkreises 
Sächsische Schweiz Osterzgebirge (AZ 0303-25) zu verwenden. Das verbitte 
ich mir und ich fordere eine Klarstellung zu diesem Sachverhalt. 
Ich fordere nochmals, dass das VREG Rückersdorf aus der Planung gestrichen 
wird. 

nicht folgen Das Abwägungsergebnis zu den Hinweisen und Bedenken der Stadt 
Neustadt in Sachsen zum Regionalplanentwurf (Stand 10/2018), 
Kapitel 5.1.1 kann unter dem Az. 0829-2-01 eingesehen werden. 
Dem Regionalen Planungsverband sind die Anforderungen an eine 
Totfundsuche bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass bei den vielen Begehungsterminen nicht zuletzt durch das NSI im 
Rahmen der Gutachtertätigkeit (zwischen 2011 und 2018) rund um die 
2 Windenergieanlagen auf dem Wachberg Totfunde an diesen seit 
2002 bzw. 2005 bestehenden Windenergieanlagen im Gebiet auf dem 
Wachberg aufgefallen wären. So wurden am Windanlagenstandort 
Rennersdorf von der Bürgerinitiative "Rennersdorfer Gegenwind" ohne 
professionelle Untersuchungsmethodik in den letzten Jahren (2011, 
2015, 2016 und 2018) 4 Greifvogelschlagopfer aufgefunden und an 
die Totfundkartei der Landesanstalt Brandenburg gemeldet (s. Az. 
1606-2-01). 

2559-2-01 1020589 Leider habe ich keine Untersuchung in Auftrag gegeben oder Studien erstellt. 
Hätte ich so etwas getan, würde ich diese aber auch Ernst nehmen. 
Dies scheint mir bei ihren Bewertungen nicht der Fall zu sein. 
Da macht es leider den Eindruck, dass diese Feststellungen dann so gebogen 
werden, dass es doch wieder passt. Vermutlich um die gesetzten Vorgaben und 
Forderungen zu erfüllen, obwohl diese für unser Gebiet ja wohl bereits erfüllt 
sind. 
Man kommt sich vor wie das Bauernopfer, so nach dem Motto, da es eigentlich 
fast nirgends im Landkreis so richtig passt und wir nicht die Möglichkeiten 
finden, biegen wir es uns zurecht, so dass es passt und wir doch noch Gebiete 
ausweisen können. Am besten da, wo die Zahl derer, die es stört, am 
geringsten ist. Vielen Dank. 
Ich entschuldige mich schon jetzt für diese Unterstellung, aber als Bürger 
bekommt man diesen Eindruck. Und auf den Bürger hört ja schon lange keiner 
mehr. Da ist es bei der großen Politik nicht anders als bei der "vor Ort". Traurig. 
Da erzählt die schlaue Frau im Fernsehen (Bericht im Sachsenspiegel), dass 
da Grünflächen wären oder waren. An diese kann ich mich in meinen 34 Jahren 
in Rückersdorf aber leider nicht erinnern. 
Außerdem schreiben sie den lieben Tierchen vor (Milane und Fledermäuse) wo 

Kenntnis-
nahme 

Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
für die Energiepolitik des Freistaates Sachsen oder der 
Bundesrepublik. Er ist zur Umsetzung der landesplanerischen 
Vorgaben in den Regionalplan verpflichtet. Bezüglich der Wind-
energienutzung muss er konkret die landesplanerischen Ziele und 
Grundsätze aus dem Kapitel 5.1 Energieversorgung umsetzen, um 
einen genehmigungsfähigen Plan erstellen zu können. Dabei kann er 
Entscheidungen nur auf Grundlage von Recht und Gesetz fällen. 
Diese Entscheidungen setzen immer einen Kompromiss voraus, mit 
dem nicht alle einverstanden sind. 
Wenn der Regionale Planungsverband den landesplanerischen 
Auftrag bezüglich der Windenergienutzung nicht umsetzt, ist die 
raumordnerische Steuerungsmöglichkeit nur noch gering. Für die nach 
Baurecht im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen gilt 
dann, dass sie grundsätzlich unter Einhaltung der Regelungen des 
Fachrechts, insbesondere des Bundesimmissionsschutzgesetzes, 
überall im Außenbereich errichtet werden können. 
Beispielsweise würde bezüglich des Standortes Rückersdorf bereits 
ein rund 300 m – Windenergieanlagenabstand zur Wohnbebauung, 
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diese lang zu fliegen haben, wann sie dies tun sollen und wo sie gefälligst ihre 
Nahrung zu finden haben. 
Das machen die bestimmt. Am besten stellen Sie dafür noch Schilder für die 
Tierchen auf oder schreiben diese mit einer Art Hausordnung an, damit diese 
Ihren Empfehlungen folgen können. 
Auch wird der kleine Bürger und Anwohner von Ihnen nicht Ernst genommen. 
Jeder Kommentar verhallt und Bedenken werden trotz vermeintlicher 
Mitbestimmung nicht ernst genommen oder glaubhaft widerlegt. Mit Bedenken 
von Seiten der Stadt verhält es sich da wohl ähnlich, da sonst ja ihre wertvolle 
Vorrangfläche in Gefahr wäre. 
Dieses Beispiel zeigt nur wieder, dass dieses vermeintliche Mitbestimmen bei 
der Gestaltung der Heimat nicht mehr ist als Perlen für die Säue. 
Darum führe ich keine großen Fakten und Studien auf (diese sollten Ihnen ja 
vorliegen), sondern bitte sie nur, die Ihnen vorliegenden Informationen und 
auch besonders die Bedenken und Sorgen der Bürger und Gemeinden ernst zu 
nehmen und Ihre Planung ein weiteres Mal zu bedenken. 
Solche riesigen Anlagen im ländlichen Raum und so nah bei den 
Vogelhabitaten und an der Bebauung halte ich für Mensch und Umwelt 
unzumutbar. 

und zwar rings um Rückersdorf, immissionsschutzrechtlich i. d. R. 
genehmigungsfähig sein. Durch die Anwendung der weichen Tabu-
zone TW 10b des Regionalplanentwurfs gilt hier aber ein 1.000 m - 
Abstand. 
Hinweis: 
Bürgerbeteiligung bedeutet nicht, dass sich die Planung alleinig an 
den Wünschen der Bürger ausrichten kann. Infolge der durch den 
Regionalen Planungsverband vorzunehmenden flächendeckenden 
Konzentrationsplanung mit Ausschlusswirkung gibt es strenge 
rechtliche Anforderungen an das Planungskonzept, denen sich der 
Regionale Planungsverbnd stellen muss. Zur Abwägung der in der 
Stellungnahme anklingenden Sachaspekte wird auf die 
Abwägungsbegründung zu den Stellungnahmen des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Az. 0503-2-01), der 
Bürgerinitiative "Wir für Natur" (Az. 1659-2-01), des NABU (Az. 1106-
2-06) und der Stadt Neustadt in Sachsen (Az. 0829-2-01) verwiesen. 
Im Übrigen sind die in der Stellungnahme aufgestellten Behauptungen 
und Beschuldigungen einer sachgerechten Abwägung nicht 
zugänglich. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI15 Sadisdorf 
0821-2-02 Stadt 

Dippoldiswalde 
Der im 2.Beteiligungsentwurf (Stand 10/2018) vorgenommenen erheblichen 
Erweiterung des Windgebiets Sadisdorf auf bis unter 500 m an die 
Wohnbebauung von Hennersdorf wird nicht zugestimmt. 
Begründung/Sachverhalt: 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde den Städten und Gemeinden der 
geänderte Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zur Stellungnahme übergeben. Seitens der Verwaltung 
wurden alle Amtsleiter sowie Stadt- und Ortschaftsräte darüber informiert und 
zur Abgabe einer erneuten Stellungnahme aufgefordert. Der Sachverhalt wird in 
der Sitzung des Technischen Ausschusses am 05.12.2018 nochmals 
dargestellt. Dabei war ersichtlich, dass hinsichtlich der Ausweisung der 
Winderzeugungsanlagen in der Ortslage Sadisdorf /Hennersdorf deutliche 
Änderungen vorgenommen wurden. 
 Diese Änderungen trägt der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde 
ausdrücklich nicht und lehnt sie insbesondere deshalb mit Beschluss ab. 
Die Reduzierung des Abstands des Windgebiets auf unter 500 m zur 
Wohnbebauung von Hennersdorf widerspricht den Ausweisungskriterien im 
Regionalplan 
In diesen wird bei der Festlegung von Tabuzonen eine Abweichung von den in 
TH 12b und TW 9c genannten Mindestabständen und damit Abstände von 
unter 750 m zur Wohnbebauung ausgeschlossen. 
 Die ohne BImSchG-Genehmigung errichtete E 70 befindet sich nicht in einem 
2003 ausgewiesenem VREG, was einen 750 m-Abstand begründen würde. 
 Mit der Nähe zur Wohnbebauung steigt die schon vorhandene Belastung der 
Bürger, die Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und die Wertminderung der 

nicht folgen Die Einbeziehung der 2009 errichteten modernen Windenergieanlage, 
die sich rd. 500 m von der nächstgelegenen Wohnbebauung in 
Hennersdorf befindet, folgt der unter der weichen Tabuzone TW 10c 
dargestellten Ausnahme: wenn unterhalb dieses Abstands (hier 750 
m) bereits moderne Windenergieanlagen genehmigt worden sind. In 
diesem Fall ist die Genehmigungsfähigkeit bereits in einem BImSchG-
Verfahren positiv festgestellt worden. Konkret liegt sehr wohl für diese 
Anlage eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung des 
(damaligen) Landratsamts Weißeritzkreis v. 25.09.2006 (Az. 13.136-
106.11) vor. 
Es kann davon ausgegangenen werden, dass die bestehende WEA im 
Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Sadisdorf im 
Geltungszeitraum des Regionalplanes weiterhin Bestand haben wird, 
so dass in Kenntnis der notwendig einzuhaltenden Abstände zu 
bestehenden Windenergieanlagen, innerhalb des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung Sadisdorf nur siedlungsfernere 
neue Standorte geplant werden. Falls die 2009 errichtete Wind-
energieanlage mit der Gesamthöhe 100 m dennoch im Geltungs-
zeitraum des Regionalplans an gleicher Stelle repowert werden sollte, 
so gilt hier die 5 H-Regelung aus Z 5.1.1, d. h., die neue Anlage dürfte 
wieder nur eine Gesamthöhe von 100 m aufweisen. 
Hinweise: 
Die harte Tabuzone TH 12b beträgt gemäß Regionalplanentwurf 
(Stand 10/2018) 450 m. 
Eine weiche Tabuzone TW 9c gibt es im Regionalplanentwurf nicht. 
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Grundstücke. 
 Die im Abwägungsprotokoll Nr. 0821 genannte Rechtsprechung (Urteil des 
Niedersächsischen OVG v. 28.01.2010, 12 KN 65/07) stellt keine Begründung 
dar, einen derartigen Eingriff in das Lebensumfeld der Anwohner vorzunehmen 
(und wird auch nur als "planerisch vernünftige Erwägung, die nachvollzogen 
werden kann" bezeichnet). 

1657-2-03 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Windvorranggebiet Sadisdorf (früher Hennersdorf) / Zugehörigkeit zum 
LSG /Nähe zur Burgruine Frauenstein, 100 m Höhenbeschränkung 
Wegen der Zugehörigkeit zum LSG, aber auch wegen der Nähe zur Burgruine 
Frauenstein, der Nähe zu Oberkipsdorf-Bärenfels und Schellerhau ist die 
Höhenbeschränkung auf 100 m Gesamthöhe der WEA beizubehalten. 
200 m hohe Windräder in Sadisdorf (früher Hennersdorf) haben auch einen 
Einfluss auf Schellerhau/Aussichtspunkt Schöne Höhe unweit des Hotels 
Stephanhöhe und auf Oberkipsdorf/ Wanderweg alte Böhmische Straße und 
auf Bärenfels. Mit der Wiedereröffnung der unter Denkmalschutz stehenden 
Schmalspurbahn von Freital Hainsberg bis Kipsdorf ist die Zielsetzung 
verbunden, die Höhenluftkurorte Kipsdorf, - Bärenfels und Schellerhau weiter 
touristisch zu entwickeln. 200 m hohe Windräder konterkarieren die 
Zielstellungen. Der Planungsverband oberes Elbtal/Osterzgebirge hat auch eine 
Verantwortung gegenüber dem benachbarten Planungsverband. Ebenso sind 
die im benachbarten Landkreis Mittelsachsen gelegene Burgruine Frauenstein 
und die Silbermannstadt Frauenstein von einer erheblichen 
Landschaftsbildbeeinträchtigung betroffen. Das mittlere Osterzgebirge um 
Frauenstein erhielt im LEP das zweithöchste Prädikat "hohe 
kulturlandschaftliche Schönheit". 
Frauenstein ist Veranstalter verschiedener Tagungen der internationalen 
Silbermanngesellschaft. Erst 2017 wurde der deutsche Orgelbau und die 
deutsche Orgelmusik zum immateriellen UNESCO- Kulturerbe erhoben. Der zu 
erwartende Imageverlust für die Orgelbaustadt steht in keinem Verhältnis zu 
dem Prognose-Ertrag, den die zwei WKA erbringen werden. Da die 
Verbandsversammlung mit einem Puffer von ca. 200 GWh/a in die Planung 
reingeht, sollte sie auf die Bedenken in Sadisdorf eingehen. 
Hohe Windräder auf der Kahlen Höhe bei Sadisdorf stellen eine Barriere für 
Vögel dar, besonders in den nebeligen Herbst- und Wintermonaten sind die 
großen Rotoren eine Bedrohung für den im Gebiet nachgewiesenen Rot- und 
Schwarzmilan, Wespenbussard, Uhu und Schwarzstorch. Wegen des im 
Osterzgebirge häufig auftretenden Nebels sollte die Verbandsversammlung 
größere Pufferzonen zu den Brutgebieten ansetzen. 

nicht folgen Mit einem mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerten Einwand hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter den Az. 1657- zu Kap. 5.1.1. S. 324 zu entnehmen. 
Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt gewordenen 
Sachverhalte, die eine Änderung dieses Abwägungsergebnisses 
nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine diesbezügliche Planänderung. 
Ergänzend ergehen folgende Hinweise: 
Gemäß der vom Regionalen Planungsverband erstellten 
Sichtbarkeitsanalyse für die Prognose-Windenergieanlagen im 
Vorrang- und Eignungsgebiet WI15 Sadisdorf (Karte 3.3-10b des 
Fachbeitrags zum Landschaftsrahmenplan) werden keine 
Sichtbarkeiten von den meist in Tallagen (außer Frauenstein) 
befindlichen Ortslagen Bärenfels (5 km entfernt), Frauenstein (8 km 
entfernt), Kipsdorf (7 km entfernt) und Schellerau (7 km entfernt) sowie 
aus dem Weißeritztalbereich (Schmalspurbahn) prognostiziert. 
Der im Anhang A1, Karte A 1.1 dargestellte Grad der Prägung von 
Kulturlandschaftsgebieten durch historische 
Kulturlandschaftselemente ist u. a. gemäß Plansatzbegründung zu 
Z 4.1.1.12 bei der Auswahl der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Kultur-
landschaftsschutz durch die Regionalplanung zu berücksichtigen. 
Diesen Auftrag hat der Regionale Planungsverband im vorliegenden 
Regionalplanentwurf umgesetzt (s. Kap. 4.2). Eine Abwägung 
zwischen dem hier verfolgten Anliegen des Schutzes des 
Landschaftsbildes und den Belangen der Windenergienutzung ist 
erfolgt und in Anlage 2 des Regionalplans dokumentiert. 
Kulturlandschaften sind keine statischen Gebilde. Schon immer hat 
der Mensch die Landschaft für seine Zwecke und Bedürfnisse 
beeinflusst, gestaltet und verändert. Die verschiedenartig strukturierten 
Kulturlandschaften mit ihrer spezifischen regionaltypischen Eigenart 
und Dynamik sind Ergebnis andauernder Prozesse, die von der 
gesellschaftlichen Entwicklung geprägt wurden und werden. 
Neu und kennzeichnend für unsere Zeit sind die starke 
Beschleunigung und Überlagerung dieser Abläufe, die zu 
gravierenden Transformationen unserer Kulturlandschaften führen. Die 
Umgestaltung der Energieerzeugung, die aktuelle und künftige 
Ausrichtung der Agrarpolitik, der demografische Wandel, der 
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Klimawandel – dies sind die wesentlichen Triebkräfte, die die 
Kulturlandschaften optisch und strukturell enorm verändern und weiter 
verändern werden. So führt die Energiewende hin zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energien wie Windkraft und Biomasse und zu 
einem Ausbau der Energienetze, zu direkten Änderungen in der 
Landnutzung, zu flächen- und linienhaften Eingriffen und damit zu 
einem Wandel gewohnter Bilder und Prägungen der Landschaften. 
Die Argumentation, ein Verzicht auf ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung würde den zu erreichenden regionalen Mindest-
energieertrag nicht wesentlich schmälern, ist zwar nachvollziehbar, 
aber im Gesamtkontext nicht nur aus rechtlichen Gründen so nicht 
hinnehmbar. So wurde diese Argumentation im Rahmen der Anhörung 
auch bezogen auf andere Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung aufgestellt. Dem Regionale Planungsverband muss beachten, 
dass der alleinige Wunsch einer Gemeinde oder Einzelner für oder 
gegen ein Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung nicht 
alleinig der Grund für die Festlegung oder Streichung eines solchen 
Gebietes sein kann, wenn er eine rechtmäßige Planung aufstellen 
möchte. Siehe auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 
7/13): "Diese Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der 
Regionalplanung. Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine 
übergeordnete, zusammenfassende Planung für Teilräume des 
Landes vorzunehmen. Diese Funktion wird konterkariert, wenn die 
Singularinteressen einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in 
ihrem Gebiet ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Rot- und Schwarzmilan, Schwarzstorch und Wespenbussard sind 
Zugvögel; sie überwintern also nicht in der Region. Sie kommen im 
Frühjahr hier an und fliegen im Herbst wieder in andere Regionen. 
Demzufolge sind sie in den nebligen Herbst- und Wintermonaten i. d. 
R. nicht anwesend. Für den Uhu ist keine nachweisliche aktuelle 
Raumnutzung im Relevanzraum vorhanden. Im Übrigen ist der Uhu-
Aktivitätsraum unterhalb des vom Rotor bestrichenen Luftraumes. 

2214-2-11 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Sadisdorf WI15. 
Allerdings ist die Flächenabgrenzung des VREG´s im 2. Entwurf im Vergleich 
zum 1. Entwurf im westlichen Teil der Fläche nicht nachvollziehbar. Die 
Bestandswindenergieanlage mit Errichtung 2009 liegt im Bereich zum 
Mindestabstand von 750 m zur Wohnbebauung.  
Diese Windenergieanlage kann im Jahr 2029 aufgrund des geringen Abstands 
zur Wohnbebauung wieder mit nur 100 m Gesamthöhe errichtet werden. Dies 
wird zu diesem Zeitpunkt weder den technischen noch wirtschaftlichen Kriterien 
entsprechen.  
Zudem ist dann in dem Zusammenhang nicht nachvollziehbar, warum die 
weiteren Bestandsanlagen nicht ebenso einbezogen wurden. Dies widerspricht 
sich.  

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Sadisdorf aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Hinweis: 
Die Einbeziehung der 2009 errichteten modernen Windenergieanlage 
folgt der unter der weichen Tabuzone TW 10c dargestellten 
Ausnahme: „wenn unterhalb dieses Abstands bereits moderne Wind-
energieanlagen errichtet worden sind“. In diesem Fall ist die 
Genehmigungsfähigkeit bereits in einem BImSchG-Verfahren positiv 
festgestellt worden. Gemäß Rechtsprechung (Niedersächsisches 
OVG, Urteil v. 28.01.2010, 12 KN 65/07) stellt die Überlegung, die 
Flächenauswahl und den Zuschnitt der Gebiete an dem vorhandenen 
Bestand auszurichten, eine planerisch vernünftige Erwägung dar, die 
nachvollzogen werden kann. Dagegen stellen die 1997 bzw. 1999 
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errichteten Windenergieanlagen keine modernen Anlagen i. S. dieses 
Planes dar, erfüllen somit nicht den o. g. Ausnahmetatbestand und 
sind daher nicht in das Vorrang- und Eignungsgebiet einbezogen 
worden. 
Der Planungsverband geht davon aus, dass diese moderne Wind-
energieanlage im Geltungszeitraum des Regionalplans bestehen 
bleibt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die gesetzlichen Regelungen zu 
diesem Zeitpunkt entwickeln. Diese werden dann die Grundlage für 
eine spätere Fortschreibung des Regionalplans bilden. 
Im Übrigen sichert der Regionale Planungsverband mit den Vorrang- 
und Eignungsgebieten Windenergienutzung ausschließlich die Fläche. 
Welche konkreten Standorte letztendlich beantragt werden, bestimmt 
der Antragsteller. Die in Anlage 5 dargestellten Standorte der 
Referenzanlagen dienen ausschließlich dem gegenüber der 
Genehmigungsbehörde zu erstellenden Nachweis, dass der regionale 
Mindestenergieertrag mit Windenergieanlagen in den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung erreicht werden kann. 

2548-2-01 1020508 Ich besitze das Flurstück [anonymisiert] in 01744 Sadisdorf und fordere, 
dass dieses wieder mit in den regionalen Planungsentwurf als 
Bebauungsfläche für WEA´s aufgenommen wird! 
Das Flurstück [anonymisiert] wurde bereits in dem Planungsentwurf von 2012 
mit eingebunden. 
Weder steht das Flurstück unter Naturschutz bzw. ist es ausgeschlossen dieses 
zu bebauen. Weiter ist der benötigte Abstand zu Wohngebieten gegeben und 
es ist keine Beeinträchtigung von Menschen, Umwelt, Landwirtschaft und Tier 
vorhanden/zu erwarten. In unmittelbarer Nähe befinden sich bereits WEA´s, 
Gemarkung Hennersdorf. 
Der Schallschutz in Richtung Sadisdorf ist ausreichend vorhanden, da sich hier 
kein reines Wohngebiet befindet. 
Warum wurde der Weg zwischen Flurstück 326/3 und 320/1 als 
Bebauungsgrenze festgelegt, dafür gibt es keinen triftigen Grund. Als Grenze 
könnte auch der Schutzstreifen zwischen den Flurstücken 320/1 und 308/1 
dienen. 
Der Freistaat Sachsen befindet sich in der bundesweiten Rangliste auf Platz 12. 
Dies sollte doch Anlass sein, Sachsen in sauberer Energie voran zu treiben und 
den Bebauungsplan auf das Flurstück [anonymisiert] in 01744 Sadisdorf zu 
erweitern. Die Windenergie ist sehr wichtig, um den Kohleausstieg und 
Atomausstieg zu ermöglichen. Außerdem möchte Sachsen bis zum Jahr 2022 
mit Windkraft 2200 Gigawattstunde jährlich erreichen. 
Durch die Bebauung des Flurstücks [anonymisiert] wird nicht nur dieser Plan 
vorangetrieben, sondern auch für viele Haushalte saubere Energie erzeugt. Die 
Vorteile für die Bebauung des Flurstücks [anonymisiert] nennen sich wie folgt: 

1 Wind ist eine unbegrenzte Ressource 
2 sehr geringer Schadstoffausstoß 
3 Windkraftanlagen schaffen Arbeitsplätze 

nicht folgen Der Einbeziehung des benannten Flurstückes in das Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung Sadisdorf kann aufgrund der zur 
Anwendung gekommenen Planungsmethodik nicht entsprochen 
werden, da es von zwei weichen Tabzonen (TW) belegt ist, die auch 
im weiteren Verfahren aufrechterhalten werden. Es handelt sich 
konkret um die TW 10 b – 1.000 m Abstand zur Wohnbebauung im 
bauplanungsrechtlichen Innenbereich (Sadisdorf), die die nördliche 
Flurstücksfläche belegt, und um die TW 04 – Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz (Kriterien: Lebensraumverbund Wildtiere, 
Habitatverbundfläche) auf der südlichen Flurstücksfläche. Dieses 
Vorranggebiet ist bereits im gegenwärtig gültigen Regionalplan 2009 
als Vorranggebiet Natur und Landschaft festgelegt. 
Das benannte Flurstück war auch nicht Bestandteil des damaligen 
Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Hennersdorf aus 
dem Teilfortschreibungsentwurf Windenergienutzung mit Stand 2012. 
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4 Wind stinkt nicht 
5 stetige Weiterentwicklung der Anlagen 
6 dauerhaftes Einkommen für Gemeinden 

1. Wind ist eine unbegrenzte Ressource 
Wind ist eine erneuerbare Energiequelle. Er ist kostenlos, reichlich 
vorhanden, (fast) kontinuierlich verfügbar und wird uns von der Natur 
gegeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Tag oder Nacht haben - der Wind 
weht so gut wie immer. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Windkraftanlagen geschickt platziert werden (zum Beispiel im Gebirge oder 
Offshore).  
Während die Kohle- und Ölvorräte des Planeten früher oder später 
aufgebraucht sein werden, wird der Wind noch immer über die Erde fegen. 
Selbst in ferner Zukunft, wenn es die Menschheit vielleicht schon gar nicht mehr 
gibt. Wenn es um die Vorteile von Windenergie geht, dann sollte dieses 
Argument stets als erstes erwähnt werden.  
2. Sehr geringer Schadstoffausstoß 
Wenn Windkraftanlagen erst einmal in Betrieb genommen wurden, ist quasi 
kein Schadstoffausstoß mehr vorhanden. Der Grund: Es kommen keine 
Verbrennungsmotoren zum Einsatz, wie es zum Beispiel in Kohlekraftwerken 
der Fall ist. Nach Inbetriebnahme dreht sich das Windrad friedlich im Wind.  
Schadstoffe entstehen lediglich bei der Herstellung, bei der Wartung und beim 
Aufbau. Diese sind allerdings unabdingbar und werden bereits nach kurzer Zeit 
wieder von den Erträgen der Windkraftanlagen amortisiert. Alles in 
allem handelt es sich bei Windenergie um eine der saubersten Formen der 
Energiegewinnung mit einer positiven CO2-Bilanz.  
Der kaum vorhandene Schadstoffausstoß sorgt übrigens auch dafür, dass in 
der Nähe von Windkraftanlagen dennoch Wohnflächen existieren können. 
Diese müssen zwar aufgrund der Geräuschentwicklung einen bestimmten 
Abstand halten, dieser muss allerdings nicht so groß sein wie bei 
Kohlekraftwerken.  
3. Windkraftanlagen schaffen Arbeitsplätze 
Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ebenfalls ein nicht unerheblicher Faktor 
beim Thema Windenergie. Am offensichtlichsten sind dabei die Jobs der 
Handwerker, die bei der Produktion, beim Aufbau und bei der Wartung 
zwingend benötigt werden.  
Doch auch weitere Berufsfelder sind direkt oder indirekt mit der Windenergie 
verbunden. Biologen müssen beispielsweise vor dem Bau das Areal 
untersuchen und herausfinden, ob es bedrohte Tierarten oder seltene Pflanzen 
gibt, deren Heimat durch den Bau der Windkraftanlagen zerstört werden 
könnte. Des Weiteren müssen sich Juristen um Baugenehmigungen und um 
die Klärung rechtlicher Fragen kümmern. Wenn Windparks vor der Küste 
gebaut werden, dann kommen außerdem noch Reedereien mit ins Spiel.  
Und hier kratzen wir nur an der Oberfläche: Direkt und indirekt sind 
zahlreiche Jobs und Berufsfelder mit Windkraftanlagen verbunden.  
4. Wind stinkt nicht 
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Wer in der Nähe von einem Kohlekraftwerk wohnt, der kennt das Problem: 
Solche Anlagen können eine ziemliche Geruchsbelästigung darstellen. 
Windräder produzieren ebenfalls Strom, allerdings sind sie dabei geruchlos. 
Optisch kann man von Windrädern halten, was man möchte - die Nasen der 
Anwohner belästigen sie jedoch nicht.  
5. Stetige Weiterentwicklung der Anlagen 
Windkraftanlagen werden von Ingenieuren immer weiter verbessert. Die 
heutigen Windräder produzieren beispielsweise deutlich mehr Strom, als 
es noch vor 20 Jahren der Fall war. Oder ein noch extremeres Beispiel: 
Vergleichen Sie eine Windmühle von vor einigen hundert Jahren mit einem 
heutigen, hochmodernen Windrad. Man muss nicht studiert haben, um zu 
erkennen, dass das Windrad mehr Strom produziert. Wer weiß, welche 
Windräder uns in Zukunft zur Verfügung stehen werden?  
Das heißt, dass im Laufe der Zeit auf deutlich weniger Platz deutlich mehr 
Strom erzeugt werden kann. Das steigert nicht nur die Effizienz der 
Windkraftanlagen, sondern macht sie gleichzeitig auch erschwinglicher.  
Jedoch: Die Weiterentwicklung kostet ebenfalls Geld, weshalb man davon 
ausgehen kann, dass sich Kosten und Nutzen insgesamt gesehen 
neutralisieren.  
6. Dauerhaftes Einkommen für Gemeinden 
Wenn Windkraftanlagen auf dem Gelände von Gemeinden errichtet werden, 
dann erhalten diese Pachteinnahmen, solange die Windräder Strom 
produzieren. So hat im Endeffekt auch der Steuerzahler etwas davon.  
Fazit: Vorteile von Windenergie 
Windenergie ist eine grandiose Art der Energiegewinnung, die uns unser 
Planet kostenlos zur Verfügung stellt. Warum sollte man sie also nicht nutzen?  
 Ich hoffe auf einen positiven Entscheid zum Flurstück [anonymisiert]. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI16 Beerwalde 
0503-2-03 Landkreis 

Sächsische 
Schweiz-
Osterzgebirge 

Aus Sicht der Naturschutzbehörde stehen der Wiederaufnahme des VREG 
Beerwalde erhebliche artenschutzrechtliche Belange entgegen. 
Die in der Abwägung des regionalen Planungsverbandes angeführten 
Argumente zur Wiederaufnahme des Gebietes in die VREG werden nicht 
geteilt. 
Begründung: 
In ca. 1.100 m Entfernung zum VREG befindet sich ein Brutplatz des 
Schwarzstorches mit folgenden Beobachtungen: 

• 2014 Schwarzstorch: erfolgreiche Brut von 2 Jungvögeln 
• 2015 Besetzung durch Uhu, keine erfolgreiche Brut 
• 2016 keine Besetzung 
• 2017 Schwarzstorch: erfolgreiche Brut von 2 Jungvögeln 
• 2018 Besetzung durch Uhu, keine erfolgreiche Brut 

Die nicht regelmäßige Besetzung des Nistplatzes ist nicht ungewöhnlich für den 
Schwarzstorch. Erst bei einer mindestens 5-jährigen Abwesenheit ist von einer 
Aufgabe des Brutrevieres auszugehen. 
Der uNB wurde per E-Mail am 20.6.2018 der Auszug aus einem Gutachten zu 

nicht folgen Eine „Unbedenklichkeit des Standortes aus artenschutzrechtlicher 
Sicht“ wurde vom Regionalen Planungsverband nicht testiert. 
In der Abwägungsentscheidung zur Wiederaufnahme der Wind-
potenzialfläche Beerwalde als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung bezog sich die aufgeführte Bestätigung der unteren 
Naturschutzbehörde auf folgende Fakten: 
- die durch den Horstbetreuer des traditionellen Bruthabitats des 
Schwarzstorchs langjährig dokumentierte Raumnutzung des 
Schwarzstorches konzentriert sich auf den westlichen 
Weißeritzhangbereich (südlich der K 9013), auf die bewaldeten 
Talbereiche der Wilden Weißeritz zwischen den Talsperren 
Klingenberg und Lehnmühle, dem Lattenbach sowie auf die 
Hochflächen beidseitig von Pretzschendorf; die Fläche des 
Windstandortes Beerwalde wird aufgrund der fehlenden 
Nahrungshabitate kaum aufgesucht 
- im 2 km Umkreis der Bestandsanlagen konnten keine aktuellen 
Brutvorkommen des Wespenbussards nachgewiesen werden 
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faunistischen Untersuchungen des WKA-Standortes zur Bestätigung 
übergeben. Darin befanden sich Auszüge aus der Erfassung von Brutplätzen 
planungsrelevanter Großvogelarten und die in einem Interview mit einem vor 
Ort tätigen Ornithologen erfassten Flugrouten des Schwarzstorches, die sich 
ausnahmslos außerhalb des VREG befanden. 
Die Bestätigung der Plausibilität der Daten durch die uNB und die Angaben zur 
Horstbesetzung wurden seitens des Planungsverbandes nicht zutreffend als 
Bestätigung der Unbedenklichkeit des Standortes aus artenschutzrechtlicher 
Sicht gewertet.  
Die Angaben des örtlichen Ornithologen, beziehen sich auf die von ihm im 
Gebiet gemachten Zufallsbeobachtungen. Eine gezielte Erfassung der 
Flugbewegungen im Zusammenhang mit den bestehenden WKA wurde durch 
ihn nicht vorgenommen.  
Mit diesen Angaben kann nicht auf eine Meidung des VREG Beerwalde durch 
den Schwarzstorch geschlossen werden. 
Der Horst befindet sich in ca. 1.200 m Entfernung zum VREG und 
unterschreitet damit deutlich den Mindestabstand von 3.000 m [1], was 
erhebliche Konflikte erwarten lässt. Dies wurde auch durch das vom Planungs-
verband beauftragte Gutachten in Bezug auf die Verträglichkeit angrenzender 
„Natura-2000 Gebiete“ aufgezeigt und führte zur Streichung der weiteren 
Verfolgung des Standortes Beerwalde als potenzielles VREG. 
Zukünftige Anlagen auf genannten Standort werden durch die wegfallende 
Höhenbegrenzung eine andere Störwirkung auf das angrenzende Vogelschutz-
gebiet entfalten (Geräusche, Schlagschatten), als die derzeitigen niedrigen 
Anlagen der 1. Generation. 
                          
[1] Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (15.04.2015): In: 
Mitteilungen der Vogelschutzwarte Neschwitz; „Abstandsempfehlungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen, sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten“ 

- der Brutplatz des Uhu 2016 befindet sich über 1 km vom 
Windstandort und somit außerhalb des empfohlenen 
Abstandskriteriums; 2017 wurde dieser Brutplatz wieder vom 
Schwarzstorch mit erfolgreicher Brut besetzt; 2018 wurde dieser 
Brutplatz wieder vom Uhu besetzt. 
Natura 2000 
Aufgrund der aktuellen Raumnutzung der planungsrelevanten Arten im 
jeweiligen Relevanzraum sowie der dargestellten Vermeidungs- und 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wurde auf Ebene der Regional-
planung entgegen der gutachterlichen Einschätzung von Plan T eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des SPA-Gebietes 
Weißeritztäler sowie von Artenschutzbelangen bezüglich Fledermäuse 
durch den Betrieb von Windenergieanlagen auf dem Standort 
Beerwalde ausgeschlossen (s. dazu Abwägungsergebnis zum 
vorgebrachten Einwand bezüglich des Vorrang- und Eignungsgebietes 
Windenergienutzung Beerwalde aus dem Regionalplanentwurf 
09/2017 insbesondere unter Az. 2198-15 zum Kap. 5.1.1, S. 336 
Abwägungsprotokoll 2018). 
Der Regionale Planungsverband geht davon aus, dass durch den 
langjährigen Schwarzstorchhorstbetreuer, der bereits in der 
Brutvogelkartierung Sachsen 1993 – 1996 sowie 2004 – 2007 als 
Kartierer für den Meßtischblattquadranten 5147-1 (umfasst den 
Bereich um Beerwalde – Pretzschendorf – Röthenbach) wirkte, 
langjährige Beobachtungsergebnisse zur Raumnutzung des 
Schwarzstorches vorliegen. Da sich die Bestandsanlagen in 
Beerwalde seit 1995 in Betrieb befinden, sind die benannten 
langjährigen bevorzugten Raumnutzungen (bewaldete Talbereiche der 
Wilden Weißeritz zwischen den Talsperren Klingenberg und 
Lehnmühle einschließlich Lattenbach sowie die Hochflächen beidseitig 
von Pretzschendorf) auch unter den Bedingungen der Windenergie-
nutzung festgestellt worden. 
besonderer Artenschutz 
Allein aus der Unterschreitung der von der LAG der 
Vogelschutzwarten aufgestellten "Abstandsempfehlungen für Wind-
energieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen, sowie 
Brutplätzen ausgewählter Vogelarten" kann nicht schon ein arten-
schutzrechtlicher Verstoß wegen eines signifikant erhöhten 
Tötungsrisikos hergeleitet werden (VGH München, Urteil v. 
27.05.2016, Az: 22 BV 15.2003). Es sind zu dessen Ausschluss eine 
konkrete Raumnutzungsanalyse sowie Vermeidungs- und 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen auf der Zulassungsebene 
erforderlich. 
Dem Regionalen Planungsverband wurden die o. g. Angaben des 
Horstbetreuers zur bevorzugten langjährigen Raumnutzung des 
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Schwarzstorches im Zuge der Anhörung zum Regionalplanentwurf 
(Stand 09/2017) zur Kenntnis gegeben. Diese Angaben werden auf 
regionalplanerischer Ebene als ausreichend angesehen, dass dieser 
Artenschutzbelang einer Festlegung eines Vorrang- und Eignungs-
gebietes Windenergienutzung nicht entgegensteht. 
Bezüglich des Uhu wird der Mindestabstand zu einem traditionellen 
Bruthabitat von 1 km nicht unterschritten, da das Vorrang- und 
Eignungsgebiet Beerwalde ggü. der Windpotenzialfläche kleiner ist. 
Die von hohen Windenergieanlagen ausgehenden Störwirkungen kann 
erst bei konkret vorliegenden Angaben zu den Standorten und Typen 
sowie der Anzahl der beantragten Windenergieanlagen im Rahmen 
des Speziellen Artenschutzgutachtens untersucht werden. Dabei sind 
die neuesten Erkenntnisse zum Verhalten von Schwarzstorch und Uhu 
zu beachten: 
Schwarzstorch: 
Aktuelle Untersuchungen [www.landesplanung.hessen.de] des 
Flugverhaltens von Schwarzstörchen in Abhängigkeit von Witterung 
und Landnutzung zeigen, dass trotz der teilweise nur geringen 
Entfernungen der Brutplätze zu den nächstgelegenen Windenergie-
anlagen (550 m bis 1.300 m) nur ein sehr geringer Anteil der 
Gesamtflüge als konfliktträchtig (im Höhenbereich 80 m bis 190 m) 
anzusehen ist. Bei allen diesen Flügen gelang den Schwarzstörchen 
ein randliches Umfliegen oder bei ausreichend breitem Korridor ein 
Durchfliegen, eine Kollision wurde nicht beobachtet. Auch verschwand 
während der Untersuchungen in keinem Fall ein Altvogel, so dass 
Kollisionen im Untersuchungszeitraum ausgeschlossen wurden. Bei 
den weiteren ausgewerteten Schwarzstorchuntersuchungen konnte 
eine leichte Tendenz erkannt werden, dass die Fließgewässer, 
insbesondere die Talauen, welche als essentielle Nahrungshabitate 
dienen oder zu ihnen führen, etwas öfter beflogen bzw. als 
Flugkorridore genutzt werden. Danach ist es anzunehmen, dass 
Schwarzstörche markante Talzüge als Orientierung nutzen und - 
solange diese zu ihren essentiellen Nahrungshabitaten führen - diese 
auch häufiger als Flugkorridore dienen. Insgesamt fanden in der 
Gesamtschau der durchgeführten Schwarzstorchuntersuchung und 
der Auswertung vorliegender Untersuchungen mehrere erfolgreiche 
Bruten des Schwarzstorches innerhalb eines Radius von 3.000 m zu 
bestehenden WEA statt. Es konnte darüber hinaus herausgearbeitet 
werden, dass die untersuchten Schwarzstörche sich bis auf wenige 
Meter an sich im Betrieb befindenden WEA näherten und den WEA-
Bereich aktiv umflogen, überflogen oder unterflogen sowie vereinzelt 
Windparks bei „überschaubarer Situation“ durchquert werden. Die 
Anlagen wurden dabei bei günstigen Witterungsbedingungen randlich 
umflogen oder bei einem ausreichend breiten Korridor durchflogen. 
Uhu: 
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Durch das Kieler Institut für Landschaftsökologie, Dr. Ulrich Mierwald, 
wurde 2017 ein „Fachliches Grundsatzgutachten zur Flughöhe des 
Uhus insbesondere während der Balz“ i. A. des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
erstellt. Die Auswertung der Quellen mit nachvollziehbarer Methodik 
weist darauf hin, dass Uhus bei Standortwechsel vorzugsweise den 
Luftraum bis 50 m über ebenem Grund nutzen. Brutplätze an 
Steilhängen bzw. Wänden können sich reliefbedingt in größeren 
Höhen über Tal- bzw. Grubengründen befinden. Balzflüge in größeren 
Höhen gehören nach der dokumentierten einschlägigen 
ornithologischen Fachliteratur nicht zum üblichen Verhalten des Uhus. 
Bei den Flugbewegungen, die während der Balz ausgeführt 
werden, handelt es sich in der Regel um Wechsel zwischen besuchten 
Singwarten und um Jagdflüge. Keine der ausgewerteten Quellen 
erwähnt optische Elemente, wie die am Abendhimmel kontrastierende 
Vogelsilhouette (z. B. von der Bekassine bekannt) als optisches 
Element der Balz. Optische Signale spielen nur im unmittelbaren 
Blickkontaktbereich der Partner eine Rolle (Präsentieren des weißen 
Kehlflecks durch das Männchen). Flüge während der Ansitz- und 
Pirschjagd finden beim Uhu bodennah statt, soweit es sich nicht um 
Talüberflüge handelt. Distanzflüge zu entfernteren Nahrungsflächen 
finden der ausgewerteten Fachliteratur zufolge in der Regel in Höhen 
bis 50 m über Grund statt. 

0854-2-01 Ortschaftsrat 
Beerwalde / 
Klingenberg 

Die Ortschaftsräte von Beerwalde möchten hiermit Bedenken zur 
Ausschreibung von Beerwalde als Vorrang- und Eignungsgebiet für 
Windkraftanlagen äußern: 
1. Das Gebiet von Beerwalde ist Trinkwassereinzugsgebiet für die Talsperre 

Klingenberg. Gefahrguttransporter dürfen nicht durch den Ort fahren, 
Öllieferautos nur mit Sondergenehmigung. Wir haben Bedenken, dass 
durch Havarien oder Brände an den geplanten Anlagen Gefahrstoffe 
austreten, die das Grund- und Trinkwasser belasten. 

2. Das Vorranggebiet grenzt unmittelbar an das Schutzgebiet Weißeritztal. 
Tiere, wie z. B. Fledermäuse oder Uhu jagen nach Gehör. Die 
Windanlagen erzeugen immer Geräusche, die die Tiere irritieren. Wir sind 
sicher, gibt es keine Windanlagen mehr, werden Schwarzstorch, Uhu, 
Milan, Fledermäuse usw. dieses Gebiet wieder als Jagd - und Brutrevier 
nutzen. 

3. Die geplanten Windanlagen mit einer Höhe von 150 m - 200 m sollen auf 
einer Anhöhe gebaut werden, dem höchsten Punkt im Dorfgebiet. Sie 
werden also sehr markant und prägend für die Landschaft sein. Sie 
werden von allen Aussichtpunkten in und um das Dorf zu sehen sein. 
Keine Werbung oder ein Anziehungspunkt für Wanderer und Touristen, 
die in unsere Gegend kommen sollen. Wir haben hier nur unsere Natur! 

4. Unsere Großgemeinde Klingenberg erarbeitet im Moment ein 
Dorfentwicklungs- und Wanderwegekonzept. Ein Schwerpunkt wird auf 

nicht folgen Die vom Ortschaftsrat geäußerten Bedenken wurden in die Abwägung 
eingestellt und mit folgendem Ergebnis geprüft: 
zu 1. 
Im Zulassungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz sind die 
Bestimmungen der "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905)" zu 
beachten. Die Grundsatzanforderungen finden sich in § 17 wie folgt: 
„(1) Anlagen müssen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein 
und betrieben werden, dass  
1. wassergefährdende Stoffe nicht austreten können, 
2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefährdenden 
Stoffen in Berührung stehen, schnell und zuverlässig erkennbar sind, 
3. austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig 
erkannt und zurückgehalten sowie ordnungsgemäß entsorgt werden; 
dies gilt auch für betriebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste, 
und 
4. bei einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs der Anlage 
(Betriebsstörung) anfallende Gemische, die ausgetretene 
wassergefährdende Stoffe enthalten können, zurückgehalten und 
ordnungsgemäß als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt 
werden. 
(2) Anlagen müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu 
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die Förderung und den Ausbau des Tourismus gelegt. So große 
Windanlagen fördern dieses Vorhaben mit Sicherheit nicht! 

5. Wir befürchten, dass die Lärmbelästigung noch weiter zunimmt. Schon 
jetzt ist das Schlagen der Rotorflügel im Dorf zu hören, was vor allem 
Nachts sehr störend und oft nur bei geschlossenen Fenstern zu ertragen 
ist. Mit noch größeren Anlagen wird die Belastung evtl. noch größer. Auch 
die Schlagschatten der Rotorblätter werden weiter ins Dorf reichen. 

6. In Beerwalde wohnen viele Familien mit Kindern und wir hoffen, dass 
noch weitere zuziehen. Doch mit bis zu 200 m großen Windkraftanlagen 
vor der Tür ist das sicher keine bevorzugte Wohnlage. Außerdem stellt 
sich die Frage: Was sind unsere Grundstücke noch wert in so 
unmittelbarer Nähe dieser Anlagen? 

7. Auch in Ihrem Entwurf gibt es viele Pläne und Vorschläge, das Leben auf 
dem Lande attraktiver zu machen, und damit vor allem junge Leute zurück 
aufs Land zu ziehen. Riesige Windkraftanlagen in so unmittelbarer Nähe 
zum Ort sind mit Sicherheit keine Werbung dafür. 

Wir bitten Sie, unsere Bedenken ernst zu nehmen und vor einer endgültigen 
Festlegung von Beerwalde als Vorranggebiet für Windkraftanlagen von solchen 
Dimensionen nochmals zu prüfen, ob das Gebiet wirklich geeignet und für 
unsere Einwohner zumutbar ist. 

erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen 
hinreichend widerstandsfähig sein.“ 
In der Wasserschutzzone III (in der sich der westliche Teilbereich des 
Vorrang- und Eignungsgebietes Beerwalde befindet) fällt das 
Gefährdungspotenzial aufgrund der weiteren Entfernung zur 
Wassergewinnungsanlage in der Regel deutlich geringer aus als in 
den Zonen I und II. So muss insbesondere der Schutz vor 
weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur 
schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleistet 
werden. Anlagenstandorte in der Wasserschutzzone III sind daher im 
Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz nach 
Einzelfallprüfung grundsätzlich möglich, sofern die Rechtsverordnung 
überhaupt ein Verbot baulicher Anlagen enthält. Beim beabsichtigten 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen ist im Wesentlichen darauf 
zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe austreten können. 
Zur Entscheidung, ob eine Befreiung von Verboten der 
Schutzgebietsverordnung erteilt werden kann, ist vom Antragsteller ein 
Gutachten vorzulegen. Darin muss das Gefährdungspotenzial 
hinsichtlich der hydrogeologischen Standortverhältnisse und der 
technischen Besonderheiten der geplanten Windenergieanlagen 
untersucht werden. Mit einer Befreiung von Verboten der 
Schutzgebietsverordnung zum Bau einer Windenergieanlage in den 
Wasserschutzzonen II und III werden von der Wasserbehörde 
Vorgaben und Auflagen zur technischen Bauausführung formuliert. 
Schon aus Gründen der Anlagen- und Betriebssicherheit besitzen die 
Windenergieanlagen eine umfangreiche Anlagenüberwachung. Die 
Sicherheitskette schaltet die Anlagen oder Baugruppen bei 
entsprechenden Fehlermeldungen ab. Die drei möglichen Systeme 
(Hydraulik, Kühlung und Getriebe), die zu Undichtigkeiten führen 
können, sind mit Niveauschalter ausgestattet. Bei einer Leckage 
meldet dieser die Fehlermeldungen „Zu niedriger Flüssigkeitsstand an 
einer Hydraulik-, Getriebe- oder Kühleinheit“ und ein Not Stopp wird 
ausgelöst. Unter anderem wird der betroffene Kreislauf durch 
Abstellen von Pumpen und Spannungsfreischaltung von 
Magnetventilen gesperrt, um ein Nachlaufen von austretenden 
Flüssigkeiten zu verhindern. Ein Wieder-Aufstart der WEA wird nicht 
zugelassen. Neben den genannten Fehlermöglichkeiten werden eine 
Vielzahl von Druck- und Temperaturständen überwacht, wodurch 
selbst geringere Verluste von Betriebsflüssigkeiten schnell erkannt 
werden können. Weiterhin wird eine Fehlermeldung mittels Online 
Fernüberwachungssystem an den Betreiber und den Service 
abgesetzt. 
zu 2. 
Das traditionelle Uhu- und Schwarzstorch-Bruthabitat befindet sich in 1 
km Entfernung von der Außengrenze des VREG; durch den 
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Horstbetreuer des traditionellen Bruthabitats des Schwarzstorchs 
wurde bestätigt, dass sich die langjährige Raumnutzung des 
Schwarzstorches nachweislich auf die bewaldeten Talbereiche der 
Wilden Weißeritz zwischen den Talsperren Klingenberg und 
Lehnmühle, auf den westlichen Weißeritzhangbereich (südlich der K 
9013), entlang vom Lattenbach sowie auf die Hochflächen beidseitig 
von Pretzschendorf konzentriert; die Fläche des Windstandortes 
Beerwalde wird aufgrund der fehlenden Nahrungshabitate 
nachweislich kaum aufgesucht. 
Nach detaillierten Vor-Ort-Untersuchungen (Erfassung von 
Fledermausaktivitäten durch Transektbegehungen mit Detektor, 
Batcordern, Netzfänge und Quartiersuche) kommt die planungs-
relevante Fledermausart Zwergfledermaus in größerer Anzahl nur am 
Fließgewässerlauf der Wilden Weißeritz vor; die niedrigste 
Nachweisanzahl wurde im Bestandswindpark festgestellt. Da sich die 
geplanten Windenergieanlagen mindestens 50 m entfernt vom 
Waldrand befinden, wird der bevorzugte Raum für Jagdflüge von 
planungsrelevanten Fledermausarten nicht berührt. 
zu 3. 
Der Planungsverband hat für alle Windpotenzialflächen, in denen 
ältere Windenergieanlagen bestehen, eine GIS-basierte Ermittlung des 
Sichtraumes (Flächenanteil, von denen die Windenergieanlagen zu 
sehen sind) auf der Grundlage des digitalen Oberflächenmodells 
durchgeführt. Dazu wurden der Sichtraum des Status quo am 
jeweiligen Standort sowie der Sichtraum bei Realisierung einer 
Prognoserechnung (unter Beachtung der Gesamthöhenbeschränkung 
aus Z 5.1.1), ermittelt. Im Ergebnis konnte bezüglich der Wind-
potenzialfläche Beerwalde festgestellt werden, dass sich der Raum, 
von dem die Windenergieanlagen einsehbar sein können, gegenüber 
dem einsehbaren Sichtraum beim Status quo um rd. 14 Prozentpunkte 
vergrößern würde. Auch wenn diese Veränderung spürbar sein wird, 
rechtfertigt dieses Ergebnis auf regionalplanerischer Ebene keine 
Gesamthöhenbegrenzung aus Landschaftsbildgründen. 
zu 4. 
Abgeordnete sowohl des Bayerischen als auch des Sächsischen 
Landtags (Drucksache 16/17341 bzw. 5/12589) hatten sich im Jahr 
2013 jeweils mit Kleinen Anfragen an ihre Staatsregierung gewandt, 
ob Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Tourismus 
bekannt sind, wie sich die Übernachtungszahlen in den Landkreisen, 
in denen Windenergieanlagen stehen, in den letzten zehn Jahren 
entwickelt haben und ob es dazu entsprechende Studien gibt. Aus den 
Antworten der beiden Staatsregierungen kann folgendes festgestellt 
werden: Nach der Studie „Windkraftanlagen und Tourismus“ der 
SOKO-Institut GmbH aus dem Jahr 2006 fühlen sich nur rund ein 
Viertel der Befragten in ihrem Urlaub durch Windenergieanlagen 
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gestört. Der Störfaktor „Windenergieanlagen“ ist dabei wesentlich 
geringer ausgeprägt als andere empfundene Störungen im 
Landschaftsbild (z. B. Hochspannungsleitungen, Bahntrassen, 
Sendemasten, Autobahnen, Kraftwerke). Dementsprechend gaben 
mehr als 60 % der Befragten der CenTouris-Studie „Akzeptanz von 
Windenergieanlagen in deutschen Mittelgebirgen“ aus dem Jahr 2012 
an, dass sie eine Zunahme von Windenergieanlagen in 
Urlaubsregionen „gut“ fänden bzw. akzeptieren würden. Ein 
unbedingter, allgemeiner Konflikt bzw. Zusammenhang zwischen der 
Errichtung von Windenergieanlagen und der Entwicklung des 
Tourismus kann weder aus den empirischen Befragungen noch aus 
Übernachtungsstatistiken abgeleitet werden. Interessant bei der 
statistischen Auswertung auf sächsischer Seite war, dass in fast allen 
Landkreisen ein Anstieg der Übernachtungszahlen feststellbar ist, 
obwohl kontinuierlich Windenergieanlagen zugebaut wurden (im 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge werden 56 Wind-
energieanlagen seit 1995 betrieben). Die PROJEKT M-Studie 
„Windkraft oder Tourismus“ von Prof. Dr. Quack (2015) kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Annahme, dass Windenergieanlagen a priori 
negative Auswirkungen auf den Tourismus haben, aus 
tourismuswissenschaftlicher Sicht nicht haltbar ist. 
Andererseits haben bereits einige Regionen Attraktionen rund um die 
Windenergie auf die touristische Agenda gesetzt. Im Lahn-Dill-Kreis 
etwa führt ein Abschnitt des knapp zwölf Kilometer langen 
Rundwanderwegs „Zweiburgen Extratour“ durch den Windpark 
Hohenahr. Der Naturpark Meißner-Kaufunger Wald hat im September 
2016 einen fünf Kilometer langen Rundwanderweg zu fünf Wind-
energieanlagen am Warpel in der Söhre eröffnet. Infotafeln behandeln 
dort etwa die Folgen des Klimawandels, geeignete Standorte von 
Windenergieanlagen wie auch Für und Wider der 
Windenergiegewinnung im Wald. 
zu 5. 
Nach Aussage der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 
02.04.2019 sind bisher keine Beschwerden bezüglich der 
bestehenden Anlagen am Standort eingegangen. 
Über 20 Jahre nach der Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung 
der Anlagetypen weiter fortgeschritten. Die neueren Generationen von 
Anlagen sind vergleichsweise leiser und die Hersteller reagieren 
zudem auf die Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen. 
Größere Anlagen sind nicht automatisch auch lautere Anlagen. 
Hinzukommt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte durch Fachgutachten 
(insbesondere hinsichtlich Lärm und Schattenwurf) nachgewiesen 
werden muss. 
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Darüber hinaus ist die Außengrenze des VREG Beerwalde 750 m von 
der nächstgelegenen Wohnbebauung in Beerwalde entfernt und somit 
rd. 100 m weiter, als die nächstliegende Bestandsanlage. 
zu 6. und zu 7. 
Der Wert einer Immobilie hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren 
ab, grundlegend von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der 
EBZ Business School in Bochum ist ein negativer Einfluss von Wind-
energieanlagen auf die Entwicklung von Immobilienpreisen nicht 
belegbar. Untermauert wird diese Vermutung durch die Ergebnisse 
einer Untersuchung im Raum Ostfriesland an Standorten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich sehr hohen Dichte an Windrädern. Dort 
konnte eine positive Immobilienpreisentwicklung verzeichnet werden. 
Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine langjährige Analyse der Stadt 
Aachen (Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung – 
kommunale Bewertungsstelle) zur Immobilienpreisentwicklung bzgl. 
des Windparks „Vetschauer Berg“ aus dem Jahr 2011. Dort wurde 
festgestellt, dass die Immobilien in nächster Nähe zum Windpark eine 
positive Preistendenz aufwiesen. (Quelle: Der Immobilienbrief Nr. 321 
v. 09.05.2014 S. 21 ff.) 
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, hat in seinem aktuellen 
Grundstücksmarktbericht 2014 darlegen können, dass Windenergie-
anlagen keine negativen Auswirkungen auf die Kaufpreise 
benachbarter Häuser hatten. Der Untersuchungszeitraum belief sich 
auf die Jahre 2005 bis 2012. Das Ergebnis ist unabhängig von der 
Entfernung der Anlagen zu Wohnhäusern. Untersucht wurde die 
Entwicklung der Kaufpreise von Einfamilienhausgrundstücken in der 
Nähe von Windenergieanlagen in den Landkreisen Aurich, Friesland, 
Leer und Wittmund sowie in den kreisfreien Städten Emden und 
Wilhelmshaven. 
Der BayVGH (Beschluss vom 7. Februar 2011, Az.: 22 CS 11.31) hat 
diesbezüglich ausgeführt: „Was den behaupteten Wertverlust des 
Wohngrundstücks des Antragstellers angeht, ist anerkannt, dass 
Wertminderungen als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht für sich genommen 
einen Maßstab dafür bilden, ob Beeinträchtigungen im Sinn des 
Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. Vielmehr kommt ein 
Abwehranspruch nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer dem Betroffenen nach Maßgabe des 
Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist, woran es hier fehlt.“ 
Wanderungsverhalten, wie Zu- und Wegzüge, sind in ihrer Gesamtheit 
von einem ganzen Komplex von Wirkzusammenhängen abhängig und 
können nicht allein mit dem Sachverhalt der Windenergienutzung in 
Beziehung gesetzt werden. 
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Fazit: 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Beerwalde 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird beibehalten. 

2198-2-04 1016741 Aufgrund projektbezogener naturschutzfachlicher Untersuchungen wurde das 
Plangebiet bei Beerwalde als VREG in den 2. Entwurf des Regionalplans als 
Wl16 aufgenommen - diese Entscheidung begrüßen wir außerordentlich. 
Laut dem Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 sollen, nach dem Grundsatz 
G 5.1.5, bevorzugt VREG Windenergie unter Berücksichtigung des 
Repowerings ausgewiesen werden. Ein solches Gebiet liegt mit dem VREG 
Wl16 Beerwalde vor mit fünf alten WEA Micon M 700-225 mit jeweils nur 225 
kW Leistung. 
Die Anlagen wurden 1995 in Betrieb genommen. Im Vergleich zu den 
Altanlagen produzieren moderne Anlagen der 5-MW-Klasse hingegen rund das 
40-fache an Strom. Ein Repowering von Altanlagen ist somit nicht nur 
wirtschaftlich, sondern v. a. auch energiepolitisch sinnvoll, da weniger WEA 
deutlich mehr Strom produzieren und so die gesamtgesellschaftlich gewollte 
Energiewende weiter vorantreibt. 
Ein weiteres Festhalten an der geplanten Höhenbegrenzung von WEA, durch 
die Einführung einer sogenannten 5-H-Regelung bis zu einem Abstand von 
1.000 m, lehnen wir stattdessen kategorisch ab mit Verweis auf das Kapitel 
Höhenbegrenzung unserer Stellungnahme. 
Maßgebend sollte kein höhenbezogener pauschaler Abstand der WEA zur 
Wohnbebauung sein, sondern ein nach den Regelungen des BlmSchG 
orientierter Wert, der sich an den Schallimmissionen der geplanten WEA 
bemisst. 
Eine derartige pauschale Begrenzung der Planungsfläche führt zwangsläufig zu 
einer Verhinderung der Windenergienutzung, da WEA der neuesten Generation 
damit faktisch von der Planung ausgeschlossen werden. 
WEA mit Gesamthöhen zwischen 150 m und 200 m sind inzwischen nicht mehr 
zeitgemäß und haben heutzutage im Ausschreibungsverfahren der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) keine Chance, sich gegen WEA der neuesten 
Generation durchzusetzen und einen Gebotszuschlag zu erhalten. 
Die Regionale Planungsgemeinschaft hat in der Abwägung zum Planentwurf 
(Stand 09/2017) bezüglich des Gebietes Beerwalde außerdem festgestellt, 
dass die mögliche Gesamthöhe neuer WEA rund 200 m betragen kann und 
somit die Rotorblätter nicht in den bevorzugten Flughöhenbereich des Uhu (bis 
50 m über Grund) hineinragen. Somit sind höhere WEA auch aus artenschutz-
rechtlicher Sicht von Vorteil. 
Wir bitten um Berücksichtigung aller aufgeführten Argumente und die 
Einbeziehung in das weitere Verfahren. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Beerwalde 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Das Abwägungsergebnis zu den Bedenken hinsichtlich der 
Höhenbegrenzung (Z 5.1.1) ist unter Az. 2198-2-02 zu entnehmen. 
Hinweis: 
Die Belange des Anwohnerschutzes überwiegen hier die Belange des 
Artenschutzes. 
In Kenntnis des fortgeschrittenen Standes der Technik, der 
Verfügbarkeit der Anlagentypen auf dem Markt sowie der 
Bestimmungen des EEG hat der Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge bereits für die Ertragsprognose nur 
Referenzanlagen ab einer Gesamthöhe von 150 m veranschlagt - also 
nicht, wie es dem SMWA-Handlungsleitfaden zur 
Prognoseberechnung zu entnehmen ist - Referenzanlagen mit 100 m 
und 125 m Gesamthöhe. 
In der durchgeführten Prognoseberechnung hat die Höhenbegrenzung 
dazu geführt, dass für 10 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 150 
m sowie für 13 Referenzanlagen Gesamthöhen von je 175 m 
veranschlagt worden sind (für 26 Referenzanlagen gilt keine 
Höhenbegrenzung gemäß Z 5.1.1; 47 Anlagen entsprechen den 
modernen Bestandsanlagen, deren Lebensdauer über den Geltungs-
zeitraum des Regionalplans herausreicht). 
Hier muss berücksichtigt werden, dass eine 150 m - Anlage pauschal 
für den gesamten Wohnabstandsbereich von 750 m bis < 875 m 
veranschlagt worden ist, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise 
bei einem Wohnabstand von 870 m eine Anlagengesamthöhe von 174 
m errichtet werden könnte. Ebenso wurde die 175 m - Referenzanlage 
pauschal für den gesamte Abstandsbereich von 875 m bis < 1.000 m 
eingesetzt, obwohl nach der 5H-Regelung beispielsweise bei einem 
Wohnabstand von 970 m eine Anlagengesamthöhe von 194 m 
errichtet werden könnte. 
Des Weiteren befinden sich alle 150 m und 175 m - Prognoseanlagen 
in Vorrang- und Eignungsgebieten, die eine hohe 
Windenergieleistungsdichte von 410 bis 460 W/m2 aufweisen, also 
keine windschwachen Standorte darstellen. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass die Bieter in der Realität Strategien zur 
Gebietsoptimierung verfolgen werden, in die weitere Aspekte 
eingehen. Insofern ermöglichen auch die von der Höhenbegrenzung 
betroffenen Vorrang- und Eignungsgebiete ein Gebot, das vor dem 
Hintergrund der Ausschreibungsmodalitäten wettbewerbsfähig ist. 
Gemäß den Internetauftritten der Hersteller Enercon und Vestas 
werden sehr wohl moderne 4 MW-Anlagen mit Gesamthöhen im 
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Bereich um die 150 m bis < 200 m angeboten (V117, V126, V136, 
E115, E126, E138). 
Im Übrigen beträgt auch bereits der rotorfreie Raum bei den 
Referenzanlagen mit Gesamthöhen von 150 m und 175 m zwischen 
70 m und 65 m und liegt damit ebenfalls nicht in der überwiegenden 
Flughöhe des Uhu. 

2214-2-10 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Beerwalde WI16. 
Wir weisen darauf hin, dass ein Puffer zum Wald nicht erforderlich ist, da nach 
aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand, Niveau und jahreszeitliche 
Verteilung von Fledermausaktivitäten im Rotorbereich für Wald und Offenland 
vergleichbar sind. 
Deshalb fordern wir den Regionalen Planungsverband auf, den Waldpuffer zu 
streichen und somit die Fläche in Richtung Osten und Süden zu erweitern.  

nicht folgen Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Beerwalde 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Im Rahmen der naturschutzfachlichen einzelfallbezogenen Prüfung 
wurde aus Vorsorgegründen hinsichtlich der Belange des 
Fledermausschutzes zum an das Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung Beerwalde angrenzenden Waldbestand eine 50 m 
umfassende Pufferzone festgesetzt, da der Waldrandbereich in dem i. 
A. des Regionalen Planungsverbandes erstellten 
Artenschutzgutachten (Plan T) als potenzieller Fledermauszugkorridor 
mit regionaler Bedeutung ermittelt worden ist. Desweiteren wird im 
westlichen Bereich ein 1.000 m Abstand zum traditionellen Uhu-
Brutrevier eingehalten, wodurch ein noch größerer Abstand des 
Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Beerwalde zum 
Waldrand entsteht. 

2217-2-01 UWE Windpark 
Beerwalde GmbH 
& Co. KG 

Der öffentliche Beschluss Nr.: 2018/6/0652 vom 17.12.2018 des Kreistages 
veranlasst uns zur weiteren Stellungnahme: 
1. Wir erhalten unsere Stellungnahme vom 31.01.2018 im vollen Umfang 
aufrecht. 
2. Wir begrüßen die Ausweisung der Windpotenzialfläche (WPF) Beerwalde. 
Sie sichert die Existenz der hier ansässigen Firma und die Arbeitsplätze der 
Mitarbeiter und ihrer Familien sowie alle wirtschaftlichen Auswirkungen im 
örtlichen Umfeld. Im Zusammenhang sind zwei weitere Gesellschaften der 
regenerativen Energieproduktion angesiedelt. 
3. Die faunistischen und avifaunistischen Gegebenheiten haben wir 
gutachterlich dargestellt mit Bezug auf die Windenergienutzung, dem Bau und 
Betrieb. 
4. Die untere Naturschutzbehörde hat die Erstellung der Fachgutachten 
begleitet und der Aufgabenstellung zugestimmt und nach Angabe des 
Planungsverbandes am 20.06.2018 bestätigt. 
5. Die Bewegungsräume der Fledermäuse, aller Vögel und Insekten und die 
Flugbewegungen zur Nahrungssuche werden durch die Verwendung höherer 
Windenergieanlagen und Nabenhöhen weit weniger gestört als bisher durch die 
vorhandenen Anlagen. 
6. Durch neue Windenergieanlagen reduziert sich die Unruhe im 
Landschaftsbild um fast 75 % durch die erheblich geringere Drehzahl von 
bisher 37 U/Minute auf 10 U/Minute. Damit verbessert sich auch die 
Erkennbarkeit für Flugtiere und die Geräuschbelastung für alle Tiere und 
Menschen. 
7. Der Umweltbericht wurde vom Planungsverband beschlossen und damit ist 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Beerwalde 
aus dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Hinweise: 
zu 4. In der Stellungnahme des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge zum vorliegenden Regionalplanentwurf (Az. 0503-2-03) 
wurde darauf hingewiesen, dass nur die Plausibilität ausgewählter  
Daten aus den Fachgutachten bestätigt worden ist. 
zu 7. Der Umweltbericht bezieht sich auf den Regionalplanentwurf. Er 
befasst sich also mit den regionalplanerischen Festlegungen und kann 
nur pauschale Wertungen vornehmen. Die Ergebnisse des 
Umweltberichtes können im Regionalplan Berücksichtigung finden, 
sind also nicht zwingend zu beachten. Auf der Ebene der Regional-
planung sind im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchung mit Natura 
2000-Gebieten (als Teil des Umweltberichts) Erkenntnisse zu 
einzelnen Brutplätzen oder Vorkommen sensibler Arten nicht 
vollständig und flächendeckend vorhanden. Diese müssen auf der 
Ebene der Regionalplanung auch nicht ermittelt werden, da insoweit 
eine Abschichtung artenschutzrechtlicher Konflikte auf die 
nachgeordnete Planungs- oder Genehmigungsebene zulässig ist. 
Hinzu kommt, dass einzelne konkrete Artvorkommen im Geltungs-
zeitraum eines Regionalplanes Veränderungen unterliegen. Eine 
unmittelbare Verbindung der Regionalplanung zu den artenschutz-
rechtlichen Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG besteht nicht, da 
durch die Planung selbst keine Tötung oder Störung von Arten 
verwirklicht werden kann. Eine Planung scheitert nur dann, wenn der 
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er auch für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gültig. 
8. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurden angefügte arten-
schutzrechtliche Maßnahmen mit unseren Gutachten vorgetragen (siehe 
Anlage 2 zur Stellungnahme 2217-1 vom 30.01.2018, S. 59 f.; siehe CD zum 
Abwägungsprotokoll, Stand 09/2017). 
  . 

Eintritt eines Verbotstatbestandes dauerhaft – auch unter 
Berücksichtigung von Ausnahme und Befreiungsmöglichkeiten – 
unüberwindbar ist. Dies ist für die Regionalplanung aufgrund ihres 
großräumigen Ansatzes und trotz der Notwendigkeit einer 
abschließenden Abwägung bei zielförmigen Festlegungen selten der 
Fall. 

2546-2-01 1020381 Mit der Wiederaufnahme von Beerwalde in den Entwurf von Potentialflächen für 
Windkraftanlagen (WKA) der neusten Generation mit bis zu 200 m Höhe sind 
für uns Anwohner erheblich negative Auswirkungen zu erwarten. 
Bereits die bestehenden 5 Anlagen mit einer Höhe von je ca. 50 m wurden in 
weniger als 600 m Entfernung zum Ort erbaut, wodurch sich seit nunmehr ca. 
25 Jahren eine Belästigung für die Anwohner durch Lärm, Schlagschattenwurf 
und Infraschall ergibt. Letzterer fällt zudem durch sein 
gesundheitsgefährdendes Potential mit Auslösung von Stressreaktionen, 
Schlafstörungen und Herzrhythmusstörungen sowie Müdigkeit, Depression und 
Hörstörungen ins Gewicht, um nur einiges zu benennen. Vor allem sorgt dies 
bei der Hauptwindrichtung zum Ort (Süd/West) für die Bewohner für eine nicht 
unerheblichen Belästigung.  
Höhere Anlagen, mit kaum mehr Abstand zum nächsten Wohngebiet, werden 
trotz langsamerer Drehgeschwindigkeit durch die erheblich längeren 
Rotorblätter, mehr Lärm erzeugen. Grund dafür sind die Rotorblattspitzen, die 
innerhalb einer Umdrehung einen viel längeren Weg zurücklegen müssen, was 
zu Umlaufgeschwindigkeiten der Blattspitzen - je nach anliegender Windstärke - 
bis zu 300 km/h führt. Dies lässt konsequenterweise eine noch höhere 
Lärmemission erwarten.  
In anderen Bundesländern geht man richtungsweißend von Abstandsregeln für 
Windkraftanlagen zu Wohngebieten aus, die sich am Zehnfachen der Höhe 
einer Anlage orientiert. Dies erscheint plausibel, zumutbar und wäre auch aus 
unserer Sicht akzeptabel.  
Völlig inakzeptabel dagegen ist für uns eine Abstandsregelung, die das 
fünffache der Gesamthöhe einer WKA als Entfernung zur Ortschaft kalkuliert.  
Unbegreiflich ist für uns ebenfalls, wieso 200 m hohe WKA unmittelbar am 
Rand des Tals der Wilden Weißeritz, mit seinem sensiblen Ökosystem und 
Lebensraum für eine große Tierartenvielfalt, geplant werden soll. 
Erst in den 50er Jahren wurden im Tal der Wilden Weißeritz die Reste der von 
Wasserkraft angetriebenen Mühlen (Talmühle/Beerwalder Mühle) beseitigt. Nun 
plant man am Rande dieses Trinkwassereinzugsgebiets der Talsperre 
Klingenberg gigantische WKA von 200 m Höhe.  
Als betroffene Anwohner fordern wir strengere Anforderungen für den Bau von 
WKA zum Schutze unseres unmittelbaren Lebensraums, v. a. auch 
zukunftsweisend im Namen unserer Kinder.  
Öffentlich wurde stets gesagt, dass Beerwalde kein Vorranggebiet für den Bau 
von WKA ist. Noch in der Sächsischen Zeitung vom Februar 2017 kann man 
über Ergebnisse zur Untersuchung über Potenzialflächen lesen und verweist 
auf den öffentlichen Bericht von Landrat Michael Geisler (CDU) über den 

nicht folgen Nach Aussage der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 
02.04.2019 sind bisher keine Beschwerden bezüglich der 
bestehenden Anlagen am Standort eingegangen. 
Über 20 Jahre nach der Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung 
der Anlagetypen weiter fortgeschritten. Die neueren Generationen von 
Anlagen sind vergleichsweise leiser und die Hersteller reagieren 
zudem auf die Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen. 
Größere Anlagen sind nicht automatisch auch lautere Anlagen. 
Hinzukommt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte durch Fachgutachten 
(insbesondere hinsichtlich Lärm und Schattenwurf) nachgewiesen 
werden muss. 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall Folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hat 2016 eine Studie „Tieffrequente Geräusche inkl. 
Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 
herausgegeben. "In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei 
den Messungen zu beobachten, dass sich beim Einschalten der Wind-
energieanlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr 
nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall 
wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 
Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen 
bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei 
Abständen zwischen 120 und 300 m - deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 
2013). Diese Messergebnisse stehen im Einklang zu nationalen und 
internationalen Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen.“ 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat im 
Übrigen zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 
30.01.2017 ein öffentliches Informationsforum zum Thema Wind-
energienutzung und Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum 
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Wegfall von fünf Gebieten - darunter Beerwalde - als Potenzialflächen.  
Wir bitten sie daher, im Sinne der Anwohner, unsere Einwände und Bedenken 
einer noch stärkeren Belastung der Umwelt und Bürger von Beerwalde durch 
die geplante WKA zu berücksichtigen und von einer erneuten Aufnahme von 
Beerwalde als Potenzialfläche abzusehen. 

Dresden veranstaltet. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen 
von Infraschallemissionen auf die menschliche Gesundheit mit 
Fachexperten des Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für 
Umweltschutz in Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung 
Ärzte für Immissionsschutz diskutiert. 
Rechtliche Aspekte: Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn 
die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf 
DIN 456804 überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese 
Schwelle bei weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben 
sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht 
Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 
beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 
nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 
hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die 
staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Bei Umsetzung eines 2.000 m - Abstandes zur Wohnbebauung sowie 
nach Abzug nur der harten Tabuzonen würden etwa nur 60 ha für die 
Windenergienutzung zur Verfügung stehen. Damit kann der 
Planungsauftrag aus dem Landesentwicklungsplan bzw. die 
Erreichung des regionalen Mindestenergieertrages nicht erfüllt 
werden; die Genehmigung des Regionalplans müsste versagt werden. 
Wenn der Regionale Planungsverband den landesplanerischen 
Auftrag bezüglich der Windenergienutzung nicht umsetzt, ist die 
raumordnerische Steuerungsmöglichkeit nur noch gering. Für die nach 
Baurecht im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen gilt 
dann, dass sie grundsätzlich unter Einhaltung der Regelungen des 
Fachrechts, insbesondere des Bundesimmissionsschutzgesetzes, 
überall im Außenbereich errichtet werden können. 
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Regionalplanentwurf 
09/2017 wurden bezüglich der Windpotenzialfläche Beerwalde 
dezidiert Argumente insbesondere zu Artenschutzbelangen 
eingebracht (s. Abwägung unter Az. 2115-01, ab S. 333 zu Kap. 5.1.1 
Abwägungsprotokoll 2018). In Folge wurde die Windpotenzialfläche, 
wenn auch in verkleinerter Form, als VREG Wind aufgenommen. 
Das traditionelle Uhu- und Schwarzstorchbruthabitat befindet sich in 1 
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km Entfernung von der Außengrenze des VREG; durch den 
Horstbetreuer des traditionellen Bruthabitats des Schwarzstorchs 
wurde bestätigt, dass sich die langjährige Raumnutzung des 
Schwarzstorches auf die bewaldeten Talbereiche der Wilden Weißeritz 
zwischen den Talsperren Klingenberg und Lehnmühle, auf den 
westlichen Weißeritzhangbereich (südlich der K 9013), entlang vom 
Lattenbach sowie auf die Hochflächen beidseitig von Pretzschendorf 
konzentriert; die Fläche des Windstandortes Beerwalde wird aufgrund 
der fehlenden Nahrungshabitate kaum aufgesucht. 
Fazit: 
Das Vorrang- und Eignunggebiet Windenergienutzung Beerwalde wird 
beibehalten. 

2547-2-01 1020322 Im Rahmen des derzeit ausliegenden 2. Beteiligungsentwurfs des Regionalen 
Planungsverbandes „Oberes Elbtal/Osterzgebirge“ sind wir als Einwohner mit 
ca. 280 Bürgern vom festgelegten Vorranggebiet Beerwalde unmittelbar 
betroffen. Ich habe die Stellungnahmen der Windkraftbefürworter gelesen und 
möchte dazu Stellung nehmen. 
Im Regionalplanentwurf [Anmerkung: gemeint ist wohl die 
Informationsveranstaltung zum Regionalplanentwurf] vom 25.01.2017 in 
Dresden wurde unter TOP 3.1- 2. Artenschutz-Gutachten-Umgang mit 
Gruppe A festgelegt. 
Gruppe A Rödern,Beerwalde, Lübau, Stroga, Reichstädt, Breitenau 
WPF Lübau wird nicht weiter Verfolgt 
WPF Beerwalde wird nicht weiter verfolgt 

• nachweisliche aktuelle Raumnutzung von Uhu, Schwarzstorch und 
Wespenbussard 

• Dichtezentrum Schwarzstorch (Tal der Wilden Weißeritz) 
• Angrenzende Lage der WPF an SPA-Gebiet + von 3 Seiten durch Wald 

umschlossen 
WPF Reichstädt wird nicht weiter verfolgt  
Dem kann ich nur beipflichten und hoffe diese Festlegungen weiter verfolgt und 
bestehen bleiben. 
In den Stellungnahmen der Windkraftbefürworter ist entsprechend der Qualität 
der Begründungen klar ersichtlich, dass die Einsprüche von der 
Windlobby/Anlagenbetreiber erstellt wurden. 
Eine unterschwellige Begründung der Befürworter der WKA ist, dass es in dem 
betreffenden Bereich keine Ansiedlung von genannten Vögeln u. s. w. (mehr) 
gibt. Ich behaupte einfach mal, dass das Gebiet durch die bestehenden WKA 
inzwischen ökologisch bereinigt ist und sich deshalb keine weiteren 
Schädigungen ergeben können. 
Vorrang hat da eine Beseitigung alter Fehler (Erstgenehmigung) – das heißt 
Renaturierung, gerade im Zusammenhang in der Gebietsbetrachtung des 
Raumes Talsperre Klingenberg und dem Tal der Wilden Weißeritz. 
Im Jahr 1995 wurden die fünf WKA (Höhe ca. 80 m) in Beerwalde errichtet, der 
damalige Gemeinderat hatte das mehrheitlich befürwortet. Es war Wendezeit, 

nicht folgen Nach der 153. Sitzung des Planungsausschusses am 25.01.2017 
erfolgte die Anhörung zum Planentwurf. Hier wurden bezüglich der 
Windpotenzialfläche Beerwalde dezidiert Argumente insbesondere zu 
Artenschutzbelangen eingebracht (s. Abwägung unter Az. 2115-01, ab 
S. 333 zu Kap. 5.1.1 Abwägungsprotokoll 2018). In Folge wurde die 
Windpotenzialfläche, wenn auch in verkleinerter Form, als VREG Wind 
aufgenommen. 
Nach Aussage der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 
02.04.2019 sind bisher keine Beschwerden bezüglich der 
bestehenden Anlagen am Standort eingegangen. 
Über 20 Jahre nach der Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung 
der Anlagetypen weiter fortgeschritten. Die neueren Generationen von 
Anlagen sind vergleichsweise leiser und die Hersteller reagieren 
zudem auf die Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen. 
Größere Anlagen sind nicht automatisch auch lautere Anlagen. 
Hinzukommt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte durch Fachgutachten 
(insbesondere hinsichtlich Lärm und Schattenwurf) nachgewiesen 
werden muss. 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hat 2016 eine Studie „Tieffrequente Geräusche inkl. 
Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 
herausgegeben. "In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei 
den Messungen zu beobachten, dass sich beim Einschalten der Wind-
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hier packt jemand etwas an, auch die übergeordneten Fachorgane waren 
offensichtlich mit der neuen Zeit überfordert. 
Keiner konnte damals ahnen, dass nach ca. 23 Jahren diese Anlagen durch 
neue ca. 200 m hohe ersetzt werden sollen. Das gilt es auf jeden Fall zu 
verhindern. 
Schon jetzt werden wir bis ins Unterdorf durch die monotone Lärmbelästigung 
bei entsprechender Windrichtung stark belästigt. Größere Anlagen verstärken 
diese noch. 
Gleiches gilt für die Erweiterung des Schattenschlages. 
Auf Grund der Höhe der angedachten Anlagen werden diese das 
Landschaftsbild dominieren. 
Dies dürfte dem dörflichen Erscheinungsbild sowie auch der gewollten 
Belebung des Tourismus im Gebiet deutlich widersprechen. 
Ich möchte hier auf einen Artikel hinweisen Windräder machen krank: "Ich 
behandele bundeslandübergreifend eine hohe Anzahl Patienten. Viele aus 
ländlichen Gebieten mit unmittelbarer Nähe zu WKA. Hier zeigen sich 
alarmierende Krankheitsbilder, die auf einen unübersehbaren 
Zusammenhang mit dem Betrieb von WKA und den gravierenden schädlichen 
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus sehr prägnant hinweisen. 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, 
Neurodermitis." Gezeichnet: Dr. med. Renate Schmidt, Golzow, Fachärztin 
Dermatologie Venerologie 
Infraschall – der Bumerang der Energiewende 
Von Dr. med. Thomas Carl Stiller, Facharzt für Allgemeinmedizin und 
Mitbegründer von “ Ärzte für Immissionschutz” (AEFIS). 
Dr. Stiller schreibt auf Seite 3 im Abs. 4 über die Problematik der 
Windkraftanlagen insbesondere die modernen Großanlagen, die zumeist vor 
Dörfern und Siedlungen in geringen Abstand zu Wohnbebauung platziert 
werden. Bei jedem Durchgang eines Rotorblatts vor dem Mast wird eine 
Druckwelle erzeugt, viele Menschen nehmen diese als periodisches 
"Wummern" wahr, manchmal auch im Abstand von mehreren Kilometern. 
In Abs. 5 wird beschrieben, das etwa 10 - 30 % der Bevölkerung für Infraschall 
empfindlich sind. Diese Menschen, in Deutschland mehrere Millionen, 
entwickeln zahlreiche Symptome, die wir Ärzte erst allmählich zuordnen lernen. 
Die niederfrequenten Schwingungen aus Kompressoren und WKA erzeugen 
bei diesen Menschen Streßreaktionen, die sich u. a. in Schlafstörungen, 
Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Tinnitus, Sehstörungen, Schwindel, 
Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit, Depressionen und Angsterkrankungen, 
Ohrenschmerzen und dauerhaften Hörstörungen äußern. Physiologisch 
gesehen kommt es unter anderem zu Schädigung der Haarzellen des Corti 
Organs der Hörschnecke und Dauerreizungen in Hirnarealen wie z. B. dem 
Mandelkern. Wirkungen auf Herz und Gefäße mit krankhaften Veränderungen 
des Bindegewebes in den Arterien am Herzbeutel wurden bei langjährigen 
Schallexponierten und im Tierversuch nachgewiesen.         
Ich frage mich, wollen wir uns und unseren Kindern das antun. 

energieanlage der gemessene Infraschall-Pegel nicht mehr 
nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall 
wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 
Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen 
bei den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei 
Abständen zwischen 120 und 300 m - deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 
2013). Diese Messergebnisse stehen im Einklang zu nationalen und 
internationalen Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen.“ 
Auch die Bayerischen Landesämter für Umwelt sowie für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit stellten in der 2014 aktualisierten Studie 
„Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
fest: "Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in 
der Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen 
Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- 
und Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene 
Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht 
vor." 
Rechtliche Aspekte: Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn 
die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf 
DIN 456804 überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese 
Schwelle bei weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben 
sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht 
Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 
beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 
nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 
hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die 
staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat im 
Übrigen zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 
30.01.2017 ein öffentliches Informationsforum zum Thema Wind-
energienutzung und Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum 
Dresden veranstaltet. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen 
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Weiterhin frage ich mich, was passiert im Falle einer Betreiberinsolvenz 
besonders zum Ende des Nutzungszeitraumes? Wer baut die Anlage dann 
zurück? Ein Rückbau der Anlage kann dann aus Gründen der Gefährdung der 
Standsicherheit zwingend festgeschrieben werden. Bei der geplanten 
Anlagengröße ist dies bei Mast und Rotorblättern aufgrund Materialermüdung 
und- alterung sehr wahrscheinlich. Die Rückbaukosten dürften dann denen der 
Montage und Entsorgung liegen. Gerade die Entsorgung der 
Verbundmaterialien (Rotorblätter, ggf. auch Turmabschnitte) ist problematisch. 
Wer ist dann für den Rückbau haftbar – Grundbesitzer? Gemeinde? Dies dürfte 
weder Grundeigentümer noch Gemeinde finanziell decken können. Ich bin 
sogar der Meinung, dass dieses Problem den Grundeigentümern und den 
Bürgermeister mit seinem Rat nicht bewusst ist. 
Eine Grundsatzfrage stelle ich mir: Was haben wir als Bürger von Beerwalde für 
Vorteile bei einer Vergrößerung der WKA? 
Fundamente als ewige Hinterlassenschaften 
Ein weiteres Umweltproblem besteht durch die Bodenversieglung durch die 
Fundamente der Anlagen. Für eine große WKA werden über 3.000 t Stahlbeton 
verbaut. Aus Kostengründen ist der vollständige Rückbau nicht vorgesehen. 
Regen und Oberflächenwasser kann nicht mehr ausreichend versickern. Es 
kommt zu Bodenerrossion. 
Der Verpächter bleibt auf der Baulast sitzen! 
Helfen Sie mit, unsere Sächsische Heimat vor dem rücksichtslosen 
Ausbau industrieller Windanlagen zu bewahren! 
Sachsen kann mehr, als Windanlagen aufstellen! 

von Infraschallemissionen auf die menschliche Gesundheit mit 
Fachexperten des Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für 
Umweltschutz in Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung 
Ärzte für Immissionsschutz (der in der Stellungnahme zitierte Dr. 
Stiller) diskutiert. Die Veranstaltung stand für jedermann offen. 
Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist als Zulässigkeitsvoraussetzung 
eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und 
Bodenversiegelungen zu beseitigen. Daher wird im 
Genehmigungsbescheid nach Bundesimmissionsschutzgesetz für die 
Errichtung von Windenergieanlagen eine Rückbauverpflichtung als 
Bedingung festgelegt. Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsBauO kann 
zur Gewährleistung der mit der Baugenehmigung verbundenen 
Rückbauverpflichtung eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die 
Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich anfallenden Kosten verlangt 
werden. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > VREG Windenergienutzung > WI17 Dittersdorf 
0824-2-08 Stadt Glashütte Die Wiederaufnahme des Vorrang- und Eignungsgebiets Windenergienutzung 

im Ortsteil Dittersdorf bedauert die Stadt Glashütte und bittet darum, diese 
Ausweisung zu korrigieren bzw. zurückzunehmen. Grundsätzlich ist die 
Sicherung von Standorten für Windenergieanlagen im Hinblick auf die 
Energiewende notwendig. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt mit dem 
Vorranggebiet in Hausdorf und dem Vorranggebiet in Reinholdshain bereits 
einen nennenswerten Beitrag leistet, ist die Wiederausweisung des Gebiets zu 
kritisieren. Formell begründen möchten wir die Einwendung damit, dass sich 
das ausgewiesene Vorranggebiet im Landschaftsschutzgebiet befindet. 
Grundsätzlich stellt dies u. E. ein hartes Ausschlusskriterium dar. Uns ist 
bekannt, dass der Planungsverband die Lage in Landschaftsschutzgebieten als 
weiches Ausschlusskriterium definiert hat, da nur so zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Planentwurfs die notwendigen Windenergieziele erreicht werden 
konnten. Der Standort Dittersdorf wurde nunmehr wieder aufgenommen, da der 
zu erwartende Ertrag nach einer Überprüfung (auf Grund von Einwänden 
Dritter) markant erhöht wurde und nunmehr nicht mehr unter der 
"Bagatellgrenze" von 10 GW Iiegt. Entsprechend ist davon auszugehen, dass 
die ermittelten Erträge insgesamt planerisch steigen und somit die 
Windenergieziele nunmehr übererfüllt werden. Damit ist die Entscheidung, die 
Lage in einem Landschaftsschutzgebiet nicht als hartes Ausschlusskriterium zu 

nicht folgen In der Stellungnahme wird fälschlicher Weise davon ausgegangen, 
dass einerseits Landschaftsschutzgebiete als harte Tabuzone 
eingestuft werden müssten und andererseits der Regionale Planungs-
verband die Ausnahmen bei der weichen Tabuzone Landschafts-
schutzgebiet nur getroffen hat, weil er befürchtete, ohne diese 
Ausnahme den regionalen Mindestenergieertrag nicht zu erfüllen. 
Bezüglich der Einordnung der Landschaftsschutzgebiete als weiche 
oder harte Tabuzone ist die diesbezügliche Rechtsprechung bisher 
sehr differenziert. 
Das BVerwG hat in seinem Urteil v. 13.12.2012 (Az. 4 CN 1.11) 
festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabu-
zonen in der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, 
der Plangeber jedoch damit nicht vor eine unlösbare Aufgabe steht. 
Das OVG Münster greift in seinem Urteil v. 01.07.2013 (Az. 2 D 
46/12.NE) diese Abgrenzungsschwierigkeiten auf und empfiehlt 
daher harte Tabukriterien eher zurückhaltend und im Zweifel weiche 
Tabukriterien zu verwenden und diese entsprechend zu begründen. 
Das Urteil des VG Minden, Urteil v. 22.10.2014, Az. 11 K 3865/13, 
sagt dazu: „Dementsprechend ist auch in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung anerkannt, dass im Rahmen der Flächennutzungs-
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definieren, zu korrigieren. Die Ausweisung der Flächen als Landschafts-
schutzgebiet dient dem Schutz dieser Gebiete vor negativen Einflüssen. Die 
Errichtung von Windkraftanlagen würde diesem Schutzziel zuwider laufen. Zur 
Erreichung der vorgegebenen Windenergieziele ist die Reduzierung der 
Schutzziele für Landschaftsschutzgebiete nicht mehr erforderlich, so dass die 
Ausweisung des Vorranggebiets in Dittersdorf fehlerhaft und zu korrigieren ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Bewohner von Dittersdorf auf Grund 
der vorhandenen Belastungen durch bestehende Windkraftanlagen 
mehrheitlich gegen die Neuausweisung positionieren. Eine Akzeptanz des 
geplanten Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung ist somit nicht 
gegeben. Die Anlage 2 dokumentiert dies ergänzend. 

planung Landschaftsschutzgebiete nicht als "harte" Tabuzonen zu 
betrachten sind, weil Ausnahmen oder Befreiungen vom Bauverbot 
grundsätzlich möglich, die Errichtung von WEA damit nicht schlechthin 
tatsächlich oder rechtlich unmöglich ist. Sie können allenfalls auf der 
zweiten Ebene als "weiche" Tabuzonen - sofern nach dem 
planerischen Willen der Gemeinde die Errichtung von WEA dort von 
vornherein aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden soll 
- oder als Potenzialflächen auf der dritten Ebene im Rahmen der 
Abwägung mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen des 
Landschaftsschutzes als Eignungsgebiete ausgeschlossen werden.“ 
Daher begibt sich der Regionale Planungsverband mit der 
nunmehrigen Einordnung aller Landschaftsschutzgebiete als weiche 
Tabuzone auf die rechtlich „sichere“ Seite. 
In Betrachtung der bereits im Vorentwurf dargestellten fünf konkreten 
Ausnahme-Einzelfälle sieht die untere Naturschutzbehörde eine 
Befreiungsmöglichkeit. Diese ergibt sich vor allem durch die 
technogene Vorbelastung, die die vorhandenen Windenergieanlagen 
selbst darstellen. 
Durch die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts 
(Urteile vom 25.10.2006 und vom 17.07.2007) ist anerkannt, dass die 
Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages ein Indiz dafür ist, 
dass für die Windenergienutzung substanziell Raum geschaffen ist. Es 
ist ein Indiz, aber keine Gewährleistung dafür, dass im Falle einer 
Normkontrolle des Regionalplans der Windenergie substanziell Raum 
verschafft wurde. Mit der derzeitigen Übererfüllung des regionalen 
Mindestenergieertrages begibt sich der Regionale Planungsverband 
auf die sichere Seite. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die gegenwärtig vom SMWA durchgeführte 
Qualifizierung des Energie- und Klimaprogramms Sachsen 2012 zu 
erhöhten Zielen für die Windenergienutzung führen kann. 
Die Argumentation, ein Verzicht auf ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung würde den zu erreichenden regionalen Mindest-
energieertrag nicht wesentlich schmälern, ist zwar nachvollziehbar, 
aber im Gesamtkontext nicht nur aus rechtlichen Gründen so nicht 
hinnehmbar. So wurde diese Argumentation im Rahmen der Anhörung 
auch bezogen auf andere Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung vorgebracht. Der Regionale Planungsverband muss 
beachten, dass für eine rechtmäßige Planung der alleinige Wunsch 
einer Gemeinde oder Einzelner für oder gegen ein Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung nicht der allein 
ausschlaggebende Grund für die Festlegung oder Streichung eines 
solchen Gebietes sein darf. Siehe auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG 
Schleswig (1 KN 7/13): "Diese Verfahrensweise widerspricht auch der 
Funktion der Regionalplanung. Aufgabe der Regionalplanung ist es, 
eine übergeordnete, zusammenfassende Planung für Teilräume des 
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Landes vorzunehmen. Diese Funktion wird konterkariert, wenn die 
Singularinteressen einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in 
ihrem Gebiet ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Hinweis: 
Das Abwägungsergebnis zu der Stellungnahme/Petition von Bürgern 
bzgl. des Standortes Dittersdorf kann diesem Abwägungsprotokoll 
unter dem Az. 2560-2-01 zum Kap. 5.1.1 entnommen werden. 

1657-2-02 Bürgerinitiative 
"Gegenwind 
Altenberg-Geising" 

Windangebotsfläche Dittersdorf / Streichung 
Wegen Zugehörigkeit zum LSG, der Nähe zum Geisingberg als das 
Wahrzeichen des Osterzgebirges, der Nähe zu den Bergwiesen des 
Osterzgebirges ist die Angebotsfläche nicht weiter zu verfolgen. Da die 
Höhenbeschränkung auf 100 m Gesamthöhe am Standort Dittersbach weiter 
gilt, liegt der zu erwartende Ertrag unter 10 GWh/a, weshalb die 
Windvorschlagsfläche Dittersbach zu streichen ist. Wir fordern die 
Herausnahme der Windangebotsfläche Dittersdorf. 

nicht folgen s. auch Abwägungsergebnis zum vorliegenden Regional-
planentwurf unter Az. 1657-2-01 
Dem Regionalen Planungsverband ist keine rechtlich festgelegte 
Gesamthöhenbegrenzung von 100 m für den Windenergie-
anlagenstandort Dittersdorf bekannt. 
Bereits im Vorentwurf waren die Ausnahmen zu Landschafts-
schutzgebieten, konkret unter Benennung der diesbezüglich schon 
vorhandenen Windenergieanlagenstandorte, bereits erkennbar. Dazu 
erfolgte folgende Aussage in der Stellungnahme des Landkreises v. 
18.09.2015, die eine Befreiung auf der nachfolgenden 
Vorhabenzulassungsebene in Aussicht stellt: „Der grundsätzlichen 
Herangehensweise zur Bestimmung der Kriterien kann gefolgt werden. 
Insbesondere ist die Ermittlung der harten und weichen Kriterien 
hinsichtlich der Schutzabstände nachvollziehbar. Für das Repowering 
innerhalb naturschutzrechtlich befreiter Vorranggebiete für Wind-
energieanlagen sollte aus Gründen des Landschaftsbildes eine 
Höhenbeschränkung von 100 m Gesamthöhe festgesetzt werden.“ 
Damit sieht in Betrachtung der bereits im Vorentwurf dargestellten fünf 
konkreten Einzelfälle die untere Naturschutzbehörde grundsätzlich 
eine erneute Befreiungsmöglichkeit. Diese ergibt sich vor allem durch 
die technogene Vorbelastung, die die vorhandenen Windenergie-
anlagen selbst darstellen. 
Im Zusammenhang mit der Empfehlung der unteren 
Naturschutzbehörde zur Höhenbeschränkung von Windenergie-
anlagen im Landschaftsschutzgebiet hat der Regionale Planungs-
verband eine Sichtraumanalyse durchgeführt und konnte keine 
Anhaltspunkte ermitteln, die eine solche Gesamthöhenbeschränkung 
auf regionalplanerischer Ebene rechtfertigen könnten (s. dazu auch 
Abwägungsergebnis zum Regionalplanentwurf 09/2017 Az. 1657-01 
zu Kap. 5.1.1, S. 27 Abwägungsprotokoll 2018). 

2142-2-02 1012617 Windpotenzialfläche WPF Dittersdorf 
wir begrüßen es ausdrücklich, dass gegenüber dem letzten Entwurf die Wind-
potenzialfläche in Dittersdorf mit aufgenommen wurde. Der Standort in 
Dittersdorf bietet mit einem guten Windpotential und den seit bereits über 20 
Jahren bestehenden Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-40 gute 
Möglichkeiten zum baldigen Repowering der bestehenden Windenergieanlagen 
mit neueren Anlagen. 
Aus unserer Sicht sollte geprüft werden, ob der Ortsabstand zur Ortschaft von 

nicht folgen Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Dittersdorf aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Dittersdorf 
wird von Nord über West bis Süd von einem Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz halbseitig umschlossen; dieses fungiert in der 
angewendeten Methodik als weiche Tabuzone TW 04. Der 
vorgeschlagene Erweiterungsbereich befindet sich also vollständig in 
diesem Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz, welches hier 
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Dittersdorf noch etwas erhöht werden kann, gerade in Bezug auf die 
sogenannte 5-H-Regelung, da bei Anwendung dieser Regelung auf Bereichen 
des VREG kein wirtschaftliches Betreiben von modernen WEA möglich ist. 
Bei einem Repowering, verbunden mit dem Rückbau der Altanlagen, sollte 
keine Verschlechterung für die Anwohner von Dittersdorf eintreten. Obwohl 
jeder weiß, dass die Energiewende dringend notwendig ist und in den nächsten 
Jahren umgesetzt werden muss, bestehen vereinzelt Vorbehalte hiermit. Diese 
Vorbehalte könnten abgemindert werden, wenn die Windpotenzialfläche ca. 
100 m nach Westen ausgedehnt/ erweitert wird sowie die Fläche sich um ca. 
150 m bis 250 m noch Norden ausdehnt/ erweitert wird. Mit der Verschiebung 
nach Westen und Norden sind diese Flächen nicht schon im Vorfeld von einer 
Planung für das Repowering ausgeschlossen und auf die Belange der 
Anwohner kann zukünftig besser eingegangen werden. Eine Vergrößerung des 
Abstands zwischen den Anlagen lockert das Erscheinungsbild im Ort auf und 
es entsteht hierdurch ein homogenerer und ruhigerer Eindruck. Zudem befindet 
sich etwas nördlich ein Zufahrtsweg, welcher sich als Zufahrt für die nördlich 
gelegene WEA nutzen ließ. In diesem Fall wäre kein neuer Zufahrtsweg über 
landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche erforderlich. Neben dem Erhalt von 
Landwirtschaftsfläche kann bei der Ausdehnung des Planungsgebietes sowohl 
nach Westen als auch nach Norden eine bessere Planung und Ausgestaltung 
im Sinne der Anwohner und deren Bedenken ermöglicht werden. 
Für die zukünftige Windenergienutzung am Standort Dittersdorf sollte die 
bestehende Infrastruktur, insbesondere die bestehenden Zufahrtswege genutzt 
werden und dies bereits bei der Regionalplanung Berücksichtigung finden. 
Auch der Raum zwischen den modernen WEA mit einer Gesamthöhe meist 
über 150 m sollte nicht geringer sein als bei den bestehenden Altanlagen mit 
einer Gesamthöhe von 85 m. 
Sollte es aus Sicht der Regionalplanung nicht möglich sein, dass Gebiet in 
Dittersdorf angemessen zu vergrößern/ verschieben, sollte das Gebiet so 
abgeändert werden, dass zumindest für eine moderne WEA 
Planungssicherheit, durch Aufnahme in den Regionalplan besteht. Für diese 
„Minimalvariante“ sollte ein Zufahrtsweg und möglichst ausreichender 
Ortsabstand bestehen. 

insbesondere durch die Steinrücken-Hecken-Strukturen sowie 
notwendige Pufferbereiche charakterisiert wird und sich in einem 
unzerschnittenen verkehrsarmen Raum von hoher Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz befindet. Im Übrigen sind die Tabuzonen 
einheitlich für die gesamte Planungsregion anzuwenden, sie sind also 
einer Einzelfallabwägung nicht zugänglich. Daher kann dem Vorschlag 
nicht gefolgt werden. 
Ein Zufahrtsweg befindet sich auch zum Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung (dieser fungiert derzeitig auch als Zufahrtsweg 
zur nördlichen Bestandsanlage). 
Der Abstand zwischen den prognostizierten Referenzanlagen ist zwar 
kleiner als der Abstand der beiden bestehenden Anlagen, aber gemäß 
Windportal für die gewählten Referenzanlagen ausreichend (der 
Regionale Planungsverband orientiert sich bei seiner 
Prognoserechnung an die Empfehlungen des SMWA-
Handlungsleitfadens über die Berechnung der Ertragsprognosen für 
Windkraftanlagen bei der Aufstellung der Regionalpläne im Freistaat 
Sachsen vom 3. Juni 2015; die darin enthaltende Bestimmung zu den 
Abstandsangaben der Windenergieanlagen untereinander (5 x RD in 
Hauptwindrichtung und 3 x RD in Nebenwindrichtung) wurden auch im 
Windportal Sachsen bei der automatischen Platzierung übernommen). 
Im Übrigen sind die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagen rein 
fiktiv unter Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten 
Gesamthöhenbeschränkung gewählt und dienen ausschließlich dem 
Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten 
die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 
Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann. 
Gemäß dem Windportal Sachsen sowie unter Beachtung der gem. 
Z 5.1.1 aufgestellten Höhenbegrenzung können zwei moderne Wind-
energieanlagen mit einer installierten Leistung von 5,3 MW mit 
Gesamthöhen von 150 m und 175 m für das Vorrang- und Eignungs-
gebiet Dittersdorf prognostiziert werden. Mit diesen beiden Anlagen 
kann ein Ertrag von 16 GWh/a erreicht werden, das ist das Achtfache 
des Ertrages der beiden Altanlagen. 
Bezüglich der befürchteten Lärmbelästigung durch Windenergie-
anlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet Dittersdorf wurde im 
Dezember 2018 i. A. des LRA Sächsische Schweiz eine überschlägige 
Schallimmissionsprognose bezogen auf die zwei Referenzanlagen aus 
Anlage 5 des Regionalplanentwurfs erstellt. Im Ergebnis wird die 
Wohnbebauung der Ortslage Dittersdorf über die gemäß Technische 
Anlage Lärm zulässigen Immissionsrichtwerte hinaus nicht betroffen: 
"Bezüglich der Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum nach TA Lärm 
kann davon ausgegangen werden, dass in den betroffenen 
Ortschaften bei der geplanten Positionierung der Windenergieanlagen 
von dem Vorhaben keine erheblichen Belästigungen zu erwarten 
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sind." Hinzu kommt noch, dass für die beiden Bestandsanlagen aus 
1997, die nur im Wohnabstand von 540 m bzw. 450 m einhalten und 
daher nicht in das Vorrang- und Eignungsgebiet einbezogen worden 
sind, mit einem Rückbau zu rechnen ist. 

2162-2-01 1013480 Wir begrüßen es ausdrücklich, dass gegenüber dem letzten Entwurf die Wind-
potenzialfläche in Dittersdorf mit aufgenommen wurde. Der Standort in 
Dittersdorf bietet mit einem guten Windpotential und den seit bereits über 20 
Jahren bestehenden Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-40 gute 
Möglichkeiten zum baldigen Repowering der bestehenden Windenergieanlagen 
mit neueren Anlagen. 
Aus unserer Sicht sollte geprüft werden, ob der Ortsabstand zur Ortschaft von 
Dittersdorf noch etwas erhöht werden kann, gerade in Bezug auf die 
sogenannte 5- H-Regelung, da bei Anwendung dieser Regelung auf Bereichen 
des VREG kein wirtschaftliches Betreiben von modernen WEA möglich ist. 
Bei einem Repowering, verbunden mit dem Rückbau der Altanlagen, sollte 
keine Verschlechterung für die Anwohner von Dittersdorf eintreten. Obwohl 
jeder weiß, dass die Energiewende dringend notwendig ist und in den nächsten 
Jahren umgesetzt werden muss, bestehen vereinzelt Vorbehalte hiermit. Diese 
Vorbehalte könnten abgemindert werden, wenn die Windpotenzialfläche ca. 
100 m nach Westen ausdehnt/ erweitert sowie die Fläche sich um ca. 150 m bis 
250 m noch Norden ausdehnt/ erweitert. Mit der Verschiebung nach Westen 
und Norden sind diese Flächen nicht schon im Vorfeld von einer Planung für 
das Repowering ausgeschlossen und auf die Belange der Anwohner kann 
zukünftig besser eingegangen werden. Eine Vergrößerung des Abstands 
zwischen den Anlagen lockert das Erscheinungsbild im Ort auf und es entsteht 
hierdurch ein homogenerer und ruhigerer Eindruck. Zudem befindet sich etwas 
nördlich ein Zufahrtsweg, welcher sich als Zufahrt für die nördlich gelegene 
WEA nutzen lies. In diesem Fall wäre kein neuer Zufahrtsweg über 
landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche erforderlich. Neben dem Erhalt von 
Landwirtschaftsfläche kann bei der Ausdehnung des Planungsgebietes sowohl 
nach Westen als auch nach Norden eine bessere Planung und Ausgestaltung, 
im Sinne der Anwohner und deren Bedenken, ermöglicht werden. 
Für die zukünftige Windenergienutzung am Standort Dittersdorf sollte die 
bestehende Infrastruktur, insbesondere die bestehenden Zufahrtswege genutzt 
werden und dies bereits bei der Regionalplanung Berücksichtigung finden. 
Auch der Raum zwischen den modernen WEA mit einer Gesamthöhe meist 
über 150 m sollte nicht geringer sein als bei den bestehenden Altanlagen mit 
einer Gesamthöhe von 85 m. 
Sollte es aus Sicht der Regionalplanung nicht möglich sein, das Gebiet in 
Dittersdorf angemessen zu vergrößern/ verschieben, sollte das Gebiet so 
abgeändert werden, dass zumindest für eine moderne WEA 
Planungssicherheit, durch Aufnahme in den Regionalplan besteht. Für diese 
"Minimalvariante" sollte ein Zufahrtsweg und möglichst ausreichender 
Ortsabstand bestehen. 

Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Dittersdorf aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Dittersdorf 
wird von Nord über West bis Süd von einem Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz halbseitig umschlossen; dieses fungiert in der 
angewendeten Methodik als weiche Tabuzone TW 04. Der 
vorgeschlagene Erweiterungsbereich befindet sich also vollständig in 
diesem Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz, welches hier 
insbesondere durch die Steinrücken-Hecken-Strukturen sowie 
notwendige Pufferbereiche charakterisiert wird und sich in einem 
unzerschnittenen verkehrsarmen Raum von hoher Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz befindet. Im Übrigen sind die Tabuzonen 
einheitlich für die gesamte Planungsregion anzuwenden, sie sind also 
einer Einzelfallabwägung nicht zugänglich. Daher kann dem Vorschlag 
nicht gefolgt werden. 
Ein Zufahrtsweg befindet sich auch zum Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung (dieser fungiert derzeitig auch als Zufahrtsweg 
zur nördlichen Bestandsanlage). 
Der Abstand zwischen den prognostizierten Referenzanlagen ist zwar 
kleiner als der Abstand der beiden bestehenden Anlagen, aber gemäß 
Windportal für die gewählten Referenzanlagen ausreichend (der 
Regionale Planungsverband orientiert sich bei seiner 
Prognoserechnung an die Empfehlungen des SMWA-
Handlungsleitfadens über die Berechnung der Ertragsprognosen für 
Windkraftanlagen bei der Aufstellung der Regionalpläne im Freistaat 
Sachsen vom 3. Juni 2015; die darin enthaltende Bestimmung zu den 
Abstandsangaben der Windenergieanlagen untereinander (5 x RD in 
Hauptwindrichtung und 3 x RD in Nebenwindrichtung) wurden auch im 
Windportal Sachsen bei der automatischen Platzierung übernommen). 
Im Übrigen sind die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagen rein 
fiktiv unter Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten 
Gesamthöhenbeschränkung gewählt und dienen ausschließlich dem 
Nachweis, dass mit den festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten 
die Erfüllung des regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 
Landesentwicklungsplan gewährleistet werden kann. 
Gemäß dem Windportal Sachsen sowie unter Beachtung der gem. 
Z 5.1.1 aufgestellten Höhenbegrenzung können zwei moderne Wind-
energieanlagen mit einer installierten Leistung von 5,3 MW mit 
Gesamthöhen von 150 m und 175 m für das Vorrang- und Eignungs-
gebiet Dittersdorf prognostiziert werden. Mit diesen beiden Anlagen 
kann ein Ertrag von 16 GWh/a erreicht werden, das ist das Achtfache 
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des Ertrages der beiden Altanlagen. 
Bezüglich der befürchteten Lärmbelästigung durch Windenergie-
anlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet Dittersdorf wurde im 
Dezember 2018 i. A. des LRA Sächsische Schweiz eine überschlägige 
Schallimmissionsprognose bezogen auf die zwei Referenzanlagen aus 
Anlage 5 des Regionalplanentwurfs erstellt. Im Ergebnis wird die 
Wohnbebauung der Ortslage Dittersdorf über die gemäß Technische 
Anlage Lärm zulässigen Immissionsrichtwerte hinaus nicht betroffen: 
"Bezüglich der Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum nach TA Lärm 
kann davon ausgegangen werden, dass in den betroffenen 
Ortschaften bei der geplanten Positionierung der Windenergieanlagen 
von dem Vorhaben keine erheblichen Belästigungen zu erwarten 
sind." 
Hinzu kommt noch, dass für die beiden Bestandsanlagen aus 1997, 
die nur im Wohnabstand von 540 m bzw. 450 m einhalten und daher 
nicht in das Vorrang- und Eignungsgebiet einbezogen worden sind, 
gemäß Aussage in der Stellungnahme (Stellungnehmer ist Betreiber 
der beiden Altanlagen) bei Neubau mit einem baldigen Rückbau zu 
rechnen ist. 

2214-2-09 1012561 Wir befürworten die Ausweisung des VREG Dittersdorf WI17. Kenntnis-
nahme 

Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Dittersdorf aus 
dem vorliegenden Regionalplanentwurf wird weiter verfolgt. 

2560-2-01 1021244 Petition gegen Wind Dittersdorf 
Im Regionalplanverfahren zur 2. Gesamtfortschreibung ist beabsichtigt, lt. 
Abwägungsprotokoll des "Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge" vom 28.09.2018, den Standort Dittersdorf als Vorrang- 
und Eignungsgebiet zur Windenergienutzung auszuweisen. 
Dazu bestehen seitens der Dittersdorfer Bürger folgende Bedenken: 
Bereits im Jahr 1999 haben sich die Bürger von Dittersdorf gegen den weiteren 
Bau von Windenergieanlagen (WEA) in Dittersdorf ausgesprochen. Es wurden 
1998 zwei Anlagen mit einer Masthöhe von 65 m errichtet. Geplant sind nun 1 x 
175 m und 1 x 150 m (siehe Lageplan)! 
Daraufhin wurde der damals geplanten Erweiterung des Standortes für WEA 
nicht stattgegeben. Dittersdorf war seitdem in der Regionalplanung nicht mehr 
als Standort für WEA vorgesehen. 
Im Januar 2012 stand das Thema "WEA" nochmals im Ortschaftsrat auf der 
Tagesordnung. Entsprechend dem damaligen Beschluss werden neue WEA 
sowie Ersatzneubauten von größeren Modellen abgelehnt (siehe Anlage 
Ortschaftsratsprotokoll vom 30.01.2012 /TOP 4). 
Zur Stadtratssitzung am 23.01.2018, TOP 12 "Beratung und Beschluss zur 
Stellungnahme der Stadt Glashütte zum Regionalplan Oberes Elbtal/ 
Osterzgebirge/Stand 09/2017 mit Begründung und Umweltbericht 
Beschlussvorlage Nr. 238/2018 wurde informiert, dass Dittersdorf nicht mehr 
als Vorranggebiet für WEA enthalten ist (siehe Anlage). 
Nach nunmehr 20-Jähriger Standzeit der 2 WEA haben sich die Bedenken 
bestätigt. Nach wie vor besteht erhebliche Lärmbelästigung, welche durch die 

nicht folgen In der mit einem erst seit Oktober 2017 den Planungsverbänden durch 
das Sächsische Wirtschaftsministerium bereitgestellten Windportal 
errechneten Prognose kann, unter Beachtung des Plansatzes zur 
Gesamthöhenbegrenzung Z 5.1.1 des Planentwurfs, im Vorrang- und 
Eignungsgebiet Dittersdorf nunmehr ein Ertrag von > 10 GWh/a (1 x 
GH 175 m = 10,7 GWh/a oder 2 x GH 150 m = 12,3 GWh/a) 
prognostiziert werden. 
Mit dieser Ertragsprognose trifft das unter dem Aspekt der 
raumordnerischen Konzentration aufgestellte Kriterium „Ertrag < 10 
GWh/a“ nicht mehr zu; daher ist dies für den Standort Dittersdorf kein 
Belang mehr der gegen die Festlegung als Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung im vorliegenden Regionalplanentwurf 
spricht. 
Bei Lärmproblemen mit bestehenden Windenergieanlagen ist der erste 
Ansprechpartner das zuständige Umweltamt des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auf deren Anforderung wird die 
Anlage durch kompetente Mitarbeiter beurteilt und gegebenenfalls 
eine Schallimmissionsmessung durchgeführt. Nach Aussage der 
zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde v. 02.04.2019 sind 
bisher jedoch keine Beschwerden bezüglich der bestehenden Anlagen 
am Standort eingegangen. 
Über 20 Jahre nach der Errichtung der Altanlagen ist die Entwicklung 
der Anlagetypen weiter fortgeschritten. Die neueren Generationen von 
Anlagen sind vergleichsweise leiser und die Hersteller reagieren 
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bestehende Topographie und hauptsächliche Windrichtung (zu 80 % 
Südwestwind) verstärkt wird. Der Wind aus Südwest trägt die Schallemission 
direkt in die Wohnbebauung hinein. Weiterhin ist Schattenschlag bis in die 
Wohnbebauung zu verzeichnen. Die Signalbeleuchtung beeinträchtigen 
erheblich. 
Dittersdorf liegt im FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet. Seit Bestehen der 
Anlagen hat sich lt. Beobachtung von Anwohnern der Bestand von Singvögeln 
und anderen Arten in dem Bereich der Windkraftanlagen drastisch verringert 
bzw. es sind keine mehr da (Roter Milan, Kiebitz, Kolkrabe, Rebhühner und der 
Schwarzstorch). 
Dittersdorf liegt im Landschaftsschutzgebiet! 
Die Stadt Glashütte mit den Ortsteilen Dittersdorf und Börnchen fördert den 
Tourismus als Wirtschaftszweig. Lt. Aussage von Touristen werden schon die 
vorhandenen WEA als störend und beeinträchtigend empfunden. 
Die Werte der im Einflussbereich der WEA liegenden Grundstücke verringern 
sich lt. Aussagen von Wertgutachtern um 20 - 30 %. 
Die dargelegten Argumente und Fakten beruhen auf nunmehr Jahrzehnte 
langer Erfahrungen mit dem Thema Windenergie in unserer Ortschaft. Auch 
nach so langer Zeit hat sich eine lokale Akzeptanz, wie sie im gültigen Landes-
entwicklungsplan und Energie und Klimaprogramm (EKP) als Voraussetzung 
für die Errichtung von WEA beschrieben ist, nicht herausgebildet. Das 
Gegenteil ist der Fall, die Probleme haben sich verschärft eine "lokale 
Akzeptanz" ist nicht vorhanden. Der geplanten Neuerrichtung der WEA stehen 
erhebliche Akzeptanzprobleme entgegen. Im EKP 2012, S. 42 heißt es dazu 
beispielsweise: "Bei der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) müssen die 
lokale Akzeptanz, der Schutz der betroffenen Anwohner, die Beachtung der 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie die Einhaltung hinreichend 
großer Abstandsflächen zur umgebenden Wohnbebauung Priorität haben. 
Darüber hinaus müssen Aspekte des Wertverlustes betroffener 
Nachbargrundstücke in die Abwägung zur Ausweisung neuer Standorte 
einbezogen werden." 
Auf Grund der angegebenen Punkte erwarten wir, dass Sie bei Ihren 
Entscheidungen zur Erteilung von Standortgenehmigungen unsere Anliegen 
berücksichtigen. Wir bitten die aufgeführten Bedenken bei der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanverfahrens zu berücksichtigen. 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich weitere WEA auf der 
Gemarkung Dittersdorf nicht akzeptiere. 
Beigefügt ist eine Liste mit 238 Unterschriften. 

zudem auf die Hinweise der Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen. 
Größere Anlagen sind nicht automatisch auch lautere Anlagen. 
Hinzukommt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte durch Fachgutachten 
(insbesondere hinsichtlich Lärm und Schattenwurf) nachgewiesen 
werden muss. Bezüglich der befürchteten Lärmbelästigung durch 
Windenergieanlagen im Vorrang- und Eignungsgebiet Dittersdorf 
wurde im Dezember 2018 i. A. des LRA Sächsische Schweiz eine 
überschlägige Schallimmissionsprognose bezogen auf die zwei 
Referenzanlagen aus Anlage 5 des Regionalplanentwurfs erstellt. Im 
Ergebnis wird die Wohnbebauung der Ortslage Dittersdorf über die 
gemäß Technische Anlage Lärm zulässigen Immissionsrichtwerte 
hinaus nicht betroffen: "Bezüglich der Immissionsrichtwerte im 
Nachtzeitraum nach TA Lärm kann davon ausgegangen werden, dass 
in den betroffenen Ortschaften bei der geplanten Positionierung der 
Windenergieanlagen von dem Vorhaben keine erheblichen 
Belästigungen zu erwarten sind." Hinzu kommt noch, dass für die 
beiden Bestandsanlagen aus 1997, die nur im Wohnabstand von 540 
m bzw. 450 m einhalten und daher nicht in das Vorrang- und 
Eignungsgebiet einbezogen worden sind, mit einem Rückbau zu 
rechnen ist. 
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag am 30.11.2018 
beschlossenen Energiesammelgesetz am 14.12.2018 zugestimmt. 
Danach sollen Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach 
den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung 
verpflichtet sind, ihre Anlagen ab dem 1. Juli 2020 mit einer 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausstatten. Die Befeuerung 
soll nur noch dann blinken, wenn tatsächlich ein Flugzeug vorbeifliegt. 
Dazu werden die Anlagen mit spezieller Technik ausgestattet, die den 
Luftraum in der Umgebung von Windparks nach Flugzeugen und 
Hubschraubern absucht. Sobald sich ein Luftfahrzeug nähert, wird das 
rote Blinklicht aktiviert. Neuanlagen müssen bereits ab 2020 über eine 
bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung verfügen, bestehende Anlagen bis 
2021 nachgerüstet werden. 
Alle neuen Windenergieanlagen in den ermittelten Vorrang-Eignungs-
gebieten Windenergienutzung müssen noch ein Genehmigungs-
verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen. In 
diesem Verfahren werden alle öffentlichen Belange auf der Grundlage 
der dann konkret benannten Angaben zum Standort und zu den 
Anlagendaten gebündelt geprüft (u. a. Gutachten zum Lärmschutz und 
zum Schattenwurf). Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn 
erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
Durch die gewählten Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung in Form 
der weichen Tabuzonen geht der Planungsverband jedoch davon aus, 
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dass diesbezüglich eine Genehmigung innerhalb der festgelegten 
Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung auf der 
Zulassungsebene grundsätzlich möglich ist. 
Die in Anlage 5 dargestellten Referenzanlagen sind rein fiktiv unter 
Beachtung der in Z 5.1.1 festgelegten Gesamthöhenbeschränkung 
gewählt und dienen ausschließlich dem Nachweis, dass mit den 
festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten die Erfüllung des 
regionalen Mindestenergieertrages gem. Z 5.1.3 Landesentwicklungs-
plan gewährleistet werden kann. 
Im Rahmen des Verfahrens zur 2. Gesamtfortschreibung sind 29 
Windpotenzialflächen ermittelt worden. Für diese Flächen wurde 2016 
in einem im Auftrag des Planungsverbandes erstellten Gutachten auf 
der Ebene der Regionalplanung im Sinne einer Prognose geprüft, 
inwieweit Windenergieanlagen in einem Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes 
erheblich beeinträchtigen sowie artenschutzrechtliche Konflikte 
bestehen können. Bezüglich der Windpotenzialfläche Dittersdorf 
wurde aufgrund der bisherigen Artenkenntnis und Datenlage durch 
den Regionalen Planungsverband eine geringe Konfliktintensität in 
Bezug auf Natura 2000-Gebiete sowie Artenschutz festgestellt. 
Aktuelle Brutnachweise lagen für keine der Arten im Umfeld der Wind-
potenzialfläche vor. 
Bereits im Vorentwurf waren die Ausnahmen zu Landschafts-
schutzgebieten, konkret unter Benennung der diesbezüglich schon 
vorhandenen Windenergieanlagenstandorte, bereits erkennbar. Dazu 
erfolgte folgende Aussage in der Stellungnahme des Landkreises v. 
18.09.2015, die eine Befreiung auf der nachfolgenden 
Vorhabenzulassungsebene in Aussicht stellt: „Der grundsätzlichen 
Herangehensweise zur Bestimmung der Kriterien kann gefolgt werden. 
Insbesondere ist die Ermittlung der harten und weichen Kriterien 
hinsichtlich der Schutzabstände nachvollziehbar. Für das Repowering 
innerhalb naturschutzrechtlich befreiter Vorranggebiete für Wind-
energieanlagen sollte aus Gründen des Landschaftsbildes eine 
Höhenbeschränkung von 100 m Gesamthöhe festgesetzt werden.“ 
Damit sieht in Betrachtung der bereits im Vorentwurf dargestellten fünf 
konkreten Einzelfälle die untere Naturschutzbehörde grundsätzlich 
eine erneute Befreiungsmöglichkeit. Diese ergibt sich vor allem durch 
die technogene Vorbelastung, die die vorhandenen Windenergie-
anlagen selbst darstellen. 
In Bezug auf die Empfehlungen der unteren Naturschutzbehörde zur 
Höhenbegrenzung hat der Regionaler Planungsverband für alle Wind-
potenzialflächen, in denen ältere Windenergieanlagen bestehen, eine 
GIS-basierte Ermittlung des Sichtraumes (Flächenanteil, von denen 
die Windenergieanlagen zu sehen sind) auf der Grundlage des 
digitalen Oberflächenmodells durchgeführt, so auch für die Wind-
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potenzialfläche Dittersdorf. Im Ergebnis konnte bezüglich der Wind-
potenzialfläche Dittersdorf festgestellt werden, dass sich der Raum, 
von dem die prognostizierten Windenergieanlagen einsehbar sein 
können, gegenüber dem einsehbaren Sichtraum beim Status quo um 
rd. 1 Prozentpunkt geringfügig verkleinern würde, da sich einerseits 
die Altanlagen auf einer Kuppe befinden und andererseits das 
Gelände des Vorrang- und Eignungsgebietes tiefer und weiter entfernt 
von der Ortslage Dittersdorf liegt. Daher ist infolge der Ausnahme 
unter der weichen Tabuzone TW02 nicht mit einer erheblichen 
Verschlechterung des Landschaftsbildes im Landschaftsschutzgebiet 
zu rechnen. Dieses Ergebnis rechtfertigt auf regionalplanerischer 
Ebene keine Gesamthöhenbegrenzung aus Landschaftsbildgründen. 
Abgeordnete sowohl des Bayerischen als auch des Sächsischen 
Landtags (Drucksache 16/17341 bzw. 5/12589) hatten sich im Jahr 
2013 jeweils mit Kleinen Anfragen an ihre Staatsregierung gewandt, 
ob Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Tourismus 
bekannt sind, wie sich die Übernachtungszahlen in den Landkreisen, 
in denen Windenergieanlagen stehen, in den letzten zehn Jahren 
entwickelt haben und ob es dazu entsprechende Studien gibt. Aus den 
Antworten der beiden Staatsregierungen kann folgendes festgestellt 
werden: Nach der Studie „Windkraftanlagen und Tourismus“ der 
SOKO-Institut GmbH aus dem Jahr 2006 fühlen sich nur rund ein 
Viertel der Befragten in ihrem Urlaub durch WEA gestört. Der 
Störfaktor „Windenergieanlagen“ ist dabei wesentlich geringer 
ausgeprägt als andere empfundene Störungen im Landschaftsbild 
(z. B. Hochspannungsleitungen, Bahntrassen, Sendemasten, 
Autobahnen, Kraftwerke). Dementsprechend gaben mehr als 60% der 
Befragten der CenTouris-Studie „Akzeptanz von Windenergieanlagen 
in deutschen Mittelgebirgen“ aus dem Jahr 2012 an, dass sie eine 
Zunahme von Windenergieanlagen in Urlaubsregionen „gut“ fänden 
bzw. akzeptieren würden. Ein unbedingter, allgemeiner Konflikt bzw. 
Zusammenhang zwischen der Errichtung von Windenergieanlagen 
und der Entwicklung des Tourismus kann weder aus den empirischen 
Befragungen noch aus Übernachtungsstatistiken abgeleitet werden. 
Interessant bei der statistischen Auswertung auf sächsischer Seite 
war, dass in fast allen Landkreisen ein Anstieg der 
Übernachtungszahlen feststellbar ist, obwohl kontinuierlich Wind-
energieanlagen zugebaut wurden (im Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge werden 56 Windenergieanlagen seit 1995 betrieben). 
Die PROJEKT M-Studie „Windkraft oder Tourismus“ von Prof. Dr. 
Quack (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass die Annahme, dass 
Windenergieanlagen a priori negative Auswirkungen auf den 
Tourismus haben, aus tourismuswissenschaftlicher Sicht nicht haltbar 
ist. 
Der Wert einer Immobilie hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren 
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ab, grundlegend von Angebot und Nachfrage. Nach Einschätzung der 
EBZ Business School in Bochum ist ein negativer Einfluss von Wind-
energieanlagen auf die Entwicklung von Immobilienpreisen nicht 
belegbar. Untermauert wird diese Vermutung durch die Ergebnisse 
einer Untersuchung im Raum Ostfriesland an Standorten mit einer im 
deutschlandweiten Vergleich sehr hohen Dichte an Windrädern. Dort 
konnte eine positive Immobilienpreisentwicklung verzeichnet werden. 
Zu dem gleichen Ergebnis kommt eine langjährige Analyse der Stadt 
Aachen (Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung – 
kommunale Bewertungsstelle) zur Immobilienpreisentwicklung bzgl. 
des Windparks „Vetschauer Berg“ aus dem Jahr 2011. Dort wurde 
festgestellt, dass die Immobilien in nächster Nähe zum Windpark eine 
positive Preistendenz aufwiesen. (Quelle: Der Immobilienbrief Nr. 321 
v. 09.05.2014 S. 21 ff.) 
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, hat in seinem aktuellen 
Grundstücksmarktbericht 2014 darlegen können, dass Windenergie-
anlagen keine negativen Auswirkungen auf die Kaufpreise 
benachbarter Häuser hatten. Der Untersuchungszeitraum belief sich 
auf die Jahre 2005 bis 2012. Das Ergebnis ist unabhängig von der 
Entfernung der Anlagen zu Wohnhäusern. Untersucht wurde die 
Entwicklung der Kaufpreise von Einfamilienhausgrundstücken in der 
Nähe von Windenergieanlagen in den Landkreisen Aurich, Friesland, 
Leer und Wittmund sowie in den kreisfreien Städten Emden und 
Wilhelmshaven. 
Der BayVGH (Beschluss vom 7. Februar 2011, Az.: 22 CS 11.31) hat 
diesbezüglich ausgeführt: „Was den behaupteten Wertverlust des 
Wohngrundstücks des Antragstellers angeht, ist anerkannt, dass 
Wertminderungen als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht für sich genommen 
einen Maßstab dafür bilden, ob Beeinträchtigungen im Sinn des 
Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. Vielmehr kommt ein 
Abwehranspruch nur dann in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer dem Betroffenen nach Maßgabe des 
Rücksichtnahmegebots unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks ist, woran es hier fehlt.“ 
Gemäß LEP ist die lokale Akzeptanz nicht "Voraussetzung für die 
Errichtung von WEA", sondern sie soll gem. G 5.1.5 auch im Hinblick 
auf einen hinreichenden Abstand zu Wohngebieten, berücksichtigt 
werden. Das hat der Regionale Planungsverband mit der 
Dimensionierung der weichen Tabuzone zum Siedlungsabstand getan. 
Die Argumentation, ein Verzicht auf ein Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung würde den zu erreichenden regionalen Mindest-
energieertrag nicht wesentlich schmälern, ist zwar nachvollziehbar, 
aber im Gesamtkontext nicht nur aus rechtlichen Gründen so nicht 
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hinnehmbar. So wurde diese Argumentation im Rahmen der Anhörung 
auch bezogen auf andere Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung vorgebracht. Der Regionale Planungsverband muss 
beachten, dass für eine rechtmäßige Planung der alleinige Wunsch 
einer Gemeinde oder Einzelner für oder gegen ein Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung nicht der allein 
ausschlaggebende Grund für die Festlegung oder Streichung eines 
solchen Gebietes sein darf. Siehe auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG 
Schleswig (1 KN 7/13): "Diese Verfahrensweise widerspricht auch der 
Funktion der Regionalplanung. Aufgabe der Regionalplanung ist es, 
eine übergeordnete, zusammenfassende Planung für Teilräume des 
Landes vorzunehmen. Diese Funktion wird konterkariert, wenn die 
Singularinteressen einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in 
ihrem Gebiet ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Fazit 
Das Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
Dittersdorf wird beibehalten. 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Dittersdorf überwiegen nach 
summarischer Betrachtung die für eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet sprechenden Belange. 

2560-2-02 1021244 Ich beziehe mich auf die Ihnen zugestellte Petition "Gegen Wind Dittersdorf". 
Ergänzend zu den Unterlagen, welche Sie schon erhalten haben, sende ich 
Ihnen hiermit noch den Gemeinderatsbeschluss vom 14.02.2019. 
Wir bitten um Berücksichtigung der Entscheidung des Ortschaftsrates im 
Regionalplanverfahren zur 2. Gesamtfortschreibung des "Regionalen Planungs-
verbandes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge" vom 28.09.2018. 
Ebenso ergänzend füge ich noch den gemeinsamen Erlass des Sächsischen 
Staatsministeriums des lnnern und des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bei. 

Kenntnis-
nahme 

Der Beschluss des Ortschaftsrates v. 14.02.2019 gemäß Anlage zur 
Stellungnahme "Der Ortschaftsrat lehnt das Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung Dittersdorf ab und fordert, es aus dem 
Regionalplanentwurf rauszunehmen." wird zur Kenntnis genommen. 
Als Begründung erfolgt lediglich ein Hinweis auf den "Gemeinsamen 
Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des lnnern und des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
über Mindestabstände zwischen Wohngebieten und Vorrang- und 
Eignungsgebieten zur Nutzung der Windenergie v. 20. November 
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Hierin heißt es: "Statt starrer Mindestabstandsregelungen für die Errichtung von 
Windkraftanlagen setzt die Staatsregierung auf flexible Regelungen, die auch 
das Wohl der Einwohner im Blick hat. Unter Pkt. 1 dieses Erlasses heißt es 
weiterhin: Die Regionalen Planungsverbände sollen im Rahmen ihres 
Planerischen Gestaltungsspielraumes bei der Ausweisung von VREG zur Wind-
energienutzung dem Schutz der Wohnbevölkerung in besonderem Maße 
Rechnung tragen, insbesondere im Hinblick auf das von der Rechtsprechung 
eingeräumte Recht zur Pauschalierung von Ausschlusskriterien als Ausprägung 
des Vorsorgegebotes. Bei der Festlegung von Mindestabständen zur 
nächstgelegenen Wohnbebauung soll daher das Immissionsschutzrechtlich 
bereits gebotene Mindestabstandsmaß in Abhängigkeit von den 
Siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen der einzelnen Planungsregion 
erkennbar überschritten werden." 

2015". 
Dieser Erlass wurde bei der Aufstellung des Regionalplanentwurfs 
berücksichtigt. So wird beispielsweise die Dimensionierung der harten 
Tabuzone Abstand zu Dorf- und Mischgebieten (TH 12c) von 350 m 
(entspricht dem immissionsschutzrechtlich gebotenen 
Mindestabstandsmaß) mit der Dimensionierung der entsprechenden 
weichen Tabuzone TW 10c mit 750 m sehr wohl gemäß o. g. Erlass 
"erkennbar überschritten". 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Beerwalde-Reichstädt 
2112-2-01 1012945 Hiermit möchten wir anregen, die Potenzialfläche Beerwalde-Reichstädt in den 

geänderten Planentwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge darzustellen. 
Hierzu im Einzelnen: 
Die Windpotentialfläche befindet sich in der Gemeinde Stadt Dippoldiswalde 
und liegt zwischen den Ortsteilen Beerwalde und Reichstädt. Die 
Gebietsgrenze der Fläche im Osten und Südosten entsteht durch den von der 
Planungsregion angesetzten Siedlungsabstand von 1.000 m. Im Westen wird 
Beerwalde-Reichstädt durch einen kleinen Waldbereich am "Eichleitenbach" 
begrenzt. Der Mindestabstand von 3.000 m zu einem uns bekannten 
Schwarzstorchhorst bildet die Grenze im Südwesten bis Nordwesten. Im 
Norden wurde die Begrenzung der Fläche an der Beerwalder Straße angelegt. 
Das von uns vorgeschlagene Windgebiet besitzt eine Flächengröße von rund 
43 Hektar und weißt laut dem Windenergieatlas Sachsen ein hohes 
Windpotential von 7,2 m/s in 160 m über Grund auf. Die Erschließung des 
Gebietes ist durch die hindurchlaufende Straße "Fürstenweg" und durch die 
sich direkt am nördlichen Gebietsrand befindliche Beerwalder Straße 
gewährleistet. Die gegenwärtige Nutzungsform der Fläche ist eine 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Die Raumfunktionen der Landwirtschaft 
und die der Windenergienutzung, stehen in keinem konkurrierenden Verhältnis. 
Beide Nutzungsarten sind gut miteinander vereinbar und lösen keine 
Konfliktsituationen aus. Waldbereiche wurden bewusst nicht mit in die 
Gebietsflächenausformung integriert. 
Die angeregte Windpotenzialfläche befindet sich außerhalb von sämtlichen 
Schutzgebietskategorien (LSG, SPA-G., FFH-G.). Alle Schutzgebiete befinden 
sich in einer großen Entfernung (1.600 m) zum Gebiet Beerwalde-Reichstädt, 
daher werden die Abstandskriterien zu potenziell geeigneten Bruthabitaten (von 
zum Beispiel Uhu und Wespenbussard (1.000 m Mindestabstand zu WEA), 
welche bei den Potentialflächen "15 Beerwalde" und "33 Reichstädt" 
problematisch waren) nicht unterschritten. Bezüglich einer SPA-Verträglichkeit 
lässt sich daher größtenteils eine geringe Konfliktintensität prognostizieren. 

nicht folgen Die Vorschlagsfläche wurde vom Stellungnehmer bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 zur Aufnahme als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung angeregt. Zum gegenwärtigen 
Stand sind dem Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Änderung des diesbezüglichen 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 2112-01 zu Kap. 5.1.1, S. 343 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis: 
Bezüglich der Vorschlagsfläche Beerwalde-Reichstädt als eine noch 
nicht mit Windenergieanlagen bestandene Fläche setzt sich der 
Belang durch, dass der einzuhaltende Abstand von 4 km bis 6 km zum 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung Beerwalde (mit 5 
Windenergieanlagen) nicht eingehalten ist, weshalb diese Fläche nicht 
zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 
Hinweis zur fettgedruckten neuen Passage in der ansonsten 
wortgleichen Stellungnahme: 
Die Gebiete des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung 
Beerwalde und der Windpotenzialfläche 33 Reichstädt erfüllen nicht 
die Kriterien für ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz. Darüber 
hinaus muss der Regionale Planungsverband bei der Festlegung der 
Vorranggebiete Arten und Biotopschutz auch die Störeinwirkungen, 
die von den bestehenden Windenergieanlagen am Standort 
Beerwalde auftreten, beachten. Das Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung Beerwalde grenzt nicht (wie noch die Wind-
potenzialfläche Beerwalde) an ein FFH- oder SPA-Gebiet an. Es wird 
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Uns ist durchaus bewusst, dass unsere Potentialfläche innerhalb des 
ökologischen Verbundsystems so wie im Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz liegt, aber wir können die Abgrenzung der weichen Tabuzone 
VRG A+B an dieser Stelle nicht verstehen. 
Uns ist unverständlich, wie bei der Abgrenzung eines Vorranggebietes für 
den Arten- und Biotopschutz in den Bereichen der Potenzialfläche "POT 
33 Reichstädt" (siehe Abbildung oben) und dem jetzt neu ausgewiesenen 
Wl 16 Beerwalde eine Aussparung zu Stande kommen kann. Vor allem an 
der Stelle des Wl16 Beerwalde wäre die Festlegung eines VRG für den 
Artenschutz sinnvoll und nachvollziehbar. Das Gebiet ist fast komplett 
von Wald umschlossen und grenzt sowohl an ein SPA- als auch an ein 
FFH-Gebiet. Auch mit Blick auf den langjährig besetzten 
Schwarzstorchhorst innerhalb des Vogelschutzgebietes ist der Standort 
des Wl 16 Beerwalde für Windenergieanlagen mehr als kritisch zu sehen. 
Insbesondere die Genehmigungsfähigkeit von Repoweringanlagen dürfte 
in diesem Bereich stark eingeschränkt sein. Der Planungsgemeinschaft 
muss an dieser Stelle klar sein, dass die hier von uns eingebrachte 
Potenzialfläche Beerwalde-Reichstädt artenschutzrechtlich als viel 
konfliktärmer zu betrachten ist. Diese hält nicht nur den geforderten 
Mindestabstand von 3.000 m zum Schwarzstorchhorst ein, sondern liegt 
auch in einer ausreichenden Entfernung zu den genannten 
Schutzgebieten. 
Die nächstgelegene Hochspannungsleitung bzw. das nächstgelegene 
Umspannwerk befindet sich in circa vier Kilometer Entfernung. Bei der Fest-
legung von Windvorranggebieten ist unter anderem die bestehende technogene 
Vorbelastung der Landschaft mit zu berücksichtigen und als Belang, welcher für 
die Windenergienutzung spricht, zu werten. Durch das vorhandene Windgebiet 
"Beerwalde Süd" aus dem gültigen Regionalplan von 2003 (fünf 
Anlagenstandorte), die S 187 im Osten, die S 190 im Norden sowie Industrie- 
und Gewerbebereiche nordöstlich der Potentialfläche ist eine deutlich 
anthropogene Vorprägung der Umgebung gegeben. Weiterhin eignet sich 
dieser Standort für die Gewinnung von Windenergie aufgrund der relativ 
ebenen Reliefverhältnisse. Die Grundstückseigentümer stehen der Fläche, 
nach einer Ausweisung als Windvorranggebiet, positiv gegenüber, wodurch 
eine tatsächliche Verwirklichung des Vorhabens möglich ist. Die Flächenkulisse 
erfüllt alle vom Planungsverband aufgestellten Kriterien und unterschreitet zu 
keinem bestehenden oder vorgeschlagenen VREG Wind den geforderten fünf 
Kilometer Mindestabstand. 
Wir haben durch ein erfahrenes Gutachterbüro ornithologische Untersuchungen 
im Bereich Beerwalde Reichstädt vornehmen lassen (siehe Anhang). Die 
Untersuchungen wurden im April letzten Jahres durchgeführt. Innerhalb eines 
2.000 m großen Puffers wurde um die Potenzialfläche "15 Beerwalde" in allen 
Feldgehölzen und Wäldern nach Greifvogelhorsten und Nestern von 
Rabenvögeln gesucht. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war die Vegetation 
noch in ihrem Entwicklungsstand weit zurück, so dass man alle Nester bzw. 

zwar von drei Seiten vom Wald umschlossen, hält aber einen 50 m bis 
150 m Puffer zum Waldrand ein (regional bedeutsame potenzielle 
Fledermauszugkorridore). 
Das traditionelle Schwarzstorch-Bruthabitat befindet sich in 1 km 
Entfernung von der Außengrenze des VREG. Durch den Horstbetreuer 
des traditionellen Bruthabitats des Schwarzstorchs wurde bestätigt, 
dass sich die langjährige Raumnutzung des Schwarzstorches auf die 
bewaldeten Talbereiche der Wilden Weißeritz zwischen den 
Talsperren Klingenberg und Lehnmühle, auf den westlichen 
Weißeritzhangbereich (südlich der K 9013), entlang vom Lattenbach 
sowie auf die Hochflächen beidseitig von Pretzschendorf konzentriert; 
die Fläche des Windstandortes Beerwalde wird aufgrund der 
fehlenden Nahrungshabitate kaum aufgesucht. 
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Horste gut ausfindig machen konnte. Jeder gefundener Greifvogelhorst bzw. 
jedes Krähennest wurde mit dem GPS-Gerät erfasst. 
In dem angefertigten Gutachten wird deutlich, dass die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen intensiv genutzt werden. Sie werden im Sommer 
mit Totalherbiziden behandelt, wodurch das Nahrungsangebot für Greifvögel 
sehr gering ausfällt. Das bedeutet, dass potenzielle Nahrungshabitate auch im 
Umkreis der hier vorgeschlagenen Fläche als rar zu bezeichnen sind. 
Außerdem haben die Sichtungen ergeben, dass sich ein besetzter 
Schwarzstorchhorst (mit Jungvögeln) innerhalb des SPA-Gebietes 
"Weißeritztäler" befunden hat. Dieser Horst wurde bei der Ausformung der 
Gebietskulisse berücksichtigt (3.000 m Abstand). Es wurden keine weiteren 
besetzten Horste windenergiesensibler Arten gefunden, die durch ihren 
Schutzradius von Relevanz für die Potenzialfläche gewesen wären. Auch der 
Rotmilan konnte als Brutvogel nicht nachgewiesen werden, obwohl sich im 
zeitigen Frühjahr 2007 Rotmilane im Gebiet aufhielten. 
Aufgrund der Tatsache, dass die angeregte Windenergiefläche, nicht wie die 
Potenzialflächen "15 Beerwalde" und "33 Reichstädt", von Wald umschlossen 
ist, kann nicht von potenziellen Fledermauskorridoren ausgegangen werden. 
Wenn sich im Laufe des konkreten Genehmigungsverfahrens doch solche 
Flugbahnen bestätigen, kann zu den nördlich und südlich gelegenen 
Waldbereichen noch ein Abstand gehalten werden. 
Die folgende Darstellung macht unsere Planungsintensionen deutlich. Diese 
zeigt, dass es innerhalb der von uns vorgeschlagenen Kulisse möglich ist, 4 
leistungsstarke WEA (Vestas V 150, RD 150m, NH 166m, GH 241m, 
Nennleistung je WEA: 4,2 MW) zu errichten. 
Unter dem Hintergrund, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen 
regen wir an, die Potenzialfläche Beerwalde-Reichstädt in den nächsten 
Entwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans aufzunehmen. 
Aus den angeführten Gründen kann das Gebiet dazu beitragen, die gesteckten 
überregionalen Klimaschutzziele zu erfüllen und durch sein Flächenpotenzial 
den Anteil an Erneuerbaren Energien in der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu erhöhen. 
Im Text der Stellungnahme sind Abbildungen enthalten (s. CD). 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Großdobritz 
2112-2-02 1012945 Hiermit möchten wir anregen, die Potenzialfläche Großdobritz in den 

geänderten Planentwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge aufzunehmen. Hierzu im Einzelnen: 
Die Windpotenzialfläche entsteht durch den von der Planungsregion 
angesetzten Siedlungsabstand von 1.000 m und besitzt eine Flächengröße von 
rund 11 Hektar. Direkt an der Gebietskulisse befindet sich die Staatsstraße S 
81, wodurch eine gute Erschließungsmöglichkeit des vorgeschlagenen 
Vorranggebietes gewährleistet ist. Ebenso verläuft unmittelbar an der Fläche 
eine Hochspannungsleitung entlang und in nur 1.300 m Entfernung ist bereits 
ein Umspannwerk (bei Geißlitz) vorhanden. 
Das Gebiet liegt außerhalb von sämtlichen Schutzgebieten, dem Vorranggebiet 

nicht folgen Die Vorschlagsfläche wurde vom Stellungnehmer bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 zur Aufnahme als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung angeregt. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 2112-09 zu Kap. 5.1.1, S. 
353 Abwägungsprotokoll 2018) wird nach nochmaliger Prüfung 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Hinweis zur fettgedruckten neuen Passage in der ansonsten 
wortgleichen Stellungnahme: 
Der Regionale Planungsverband orientiert sich bei seiner 
Prognoserechnung an den Empfehlungen des SMWA-
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Arten- und Biotopschutz und greift nicht das ökologische Verbundsystem ein. 
Alle Schutzgebiete befinden sich zudem in einer ausreichenden Entfernung: 
LSG als auch SPA ("Mittleres Rödertal") in ca. 1.800 m und FFH in ungefähr 
1.500 m Abstand. Damit wird der Mindestabstand der angeregten Fläche zu 
potenziellen bzw. den geeigneten Bruthabitaten für die prüfrelevanten Arten des 
SPA nicht unterschritten. Somit kann bezüglich einer SPA-Verträglichkeit eine 
geringe Konfliktintensität prognostiziert werden. 
Des Weiteren ist das potenzielle VREG nicht nur wegen seinem ebenen Relief 
für die Gewinnung von Windenergie prädestiniert, sondern auch wegen seiner 
ausreichenden Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s in einer Höhe von 160 m über 
Grund. Gegenwärtig ist die einzige Nutzungsform der Fläche die der 
Landwirtschaft. Die Windenergie und die Ackerwirtschaft sind zwei Nutzungs-
arten, die räumlich sehr gut miteinander vereinbar sind und keine Konflikte 
hervorrufen. 
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, das unter anderem auch die 
lokale Akzeptanz von Windenergieanlagen bei der Festlegung von VREG zur 
Nutzung der Windenergie berücksichtigt werden sollte (LEP 2013 G 5.1.5), 
denn nicht zuletzt haben die Flächeneigentümer eines Vorranggebietes 
erheblichen Einfluss darauf, ob es zur Entstehung eines Windparks kommt oder 
nicht. Eine Vielzahl der Grundstückeigentümer der Potenzialfläche 
Großdobritz haben mit uns als Vorhabensträger langfristige Vereinbarungen 
geschlossen, wodurch einer tatsächlichen Verwirklichung des Projektes nichts 
entgegenstehen würde. 
Aufgrund des Artenschutzgutachtens, welches die Planungsgemeinschaft beim 
Planungsbüro Plan T in Auftrag gegeben hat, sind viele Windpotenzialflächen 
entfallen. Mit den verbliebenen Windpotenzialflächen hätte der Planungs-
verband Oberes Elbtal/Osterzgebirge den regionalen Mindestenergieertrag zu 
rund 165 % erreicht. Diese "wesentliche" Überschreitung war der Regionalen 
Planungsgemeinschaft aber, aus uns völlig unerklärbaren Gründen, zu hoch. 
Somit wurden in einer erneuten Einzelabwägung weitere Aspekte geprüft, um 
noch weniger VREG (als ohnehin schon) auszuweisen. Daraufhin wurden unter 
anderem Potenzialflächen nicht weiter verfolgt, wenn sie kleiner als 15 ha und 
noch keine Windenergieanlagen an dieser Stelle errichtet worden sind. Aus 
diesem Grund wurde auch Großdobritz aus dem künftigen Windenergiekonzept 
gestrichen. 
Zwar verfügt das hier dargestellte Gebiet nicht über Bestandsanlagen, wie 
andere unter 15 Hektar kleine VREG (Sadisdorf, Hausdorf, Mohorn, 
Rückersdorf, Eulitz), aber es sind in der Landschaft dennoch andere technische 
Vorbelastungen, wie Hochspannungsleitung und Infrastrukturtrassen 
vorhanden. Unserer Meinung nach erfüllt die Potenzialfläche Großdobritz alle 
Herausforderungen für einen mehr als geeigneten Windstandort. Allein der 
Größenaspekt und der Fakt, dass keine Bestandsanlagen vorhanden sind, 
können nicht die Gründe dafür sein, dass der Windenergie substanziell Raum 
entzogen wird. 
Die folgende Darstellung macht unsere Planungsintentionen deutlich. Diese 

Handlungsleitfadens über die Berechnung der Ertragsprognosen für 
Windkraftanlagen bei der Aufstellung der Regionalpläne im Freistaat 
Sachsen vom 3. Juni 2015. Die darin enthaltene Bestimmung zu den 
Abstandsangaben der Windenergieanlagen untereinander (5 x RD in 
Hauptwindrichtung, 3 x RD in Nebenwindrichtung) wurden auch im 
Windportal Sachsen bei der automatischen Platzierung übernommen. 
Dem Regionalen Planungsverband ist bekannt, dass in der Praxis 
auch kleinere Abstände toleriert werden, solange noch eine 
ausreichende Wirtschaftlichkeit (die auch von weiteren individuellen 
Faktoren abhängt) erreicht werden kann. 
Der Regionale Planungsverband hätte ansonsten das Kriterium der 
Einzelfallprüfung unter raumordnerischen Aspekten – potenzieller 
Ertrag soll mindestens 10 GWh/a erreichen - auch nicht 
aufgenommen, weil dann eine pauschale Vergleichbarkeit unter 
gleichen Randbedingungen nicht möglich gewesen wäre. 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Großdobritz überwiegen nach 
summarischer Betrachtung die entgegenstehenden Belange, weshalb 
diese Windpotenzialfläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung gelangt. 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 178 

zeigt, dass es innerhalb der von uns vorgeschlagenen Kulisse möglich ist, 3 
leistungsstarke WEA (Vestas V 136, RD 136 m, NH 166 m, GH 234 m, 
Nennleistung je WEA: 4,2 MW) zu errichten. 
ln dem Abwägungsprotokoll unserer Stellungnahme zum 
Beteiligungsentwurf (Stand 09/2017) erklärt die Regionale Planungs-
gemeinschaft  "ln der mit einem seit Oktober 2017 den 
Planungsverbänden durch das Sächsische Wirtschaftsministerium 
bereitgestellten Windportal errechneten Prognose kann in der Wind-
potenzialfläche Großdobritz, bei Beachtung der einzuhaltenden Abstände 
untereinander, gemäß automatisierter Platzierung nur eine Windenergie-
anlage (keinesfalls 3 Anlagen) mit einer installierten Leistung von 4,2 MW 
und einer Gesamthöhe von 230 m errichtet werden." 
ln der obigen Darstellung sind 3 WEA mit einem Rotordurchmesser (RD) 
von 136 m dargestellt. Dabei wird der Abstand von 3 x RD in 
Hauptwindrichtung und 2,5 x RD in Nebenwindrichtung eingehalten. Bei 
einer detaillierten Berechnung kann der Abstand in Hauptwindrichtung bis 
auf 2,7 RD und in Nebenwindrichtung bis auf 2,3 RD reduziert werden. 
Sollten weitere Gebietseinschränkungen zum Tragen kommen, sind 
derzeit auch noch WEA mit einem Rotor von 126 m Rotor realisierbar. 
Dabei erhöht sich der Abstand in Hauptwindrichtung auf 3,2 RD. Eine 
pauschale Aussage hinsichtlich der Eignung von WEA für potenzielle 
Standorte anhand deren Rotordurchmesser kann nicht getroffen werden. 
Diese hängt maßgeblich vom Zusammenspiel von Auslegungswerten der 
WEA sowie den spezifischen Standortbedingungen wie z. B. 
Extremwindgeschwindigkeiten und Umgebungsturbulenzen ab. ln jeden 
Fall ist für eine passende Konfiguration von WEA in einem VREG immer 
eine gebietsspezifische Einzelfalllösung notwendig. 
Unter dem Hintergrund, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen 
regen wir an, die Potenzialfläche Großdobritz in den nächsten Entwurf der 
zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans dar zustellen. 
Aus den angeführten Gründen kann das Gebiet dazu beitragen, die gesteckten, 
überregionalen Klimaschutzziele zu erfüllen und durch sein Flächenpotenzial 
den Anteil an Erneuerbaren Energien in der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu erhöhen. 
Im Text der Stellungnahme sind Abbildungen enthalten (s. CD). 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Lübau 
2214-2-03 1012561 Die Streichung des VRG Lübau als Windpotenzialgebiet ist aus unserer Sicht 

nach wie vor nicht nachvollziehbar. Wie bereits in unserer Stellungnahme zum 
ersten Entwurf des Regionalplanes erwähnt, steht eine abschließende 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden bzgl. der Ablehnung des 
Genehmigungsantrages für eine weitere WEA in diesem Gebiet aus. 
Dementsprechend kann der Planungsverband einen artenschutzrechtlichen 
Konflikt derzeit nicht mit Sicherheit unterstellen. Zudem kann im Moment auch 
nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich ein 
Windenergievorhaben in diesem Gebiet nicht durchsetzen wird. Eine 

nicht folgen Die Vorschlagsfläche wurde vom Stellungnehmer bereits zum 
Regionalplanentwurf 09/2017 zur Aufnahme als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung angeregt. Zum gegenwärtigen 
Stand sind dem Regionale Planungsverband Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten Sachverhalte 
bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regionalplanentwurf 10/2018 
vorgetragen, die eine Änderung des diesbezüglichen 
Abwägungsergebnisses nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 179 

abschließende Einschätzung, inwieweit diese beiden Begründungen für eine 
Nichtausweisung des Gebietes zum Tragen kommen, lässt sich erst nach der 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden treffen. Insofern bitten wir Sie 
erneut, dem Vertrauensschutz der interessierten Grundstückseigentümer und 
des Projektentwicklers in der Abwägung ein entsprechendes Gewicht zu 
verleihen und das Gebiet in den Grenzen der Teilfortschreibung von 2003 
auszuweisen. 

September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 2214-04 zu Kap. 5.1.1, S. 355 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so bei der 
Beurteilung der Windpotenzialfläche Lübau. Nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand können erhebliche Beeinträchtigungen der 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen (planungsrelevante 
Vogelarten) des SPA-Gebietes „Weißeritztäler“ einschließlich der 
Kohärenzbeziehungen zwischen den SPA-Gebietsteilen im 
Zusammenhang mit hohen artenschutzrechtlichen Konflikten nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzialfläche nicht zur 
Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Naunhof 
2128-2-03 1012680 Wir bitten um die Überprüfung der im Anhang abgebildeten Fläche bezüglich 

der Vorrangansprüche zwischen der Ausweisung eines Vorranggebietes Arten 
und Biotopschutz und einem Vorranggebiet Wind. 
Abwägungsmatrix 
Die in Anlage 2 zum Regionalplan abgebildete Abwägungsmatrix wird 
grundsätzlich als Orientierungshilfe bei Überlagerung von flächigen 
schutzgutbezogenen und nutzungsorientierten Vorrangansprüchen 
angewendet. Bei Fällen von einer Überlagerung von Arten und Biotopschutz 
und Windenergie wird der Vorrang dem Arten und Biotopschutz eingeräumt. 
Analog verhält es sich mit der endabgewogenen Letztentscheidung zu Gunsten 
des Vorranggebietes Kulturlandschaftsschutz Kleinkuppenlandschaft. Da es 
sich um eine Orientierungshilfe handelt, bitten wir um eine Einzelfallabwägung 
zwischen den Vorranggebieten. 
Wind 
Für die Ausweisung eines Windvorranggebietes sprechen mehrere Aspekte: 

1 Das Gebiet hält einen Siedlungsabstand von 1000 m ein. 
2 Der 5 km Abstand zu den umliegenden Windparks wird eingehalten. 

nicht folgen Die Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz sowie die Vorranggebiete 
Kulturlandschaftschutz Kleinkuppenlandschaft fungieren hier als 
weiche Tabuzonen; sie unterliegen daher keiner Einzelfallprüfung. 
Das Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz (weiche Tabuzone 4) 
erfüllt hier (auf der Vorschlagsfläche) das Ausweisungskriterium Nr. 19 
regional bedeutsame Avifaunahabitate (Ausweisungskriterium Nr. 9 
wird entgegen der Annahme in der Stellungnahme hier nicht erfüllt – 
im Übrigen ist dieses Kriterium i. V. m. Entwicklungszielen gem. dem 
Plansatz Z 4.2.1.2 zu sehen). 
Großräumig soll mit dem Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz der 
ökologische Verbund zwischen den Auen- und Feuchtbereichen der 
Großen Röder mit dem Elbebereich gewährleistet werden. Kleinräumig 
stellt das Gebiet zwischen Naunhof und Großdobritz ein regional 
bedeutsames Greifvogelhabitat dar; hier befinden sich regionale 
Dichtezentren von Rotmilan, Schwarzmilan und Baumfalke, die alle 
drei als windkraftsensibel Vogelarten anerkannt sind. Für alle drei 
Arten existieren hier nach Angaben der UNB aktuelle Brutnachweise 
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3 Das Prüfgebiet verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Die Nähe 
zur Autobahn erleichtert den Transport der Anlagenteile während der 
Bauphase. 

4 Akzeptanz in der Bevölkerung. 
5 Die Fläche weist die geforderte Mindestgröße auf. 

Vorranggebiet Biotop und Artenschutz 
Gegen die Ausweisung des Windvorranggebietes steht das Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz.  Gemäß Z 4.1.1.16 LEP sind in den Regionalplänen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz festzulegen, um einen 
großräumigen übergreifenden Biotopverbund zu sichern. 
In der Regel werden Flächen, die aufgrund ihrer aktuellen biotischen und 
abiotischen Ausstattung geeignet sind, die nachhaltige Sicherung von 
Populationen oder Individuen standort- und naturraumtypischer Arten und der 
Lebensräume zu gewährleisten und die selbst Ausgangsbereiche für 
Wiederbesiedlungsprozesse sein können, als Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz ausgewiesen. 
Folgende Flächen kommen i. d. R. zur Festlegung als Vorranggebiet Arten und 
Biotopschutz in Betracht: (Seite 72, Geänderter Planentwurf, Stand 10/2018) 
Nr. 
Kriterium 
Anwendung auf unsere Prüffläche 
1 
besonders wertvolle Bereiche der in Karte 2 „Raumnutzung“ festgelegten 
Vorranggebiete Waldschutz 
Über der Prüffläche liegt kein Vorranggebiet Waldschutz, noch grenzt eines an 
2 
Karte 7 des LEP dargestellten Kernbereiche der Gebietskulisse für die Fest-
legung eines großräumig übergreifenden Biotopverbundes 
Die Prüffläche befindet sich in einem nicht klassifizierten Bereich 
LfULG ermittelten Kernflächen mit nationaler und landesweiter Bedeutung für 
den Biotopverbund (s. auch Karte 2.2-12 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt in keinem ökologischen Verbundsystem 
3 
Karte 5 des LEP dargestellten unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 
Die Prüffläche befindet sich nicht in einem UZVR 
4 
Karte A 1.2 des LEP dargestellten Moore und andere organische 
Nassstandorte mit moortypischen Biotopen/Vegetation 
Die Prüffläche befindet sich nicht in einem solchen Gebiet 
5 
Karte A 1.5 des LEP dargestellten großflächig naturnahen Waldkomplexe 
Die Prüffläche befindet sich nicht in einem solchen Gebiet 
6 
Flächen mit der Stufe oligohemerob, zusätzlich die Stufe mesohemerob für 
stehende Gewässer, Moore und Sümpfe, Grünland und Ruderalfluren, 

aus 2016. Darüber hinaus werden die Kohärenzbeziehungen zwischen 
den SPA-Gebieten „Mittleres Rödertal“ und „Moritzburger 
Kleinkuppenlandschaft“ durch das Vorranggebiet Arten- und 
Biotopschutz unterstützt. In den Erhaltungszielen beider SPA-Gebiete 
sind u. a. Rotmilan (repräsentativer Mindestbestand), Schwarzmilan 
und Baumfalke (repräsentativer Mindestbestand) aufgeführt; die 
Vorschlagsfläche befindet sich im spezifischen Relevanzraum (6 bzw. 
4 km) dieser Vogelarten. Eine Einbeziehung der in Rede stehenden 
Fläche in die Gebietskulisse der Vorranggebiete Arten- und 
Biotopschutz ist insofern auch in Abwägung mit den Belangen der 
Windenergienutzung gerechtfertigt und wird beibehalten. 
Die Kleinkuppenlandschaften (weiche Tabuzone 7) werden 
charakterisiert durch einen auf engem Raum vorhandenen Wechsel 
von meist gehölzbestandenen Vollformen (Kleinkuppen und 
Flachrücken mit teilweise durchragender Felsbasis) mit flachen bis 
wannenartigen, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Hohlformen. 
Ausweisungskriterien sind: Kuppenfrequenz ab 3 Kuppen/km² 
inklusive eines 250 m umfassenden Umfeldes sowie Mindestgröße 6 
km². Diese Kriterien treffen für den großräumigen Bereich der 
Vorschlagsfläche voll zu (4 Kuppen – Harthenholz, Breiter Stein, 
Katzenburg und Hirschberg in 1 km² - Teil der rd. 11.500 ha großen 
Moritzburger Kleinkuppenlandschaft). Diese zahlreich vorhandenen 
bewaldeten Kleinkuppen, einzelne Feldgehölze und Gebüsche, Teiche 
mit Röhrichten, Hecken, Baumreihen und linienhafte Gehölze sowie 
der Wechsel zwischen Acker- und Wiesenflächen prägen und gliedern 
die abwechslungsreiche Landschaft. Für Mitteleuropa ist diese 
Landschaft in ihrer Kleinräumigkeit einmalig und begründet damit ihre 
überregionale Bedeutsamkeit. Von zahlreichen am touristischen 
Wegenetz gelegenen Aussichtspunkten eröffnen sich weite 
Sichtbeziehungen in diese harmonische Kulturlandschaft. 
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gewässerbegleitende Vegetation, (s. Karte „Hemerobie der Biotop- und 
Landnutzungstypen“ des LfULG, 2009) 
Das Prüfgebiet befindet sich in einem kulturbeeinflussten Bereich 
7 
bevorzugt genutzte Korridore und Habitate der regional bedeutsamen Zielarten 
(s. Karte 2.2-11 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt in keinem bevorzugt genutzten Korridor und Habitat gemäß 
Karte 2.2- 11 des FB LRP 
sowie prioritäre, potenzielle Lebensräume für großräumig lebende Wildtiere mit 
natürlichem Wanderungsverhalten, deren Durchgängigkeit langfristig gesichert 
werden muss(s. Karte 2.2-07 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt in keinem bevorzugt potenziellen Lebensraum für 
großräumig lebende Wildtiere mit natürlichem Wanderungsverhalten gemäß 
Karte 2.2- 07 des FB LRP 
8 
naturnahe Auenbereiche und Teichkomplexe, die eine sehr hohe Bedeutung für 
die Biodiversität besitzen (s. Karte 2.2-03 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt nicht im naturnahen Auenbereich und Teichkomplex gemäß 
Karte 2.2-03 des FB LRP 
9 
Steillagen und Abflussbahnen (s. „besonders stark wassererosionsgefährdete 
Gebiete“ in Karte 5 „Landschaftsbereiche mit besonderen 
Nutzungsanforderungen bzw. Sanierungsbedarf“) 
Die Prüffläche liegt zum Teil in einem wassererosionsgefährdeten Gebiet (>= 
25 ha) gemäß Karte 5 
10 
Nationalpark „Sächsische Schweiz“ (s. Karte C des Anhangs „Schutzgebiete 
nach Naturschutzrecht“) 
Die Prüffläche liegt in keinem Nationalpark 
11 
FFH-Gebiete20 (s. Karte C des Anhangs „Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht“) 
Die Prüffläche liegt in keinem FFH-Gebiet 
12 
SPA-Gebiete21 (s. Karte C des Anhangs „Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht“), soweit eine Eignung als Kernbereich des ökologischen 
Verbundsystems besteht 
Die Prüffläche liegt in keinem SPA-Gebiet 
13 
Kernzonen des Naturschutzgroßprojektes Bergwiesen im Osterzgebirge (s. 
Karte C des Anhangs „Schutzgebiete nach Naturschutzrecht“) 
Die Prüffläche liegt in keiner Kernzonen des Naturschutzgroßprojektes 
Bergwiesen im Osterzgebirge 
14 
Naturschutzgebiete – festgesetzt bzw. im Verfahren (s. Karte C des Anhangs 
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„Schutzgebiete nach Naturschutzrecht“) 
Die Prüffläche liegt in keinem Naturschutzgebiet 
15 
Flächennaturdenkmale (s. Karte C des Anhangs „Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht“) 
Die Prüffläche liegt in keinem Flächendenkmal 
16 
besonders geschützte Biotope und Biotopkomplexe gemäß § 30 BNatSchG 
bzw. § 21 SächsNatSchG) 
Die Prüffläche liegt in keinem geschützten Biotop 
17 
für die Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige 
Elemente (insbesondere Hecken, Feldraine sowie Trittsteinbiotope) in von der 
Landwirtschaft geprägten Landschaften (§ 21 Abs 6 BNatSchG) 
 Eine derartige Vernetzung ist nicht erkennbar 
18 
regional bedeutsame Fledermaushabitate einschließlich Flug- und Zugbahnen 
(s. Karte 2.2-08 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt in keinem regional bedeutsamen Fledermaushabitat 
einschließlich Flug- und Zugbahnen gemäß Karte 2.2-08 des FB LRP 
19 
regional bedeutsame Avifaunahabitate einschließlich Flug- und Zugbahnen (s. 
Karte 2.2-10 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt in einer Vogelflugachse entlang von flussbegleitenden 
Niederungen 
20 
Wiesenbrütervorkommen (Bekassine, Wachtelkönig, Braunkehlchen, 
Wiesenpieper) mit hoher Priorität aus dem Sächsischen Wiesenbrüterprojekt (s. 
Karte 2.2-09 des FB LRP) 
Die Prüffläche liegt nicht im Wiesenbrüter Vorrang- und Vorbehaltsgebiet 
Nur die Kriterien 9 und 19 sprechen für die Ausweisung eines Vorranggebiets 
für Arten und Biotopschutz, alle anderen Kriterien werden nicht erfüllt. 
Kriterium 9: 
Die Steillagen und Abflussbahnen werden im Zuge der Standortplanung einer 
Windenergie zwingend berücksichtigt, da diese Faktoren Einfluss auf die 
Standortsicherheit der Anlagen haben. Ein genereller Ausschluss einer Fläche 
durch den Regionalplan ist nicht notwendig. 
Es ist ebenfalls nicht ersichtlich wie das Kriterium Nr. 9 der nachhaltigen 
Sicherung von (Teil- ) Populationen oder Individuen standort- und 
naturraumtypischer Arten und der Lebensräume, beiträgt. Wir bitten daher um 
die Überprüfung der Anwendbarkeit des Kriteriums 9 für die Bestimmung von 
Vorranggebieten für Arten und Biotopschutz. 
Kriterium 19 
Es verbleibt nur noch das Kriterium 19, die Vogelflugachse entlang von 
flussbegleitenden Niederungen. Auch hier bitten wir um eine einzelfallbezogene 
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Abwägung, da die Vogelflugachse sehr weiträumig gefasst ist und eine Raum-
nutzungsanalyse betroffener Vogelarten im Zuge des Genehmigungsverfahrens 
geprüft wird. 
Vorranggebiet Kulturlandschaftsschutz Kleinkuppenlandschaft 
Gemäß der Rechtsprechung des VG Düsseldorfs (28 K 3438/17) ist 
mittlerweile, durch den starken Ausbau der erneuerbaren Energien im Rahmen 
der sogenannten Energiewende, der Anblick von Windenergieanlage im 
Außenbereich eine Alltäglichkeit geworden. 
Die Windenergieanlagen sind über die Zeit ein Teil der deutschen 
Kulturlandschaft geworden und stehen nicht prinzipiell im Widerspruch zu 
dieser. Ein erheblicher Konflikt zwischen Windkraft und Kulturlandschaftsschutz 
ist nicht zu erkennen. 
Da aus unserer Sicht für die Prüffläche ein Potenzial als Windenergiestandort 
besteht, bitten wir um eine Einzelfallabwägung zwischen den aufgeführten 
Belangen. 
Anhänge: Karte Naunhof-Steinbach (Anlage 2) 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Paußnitz 
2112-2-03 1012945 Hiermit möchten wir anregen, die Potenzialfläche Paußnitz in den geänderten 

Planentwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge aufzunehmen. 
Die zur Ausweisung vorgeschlagene Gebietskulisse ergab sich bereits 2016 
(22.06.2016 - 46. Sitzung der  Verbandsversammlung) und auch  2017  (2. 
Gesamtfortschreibung  - Beteiligungsentwurf  (Stand 09/2017) als 
Potenzialfläche im Planungsraum Oberes Elbtal/ Osterzgebirge. Die 
Ausdehnung der Windpotenzialfläche konnte daher anhand der aktuellen 
Kriterien abgegrenzt werden. 
Die Gebietsgrenze der Fläche Paußnitz ergibt sich zum Großteil durch den von 
der Planungsregion angesetzten Siedlungsabstand von 1.000 m. Die Grenze im 
Westen entsteht durch das sich anschließende Vorrang- und Eignungsgebiet 
Arten- und Biotopschutz. Im Osten kommt die Gebietsflächenausformung durch 
einen Straßenabstand von 80 m zustande. Das potentielle Vorranggebiet liegt 
außerhalb von Schutzgebieten (LSG, FFH-G., SPA-G.) und greift damit nicht in 
das ökologische Verbundsystem ein. Die gezeigte Fläche besitzt eine 
Flächengröße von circa 23 Hektar und weist dabei eine ausreichende 
Windgeschwindigkeit von 6 - 6,5 m/s in 160 m über Grund auf (Windatlas 
Sachsen). 
Der Standort Paußnitz ist nicht nur wegen seiner guten Windhöffigkeit für die 
Windenergienutzung prädestiniert, sondern auch wegen des relativ unbewegten 
Reliefs und der anthropogenen Vorbelastung durch vorhandene Infrastruktur-
trassen (B 128 im Osten sowie S 27 im Süden). Außerdem sind die Nähe zur 
Hochspannungsleitung (ca. 3,4 km) im Süden des Gebietes und die gute 
Erreichbarkeit durch die sich unmittelbar am Gebiet befindliche Bundesstraße 
als positiv für die Windenergiegewinnung zu werten. Die Flächenkulisse erfüllt 
alle vom Planungsverband aufgestellten Kriterien und unterschreitet zu keinem 
bestehenden oder vorgeschlagenen VREG Wind den geforderten 

nicht folgen Die Vorschlagsfläche wurde vom Stellungnehmer bereits zum 
Regionalplanentwurf Stand 09/2017 zur Aufnahme als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung angeregt und vom Regionalen 
Planungsverband in die Abwägung eingestellt (s. Az. 2112-02 zu Kap. 
5.1.1, S. 357 Abwägungsprotokoll 2018). 
Im vorliegenden Regionalplanentwurf (Stand 10/2018) wurden die in 
der damaligen Stellungnahme angesprochenen Korrekturen in Anlage 
4 bereits umgesetzt. 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bei der 
Windpotenzialfläche Paußnitz. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der drei 
umgebenden SPA-Gebiete „Elbaue und Teichgebiete bei Torgau“, 
„Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ und „Dahlener Heide“ 
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Mindestabstand von 5 km. 
ln der aktuell vorliegenden Raumnutzungskarte des Beteiligungsentwurfes ist 
ersichtlich, dass beim Standort Paußnitz ein Vorranggebiet Waldmehrung, 
sowie ein Vorranggebiet Wasserversorgung vorgesehen ist. Laut der 
Abwägungsmatrix (Anhang 2 Umweltbericht zur 2. Gesamtfortschreibung) ist 
die Windenergienutzung, bei Überlagerung mit den genannten 
Raumfunktionen, zu bevorteilen. Daher stehen an dieser Stelle die 
vorgesehenen Nutzungsansprüche der Windkraft nicht entgegen. 
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, das unter anderem auch die 
lokale Akzeptanz von Windenergieanlagen bei der Festlegung von VREG zur 
Nutzung der Windenergie berücksichtigt werden sollte (LEP 2013 G 5.1.5), 
denn nicht zuletzt haben die Flächeneigentümer eines Vorranggebietes 
erheblichen Einfluss darauf, ob es zur Entstehung eines Windparks kommt oder 
nicht. Die Stadt Paußnitz unterstützt das Vorhaben und begrüßt eine 
Windeignungsfläche in ihrer Gemeinde. Eine Vielzahl der 
Grundstückseigentümer der Potenzialfläche Paußnitz haben mit uns als 
Vorhabensträger langfristige Vereinbarungen geschlossen, wodurch einer 
tatsächlichen Verwirklichung des Projektes nichts entgegenstehen würde. 
Die ehemals geplante Windpotenzialfläche Paußnitz wird aufgrund von "ent-
gegenstehende Artenschutzbelangen" als Vorrang- und Eignungsgebiet durch 
die Planungsgemeinschaft nicht weiter verfolgt. Obwohl wesentliche 
Artenschutzaspekte bereits in den harten und weichen Tabuzonen enthalten 
sind (alle Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, VRG Arten- und Biotopschutz, 
Wald mit ausgewählten besonderen Waldfunktionen) und die 
Artenschutzrechtliche Einzelfallprüfung im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgt, hat der Regionale Planungs-
verband ein Gutachten zum Artenschutz in Auftrag gegeben. lnfolge dieses 
Gutachtens, welches durch das Planungsbüro "PlanT- Planungsgruppe 
Landschaft und Umwelt" aus Radebeul erstellt wurde, wurde das Gebiet aus 
der Planung genommen. Das Gutachten und dessen Schlussfolgerungen 
wurden bereits in einer Stellungnahme vom 05.05.2017 durch den VEE 
Sachsen e.V. angezweifelt. 
Die artenschutzrechtlichen Bedenken welche in dem Gutachten geäußert 
werden und vor allem welche Schlüsse der Planungsverband daraus 
gezogen hat, können wir nicht nachvollziehen. 
 Hier im Einzelnen: ln der Dokumentation der Abwägungsbegründung und -
ergebnisse (Anlage 4 des Beteiligungsentwurfs zur zweiten 
Gesamtfortschreibung) wird darauf hingewiesen, dass sich die Windpotenzial-
fläche Paußnitz im Relevanzraum der Top 5-Arten Rot- und Schwarzmilan der 
betroffenen SPA Gebiete "Dahlener Heide", "Elbtal zwischen Schöna und 
Mühlberg", „Elbaue und Teichgebiete bei Torgau" und "Gohrischheide" sowie 
im Relevanzraum der TOP 5-Art Weißstorch der ebenfalls betroffenen SPA 
Gebiete "Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg" und „Elbaue und Teichgebiete 
bei Torgau" befindet. Laut Grundschutzverordnung zählt lediglich im SPA-
Gebiet "Elbaue und Teichgebiete bei Torgau" der Rot- und Schwarzmilan als 

einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 
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auch der Weißstorch zu den TOP 5-Arten. 
Weiterhin wird die Lage innerhalb eines Dichtezentrums des Rotmilans 
angeführt. Laut Tabelle 1 "planungsrelevante Vogelarten der möglicherweise 
betroffenen Vogelschutzgebiete" (Gutachten PlanT, S. 21-22), als auch im 
Artensteckbrief des Rotmilan (Gutachten Plan T, Anhang 6 Steckbriefe 
Brutvögel: 6.1.10 Rotmilan, S. 329) wird als einziges Dichtezentrum das SPA 
"Unteres Rödertal" (nicht in der Umgebung) benannt. Das bedeutet, die 
Abstände zu potenziell geeigneten Bruthabitaten werden nicht unterschritten 
und eine geringe Konfliktintensität bezüglich einer SPA-Verträglichkeit kann 
prognostiziert werden (siehe auch 4.7.2.1 Fazit WPF Paußnitz, S.107). 
ln der Dokumentation der Abwägungsbegründung und -ergebnisse (Anlage 4 
des Beteiligungsentwurfs zur zweiten Gesamtfortschreibung) verweist man 
bezüglich des Dichtezentrums Rotmilan auf die „Brutvogelkartierung Sachsen". 
Offensichtlich soll es dort eine Art Definition geben, bei der ein Regionales 
Dichtezentrum Rotmilan dann vorherrscht, wenn vier oder mehr Brutpaare pro 
MTBQ vorkommen. Solch eine Begriffsbestimmung ist dem Werk "Brutvögel in 
Sachsen" nicht zu entnehmen. Darüber hinaus wird diese Mengeneinschätzung 
von Brutpaaren auch aus der einzig vorhandenen Definition im Gutachten nicht 
deutlich: "Dichtezentrum einer Art/Schwerpunktvorkommen mit Bezug zum 
SPA: Es befinden sich mindestens 20 % aller landesweit bekannten 
Vorkommen einer Art innerhalb eines Dichtezentrums oder mehrerer 
Dichtezentren" (S. 35). Folglich existiert nirgendwo eine wissenschaftlich-
fundierte und nachvollziehbare Erklärung des Begriffes Dichtezentrum. Wir 
müssen also davon ausgehen, dass die Begriffsbestimmung "Dichtezentrum" 
dazu missbraucht wird, um flächendeckend Windenergieanlagen ausschließen 
zu können. 
ln der Bestandsbeschreibung und Wirkungsprognose zur Windpotenzialfläche 7 
Paußnitz (4.7.2 Prognose der Vereinbarkeit mit den windkraftrelevanten 
Vogelarten der Vogelschutzgebiete -Tabelle 33, s.100) ist von "mindestens 11 
Brutpaaren innerhalb des 6 km Radius" die Rede. Zum einen ist uns nicht klar, 
wieso durch das Planungsbüro der Relevanzraum des Rotmilans auf sechs 
Kilometer, anstatt der von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG VSW) empfohlenen vier Kilometer, ausgeweitet 
wurde. Zum anderen haben wir selbst durch ein erfahrenes Gutachterbüro 
ornithologische Untersuchungen durchführen lassen (liegt der Planungs-
gemeinschaft bereits vor). Diese Untersuchungen haben ergeben, dass sich 
nur ein Rotmilanhorst unterhalb des Abstandskriteriums (1.500 m) befindet 
(Horst im Pappelhangwald nordwestlich Strehla-Görzig). 
Die anderen beiden Brutnachweise im Norden und Nordwesten liegen 
außerhalb des Mindesabstandes. Der im Gutachten von Plan T genannte Horst 
im Kreinitzer Busch an der Elbe liegt weitab der Potenzialfläche Paußnitz und 
wurde daher von unserem Gutachter nicht erfasst. Selbst bei einem 
tatsächlichen Brutvorkommen, hätte die Gebietskulisse Paußnitz keinen 
nennenswerten Einfluss auf den Horst. Zudem soll sich ein weiterer 
Rotmilanhorst in einem Flurgehölz nördlich Sahlassan befinden. Dieser 
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Horststandort konnte von unserem Ornithologen weder besetzt noch unbesetzt 
bestätigt werden! Uns und unserem Gutachterbüro ist also nicht klar, wo sich 
die im Gutachten angeführten 11 Brutpaare befinden sollen. Vermutlich 
befinden sich die restlichen Brutplätze im Bereich zwischen vier und sechs 
Kilometer Relevanzraum. Ob die Potenzialfläche ab so einer Entfernung 
wirklich noch "relevant" ist für diese Horststandorte, ist fraglich. 
Im Fazit zu Paußnitz wird ebenfalls von einer „hohen Brutdichte" des Rot- und 
Schwarzmilans gesprochen. Zudem liegt die Windpotenzialfläche „am Rand" 
eines bedeutenden Greifvogelgebiets. Da vom Planungsbüro weder alle 
genauen Horststandorte angegeben und verortet, noch räumlich-konkrete 
Dichtezentren abgegrenzt (kartografische Darstellung) wurden, ist es uns 
schleierhaft, wieso auf einmal von einem vermeintlichen Dichtezentrum, sogar 
dessen Gebietsrand, die Rede ist. 
Der einzige Rotmilanhorst, der eventuell problematisch werden könnte, befindet 
sich im Osten (< 500 m vom Gebiet) der Fläche. Wir sind, ganz anders als das 
Planungsbüro, der Auffassung, dass hier mit Optimierungsmöglichkeiten bzw. 
durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ein Betrieb von Wind-
energieanlagen auf der Windpotenzialfläche Paußnitz umsetzbar ist (z. B.: 
temporäre Abschaltung von WEA bei Grünlandmahd, Ablenkungsfütterung, 
unattraktive Gestaltung der Mastfußumgebung usw.). Zudem konnten bei Wind-
potenzialflächen, die ebenfalls ein hohes Konfliktpotenzial besitzen (z. B.: 
Breitenau), auch gutachterliche und artenschutzfachliche 
Optimierungsvorschläge ermittelt werden. 
Ein Dichtezentrum für den Weißstorch (>= 3 Brutpaare pro 
Messtischblattquadrant gemäß Brutvogelkartierung Sachsen) wird in den 
Abwägungsbelangen des Planungsverbandes ebenfalls als negativ bewertet. 
Unsererseits sind keine aktuellen Brutnachweise vorhanden (siehe Anhang). 
Wie hier ein Dichtezentrum entstehen kann, ist für uns völlig unverständlich. 
Als weiteren Ausschlussgrund für die Regionalplanung wird die Lage in einer 
Flugschneise für Wasservögel zum nur 900 m entfernten überregional 
bedeutsamen Vogelrastgebiet "Elbe Strehla-Mühlberg" gesehen. Das 
Gutachtenfazit vom Planungsbüro Plan T verweist aber auch darauf, dass 
essenzielle Zugvogelrouten durch die Lage der WPF nicht betroffen sind. ln 
Bezug auf Natura 2000-Gebiete wird der Windpotenzialfläche, laut Gutachten 
von PlanT, nur eine mittlere Konfliktdichte zugesprochen. Weiter heißt es, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen nur durch vertiefende Prüfung und einer 
systematischen Kartierung festgestellt werden können. Dies erfolgt im Rahmen 
des konkreten BlmSchG-Verfahrens. 
Das Gutachten hat die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Bereich der Wind-
potenzialfläche Paußnitz als regelmäßig genutzte Nahrungshabitate des Rot- 
und Schwarzmilan, sowie des Weißstorches identifiziert und prognostiziert 
damit ein hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Beeinträchtigungen 
(Kollisionsrisiko) können mit Vermeidungsmaßnahmen (Anlage von 
Ablenkflächen, Ablenkungsfütterung durch Luderplätze, usw.) nahezu 
ausgeschlossen werden. 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 187 

Im Fall Paußnitz kann somit nicht von „unüberwindbaren artschutzrechtlichen 
Hindernissen" gesprochen werden, da es möglich ist, die gegebenenfalls 
eintreffenden artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG) 
durch Anwendung geeigneter Maßnahmen (nachfolgendes Genehmigungs-
verfahren) abzuwenden. Die Begründung gemäß Anlage 4 des Entwurfes 
beruht somit auf teilweise falschen Grundlagen. Die Entscheidung, die 
Potenzialfläche Paußnitz nicht als Windvorranggebiet auszuweisen, ist damit 
abwägungsfehlerhaft. 
Die folgende Darstellung macht unsere Planungsintentionen deutlich. Diese 
zeigt, dass es innerhalb der von uns vorgeschlagenen Kulisse möglich ist, fünf 
leistungsstarke WEA (Enercon E-141, RD 141m, NH 158.95m, GH 229.45m, 
Nennleistung je WEA: 4,2 MW) zu errichten. 
Unter dem Hintergrund, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen, 
fordern wir sie auf, die Potenzialfläche Paußnitz in den kommenden Entwurf der 
zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans aufzunehmen. 
Aus den angeführten Gründen kann das Gebiet dazu beitragen, die gesteckten, 
überregionalen Klimaschutzziels zu erfüllen und durch sein Flächenpotenzial 
den Anteil an Erneuerbaren Energien in der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu erhöhen. 
Im Text der Stellungnahme sind Abbildungen enthalten (s. CD). 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Pfeifholz 
2028-2-01 1001464 Wie Ihnen bereits bekannt ist, vertreten wir in der vorbezeichneten 

Angelegenheit die rechtlichen Interessen von [anonymisiert]. 
Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft hatten wir beantragt, dass die 
in Anlage 1 - hilfsweise die in Anlage 2 - (beide Anlagen nochmals als Kopie 
dem Schreiben beigefügt) unseres Gebietsausweisungsantrags vom 
16.10.2015 gekennzeichnete Fläche ,,Pfeifholz" in der Gemeinde Röderaue im 
Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge als "Vorrang-/Eignungsgebiet Wind" 
ausgewiesen wird. 
Unter Zugrundelegung des aktuellen Entwurfs der 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Stand Oktober 2018) beantragen 
wir erneut die Ausweisung der Fläche "Pfeifholz" als "Vorrang-/Eignungsgebiet 
Wind". Die fehlende Berücksichtigung der Fläche "Pfeifholz" im aktuellen 
Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge (Stand Oktober 2018) ist rechtlich fehlerhaft. 
Daher ist ergänzend zu unseren Gebietsausweisungsanträgen vom 
05.06.2015, 16.10.2015, 10.02.2017 und zuletzt vom 22.01.2018 noch einmal 
darauf hinzuweisen, dass einer Ausweisung der Fläche "Pfeifholz" in der 
Gemeinde Röderaue als Vorrang/Eignungsgebiet für die Windenergienutzung 
keine Tabukriterien in Gestalt der Waldfläche im Pfeifholz (1.) oder artenschutz-
rechtlicher Belange (II.) entgegen stehen. 
I. Kein Entgegenstehen des Belangs "Wald" 
Der Belang der Waldflächen steht einer Ausweisung der beantragten Fläche 
"Pfeifholz" als Windvorranggebiet im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
nicht entgegen. 

nicht folgen Die Abwägungsentscheidung (Az. 2028-01 zu Kap. 5.1.1, S. 385 ff. 
des Abwägungsprotokolls 2018 zum Regionalplanentwurf, Stand 
09/2017) bleibt weiterhin bestehen. Auf die dargelegten 
Entscheidungsgründe wird verwiesen. 
Die nunmehr vorgetragenen Ergänzungen zu den 
Gebietsausweisungsanträgen „Pfeifholz“ vom 05.06.2015, 16.10.2015, 
10.02.2017 und zuletzt vom 22.01.2018 werden wie folgt abgewogen: 
zu I. Entgegenstehen des Belangs "Wald" 
Dem Regionalen Planungsverband ist mit Stand 01/2019 die aktuelle 
Waldfunktionskartierung durch den Staatsbetrieb Sachsenforst 
übermittelt worden. Es trifft zu, dass nunmehr keine Waldfunktion 
„Forstlicher Saatguterntebestand“ innerhalb der Vorschlagsfläche 
aufgeführt ist. Allerdings wird der Waldbestand in einem etwa 150 m 
breiten Streifen beidseitig von „Kirchweg“ und „Straucher Weg“ 
weiterhin als „Wald mit besonderer Erholungsfunktion“ dargestellt. 
Somit trifft hier die weiche Tabuzone TW 5a zu. Die aktuelle 
Waldfunktionenkartierung ist die einheitliche fachliche 
Beurteilungsgrundlage für den Regionalen Planungsverband. 
Der Klammerausdruck in der Ausnahme zur weichen Tabuzone TW 5b 
"Autobahn und Gewerbe/Industrie mit genehmigungsbedürftiger 
Anlage gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG" beschreibt konkret die 
zuzutreffende technogene Vorbelastung. Es kann nicht nachvollzogen 
werden, warum der Begründungstext diesen Grad der zuzutreffenden 
Vorbelastung negieren bzw. abmindern sollte auf jegliche technogene 
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Gemäß des aktuellen Entwurfs der 2. Gesamtfortschreibung des Regional-
planes Oberes Elbtal/Osterzgebirge wird bei den weichen Tabuzonen bezüglich 
der Waldflächen zwischen Wald mit besonderer Waldfunktion (TW05a) und 
sonstigem Wald (TW05b) unterschieden. Beide Waldarten kommen als weiches 
Tabukriterium in Betracht. 
- vgl. geänderter Planentwurf zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Stand: 10/2018, S. 164 - 165 - 
Wie bereits aus unseren Gebietsausweisungsanträgen vom 05.06.2015, 
16.10.2015 und 10.02.2017 hervorgeht, handelt es sich bei der zur Ausweisung 
beantragten Fläche im Wald "Pfeifholz" um eine Waldfläche ohne eine 
bestimmte Waldfunktion. 
Hierzu ist nochmals zu erwähnen, dass die seit dem Jahr 2008 bereits 
aufgegebene Funktion "Forstlicher Saatguterntebestand" nunmehr auch 
rechtlich verbindlich aufgehoben worden ist. Ferner ist ebenso keine 
Erholungsfunktion entlang des "Kirchweg" und des "Straucher Weg" gegeben, 
da die hierfür erforderliche Benutzerdichte ausweislich der Bestätigung der 
Flächeneigentümerin sowie der Gemeinde nicht ansatzweise erreicht wird. 
Demzufolge hat die zur Ausweisung beantragte Waldfläche im Pfeifholz keine 
besondere Waldfunktion. 
Bei allen anderen Wäldern, die nicht dem weichen Tabukriterium TW05a 
zuzuordnen sind, sondern dem Tabukriterium TW05b unterfallen, handelt es 
sich ausnahmsweise nicht um eine weiche Tabuzone, wenn sich diese Wälder 
im Umkreis von 500 m um eine technogene Vorbelastung (Autobahn und 
Gewerbe/Industrie mit genehmigungsbedürftiger Anlage gemäß § 4 Abs. I 
BlmSchG) befinden. 
- vgl. geänderter Planentwurf zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Stand: 10/2018, S. 165 - 
Gerade das ist hier aber der Fall, da der Wald Pfeifholz, in welchem sich das 
beantragte Vorranggebiet befindet, unmittelbar an die Bahnverkehrsstrecke 
Berlin-Dresden grenzt. Zudem führt die Bundesstraße 101 direkt durch den 
Wald Pfeifholz. Dem steht auch nicht entgegen, dass es sich bei diesen 
Vorbelastungen nicht um solche handelt, die in der Ausnahme explizit genannt 
sind (Autobahnen oder Gewerbe/Industrie mit genehmigungsbedürftigen 
Anlagen gemäß § 4 Abs. 2 BlmSchG). Diese Aufzählung kann nur beispielhaft 
und nicht abschließend sein, da mit Hinblick auf die Begründung der Ausnahme 
auch andere technogene Vorbelastungen erfasst sind, die sich entfernt von 
zusammenhängender Wohnbebauung befinden und von denen eine nicht 
unerhebliche Luftverschmutzung sowie Lärm- und Lichtimmissionen ausgehen. 
Dies alles trifft auch auf die Bahnverkehrsstrecke sowie die Bundesstraße zu. 
Wegen der unmittelbaren Angrenzung an das Wegenetz handelt es sich nicht 
mehr um einen Wald, der einer weichen Tabuzone zuzuordnen wäre. Daher 
steht der Belang der Waldflächen einer Ausweisung als Vorranggebiet für die 
Windenergienutzung im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge nicht 
entgegen. 
Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass eine mit der Errichtung von Wind-

Vorbelastung. Der Regionale Planungsverband trifft diese Ausnahme 
eben gerade nicht bei jeglicher technogener Vorbelastung, sondern 
verknüpft sie mit der Schwere einer solchen Vorbelastung; eben 
solcher, wie sie von einer Autobahn und von Gewerbe/Industrie mit 
einer genehmigungsbedürftigen Anlage gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG 
ausgeht. Das ist im Gebiet Pfeifholz nicht der Fall, da die (im Übrigen 
knapp über 500 m entfernte) Bahnlinie Berlin – Dresden sowie die 
Bundesstraße B 101 diesen Grad der technogen Vorbelastung nicht 
aufweisen. Somit trifft hier die weiche Tabuzone TW 5b zu. 
zu II. Entgegenstehen artenschutzrechtlicher Belange 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Im vorliegenden Artenschutzgutachten Plan T wurde auch eine Wind-
potenzialfläche Stroga untersucht. Diese befindet sich etwa 3 km 
südlich der Vorschlagsfläche „Pfeifholz“; die untersuchten 
Relevanzräume der in den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes 
„Unteres Rödertal“ aufgeführten windkraftsensiblen Vogelarten 
Baumfalke, Fischadler, Wespenbussard, Seeadler und Schwarzstorch 
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energieanlagen möglicherweise erforderliche Umwandlung des Waldgebietes 
nicht zwingend bereits im Verfahren der Regionalplanung zu berücksichtigen 
ist, sondern aufgrund der dabei stets zu beachtenden Umstände des 
Einzelfalles besser und effektiver im jeweiligen Genehmigungsverfahren nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu prüfen ist. 
II. Kein Entgegenstehen artenschutzrechtlicher Belange 
Artenschutzrechtliche Belange stehen der Ausweisung des beantragten 
Gebietes Pfeifholz als Vorrang- und Eignungsgebiet im Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge ebenfalls nicht entgegen. 
Der Regionale Planungsverband führt zu den Einwendungen unseres 
Gebietsausweisungsantrags vom 22.01.2018 in der Abwägung aus, dass bisher 
keine artenschutzrechtliche Prüfung für die beantragte Fläche Pfeifholz, wie sie 
für die Ebene der Regionalplanung für alle Windpotenzialflächen bereits 
durchgeführt worden ist, erfolgte. Er führt weiterhin aus, dass sich Konflikte auf 
Ebene der Regionalplanung aus der Nähe des beantragten Gebietes zum 
Vogelschutzgebiet "Unteres Rödertal" ergeben könnten. Dies vor dem 
Hintergrund, dass sich die beantragte Fläche im Relevanzraum von 
windkraftsensiblen Vogelarten befindet, die in den Erhaltungszielen dieses 
Vogelschutzgebietes aufgelistet sind. Die beantragte Fläche enthalte 
potenzielle Bruthabitate der unter anderem in den Erhaltungszielen des 
Vogelschutzgebietes aufgelisteten Vogelarten. 
- vgl. Abwägungsprotokoll zum Planentwurf (Stand 09/2017) zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge, s. 389-
390 - 
Daraus folgt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Tatsachen für das 
Vorhandensein der genannten Vogelarten gibt. Eine entsprechende arten-
schutzrechtliche Prüfung wurde für das beantragte Gebiet gerade nicht 
durchgeführt. Der Regionale Planungsverband geht daher nicht von 
Erkenntnissen aus, die das Vorhandensein der Vogelarten bestätigen würden, 
sondern schlussfolgert das Auftreten von windkraftsensiblen Vogelarten 
lediglich aus der Nähe des beantragten Gebietes zum Vogelschutzgebiet 
"Unteres Rödertal". 
Dies entbehrt jeglicher nachprüfbarer Tatsachengrundlage, die im Rahmen des 
Verfahrens der Regionalplanung jedoch zugrunde zu legen ist. 
Die Tatsache, dass die untere Naturschutzbehörde in einem Schreiben vom 
21.06.2018 vorsorglich darauf hingewiesen hat, dass der Errichtung von Wind-
energieanlagen im Pfeifholzwald nach behördlicher Aktenlage auch die Zugriffs- 
und Störungsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG entgegenstehen, ändert 
nichts an der fehlenden TatsachengrundIage. Es handelt sich lediglich um 
einen vorsorglichen Hinweis der UNB, der die Umstände des Einzelfalls eines 
späteren Genehmigungsverfahrens nicht abschließend würdigen kann. 
Ob der Genehmigung einer Windenergieanlage im beantragten Gebiet das 
Störungsverbot gemäß § 44 Abs. I Nr. 2 BNatSchG entgegensteht, unterliegt 
der Einschätzungsprärogative der zuständigen Genehmigungsbehörde im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren, da die dafür nötigen naturschutzfachlichen 

reichen bis über die vorgeschlagene Fläche „Pfeifholz“ hinweg. In 
diesem Gutachten wurden insbesondere die vorhandenen Fachdaten 
und Artnachweise des LfULG und der unteren Naturschutzbehörden 
ausgewertet. Diese Datengrundlage ist für eine regionalplanerische 
Einschätzung ausreichend, zumal in der auftragsbegleitenden 
Arbeitsgruppe Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde vertreten 
waren. 
Dadurch liegt dem Regionalen Planungsverband sehr wohl eine 
ausreichende Beurteilungsgrundlage hinsichtlich der SPA-
Verträglichkeit i. V. m. Artenschutzbelangen vor. 
Wie bereits in der Abwägungsentscheidung (Az. 2028-01 zu Kap. 
5.1.1, S. 385 ff. des Abwägungsprotokolls zum Regionalplanentwurf, 
Stand 09/2017) aufgeführt, befinden sich in der Vorschlagsfläche 
„Pfeifholz“ potenzielle Bruthabitate der u. a. in den Erhaltungszielen 
des Vogelschutzgebietes „Unteres Rödertal“ aufgelisteten Vogelarten 
Baumfalke, Fischadler, Wespenbussard, Seeadler und Schwarzstorch. 
In unmittelbarer Nähe zur Vorschlagsfläche befindet sich ein 
Brutnachweis vom Schwarzstorch aus dem Jahr 2016; dessen 300 m 
umfassender Horstschutzbereich reicht bis in die Vorschlagsfläche 
hinein. Es besteht Kohärenzbeziehung zu den zahlreichen 
Fließgewässern (Nahrungshabitate des Schwarzstorches) im SPA-
Gebiet „Unteres Rödertal“, welches sich ab einer Entfernung von 1,5 
km westlich und nordwestlich der Vorschlagsfläche erstreckt. Zumal 
der Bereich der unteren Pulsnitzaue nördlich der Vorschlagsfläche 
bereits durch die Störwirkung der dort zahlreich vorhandenen Wind-
energieanlagen nicht mehr als ungestörtes Nahrungshabitat zur 
Verfügung steht und die östlich und südlich von der Vorschlagsfläche 
befindlichen Flächen relativ fließgewässerarm ausgestattet sind. Die 
Vorschlagsfläche befindet sich teilweise zwischen Brutplatz und SPA-
Gebiet. 
Etwa 2,5 km östlich der Vorschlagsfläche ist ein Seeadler-
Brutnachweis aus 2016 verzeichnet. Eine Kohärenzbeziehung zu den 
ab 5 km westlich des Brutplatzes befindlichen zahlreichen 
Teichgebieten (Nahrungshabitate des Seeadlers) im SPA-Gebiet 
„Unteres Rödertal“ besteht ebenfalls, zumal weitere Teichgebiete erst 
über 10 km vom Brutplatz entfernt sind. Die Vorschlagsfläche befindet 
sich zwischen Brutplatz und SPA-Gebiet. 
Für Baumfalke, Fischadler und Wespenbussard bestehen ebenfalls 
mehrere Brutnachweise im hier 4 km umfassenden Relevanzraum. 
Auch unter Beachtung der Aussage der untere Naturschutzbehörde im 
Schreiben v. 21.06.2018, dass der Errichtung von Windenergie-
anlagen im Pfeifholzwald nach behördlicher Aktenlage auch die 
Zugriffs- und Störungverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ent-
gegenstehen, wird daher eingeschätzt, dass Windenergieanlagen in 
der Vorschlagsfläche erhebliche Beeinträchtigungen der 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 190 

Feststellungen weder untergesetzlich normiert sind, noch dafür in Fachkreisen 
und Wissenschaft allgemein anerkannte Maßstäbe und Methoden existieren 
- vgl. BVerfG, Beschluss v. 23.Il.20I8 (I BvR 2523/I3) zum Tötungsverbot gern. 
§ 4I Abs. I Nr.1 BNatSchG - 
Diese Entscheidung ist daher auch erst im konkreten Genehmigungsverfahren 
zu treffen und nicht bereits im Rahmen der Regionalplanung bei der 
Ausweisung eines Gebietes als Vorrang/Eignungsgebiet vorwegzunehmen. 
III. Ergebnis und Zusammenfassung 
Wie bereits die Ausführungen in unseren vorherigen 
Gebietsausweisungsanträgen vom 05.06.2015, 16.10.2015, 10.02.2017 und 
zuletzt vom 22.01.2018 gezeigt haben, stehen einer Ausweisung der Fläche im 
"Pfeifholz" als "Vorrang-/Eignungsgebiet Wind" im Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge keine Belange entgegen. 
Auch unter Zugrundelegung des aktuellen Entwurfs der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist die 
Fläche "Pfeifholz" als "Vorrang/Eignungsgebiet Wind" auszuweisen, da die 
Waldflächen aufgrund der erheblichen technogenen Vorbelastung nicht als 
weiche Tabukriterien gewertet werden dürfen und damit einer Ausweisung der 
beantragten Fläche nicht entgegen stehen. Gleiches gilt aufgrund des Fehlens 
einer Tatsachengrundlage für das Entgegenstehen artenschutzrechtlicher 
Belange. 
Aus diesem Grund ersuchen wir erneut darum, das Gebiet "Pfeifholz" als 
"Vorrang/Eignungsgebiet Wind" im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
auszuweisen. 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen planungsrelevanter 
Vogelarten des SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ im Zusammenhang 
mit artenschutzrechtlichen Konflikten mit ausreichender Sicherheit 
erwarten lassen. 
zu III. Fazit 
Einer Festlegung der Vorschlagsfläche Pfeifholz als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung steht vor allem die Lage im 
Landschaftsschutzgebiet "Strauch-Ponickauer Höhenrücken" (weiche 
Tabuzone TW 02) entgegen (s. dazu das eingangs benannte 
Abwägungsergebnis unter Az. 2028-01 zu Kap. 5.1.1, S. 385 ff. des 
Abwägungsprotokolls 2018 zum Regionalplanentwurf, Stand 
09/2017). Des Weiteren sind erhebliche Konflikte mit den Belangen 
Wald (TW 05) und SPA-Verträglichkeit i. V. m. Artenschutzbelangen 
zu erwarten. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Rennersdorf 
1606-2-01 Bürgerinitiative 

"Rennersdorfer 
Gegenwind" 

Anmerkung zu Bewertung der Windpotenzialfläche: 
Die Kriterien, welche zum Wegfall des VREG-Rennersdorf geführt haben, sind 
sachlich vollständig nachvollziehbar. 
Hierzu nachfolgende Ergänzungen: 
Geringes Windpotential 
Ergänzend zu den Angaben der Anlagenauslastung der Jahre 2015/2016 aus 
unserer Stellungnahme im Rahmen der ersten Auslegung des 
Beteiligungsverfahrens zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 
OE/OE, erfolgte nun zusätzlich die Auswertung des Jahres 2017. Das 
unterdurchschnittliche Windpotenzial am Standort Rennersdorf bestätigt sich 
auch anhand der real eingespeisten Energiemengen des Jahres 2017. 
Nachfolgend die Auflistung erreichter Volllaststunden sowie der 
Anlagenauslastung in Rennersdorf der letzten drei Jahre 2015/2016/2017. 
Es folgt eine Tabelle. 
Hohes Konfliktpotenzial bzgl. Avifauna / Regionales Dichtezentrum 
Rotmilan 
Die bereits in der Stellungnahme zur ersten Auslegung des Entwurfs zur 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans OE/OE angezeigten, neu 
hinzugekommenen Greifvogelhorste, wurden zwischenzeitlich in die 
Artdatenbank Sachsen eingepflegt. Es handelt sich hierbei um zwei weitere 

Kenntnis-
nahme 

zum Aspekt Wohnabstand – Infraschall 
ZDF-Reportage "Infraschall - Unerhörter Lärm": Gefährliche 
Immissionen, so der dort vermittelte Eindruck, würden von offiziellen 
Stellen bewusst kleingerechnet. Der Vorwurf entbehrt jeder Grundlage, 
erwidert Janosch Blaul vom Messdienstleister Wölfel im 
Gastkommentar. Wölfel hat im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW) die Untersuchung "Windenergie und 
Infraschall" die Schall-Messungen durchgeführt. 
"Wer aktuell im Internet nach Infraschall und Windenergie sucht, stößt 
unweigerlich auf die Themenseite des ZDF: "Infraschall - Unerhörter 
Lärm". In verschiedenen Videosequenzen werden dort die 
Gesundheitsrisiken erläutert, die von Infraschall-Immissionen, 
insbesondere von der Windenergie, ausgehen können. Mit ihrer Kritik 
an dem Messbericht "Tieffrequente Geräusche inklusive Infraschall 
von Windkraftanlagen und anderen Quellen" der LUBW stellen die 
Autoren der Reportage aber auch grundsätzlich die Messverfahren 
von Behörden infrage. Es entsteht der Eindruck, die LUBW habe 
bewusst Frequenzspitzen im Infraschall-Bereich "weggemittelt" und 
damit die Ergebnisse der Untersuchung "geschönt". 
Dies ist nicht richtig. So wird eine Grafik aus der LUBW-Studie gezeigt, 
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Rotmilanhorste sowie einen Schwarzmilanhorst. Auch die neu gefundenen 
Brutstätten sind durch entsprechende Bilddokumente gesichert. Ebenso ist die 
erfolgreiche Reproduktion des Rotmilan für zwei Brutpaare allein im Jahr 2018 
dokumentiert! Alle drei zusätzlich gefundenen Horste befinden sich ebenso 
innerhalb der für WEA festgelegten Tabuzone, entsprechend der Maßgabe der 
LAG der Vogelschutzwarten. Zu den bereits in der ersten Stellungnahme 
angezeigten drei Greifvogel-Schlagopfern, wurde im Jahr 2018 (siehe Foto) ein 
weiteres Schlagopfer aufgefunden. Die hohe Konfliktintensität am Standort, 
belegen nunmehr bereits vier aufgefundene Greifvogel-Schlagopfer aus den 
Jahren 2011/2015/2016/2018. Alle vier Totfunde sind in der zentralen 
Fundkartei über Anflugopfer an WEA, des LUGV Brandenburg hinterlegt. 
Sämtliche Totfunde wurden den zuständigen UNB umgehend angezeigt! Das 
neben den dokumentierten Schlagopfer-Funden insgesamt von einer deutlich 
höheren Tötungsrate am Standort ausgegangen werden kann, sollen 
nachfolgend geschilderte Beispiele verdeutlichen. Anwohner haben uns über 
zwei weitere Fälle in Kenntnis gesetzt, in denen Greifvögel den WEA in 
Rennersdorf zum Oper gefallen sind. ln beiden Fällen wurden wir allerdings 
deutlich verspätet informiert, so dass im Nachgang durchgeführte Kontrollgänge 
jeweils ergebnislos blieben. ln einem der beiden Fälle aus dem Jahr 2018, hat 
ein Anwohner nach eigener Aussage beobachtet, wie ein Rotmilan im Flug vom 
Rotorblatt einer WEA erfasst wurde und anschließend in das umliegende 
Getreidefeld geschleudert wurde. Der zweite, deutlich länger zurückliegende 
Fall wurde uns von einem Jagdpächter geschildert, der den Kadaver eines 
Rotmilan beim Streifzug durch sein Jagdrevier, unmittelbar neben einer der 
Rennersdorfer WEA aufgefunden hatte. 
Bilddkoumentation Greifvogel-Schlagopfer 
Es folgen 4 Fotos 
Lokale Fledermausvorkommen 
Auch im Jahr 2018 waren, so wie in den vergangenen Jahren auch, in der 
Ortslage Rennersdorf-Neudörfel häufig Fledermäuse bei der allabendlichen 
Jagd zu beobachten. Eine hier beheimatete Fledermaus-Population gilt als 
sicher. Sowohl innerhalb der Ortslagen von Rennersdorf und Schmiedefeld, am 
Flusslauf der Wesenitz, wie auch im Gebiet der Massenei sind 
Fledermausvorkommen nachgewiesen. Dabei sind die Tiere in den 
beschriebenen Randzonen der angrenzenden Waldstücke ebenso, wie im 
Siedlungsbereich aktiv. Besonders in den sommerlichen Abendstunden sind die 
Tiere häufig zu sehen. Abbildung 5 entstand im Jahr 2017 auf dem Grundstück 
der Kunstschmiede Wächtler, Alte Hauptstraße 57, Rennersdorf-Neudörfel. Es 
zeigt eine hier heimische Fledermausart vermutlich der Gattung braunes 
Mausohr. Abbildung 6 zeigt eine weitere lokal häufig zu beobachtende Fleder-
mausart. (Gattung derzeit unbekannt) Aufgefunden im Jahr 2018, Alte 
Hauptstraße 55a. 
Es folgen zwei Fotos. 
Erhebliche Landschaftsbildbeeinträchtigung 
Dem Umstand der erheblichen Landschaftsbildbeeinträchtigung trägt u. a. auch 

in der gemessene Infraschall-Immissionen einer Windenergieanlage 
mit einer Frequenzauflösung von 0,1 Hz dargestellt werden. In der 
Erläuterung dieser Grafik durch Lars Ceranna von der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften (BGR) entsteht nun der Eindruck, dass bei 
einer höheren Frequenzauflösung in der Darstellung der 
Messergebnisse nicht nur die Frequenzspitzen gegenüber dem 
Hintergrundgeräusch stärker hervortreten, sondern auch der Pegel der 
gezeigten Infraschall-Immission ansteigen würde. Sprich: Dass die 
Infraschall-Immission eigentlich höher ist als vom LUBW dargestellt. 
Dies ist nicht richtig. Herr Ceranna bestätigte auf Anfrage, dass er hier 
versehentlich einen Fehler in der Darstellung gemacht hat. Es ist 
richtig, dass bei einer höheren Frequenzauflösung die Peaks auch in 
Abständen größer als 700 Meter erkennbar gewesen wären. Der 
Grund dafür liegt in höheren Mittelungszeiten, die für eine hohe 
Frequenzauflösung notwendig sind, durch die dann der windinduzierte 
Anteil des Infraschalls herausgemittelt wird. Die Frequenzauflösung 
von 0,1 Hz ist bewusst gewählt, da sie sicherstellt, dass sowohl die 
Pegel der Infraschall-Immission bestmöglich erkannt werden als auch 
Peaks in einzelnen Frequenzen. Bei einer höheren Frequenzauflösung 
hätten leichte Schwankungen in den Windgeschwindigkeiten eine 
Verteilung der Energie auf mehrere Frequenzbänder bewirkt und somit 
das Pegelniveau der Frequenzspitzen reduzieren können. 
Der Messbericht der LUBW gehört zu den umfangreichsten 
Untersuchungen seiner Art und ist eine wichtige Referenz für die 
Windbranche. Ziel der Untersuchung des LUBW war es, die 
Infraschallpegel moderner Windenergieanlagen den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wahrnehmungsschwelle von 
Menschen gegenüberzustellen. Dies wurde sehr gewissenhaft 
gemacht, sowohl in den Messungen wie auch in den Auswertungen. 
Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Infraschall-Immissionen 
von Windenergieanlagen schon in direkter Nähe zur Anlage, vor dem 
Hintergrund des aktuellen Wissensstandes, deutlich unterhalb der 
menschlichen Wahrnehmung liegen.“ (Quelle: https://www.energate-
messenger.de) 
Den 2017 von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
beschlossenen „Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen“ ist zur Thematik Infraschall folgendes zu 
entnehmen: „Die Infraschallerzeugung moderner Windkraftanlagen 
liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 m und 300 m 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit 
sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.“ 
Rechtliche Aspekte: Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn 
die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen nach Entwurf 
DIN 456804 überschreiten. Bei Windenergieanlagen wird diese 
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der rechtsgültige B-Plan der Stadt Stolpen Rechnung, der Anlagenhöhen 
größer 100 m ausschließt. 
Zudem attestiert eine uns sowie dem RPV gleichermaßen vorliegende Studie 
zum Landschaftsbild die Unverträglichkeit von WEA im Sichtbezug zur 
Burganlage in Stolpen. 
B-Plan Wind im FNP 2016 
Nochmals der Hinweis, dass die Erfassung des B-Plan-Gebietes Wind in 
Rennersdorf-Neudörfel der Notwendigkeit geschuldet war, einen bestehenden 
B-Plan Windkraft entsprechend im FNP abzubilden. Eine Positivaussage der 
Stadt Stolpen zur Nutzung der Windenergie stellt dies ausdrücklich nicht dar! 
Zudem möchten wir als Bürgerinitiative Rennersdorfer-Gegenwind ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass die Einwohner in Rennersdorf-Neudörfel mit großer 
Mehrheit den Bau zusätzlicher bzw. größerer Windenergieanlagen im Umland 
von Rennersdorf-Neudörfel ablehnen. Die entsprechende Unterschriftenliste 
wurde LR Geisler am 29.08.2016 in Neustadt in Sachsen, im Rahmen der 
Infoveranstaltung zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes OE/OE 
übergeben. Die Unterschriften belegen, dass vorort keine lokale Akzeptanz 
für den Bau weiterer oder größerer Windenergieanlagen besteht. 
Zu möglichen Gesundheitsgefährdungen ausgehend von Windenergie-
anlagen 
Wir möchten die Vertreter das RPV OE/OE hiermit dringend auffordern, den 
inzwischen deutlich fortgeschrittenen Erkenntnisstand zur 
Gesundheitsgefährdung ausgehend von Windenergieanlagen in der aktuellen 
RPFortschreibung zu berücksichtigen. Insbesondere erwarten wir, dass sich 
der RPV hierzu an das Sächsische Innenministerium als zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde wendet und eine diesbezügliche Stellungnahme 
einfordert. Diese bitten wir im Sinne der Transparenz auf der Website des RPV 
OE/OE zu veröffentlichen. Der RPV als Planungsträger kann sich nach unserer 
Auffassung nur dann auf die Vorgaben des SMI berufen, wenn aus diesen 
eindeutig hervorgeht, dass die der Planung zu Grunde liegenden 
Mindestabstände für WEA zu angrenzenden Wohnbebauungen eine 
Gesundheitsgefährdung für Anwohner, insbesondere unter Würdigung aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, sicher ausschließen können. Wir haben 
erhebliche Zweifel, dass dies bei den aktuell vorgesehenen 
Abstandsregelungen, auch nur ansatzweise der Fall ist. Wir verweisen hierzu 
auf die Aussagen zu erheblichen Gesundheitsgefährdungen durch Wind-
energieanlagen der ZDF Sendereihe planet-e, mit dem Titel "Infraschall - 
unerhörter  Lärm", vom 4. November dieses Jahres. 
Link zum Beitrag in der ZDF-Mediathek: 
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-
laerm-lOO.html 
Zitate aus diesem TV-Beitrag: 
"Zwei Versuchsreihen, in denen sie die akuten Effekte von Infraschall auf 
menschliche Herzmuskelfasern untersuchten, haben sie bereits abgeschlossen, 
die Ergebnisse liegen vor: "ln beiden Versuchsreihen hat man eine eindeutige 

Schwelle bei weitem nicht erreicht. Bereits mehrere Gerichte haben 
sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsgericht 
Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine 
beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher 
nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine 
hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die 
staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 
verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 
(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 
Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754; s. 
auch SächsOVG, Beschluss vom 23.07.2015, Az. 4 B 175/15 und 
OVG Münster, Beschluss vom 20.02.2018, Az. 8 B 840/17). 
Eine Arbeitsgruppe für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der 
Unimedizin Mainz unter Professor Christian-Friedrich Vahl hat neue 
Forschungsergebnisse vorgestellt. Die Allgemeine Zeitung berichtete 
am 5. März 2018. Demnach vermindert Infraschall die vom 
Herzmuskel entwickelte Kraft um bis zu 20 Prozent. Der Artikel der 
Allgemeinen Zeitung vom 5. März 2018 beinhaltet ein Interview mit 
Prof. Christian-Friedrich Vahl von der Universitätsmedizin Mainz. 
Hierin beschreibt Herr Prof. Vahl insbesondere Methodik und 
Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zu den Wirkungen von 
Infraschall, welches von einer Arbeitsgruppe Infraschall der 
Universitätsmedizin Mainz durchgeführt wurde. Es handelt sich um 
eine experimentelle Gewebestudie im Labor, bei der offenbar 
vereinfacht betrachtet, isoliertes Herzmuskelgewebe mit Infraschall 
beaufschlagt wurde. Die Ergebnisse lassen zum jetzigen Zeitpunkt 
keinerlei Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen von durch Wind-
energieanlagen erzeugten Infraschall auf den Menschen zu. Herr Prof. 
Vahl weist in dem Interview selbst darauf hin, dass man erst am 
Anfang stehe und weitergehende Forschungen erforderlich sind. Offen 
bleibt beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt, welche 
Infraschalldruckpegel von außen auf den Menschen einwirken 
müssten, um entsprechende Effekte, wie sie in der Untersuchung 
festgestellt wurden, beim lebenden Organ zu verursachen. 
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat im 
Übrigen zusammen mit der Sächsischen Energieagentur am 
30.01.2017 ein öffentliches Informationsforum zum Thema Wind-
energienutzung und Gesundheit im Deutschen Hygienemuseum 
Dresden veranstaltet. Hier wurden insbesondere die Auswirkungen 
von Infraschallemissionen auf die menschliche Gesundheit mit 
Fachexperten des Umweltbundesamtes, der Landesanstalten für 

http://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-lOO.html
http://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-lOO.html
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Verminderung der Herzmuskelkraft bei Beschallung mit Infraschall-Signalen 
gesehen.", so der Herzchirurg. Etwas, das man nicht bewusst wahrnimmt, kann 
also trotzdem krank machen." 
"Das Robert-Koch-lnstitut hat bereits 2007 auf die mögliche Gefahr durch 
Infraschall hingewiesen. Ebenso bilanziert die "Machbarkeitsstudie" von 2014 
des Umweltbundesamtes, "dass negative Auswirkungen von Infraschall im 
Frequenzbereich unter zehn Hertz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der 
Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind"" 
"Experten schätzen, dass zwischen zehn und dreißig Prozent der Bevölkerung 
Symptome durch Infraschall spüren können." 

Umweltschutz in Baden-Württemberg und Bayern, der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und einem Vertreter der Vereinigung 
Ärzte für Immissionsschutz diskutiert. 

2028-2-02 1001464 In vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass uns die [anonymisiert] mit 
der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine uns 
legitimierende Vollmacht ist in der Anlage beigefügt. 
Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahrens möchten wir hiermit 
namens und in Auftrag unserer Mandantschaft die Möglichkeit zur 
Stellungnahme wahrnehmen und beantragen: 
die im aktuellen Entwurf des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
(Stand 10/2018) entfallende Fläche "Rennersdorf'' im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als "Vorrang-/Eignungsgebiet Wind" 
auszuweisen. 
Die hier beantragte Fläche wurde im Rahmen der Regionalplanung als Wind-
potenzialfläche angesehen und erst im Rahmen der Einzelabwägung nicht 
weiter als Vorrang-/Eignungsgebiet für Windenergie verfolgt. 
- 153. Sitzung des Planungsausschusses am 25.01.2017- ergänzende Karten 
"Kapitel Windenergienutzung Potenzialflächen": entfallener Standort 
Rennersdorf - 
Bereits hieraus geht hervor, dass die Fläche "Rennersdorf" mit dem regional-
planerischen Gesamtkonzept generell vereinbar ist. Ebenso ist die Fläche auch 
nach der einzelfallbezogenen artenschutzfachlichen und -rechtlichen Prüfung 
sowie Landschaftsbildprüfung nicht als Windpotenzialfläche ausgeschieden. 
Die Herausnahme der Fläche "Rennersdorf" kommt - entgegen der Ansicht des 
Plangebers - sodann auch nicht auf der Ebene der Einzelfallprüfung unter dem 
Aspekt der raumordnerischen Konzentration in Betracht, da innerhalb der 
Fläche "Rennersdorf" bereits kein zu geringes Windpotenzial (Referenzstandort 
< 80 %) vorliegt und folglich auch kein zu geringer potenzieller 
Jahresenergieertrag (< 10 GWh/a) erwartet werden kann. 
Einer Ausweisung der hier beantragten Fläche "Rennersdorf' als Vorrang- und 
Eignungsgebiet ist zu erfolgen, da nach einer einzelfallbezogenen naturschutz-
fachlichen und naturschutzrechtlichen Prüfung sowie eine 
Landschaftsbildprüfung keine entgegenstehenden Belange vorliegen (I.). 
Aufgrund der überdurchschnittlich wirtschaftlichen Eignung des Standortes 
"Rennersdorf' stehen der Ausweisung der Windpotenzialfläche Nr. 24 
"Rennersdorf" letztlich keine einzelfallbezogenen Kriterien - oder sonstige 
Kriterien des raumordnerischen regionalen Gesamtkonzeptes - entgegen (II.). 
Einer Ausweisung der hier beantragten Fläche "Rennersdorf" als Vorrang und 

nicht folgen Mit einer mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerter Anregung hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter den Az. 2028-03 zu Kap. 5.1.1. S. 362 zu entnehmen. Die 
nunmehr vorgetragenen Ergänzungen zur diesbezüglichen 
Stellungnahme vom 29.01.2018 werden wie folgt abgewogen: 
zu I. Einzelfallbezogene naturschutzfachliche und naturschutz-
rechtliche Prüfung sowie Landschaftsbildprüfung der Fläche 
"Rennersdorf'' 
Wie bereits aus der Fußnote 3 in Anlage 4 des Regionalplanentwurfs 
(Stand 10/2018) ersichtlich, bildet die Planungsregion den 
Bezugsraum für ein Dichtezentrum – also nicht die gesamte 
Sachsenfläche. Die höchste mittlere Rotmilan-Brutpaaranzahl in der 
Planungsregion ist gemäß Brutvogelkartierung Sachsen 2003 bis 2007 
sechs gewesen. Wenn das oberste Drittel dieser höchsten mittleren 
Rotmilan-Brutpaaranzahl in einem Messtischblattquadrant 
nachgewiesen werden konnte (also ab 4 Brutpaare), so bildet dieser 
Messtischblattquadrant ein regionales Dichtezentrum – wie hier der 
Messtischblattquadrant 4950-01. 
Der Klammerausdruck „Brutnachweis“ subsummiert mehrere aktuelle 
Brutnachweise aus 2016, also nicht nur 1 Nachweis, s. auch Abb. 53 
des Artenschutzgutachtens von Plan T, 2016 i. A. des Regionalen 
Planungsverbandes erstellt; dieses Gutachten lag während des 
Auslegungszeitraumes des Planentwurfs in den Auslegungsstellen zur 
Einsicht für jedermann aus. 
Die hohe artenschutzrechtliche Konfliktintensität bezüglich Greifvögel 
wird auch belegt durch Greifvogel-Schlagopfer aus den Jahren 2011, 
2015, 2016 und 2018 aus dem Umfeld des Windenergie-
anlagenstandortes Rennersdorf (s. auch Zentrale Funddatei über 
Anflugopfer an Windenergieanlagen beim Landesamt für Umwelt 
Brandenburg – Stand 10.01.2019). 
Der in Anlage 4 bzgl. der Windpotenzialfläche Rennersdorf benannte 
Aspekt „WPF gemäß Gutachten hohe Konfliktintensität bezüglich 
Avifauna (Rot- und Schwarzmilan), → Regionales Dichtezentrum 
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Eignungsgebiet für Windenergienutzung ergibt sich zudem aus dem Gebot des 
substanziellen Raumschaffens (III.). Ebenso besteht ein besonderes 
öffentliches Interesse an dem Ausbau der Windenergie und damit auch an der 
Ausweisung der Fläche "Rennersdorf" (IV.). 
I. Einzelfallbezogene naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche 
Prüfung sowie Landschaftsbildprüfung der Fläche "Rennersdorf'' 
Die naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche Prüfung fällt zugunsten der 
Ausweisung der hier beantragten Fläche "Rennersdorf" aus. Denn eine hohe 
Konfliktintensität bezüglich der Avifauna (Rot- und Schwarzmilan) liegt nicht 
vor. Ein regionales Dichtezentrum des Rotmilans, wie es im Entwurf des 
Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Anlage 4 dargestellt wird, existiert 
in der Fläche "Rennersdorf" nicht. Eine genaue Abgrenzung des 
Dichtezentrums ist nicht erfolgt. Die Verbreitung und Dichte des Rotmilans ist in 
der Fläche "Rennersdorf" nicht höher als im landesweiten Vergleich. Im 
Gegenteil ist die Verbreitung und Dichte des Rotmilans in der Fläche 
"Rennersdorf“ geringer als in anderen Gebieten des Landes (Nordwesten 
Sachsens). 
- Kurzstellungnahme zur Berücksichtigung der Windpotenzialfläche 24 
"Rennersdorf" durch das Büro ecoda Umweltgutachten vom 03.12.2018, Seite 
2, Abb. 1 der Anlage, Anlage 1- 
Eine aktuelle Raumnutzung (Brutnachweis von Rot- und Schwarzmilan) in der 
Fläche "Rennersdorf" kann für die Ausweisung als Vorrang/Eignungsgebiet 
Wind nicht als negativer Belang angeführt werden. Das Vorkommen und die 
aktuelle Raumnutzung des Rotmilans stellen keinen hinreichenden Grund dar, 
eine Ausweisungsfläche als Vorrang/Eignungsgebiet auf Ebene der Regional-
planung abzulehnen. Zum einen unterliegen die Brutplätze von Rotmilanen 
einer gewissen Dynamik, sodass aufgrund dessen, dass aktuell Brutplätze in 
dem Gebiet vorliegen diese kurzfristige Sachlage sich nicht auf langfristige 
Festlegungen, wie die Ausweisung eines Vorrangs/Eignungsgebiets Wind 
Auswirkungen haben kann. Zum anderen können gewisse Maßnahmen (bspw. 
durch Abschaltautomatik) vorgenommen werden, um die konkrete 
Kollisionsgefahr zu vermeiden. 
- Kurzstellungnahme zur Berücksichtigung der Windpotenzialfläche 24 
"Rennersdorf" durch das Büro ecoda Umweltgutachten vom 03.12.2018, Seite 3 
der Anlage, Anlage 1 - 
Dies sind jedoch konkrete detaillierte Vorkehrungen, die sich nach dem 
Einzelfall richten. Dazu sind einzelfallbezogene Prüfungen und Gutachten 
notwendig, die nicht zu dem Umfang eines Regionalplanes gehören und auf 
dieser Ebene keinen hinreichenden Ablehnungsgrund darstellen. 
Des Weiteren tritt keine Verunstaltung des Landschaftsbildes auf. Ein negativer 
Belang, welcher in doppelten Maßen gegen die Windenergienutzung vorliegt, 
ist im Rahmen einer erheblichen Landschaftsbildbeeinträchtigung der Burg 
Stolpen bei Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 125m nicht 
begründet. 
Die hier beantragte Fläche "Rennersdorf" liegt außerhalb der im Entwurf 2018 

Rotmilan, → nachweisliche aktuelle Raumnutzung im Relevanzraum 
(Brutnachweis)“ spricht zwar gegen die Windenergienutzung, ist aber 
nicht alleinig der ausschlaggebende Belang für die Nichtfestlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet (zumal hier keine Konflikte bezüglich 
SPA-Gebiete auszumachen sind). 
Dem Begründungstext kann entnommen werden, dass sehr wohl eine 
einzelfallbezogene Landschaftsbildprüfung erfolgte und dass dies 
entsprechend der dargestellten Methodik aus dem Gutachten 
„Fotorealistische Landschaftsbildsituation für neun ausgewählte 
Potenzialflächen“. döpel Landschaftsplanung, Göttingen, 2011 und 
2012; i. A. des RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge geschah; dieses 
Gutachten lag ebenfalls während des Auslegungszeitraumes des 
Planentwurfs in den Auslegungsstellen zur Einsicht für jedermann aus. 
Zur Windpotenzialfläche Rennersdorf erfolgte 2011 i. A. des 
Regionalen Planungsverbandes eine fotorealistische Visualisierung für 
Windenergieanlagen-Gesamthöhen von 120 m, 130 m, 150 m und 200 
m von 5 Sichtpunkten aus. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass 
vom Sichtpunkt Bergers Höhe (6,5 km südöstlich der Windpotenzial-
fläche und 3 km südöstlich von der Burg Stolpen) Windenergieanlagen 
mit Gesamthöhen ab 130 m die Dominanz der in der Sichtachse 
gelegenen Burg Stolpen zunehmend von den Windenergieanlagen 
übernommen wird. Dieser Sichtpunkt ist ein festgelegter Sichtpunkt 
bezogen auf das Kulturdenkmal Burg Stolpen gemäß Z 4.1.2.1 des 
Regionalplanentwurfs und wird gemäß Anhang 2.6-16, S. 4 des 
Fachbeitrages zum Landschaftsrahmenplan der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge als Sichtpunkt „t“ mit hohem 
landschaftsästhetischen Wert dargestellt. 
Der in Anlage 4 des Regionalplanentwurfs bzgl. der Windpotenzial-
fläche Rennersdorf benannte Aspekt „bei WEA mit Gesamthöhen über 
125 m → erhebliche Landschaftsbildbeeinträchtigung (Burg Stolpen)“ 
spricht zwar im besonderen Maß gegen die Windenergienutzung, ist 
aber ebenfalls nicht alleinig der ausschlaggebende Belang für die 
Nichtfestlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung. 
zu III. Verschaffung substanziellen Raums 
Ende 2018 wurde durch das SMWA im Rahmen der Fortschreibung 
des Energie- und Klimaprogramms 2012 ein sogenanntes Grünbuch in 
ein Konsultationsverfahren eingebracht. In diesem Grünbuch wurden 
die Ziele des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung beachtet. 
Dazu wurde durch die SAENA ein Gutachten EE-Ausbaupotenziale in 
Sachsen erarbeitet. Hier wurde auch das technische Potenzial zum 
Ausbau der Windenergienutzung rechnerisch ermittelt und in drei 
Szenarien dargestellt (3.380 GWh/a; 5.217 GWh/a; 7.560 GWh/a). Im 
Strategiepapier zum Grünbuch wird festgestellt, dass die durch das 
SAENA-Gutachten ermittelten technischen Ausbaupotenziale in einem 
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festgelegten Vorranggebiete Kulturlandschaftsschutz. Sie liegt nicht in dem 
abgegrenzten Bereich, in dem das Kulturdenkmal nicht mehr einsehbar wäre. 
- Stellungnahme Sören Schöbel, Landschaftsarchitektur, Abb. 2, S. 3 der 
Anlage, Anlage 2 - 
Weiterhin führt die Errichtung von Windenergieanlagen in der hier beantragten 
Fläche "Rennersdorf" nicht zu einer sichtverschattenden Bebauung, durch die 
das Kulturdenkmal sichtprägend wahrgenommen wird. 
- Vorentwurf des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. 
Gesamtfortschreibung, S. 86 - 
Eine landschaftsbildstörende raumbedeutsame Bebauung im Sinne dieses 
Planes liegt dann vor, wenn eine raumbedeutsame bauliche Anlage aufgrund 
ihres äußeren Erscheinungsbildes die Dominanz übernimmt. 
- Vorentwurf des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. 
Gesamtfortschreibung, S. 87 - 
Die bereits in der Fläche "Rennersdorf" bestehenden vier Windenergieanlagen 
übernehmen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes gerade nicht die 
Dominanz des Landschaftsbildes. 
Sie sind zwar von einem geringen Bereich der Burg Stolpen aus sichtbar, 
jedoch ziehen sie nicht den Blick des Betrachters an und lenken vom 
schützenswerten Landschaftsbild ab. Das Landschaftsbild wird verunstaltet, 
wenn mit der Errichtung eines Vorhabens der städtebauliche und 
landschaftliche Gesamteindruck erheblich gestört würde. 
- Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 35 Rn. 88 - 
Eine qualifizierte Landschaftsbildbeeinträchtigung besteht, wenn das Vorhaben 
seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem ästhetischen 
Eindruck offenen Betrachter als belastend empfunden wird. 
- BVerwG Beseht. v. 18.03.2003- BverwG 4 B 7.03 - 
Hier sind die vier bereits bestehenden Windenergieanlagen in der Fläche 
"Rennersdorf" von der Burg Stolpen zu sehen. Diese sind jedoch nur in einer 
kleinen Größe sichtbar und werden von einem offenen Betrachter nicht als 
belastend empfunden. Der Durchschnittsbetrachter ist in Deutschland bereits 
an Windenergieanlagen in der Landschaft gewöhnt und empfindet diese nicht 
mehr als fremdartig, sondern als Teil des deutschen Landschaftsbildes. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen kann 
daher nur angenommen werden, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit 
und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung oder um einen besonders 
groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. 
- VGH Mannheim Urt. v. 25.06.1191-8 S 2110/90 - 
Die Aufstellung von Windenergieanlagen zerstören nicht nachhaltig das 
Landschaftsbild und stellt keinen besonders groben Eingriff dar, wie bspw. die 
unzähligen Braunkohletagebauten. Die Windenergieanlagen können nach ihrer 
Nutzung zurückgebaut werden, sodass in dem Landschaftsbild kein grober 
Eingriff zu sehen ist. 
Eine bloße nachteilige Veränderung oder Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes stellt jedoch nicht eine erhebliche 

nächsten Schritt in praktische Ausbaupotenziale und damit realistische 
Zielvorgaben überführt werden müssen. Dafür werden jedoch v. a. 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie rechtliche und 
administrative Hemmnisse benannt, die das technische Potenzial 
weiter verringern werden. In dieses praktische Windpotenzial müssen 
aus raumplanerischer Sicht v. a. noch die folgenden Punkte möglichst 
realitätsnah einfließen: Artenschutzbelange über Schutzgebiete und 
Natura 2000-Gebiete hinaus, der Konzentrationsaspekt [Einhaltung 
eines Abstands zwischen den Potenzialflächen], die Beachtung von 
jüngeren Bestandsanlagen, die bis 2030 nicht durch Anlagen der 4 
MW-Klasse ersetzt werden sowie Beachtung entgegenstehender 
raumplanerischer Festlegungen. Der Koalitionsausschuss von CDU 
und SPD hatte am 22. Januar 2019 die Vereinbarung getroffen, dass 
die Staatsregierung die Fortschreibung des Energie- und 
Klimaprogramms in dieser Legislaturperiode nicht weiterverfolgen 
wird. Die Staatsregierung hat sich dem angeschlossen. Daraufhin 
wurde der bereits begonnene Konsultations- und Informationsprozess 
der Öffentlichkeit, welcher in Form der Onlinebeteiligung für Bürger, 
der Anhörung von Fachverbänden und der Durchführung von 
Regionalkonferenzen in ganz Sachsen stattfand, abgebrochen. 
Der Regionale Planungsverband geht davon aus, dass unter den 
Bedingungen in der Planungsregion auch nach Fortschreibung des 
Energie- und Klimaprogramms Sachsen 2012 mit den Vorrang- und 
Eignungsgebieten Windenergienutzung substanziell Raum für die 
Windenergienutzung geschaffen ist. 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Rennersdorf überwiegen nach 
summarischer Betrachtung die entgegenstehenden Belange, weshalb 
diese Windpotenzialfläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung gelangt. 
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Landschaftsbildbeeinträchtigung dar. 
- OVG Bautzen Urt. v. 18.05.2000-1 B 29/98 - 
Das Landschaftsbild ist bereits durch die vier bestehenden Windenergieanlagen 
beeinträchtigt, sodass durch die Ausweisung als Vorrang/ Eignungsgebiet Wind 
und den Bau neuer Windenergieanlagen keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes erfolgen wird. 
Weiterhin ist die zugrunde liegende Methodik für die Festlegung von Kultur-
landschaftsschutzgebieten nicht nachvollziehbar, da eine Nah-/Fern- 
Differenzierung im Rahmen des Vorranggebietes Kulturlandschaftsschutzes 
Burg Stolpen nicht vorgenommen wurde. 
-Stellungnahme Sören Schöbel, Landschaftsarchitektur, S. 4 ff. der Anlage, 
Anlage 2 - 
Nach Anwendung der Nah-/Fern-Differenzierung ergibt sich, dass mögliche 
Windenergieanlagen in der hier beantragten Fläche "Rennersdorf" kein 
Landschaftsbild beeinträchtigen. Jenseits der Pufferzone 3, in welcher sich 
höchstwahrscheinlich die Windenergieanlagen befinden, sind nur noch 
weiträumige Sichtbezüge relevant. Bauliche Anlagen sind dann nur als 
Beeinträchtigung der landschaftlichen Wirkung des Denkmals zu werten, wenn 
sie in einer visuellen Fernbeziehung zu einem wichtigen Aussichtspunkt stehen 
oder ein weiteres Kulturdenkmal stören. Dies ist im hier beantragten Gebiet 
"Rennersdorf“ nicht einschlägig. 
- Stellungnahme Sören Schöbel, Landschaftsarchitektur, S. 7 ff. der Anlage, 
Anlage2 - 
Abschließend ist zu beachten, dass eine Windenergieanlage mit einer 
Gesamthöhe von 125 m in 5 km Entfernung im Auge des Betrachters etwa so 
groß erscheint wie die Breite des Daumens in der Entfernung einer 
ausgestreckten Hand (1,75 cm in 70 cm Entfernung vor dem Auge). 
- Stellungnahme Sören Schöbel, Landschaftsarchitektur, S. 6, Fn. 2 der Anlage, 
Anlage 2 - 
Windenergieanlagen in dieser Entfernung mit dieser wahrnehmbaren Größe 
stellen keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Wind-
energieanlagen sind bereits in Deutschland in das Landschaftsbild integriert 
und anerkannt, sodass im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht davon 
auszugehen ist, dass die minimal sichtbaren Windenergieanlagen das 
Landschaftsbild dominieren. 
Die Ausweisung der hier beantragten Windpotenzialfläche Nr. 24 "Rennersdorf" 
ist demnach sachlich dringend geboten. 
II. Einzelfallabwägung unter dem Aspekt raumordnerische Konzentration 
zugunsten der Fläche "Rennersdorf" 
Die Einzelfallabwägung unter dem Aspekt der raumordnerischen Konzentration 
fällt zugunsten der Ausweisung der hier beantragten Fläche "Rennersdorf'' aus. 
Denn die zur Gebietsausweisung beantragte Fläche ist hinsichtlich der Nutzung 
der Windenergie durch eine überdurchschnittliche wirtschaftliche Eignung 
gekennzeichnet. 
Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
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(SMWA) hat eine Windpotenzialstudie für Sachsen (2017) in Auftrag gegeben. 
Dieses Planungsportal ist allgemein einsehbar und zugänglich. Aus dieser 
Windpotenzialstudie ergibt sich, dass der Standort über eine gute 
Windhöffigkeit verfügt. Denn die hier zur Ausweisung beantragte Fläche weist 
eine mittlere Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s in einer Höhe von 164 m auf. 
Zu dem gleichen Ergebnis kam die GEO-NET Umweltconsulting GmbH eine 
Wind und Energieertragsvoranalyse für die Windpotenzialfläche Nr. 24 
"Rennersdorf'', die von unserer Mandantschaft in Auftrag gegeben worden ist. 
Aufbauend auf den Ergebnissen einer detaillierten 3D-Windfeldsimulation unter 
Verwendung einer aktuellen, geprüften Zeitreihe zum Höhenwind erfolgte eine 
Energieertragsberechnung für zwei geplante Windenergieanlagenstandorte 
innerhalb der Windpotenzialfläche "Rennersdorf'' für den WEA-Typ N 
131/3.6MW mit einer Nabenhöhe von 164 m der Fa. Nordex SE (NORDEX). 
Der Standortertrag erreicht nach diesen Berechnungen 91 % des 
Referenzertrages, so dass die Windpotenzialfläche auch das 80 %-
Referenzertrag-Kriterium erfüllt. 
- Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieertragsvoranalysen zum 2 
WEA Windenergieprojekt Rennersdorf- Rev.01 v. GEO-NET Umweltconsulting 
GmbH, S. 3 der Anlage, Anlage 3 - 
Demnach steht das Einzelfallkriterium "keine Weiterverfolgung einer WPF, 
wenn die Standortgüte (Verhältnis zwischen Standortertrag und Referenzertrag 
des Anlagentyps) nur unter 80 % liegt" der Ausweisung der hier beantragten 
Fläche "Rennersdorf'' nicht entgegen, so dass die Windpotenzialfläche Nr. 24 
"Rennersdorf'' als Windvorrang- und -eignungsgebiet im Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge auszuweisen ist. 
Auch spricht das Einzelfallkriterium "keine Weiterverfolgung einer WPF, wenn 
nur potenzielle Erträge kleiner als 10 GWh/a erreicht werden können", nicht 
gegen die hier zur Ausweisung beantragten Fläche. 
Denn bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s in 164 rn-
Höhe kann ein Jahresenergieertrag pro Anlage in Höhe von ca. 12,4 GWh/a 
erreicht werden. Das ergibt einen Gesamtjahresenergieertrag von ca. 24,8 
GWh/a. 
- Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieertragsvoranalysen zum 2 
WEA Windenergieprojekt Rennersdorf- Rev.01 v. GEO-NET Umweltconsulting 
GmbH, S. 2 der Anlage , Anlage 3 - 
Die Erstellung der Wind- und Energieertragsanalysen erfolgte dabei nach Stand 
der Technik und den geltenden Richtlinien. 
- Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieertragsvoranalysen zum 2 
WEA Windenergieprojekt Rennersdorf- Rev.01 v. GEO-NET Umweltconsulting 
GmbH, S. l der Anlage, Anlage 3 - 
Damit wird der vom Planungsgeber geforderte Jahresenergieertrag von 10 
GWh/a sogar deutlich überschritten. Daher ist das in der Einzelfallabwägung 
unter dem Aspekt der raumordnerischen Konzentration maßgebliche Kriterium 
"potenzielle Energieerträge > l 0 GWh/a" gerade für die Ausweisung der hier 
beantragten Fläche "Rennersdorf' als Windvorrang- und -eignungsgebiet erfüllt. 
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Auch die übrigen bei der Einzelfallabwägung herangezogenen Kriterien (vgl. 
Regionalplanentwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge, S. 175) sprechen für die 
Ausweisung der Fläche "Rennersdorf', da diese Einzelfall-Kriterien der 
Ausweisung der hier beantragten Fläche ebenfalls nicht entgegenstehen. 
- 153. Sitzung des Planungsausschusses am 25.01.2017- ergänzende Karten 
"Kapitel Windenergienutzung Potenzialflächen": entfallener Standort 
Rennersdorf- 
Die Ausweisung der hier beantragten Windpotenzialfläche Nr. 24 "Rennersdorf“ 
ist demnach sachlich dringend geboten. 
III. Verschaffung substanziellen Raums 
Die Ausweisung der Windpotenzialfläche Nr. 24 "Rennersdorf“ ist insbesondere 
vor dem Hintergrund geboten, dass das Planungskonzept des Plangebers der 
Windenergienutzung ausreichend substanziellen Raum verschaffen muss. 
Die Auslegung, was substanzieller Raum ist, ist im Einzelfall zu entscheiden. 
Der Planungsträger ist demnach dazu angehalten, auf der dritten Planungsstufe 
eine echte Abwägung vorzunehmen, um der Windenergie tatsächlich genügend 
Raum zu verschaffen und nicht bereits aufgrund individueller 
Planungsabsichten von vornherein zu viele potenziell geeignete Flächen 
auszuschließen. 
Mit seinem derzeitigen Planungskonzept orientiert sich der Planungsverband 
dabei an dem derzeit geltenden Ziel der Sächsischen Staatsregierung, welches 
eine moderate Erweiterung der für die Windenergienutzung geeigneten Flächen 
vorsieht. 
Dieses Ziel ist im Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 vom 12.03.2013 
- welches aufgrund der übergreifenden Folgen des Klimawandels verlässliche 
Rahmenbedingungen und ein abgestimmtes politisches Handeln auf nationaler 
und europäischer Ebene für absolut erforderlich hält - dokumentiert 
-Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012, S. 1, ebenso Einigung der EU-
Energieministerlnnen vom 18.12.2017 
und wird durch das Ziel 5.1.3 in dem Landesentwicklungsplan 2013 des 
Freistaates Sachsen konkretisiert. 
Der Planungsträger erreicht in seinem Vorentwurf zwar die Zielvorgaben der 
sächsischen Staatsregierung von 410 GWh/a. 
- Vorentwurf des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. 
Gesamtfortschreibung, S. 144 - 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele Sachsens müssten in der Konsequenz 
jedoch auch die aktuellen Ziele der EU sowie Deutschlands hinreichend 
beachtet und in dem Regionalplan zum Ausdruck gebracht werden. 
Der Regionalplan müsste demnach die europäischen Klimaschutzziele 
berücksichtigen, mit denen sich die EU verpflichtet hat, den Ausbau 
Erneuerbarer Energien auf mindestens 27 Prozent voranzutreiben und den 
Anteil an Treibhausgasen um 40 Prozent zu verringern. 
- "EU-Klimapaket" der Kommission vom 22. Januar 2014 - 
Diese wurden bislang vom Planungsverband gänzlich unberücksichtigt 
gelassen. Die auch über die Grenzen der EU hinausgehende Bedeutung des 
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Ausbaus der Erneuerbaren Energien und daraus resultierende 
Handlungsmaßstäben wurden am 12.12.2015 in dem - von 195 Staaten der 
Welt ratifizierten - "Klimavertrag" verankert, welcher einer Pressemitteilung der 
Bundesregierung zufolge 
"zum ersten Mal die gesamte Weltgemeinschaft zum Handeln verpflichtet - zum 
Handeln im Kampf gegen die globale Klimaveränderung". 
- Pressemitteilung: "Bundeskanzlerin Merket begrüßt Klimavertrag von Paris" v. 
12.12.22015- 
Als Teil dieser Weltgemeinschaft baut auch Deutschland seine Energie-
versorgung um - und das grundlegend. Denn Deutschland will eine der Energie 
effizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt werden und 
gleichzeitig Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit stärken. 
"Eine verlässliche und langfristige Netzausbauplanung ist zentraler Bestandteil 
einer erfolgreichen Energiewende. Mit der sich jährlich wiederholenden und an 
die aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Bedarfsermittlung sichern wir 
eine verlässliche und belastbare Planung des Ausbaubedarfs im 
Übertragungsnetz ", 
erklärt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. 
- Pressemitteilung: "Netzentwicklungsplan Strom 2024 und Offshore-
Netzentwicklungsplan 2024 bestätigt sowie Umweltbericht veröffentlicht" v. 
04.09.2015- 
Das bedeutet, dass der Planentwurf auch die Klimaschutzziele Deutschlands 
aus seinen Überlegungen nicht ausklammem darf, sondern berücksichtigen 
muss, dass eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 
Prozent gegenüber 1990 angestrebt wird und bis 2050 EU-weit die 
Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 
gesenkt werden soll. 
- Pressemitteilung: "Hendricks: Deutschland schafft sein Klimaziel" v. 
03.12.2014- 
Festzuhalten bleibt also, dass sowohl Deutschland als auch die Europäische 
Union ein besonderes Gewicht auf den Ausbau von Anlagen legen, welche der 
Erzeugung erneuerbarer Energien und zugleich einer Reduzierung von 
Treibhausgasen dienen. Bislang wird der Planentwurf zur 2. 
Gesamtfortschreibung der Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Stand 
10/2018) den Energie- und Klimazielen der Bundesrepublik Deutschland sowie 
der Europäischen Union nicht gerecht, da der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien nicht optimal gefördert wird. Dies zeigt sich insbesondere dadurch, 
dass die hier beantragten Fläche nicht als Vorrang-/ Eignungsgebiet Wind im 
Regionalplanentwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Stand 10/2018) 
aufgenommen wurde, obwohl keine planungsrelevanten Kriterien gegen die 
Ausweisung der Windpotenzialfläche Nr. 24 "Rennersdorf'' als Windvorrang- 
und -eignungsgebiet sprechen. 
Unterlässt es der Plangeber potenziell geeignete Flächen als Windvorrang- und  
eignungsgebiete auszuweisen, ist dies mit dem Grundsatz der Schaffung 
substanziellen Raums unvereinbar. 
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Für ein wirksames Plankonzept ist die Schaffung substanziellen Raums für die 
Windenergienutzung jedoch erforderlich. Eine ausreichende Schaffung 
substanziellen Raums kann hier nur durch die Ausweisung der Windpotenzial-
fläche Nr. 24 "Rennersdorf'' erreicht werden. 
Die Ausweisung der Potenzialfläche Nr. 24 ,,Rennersdorf'' als Windvorrang-/-
eignungsgebiet ist damit sachlich dringend geboten. 
IV. Besonderes öffentliches Interesse an der Gebietsdarstellung 
Zudem gebietet das durch europa-, bundes- und landesrechtliche Vorschriften 
zum Ausdruck kommende besondere Interesse an einer gesteigerten Nutzung 
der Windenergie eine Ausweisung des beantragten Standortes als 
Windvorrang-/-eignungsgebiet. 
Ein besonderes öffentliches Interesse an der Ausweisung des Standortes 
"Rennersdorf'' als Vorranggebiet für die Windenergienutzung folgt bereits aus 
den am 09.03.2007 durch den Europäischen Rat der Staats- und 
Regierungschefs beschlossenen Grundlagen für eine integrierte europäische 
Klima- und Energiepolitik. Dazu gehört unter anderem ein "Europäischer 
Aktionsplan Energie", der die drei Ziele der Versorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit verfolgt. 
Aktueller Beleg für das supranationale Bestreben ist das "EU-Klimapaket" der 
Kommission vom 22. Januar 2014. Mit diesem will sich die EU verpflichten, den 
Ausbau erneuerbarer Energien auf mindestens 27 % voranzutreiben und den 
Anteil an Treibhausgasen um 40 % zu verringern. 
Die europäische Richtungsentscheidung von 2007 hat die Bundesregierung auf 
nationaler Ebene durch den Beschluss der "Eckpunkte für ein Integriertes 
Energie- und Klimaprogramm" vom 23.08.2007 umgesetzt, das 30 konkrete 
Einzelmaßnahmen enthält (sog. Meseberger Beschlüsse). 
Des Weiteren war Deutschland als Teil der Europäischen Union auch am 
Abschluss des "Klimavertrags" beteiligt", welcher die gesamte 
Weltgemeinschaft zum Handeln gegen die globale Klimaveränderung 
verpflichtet. 
Bereits in dem Vertragsentwurf wurde signalisiert, dass die Erderwärmung 
unbedingt unterhalb von zwei Grad Celsius gehalten werden muss, was letztlich 
nur durch eine Reduktion der emittierten Treibhausgase und damit 
einhergehend einem Wandel der Energiesysteme dieser Welt erreicht werden 
kann. 
- Conference of the Parties, Twenty-first session, Adoption of the Paris 
agreement; Distr.: Limited 12 December 2015, S. 2, 3- 
Vor diesem Hintergrund kann nur zusammenfassend festgehalten werden, dass 
bereits auf völkerrechtlicher und supranationaler Ebene dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien eine große Bedeutung beigemessen wird, woraus sich 
auch das öffentliche Interesse der Allgemeinheit ergibt. 
Die aktuelle Bundesregierung führte in ihrem Koalitionsvertrag zudem aus: 
"Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende und Klimaschutzpolitik 
ist ein weiterer zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner und zunehmend 
marktorientierter Ausbau der Erneuerbaren Energien. Unter diesen 
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Voraussetzungen streben wir einen Anteil von etwa 65 Prozent Erneuerbarer 
Energien bis 2030 an und werden entsprechende Anpassungen vornehmen. 
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss deutlich erhöht werden, auch um 
den zusätzlichen Strombedarf zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr, 
in Gebäuden und in der Industrie zu decken." 
- Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode 
vom 12.03.2018- 
Dieses Bestreben der Bundesregierung wird dadurch untermauert, dass den 
Belangen des Klimaschutzes durch Art. 20a GG ein verfassungsrechtlicher 
Rang zukommt. Dies hat zur Folge, dass bei abwägenden Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Planung und Realisierung erneuerbarer Energien 
insbesondere der Verfassungsrang des Umweltschutzes zu berücksichtigen ist. 
Denn eine Abwägungsentscheidung, die dem Umweltschutz, der 
Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und konkret dem Gebot der Förderung der 
erneuerbaren Energien nicht hinreichend Rechnung trägt, ist wegen Verstoßes 
gegen Art. 20a GG verfassungswidrig. Damit ist bei der Würdigung der 
öffentlichen Belange der Verfassungsrang des Umweltschutzes zu 
berücksichtigen. Bei der Abwägung geschützter Belange mit dem öffentlichen 
Belang des Klimaschutzes und dem zügigen Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist dem Interesse an einer regenerativen Energieerzeugung das 
unions- und verfassungsrechtliche Gewicht beizumessen. Nur dadurch kann bei 
der Würdigung widerstreitender Interessen der Gefahr des Klimawandels und 
der infolge der Energiewende gestiegenen Notwendigkeit der zeitgerechten 
Zulassung von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung genügend 
Rechnung getragen werden. 
- Attendorn, NVwZ 2012, 1569 (1573)- 
Hiermit wird dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz durch erneuerbare 
Energien ein noch größeres Gewicht verliehen. Vor diesem Hintergrund ergibt 
sich schon daraus das besondere öffentliche Interesse der Allgemeinheit an der 
Ausweisung der beantragten Fläche als Vorranggebiet für Windenergieanlagen, 
um dem hochgegriffenen Ziel der Bundesregierung, die Stromversorgung fast 
ausschließlich auf erneuerbare Energien umstellen zu können, zur Realisierung 
zu verhelfen. 
Der deutsche Gesetzgeber verfolgt (nicht nur aufgrund multinationaler 
Vorgaben und Klimaschutzübereinkommen) insoweit das überragende 
Allgemeinwohlinteresse an einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energie-
versorgung auch für künftige Generationen. 
Bereits auf Verfassungsebene sehen die landesgesetzlichen Vorschriften 
demnach (jedenfalls mittelbar) die Förderung regenerativer Energien, 
insbesondere auch der Windenergie vor. Dies zeigt, dass der Ausbau 
erneuerbarer Energien - wozu die Windenergienutzung in der hier ersuchten 
Fläche beiträgt - nicht mehr nur aus Klimaschutzgesichtspunkten, sondern auch 
als bedeutender volkswirtschaftlicher Faktor im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt. 
V. Ergebnis 
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Nach alledem ist unter Berücksichtigung unserer Ausführungen dem Antrag 
unserer Mandantschaft im Rahmen der planerischen Abwägungsentscheidung 
stattzugeben und die beantragte Fläche "Rennersdorf" in dem Regionalplan 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge auszuweisen. 

2556-2-01 1001382 Ihre Aussagen zum Gebiet in Rennersdorf sind vollkommen richtig! 
 Im Anhang finden Sie die neusten Bilder von Fledermäusen, die ich auf 
unserem Grundstück gefunden habe. Die Tiere sind jetzt schon verwirrt und 
finden sich nicht mehr zurecht. 
In der Stadt Dresden könnte genügend Strom erzeugt werden, wenn möglichst 
viele Flachdächer, zum Beispiel von Einkaufszentren, mit Solarzellen 
ausgerüstet werden. Dort wird schließlich der meiste Strom verbraucht. 
 Es ist nicht tragbar, dass der ländliche Raum die Städte mit Energie versorgen 
soll und die Menschen verstärkt durch Infraschall belastet werden. 

Kenntnis-
nahme 

Hinweise: 
Der Regionale Planungsverband besitzt keine Regelungskompetenz 
im Rahmen von Baugenehmigungen Photovoltaikanlagen auf Dächern 
zu bestimmen. 
Die Planungsmethodik zur Findung der Vorrang- und Eignungsgebiete 
Windenergienutzung wurde sehr wohl über die gesamte 
Planungsregion hinweg angewendet, also nicht nur im ländlichen 
Raum. Allerdings konnte bereits nach Übereinanderlegen der harten 
und weichen Tabuzonen keine Windpotenzialfläche auf dem 
Stadtgebiet Dresden ermittelt werden (s. dazu Karte 15 des 
Planentwurfs (10/2018) Windenergienutzung – Tabuzonen und Wind-
potenzialflächen). 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, sind in Anlage 4 des 
Regionalplanentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In 
dieser Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für 
jede einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Rennersdorf überwiegen nach 
summarischer Betrachtung die entgegenstehenden Belange. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Skassa, Stroga, Schwarzroda 
1251-2-01 Stadtwerke 

Leipzig GmbH 
Im Hinblick auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung beschäftigen sich die 
Stadtwerke Leipzig u. a. mit der Entwicklung Erneuerbarer Energie Anlagen in 
der Region Leipzig und Mitteldeutschland. Zu diesem Zweck erfolgt auch eine 
Unternehmerische Potenzialanalyse für Teilgebiete auf Flächen im 
Zuständigkeitsbereich der Regionalen Planungsgemeinschaft Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge. Insbesondere die Windpotenzialflächen (WPF) 9 
Skassa, 11 Stroga und 27 Schwarzroda  auf dem Gemeindegebiet der Stadt 
Riesa und Großenhain stellen aus unserer Sicht geeignete Flächen für ein 
Windvorrang- und Eignungsgebiet dar. 
Aus den genannten Gründen sehen wir aktuell keine Gründe, die gegen eine 
Ausweisung der Areale als Windvorranggebiet sprechen würden und plädieren 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägungsergebnisse zu den Vorschlagsflächen können den 
Aktenzeichen 1251-2-02 (Skassa), 1251-2-03 (Stroga) und 1251-2-
04 (Schwarzroda) dieses Abwägungsprotokolls entnommen werden. 
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dafür, die benannten WPF als entsprechende Windvorrang- und Eignungs-
gebiete in die Fortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
mit aufzunehmen. 

2549-2-01 1020404 Die Firma [anonymisiert] plant, errichtet und betreibt u. a. Windkraftanlagen in 
Deutschland. Zu diesem Zweck erfolgt auch eine Unternehmerische 
Potenzialanalyse für Teilgebiete auf Flächen im Zuständigkeitsbereich der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Oberes Elbtal Osterzgebirge. Insbesondere 
die WPF 9 Skassa, 11 Stroga und 27 Schwarzroda auf dem Gemeindegebiet 
der Stadt Riesa und Großenhain stellen aus unserer Sicht geeignete Flächen 
für ein Windvorrang- und Eignungsgebiet dar. 
Nach unseren Überprüfungen erweisen sich die WPF hinsichtlich folgender 
Kriterien als geeignet: 
Es folgen Erläuterungen zu den drei einzelnen WPF (siehe AZ 2549-02, 2549-
03, 2549-04). 
Aus den genannten Gründen sehen wir als [anonymisiert] aktuell keine Gründe, 
die gegen eine Ausweisung der Areale als Windvorranggebiet sprechen würden 
und plädieren dafür, die benannten WPF als entsprechende Windvorrang- und 
Eignungsgebiete in die Fortschreibung des Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge mit aufzunehmen. 

Kenntnis-
nahme 

Die Abwägungsergebnisse zu den Vorschlagsflächen können den 
Aktenzeichen 2549-2-02 (Skassa), 2549-2-03 (Stroga) und 2549-2-
04 (Schwarzroda) dieses Abwägungsprotokolls entnommen werden. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Schwarzroda 
1251-2-04 Stadtwerke 

Leipzig GmbH 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb, Hochspannungsleitung) ersichtlich. 
Demzufolge führen Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner 
grundsätzlichen Neuprägung der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und 
lassen sich daher gut in das infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. 
Demzufolge lassen sich Windenergieanlagen in diesem Umfeld gut einbetten. 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher 
Flächenverlust, westliche Teile im Potenzialgebiet können weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem ist eine direkte Anbindung über die 
Kreisstraße zwischen Großenhain und Medessen an die WPF gegeben. 
Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse werden die Siedlungsabstände zur 
geschlossenen Wohnbebauung von 1.000 m vollständig eingehalten. 
Im Umfeld von 5 km ist keine Vorprägung durch Windenergieanlagen gegeben, 
wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden 
Ortschaften kommen könnte. 
Inwiefern windkraftrelevante  avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete vor Ort Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind 
durch die WPF 27 nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein großes 
Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung direkt südlich an der WPF 

nicht folgen Eine technogene Vorbelastung durch einen Landwirtschaftsbetrieb 
kann im Umfeld der Windpotenzialfläche Schwarzroda nicht bestätigt 
werden. Die Windpotenzialfläche Schwarzroda erfüllt auch nicht das 
Kriterium größer 15 ha. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
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bietet die Chance für einen kurzen Netzanschluss. 
Berechnungsprogramme zeigen, dass mit Anlagentechnik die dem derzeitigen 
Stand der Technik entspricht, (Rotordurchmesser von 150 m und Nabenhöhen 
bis zu 165 m) der angesetzte Prognoseertrag von 10 GWH/a deutlich 
überschritten wird. 

Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. Zulassungs-
hindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene Abschichtung der 
Artenschutzbelange auf die nachgeordnete Zulassungsebene, wie in 
der Stellungnahme gefordert, würde einen Abwägungsausfall 
bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des Regionalplanes führen 
(s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 
63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. Bezüglich der Wind-
potenzialfläche Schwarzroda als eine noch nicht mit Windenergie-
anlagen bestandene Fläche setzt sich der Belang durch, dass der 
einzuhaltende Abstand von 4 km bis 6 km zum Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung Mautitz (mit 11 Windenergie-
anlagen) nicht eingehalten ist, weshalb diese Windpotenzialfläche 
nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung gelangt. 

2549-2-04 1020404 WPF 27 Schwarzroda 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb, Hochspannungsleitung) ersichtlich. Demzufolge führen 
Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner grundsätzlichen Neuprägung 
der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und lassen sich daher gut in das 
infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. Demzufolge lassen sich Wind-
energieanlagen in diesem Umfeld gut einbetten. Durch die Errichtung von 
Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher Flächenverlust, westliche Teile 
im Potentialgebiet können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem 
ist eine direkte Anbindung über die Kreisstraße zwischen Großenhain und 
Medessen an das WPF gegeben. Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse 
werden die Siedlungsabstände zur geschlossenen Wohnbebauung von 1000 m 
vollständig eingehalten. Im Umfeld von 5 km ist keine Vorprägung durch Wind-
energieanlagen gegeben, wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung 

nicht folgen Eine technogene Vorbelastung durch einen Landwirtschaftsbetrieb 
kann im Umfeld der Windpotenzialfläche Schwarzroda nicht bestätigt 
werden. Die Windpotenzialfläche Schwarzroda erfüllt auch nicht das 
Kriterium größer 15 ha. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
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der umliegenden Ortschaften kommen könnte. 
Inwiefern windkraftrelevante avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete vor Ort Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind 
durch die WPF 27 nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein großes 
Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
 Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung direkt südlich an der WPF 
bietet die Chance für einen kurzen Netzanschluss. Berechnungsprogramme 
zeigen, dass mit Anlagentechnik die dem derzeitigen Stand der Technik 
entspricht, (Rotordurchmesser von 150 m und Nabenhöhen bis zu 165 m) der 
angesetzte Prognoseertrag von 10 GWH/a deutlich überschritten wird. 

Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag gege-
benen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen Planungs-
ebene vordergründig die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der 
Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf mögliche artenschutz-
rechtliche Probleme (ggf. Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine 
vollkommene Abschichtung der Artenschutzbelange auf die 
nachgeordnete Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, 
würde einen Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur 
Nichtigkeit des Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, 
Urteil v. 05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine Vergleich-
barkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung der 
einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt sich ein 
entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende Abwägungs-
entscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner Belang dazu 
führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert und sich 
gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für die 
Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Schwarzroda als eine noch nicht 
mit Windenergieanlagen bestandene Fläche setzt sich der Belang 
durch, dass ein einzuhaltender Abstand zwischen den Windpotenzial-
flächen von 4 km bis 6 km hier nicht gewährleistet ist, da sich in 
diesem Abstandsbereich die Windpotenzialfläche Mautitz befindet 
(dort bestehen bereits 11 Windenergienlagen). Diese Windpotenzial-
fläche ist bereits im Regionalplanentwurf 09/2017 zu einem Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung erstarkt und wird als solches 
auch weiter verfolgt. 
Anmerkung: 
Eine, wie in der Stellungnahme dargestellte, "direkte Anbindung über 
die Kreisstraße zwischen Großenhain und Medessen" an die Wind-
potenzialfläche Schwarzrode besteht nicht. 
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2552-2-02 1020581 Anbei die Stellungnahme zur WPF 27 Schwarzroda mit Bitte zur Durchsicht. 
1. Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
Zwischen den Ortschaften Schwarzroda, Großrügeln, Kleinrügeln, Zaußwitz 
und Liebschützberg im Landkreis Meißen in Sachsen ist eine Windpotenzial-
fläche ausgewiesen. Im Regionalplan wird diese mit „WPF 27 Schwarzroda“ 
bezeichnet. 
 Um mögliche Gefährdung von Vogelarten, die durch den Bau und Betrieb der 
Anlage entstehen könnten, bereits zu Beginn der Planung auszuschließen, war 
eine erste Untersuchung der Vogelfauna des Gebietes notwendig. Weiterhin 
sollten erste Hinweise zu Fledermausvorkommen recherchiert werden. 
Geplante Erfassungen: 
Im Dezember 2018 war eine erste Erfassung von Horsten windkraftrelevanter 
Vögeln durchzuführen. Windkraftrelevante Vogelarten sind Arten, bei denen 
bestimmte Mindestabstände zwischen Brutplätzen und Anlagenstandorten nach 
den Empfehlungen der LAG VSW (2014) einzuhalten sind. 
 Weiterhin waren Altdaten aus verschiedenen Quellen zu recherchieren: 
 - Recherche in Datensammlungen Vögel im Internet 
 - Literaturrecherche Fledermäuse 
 2. Grenzen des Untersuchungsgebietes 
 Für die Erstbegehung wurde ein Umkreis von 1.500 m gewählt. Dies entspricht 
dem Mindestabstand zwischen WEA und Brutplätzen des Rotmilans. 
 3. Methode 
 Die Erfassung wurde am 07.12.2018 von Klaus Lieder durchgeführt. 
 Technische Ausrüstung: 
 GPSmap 60 der Firma GARMIN 
 Fernglas SLC 10 x 42 WB der Firma SWAROVSKI OPTIK 
 Spektiv Leica ABO – TELEVID 77 B 20x – 60x 
 Karte: 
 Topographische Karte 1: 50.000 Bundesland Sachsen 
 4. Ergebnisse 
 4.1 Vögel 
 Im Gebiet wurden am 07.12.2018 insgesamt 32 Horste gefunden. Davon 
betreffen 17 Horste eine Saatkrähenkolonie westlich von Canitz. Nur ein Horst 
wies typische Zeichen für Rot- oder Schwarzmilan auf. Alle weiteren Horste 
wurden mit hoher Sicherheit von Nebelkrähen oder Mäusebussard errichtet. 
 Lebensräume und Schutzgebiete 
 Nach Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(2014) sind folgende Vogellebensräume zur Brutzeit bei der Planung von Wind-
energieanlagen zu beachten und entsprechende Abstände einzuhalten: 

• Europäische Vogelschutzgebiete mit WEA –sensiblen Arten im 
Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

• Alle Schutzgebietskategorien nach nationalen Naturschutzrecht mit WEA 
–sensiblen Arten im Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

• Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend Ramsar- 

Kenntnis-
nahme 

Eine technogene Vorbelastung durch einen Landwirtschaftsbetrieb 
kann im Umfeld der Windpotenzialfläche Schwarzroda nicht bestätigt 
werden. Die Windpotenzialfläche Schwarzroda erfüllt auch nicht das 
Kriterium größer 15 ha. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. 
Im Artenschutzgutachten von Plan T wurden die vorhandenen 
Fachdaten und Artnachweise des LfULG und der unteren 
Naturschutzbehörden sowie Artnachweise des ehrenamtlichen 
Naturschutzes ausgewertet. Darüber hinaus lagen zu einzelnen Wind-
potenzialflächen faunistische Erfassungen vor. Diese Daten sind in die 
Bewertung eingegangen. Im Übrigen wird in der Stellungnahme selbst 
festgestellt: „Die im Abwägungsprotokoll hohe Konfliktintensität kann 
zu diesem Zeitpunkt nicht entkräftet werden.“ 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 207 

Konvention mit Wasservogelarten als wesentliches Schutzgut - Pufferzone 
10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

• Gastvogellebensräume internationaler, nationale und landesweiter 
Bedeutung – 10 -fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

• Regelmäßig genutzte Schlafplätze: Kraniche, Schwäne, Gänse jeweils ab 
1 % Kriterium – Kraniche 3.000 m, Schwäne, Gänse 1.000 m, Weihen, 
Milane, Seeadler, Merlin und Sumpfohreule 1.000 m und 3.000 m 
Prüfbereich 

• Hauptflugkorridor zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, 
Schwänen, Gänsen und Greifvögeln - freihalten 

• Überregional bedeutsame Zugkonzentrationskorridore - freihalten 
• Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha - Pufferzone 10 – fache 

Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 
Alle geforderten Abstände werden eingehalten. 
 Die nächstgelegenen SPA „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“, „Dahlener 
Heide“, „Gohrischheide“ und „Linkselbische Bachtäler“ mehr als 1.200 m 
entfernt und damit in ausreichender Entfernung zu dem Windpotenzialgebiet. 
 4.2. Fledermäuse 
 Das im Abwägungsprotokoll zitierte Gutachten der Planungsgruppe Landschaft 
und Umwelt weist eine geringe Konfliktintensität bezüglich planungsrelevanter 
Fledermausarten aus, weshalb auf eine weitere Recherche verzichtet wurde. 
 5. Regionalplan REP Oberes Elbtal/Osterzgebirge 10/2018 
 Für das Gebiet könnte der bei Zaußwitz gefundene Milanhorst bei Zaußwitz 
problematisch werden, wenn sich dieser dem Rotmilan zuordnen lässt. Sollt es 
sich um einen Schwarzmilanhorst handeln, dann wäre das Gebiet außerhalb 
des geforderten Mindestabstand für diese Art. Im weiteren Planungsverlauf 
wäre eine Überprüfung im Frühjahr 2019 erforderlich. Die im 
Abwägungsprotokoll hohe Konfliktintensität kann zu diesem Zeitpunkt nicht 
entkräftet werden. 

sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt. 
Bezüglich der Windpotenzialfläche Schwarzroda als eine noch nicht 
mit Windenergieanlagen bestandene Fläche setzt sich der Belang 
durch, dass ein einzuhaltender Abstand zwischen den Windpotenzial-
flächen von 4 km bis 6 km hier nicht gewährleistet ist, da sich in 
diesem Abstandsbereich die Windpotenzialfläche Mautitz befindet 
(dort bestehen bereits 11 Windenergienlagen). Diese Windpotenzial-
fläche ist bereits im Regionalplanentwurf 09/2017 zu einem Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung erstarkt und wird als solches 
auch weiter verfolgt. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Skassa 
1251-2-02 Stadtwerke 

Leipzig GmbH 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld  ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb, Biogasanlage und Hochspannungsleitung) 
ersichtlich. Demzufolge führen Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner 
grundsätzlichen Neuprägung der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und 
lassen sich daher gut in das infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher 
Flächenverlust, der überwiegende Teil im Potenzialgebiet kann weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem ist eine direkte Anbindung über die 
Kreisstraße zwischen Großenhain und Medessen an das WPF gegeben. 
Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse werden die Siedlungsabstände zur 
geschlossenen Wohnbebauung von 1.000 m vollständig eingehalten. 
Im Umfeld von 5 km ist keine Vorprägung durch Windenergieanlagen gegeben, 
wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden 
Ortschaften kommen könnte. 

nicht folgen Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
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Inwiefern windkraftrelevante avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete Vor-Ort-Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind 
durch die WPF 9 Skassa nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein 
großes Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung in der WPF bietet die Chance 
für einen nahen Netzanschluss. 
Berechnungen zeigen, dass mit der Anlagentechnik, die dem derzeitigen Stand 
der Technik entspricht (Rotordurchmesser von rd. 150 m und Nabenhöhen bis 
zu 165 m), der angesetzte Prognoseertrag von 10 GWh/a deutlich überschritten 
wird. 

den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2112-2-04 1012945 Hiermit möchten wir anregen, die Potenzialfläche Skassa in den geänderten 
Planentwurf der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge darzustellen. Hierzu im Einzelnen: 
Die zur Ausweisung vorgeschlagene Gebietskulisse ergab sich bereits 2016 
(22.06.2016 - 46. Sitzung der Verbandsversammlung) und auch 2017 (2. 
Gesamtfortschreibung - Beteiligungsentwurf (Stand 09/2017) als 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu den wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
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Potenzialfläche im Planungsraum Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Die 
Ausdehnung der Windpotenzialfläche kann daher anhand der aktuellen 
Kriterien abgegrenzt werden. 
Die Gebietsgrenze der Fläche entsteht überwiegend durch den von der 
Planungsregion angesetzten Siedlungsabstand von 1.000 m. Im Westen wird 
Skassa durch einen landwirtschaftlichen Betrieb begrenzt. Im Osten kommt die 
Gebietsflächenausformung durch einen Abstand von 750 m zur Wohnbebauung 
im Außenbereich zustande. Das potenzielle Windgebiet wird durch eine 
Kreisstraße in zwei Teile getrennt. Durch die K 8550 ist eine sehr gute 
Erschließung der Fläche gewährleistet. Bei der Festlegung von 
Windvorranggebieten ist unter anderem die bestehende technogene 
Vorbelastung der Landschaft mit zu berücksichtigen und als Belang, welcher für 
die Windenergienutzung spricht, zu werten. Im Bereich südwestlich der Stadt 
Großenhain ist eine hohe technogene Vorprägung, durch 
Hochspannungsleitungen, eine Bahntrasse, B-, K- und Staatstraße sowie 
etliche kleinere und größere landwirtschaftliche Betriebe, gegeben. Durch den 
sich unmittelbar ans Gebiet angrenzenden Betrieb, der neben einer großer 
Dach-Photovoltaikanlage auch über eine Biogasanlage verfügt, würde sich ein 
Windpark an dieser Stelle hervorragend integrieren. 
Das potentielle Vorranggebiet liegt außerhalb von umliegenden Schutzgebieten 
(LSG, FFH-G., SPA-G.) und greift damit nicht in das ökologische 
Verbundsystem ein. Des Weiteren kommt es zu keiner Überlagerung mit dem 
Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz. Die aktuelle Raumnutzung ist 
ausschließlich die der Ackerwirtschaft, Wald- sowie Grünlandbereiche sind kein 
Bestandteil des Windeignungsgebiets. Die Raumfunktionen der 
Feldbewirtschaftung und die der Windenergienutzung stehen in keinem 
konkurrierenden Verhältnis. Beide Nutzungsarten sind gut miteinander 
vereinbar und lösen keine Konfliktsituationen aus. Die Grundstückseigentümer 
stehen der Fläche, nach einer Ausweisung als Windvorranggebiet, positiv 
gegenüber, wodurch eine tatsächliche Verwirklichung des Vorhabens 
gewährleistet ist. 
Die ehemals geplante Windpotenzialfläche Skassa wird aufgrund von "ent-
gegenstehenden Artenschutzbelangen" als Vorrang- und Eignungsgebiet nicht 
weiter verfolgt. Obwohl wesentliche Artenschutzaspekte bereits in den harten 
und weichen Tabuzonen enthalten sind und die artenschutzrechtliche 
Einzelfallprüfung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens erfolgt, hat der Regionale Planungsverband ein Gutachten zum 
Artenschutz in Auftrag gegeben. lnfolge dieses Gutachtens, welches durch das 
Planungsbüro Plan T - Planungsgruppe Landschaft und Umwelt aus Radebeul 
erstellt wurde, wurde das Gebiet aus der Planung genommen. Das Gutachten 
und dessen Schlussfolgerungen wurden bereits in einer Stellungnahme vom 
05.05.2017 durch den VEE Sachsen e.V. angezweifelt. 
Aufgrund der Tatsache, dass wir für das Gebiet Paußnitz selbst ornithologische 
Untersuchungen haben durchführen lassen und sich diese Ergebnisse sowie 
die letztliche Einschätzung der artenschutzrechtlichen Konfliktträchtigkeit, 

inhaltsgleichen Anregungen (Az. 2112-10 zu Kap. 5.1.1, S. 371) wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
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deutlich von der Bewertung des Gutachtens von Plan T unterscheidet, gehen 
wir davon aus, dass Skassa aufgrund fehlerhafter Grundlagen zu unrecht als 
Windenergiefläche nicht weiter verfolgt wird. 
In der Dokumentation der Abwägungsbegründung und -ergebnisse (Anlage 4 
des Beteiligungsentwurfs zur zweiten Gesamtfortschreibung) wird die Lage 
innerhalb eines Dichtezentrums Rotmilans angeführt. Als Bezugsquelle wird 
hier der Brutvogelatlas Sachsen genannt. Die Definition, dass ein Regionales 
Dichtezentrum Rotmilan dann entsteht, wenn vier oder mehr Brutpaare pro 
MTBQ vorkommen, ist dem Werk "Brutvögel in Sachsen" aber nicht zu 
entnehmen. Darüber hinaus wird diese Mengeneinschätzung von Brutpaaren 
auch aus der einzig vorhandenen Definition im Gutachten nicht deutlich: 
„Dichtezentrum einer Art/Schwerpunktvorkommen mit Bezug zum SPA: Es 
befinden sich mindestens 20 % aller landesweit bekannten Vorkommen einer 
Art innerhalb eines Dichtezentrums oder mehrerer Dichtezentren" (S. 35). 
Folglich existiert nirgendwo eine wissenschaftlich-fundierte und 
nachvollziehbare Erklärung des Begriffes Dichtezentrum. Da vom Planungsbüro 
weder alle genauen Horststandorte angegeben und verortet, noch räumlich-
konkrete Dichtezentren abgegrenzt (kartografische Darstellung) wurden, ist es 
uns schleierhaft wie auf einmal von Dichtezentren gesprochen werden kann. 
Wir gehen davon aus, dass die Begriffsbestimmung "Dichtezentrum" wieder 
einmal dazu missbraucht wird, um flächendeckend Windenergieanlagen 
ausschließen zu können. 
Wie bei der Fläche Paußnitz sind wir der Auffassung, dass durch geeignete 
CEF-Maßnahmen und/oder Vermeidungsmaßnahmen ein artenschutz-
rechtliches Konfliktpotenzial ausgeschlossen bzw. verhindert werden kann. 
Diese Maßnahmen können aber erst im Rahmen des konkreten 
Genehmigungsverfahrens erarbeitet werden, damit sie den betroffenen Tieren 
individuell maßgeschneidert zu Gute kommen. Beispielsweise wäre es denkbar, 
Nahrungs- und Jagdhabitate in vom Windpark wegführender Richtung 
aufzuwerten (Ablenkungsflächen) oder während der Brut- und Mahdzeit 
Abschaltungen der Windenergieanlagen vorzunehmen. 
Das Potenzialgebiet liegt zwar zwischen den SPA-Gebieten "Elbtal zwischen 
Schöna und Mühlberg" und "Unteres Rödertal", aber die Wechselwirkungen 
(Überflüge WEA-sensibler Arten) zwischen diesen Vogelschutzgebieten sowie 
die Raumnutzung kritischer Arten in deren Umfeld sollte ebenfalls im 
Genehmigungsverfahren untersucht und dabei die Genehmigungsfähigkeit 
anhand aktueller Daten feststellt werden. 
Die folgende Darstellung macht unsere Planungsintentionen deutlich. Diese 
zeigt, dass es innerhalb der von uns vorgeschlagenen Kulisse möglich ist, 
sechs leistungsstarke WEA (GE 4.8-158, RD 158 m, NH 161 m, GH 240 m, 
Nennleistung je WEA: 4,8 MW) zu errichten. 
Unter dem Hintergrund, der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen 
regen wir an, die Potenzialfläche Skassa in den kommenden Entwurf der 
zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans aufzunehmen. 
Aus den angeführten Gründen kann das Gebiet dazu beitragen, die gesteckten, 

Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden. 
Hinweis: 
Ornithologische Untersuchungen für das Gebiet Paußnitz besitzen für 
den rd. 23 km entfernten Raum Skassa keine Relevanz. 
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überregionalen Klimaschutzziels zu erfüllen und durch sein Flächenpotenzial 
den Anteil an Erneuerbaren Energien in der Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge zu erhöhen. 
Im Text der Stellungnahme sind Abbildungen enthalten (s. CD). 

2198-2-03 1016741 Wir halten allumfänglich an unserem Gebietsvorschlag zu Skassa unserer 
Stellungnahme vom 31.01.2018 fest. 
Nach Durchsicht der zugesandten Abwägungsunterlagen zu unserem 
Gebietsvorschlag Skassa ist insbesondere festzustellen, dass die von uns 
vorgebrachten Hinweise in Bezug zur artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit 
in keinster Weise beachtet wurden. Hiermit verweisen wir auf das Kapitel 
Artenschutz dieser Stellungnahme und den Möglichkeiten, die über aktuelle 
Raumnutzungsanalysen im Rahmen des BlmSchG-Verfahrens final möglich 
sind. Das beste Beispiel dafür ist die nachträgliche Ausweisung des VREG 
Beerwalde entgegen des Artenschutzgutachtens von Plan T. 
Unsere Hinweise zu den einzelnen Brutplätzen und Brutvorkommen 
geschützter Arten (Fischadler, Baumfalke, Rotmilan/Schwarzmilan, Weißstorch) 
aus unserer Stellungnahme vom 31.01.2018 lassen den Schluss zu, dass unter 
Beachtung dieser sowie unter Einbeziehung von möglichen 
Vermeidungsmaßnahmen die Genehmigungsfähigkeit des Gebietes zur 
windenergetischen Nutzung gegeben ist. Im Übrigen verweisen wir auf bereits 
verfügbare Technologien wie das System BirdScan2 der Firma Swiss Biradar 
Solution AG, um entsprechenden Artenschutzkonflikten im Genehmigungs-
verfahren zu begegnen, insbesondere unter Anbetracht der weiter 
fortschreitenden Technologie und dem im Gegensatz dazu stehenden 
Zeithorizontes der Gültigkeit des in der Gesamtfortschreibung befindlichen 
Regionalplans. 
Zur lokalen Akzeptanz im Gebiet Skassa verweisen wir auf das gleichlautende 
Kapitel Lokale Akzeptanz unserer Stellungnahme. 
------------ 
 [2] https://www.mdr.da/sachsen-anhalt/stendal/stendal/windrad-neuer-
voqelschutz-birdscan-stendal-100.htmI 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Das Abwägungsergebnis vom 
September 2018 zu der wiederholt in das Verfahren eingebrachten 
Anregung (Az. 2198-11 zu Kap. 5.1.1, S. 376 ff.) wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
Die Abwägungsentscheidung zu den Äußerungen des Stellung-
nehmers zu "Artenschutz" und "lokale Akzeptanz" kann im Anschluss 
unter dem Az. 2198-2-08 eingesehen werden. 

2198-2-08 1016741 Lokale Akzeptanz 
Es ist eine falsche Wertung, wenn der Plangeber zwar die Eingaben der 
Grundstückseigentümer, die sich für die Ausweisung des Gebietes Skassa 
aussprechen, zur Kenntnis nehmen, jedoch die fehlende Teilnahme der 
betreffenden Gemeinden (Großenhain und Priestewitz) am 
Aufstellungsverfahren de facto mehr gewichtet als die Fürsprache. Es gibt keine 
Pflicht zur Beteiligung am Verfahren. Eine Nicht-Meldung ist nicht wie ein "Nein" 
zu werten. Der Grundsatz 5.1.5 des LEP 2013 lautet sinngemäß: Bei den 
Auswahlkriterien soll des Weiteren die lokale Akzeptanz von WEA 
berücksichtigt werden, zum Beispiel, wenn sie in positiven Stellungnahmen im 
Rahmen der Beteiligung zum Planentwurf zum Ausdruck kommt (S. 151). 
Artenschutz 
Im Abwägungsprotokoll zum Gebiet Skassa findet sich folgende Ausführung: 
"Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kann insbesondere aufgrund der 

Kenntnis-
nahme 

lokale Akzeptanz 
Der LEP führt aber anschließend an den in der Stellungnahme 
zitierten Satz weiter aus: "Gerade wenn der gemeindliche Wille 
zugunsten einer Errichtung von Windenergieanlagen geäußert wird, 
spricht dies für eine Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten. 
Selbiges gilt, wenn bürgerschaftliche Beteiligungsmodelle sich 
voraussichtlich am Standort etablieren werden. Der gemeindliche Wille 
ergibt sich in der Regel aus einem entsprechenden 
Gemeinderatsbeschluss." Daher ist der Hinweis auf die Nichtäußerung 
der Gemeinden Priestewitz und Großenhain zur Windpotenzialfläche 
Skassa in der Abwägungsentscheidung (Az. 2198-11 zu Kap. 5.1.1, 
S. 376) gerechtfertigt, zumal sich beide Gemeinden mit 
Stellungnahmen in das Fortschreibungsverfahren eingebracht haben. 
Artenschutz 
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dargestellten hohen Artenschutzkonflikte sowie der hohen Konfliktträchtigkeit 
hinsichtlich Beeinträchtigung der Kohärenzbeziehungen zwischen den 
umliegenden SPA-Gebieten die Genehmigungsfähigkeit von Windenergie-
anlagen auf dem Standort Skassa auf der Zulassungsebene nicht mit 
ausreichender Sicherheit prognostiziert werden." 
Im Gebiet Beerwalde wird im gleichen Dokument jedoch folgendes 
beschrieben: 
"Aufgrund der nachweislich aktuellen Raumnutzung der planungsrelevanten 
Arten im jeweiligen Relevanzraum wird auf Ebene der Regionalplanung 
entgegen der gutachterliehen Einschätzung von Plan T eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des SPA-Gebietes Weißeritztäler sowie 
weiterer Artenschutzbelange durch den Betrieb von Windenergieanlagen auf 
dem Standort Beerwalde nicht mehr festgestellt." 
Auch hier bekräftigt sich der bereits in der Stellungnahme zum ersten Entwurf 
aufgeworfene Verdacht, dass die naturschutzfachlichen Gutachten von Plan T 
weitestgehend nicht den aktuellen Standards und Methoden entsprechen, 
mithin nicht geeignet sind, eine artenschutzrechtliche Beurteilung auf Regional-
planebene vorzunehmen. 

Der Regionale Planungsverband hat sehr wohl die in der 
Stellungnahme zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) geäußerten 
artenschutzrechtlichen Belange vollumfänglich in die Abwägung 
eingestellt (Az. 2198-11 zu Kap. 5.1.1, S. 376). 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Der Regionale Planungsverband hat sich die Ergebnisse des Plan T-
Gutachtens aus 2016 nicht vollständig und ungeprüft zu eigen 
gemacht. Mit fortschreitender Zeit und im Ergebnis von Beteiligungen 
ist es nicht ungewöhnlich, dass neue diesbezügliche Erkenntnisse 
hinzukommen, die in die Abwägung einfließen müssen. 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
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Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2516-2-01 1021326 Ich nehme hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten Regional-
planes sehe ich mich durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt meine 
privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen haben. Die 
Betroffenheit für mich als Grundstückeigentümer ergibt sich aus meinem 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht gemäß Art. 14 des 
Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert mir die privatnützige 
Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit meines 
Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 
entnehme ich, dass im Bereich bei Skassa, südwestlich von Großenhain die im 
Regionalplanentwurf aus dem Jahr 2016 ermittelte Windpotenzialfläche 
weiterhin nicht als Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für Windenergie 
vorgesehen ist. 
Das Grundstück [anonymisiert] Gemarkung Skassa befindet sich in meinem 
Besitz. Ich habe ein Planungsbüro gebeten, mein Grundeigentum auf 
windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung des Planungsbüros 
bestätigt, dass mein Grundstück weiter als 1.000 m von der nächstgelegenen 
Wohnbebauung entfernt liegt, sich nicht in einem unüberwindbaren 
Restriktionsbereich befindet und dass Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder 
Vogelschutzgebiete, Naturparks sowie militärische Schutzbereiche und 
Denkmalschutzbereiche der windenergetischen Nutzung an dieser  Stelle 
ebenfalls nicht prinzipiell entgegen stehen. Eine reiche und flukturierende 
Avifauna findet sich praktisch auf jeder Offenlandfläche in Deutschland. 
Insbesondere aus diesem Grunde sollte die abschließende Prüfung möglicher 
entgegen stehender Belange, wie dem Vogelschutz, der immissionsschutz-

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
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rechtlichen Prüfung während des Verfahrens übertragen werden und die 
Potenzialflächen nicht bloß auf Verdacht hin ausgeschlossen werden. 
Ich befürworte die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 
Ausweisung eines Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Ich fordere Sie 
deshalb auf, mein Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
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können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2517-2-01 1021211 Im Zuge der Regionalplanfortschreibung des Regionalplanes Obers Elbtal 
Osterzgebirge möchte ich hiermit als Grundstückseigentümer/Landwirt für die 
WPF 9 Skassa meine Stellungnahme abgeben. 
Als Grundstückseigentümer/Landwirt stehe ich dem Vorhaben der Errichtung 
und den Betrieb von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet der Stadt 
Großenhain positiv gegenüber und möchte mich dafür einsetzen die Wind-
potenzialfläche als Windvorrang- und Eignungsgebiet in den Regionalplan mit 
aufzunehmen. 
Nach Einsichtnahme Ihrer Beteiligungsunterlagen entspricht die Größe der 
WPF Ihrer Mindestflächenanforderungen von 15 ha. Zudem ist im Umfeld 
deutlich ersichtlich, dass eine Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb, Biogasanlage und Hochspannungsleitung) gegeben 
ist. Demzufolge lassen sich Windenergieanlagen in diesem Umfeld gut 
einbetten. Derzeit wird die Potenzialfläche landwirtschaftlich genutzt. Durch die 
Errichtung von Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher Flächenverlust 
und kann weiterhin in diesem Sinne genutzt werden. 
Nach meinem Kenntnisstand erweist sich die WPF im westlichen Teil des 
Gemeindegebietes Großenhain hervorragend für die Windenergienutzung, da 
gemäß der vorgelegten Planunterlage die Abstande von 1.000 m zur Wohn- 
und Siedlungsbebauung in alle Richtungen zur WPF eingehalten werden. 
Außerdem wird durch die derzeitige Anlagentechnik mit Rotordurchmessern 
von 150 m und Nabenhöhen bis zu 165 m der angesetzte Prognoseertrag von 
10 GWh/a deutlich überschritten. 
Weiterhin ist im näheren Umfeld keine Vorprägung durch Windenergieanlagen 
gegeben, wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden 
Ortschaften kommen könnte. 
Durch den Ausbau der Windenergie besteht die Möglichkeit von regionaler 
Wertschöpfung bei Kommunen, Grundstückseigentümern, Landwirten und 
Unternehmen die dadurch profitieren können. 
Es ist schockierend zu betrachten, wenn das Ziel der Bundesregierung der 
Ausbau von erneuerbaren Energien ist und Sachsen mit einem Anteil von 4,1 % 
Windstromerzeugung an Bruttostromerzeugung das Schlusslicht im Vergleich 
zu Niedersachsen mit 24,3 % darstellt. 

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
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Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden. 
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2517-2-02 1021211 Ich nehme hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten Regional-
planes sehe ich mich durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt meine 
privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen haben. Die 
Betroffenheit für mich als Grundstückeigentümer ergibt sich aus meinem 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht gemäß Art. 14 des 
Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert mir die privatnützige 
Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit meines 
Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 
entnehme ich, dass im Bereich bei Skassa, südwestlich von Großenhain die im 
Regionalplanentwurf aus dem Jahr 2016 ermittelte Windpotenzialfläche 
weiterhin nicht als Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für Windenergie 
vorgesehen ist. 
Die Grundstücke [anonymisiert] der Gemarkung Großraschütz befinden sich in 
meinem Besitz. Ich habe ein Planungsbüro gebeten, mein Grundeigentum auf 
windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung des Planungsbüros 
bestätigt, dass mein Grundstück weiter als 1.000 m von der nächstgelegenen 
Wohnbebauung entfernt liegt, sich nicht in einem unüberwindbaren 
Restriktionsbereich befindet und dass Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder 
Vogelschutzgebiete, Naturparks sowie militärische Schutzbereiche und 
Denkmalschutzbereiche der windenergetischen Nutzung an dieser Stelle 
ebenfalls nicht prinzipiell entgegen stehen. Eine reiche und flukturierende 
Avifauna findet sich praktisch auf jeder Offenlandfläche in Deutschland. 
Insbesondere aus diesem Grunde sollte die abschließende Prüfung möglicher 
entgegen stehender Belange, wie dem Vogelschutz, der immissionsschutz-
rechtlichen Prüfung während des Verfahrens übertragen werden und die 
Potenzialflächen nicht bloß auf Verdacht hin ausgeschlossen werden. 
Ich befürworte die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 
Ausweisung eines Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Ich fordere Sie 
deshalb auf, mein Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
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gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2518-2-01 1021327 Ich nehme hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten Regional-
planes sehe ich mich durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt meine 
privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen haben. Die 
Betroffenheit für mich als Grundstückeigentümer ergibt sich aus meinem 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht gemäß Art. 14 des 
Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert mir die privatnützige 
Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit meines 
Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
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entnehme ich, dass im Bereich bei Skassa, südwestlich von Großenhain die im 
Regionalplanentwurf aus dem Jahr 2016 ermittelte Windpotenzialfläche 
weiterhin nicht als Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für Windenergie 
vorgesehen ist. 
Die Grundstücke [anonymisiert] der Gemarkung Großraschütz befinden sich in 
meinem Besitz. Ich habe ein Planungsbüro gebeten, mein Grundeigentum auf 
windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung des Planungsbüros 
bestätigt, dass mein Grundstück weiter als 1.000 m von der nächstgelegenen 
Wohnbebauung entfernt liegt, sich nicht in einem unüberwindbaren 
Restriktionsbereich befindet und dass Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder 
Vogelschutzgebiete, Naturparks sowie militärische Schutzbereiche und 
Denkmalschutzbereiche der windenergetischen Nutzung an dieser Stelle 
ebenfalls nicht prinzipiell entgegen stehen. Eine reiche und flukturierende 
Avifauna findet sich praktisch auf jeder Offenlandfläche in Deutschland. 
Insbesondere aus diesem Grunde sollte die abschließende Prüfung möglicher 
entgegen stehender Belange, wie dem Vogelschutz, der immissionsschutz-
rechtlichen Prüfung während des Verfahrens übertragen werden und die 
Potenzialflächen nicht bloß auf Verdacht hin ausgeschlossen werden. 
Ich befürworte die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 
Ausweisung eines Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Ich fordere Sie 
deshalb auf, mein Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
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Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2519-2-01 1021328 Ich nehme hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans der 
Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten Regional-
planes sehe ich mich durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt meine 
privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen haben. Die 
Betroffenheit für mich als Grundstückeigentümer ergibt sich aus meinem 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht gemäß Art. 14 des 
Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert mir die privatnützige 
Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit meines 
Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 
entnehme ich, dass im Bereich bei Skassa, südwestlich von Großenhain die im 
Regionalplanentwurf aus dem Jahr 2016 ermittelte Windpotenzialfläche 
weiterhin nicht als Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für Windenergie 
vorgesehen ist. 
Die Grundstücke [anonymisiert] Gemarkung Großraschütz befinden sich in 
meinem Besitz. Ich habe ein Planungsbüro gebeten, mein Grundeigentum auf 
windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung des Planungsbüros 
bestätigt, dass mein Grundstück weiter als 1.000 m von der nächstgelegenen 
Wohnbebauung entfernt liegt, sich nicht in einem unüberwindbaren 
Restriktionsbereich befindet und dass Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder 

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
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Vogelschutzgebiete, Naturparks sowie militärische Schutzbereiche und 
Denkmalschutzbereiche der windenergetischen Nutzung an dieser Stelle 
ebenfalls nicht prinzipiell entgegen stehen. Eine reiche und flukturierende 
Avifauna findet sich praktisch auf jeder Offenlandfläche in Deutschland. 
Insbesondere aus diesem Grunde sollte die abschließende Prüfung möglicher 
entgegen stehender Belange, wie dem Vogelschutz, der immissionsschutz-
rechtlichen Prüfung während des Verfahrens übertragen werden und die 
Potenzialflächen nicht bloß auf Verdacht hin ausgeschlossen werden. 
Ich befürworte die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 
Ausweisung eines Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Ich fordere Sie 
deshalb auf, mein Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 222 

Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2520-2-01 1021286 Wir nehmen hiermit Stellung zum geänderten Planentwurf des Regionalplans 
der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Hinsichtlich des untersuchten 
Regionalplanes sehen wir uns durchaus als betroffen. Der Entwurf berührt 
unsere privaten Belange, die Sie ernst zu nehmen und zu 
berücksichtigen haben. Die Betroffenheit für uns als Grundstückeigentümer 
ergibt sich aus unserem verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrecht 
gemäß Art. 14 des Grundgesetzes. Das Grundgesetz garantiert uns die 
privatnützige Gebrauchsmöglichkeit, Ertragsfähigkeit und Verfügungsfähigkeit 
unseres Privateigentums. 
Dem geänderten Planentwurf des Regionalplanes vom November 2018 
entnehmen wir, dass im Bereich bei Skassa, südwestlich von Großenhain die 
im Regionalplanentwurf aus dem Jahr 2016 ermittelte Windpotenzialfläche 
weiterhin nicht als Vorrang- und Eignungsgebiet (VREG) für Windenergie 
vorgesehen ist. 
Das Grundstück [anonymisiert] in der Gemarkung Skassa befindet sich in 
unserem Besitz. Wir haben ein Planungsbüro gebeten, unser Grundeigentum 
auf windenergetische Nutzbarkeit zu prüfen. Die Untersuchung des 
Planungsbüros bestätigt, dass unser Grundstück weiter als 1.000 m von der 
nächstgelegenen Wohnbebauung entfernt liegt, sich nicht in einem 
unüberwindbaren Restriktionsbereich befindet und dass Naturschutz-, 
Landschaftsschutz- oder Vogelschutzgebiete, Naturparks sowie militärische 
Schutzbereiche und Denkmalschutzbereiche der windenergetischen Nutzung 
an dieser Stelle ebenfalls nicht prinzipiell entgegen stehen. Eine reiche und 
flukturierende Avifauna findet sich praktisch auf jeder Offenlandfläche in 
Deutschland. Insbesondere aus diesem Grunde sollte die abschließende 
Prüfung möglicher entgegen stehender Belange, wie dem Vogelschutz, der 
immissionsschutzrechtlichen Prüfung während des Verfahrens übertragen 
werden und die Potenzialflächen nicht bloß auf Verdacht hin ausgeschlossen 
werden. 
Wir befürworten die Nutzung der Windenergie und auch ausdrücklich die 

nicht folgen Gemäß Rechtsprechung muss es ein Eigentümer grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm eine möglicherweise rentablere Nutzung des 
Grundstückes verwehrt wird, z. B wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste 
Nutzung des Eigentums (s. Urteil v. BVerwG v. 19.07.2001, Az. 4 C 
4.00). 
Der Regionale Planungsverband hat noch vor dem 
Anhörungszeitraum von der Zustimmung zur Windpotenzialfläche 
Skassa durch 8 Schreiben von Grundstückseigentümern Kenntnis 
genommen. Dass die Grundstückseigentümer der Festlegung eines 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung an diesem 
Standort positiv gegenüberstehen, kann angesichts dessen, dass sie 
dadurch vertraglich gesicherte finanzielle Vorteile besitzen werden, 
nachvollzogen werden. Allerdings hat der Planungsverband u. a. die 
Interessen aller betroffenen Anwohner im Blick. Der Wunsch einer 
Gemeinde oder Privater für oder gegen ein Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung darf nicht die alleinige Ursache für die 
Festlegung oder Streichung eines solchen Gebietes sein, wenn der 
Planungsverband eine rechtmäßige Planung aufstellen möchte. Siehe 
auch Urteil v. 20.01.2015 des OVG Schleswig (1 KN 7/13): "Diese 
Verfahrensweise widerspricht auch der Funktion der Regionalplanung. 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, eine übergeordnete, 
zusammenfassende Planung für Teilräume des Landes vorzunehmen. 
Diese Funktion wird konterkariert, wenn die Singularinteressen 
einzelner Gemeinden, die die Windkraftnutzung in ihrem Gebiet 
ablehnen, alle anderen Aspekte überlagern." 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
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Ausweisung eines Windeignungsgebietes in dem o. g. Bereich. Wir fordern Sie 
deshalb auf, unser Grundstück und die umliegenden ebenso geeigneten 
Grundstücke im verbindlichen Entwurf zu berücksichtigen und als 
Windeignungsgebiet auszuweisen. 

Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 224 

einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2549-2-02 1020404 WPF 9 Skassa 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb, Biogasanlage und Hochspannungsleitung) ersichtlich. 
Demzufolge führen Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner 
grundsätzlichen Neuprägung der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und 
lassen sich daher gut in das infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. Durch 
die Errichtung von Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher 
Flächenverlust, der überwiegende Teil im Potenzialgebiet kann weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem ist eine direkte Anbindung über die 
Kreisstraße zwischen Großenhain und Medessen an die WPF gegeben. 
Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse werden die Siedlungsabstände zur 
geschlossenen Wohnbebauung von 1000 m vollständig eingehalten. 
Im Umfeld von 5 km ist keine Vorprägung durch Windenergieanlagen gegeben, 
wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden 
Ortschaften kommen könnte. 
Inwiefern windkraftrelevante avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete vor Ort Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind 
durch die WPF 9 Skassa nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein 
großes Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung in der WPF bietet die Chance 
für einen nahen Netzanschluss. 
Berechnungen zeigen, dass mit der Anlagentechnik die dem derzeitigen Stand 
der Technik entspricht (Rotordurchmessern von rd. 150 m und Nabenhöhen bis 
zu 165 m), der angesetzte Prognoseertrag von 10 GWh/a deutlich überschritten 
wird. 

nicht folgen Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
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Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 

2552-2-01 1020581 Anbei die Stellungnahme zur WPF 09 Skassa mit Bitte zur Durchsicht. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zur Zweiten 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans des Regionalen Planungsverband 
Oberes Elbtal/ Osterzgebirge mit zugehörigem Umweltbericht erfolgt 
nachfolgende Stellungnahme hinsichtlich der Abwägungsbelange der Prüfung 
des Windeignungsgebiets „Skassa“, Gemeinde Großenhain. Das Gebiet 
befindet sich westlich der Gemeinde Beggerow im Landkreis Meißen. Die 
genaue Lage ist der Abbildung 1 und 2 zu entnehmen. 
Hintergrund und Aufgabenstellung 
Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge hat auf ihrer Sitzung am 25. September 2018 über die 
Abwägung der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken zum 
Regionalplanentwurf, Stand 09/2017 Beschluss gefasst und aufgrund der damit 
verbundenen Änderungen des Regionalplanentwurfs gleichzeitig die 
Durchführung eines erneuten öffentlichen Beteiligungsverfahrens beschlossen. 
 Gemäß dem Entwurf zur 2. Gesamtfortschreibung des REP Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge (Geänderter Planentwurf für das erneute 
Beteiligungsverfahren nach §§ 9 und 10 ROG i. V. m. § 6 Abs. 2 SächsLPlG) ist 
die hier betrachtete Potenzialfläche „Skassa“ derzeit nicht als 
Windeignungsgebiet vorgesehen, obwohl keine raumordnerischen Belange 
gem. § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG und § 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG vorliegen1. 
Nach Auswertung der Abwägungsbegründung (Anlage 4: „Dokumentation 
Windpotenzialflächen“) stehen insbesondere artenschutzrechtliche Vorbehalte 
einer Ausweisung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen (WEA) 
entgegen. Hier wird eine hohe Konfliktintensität bezüglich der Avifauna 
(Baumfalke, Fischadler, Weißstorch, Rot- und Schwarzmilan) gesehen und eine 
mittlere Konfliktintensität bzgl. einiger SPA-Gebiete und deren 
Kohärenzbeziehungen zur Potentialfläche. 
Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme sollen die einzelnen 
Abwägungsbelange und eine erneute Berücksichtigung des Gebietes WPF Nr.9 
Skassa als Windeignungsgebiet untersucht werden. Im Folgenden werden die 

nicht folgen Im Artenschutzgutachten von Plan T wurden die vorhandenen 
Fachdaten und Artnachweise des LfULG und der unteren 
Naturschutzbehörden sowie Artnachweise des ehrenamtlichen 
Naturschutzes ausgewertet. Darüber hinaus lagen zu einzelnen Wind-
potenzialflächen faunistische Erfassungen vor. Diese Datengrundlage 
ist für eine regionalplanerische Einschätzung ausreichend, zumal in 
der auftragsbegleitenden Arbeitsgruppe Mitarbeiter der unteren 
Naturschutzbehörde vertreten waren. Diese Daten sind in die 
Bewertungen eingegangen. Allerdings sind die Standorte der 
Artvorkommen in den der Öffentlichkeit zugänglichen Karten nicht 
dargestellt, da diesbezüglich Bedenken der unteren 
Naturschutzbehörden geäußert worden sind (Anlass: die ermittelte 
Fällung eines Rotmilan-Horstbaumes nördlich von Stroga - 200 m 
südlich von der Windpotenzialfläche - im Winterhalbjahr 2015/2016, 
auf dem 2015 eine erfolgreiche Rotmilanbrut erfasst worden ist). 
Gemäß Artenschutzgutachten Plan T befindet sich die Windpotenzial-
fläche Skassa in einem bedeutenden Greifvogelgebiet. Die untere 
Naturschutzbehörde hat 2016 in einem 4 km - Raum um die Wind-
potenzialfläche in der Summe 25 Brutstandorte von Greifvögeln 
(Rotmilan [9], Schwarzmilan [7], Baumfalke [5] und Fischadler [4]) 
erfasst, die sich um die Windpotenzialfläche herum verteilen. Eine 
Raumnutzung über die Windpotenzialfläche hinweg zu den jeweiligen 
Nahrungshabitaten am Skassaer Röderknie im SPA-Gebiet „Unteres 
Rödertal“ (900 m entfernt), zum SPA-Gebiet Mittleres Rödertal (3,5 km 
entfernt), zum SPA-Gebiet Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (5 
km entfernt) sowie zum SPA-Gebiet „Seußlitzer Elbhügelland und 
Golk“ (4 km entfernt) erscheint sehr wahrscheinlich. Die untere 
Naturschutzbehörde hat, ebenfalls 2016, in einem 3 km - Raum um die 
Windpotenzialfläche Skassa 4 Weißstorchhorste ermittelt. Zumindest 
von den Horsten südlich der Windpotenzialfläche bei Strießen sind 
Nahrungsflüge zum Skassaer Röderknie im SPA-Gebiet „Unteres 
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Belange aufgeführt und unter Auswertung der vorliegenden Unterlagen und 
Quellen fachlich geprüft. 
Hohe Konfliktintensität aufgrund Lage der WPF Nr.9 „Skassa“ innerhalb 
der Relevanzräume der Arten Baumfalke (Falco subboteo), Fischadler 
(Pandion haliaetus), Weißstorch (Ciconia ciconia) und Dichtenzentren der 
Arten Rotmilan (Milvus milvus) und Schwarzmilan (Milvus migrans) 
 WPF gemäß Gutachten1 mit hoher Konfliktintensität bezüglich Avifauna 
(Baumfalke, Fischadler, Weißstorch, Rot- und Schwarzmilan) 

• Lage im Relevanzraum der Top 5-Arten2 Baumfalke, Fischadler, 
Weißstorch des betroffenen SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“; 
nachweisliche aktuelle Raumnutzung (Brutnachweis) 

• Regionales Dichtezentrum3 Rotmilan; nachweisliche aktuelle Raum-
nutzung (Brutnachweis) 

• Regionales Dichtezentrum4 Weißstorch; nachweisliche aktuelle Raum-
nutzung (Brutnachweis) 

Gemäß Gutachten zur Prüfung der Vereinbarkeit der Windpotenzialflächen mit 
den Erhaltungszielen des besonderen europäischen Schutzgebietssystem 
Natura-20004 wurde eine hohe Konfliktintensität der WPF bezüglich der 
avifaunistischen Arten Baumfalke, Fischadler, Weißstorch sowie Rot- und 
Schwarzmilan mit der WPF Nr. 9 „Skassa“ ermittelt. Die Betroffenheit ist mit 
dem Hinweis der Lage innerhalb des Relevanzraum5 der Arten Baumfalke (4 
km), Fischadler (4 km) und Weißstorch (3 km) innerhalb dem SPA „Unteres 
Rödertal“ (DE 4546-451) begründet. Weiterhin wird auf die Lage der zu 
prüfenden WPF innerhalb Regionaler Dichtezentren verwiesen. Laut 
Abwägungsbelang liegen für alle genannten Arten Brutnachweise vor. 
Nach Auswertung der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen und geprüften 
Quellen wird einer hohen Konfliktintensität durch die Einordnung der planungs-
relevanten Arten Baumfalke, Fischadler, Weißstorch in regionale 
Dichtenzentren und dem Vorhandensein von Relevanzräumen der Arten 
Rotmilan und Weißstorch gemäß der Kriterien der Tab. 4.3-3, Umweltbericht 
zum REP Oberes Elbtal/Osterzgebirge6 nicht grundsätzlich widersprochen. 
Allerdings werden z. T. die dafür genutzten Datengrundlagen als ungenügend 
bewertet und die Habitateignung der WPF hinterfragt. Dadurch entsteht eine 
eingeschränkte Nachvollziehbarkeit der Konfliktintensität für die aufgeführten 
Vogelarten mit der gegenständlichen WPF, die im Folgenden eingehender 
beschrieben wird. 
Aktualität und Quellenangaben der aufgeführten Daten  
Bei der Begründung der hohen Konfliktintensität der Arten Rotmilan und 
Weißstorch mit der WPF Nr.9 „Skassa“ wird Bezug auf den Fachbeitrag LRP 
zur 2. Gesamtfortschreibung des REP genommen, der folgende Aussagen zur 
Aktualität der den Dichtenzentren zu Grunde liegenden Erfassungen trifft: 
„Ein regionales Dichtezentrum einer windkraftsensiblen Vogelart liegt aus 
landschaftsrahmenplanerischer Sicht dann vor, wenn die angegebene mittlere 
Brutpaaranzahl in einem Messtischblattquadrant (MTBQ) (rd. 32 km²) die Höhe 
des obersten Drittels der am höchsten vorkommenden mittleren Brutpaaranzahl 

Rödertal“ anzunehmen. 
In Anlage 4 (auf S. 10) des Regionalplanentwurfs wird noch der 
Passus ergänzt, dass der Schwarzmilanbestand als repräsentativer 
Mindestbestand für diese Art in den Erhaltungszielen der betroffenen 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“ und "Elbtal zwischen Schöna und 
Mühlberg" aufgeführt ist - Lage im Relevanzraum (aktueller 
Brutnachweis). 
Für die Ermittlung Regionaler Dichtezentren ist Voraussetzung, dass 
eine flächendeckend vorhandene Datenlage über mehrere 
hintereinander liegende Jahre für die Region vorliegt. Die aktuellste 
Brutvogelerfassung ist zwar aus dem Zeitraum 2003 bis 2007, aber 
erscheint dennoch geeignet, auf der Ebene der Regionalplanung 
Dichtezentren zu ermitteln. Eine für 2019 avisierte landesweite 
Brutvogelkartierung Sachsens würde wiederum über 4 bis 5 Jahre 
dauern und könnte erst bei einer nächsten Regionalplanfortschreibung 
zu Grunde gelegt werden. Dagegen bestehen auf der 
Zulassungsebene für die Erstellung des Speziellen 
Artenschutzgutachtens erhöhte Anforderungen an die Aktualität der 
Nachweisdaten. Im Übrigen ist keine Windpotenzialfläche alleinig 
wegen der Lage in einem Regionalen Dichtezentrum nicht mehr weiter 
verfolgt worden. 
zu Habitateignung und Kohärenzbeziehungen 
Eine Habitateignung für den Rotmilan auf der Windpotenzialfläche 
Skassa selbst wurde nicht behauptet, sondern Kohärenzbeziehungen 
„über die Windpotenzialfläche hinweg zu den jeweiligen 
Nahrungshabitaten am Skassaer Röderknie im SPA-Gebiet „Unteres 
Rödertal“ (900 m entfernt), zum SPA-Gebiet Mittleres Rödertal (3,5 km 
entfernt), zum SPA-Gebiet Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (5 
km entfernt) sowie zum SPA-Gebiet „Seußlitzer Elbhügelland und 
Golk“ (4 km entfernt).“ Potenzielle Nahrungshabitate befinden sich 
insbesondere im Raum zwischen Medessen und Neuseußlitz in 
Richtung SPA-Gebiete „Seußlitzer Elbhügelland und Golk" und "Elbtal 
zwischen Schöna und Mühlberg" sowie um den Hopfenbach in 
Richtung Talsperre Nauleis zum SPA-Gebiet "Mittleres Rödertal". Dem 
Regionalen Planungsverband ist keine wissenschaftlich begründete 
Feststellung bekannt, dass bandartige Siedlungsbereiche auf 
Greifvögel eine Barrierewirkung entfalten, also keine Überflüge beim 
Nahrungsflug passieren sollten. Die Behauptung zielt darauf ab, dass 
keine Migrationskorridore bzw. Kohärenzbeziehungen der o. g. 
Greifvogelarten bestehen können, wenn bandartige Siedlungsbereiche 
zwischen SPA-Gebieten bestehen. Die o. g. Greifvogelarten werden 
artenschutzfachlich nicht als besonders störungsempfindlich und 
siedlungsmeidend eingeordnet. Ausschlaggebend für Nahrungsflüge 
ist primär das Vorhandensein von lukrativen Nahrungsflächen, hier v. 
a. Grünlandbereiche und gewässerreiche Gehölzstrukturen, wie sie 
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pro MTBQ bezogen auf die Planungsregion erreicht. Datengrundlage bildet die 
dritte flächendeckende Brutvogelkartierung Sachsens (Zeitreihe 2004 bis 2007). 
Vergleichbare aktuelle und flächendeckende Brutvogelkartierungen für die 
Planungsregion konnten nicht ermittelt werden. Ein vierter Durchgang einer 
landesweiten Brutvogelkartierung Sachsen wurde durch das SMUL für 
frühestens 2019 avisiert.“ (FB LRP Stand 2018, Kap. 2.2.3.4.2, S. 114, 3. Abs.)  
Der Aussage der Lage beider Arten innerhalb von Dichtezentren innerhalb der 
Planungsregion kann aufgrund der mangelnden Aktualität der Datengrundlage 
(Erfassungszeitraum vor 11 –14 Jahren) nur bedingt zugestimmt werden. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass die üblicherweise mit den 
Genehmigungsunterlagen von Seiten des Vorhabenträgers beizubringenden 
avifaunistischen Gutachten nur dann akzeptiert werden, wenn sie nicht älter als 
5 Jahre sind. Es erscheint an dieser Stelle nicht nachvollziehbar, warum auf der 
vorgelagerten Planebene auf eine ältere Datengrundlage zurückgegriffen wird. 
Der Fortbestand eines regionalen Dichtenzentrums beider Arten ist durch die 
geplante landesweite Brutvogelkartierung durch das SMUL im Jahr 2019 zu 
bestätigen, so dass aus fachlicher Sicht die veraltete Datenlage nicht zur 
Klassifizierung eines Dichtezentrums genügt. 
Die im Abwägungsbelang genannten „nachweislich aktuellen Raumnutzungen 
(Brutnachweise)“ entbehren einer genauen Quellenangabe und widersprechen 
der Behauptung im LRP das „[…] aktuelle und flächendeckende 
Brutvogelkartierungen für die Planungsregion [..] nicht ermittelt werden 
konnten.“  
Weiterhin wird im Originaltext des Abwägungsbelangs (s. o.) auf das hohe 
Konfliktpotenzial des Schwarzmilans durch die WPF Nr. 9 „Skassa“ verwiesen, 
ohne allerdings die Art in den folgenden Ausführungen einer der beiden 
Kriterien (Lage innerhalb Dichtenzentrum oder Relevanzraum) zuzuordnen. 
Hier fehlen somit eine fachlich nachvollziehbare Begründung und damit die 
Möglichkeit einer Stellungnahme. 
Eignung der WPF als Nahrungshabitat 
 Der Einwand des Vorhandenseins von Relevanzräumen der Arten Baumfalke, 
Fischadler, Weißstorch ist auf Grundlage der im Umweltbericht zum REP 
aufgeführten Kriterien nachvollziehbar und korrekt und das Vorhandensein von 
regionalen Dichtezentren der Arten Rotmilan und Weißstorch möglich, 
allerdings besteht keine oder nur eine eingeschränkte Habitateignung der WPF 
Nr. 9 „Skassa“ und der weiteren Umgebung bis ca. 1.000 m. 
Im Abgleich der Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) von 
Sachsen (SMUL 2005 7) mit aktuellen hochauflösenden Luftbildern 
(GOOGLEMAPS 2018) überwiegt intensive ackerwirtschaftliche Nutzung auf 
der WPF und in der weiteren Umgebung mit kleineren linearen und inselartigen 
Wald- und Gehölzstrukturen. Fischadler und Baumfalke benötigen als Brut- 
und Nahrungshabitat Gehölz- und v. a. gewässerreiche Landschaften, die im 
weiteren Raum der WPF in den von Grünland- und Gehölzstrukturen geprägten 
Auenbereich der Großen Röder im südlichen SPA „Unteres Rödertal“ 
vorkommen. Der Rotmilan bevorzugt als Nahrungshabitat halboffene, 

hier zwischen den SPA-Gebieten auch vorkommen (s. o.). 
Mit Hilfe der im Artenschutzgutachten Plan T erfolgten Beschreibung 
der artspezifischen Habitatpräferenzen, Störempfindlichkeiten und 
Aktivitätsräumen („Steckbrief“) ließen sich die in den 
Untersuchungsräumen der Windpotenzialflächen vorhandenen 
Biotoptypen hinsichtlich ihrer potenziellen Eignung als Brut-/Rast-
/Äsungs-/ Jagdfläche für die planungsrelevanten Arten klassifizieren. 
Die Bewertung der potenziellen Habitateignung erfolgte ausschließlich 
auf der Basis der spezifischen Lebensraumansprüche. 
Untersuchungsraum waren die artspezifischen Relevanzräume (bei 
den hier benannten Arten: zwischen 3 und 6 km), und nicht 1 km um 
die Windpotenzialfläche. Damit liegt dem Regionalen Planungs-
verband eine ausreichende Grundlage für die Ermittlung von 
Kohärenzbeziehungen zwischen den umliegenden SPA-Gebieten vor. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene würde einen Abwägungsausfall bedeuten und 
könnte somit zur Nichtigkeit des Regionalplanes führen (s. dazu auch 
OVG Lüneburg, Urteil v. 05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
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abwechslungsreich strukturierte Landschaften (LBV 2018 8); die intensiv 
genutzten Agrarflächen bieten der Art nur eine geringe Nahrungsgrundlage, 
deren Nutzung durch das Vorhandensein reich ausgestatteter 
Nahrungshabitate im SPA „Unteres Rödertal“ nicht attraktiv sind. Der 
Weißstorch brütet in Deutschland ausnahmslos in Siedlungsnähe und nutzt 
bevorzugt strukturreiche Grünlandflächen im direkten Horstumfeld: Als 
dezidierter Kulturfolger findet man ihn aber in ackerwirtschaftlich intensiv 
genutzten Räumen, solange die vorgenannten Hauptkriterien ebenfalls 
zutreffen. Eine zumindest temporäre Raumeignung als Nahrungshabitat, z. B. 
nach Mahdereignissen ist nicht ausgeschlossen. Die insgesamt als geringwertig 
einzustufende Eignung des Raums als Nahrungs- und Bruthabitat, wird durch 
die Störwirkung der ackerwirtschaftlichen Nutzung, der an die WPF westlich 
angrenzenden Schweinemastanlage und der Kreisstraße K 8550 ergänzt. Die 
bänderartigen Siedlungsbereiche von Skassa, Großraschütz, Zschieschen 
(Norden und Osten) und Priestewitz (Süden) haben zusätzlich eine 
Barrierewirkung auf Arten die ausgehend von wertvollen Lebensräumen der 
umliegenden SPA-Gebiete in den Raum der WPF ziehen könnten. 
Beeinträchtigung bestehender Kohärenzbeziehungen durch die WPF 
„Skassa“ der Arten Rotmilan (Milvus milvus) und Schwarzmilan (Milvus 
migrans), Baumfalke (Falco subboteo) und Fischadler (Pandion haliaetus) 
zwischen den umliegenden SPA 
WPF gemäß Gutachten mit mittlerer Konfliktintensität bezüglich SPA aber: 
bestehende Kohärenzbeziehungen: 

• Raumnutzung von Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke und Fischadler 
über die Windpotenzialfläche hinweg zu den jeweiligen Nahrungshabitaten 
am Skassaer Röderknie im SPA-Gebiet „Unteres Rödertal“ (900 m 
entfernt), zum SPA-Gebiet Mittleres Rödertal (3,5 km entfernt), zum SPA-
Gebiet Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (5 km entfernt) sowie zum 
SPA-Gebiet „Seußlitzer Elbhügelland und Golk“ (4 km entfernt) 

Der Abwägungsbelang geht auf mögliche Kohärenz- bzw. 
Wanderungsbeziehungen zwischen den SPA-Gebieten der Planungsregion des 
REP Oberes Elbtal/Osterzgebirge ein, die im Rahmen des Umweltberichts als 
Kriterium zur Abschätzung der Raumeignung als Vorrang- und Eignungsgebiet 
(VREG) Windenergieanlagen genutzt werden. Die vier genannten SPA (vgl. 
Abb. 2, Anhang) mit Ausnahme des SPA „Unteres Rödertal“ liegen im weiteren 
Planungsraum in > 3.5 km Distanz zur WPF Nr. 9 „Skassa“ (vgl. Abb. 2, 
Anlage). Der Abwägungsbelang beschreibt die Kohärenzbeziehungen zwischen 
den SPA-Gebieten als Resultat der wechselnden Nutzung der 
Nahrungshabitate durch Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke und Fischadler in 
den jeweiligen Schutzgebieten. 
Nach Auswertung vorliegender Unterlagen (v.a. Luftbilder, BTLNK Sachsen) 
bietet der anthropogen stark vorbelastete Raum um Großenhain und dessen 
Störkulisse kein Potenzial für Migrationskorridore bzw. Zugachsen zwischen 
dem SPA-Gebiet „Unteres Rödertal“ und dem SPA-Gebiet „Mittleres Rödertal“, 
die auf eine Kohärenzbeziehung schließen lassen. Für die aufgeführten Arten 

planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Skassa. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden 
SPA-Gebiete „Unteres Rödertal“, „Mittleres Rödertal“, „Seußlitzer 
Elbhügelland und Golk“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ 
einschließlich der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit 
hohen artenschutzrechtlichen Konflikten auf Ebene der Regional-
planung nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzial-
fläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung gelangt. 
Anmerkung: 
Im Landkreis Meißen befindet sich keine Gemeinde Beggerow. 
Beggerow ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte im Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern. 
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ist das Ausweichen auf das benachbarte SPA, auch vor dem Hintergrund 
geeigneter Nahrungsplätze innerhalb der jeweiligen SPA und den Mangel an 
geeigneten Teillebensräumen im Zwischenraum, nicht oder nur im sehr 
geringen Maße attraktiv. 
Mögliche Beziehungen der Schutzgegenstände zwischen dem SPA „Elbtal 
zwischen Schöna und Mühlberg“ 9, SPA-Gebiet „Seußlitzer Elbhügelland und 
Golk“ 10 mit dem SPA „Unteres Rödertal“ werden in den amtlichen Gebietsdaten 
der SPA nicht aufgeführt; Kohärenzbeziehungen der aufgeführten Arten sind 
aber nicht auszuschließen. Dennoch sind abgegrenzte Flugkorridore über das 
Gebiet der WPF 9 „Skassa“ nicht nachvollziehbar, da hier neben den 
bänderartigen Bestand an Siedlungen und deren Störkulisse entsprechend 
reich strukturierte Teillebensräume fehlen, die eine Kohärenzbeziehung 
begünstigen und die zwischen den beiden SPA-Gebieten in der ca. 2 km 
westlich gelegenen Region um Goltzsch (Gehölzinseln, Grünlandflächen, 
Oberflächengewässer, insb. Ober- und Dammühlenteich östlich von Goltzsch) 
zu finden sind. Eine potenziell erhöhte Flugaktivität bzw. in Relation zu anderen 
Räumen höhere Nutzung der WPF als Nahrungsraum, lässt sich für die 
vorgenannten Arten nicht erkennen. 
Fazit 
Insgesamt liegt aus fachgutachterlicher Sicht eine geringe bzw. eine nur z. T. 
nachvollziehbare Konfliktintensität für die planrelevanten Vogelarten mit der 
gegenständlichen WPF aufgrund der Ausstattung des Planungsraums sowie 
der Verwendung nicht aktueller Restriktionskriterien vor. Wir empfehlen in 
diesem Fall im Rahmen der Einzelfallprüfung zugunsten der grundsätzlich im 
Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen abzuwägen. 
---------- 
[1] Nach Karte A des Anhangs - Integrationskarte nach dem geänderten 
Beteiligungsentwurf (Stand 10/2018) des REP liegt die WPF Skassa nicht 
innerhalb von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebebieten gem. § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
ROG und § 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG und widerstrebt damit nicht einer dem 
Vorhaben gegensätzlichen Raumnutzung. 
 [2] SPA-Gebiet zählt zu den landesweit 5 bedeutendsten Gebieten der 
Vogelart 
 [3] Regionales Dichtezentrum gem. Fachbeitrag LRP, Kap. 2.2.3.4.2 
 [4] Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt: „Prognose der 
Vereinbarkeit von Windpotenzialflächen mit den Erhaltungszielen des 
besonderen europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“ in der 
Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge“, i. A. des Regionalen Planungs-
verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Nov. 2016 
 [5] in Anlehnung an LAG VSW (2007) "Abstandsempfehlungen für Wind-
energieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten" (Ber. Vogelschutz 44 (2007), 151 - 153; auch als 
"Helgoländer Papier" bekannt) und nach Einschätzung der UNB 
 [6] Umweltbericht zur 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge, Stand 2018. 
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 [7] Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) (2005) 
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung von Sachsen; abgerufen am 
07.12.2018 unter: www.umwelt.sachsen.de 
 [8] Landesbund für Vogelschutz e.V. Bayern (LBV); abgerufen am 06.12.2018 
unter: https://www.lbv.de 
[9] SMUL 2018: Vollständige Gebietsdaten SPA „Elbtal zwischen Schöna und 
Mühlberg“ (4545-452); abgerufen am 10.12.2018 unter: 
www.umwelt.sachsen.de 
 [10] SMUL 2018: Vollständige Gebietsdaten SPA „Seußlitzer Elbhügelland und 
Golk“ (4746-451); abgerufen am 10.12.2018 unter: www.umwelt.sachsen.de 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Stroga 
1251-2-03 Stadtwerke 

Leipzig GmbH 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb und Hochspannungsleitung) ersichtlich. 
Demzufolge führen Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner 
grundsätzlichen Neuprägung der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und 
lassen sich daher gut in das infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher 
Flächenverlust, der überwiegende Teil im Potenzialgebiet kann weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem ist eine direkte Anbindung über die 
Kreisstraße zwischen Treugeböhla und Strauch sowie die B 101 an das WPF 
gegeben. Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse werden die 
Siedlungsabstände zur geschlossenen Wohnbebauung von 1.000 m vollständig 
eingehalten. 
Im Umfeld von 5 km ist keine Vorprägung durch Windenergieanlagen gegeben, 
wodurch es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden 
Ortschaften kommen könnte. 
Inwiefern windkraftrelevante avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete Vor-Ort-Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. 
VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind durch die 
WPF 11 Stroga nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein großes 
Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung nordwestlich der WPF 
zwischen Raden und Röderaue bietet die Chancen für einen nahen 
Netzanschluss (< 4 km). Berechnungsprogramme zeigen, dass mit 
Anlagentechnik die dem derzeitigen Stand der Technik entspricht, 
(Rotordurchmesser von 150 m  und Nabenhöhen bis zu 165 m) der angesetzte 
Prognoseertrag von 10 GWH/a deutlich überschritten wird. 

nicht folgen Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
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einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Stroga. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der zwei SPA-
Gebiete „Unteres Rödertal“ und „Teiche bei Zschorna“ einschließlich 
der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzialfläche nicht zur 
Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 
Hinweis: 
Die über 3 km entfernte Hochspannungsleitung nordwestlich der WPF 
zwischen Raden und Röderaue bildet aufgrund der Entfernung sowie 
der Sichtverschattung durch Waldbestände keine technogene 
Vorprägung. Ebenso bildet ein Landwirtschaftsbetrieb ohne hohe 
bauliche Anlagen, wie hier im Bereich Stroga, hinssichtlich Wind-
energieanlagen keine technogene Vorbelastung. 

2198-2-05 1016741 Wir halten allumfänglich an unserem Gebietsvorschlag zu Stroga unserer 
Stellungnahme vom 31.01.2018 fest. 

nicht folgen Mit der Stellungnahme hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 2198-12 zu Kap. 5.1.1, S. 
378 Abwägungsprotokoll 2018) wird nach nochmaliger Prüfung 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
In dem Zusammenhang wird noch einmal auf folgendes hingewiesen: 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
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Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene würde einen Abwägungsausfall bedeuten und 
könnte somit zur Nichtigkeit des Regionalplanes führen (s. dazu auch 
OVG Lüneburg, Urteil v. 05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Stroga. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der zwei SPA-
Gebiete „Unteres Rödertal“ und „Teiche bei Zschorna“ einschließlich 
der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzialfläche nicht zur 
Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 

2215-2-01 1001567 Zu dem aktuell ausliegenden Regionalplanentwurf beantragen wir erneut, die 
Ausweisung eines Windvorranggebietes Strauch/Stroga (für den 
westlichen und östlichen Teil).  
Wir hatten schon mit unserer Stellungnahme vom 31. Januar 2018 ausführlich 
dargelegt, dass sich eine Darstellung des von uns beantragten Windeignungs- 

nicht folgen Mit einer mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerter Anregung  hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt in das 
Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 2215-01 zu Kap. 5.1.1, S. 
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und Windvorranggebietes aufdrängt. Hierzu hatten wir inhaltlich vorgetragen 
und uns vor allem auch mit artenschutzfachlichen Aspekten eingehend 
auseinandergesetzt. Insoweit verweisen wir, auch zur Vermeidung von 
Wiederholungen, auf unsere Stellungnahme vom 31. Januar 2018 nebst den 
dort beigefügten Anlagen 1 bis 6. Die Stellungnahme nebst sämtlicher Anlagen 
sind zur raschen Orientierung nochmals beigefügt (Anlagen 1 bis 7). Sämtliche 
Ausführungen dort sind weiterhin aktuell. 
Für uns irritierend haben Sie im Rahmen der letzten Änderungen Offenlage 
einen Entwurf bekannt gemacht, der ein Vorranggebiet Strauch/Stroga erneut 
nicht vorsieht. Ebenso irritierend bzw. nicht nachvollziehbar für uns fehlt jede 
detaillierte Auseinandersetzung mit unserem umfangreichen Vortrag und den 
vorgelegten Fachstellungnahmen (siehe vor allem Anlagen 3, 4 und 5). 
Insoweit möchten wir hervorheben, dass wir an der Planung eines Windfeldes 
im Bereich Strauch/Stroga weiterhin festhalten. Zwar hat das 
Oberverwaltungsgericht Bautzen noch nicht in dem Normenkontrollverfahren 
(vgl. Anlage 6) entschieden. Wir rechnen hier aber in den kommenden 
Monaten mit einer Sachentscheidung, die das den östlichen Teilbereich derzeit 
noch überlagernden Landschaftsschutzgebiet aufhebt. 
Überdies stehen natur- und artenschutzrechtliche Aspekte einer 
entsprechenden Erweiterung nicht entgegen. Insoweit möchten wir mit Verweis 
auf die ausliegenden Unterlagen und Ihr Schreiben vom 08.11.2018 nebst 
Ihrem Abwägungsprotokoll Nr. 2215 insbesondere auf folgende Aspekte 
nachdrücklich hinweisen: 

• Der dortige Verweis auf die Thüringer Methodik erfolgte nicht hinsichtlich 
der planerischen Ebene oder Zulassungsebene, sondern bezogen auf die 
Durchführung der Habitatpotenzialanalyse (HPA) als prognostisches 
Instrument allgemein. Das Thüringen diese Methode in einem anderen 
Kontext nutzt, spielt aus unserer Sicht keine Rolle. Im Mittelpunkt der 
Bewertung steht die Vereinbarkeit mit der Zielstellung, hier konkret: ob die 
vom beauftragten Gutachterbüro Plan T gewählte Methodik geeignet ist, 
die aufgeworfene Fragestellung der Verträglichkeit mit benachbarten 
Natura 2000 Gebieten belastbar zu prognostizieren oder sich 
aufdrängende artenschutzrechtliche Verbote zu identifizieren. Aus 
fachlicher Sicht ist dies im Ergebnis eindeutig zu verneinen. Denn 
unabhängig von der Ebene, auf der die Untersuchung stattfindet, führt die 
Art der Anwendung durch Plan T zu nicht ausreichend aussagekräftigen 
Ergebnissen. Die Wahlfreiheit des Plangebers bzw. seiner Auftragnehmer 
zur Ermittlung abwägungsrelevanter Informationen kann jedoch nicht 
bedeuten, methodisch unzureichend ermittelte Ergebnisse in die 
Abwägung einzustellen. Bliebe es dabei, wäre dies abwägungsfehlerhaft. 

• Naturgeschehen kann generell nur schwer isoliert betrachtet werden. 
Insofern können aus fachlicher Sicht Funktionsbeziehungen und 
resultierende artenschutzrechtliche Konflikte nur dann sachgerecht 
beurteilt werden, wenn der gesamte 360 - Grad-Umkreis um die zu 
schützenden Habitate in die Bewertung einbezogen wird. Dies ist bisher 

381 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt 
keine Planänderung. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung nicht 
unmittelbar. Jedoch ist eine regionalplanerische Festlegung 
unwirksam, die wegen entgegenstehender artenschutzrechtlicher 
Verbote, welche bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar 
sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen bzw. umgesetzt werden 
kann. Der Regionale Planungsverband hält es für sinnvoll, auf 
regionalplanerischer Ebene einen populationsbasierten Ansatz 
anzuwenden, indem er die SPA-Gebiete (da in allen SPA-Gebieten in 
der Planungsregion windkraftsensible Vogelarten in den 
Erhaltungszielen der Grundschutzverordnungen benannt sind), die 
Naturschutzgebiete und den Nationalpark als harte Tabuzonen und die 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz (hier sind auch die regional 
bedeutsamen avifaunistischen Bereiche enthalten) als weiche Tabu-
zone aufstellt. Darüber hinaus werden in der Einzelfallprüfung neben 
den aktuellen Artvorkommen und den Regionalen Dichtezentren 
planungsrelevanter Arten bestehende Kohärenzbeziehungen/Raum-
nutzungen bzgl. umgebender SPA-Gebiete berücksichtigt. Insofern 
wurde daher auch im durch den Planungsverband in Auftrag 
gegebenen Artenschutzgutachten auf der raumordnerischen 
Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch auf 
mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene würde einen Abwägungsausfall bedeuten und 
könnte somit zur Nichtigkeit des Regionalplanes führen (s. dazu auch 
OVG Lüneburg, Urteil v. 05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
zur Habitatanalyse 
Im SPA-Gebiet "Unteres Rödertal" konzentrieren sich die 
Kiebitzvorkommen auf den nordwestlichen Teil um Spansberg und 
Nauwalde sowie auf den südöstlichen Teil um Walda und Zabeltitz. 
Für diesen südlichen Teil bestehen Kohärenzbeziehungen u. a. zum 
Bereich der Windpotenzialfläche Stroga, als ein Teil der traditionellen 
Kiebitzrast- und Sammelstätte. Weitere von der Naturraumausstattung 
geeignete Flächen befinden sich im Norden von Großenhain, werden 
aber durch anthropogen verursachte Störeinflüsse (Gewerbe, 
Industrie, Flugplatz) für eine Kiebitzrast- und Sammelstätte entwertet 
bzw. sind weniger geeignet. 
zur Kritik, dass keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen der vom Stellungnehmer vorgelegten SPA-
Vorprüfung stattgefunden haben soll 
Die SPA-Vorprüfung wurde natürlich in die Abwägung eingestellt. 
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nicht der Fall. Die Auswahl der zu betrachtenden Habitate erfolgte auf 
Basis des vom Plangebers definierten Relevanzbereiches um die Wind-
potenzialflächen. Darauf bezieht sich auch die Analyse der Firma 
Terrawatt (vgl. Anlage 3), und nicht - wie vom Plangeber angenommen - 
auf alle Habitate des jeweiligen Natura 2000-Gebietes. Die Methode der 
Habitatpotenzialanalyse ist aus unserer Sicht ein sachgerechtes 
Vorgehen, die Raumnutzung um diese Habitate und 
Funktionsbeziehungen zu anderen Räumen zu prognostizieren. Hingegen 
fehlt es in der Prognose von Plan T an einer quantitativen und/oder 
ergänzend einer qualitativen Betrachtung bzw. einem Vergleich aller 
Nutzungsmöglichkeiten im 360 - Grad-Umkreis. Nur weil eine Fläche 
innerhalb oder in der Nähe der Windpotenzialfläche Möglichkeiten einer 
Nutzung eröffnet, heißt das gerade nicht, dass diese Nutzung tatsächlich 
im relevanten Maße stattfindet. Nutzungsmöglichkeiten an anderer Stelle 
können attraktiver sein. Dies kann für die hier in Rede stehende Fläche 
erst im Vergleich aller verfügbaren Nahrungsflächen um ein Bruthabitat 
abgeschätzt werden. Es ist in der Regel von Nahrungsopportunismus der 
Vogelarten auszugehen, d. h. die Entfernung und potentielle 
Nahrungsmenge einer Fläche spielen eine wesentliche Rolle. Insofern 
sind näher gelegene und größere Nahrungshabitate als höher frequentiert 
anzunehmen. Einen anderen Bewertungsansatz der Flächen bzw. 
überhaupt einen über das reine Vorhandensein der Nahrungshabitate 
hinausgehenden Bewertungsansatz bieten die Abwägungsunterlagen 
nicht. Insofern sind hier die Schlussfolgerungen der Prognose nicht 
sachgerecht angewendet. Auch fehlt mangels Definition, wann 
Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten als sicher ausgeschlossen 
angesehen werden können, insgesamt ein Maßstab für die Bewertung. 

• Darüber hinaus verweisen die ausgelegten Unterlagen darauf, dass im 
Rahmen der Regionalplanaufstellung eine Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit von WEA auf unüberwindbare Hindernisse (hier 
konkret auf Funktionsbeziehungen und Kohärenz benachbarter SPA-
Gebiete) als Teil der Abwägung nötig ist, damit kein Abwägungsausfall 
auftritt. Insofern wird bereits konkret Bezug genommen auf die 
nachfolgende Genehmigungsebene. Die Zielstellung, der zu diesem 
Zweck beauftragten Prognose war es zu ermitteln, ob 
Funktionsbeziehungen vorliegen, die eine Ausweisung der betrachteten 
Potenzialgebiete ausschließen. Kommen in der Tiefe detailliertere 
Untersuchungen, die an sich der Zulassungsebene zuzuordnen wären, 
hier konkret die von uns übergebene SPA-Verträglichkeitsvorprüfung des 
Büros Pöyry (Anlage 4), zum Ergebnis, dass keine ausgeprägten 
Funktionsbeziehungen vorliegen, welche die Funktionsfähigkeit der 
Gebiete gefährden oder Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
auslösen, dann kann zum einen nicht etwa von einem Abwägungsdefizit 
auf Regionalplanebene ausgegangen werden, wenn der Regionalplan die 
abschließende Klärung der naturschutzfachlichen Zulässigkeit auf die 

Allerdings waren die dort getroffenen Aussagen nicht ausreichend 
geeignet, die im Plan T – Gutachten ermittelte hohe Konfliktintensität 
bezgl. Kiebitz sowie mittlere Konfliktintensität bzgl. Rot-, Schwarzmilan 
und Weißstorch zu widerlegen. 
Obwohl in der Stellungnahme die Brutvogelerfassung durch Regner & 
Söldner aus 2016 sowie die Zug- und Rastvogelerfassung der AG NSI 
Dresden e. V. aus 2014 in der SPA-Vorprüfung als Quellen 
angegeben worden sind, wurden die darin enthaltenen Aussagen nicht 
vollständig herangezogen. 
So wurden beispielsweise 2016 durch Regner & Söldner innerhalb des 
SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ nicht nur 2 Rotmilan-Brutpaare 
(Wäldchen südwestlich Stroga), sondern 4 Rotmilan-Brutpaare sowie 
weitere 4 Brutpaare außerhalb des SPA-Gebietes im 4 km - Umkreis 
um vier angenommene Windenergieanlagen im Abstand von 1 bis 2 
km nördlich von Stroga nachgewiesen. Beobachtete Flugbewegungen 
führten mittig durch die angenommenen Windenergieanlagen. Gemäß 
dem NSI-Gutachten wurde der Rotmilan im Frühjahr 2014 täglich bzw. 
immer über den Grün- und Ackerflächen des Untersuchungsgebietes 
jagend beobachtet (u. a. Feldflur zwischen Strauch, Treugeböhla und 
Stroga). Regner & Söldner konnten 2 Schwarzmilan-Brutpaare, 2 
Baumfalke-Brutpaare sowie 2 Weißstorch-Brutpaare u. a. ebenfalls 
erfassen. 
Die durch Regner & Söldner erfassten 2 wahrscheinlichen Kiebitz-
Brutpaare im SPA-Gebiet wurden in der o. g. SPA-Vorprüfung nicht 
erwähnt. 
Zum Rastverhalten des Kiebitz wird im NSI-Gutachten ausgesagt, 
dass die weiten ungestörten Ackerflächen (zwischen Strauch, 
Treugeböhla und Stroga) zudem für durchziehende Limikolen, 
insbesondere für den Kiebitz, eine regionale Bedeutung besitzen (5 
Verbände von 3 bis > 120 Individuen im Frühjahr 2014). Die i. A. des 
Stellungnehmers erbrachten Beobachtungsergebnisse von Pöyry 
Deutschland GmbH zu rastenden Kiebitzen im Herbst 2014 sowie im 
Frühjahr 2015 (5 Verbände von 9 bis 350 Individuen) bestätigen die 
regionale Bedeutung dieser Kiebitz-Rastflächen. Auch die Angaben 
aus dem Internetportal "ornitho.de" (zwischen 2012 und 2018 rasteten 
Kiebitzverbände um die 200 Individuen, darunter rasteten im März 
2014 bis zu 1.500 Kiebitze im Bereich der Windpotenzialfläche) 
bestätigen diese Bedeutung. 
Eine Auseinandersetzung mit den Erfassungsergebnissen aus 2015 
und 2016 der vom Stellungnehmer als Anlage beigefügten Firma 
Klammer fand in der SPA-Vorprüfung aus 2018 überhaupt nicht statt: 
- Brutvogelkartierung im 1.000 m - Radius um das Vorhabensgebiet 
„Großenhain-Stroga“ in neun Begehungen von März bis Juli 2015 & 
Horstkartierung und Bestandserfassung von allen Greifvögeln und 
Eulen im 3.000 m - Radius sowie die - Dokumentation von 
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nachfolgende Genehmigungsebene verweist. Zum anderen ist es 
abwägungsfehlerhaft, wenn Ihre ausgelegten Unterlagen jetzt ohne 
weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der 
vorgelegten SPA-Vorprüfung zu anderen Ergebnissen kommt und das von 
uns vorgeschlagene Gebiet darauf basierend ausschließt. Dass 
potenzielle naturschutzfachliche Konflikte auf Genehmigungsebene, also 
der strengeren Prüfebene lösbar sind, aber auf der vorgelagerten 
Regionalplanungsebene Grund für einen Ausschluss sein sollen, ist 
rechtlich falsch. Hier drohen weitere Abwägungfehler! 

• Die fachliche Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des 
Landkreise Meißen, dass die Windpotenzialfläche Stroga innerhalb einer 
„traditionellen Rast und Sammelfläche des Kiebitz“ liegt, hätte vom 
beauftragten Planungsbüro Plan T zumindest anhand der Datenbasis auf 
Plausibilität geprüft bzw. diese Prüfung transparent gemacht werden 
sollen. Auch dies ist fehlerhaft bisher unterblieben. Die Qualität und der 
Aussagegehalt der Daten, die in den Quellenangaben des Plan T-
Gutachtens auf S. 24f. aufgeführt werden - insbesondere sind dabei die 
ehrenamtlich erhobenen Daten zum Gebiet WPF 11 zu nennen -, sind 
bislang außerhalb der UNB bzw. der auftragsbegleitenden Arbeitsgruppe 
einer Bewertung nicht zugänglich. Spätestens mit unserem darauf 
bezogenen Hinweis in der Stellungnahme zur letzten Auslegung ist eine 
transparentere Darstellung und Bewertung der Datengrundlage der 
Einschätzung der UNB planerisch geboten. Wir verweisen hier 
beispielsweise auch nochmals auf die Hinweise des LfULG zum Umgang 
und Verwendung von an die Naturschutzbehörden gelieferten Artdaten. 
Eine pauschale Verweigerung der transparenten Auseinandersetzung der 
Artdaten unter Hinweis auf Bedenken der UNB zur punktgenauen 
Darstellung von Artdaten ist nicht nachvollziehbar. Erstens handelt es sich 
bei den in Frage stehenden Artdaten möglicherweise um veraltete Daten. 
Zweitens werden auf diesem Weg Grundlagen der Regionalplanerstellung 
einer Überprüfung entzogen. 

• Hier sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen des oben erwähnten 
Normenkontrollverfahrens zur Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes 
Strauch-Ponickauer Höhenrücken die kartographischen Punktdaten des 
Plan T-Gutachtens vorliegen. Einer gleichgelagerten Überprüfung muss 
auch der Regionalplan standhalten können. Es geht vordergründig um 
eine Überprüfungsmöglichkeit der Zuordnung der Daten zu 
Jahren/Brutsaisons und der Einordnung, ob Plausibilitätsprüfungen der an 
die UNB gelieferten Artdaten vorgenommen wurden. Mit der lediglich 
kartographischen Darstellung und dem Verweis, dass die Daten 2016 
abgefragt wurden, sind diese Bewertungen nicht möglich. In diesem 
Zusammenhang wird ebenso darauf hingewiesen, dass sich aus den 
Ausführungen von Plan T nicht ergibt, dass die kartographisch 
dargestellten Brutnachweise alle aus 2016 stammen, sondern lediglich 
2016 übermittelt wurden. Vielmehr bestätigt Plan T auf S. 23 des 

Flugbewegungen und Nahrung suchenden Greifvögeln 
- Horstkartierung und Bestandserfassung von allen Greifvögeln und 
Eulen im 4.000 m - Radius sowie die Dokumentation von 
Flugbewegungen und Nahrung suchenden Greifvögeln und 
abstandsrelevanten Arten einschließlich Schwarzstorch im VHG 
Großenhain-Stroga. 
Hier erfolgten für 2015 Brutnachweise für 4 planungsrelevante Arten: 5 
Rotmilan-Brutpaare, 1 Schwarzmilan-Brutpaar, 2 Baumfalken-
Brutpaare und 2 Weißstorch-Brutpaare und für 2016 Nachweise von 3 
Weißstorchhorsten sowie von einem Schwarzstorchhorst. Der noch 
2015 vom Rotmilan erfolgreich bebrütete Horst in einem Baum in 
unmittelbarer Nähe zu den geplanten Windenergieanlagen wurde 
aufgrund der Fällung des Baumes nicht mehr vorgefunden. 
Darüber hinaus hätten in der vom Stellungnehmer vorgelegten SPA-
Vorprüfung auch die SPA-Gebiete „Mittleres Rödertal“ (5,5 km von der 
rd. 300 ha umfassenden Vorschlagsfläche des Stellungnehmers 
entfernt) sowie „Teiche bei Zschorna“ (9 km von der Vorschlagsfläche 
des Stellungnehmers entfernt) in die Vorprüfung einbezogen werden 
müssen, da die Vorschlagsfläche die jeweiligen Relevanzräumen der 
in den jeweiligen Erhaltungszielen benannten planungsrelevanten 
Vogelarten erfasst. 
Da sich die Windpotenzialfläche Stroga inmitten einer traditionellen 
Rast- und Sammelfläche vom Kiebitz befindet, erscheinen 
Minderungs- und Optimierungsmaßnahmen, die zum Erhalt der 
Funktion als Rast- und Sammelfläche bei gleichzeitiger Windenergie-
nutzung beitragen könnten, nicht realistisch. 
Nach Einschätzung der UNB stellt dieser Bereich auch eine 
großräumige traditionelle Gänsenahrungsfläche dar, die u. a. aus dem 
rund 11 km entfernten SPA-Gebiet „Teiche bei Zschorna“ in großer 
Anzahl (regelmäßig über 10.000 Exemplare) mehrmonatig einfliegen. 
Ebenso ergänzen die in der Stellungnahme selbst recherchierten 
Daten aus dem Internet-Portal "ornitho.de" (in den Jahren 2012 bis 
2018 wurden an 10 Beobachtungstagen zwischen 1.000 und 11.000 
Individuen rastend erfasst) die Bedeutung dieses Gänserastplatzes. 
Der Planungsverband hat keinen Anlass, diese fachliche Einschätzung 
anzuzweifeln. 
zur Kritik an den Artnachweisdaten 
Die Artnachweise für den Raum der Windpotenzialfläche Stroga 
wurden 2016 durch den zuständigen Forstrevierleiter erfasst und an 
die UNB des LRA Meißen übergeben. Die UNB hat diese Daten nach 
Plausibilitätsprüfung an das Gutachterbüro Plan T übermittelt. 
Demnach stammen die 7 Brutnachweise des Kiebitz aus 2016. Im 
Übrigen sind die Nachweise in einem Tümpel in den Elligastwiesen 
nördlich von Nasseböhla mit denen von Regner & Söldner lagegleich. 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Standorte der 
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Gutachtens, dass die Datenlage zur Avifauna sehr heterogen ist. Es wäre 
dahingehend dringend geboten gewesen, dass Plan T aufschlüsselt aus 
welchem Jahr genau der Nachweis ist und aus welcher Quelle (UNB, 
Multibase, Ehrenamt, etc.) dieser genau stammt. Die eigene Abfrage von 
Multibasedaten für das Gebiet enthielt zwischen 2000 und 2017 
beispielsweise keine Einträge zum Kiebitz. Die im Zusammenhang mit der 
Auswertung zur Habitatanalyse durch das Büro Terrawatt übergebenen 
Erfassungsdaten von Brutplätzen des Kiebitz aus den Jahren 2015 und 
2016 zeigen für das Jahr 2015 keine Nachweise, für das Jahr 2016 zwei 
Kiebitznachweise mit Statuscode B7, jedoch an anderer Stelle als durch 
Plan T dargestellt. Insofern wird die Aussage der Abwägungsunterlage, 
dass in 2016 sieben Brutnachweise des Kiebitz im 3 km-Umkreis 
existierten, angezweifelt. Vielmehr drängt sich die Vermutung auf, dass 
hier Nachweise verschiedener Jahre aggregiert wurden. 

• Auf das Nahrungssuchverhalten der Arten Kiebitz und Weißstorch wurde 
bereits in der Auswertung des Büros Terrawatt im Rahmen der 
Stellungnahme von Januar 2018 (Anlage) detailliert eingegangen. Darauf 
sei an dieser Stelle nochmals verwiesen. Statt ausgeprägter 
Funktionsbeziehungen drängt sich eine nahräumliche Nutzung rund um 
die jeweiligen Brutstandorte auf. 

• Nicht zuletzt: Eine pauschale Ablehnung von Vermeidungsmaßnahmen 
ohne konkrete fachliche Auseinandersetzung ist aus unserer Sicht kritisch 
für einen rechtssicheren Regionalplan. Auch darauf wurde in der 
Stellungnahme im Januar näher eingegangen. 

Wir weisen zusammenfassend daraufhin, dass nach allen vorliegenden 
Erkenntnissen das Artenschutzrecht einer Ausweisung der von uns eingangs 
genannten Potenzialfläche als Windvorranggebiet nicht entgegensteht. 

Artvorkommen in den der Öffentlichkeit zugänglichen Karten nicht 
dargestellt wurden, da diesbezüglich Bedenken der unteren 
Naturschutzbehörden geäußert worden sind (s. dazu auch die 
ermittelte Fällung eines Rotmilan-Horstbaumes nördlich von Stroga – 
200 m südlich von der Windpotenzialfläche - im Winterhalbjahr 
2015/2016, auf dem 2015 eine erfolgreiche Rotmilanbrut erfasst 
worden ist). 
Die Punktdaten zu den Brutnachweisen u. a. mit Angabe des 
Nachweisjahres und der Quelle sind in den digitalen Unterlagen des 
Plan T-Gutachtens enthalten, mithin beim Regionalen Planungs-
verband vorhanden. 
Hinweis: 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Stroga. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der zwei SPA-
Gebiete „Unteres Rödertal“ und „Teiche bei Zschorna“ einschließlich 
der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb die Windpotenzialfläche Stroga 
nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie-
nutzung gelangt. 

2549-2-03 1020404 WPF 11 Stroga 
Die WPF entspricht der Mindestgröße von 15 ha gemäß Ihren Anforderungen. 
Im Umfeld ist eine deutliche Vorbelastung durch technologische Infrastruktur 
(Landwirtschaftsbetrieb und Hochspannungsleitung) ersichtlich. Demzufolge 
führen Windenergieanlagen in diesem Umfeld zu keiner grundsätzlichen 
Neuprägung der vorherrschenden Nutzung in dem Areal und lassen sich daher 
gut in das infrastrukturelle Landschaftsbild einbetten. Durch die Errichtung von 
Windenergieanlagen entsteht kein wesentlicher Flächenverlust, der 
überwiegende Teil im Potenzialgebiet kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt 

nicht folgen Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 und 
Abs. 5 BNatSchG gelten in der Landes- und Regionalplanung sowie in 
der Bauleitplanung nicht unmittelbar. Jedoch ist eine regional-
planerische Festlegung unwirksam, die wegen entgegenstehender 
artenschutzrechtlicher Verbote, welche bereits auf der Ebene der 
Regionalplanung erkennbar sind bzw. sich aufdrängen, nicht vollzogen 
bzw. umgesetzt werden kann. Insofern wurde im durch den Planungs-
verband in Auftrag gegebenen Artenschutzgutachten auf der 
raumordnerischen Planungsebene vordergründig die Verträglichkeit 
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werden. Zudem ist eine direkte Anbindung über die Kreisstraße zwischen 
Treugeböhla und Strauch sowie die B 101 an das WPF gegeben. 
Gemäß der vorgelegten Gebietskulisse werden die Siedlungsabstände zur 
geschlossenen Wohnbebauung von 1000 m vollständig eingehalten. Im Umfeld 
von 5 km ist keine Vorprägung durch Windenergieanlagen gegeben, wodurch 
es zu einer Überlastung oder Umzingelung der umliegenden Ortschaften 
kommen könnte. 
Inwiefern windkraftrelevante avifaunistische Vorkommen einer Errichtung von 
Windkraftanlagen an diesem Standort tatsächlich erschweren oder verhindern, 
kann letztendlich nur über konkrete Vor-Ort-Untersuchungen belegt werden und 
sollte nach unserer Auffassung Teil des eigentlichen Genehmigungsverfahrens 
sein und nicht über regionalplanerische Abwägungen restriktiv behandelt 
werden. VOR-Radaranlagen oder seismologische bzw. Wetterstationen sind 
durch die WPF 11 Stroga nicht betroffen, sodass aus planerischer Sicht ein 
großes Potenzial zur Errichtung von Windenergieanlagen gegeben ist. 
Die Vorprägung durch die Hochspannungsleitung nordwestlich der WPF 
zwischen Raden und Röderaue bietet die Chancen für einen nahen 
Netzanschluss (< 4km). Berechnungsprogramme zeigen, dass mit 
Anlagentechnik die dem derzeitigen Stand der Technik entspricht 
(Rotordurchmesser von 150 m und Nabenhöhen bis zu 165 m) der angesetzte 
Prognoseertrag von 10 GWh/a deutlich überschritten wird. 

mit den Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete geprüft, aber auch 
auf mögliche artenschutzrechtliche Probleme (ggf. 
Zulassungshindernisse) hingewiesen. Eine vollkommene 
Abschichtung der Artenschutzbelange auf die nachgeordnete 
Zulassungsebene, wie in der Stellungnahme gefordert, würde einen 
Abwägungsausfall bedeuten und könnte somit zur Nichtigkeit des 
Regionalplanes führen (s. dazu auch OVG Lüneburg, Urteil v. 
05.03.2018, 12 KN 144/17, Rn. 63). 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Stroga. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der zwei SPA-
Gebiete „Unteres Rödertal“ und „Teiche bei Zschorna“ einschließlich 
der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzialfläche nicht zur 
Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 
Hinweis: 
Die über 3 km entfernte Hochspannungsfreileitung nordwestlich der 
WPF zwischen Raden und Röderaue bildet aufgrund der Entfernung 
sowie der Sichtverschattung durch Waldbestände keine technogene 
Vorprägung. Ebenso bildet ein Landwirtschaftsbetrieb ohne hohe 
bauliche Anlagen, wie hier im Bereich Stroga, hinssichtlich Wind-
energieanlagen keine technogene Vorbelastung. 

2552-2-03 1020581 Anbei die Stellungnahme zur WPF 11 Stroga mit Bitte zur Durchsicht. 
1. Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
 Zwischen den Ortschaften Zabeltitz, Strauch und Stroga im Landkreis Meißen 
in Sachsen ist eine Windpotenzialfläche ausgewiesen. Im Regionalplan wird 
diese mit „WPF 11 Stroga“ bezeichnet. 
Um mögliche Gefährdung von Vogelarten, die durch den Bau und Betrieb der 

nicht folgen Im vorliegenden Artenschutzgutachten Plan T wurden die 
vorhandenen Fachdaten und Artnachweise des LfULG und der 
unteren Naturschutzbehörden sowie Artnachweise des ehrenamtlichen 
Naturschutzes ausgewertet. Diese Daten sind in die Bewertungen 
eingegangen. Allerdings sind die Standorte der Artvorkommen in den 
der Öffentlichkeit zugänglichen Karten nicht dargestellt, da 
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Anlage entstehen könnten, bereits zu Beginn der Planung auszuschließen, war 
eine erste Einschätzung der Vogelfauna des Gebietes notwendig. Weiterhin 
sollten erste Hinweise zu Fledermausvorkommen recherchiert werden. 
 Im Dezember 2018 war eine Ersteinschätzung zum Vorkommen von 
windkraftrelevanten Vögeln durchzuführen. Windkraftrelevante Vogelarten sind 
Arten, bei denen bestimmte Mindestabstände zwischen Brutplätzen und 
Anlagenstandorten nach den Empfehlungen der LAG VSW (2014) einzuhalten 
sind. 
 Weiterhin waren Altdaten aus verschiedenen Quellen zu recherchieren: 
 - Recherche in Datensammlungen Vögel im Internet 
 - Eigene Erfassung 2016 
 - Literaturrecherche Fledermäuse 
 2. Grenzen des Untersuchungsgebietes 
 Für die Ersteinschätzung wurde ein Umkreis von 1.500 m gewählt. Dies 
entspricht dem Mindestabstand zwischen WEA und Brutplätzen des Rotmilans. 
 3. Methode 
 Die Erfassung wurde 2016 von Klaus Lieder durchgeführt. 
 Technische Ausrüstung: 
 GPSmap 60 der Firma GARMIN 
 Fernglas SLC 10 x 42 WB der Firma SWAROVSKI OPTIK 
 Spektiv Leica ABO – TELEVID 77 B 20x – 60x 
 Karte: 
 Topographische Karte 1: 50.000 Bundesland Sachsen 
 4. Ergebnisse 
 4.1 Vögel 
 Im Gebiet wurden 2016 im 4.000 m – Radius um das Windpotenzialgebiet 
folgende windkraftrelevante Arten gefunden: Weißstorch, Rotmilan, 
Schwarzmilan, Baumfalke, Kranich und Kiebitz. Im Umkreis von 1.500 m wurde 
nur der Weißstorch als Brutvogel mit einem Brutpaar nachgewiesen. Der 
besetzte Horst in Treugeböhla (Nr. 1) befindet sich außerhalb des geforderten 
Mindestabstands. Ein weiterer Horst bei Stroga (Nr. 2) ist offensichtlich seit 
Jahren nicht besetzt. 
 Für Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke, Kranich und Kiebitz werden die 
geforderten Abstände eingehalten. 
 Lebensräume und Schutzgebiete 
 Nach Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(2014) sind folgende Vogellebensräume zur Brutzeit bei der Planung von Wind-
energieanlagen zu beachten und entsprechende Abstände einzuhalten: 

• Europäische Vogelschutzgebiete mit WEA –sensiblen Arten im 
Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

• Alle Schutzgebietskategorien nach nationalen Naturschutzrecht mit WEA 
–sensiblen Arten im Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

• Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend Ramsar- 
Konvention mit Wasservogelarten als wesentliches Schutzgut - Pufferzone 

diesbezüglich Bedenken der unteren Naturschutzbehörden geäußert 
worden sind (Anlass: die ermittelte Fällung eines Rotmilan-
Horstbaumes nördlich von Stroga - 200 m südlich von der Wind-
potenzialfläche - im Winterhalbjahr 2015/2016, auf dem 2015 eine 
erfolgreiche Rotmilanbrut erfasst worden ist). 
Zum Rastverhalten des Kiebitz wird im NSI-Gutachten, das im 
Rahmen der LSG-Erweiterungsplanung erstellt wurde, ausgesagt, 
dass die weiten ungestörten Ackerflächen (zwischen Strauch, 
Treugeböhla und Stroga) für durchziehende Limikolen, insbesondere 
für den Kiebitz eine regionale Bedeutung besitzen (5 Verbände von 3 
bis > 120 Individuen im Frühjahr 2014). Weitere 
Beobachtungsergebnisse von Pöyry Deutschland GmbH zu rastenden 
Kiebitzen im Herbst 2014 sowie im Frühjahr 2015 (5 Verbände von 9 
bis 350 Individuen) bestätigen die regionale Bedeutung dieser Kiebitz-
Rastflächen. Ebenso ergänzen die in der Stellungnahme selbst 
recherchierten Daten aus dem Internetportal „ornith.de“ (zwischen 
2012 und 2018 rasteten Kiebitzverbände um die 200 Individuen, 
darunter rasteten im März 2014 bis zu 1.500 Kiebitze im Bereich der 
Windpotenzialfläche) die Bedeutung gerade dieser zwischen Strauch, 
Treugeböhla und Stroga liegenden Fläche als langjährige 
Kiebitzrastfläche - auch gegenüber weiteren landwirtschaftlichen 
Flächen. 
Die fachliche Einschätzung, dass die Windpotenzialfläche Stroga 
innerhalb einer „traditionellen Rast- und Sammelfläche vom Kiebitz“ 
liegt, erging von der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Meißen 
an das vom Regionalen Planungsverband beauftragte Planungsbüro 
Plan T. Der Planungsverband hat keinen Anlass, diese fachliche 
Einschätzung in Zweifel zu stellen, zumal sie im Kontext mit aktuellen 
Artnachweisen steht. Die Aussagen im Artenschutzgutachten Plan T, 
dass ein hohes Kollisionsrisiko aufgrund der Lage innerhalb 
bedeutender Austauschbeziehungen und Flugrouten zwischen 
Teillebensräumen innerhalb des SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ und 
wichtigen Rast- und Sammelflächen außerhalb, also ein direkter 
räumlich-funktionaler Bezug zwischen Brut und Rast besteht, erscheint 
sehr plausibel, da sich die wichtigsten potenziellen Gesamthabitate im 
SPA-Gebiet befinden. Daher wurde dieser Belang auch so in die 
Abwägung eingestellt. Da sich die Windpotenzialfläche Stroga inmitten 
dieser traditionellen Rast- und Sammelfläche vom Kiebitz befinden, 
erscheinen Minderungs- und Optimierungsmaßnahmen, die zum 
Erhalt der Funktion als Rast- und Sammelfläche bei gleichzeitiger 
Windenergienutzung beitragen könnten, nicht realistisch. 
Nach Einschätzung der UNB stellt dieser Bereich auch eine 
großräumige traditionelle Gänsenahrungsfläche dar, die u. a. aus dem 
rund 11 km entfernten SPA-Gebiet „Teiche bei Zschorna“ in großer 
Anzahl (regelmäßig über 10.000 Exemplare) mehrmonatig einfliegen. 
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10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 
• Gastvogellebensräume internationaler, nationale und landesweiter 

Bedeutung – 10-fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 
• Regelmäßig genutzte Schlafplätze: Kraniche, Schwäne, Gänse jeweils ab 

1 % Kriterium – Kraniche 3.000 m, Schwäne, Gänse 1.000 m, Weihen, 
Milane, Seeadler, Merlin und Sumpfohreule 1.000 m und 3.000 m 
Prüfbereich 

• Hauptflugkorridor zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, 
Schwänen, Gänsen und Greifvögeln - freihalten 

• Überregional bedeutsame Zugkonzentrationskorridore - freihalten 
• Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha - Pufferzone 10 – fache 

Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 
Alle geforderten Abstände werden eingehalten. 
Das nächstgelegene SPA-Gebiet „Unteres Rödertal“ ist mehr als 1.200 m 
entfernt und damit in ausreichender Entfernung zu dem Windpotenzialgebiet. 
 4.2. Fledermäuse 
 Nach den Daten des Atlas der Säugetiere Sachsens sind folgende Fleder-
mausarten aus dem weiteren Gebiet um Stroga bekannt: Wasserfledermaus, 
Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler, 
Zweifarbfledermaus, Braunes Langohr und Graues Langohr. Wochenstuben 
dieser Arten sind aus diesem Gebiet nicht bekannt. Im Regionalplan wird eine 
mittlere Konfliktintensität eingeschätzt, die aber auf Grund des Abstandes zum 
Waldrand und der fehlenden Inanspruchnahme von Leitstrukturen 
vernachlässigt werden kann. 
 5. Regionalplan REP Oberes Elbtal/Osterzgebirge 10/2018 
 Für das Gebiet wird eine hohe Konfliktintensität bezüglich des SPA-Gebietes 
„Unteres Rödertal“ angegeben. 

• Die Windpotenzialfläche soll Teil eines traditionellen Rast- und 
Sammelplatzes von etwa 1.000 Kiebitzen sein mit regelmäßigen 
Austauschbeziehungen zwischen SPA-Gebiet und der Windpotenzial-
fläche. 

Nach Überprüfung aller verfügbaren Daten aus dem Internetportal „ornith.de“ 
rasteten zwischen 2012 und 2018 unregelmäßig Kiebitze, meist unter 200 
Individuen. Nur während einer kurzen Zeitspanne Anfang März 2914 wurden 
bis zu 1.500 Kiebitze im Bereich der Windpotenzialfläche festgestellt. Dies 
spricht nicht für ein regelmäßiges Auftreten von 1.000 Individuen sondern nur 
für eine kurzfristige Ausnahme. 

• Das Argument, dass das SPA-Gebiet eine Kiebitz-Habitatfläche mit 
nationaler und landesweiter Bedeutung ist, dürfte hinsichtlich der Wind-
potenzialfläche nicht greifen, da der Abstand zum SPA-Gebiet 1.200 m 
und mehr beträgt. Damit sind die geforderten Abstände lt. 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelwarten eingehalten. 

• Die WPF ist Teil einer traditionellen Gänsenahrungsfläche (regelmäßig 
über 10.000 Exemplare; mehrmonatige Nutzungsdauer). Es bestehen 
Austauschbeziehungen /Flurouten zwischen SPA-Gebiet „Teiche bei 

Ebenso ergänzen die in der Stellungnahme selbst recherchierten 
Daten aus dem Internet-Portal "ornitho.de" (in den Jahren 2012 bis 
2018 wurden an 10 Beobachtungstagen zwischen 1.000 und 11.000 
Individuen rastend erfasst) die Bedeutung dieses Gänserastplatzes. 
Der Planungsverband hat keinen Anlass, auch diese fachliche 
Einschätzung anzuzweifeln. 
Aufgrund des 1.000 m umfassenden Wohnabstandes zur Wind-
potenzialfläche Stroga könnten hier Windenergieanlagen ab 200 m 
Gesamthöhe geplant werden. In Kenntnis der EEG-
Ausschreibungsbedingungen und des im regionalen Vergleich relativ 
geringen Windpotenzials erscheint diese Annahme auch realistisch. 
Daher würde hier gemäß Helgoländer Papier ein Abstand zum SPA-
Gebiet von mindestens dem 10-fachen der Anlagenhöhe, also 2.000 m 
und nicht 1.200 m anzunehmen sein, wie in der Stellungnahme 
angenommen. Damit würde sich die Pufferzone bis in die Mitte der 
Windpotenzialfläche erstrecken. In diesem Bereich zwischen SPA-
Gebiet „Unteres Rödertal" und Windpotenzialfläche sind auch 2016 
neun Kiebitz-Brutpaare nachgewiesen worden. 
Alle Belange, die für und gegen eine Festlegung als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen (so auch die in der 
Stellungnahme benannten Belange), sind in Anlage 4 des Regional-
planentwurfs (Stand 10/2018) berücksichtigt worden. In dieser 
Dokumentation sind alle zutreffenden gleichartigen Belange für jede 
einzelne Windpotenzialflächen aufgestellt, so dass eine 
Vergleichbarkeit in der Bewertung gegeben ist. Je nach Gewichtung 
der einzelnen Faktoren, die für oder gegen eine Festlegung als 
Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung sprechen, ergibt 
sich ein entsprechendes Gesamtbild für die zu treffende 
Abwägungsentscheidung. Allerdings kann auch schon ein einzelner 
Belang dazu führen, dass dieser das Abwägungsergebnis dominiert 
und sich gegenüber den anderen Belangen als wesentlicher Grund für 
die Nichtübernahme der Windpotenzialfläche als Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung durchsetzt; so auch bezüglich 
der Vorschlagsfläche Stroga. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen (planungsrelevante Vogelarten) der zwei SPA-
Gebiete „Unteres Rödertal“ und „Teiche bei Zschorna“ einschließlich 
der Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ausgeschlossen werden, weshalb diese Windpotenzialfläche nicht zur 
Festlegung als Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung 
gelangt. 
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Zschorna“ und traditioneller Gänsenahrungsfläche. 
Der Gänseschlafplatz „Teiche bei Zschorna“ befindet sich in ca. 17 km 
Entfernung. Wie an allen bekannten Gänseschlafplätzen fliegen die im 
Winterhalbjahr (Oktober bis März) dort rastende nordische Gänse meist im 
Umkreis bis zu 20 km ergiebige Nahrungshabitate an. In der ackerbaulich 
geprägten Feldflur sind dies vorzugweise Maisstoppelfleder aber auch Raps 
und Wintergetreideflächen. Diese werden bis zur Erschöpfung der 
Nahrungsquelle wenige Tage bis zu 3 Wochen genutzt. Dann wechseln die 
Gänse das Nahrungsgebiet. Vom Schlafplatz Zschorna aus wird als eine große 
Fläche punktuell und temporär genutzt. 
In den Jahren 2012 bis 2018 wurden nach „ornitho.de“ an 10 
Beobachtungstagen zwischen 1.000 und 11.000 Individuen, vorzugsweise im 
November, rastend erfasst. Damit ist eine temporäre Nutzung während kurzer 
Zeiträume belegt. Ähnliche Konzentrationen können jedoch auf einer großen 
Fläche überall bei günstigem Nahrungsangebot auftreten und würden eine 
Nutzung vieler weiterer Windkraftflächen bei gleicher Wertung verhindern. 
Ohne konkrete Untersuchungen zur Raumnutzung im Bereich des 
Gänseschlafplatzes Zschorna ist eine Ablehnung der WPF Stroga nicht 
nachvollziehbar. 

• Es wird ein erhöhtes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
Baumfalke, Kiebitz und Weißstorch unterstellt. 

Wie bereits oben dargestellt, brüten die genannten Arten im Umfeld der WPF 
Stroga, jedoch außerhalb der geforderten artspezifischen Mindestabstände. 

• Der Verweis auf das regionale Dichtezentrum Kiebitz im angrenzenden 
SPA greift nicht, da es sich im ausreichenden Abstand zur WPF befindet. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Thiendorf 
0715-2-01 Gemeinde 

Thiendorf 
Die Gemeinde Thiendorf begrüßt, dass die mit Stellungnahme vom 30.01.2018 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken ausführlich behandelt wurden. 
Insbesondere wird begrüßt, dass das Vorrang- und Eignungsgebiet Wind-
energienutzung WI06 Thiendorf nicht weiter verfolgt wird. 

Kenntnis-
nahme 

- 

1106-2-05 NABU LV 
Sachsen e. V.  

Die Aufhebung des Standortes wird begrüßt. Die fachliche Begründung wird 
mitgetragen. 

Kenntnis-
nahme 

- 

2214-2-04 1012561 Die Festlegung das VREG WI 06 Thiendorf mit der Begründung: „ Die untere 
Naturschutzbehörde kann aus rechtlichen Gründen im Rahmen der ihr 
übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben eine Zulassung von 
Windkraftanlagen in der Windpotenzialfläche Thiendorf auch im Fall einer Fest-
legung als Vorrang- und Eignungsgebiet für Windenergienutzung gegenwärtig 
nicht in Aussicht stellen.“ nicht weiter zu verfolgen, kann nicht nachvollzogen 
werden und wird im Folgenden detailliert widerlegt: 
Als Ursache für die Streichung wurden die von der Unteren 
Naturschutzbehörde Meißen (UNB) umfassenden und dezidierten Darlegungen 
der „erheblichen aktuellen SPA- und Artenschutzkonflikte“ benannt. 
Bereits Ende 2017 gab es ein Gespräch zwischen Vertretern der [Firma 
anonymisiert] und der UNB, in dem uns gegenüber Bedenken gegen die 

nicht folgen Der Stellungnehmer hat sich bereits zum Regionalplanentwurf 
zustimmend zum Vorrang- und Eignungsgebiet Thiendorf aus dem 
Regionalplanentwurf 09/2017 geäußert. Damit hat sich der Regionale 
Planungsverband auseinandergesetzt. Das diesbezügliche 
Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 2018 unter den 
Az. 2014-01 zu Kap. 5.1.1. S. 200 zu entnehmen. 
Die Nichtweiterverfolgung der Windpotenzialfläche (WPF) Thiendorf ist 
Ergebnis der Abwägung zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017). 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
(planungsrelevante Vogelarten) der vier umgebenden SPA-Gebiete 
„Teiche bei Zschorna“, „Königsbrücker Heide“, „Mittleres Rödertal“ und 
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Ausweisung des Gebietes vorgetragen wurden. Im Ergebnis dieses Termins 
wurden durch [Firma anonymisiert]  zusätzliche umfangreiche avifaunistische 
Untersuchungen beauftragt, die weit über den erforderlichen Umfang 
hinausgingen. Diese Untersuchungen, die an diesem Punkt des 
Projektfortschrittes normalerweise nicht erfolgen, hatten zum Ziel die 
vorsorglichen Bedenken der UNB im Einzelfall konkret fachlich und inhaltlich zu 
prüfen. Die ausführlichen Ergebnisse der Untersuchungen finden Sie im 
beigefügten Bericht „Windpark Thiendorf - Raumnutzungsanalyse für Seeadler 
und Rotmilan 2018“ (MEP Plan GmbH, 22.11.2018).  Folgende Argumente der 
UNB, die sowohl im o. g. Gespräch als auch im Abwägungsprotokoll 
vorgebracht wurden, möchten wir nun aufgreifen: 
1. Die UNB sieht aufgrund mehrerer Seeadler-Brutplätze in der weiteren 
Umgebung die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete gefährdet. 
Im Jahr 2017 führte die MEP Plan GmbH eine Großvogeluntersuchung für das 
Projekt „Thiendorf“ durch („Windpark Thiendorf – Großvogeluntersuchung 
2017“, MEP Plan GmbH, 08.08.2017; siehe Anhang). Es wurde kein Brutpaar 
des Seeadlers im 3.000 m-Radius erfasst. Auch bei einer Erfassung im Jahr 
2012 konnte im 2.000 m-Radius kein Brutplatz gefunden werden. Der nächste 
bekannte Seeadler-Horst liegt in ca. 7.000 m Entfernung zum Plangebiet. 
Dennoch erfolgte aufgrund der vorsorglichen Bedenken der UNB eine Raum-
nutzungsanalyse im Auftrag der [Firma anonymisiert] : Im Rahmen von 25 
Begehungen von Februar bis August 2018 (je 6 Stunden Erfassung pro Punkt, 
2 Beobachtungspunkte, 2 Kartierer) mit insgesamt 300 Stunden 
Beobachtungszeit ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine erhöhte 
Konfliktsituation. Für das Plangebiet und das nähere Umfeld (ca. 300 m) 
wurden keine Überflüge von nahrungssuchenden oder anwesenden Seeadlern 
dokumentiert (Karte 2 im Gutachten, MEP Plan 2018). 
2. Für das weitere Umfeld um den Standort verweist die UNB auf 17 
Rotmilan-Brutpaare, die 2017 erfolgreich gebrütet haben. 
Es gibt keinerlei Informationen dazu, welcher Untersuchungsraum als „weiteres 
Umfeld“ von der UNB betrachtet wird. Die Erfassungen der MEP Plan GmbH 
(2017) wurden im 3.000 m-Radius um das Plangebiet durchgeführt. Innerhalb 
dieses Radius liegen 2 Rotmilan-Brutplätze, ein Brutplatz südwestlich des 
Plangebiets in ca. 1.020 m Entfernung, der andere Brutplatz in ca. 2.000 m 
Entfernung zum Plangebiet. Aufgrund der Unterschreitung der artspezifischen 
Abstandsempfehlung (LAG VSW) des südwestlich gelegenen Rotmilan-
Brutplatzes wurde eine Raumnutzungsanalyse zur Erfassung der 
Flugbewegungen durchgeführt (25 Begehungen von Februar bis August 2018). 
Das innerhalb der Abstandempfehlung brütende Rotmilan-Brutpaar nutzte 
insbesondere die südlich angrenzenden Nahrungshabitate; das nord-östlich der 
A13 gelegene Plangebiet wurde nicht überflogen  (Karten 3.1 bis 3.6 im 
Gutachten, MEP Plan 2018). Darüber hinaus wurden auch Überflüge von 
Rotmilanen über das Plangebiet dokumentiert, die auf andere Brutpaare 
und hauptsächlich auf Mahd- und Ernteereignisse zurückzuführen sind. Um hier 
das Kollisionsrisiko zu reduzieren, kann eine Abschaltung der Windenergie-

„Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“ einschließlich der 
Kohärenzbeziehungen im Zusammenhang mit hohen artenschutz-
rechtlichen Konflikten nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese 
Windpotenzialfläche nicht zur Festlegung als Vorrang- und Eignungs-
gebiet Windenergienutzung gelangt. 
Die vom Stellungnehmer nunmehr vorgelegten Untersuchungen: 
„Raumnutzung für Seeadler und Rotmilan 2018“ sowie 
„Großvogeluntersuchung 2017“ sind nicht geeignet, diese hohe 
Konfliktintensität zu wiederlegen und somit eine Vereinbarkeit mit den 
Erhaltungzielen der im Relevanzraum dieser Vogelarten befindlichen 
SPA-Gebiete sowie den Artenschutzbelangen herzuleiten. Die 
Untersuchungen beschränken sich auf gegenüber dem Plan T - 
Gutachten zu klein gefasste Relevanzräume der o. g. Arten und 
befassen sich auch daher nicht umfassend mit den Funktionsräumen 
(Brutplätze, Rast- und Nahrungsflächen sowie entsprechende 
Migrationswege) der aktuell nachgewiesenen planungsrelevanten 
Vogelarten in den betroffenen SPA - Gebieten. 
Da in der Stellungnahme mehrfach Bezug genommen wurde auf 
Aussagen der unteren Naturschutzbehörde in einer Beratung Ende 
2017 sowie auf Aussagen aus der Stellungnahme des Landkreises 
Meißen zum Regionalplanentwurf (Stand 09/2017) - hier bezgl. der 
Windpotenzialfläche Thiendorf - hat sich der Regionale Planungs-
verband an die untere Naturschutzbehörde gewandt. Diese teilte dem 
Regionalen Planungsverband daraufhin mit, dass [Firma anonymisiert] 
Ende Dezember 2017 bei der unteren Naturschutzbehörde zur 
Abstimmung von Untersuchungen zu der Windpotenzialfläche 12 
Thiendorf vorgesprochen hat. Die unteren Naturschutzbehörde hat zu 
diesem Zeitpunkt die vorgeschlagene Durchführung von Unter-
suchungen nicht befürwortet, weil die Windpotenzialfläche 12 
Thiendorf zu dem Zeitpunkt nicht rechtsverbindlich festgesetzt war und 
die bekannten Bedenken zur Vereinbarkeit der Festsetzung dieser 
Windpotenzialfläche mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-
Gebieten bereits absehbar waren, artenschutzrechtliche Prüfungen zu 
den Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG erst nach rechts-
verbindlicher Festsetzung der Windpotenzialfläche zum Zeitpunkt der 
Antragstellung auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich sind und die Gefahr bestand, dass Untersuchungs-
ergebnisse zu diesem Zeitpunkt veraltet sind. Insofern wurde weder 
dem Untersuchungsrahmen, der Untersuchungsmethodik noch den 
Untersuchungen selbst zugestimmt, auch im Hinblick auf den Schutz 
der bekannten Brutplätze störungsempfindlicher Arten. An der 
Stellungnahme des Landkreises Meißen bezüglich der Windpotenzial-
fläche Thiendorf vom 09.04.2018 wird festgehalten. 



Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung  -  Seite 242 

anlagen bei Arbeiten wie z.B. Mahd, Umbruch, Heuwenden erfolgen. Die 
Ernteabschaltung ist eine fachlich anerkannte Maßnahme zur Reduzierung 
des Tötungsrisikos für den Rotmilan und andere Greifvögel. Insgesamt wurde 
das Plangebiet im Vergleich zum Untersuchungsgebiet unterdurchschnittlich 
häufig genutzt. 
3. Die UNB schätzt die A13 als überregionalen Zugkorridor für Fledermäuse 
(insbesondere Großen Abendsegler) ein. 
Diese Vermutung basiert auf Zufallsbeobachtungen ohne systematische 
Untersuchungen. Umfangreiche Erfassungen der Fledermausaktivitäten 2012 
(Detektorbegehungen, BatCorder-Erfassungen, Erfassung von 
Sommerquartieren/Wochenstuben) durch die MEP Plan GmbH belegen diese 
Annahme der UNB nicht. Darüber hinaus können eventuelle artenschutz-
rechtliche Konflikte durch geeignete Abschaltalgorithmen gelöst werden. Das 
Kollisionsrisiko kann damit nachgewiesener Maßen unter die artenschutz-
rechtliche Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden. 
4. Die „Teiche bei Zschorna“ werden als besonders beachtlich für das 
Zuggeschehen sowie als Rast- und Schlafplatz für Gänse und Wasservögel 
angesehen. 
Das Vogelschutzgebiet „Teiche bei Zschorna“ stellt unumstritten ein 
überregional bedeutsames Teichgebiet für Zug- und Rastvögel und 
Wasservögel dar. Im Jahr 2012 wurde durch die MEP Plan GmbH eine Zug- 
und Rastvogelerfassung (2.000 m-Radius um das Plangebiet) durchgeführt. 
Datenrecherchen erfolgten in den Jahren 2012, 2017 und 2018, wobei im 
aktuellen Jahr zusätzlich die Daten der zurückliegenden 
Wasservogelzählungen ausgewertet wurden. Für das Wasservogelzählgebiet 
„Teichgebiet Zschorna“ waren zusätzlich Daten der Schlafplatzzählung 
enthalten. Diese Untersuchungen der MEP Plan GmbH kommen zu dem 
Ergebnis, dass das Plangebiet an sich – trotz der umliegenden relevanten 
Teichgebiete – nur sehr wenig genutzt wird: 

• Im Plangebiet fanden Überflüge von Zugvögeln und Rastaktivitäten nur in 
geringem Umfang statt 

• Im Umfeld der Schlafgewässer sind ausreichend Nahrungsflächen für die 
dort rastenden Vögel vorhanden 

• Das Plangebiet stellt keine im Zusammenhang mit diesen 
Schlafgewässern stehenden essentiellen Nahrungsflächen dar 

5. Gemäß Aussagen der UNB befinden sich 10 belegte Rohrweihen-
Brutplätze im 2 km-Radius um den Standort, sodass von einem Dichtezentrum 
der Art ausgegangen werden kann. 
Möglicherweise bezieht sich diese hohe Brutplatz-Anzahl auf die 
Dokumentation aus mehreren Jahren. Die Erfassungen der MEP Plan GmbH 
ergaben lediglich einen Brutverdacht der Rohrweihe in 1.100 m Entfernung 
zum Plangebiet. Der von der Vogelschutzwarte empfohlene Mindestabstand 
von 1.000 m wird damit eingehalten. Die potenziellen Brutplätze der Rohrweihe 
befinden sich an den Teichen, die sich nicht in unmittelbarer Nähe des 
Plangebietes befinden. Während der Raumnutzungsuntersuchung für die Arten 
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Seeadler und Rotmilan erfolgte auch die Dokumentation für Beibeobachtungen, 
wobei Überflüge der Rohrweihe über das Plangebiet nicht festgestellt wurden. 
Sollten nahrungssuchende Rohrweihen im Plangebiet zugegen sein, wäre auch 
hier die Ernteabschaltung eine geeignete Maßnahme zur Vermeidung eines 
potenziellen Kollisionsrisikos. 
Aufgrund des erfolgten Gesprächs mit der UNB und der vorgebrachten 
Bedenken ergab sich für uns die Notwendigkeit zusätzlicher umfangreicher 
Erfassungen. Die vorgebrachten Bedenken der UNB wurden sehr ernst 
genommen und gutachterlich geprüft: Die konkrete Einzelfallprüfung ergibt, 
dass einer Ausweisung des VREG Thiendorf keine artenschutzrechtlichen 
Genehmigungshindernisse entgegenstehen. Aus unserer Sicht ist die 
Streichung des VREG Thiendorf nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt. 
Aus den vorgenannten Gründen bitten wir Sie, das VREG WI06 Thiendorf 
wieder in den Regionalplan aufzunehmen.  
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei der beigefügten Raum-
nutzungsanalyse und der Großvogeluntersuchung um Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 3 SächsUIG und darüber 
hinaus um urheberrechtlich geschützte Werke im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 
SächsUIG handelt. Der Veröffentlichung dieser Gutachten, etwa im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung, wird ausdrücklich widersprochen. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.1 Windenergienutzung > Vorschlagsflächen > Wildenhain 
2214-2-08 1012561 Wir haben bereits Stellungnahmen zur 2. Gesamtfortschreibung zur 

Vorschlagsfläche Wildenhain eingereicht. Diese Vorschlagsfläche fand bisher 
keine Berücksichtigung.  
Aufgrund der Erfüllung mehrerer Abwägungsbelange möchten wir eine 
Ausweisung des Gebietes herbeiführen. Das Vorschlagsgebiet kann die 
Abstände zu im Zusammenhang bebauten Ortschaften von 1000 m einhalten. 
Das Industriegebiet, die Stromtrassen und die Bundesstraße 98 erfüllen auch 
hier den Auftrag des LEP 2013, technogene Vorbelastungen positiv zu 
berücksichtigen. Weiterhin eignen sich die vorhandenen Stromtrassen und die 
Nähe zu der Eignungsfläche WI 05 Streumen, um die Netzanbindung eines 
Windparks zu ermöglichen. 
Im LEP wird die lokale Akzeptanz von WEA als vorhabenfördernder Belang 
hervorgehoben. Die Akzeptanz der Vorschlagsfläche zeigt sich in den stets 
positiven Signalen hinsichtlich der bisher angestoßenen Planung. Im lokalen 
Kontext stößt das Planungsvorhaben auf Interesse und findet insbesondere 
unter den Flächeneigentümern rege Zustimmung. Die Akzeptanz begründet 
sich unter anderem in den vor Ort erkannten kommunalen und regionalen 
Wertschöpfungseffekten in Verbindung mit verschiedenen 
Beteiligungsmöglichkeiten, welche vor Ort angeboten werden sollen. 
Das Vorschlagsgebiet befindet sich in keinem gesetzlich normierten (Natur-) 
Schutzgebiet, welches für die Windenergie Ausschlusswirkung entfaltet. Im 
Gegenteil handelt es sich weitestgehend um intensive Agrarlandschaft, welche 
durch die vorhandene Stromtrasse technogen vorbelastet ist. 
Ein Konflikt zum sichtexponierten, geschützten Elbtalbereich entsteht trotz des 

nicht folgen Mit einer mit vergleichbarem Inhalt vom Stellungnehmer bereits 
geäußerter Anregung  hat sich der Regionale Planungsverband schon 
zum Regionalplanentwurf Stand 09/2017 auseinandergesetzt. Das 
diesbezügliche Abwägungsergebnis ist dem Abwägungsprotokoll 
2018 unter den Az. 2214-14 zu Kap. 5.1.1. S. 392 zu entnehmen. 
Zwischenzeitlich gibt es keine dem RPV neu bekannt gewordenen 
Sachverhalte, die eine Änderung dieses Abwägungsergebnisses 
nahelegen. Das Abwägungsergebnis vom September 2018 wird 
aufrechterhalten. Es erfolgt keine diesbezügliche Planänderung. 
Ausdrücklich wird noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die 
Vorschlagsfläche Wildenhain vollständig in einem Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz des Regionalplanentwurfs befindet. Vorrang-
gebiete Arten- und Biotopschutz fungieren hier als weiche Tabuzone; 
die weichen Tabuzonen unterliegen keiner Einzelabwägung. Für das 
vorliegende Vorranggebiet Arten und Biotopschutz treffen die 
Ausweisungskriterien Nr. 12 (SPA-Gebiet, hier "Unteres Rödertal" - 
hier auch harte Tabuzone TH 01) und Nr. 19 (regional bedeutsame 
Avifaunahabitate einschließlich Flug- und Zugbahnen) zu. 
Auf Ebene der Regionalplanung können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
planungsrelevanter Vogelarten des SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ 
im Zusammenhang mit artenschutzrechtlichen Konflikten nicht 
ausgeschlossen werden. In den Erhaltungszielen der 
Grundschutzverordnung des SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ werden 
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Abstandes von nur 3 - 4 km nicht, da dieser bereits durch das Industriegebiet 
Nünchritz (Wacker Chemie), welcher diesem vorgelagert ist, entwertet wird. 
Durch die direkte Nachbarschaft zu dem energieintensiven Industriestandort 
können u. U. jedoch weitere Synergieeffekte in Form von direkter Energie-
versorgung des Industriestandorts aus der Windenergieerzeugung bei 
Ausweisung des Standorts zum Tragen kommen. 
Der einzige Bestandswindpark, welcher für eine eingrenzende Ausweisung der 
Fläche relevant wäre, ist Streumen. Wenn man von diesem Windpark einen 
Abstand von 5 km ansetzt, ergibt sich darüber hinaus eine Fläche für die 
Ausweisung von Windenergiefläche in Wildenhain. 
Artenschutz: 
Für den Fall, dass an den Standorten der Vorschlagsflächen ein Konflikt nicht 
ausgeschlossen werden kann, kann dies im Rahmen der Standortplanung 
durch die Erstellung von Fachgutachten geprüft werden. Gegebenenfalls kann 
durch geeignete Maßnahmen ein Konflikt unter die Schwelle der artenschutz-
rechtlichen Erheblichkeit gesenkt werden. 
Sie weisen darauf hin, dass 2016 in einem Umkreis von 4 km Brutnachweise 
erfasst wurden. Dieser Umkreis ist sehr groß gefasst. Des weiteren werden 
Brutpaare des Weißstorches aufgeführt. 
Uns fehlen dafür konkrete Nachweise, um eventuell aufgeführte 
Wahrscheinlichkeiten zu akzeptieren. Daher gehen wir davon aus, dass ein Teil 
der Fläche durchaus zur Errichtung von Windenergieanlagen nutzbar ist.  
Wir bitten all diese Punkte nachweislich zu prüfen. 

als TOP 5 – Arten Baumfalke, Fischadler, Weißstorch und 
Wachtelkönig benannt. Das Vorschlagsgebiet befindet sich in den 
jeweiligen Relevanzräumen dieser planungsrelevanten Arten. Die 
untere Naturschutzbehörde hat 2016 in einem 4 km - Umfeld 
(entspricht dem durchschnittlichen Relevanzraum von Greifvögel) des 
Vorschlaggebietes 6 Brutnachweise von Greifvögeln (Baumfalke, Rot- 
und Schwarzmilan, Fischadler) erfasst. In fünf umliegenden 
Ortschaften sind seit den 70iger bis 90iger Jahren 
Weißstorchbrutpaare nachgewiesen (2016 waren 4 Brutpaare in 
Skassa, Großraschütz, Wildenhain und Naundörfchen nachgewiesen). 
Diese aktuellen Brutnachweise belegen auch die hier ermittelten 
Regionalen Dichtezentren von Baumfalke, Schwarzmilan und 
Weißstorch. Eine Raumnutzung über das Vorschlagsgebiet hinweg zu 
den potenziellen Brut- und Nahrungshabitaten in den SPA-Gebieten 
„Unteres Rödertal“ und „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (3,5 
km entfernt) erscheint sehr wahrscheinlich, so dass ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko besteht und die Kohärenz zwischen diesen beiden 
Vogelschutzgebieten beeinträchtigt ist. 
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Kapitel 5.1.2 Netzausbau 
 

AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.2 Netzausbau 
0105-2-27 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Bei der Sicherung der Trassenkorridore gemäß Z 5.1.9 LEP 2013 ist zunächst 
an die Festlegung von entsprechenden Vorranggebieten zu denken. Offen 
bleibt, warum im Regionalplan trotz grundsätzlichem Erfordernis der 
Trassensicherung nur eine Festlegung von Vorbehaltsgebieten erfolgt. Dies 
wäre zumindest in der Begründung zu dokumentieren. 

nicht folgen Der RPV kann weder das vom Einwender gesehene Gebot zur Fest-
legung von Vorranggebieten noch eine weitergehende 
Dokumentationspflicht in der Begründung des Regionalplans 
erkennen. Der Einwender benennt auch keine rechtliche Grundlage 
für seine Einschätzung. In Z 5.1.9 LEP 2013 wird, anders als 
beispielsweise in Z 4.1.1.16 oder Z 4.1.2.9 LEP 2013, der Regional-
planung kein Instrument vorgegeben. Darüber hinaus ist im Plansatz 
Z 5.1.9 LEP 2013 von "Trassenkorridoren" die Rede. 
Trassenkorridore sind nach § 3 Abs. 1 NABEG "auszuweisende 
Gebietsstreifen, innerhalb derer die Trasse einer Stromleitung verläuft 
und für die die Raumverträglichkeit festgestellt werden soll oder 
festgestellt ist. Nach der Gesetzesbegründung soll der 
Trassenkorridor in der Bundesfachplanung 500 bis 1000 Meter breit 
sein. Somit wird deutlich, dass es sich zumindest auf der Ebene des 
Übertragungsnetzes bei einem Trassenkorridor noch nicht um eine 
räumlich konkrete und abschließend bestimmte Festlegung handelt, 
womit der Einsatz des Instrumentes "Vorranggebiet" fraglich ist. 
Darüber hinaus wurde in Z 5.1.9 der Zusatz "soweit erforderlich" 
verwendet. In der Begründung zu den Vorbehaltsgebieten 
Hochspannungsleitung im Regionalplan ist dargelegt, dass es 
gegenwärtig kein Ausbau der Stromnetze erforderlich ist und die 
Sicherung in Form von Vorbehaltsgebieten nur unter dem langfristigen 
Aspekt einer noch nicht absehbaren Bedarfsänderung erfolgt. Dafür 
ist ein Vorbehaltsgebiet nach Ansicht des RPV das geeignete 
Instrument. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.1 Energieversorgung > 5.1.2 Netzausbau > Begründung zu den Vorbehaltsgebieten Hochspannungsleitung 
0105-2-28 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Seite 180, erster Absatz: 
redaktioneller Hinweis: üblicherweise spricht man vom „Verteilnetz“, nicht vom 
„Verteilungsnetz“. 

folgen Der Begriff wird dem Hinweis entsprechend geändert. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.2 Wasserversorgung 
0301-2-02 Bundesministerium 

des Innern, für Bau 
und Heimat 

Das Bundesverteidigungsministerium teilt mit: 
Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 23. November 2018 teile ich mit, 
dass die Interessen der Bundeswehr durch die vorgesehene Festlegung des 
Wasserwerks Albertstadt/Saloppe als Vorranggebiet betroffen sein können. 
Die Erforderlichkeit der Festlegung eines Vorranggebietes ist nach hiesiger 
Auffassung nicht gegeben. Die Stellungnahme des Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber 
der Regionalen Planungsstelle Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 5. Dezember 
2018 in dieser Angelegenheit (Bezug 3) füge ich bei. 
In der dazu beigefügten Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr heißt es: 
„Nach Prüfung der zur Verfügung gestellten Unterlagen, ergänze ich die bereits 
zu diesem Entwurf abgegebene Stellungnahme vom 23. November  2018 
(Bezug 2), um die Betroffenheit durch das Vorranggebiet Wasserwerk  
Albertstadt/Saloppe, vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
wie folgt: 
Die vorgesehene Festlegung betrifft die Trinkwasserschutzzonenordnung für 
das Wasserschutzgebiet der Wasserfassung Albertstadt/Saloppe. Diese beruht 
auf dem mit Beschluss vom 4. April 1985 festgesetzten gemeinsamen 
Trinkwasserschutzgebiet  "AIbertstadt/Saloppe". Es handelt sich um ein bereits 
zur DDR-Zeiten festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet, welches gemäß § 123 
SächsWG aufrechterhalten wurde. 
1.         
Die Erforderlichkeit der Festlegung eines Vorranggebietes ist nach unserer  
Auffassung nicht gegeben. Es bestehen Zweifel an der Verfassungskonformität 
der Trinkwasserschutzzonenordnung im Hinblick auf die Reichweite und 
Absolutheit der darin enthaltenen Verbote. Diese Frage ist Gegenstand eines 
Rechtsstreits zwischen dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement und der Landeshauptstadt Dresden. 
Der Freistaat Sachsen selbst bestätigt dies in seiner Grundsatzkonzeption 2020 
für die öffentliche Wasserversorgung und hält hierzu allgemein fest: 
"Viele Schutzzonenausweisungen aus der Zeit vor 1990 entsprechen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Neben veralteten Kartengrundlagen, 
unbestimmten und teilweise vollzugsuntauglichen Nutzungsbeschränkungen 
und Verboten können heute vor allem genauere Aussagen zu den 

nicht folgen Der Stellungnehmer verkennt den unterschiedlichen Rechtscharakter 
zwischen einer Rechtsverordnung nach Wasserrecht und einem 
raumordnerischem Vorranggebiet. Vorranggebiete sind gemäß § 7 
Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den Funktionen oder Nutzungen nicht 
vereinbar sind. Die Raumordnung bedient sich u. a. dieses 
Instrumentes, um ihre Aufgabe, nämlich die Koordinierung von 
Raumansprüchen auch unter Vorsorgeaspekten, zu erfüllen. 
Entsprechend dem erreichten Stand der öffentlichen 
Wasserversorgung, der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in 
Sachsen und unter Beachtung der Einflüsse des demografischen 
Wandels sowie der bisherigen Erkenntnisse zur Klimaentwicklung 
wird in der „Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche 
Wasserversorgung im Freistaat Sachsen“ u. a. folgende 
Schlussfolgerung (S. 71) gezogen: „Geeignete 
Rohwasservorkommen, die in absehbarer Zeit für die öffentliche 
Wasserversorgung genutzt werden, sollten in den Regionalplänen als 
Vorranggebiete bzw. bei noch nicht absehbarem Nutzungszeitpunkt 
als Vorbehaltsgebiete gesichert werden. Konkurrierende 
Nutzungsansprüche und Funktionen, u. a. in Landesentwicklungs- 
und Regionalplan, sind frühzeitig zu betrachten und weitestgehend 
auszuschließen.“ 
Durch die DREWAG NETZ GmbH wurde der Regionale Planungs-
verband in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 von 
der künftigen Nutzung des Wasserwerkes Albertstadt für den 
steigenden Wasserbedarf im Dresdner Nordraum unterrichtet (s. Az. 
1250-01 zu Kap. 5.2, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018). 
Im Planentwurf 10/2018 sind innerhalb der Anspruchsfläche 
(Wasserwerk Albertstadt des TWSG "WW Albertstadt/Saloppe") nur 
die nicht großflächig bebauten Bereiche als Vorranggebiet 
Wasserversorgung festgelegt. Außerdem sind die hier verlaufenden 
Auenbereiche von Prießnitz und Eisenbornbach zur Festlegung als 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz vorgesehen. 
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hydrogeologischen Verhältnissen und bodenkundlichen Randbedingungen 
getroffen werden. 
 Gegenwärtig besteht vorrangig die Aufgabe, die Trinkwasserschutzgebiete 
bestehender und nach den Wasserversorgungskonzepten der Aufgabenträger 
langfristig zu nutzender Wassergewinnungsanlagen fachlich zu überarbeiten 
bzw. entsprechend der vom LfULG  bestätigten hydrogeologischen Gutachten, 
unter Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze, neu auszuweisen." 
SMUL, Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche Wasserversorgung im 
Freistaat Sachsen, S. 44 f. 
2.         
Unabhängig davon fehlt es an den Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung 
der altrechtlichen Wasserschutzgebietsausweisung. Namentlich fehlt es an der 
Erforderlichkeit. Wasserschutzgebiete sind gemäß § 51 Abs. 1 WHG an das 
Wohl der Allgemeinheit sowie den Erforderlichkeitsmaßstab gebunden. 
Erforderlich ist eine Schutzgebietsfestsetzung dann, wenn sie 
vernünftigerweise geboten ist. Nur in diesem Rahmen und Umfang ist danach 
eine Aufrechterhaltung denkbar. Dieser Maßstab wird weitergehend 
konkretisiert durch die Begriffe der Schutzbedürftigkeit, Schutzwürdigkeit und 
Schutzfähigkeit Insbesondere unter dem zuletzt genannten Gesichtspunkt 
werden die verfassungsrechtlichen lmplikationen deutlich. Denn für die Frage 
der Schutzfähigkeit ist regelmäßig zu ermitteln, ob möglicherweise eine 
unverhältnismäßige Beschränkung der Rechte Dritter - insbesondere 
Eigentumsrechte im Sinne von Art. 14  GG - im Raum steht, die der 
Schutzfähigkeit eines Gewässers im oben genannten Sinne entgegensteht. 
Vgl. Kotulla, WHG, § 51 Rn. 5; OVG Saarlouis, NVwZ 1994, 029  ff.; VGH  
München, NVwZ-RR 2008, 380, 381; OVG Magdeburg, Urteil vom 17. März 
2011 - 2 K 174/09 
Ferner muss die Entscheidung über die Festsetzung und Aufrechterhaltung 
eines Wasserschutzgebiets auf einem nachvollziehbaren Schutzkonzept 
basieren. 
BVerwG, Urteil vom 26. November 2015-7 CN 1/14, Rn. 26, juris; BVerwG, 
Urteil vom 2. August 2012 - 7 CN 1/11, Rn. 23; OVG Bautzen, Urteil vom 11. 
Dezember 2013 - 4 C 1/11, Rn 32 und 34 
An einem solchen fehlt es nach unserer Kenntnis. Nach den Ausführungen der 
DREWAG Netz GmbH im Rahmen der zurückliegenden Auslegung wurde 
mitgeteilt, dass das Wasserwerk Albertstadt derzeit nicht für die 
Trinkwasserversorgung genutzt wird und die zukünftige Nutzung der 
Wasserfassung Saloppe überhaupt erst geprüft werden müsse. Speziell mit 
Blick auf den Schutz erst künftiger Trinkwassergewinnung gilt aber: 
"Es genügt nicht, wenn die künftige Inanspruchnahme dieses Grundwassers 
und dessen Schutz durch die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets lediglich 
eine zweckmäßige Verfahrensweise darstellen würden, aber andere Lösungen 
ohne  zusätzliche Beschränkungen des Grundstückseigentums ebenfalls 
möglich wären. Die Erforderlichkeit in diesem Sinne unterliegt der 
uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle (BVerfG vom 6.9.2005  NVwZ 2005, 

Im Übrigen wird durch den Stellungnehmer nicht mitgeteilt, worin das 
konkrete Nutzungsinteresse besteht und inwiefern er dieses durch die 
Festlegung eines Vorranggebietes Wasserversorgung gegebenenfalls 
beeinträchtigt sieht. In der Folge ist eine konkrete 
Interessenabwägung nicht möglich. 
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1412). Es muss geprüft werden, ob ein Wasserschutzgebiet überhaupt und ob 
es nach Zeit, Umfang und Art erforderlich ist; dies bezieht sich also auf das Ob 
und das Wie der Festsetzung eines Wasserschutzgebiets 
(Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Aufl. 2007, RdNr. 9 zu § 19). Dies ist auch für 
die jeweils zu schützende Trinkwassergewinnungsanlage und den Umfang der 
Trinkwasserförderung zu prüfen. Hierüber ist jedenfalls im Hinblick auf 
Beschränkungen des Grundstückseigentums nicht im vorangegangenen 
Bewilligungsverfahren entschieden worden (BVerwG  vom  9.6.1977 ZfW 1978, 
234; BVerwG vom 10.7.1997 Zfw 1998, 423). Das unter Schutz gestellte 
Grundwasservorkommen muss für die - hier künftige - öffentliche 
Wasserversorgung der Gemeinde, die das Grundwasservorkommen in 
Anspruch nehmen will, quantitativ oder qualitativ benötigt werden. Es muss 
eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass das betreffende 
Grundwasservorkommen in absehbarer Zeit  für die öffentliche 
Wasserversorgung benötigt wird (Breuer, Öffentliches und privates 
Wasserrecht 3. Auf/. 2004,· S. 62, m. w. N.). Eine Unterschutzstellung für die 
Zukunft als Reserve für die künftige öffentliche Wasserversorgung ist danach 
z. B. dann möglich, wenn feststeht, dass sich in dem fraglichen Gebiet das 
Trinkwasserangebot künftig verknappen und deshalb die Bedeutung des 
strittigen, für die öffentliche Wasserversorgung gut geeigneten 
Grundwasservorkommens zunehmen wird (BayVGH vom 6.12.1996 ZfW 1997, 
232 unter Hinweis auf BVerwG vom 26.3.1990 NVw4 1990, 972). Dies gilt auch 
dann, wenn der genaue Zeitpunkt für die Wassergewinnung nicht bestimmbar 
ist (BVerwG vom 26.3.1990 a. a. O.). Eine Unterschutzstellung nur zur 
Vorratshaltung oder alleine nach Vorsorgeprinzipien ist dagegen nicht zulässig 
(vgl. Czychowski/Reinhardt, a. a. O., RdNr. 6 zu § 19). Es wäre dann weder ein 
hinreichender Bezug zu einer künftigen Wasserversorgung vorhanden noch 
wäre dies im Sinn der Erforderlichkeit vernünftigerweise geboten." 
VGH München, Urteil vom 9. Juli 2010-22 N 06.1741, BeckRS 2010, 52531, 
Rn. 26 
Diese Anforderungen sind hier maßgeblich zu beachten. Denn ausweislich des 
Umweltberichts der Stadt Dresden aus dem Jahr 2010 wurde im Einzugsgebiet 
des Wasserwerks Albertstadt eine Belastung mit chlorierten 
Kohlenwasserstoffen festgestellt, was zu der Entscheidung führte, das 
Wasserwerk für die Trinkwassergewinnung außer Betrieb zu nehmen und es 
nur noch für die Brauchwasserversorgung zu nutzen. Auch das Wasserwerk 
Saloppe wird nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt. 
Vgl. auch Umweltbericht Grundwasser, S. 72 f. 
Demgemäß kann es vorliegend nicht um den Schutz der aktuellen 
Trinkwasserversorgung gehen, sondern allenfalls um die künftige Versorgung. 
Im hier zu betrachtenden Fall ist für die absehbare Zukunft weder eine 
Zunahme des Bedarfs an Trinkwasser, noch eine Verringerung der bereits 
zugelassenen und technisch möglichen Fördermengen dargelegt oder sonst 
ersichtlich. 
dazu VGH München, Urteil vom 9. Juli 2010 - 22 N 06.1141, BeckRS 2010, 
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52531, Rn. 34 
So stellt der Freistaat Sachsen in seiner Grundsatzkonzeption 2020 für die 
öffentliche Wasserversorgung fest, dass die Trinkwasserversorgung bis 2020 
und auch darüber hinaus langfristig gewährleistet ist und dass Schutzgebiete 
ohne aktive Wassergewinnung für die Trinkwasserversorgung, schwer 
schützbare Wasserdargebote oder Wasserdargebote mit schlechter 
Rohwasserbeschaffenheit auf ihre Aufhebung hin untersucht werden sollten. 
SMUL, Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche Wasserversorgung im 
Freistaat Sachsen, S. 45 und 71 
Der Umweltbericht Grundwasser der Stadt Dresden hält ebenfalls fest, dass der 
Wasserverbrauch auch betreffend die Brauchwassergewinnung seit Ende der 
1990er Jahre stark zurückgegangen ist. 
Umweltbericht Grundwasser, S. 76 f. 
Schließlich bestehen im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts sowohl für die derzeitige, als auch künftige 
Trinkwasserversorgung und Brauchwasserversorgung ersichtlich hinreichende 
Alternativen. 
zur Beachtlichkeit dieses Aspekts OVG Münster, Urteil vom 18. November 2015 
- 11 A 3048/11, Rn. 100; OVG MOnster, Beschluss vom 21. Dezember 2016-20 
A 335/15, Rn. 48, juris 
Dies ist etwa dem bislang geltenden Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
2009 zu entnehmen. Dort wird für die Wasserwerke Albertstadt/Saloppe ein 
Vorbehaltsgebiet Wasserressource festgelegt. Daneben existieren jedoch zur 
Versorgung der Stadt Dresden weitere sieben Vorbehaltsgebiete zur 
Gewinnung von Trink- und Brauchwasser, die auch mengenmäßig in der Lage 
sind, das hier gegenständliche Wasservorkommen zu ersetzen. 
Da ausweislich der Begründung des Entwurfs des Regionalplans die 
zusätzliche Festlegung die regionalplanerische Positionierung zu diesen 
Flächen und die nachdrückliche Sicherung dieser Gebiete für die 
Wassergewinnung sowie gegen entgegenstehende Nutzungen ausdrücken soll, 
sind die vorstehenden Prüfungsmaßstäbe für die Festlegung als Vorranggebiet 
hier entsprechend zur Anwendung zu bringen. Auch unter Einbeziehung der 
Äußerung der DREWAG Netz GmbH ergibt sich weder für die Wasserfassung 
Albertstadt, noch die Wasserfassung Saloppe die Notwendigkeit einer Fest-
legung als Vorranggebiet. 
Die Bundeswehr behält sich vor, im Rahmen jeglicher sich anschließender 
Beteiligungsverfahren zu gegebener Zeit, wenn nötig, Einwendungen geltend 
zu machen. 

1021-2-02 Wasserversorgung 
Brockwitz-Rödern 
GmbH 

Hier gehen wir in Anlehnung an unsere Stellungnahme vom 14.10.2015 zur 
Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge davon aus, dass die bestehende 
Wasserentnahmegenehmigung zur Wasserfassung Rödern unverändert 
bestehen bleibt und bzw. aus dem geänderten Entwurf keine grundsätzlichen 
Belange der Nutzung dieser Wasserfassung entgegenstehen. 

folgen Regionalplanerische Festlegungen haben keine Auswirkungen auf die 
bestehende Wasserentnahmegenehmigung zur Wasserfassung 
Rödern. Die hier bestehenden Festlegungen Vorranggebiet 
Wasserversorgung, Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz, Vorrang-
gebiet Waldmehrung und Vorranggebiet Waldschutz wirken 
schutzgutunterstützend. Bezüglich des Vorranggebietes Rohstoff-
abbau RA28 ist der Plansatz Z 4.2.3.4 zu beachten: "Die 
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Inanspruchnahme des Vorranggebietes Rohstoffabbau RA28 
Kiessand südlich Würschnitz (2 Teilflächen) im Landkreis Meißen ist 
so zu planen und zu realisieren, dass die Wassergewinnung aus dem 
Speichersystem Radeburg in erforderlicher Menge und Güte erhalten 
bleibt." 

1024-2-01 Wasserzweck-
verband Freiberg 

Mit unserer weiterhin gültigen Stellungnahme vom 23.01.2018 hatten wir uns 
bereits zum Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge mit Stand September 2017 geäußert. 
Aus den jetzt vorgelegten Unterlagen sind keine zusätzlichen Auswirkungen auf 
die Belange der öffentlichen Trinkwasserversorgung und der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung in unserem Zuständigkeitsbereich ersichtlich, so dass der 
Wasserzweckverband Freiberg unter Beachtung der Hinweise und 
Forderungen seiner Stellungnahmen dem geänderten Entwurf der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit 
Stand Oktober 2018 zustimmt. 
Bitte beachten Sie, dass die Gültigkeit dieser Stellungnahme drei Jahre beträgt. 

Kenntnis-
nahme 

 

1033-2-01 Zweckverband 
Wasserversorgung 
Pirna/Sebnitz 

Unsere Stellungnahme vom 25. Januar 2018 behält weiterhin ihre Gültigkeit. Kenntnis-
nahme 

In der Stellungnahme vom Januar 2018 erfolgte eine umfassende 
Information zu den Bestandsanlagen des Verbandes. Das 
Abwägungsergebnis vom September 2018 (s. Az. 1033-01 zu Kap. 
5.2, S. 2 Abwägungsprotokoll 2018) hierzu wird aufrechterhalten. Es 
erfolgt keine Planänderung. 

1403-2-02 Landkreis Bautzen Gegenwärtig wird das Trinkwasserschutzgebiet Quellgebiet Oberottendorf' 
überarbeitet. Es wird empfohlen, Rücksprache mit der hierfür federführenden 
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz Osterzgebirge 
zum aktuellen Verfahrensstand zu nehmen und das voraussichtliche "neue" 
Trinkwasserschutzgebiet in den Regionalplan aufzunehmen. 

folgen Nach Rücksprache mit dem Umweltamt des Landratsamtes 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 24.01.2019 wird bezüglich der 
Überarbeitung des Trinkwasserschutzgebietes "Quellgebiet 
Oberottendorf" davon ausgegangen, dass es in den Außengrenzen 
keine groben Abweichungen geben wird, so dass damit keine 
merklichen Auswirkungen auf das Vorranggebiet Wasserversorgung 
verbunden sind. 

Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.2 Wasserversorgung > G 5.2.3 
0108-2-76 Sächsisches 

Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Keine Streichung, Ergänzung: 
Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen, die den Anforderungen an die 
Trinkwasserqualität nicht mehr entsprechen, sollen insbesondere im 
Verdichtungsraum Dresden für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie sowie 
für die Notwasserversorgung genutzt werden. 
Begründung 
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels 
(Zunahme Dürren) sollte hier auch die Landwirtschaft explizit mit benannt 
werden. 

nicht folgen Der Grundsatz bezieht sich auf Wasser, das den Anforderungen an 
die Trinkwasserqualität nicht mehr entspricht. Eine explizite 
Benennung der Landwirtschaft, die ja auch Tierhaltungen einschließt, 
scheint in diesem Zusammenhang nicht geeignet. 
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Regionalplan Text > 5 Technische Infrastruktur > 5.2 Wasserversorgung > VRG/VBG Wasserversorgung 
0105-2-29 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Begründung Seite 183: 
Von fünf Erkundungsgebieten wurde nur eines als Vorranggebiet 
Wasserversorgung ausgewiesen. Sofern es nicht auf die Grundsätze in Anlage 
2 zurückgeht, sollte in der Begründung ergänzt werden, warum die anderen vier 
nicht in Frage kamen. 

folgen Es erfolgt eine Richtigstellung gemäß den Festlegungen Vorrang-
gebiete Wasserversorgung in Karte 2 "Raumnutzung": "Letztendlich 
stellen die VRG Wasserversorgung Teilflächen der o. g. 
Anspruchsflächen dar, wobei das WSG Oschätzchen und das WW 
Tolkewitz sowie die Erkundungsgebiete Dresden-Tolkewitz und WF 
Kirnitzschtal keine Vorrangfestlegungen Wasserversorgung 
aufweisen." sowie die Ergänzung: "Aus planerischen Gründen erfolgte 
eine Festlegung i. d. R. erst ab 10 ha Flächengröße.". 

0108-2-78 Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Laut Differenzen_Karte2_Entfall_A0 ist der Entfall des Vorranggebietes 
Cunnersdorf bei Königstein geplant (südöstl. von Königstein). 
Bitte Prüfung, inwieweit diese Aufhebung dem Schutz der Wasserfassung des 
Tiefbrunnens für das Wasserwerk Cunnersdorf (öff. WV!) entgegensteht. 
Der Aufgabenträger der öff. WV „Trinkwasserzweckverband Taubenbach“ 
besitzt für die Versorgung von 4.000 EW lediglich die beiden Tiefbrunnen 
Cunnersdorf und Reinhardtsdorf, deren Wasserdargebote beide nicht von 
einem Wasserschutzgebiet geschützt werden. 

Kenntnis-
nahme 

Der entfallene Teil des Vorranggebietes Wasserversorgung ist 
Resultat eines hier aufgenommenen Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz (Wiesenbrüterfläche Braunkehlchen) und folgt der 
angewendeten Abwägungsmatrix (s. Anlage 2 des Regional-
planentwurfs, Stand 10/2018). Die geplante Wasserfassung 
Tiefbrunnen Cunnersdorf wird damit in keiner Weise beeinträchtigt. 

0404-2-02 Bundesamt für 
Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Ich ergänze die bereits zu diesem Entwurf abgegebene Stellungnahme vom 23. 
November 2018 (Bezug 2), um die Betroffenheit durch das Vorranggebiet 
Wasserwerk Albertstadt/ Saloppe, vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage wie folgt: 
Die vorgesehene Festlegung betrifft die Trinkwasserschutzzonenordnung für 
das Wasserschutzgebiet der Wasserfassung Albertstadt/Saloppe. Diese beruht 
auf dem mit Beschluss vom 4. April 1985 festgesetzten gemeinsamen 
Trinkwasserschutzgebiet AIbertstadt/Saloppe. Es handelt sich um ein bereits 
zur DDR-Zeiten festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet, welches gemäß § 123 
SächsWG aufrechterhalten wurde. 
1.  Die Erforderlichkeit der Festlegung eines Vorranggebiets ist nach unserer 
Auffassung nicht gegeben. Es bestehen Zweifel an der Verfassungskonformität 
der Trinkwasserschutzzonenordnung im Hinblick auf die Reichweite und 
Absolutheit der darin enthaltenen Verbote. Diese Frage ist Gegenstand eines 
Rechtsstreits zwischen dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement und der Landeshauptstadt Dresden. 
Der Freistaat Sachsen selbst bestätigt dies in seiner Grundsatzkonzeption 2020 
für die öffentliche Wasserversorgung und hält hierzu allgemein fest: 
"Viele Schutzzonenausweisungen aus der Zeit vor 1990 entsprechen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen. Neben veralteten Kartengrundlagen, 
unbestimmten und teilweise vollzugsuntauglichen Nutzungsbeschränkungen 
und Verboten können heute vor allem genauere Aussagen zu den 
hydrogeologischen Verhältnissen und bodenkundlichen Randbedingungen 
getroffen werden. Gegenwärtig besteht vorrangig die Aufgabe, die 
Trinkwasserschutzgebiete bestehender und nach den 
Wasserversorgungskonzepten der Aufgabenträger langfristig zu nutzender 
Wassergewinnungsanlagen fachlich zu überarbeiten bzw. entsprechend der 
vom LfULG bestätigten hydrogeologischen Gutachten, unter Beachtung 

nicht folgen Der Stellungnehmer verkennt den unterschiedlichen Rechtscharakter 
zwischen einer Rechtsverordnung nach Wasserrecht und einem 
raumordnerischem Vorranggebiet. Vorranggebiete sind gemäß § 7 
Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den Funktionen oder Nutzungen nicht 
vereinbar sind. Die Raumordnung bedient sich u. a. dieses 
Instrumentes, um ihre Aufgabe, nämlich die Koordinierung von 
Raumansprüchen auch unter Vorsorgeaspekten, zu erfüllen. 
Entsprechend dem erreichten Stand der öffentlichen 
Wasserversorgung, der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in 
Sachsen und unter Beachtung der Einflüsse des demografischen 
Wandels sowie der bisherigen Erkenntnisse zur Klimaentwicklung 
wird in der „Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche 
Wasserversorgung im Freistaat Sachsen“ u. a. folgende 
Schlussfolgerung (S. 71) gezogen: „Geeignete 
Rohwasservorkommen, die in absehbarer Zeit für die öffentliche 
Wasserversorgung genutzt werden, sollten in den Regionalplänen als 
Vorranggebiete bzw. bei noch nicht absehbarem Nutzungszeitpunkt 
als Vorbehaltsgebiete gesichert werden. Konkurrierende 
Nutzungsansprüche und Funktionen, u. a. in Landesentwicklungs- 
und Regionalplan, sind frühzeitig zu betrachten und weitestgehend 
auszuschließen.“ 
Durch die DREWAG NETZ GmbH wurde der Regionale Planungs-
verband in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 von 
der künftigen Nutzung des Wasserwerkes Albertstadt für den 
steigenden Wasserbedarf im Dresdner Nordraum unterrichtet (s. Az. 
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rechtsstaatlicher Grundsätze, neu auszuweisen." 
 - SMUL, Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche Wasserversorgung im 
Freistaat Sachsen, S. 44 f. - 
2. Unabhängig davon fehlt es an den Voraussetzungen für die 
Aufrechterhaltung der altrechtlichen Wasserschutzgebietsausweisung. 
Namentlich fehlt es an der Erforderlichkeit. Wasserschutzgebiete sind gemäß 
§ 51 Abs. 1 WHG an das Wohl der Allgemeinheit sowie den 
Erforderlichkeitsmaßstab gebunden. Erforderlich ist eine 
Schutzgebietsfestsetzung dann, wenn sie vernünftigerweise geboten ist. Nur in 
diesem Rahmen und Umfang ist danach eine Aufrechterhaltung denkbar. 
Dieser Maßstab wird weitergehend konkretisiert durch die Begriffe der 
Schutzbedürftigkeit, Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit Insbesondere unter 
dem zuletzt genannten Gesichtspunkt werden die verfassungsrechtlichen 
lmplikationen deutlich. Denn für die Frage der Schutzfähigkeit ist regelmäßig zu 
ermitteln, ob möglicherweise eine unverhältnismäßige Beschränkung der 
Rechte Dritter - insbesondere Eigentumsrechte im Sinne von Art. 14 GG - im 
Raum steht, die der Schutzfähigkeit eines Gewässers im oben genannten 
Sinne entgegensteht. 
- Vgl. Kotulla, WHG, § 51 Rn. 5; OVG Saarlouis, NVwZ 1994, 1029 ff.; VGH 
München, NVwZ-RR 2008, 380, 381; OVG Magdeburg, Urteil vom 17. März 
2011 - 2 K 174/09 - 
Ferner muss die Entscheidung über die Festsetzung und Aufrechterhaltung 
eines Wasserschutzgebiets auf einem nachvollziehbaren Schutzkonzept 
basieren. 
- BVerwG, Urteil vom 26. November 2015- 7 CN 1/14, Rn. 26, juris; BVerwG, 
Urteil vom 2. August 2012- 7 CN 1/11, Rn. 23; OVG Bautzen, Urteil vom 11. 
Dezember 2013 - 4 C 1/11, Rn. 32 und 34 - 
An einem solchen fehlt es nach unserer Kenntnis. Nach den Ausführungen der 
DREWAG Netz GmbH im Rahmen der zurückliegenden Auslegung wurde 
mitgeteilt, dass das Wasserwerk Albertstadt derzeit nicht für die 
Trinkwasserversorgung genutzt wird und die zukünftige Nutzung der 
Wasserfassung Saloppe überhaupt erst geprüft werden müsse. Speziell mit 
Blick auf den Schutz erst künftiger Trinkwassergewinnung gilt aber: 
"Es genügt nicht, wenn die künftige Inanspruchnahme dieses Grundwassers 
und dessen Schutz durch die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets lediglich 
eine zweckmäßige Verfahrensweise darstellen würden, aber andere Lösungen 
ohne zusätzliche Beschränkungen des Grundstückseigentums ebenfalls 
möglich wären. Die Erforderlichkeit in diesem Sinne unterliegt der 
uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle (BVerfG vom 6.9.2005 NVwZ 2005, 
1412). Es muss geprüft werden, ob ein Wasserschutzgebiet überhaupt und ob 
es nach Zeit, Umfang und Art erforderlich ist; dies bezieht sich also auf das Ob 
und das Wie der Festsetzung eines Wasserschutzgebiets 
(Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Auf/. 2007, RdNr. 9 zu§ 19). Dies ist auch für 
die jeweils zu schützende Trinkwassergewinnungsanlage und den Umfang der 
Trinkwasserförderung zu prüfen. Hierüber ist jedenfalls im Hinblick auf 

1250-01 zu Kap. 5.2, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018). 
Im Planentwurf 10/2018 innerhalb der Anspruchsfläche (Wasserwerk 
Albertstadt des TWSG "WW Albertstadt/Saloppe") nur die nicht 
großflächig bebauten Bereiche als Vorranggebiet Wasserversorgung 
festgelegt. Außerdem sind die hier verlaufenden Auenbereiche von 
Prießnitz und Eisenbornbach zur Festlegung als Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz vorgesehen. 
Im Übrigen wird durch den Stellungnehmer nicht mitgeteilt, worin das 
konkrete Nutzungsinteresse besteht und inwiefern er dieses durch die 
Festlegung eines Vorranggebietes Wasserversorgung gegebenenfalls 
beeinträchtigt sieht. In der Folge ist eine konkrete 
Interessenabwägung nicht möglich. 
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Beschränkungen des Grundstückseigentums nicht im vorangegangenen 
Bewilligungsverfahren entschieden worden (BVerwG vom 9.6.1977 ZfW 1978, 
234; BVerwG vom 10.7.1997 ZfW 1998, 423). Das unter Schutz gestellte 
Grundwasservorkommen muss für die - hier künftige - öffentliche 
Wasserversorgung der Gemeinde, die das Grundwasservorkommen in 
Anspruch nehmen will, quantitativ oder qualitativ benötigt werden. Es muss 
eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass das betreffende 
Grundwasservorkommen in absehbarer Zeit für die öffentliche 
Wasserversorgung benötigt wird (Breuer, Öffentliches und privates 
Wasserrecht, 3. Auf. 2004, S. 628, m. w. N.). Eine Unterschutzstellung für die 
Zukunft als Reserve für die künftige öffentliche Wasserversorgung ist danach 
z. B. möglich,  wenn feststeht, dass sich in dem fraglichen Gebiet das 
Trinkwasserangebot künftig verknappen und deshalb die Bedeutung des 
strittigen, für die öffentliche Wasserversorgung gut geeigneten 
Grundwasservorkommens zunehmen wird (BayVGH vom 6.12.1996 ZfW 1997, 
232 unter Hinweis auf BVerwG vom 26.3.1990 NVwZ 1990, 972). Dies gilt auch 
dann, wenn der genaue Zeitpunkt für die Wassergewinnung nicht bestimmbar 
ist (BVerwG vom 26.3.1990 a. a. 0.). Eine Unterschutzstellung nur zur 
Vorratshaltung oder alleine nach Vorsorgeprinzipien ist dagegen nicht zulässig 
(vgl. Czychowski/Reinhardt, a. a. 0., RdNr. 6 zu § 19). Es wäre dann weder ein 
hinreichender Bezug zu einer künftigen Wasserversorgung vorhanden noch 
wäre dies im Sinn der Erforderlichkeit vernünftigerweise geboten. " 
- VGH München, Urteil vom 9. Juli 2010- 22 N 06.1741, BeckRS 2010, 52531, 
Rn. 26 - 
Diese Anforderungen sind hier maßgeblich zu beachten. Denn ausweislich des 
Umweltberichts der Stadt Dresden aus dem Jahr 2010 wurde im Einzugsgebiet 
des Wasserwerks Albertstadt eine Belastung mit chlorierten 
Kohlenwasserstoffen festgestellt, was zu der Entscheidung führte, das 
Wasserwerk für die Trinkwassergewinnung außer Betrieb zu nehmen und es 
nur noch für die Brauchwasserversorgung zu nutzen. Auch das Wasserwerk 
Saloppe wird nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt. 
- Vgl. auch Umweltbericht Grundwasser, S. 72 f. - 
Demgemäß kann es vorliegend nicht um den Schutz der aktuellen 
Trinkwasserversorgung gehen, sondern allenfalls um die künftige Versorgung. 
Im hier zu betrachtenden Fall ist für die absehbare Zukunft weder eine 
Zunahme des Bedarfs an Trinkwasser, noch eine Verringerung der bereits 
zugelassenen und technisch möglichen Fördermengen dargelegt oder sonst 
ersichtlich. 
- dazu VGH München, Urteil vom 9. Juli 2010 - 22 N 06.1741, BeckRS 2010, 
52531, Rn. 34 - 
So stellt der Freistaat Sachsen in seiner Grundsatzkonzeption 2020 für die 
öffentliche Wasserversorgung fest, dass die Trinkwasserversorgung bis 2020 
und auch darüber hinaus langfristig gewährleistet ist und dass Schutzgebiete 
ohne aktive Wassergewinnung für die Trinkwasserversorgung, schwer 
schützbare  Wasserdargebote oder Wasserdargebote mit schlechter 
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Rohwasserbeschaffenheit auf ihre Aufhebung hin untersucht werden sollten. 
- SMUL, Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche Wasserversorgung im 
Freistaat Sachsen, S. 45 und 71 - 
Der Umweltbericht Grundwasser der Stadt Dresden hält ebenfalls fest, dass der 
Wasserverbrauch auch betreffend die Brauchwassergewinnung seit Ende der 
1990er Jahre stark zurückgegangen ist. 
- Umweltbericht Grundwasser, S. 76 f. - 
Schließlich bestehen im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts sowohl für die derzeitige, als auch künftige 
Trinkwasserversorgung und Brauchwasserversorgung ersichtlich hinreichende 
Alternativen. 
- zur Beachtlichkeit dieses Aspekts OVG Münster, Urteil vom 18. November 
2015- 11 A 3048/11, Rn. 100; OVG Münster, Beschluss vom 21. Dezember 
2016 - 20 A 335/15, Rn. 48, juris - 
Dies ist etwa dem bislang geltenden Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
2009 zu entnehmen. Dort wird für die Wasserwerke Albertstadt/Saloppe ein 
Vorbehaltsgebiet Wasserressource festgelegt. Daneben existieren jedoch zur 
Versorgung der Stadt Dresden weitere sieben Vorbehaltsgebiete zur 
Gewinnung von Trink- und Brauchwasser, die auch mengenmäßig in der Lage 
sind, das hier gegenständliche Wasservorkommen zu ersetzen. 
Da ausweislich der Begründung des Entwurfs des Regionalplans die 
zusätzliche Festlegung die regionalplanerische Positionierung zu diesen 
Flächen und die nachdrückliche Sicherung dieser Gebiete für die 
Wassergewinnung sowie gegen entgegenstehende Nutzungen ausdrücken soll, 
sind die vorstehenden Prüfungsmaßstäbe für die Festlegung als Vorranggebiet 
hier entsprechend zur Anwendung zu bringen. Auch unter Einbeziehung der 
Äußerung der DREWAG Netz GmbH ergibt sich weder für die Wasserfassung 
Albertstadt, noch die Wasserfassung Saloppe die Notwendigkeit einer Fest-
legung als Vorranggebiet. 
Die Bundeswehr behält sich vor, im Rahmen jeglicher sich anschließender 
Beteiligungsverfahren zu gegebener Zeit, wenn nötig, Einwendungen geltend 
zu machen. 

0406-2-01 Bundesanstalt für 
Immobilien-
aufgaben 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erhebt Einwendungen gegen die im 
geänderten Planentwurf der Zweiten Gesamtfortschreibung, Kap. 5.2 
Wasserversorgung, erfolgten zusätzlichen Aufnahme des 
Wasserschutzgebietes "WW Albertstadt/Saloppe" für eine Festlegung als 
Vorranggebiet Wasserversorgung. 
 Bislang diente das vorgenannte WW nicht der Versorgung mit Trinkwasser. 
Ausweislich des Umweltberichtes der Landeshauptstadt Dresden 2010 wurde 
im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Albertstadt eine Belastung mit chlorierten 
Kohlenwasserstoffen festgestellt, was damals zur Entscheidung führte, das 
Wasserwerk für die Trinkwasserversorgung außer Betrieb zu nehmen. 
Aus dem vorgenannten Grund ist die Festsetzung des WW 
Albertstadt/Saloppe" als Sicherung dieses Gebietes als Vorranggebiet für 
zukünftige TW-Versorgung fachlich und rechtlich nicht nachvollziehbar, da es 

nicht folgen Der Stellungnehmer verkennt den unterschiedlichen Rechtscharakter 
zwischen einer Rechtsverordnung nach Wasserrecht und einem 
raumordnerischem Vorranggebiet. Vorranggebiete sind gemäß § 7 
Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet 
ausschließen, soweit diese mit den Funktionen oder Nutzungen nicht 
vereinbar sind. Die Raumordnung bedient sich u. a. dieses 
Instrumentes, um ihre Aufgabe, nämlich die Koordinierung von 
Raumansprüchen auch unter Vorsorgeaspekten, zu erfüllen. 
Entsprechend dem erreichten Stand der öffentlichen 
Wasserversorgung, der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in 
Sachsen und unter Beachtung der Einflüsse des demografischen 
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sich nicht um ein als Trinkwasser geeignetes bedeutsames 
Grundwasservorkommen eignet. 
Aus Qualitätsgründen ist das "WW Albertstadt/Saloppe" aus dem aktuellen 
Planentwurf zu streichen. 

Wandels sowie der bisherigen Erkenntnisse zur Klimaentwicklung 
wird in der „Grundsatzkonzeption 2020 für die öffentliche 
Wasserversorgung im Freistaat Sachsen“ u. a. folgende 
Schlussfolgerung (S. 71) gezogen: „Geeignete 
Rohwasservorkommen, die in absehbarer Zeit für die öffentliche 
Wasserversorgung genutzt werden, sollten in den Regionalplänen als 
Vorranggebiete bzw. bei noch nicht absehbarem Nutzungszeitpunkt 
als Vorbehaltsgebiete gesichert werden. Konkurrierende 
Nutzungsansprüche und Funktionen, u. a. in Landesentwicklungs- 
und Regionalplan, sind frühzeitig zu betrachten und weitestgehend 
auszuschließen.“ 
Durch die DREWAG NETZ GmbH wurde der Regionale Planungs-
verband in der Stellungnahme zum Regionalplanentwurf 09/2017 von 
der künftigen Nutzung des Wasserwerkes Albertstadt für den 
steigenden Wasserbedarf im Dresdner Nordraum unterrichtet (s. Az. 
1250-01 zu Kap. 5.2, S. 4 Abwägungsprotokoll 2018). 
Im Planentwurf 10/2018 innerhalb der Anspruchsfläche (Wasserwerk 
Albertstadt des TWSG "WW Albertstadt/Saloppe") nur die nicht 
großflächig bebauten Bereiche als Vorranggebiet Wasserversorgung 
festgelegt. Außerdem sind die hier verlaufenden Auenbereiche von 
Prießnitz und Eisenbornbach zur Festlegung als Vorranggebiete 
Arten- und Biotopschutz vorgesehen. 
Im Übrigen wird durch den Stellungnehmer nicht mitgeteilt, worin das 
konkrete Nutzungsinteresse besteht und inwiefern er dieses durch die 
Festlegung eines Vorranggebietes Wasserversorgung gegebenenfalls 
beeinträchtigt sieht. In der Folge ist eine konkrete 
Interessenabwägung nicht möglich. 

1250-2-01 DREWAG NETZ 
GmbH 

Der uns übergebene geänderte Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes EIbtal/Osterzgebirge wurde eingesehen und geprüft. 
Die DREWAG NETZ GmbH nimmt als Pächter der Anlagen der DREWAG 
Stadtwerke Dresden GmbH die als Netzbetreiber zu vertretenden Belange 
wahr. 
 
 Die von der DREWAG NETZ GmbH zur Wassergewinnung für die 
Trinkwasserversorgung genutzten bzw. in Planung befindlichen 
Wasserfassungen Hosterwitz, Tolkewitz, Wachwitz und Albertstadt/Saloppe 
sind nicht bzw. unvollständig in der Karte 2 „Raumnutzung“ dokumentiert. 
Generell sollte das gesamte Einzugsgebiet der jeweiligen Wasserfassung als 
Vorranggebiet ausgewiesen werden. Wir bitten um Prüfung der Vorranggebiete 
dieser vier Wasserfassungen in der kartenmäßigen Darstellung. 

nicht folgen Bei Überlagerung der aus der Fachplanung resultierenden 
Anspruchsflächen für Vorranggebiete Wasserversorgung mit anderen 
flächigen Vorrangansprüchen wurde die in Anlage 2 des Regional-
planentwurfs dargestellte Methodik für die regionalplanerischen Fest-
legungen als Orientierungshilfe grundsätzlich angewendet. Die 
Vorranggebiete Wasserversorgung wurden nach Einzelfallprüfung 
außerdem nicht über großflächige Baugebiete festgelegt. Aus 
planerischen Gründen erfolgte eine Festlegung erst ab 10 ha 
Flächengröße. 
Letztendlich stellen die VRG Wasserversorgung Teilflächen der o. g. 
Anspruchsflächen dar, wobei im Stadtgebiet Dresden das WW 
Tolkewitz sowie das Erkundungsgebiet Dresden-Tolkewitz keine 
Vorrangfestlegungen Wasserversorgung aufweisen und die 
Wasserfassungen Wachwitz, Albertstadt/Saloppe und Hosterwitz nur 
teilweise als Vorranggebiet Wasserversorgung festgelegt wurden, da 
hier eine großflächige Bebauung besteht bzw. Vorranggebiete Arten- 
und Biotopschutz festgelegt sind. 
Die nachrichtliche Übernahme (Quelle: LfULG, 07/2018) eines 
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Trinkwasserschutzgebietes in der Karte 2 Raumnutzung erfolgte nur 
dann, soweit dieses für ein festgelegtes Vorranggebiet 
Wasserversorgung fungierte. 

2167-2-03 1021311 Hiermit zeige ich an, dass wir die Hühnerfarm [Firma anonymisiert], anwaltlich 
vertreten. Auf uns lautende Vollmacht ist diesem Schreiben beigefügt. 
Unsere Mandantin betreibt eine Anlage zur Haltung von Legehennen am 
Standort in der Gemeinde Ebersbach. Der Anlagenstandort wird im Regional-
planentwurf als Vorrangflächen für die Wasserversorgung ausgewiesen. 
Namens und in Vollmacht unserer Mandantin erheben wir hiermit gegen den 
Entwurf des Regionalplans folgende 
Einwendungen: 
Der Entwurf zur Änderung des Regionalplans genügt den rechtlichen 
Anforderungen nicht. 
Im Einzelnen: 
I. Sachverhalt 
1. Unsere Mandantin betreibt am Standort in der Gemeinde Ebersbach eine 
Anlage zur Haltung von Legehennen. Die Anlage besteht aus 9 Teilen, von 
denen sechs im Gebiet der Gemeinde Ebersbach liegen und drei im 
angrenzenden Gebiet der Gemeinde Thiendorf. Der Anlagenstandort liegt 
vollständig im Waldgebiet unmittelbar östlich der A13 zwischen den 
Speicherseen des Speichersystems Radeburg. Die Lage der Anlagenstandorte 
ist aus dem hier als Anlage 1 beigefügten Ausschnitt der Karte 02 Raum-
nutzung ersichtlich. 
2. Die Anlage unserer Mandantin liegt in der Schutzzone III des 
Trinkwasserschutzgebietes Speichersystem Radeburg (WW Rödern). Die 
Schutzgebietsverordnung ist laut Daten des LfULG am 25.06.1987 in Kraft 
getreten. Das Gebiet umfasst das Speichersystem Radeburg, das aus zwei 
Speicherseen und einem Verbindungskanal besteht. Der (größere) Speicher 
Radeburg II ist die Schutzzone I des Trinkwasserschutzgebietes. Die 
unmittelbar an die Oberflächengewässer angrenzenden Flächen formen die 
Schutzzone II. Der Kartenausschnitt aus dem Datenbestand des LfULG ist hier 
beigefügt als Anlage 2. 
Aus der Anordnung der Schutzzonen ist zu schließen, dass das 
Trinkwasserschutzgebiet insbesondere den Schutz des Grundwassers im 
Hinblick auf die Infiltration aus den Oberflächengewässern zum Schutz hat. 
Dies bestätigen auch die bei dem LfULG verfügbaren Informationen zu dem 
Speichersystem. 
3. Die Anlage unserer Mandantin wurde zu DDR-Zeiten zugelassen und wird in 
diesem Rahmen als Bestandsanlage betrieben. Im Jahr 2009 ist die Haltung 
auf der Grundlage einer Änderungsanzeige von Käfighaltung auf Bodenhaltung 
umgestellt worden. 
4. Unsere Mandantin beabsichtigt, den Anlagenstandort durch Bebauungspläne 
gemeinsam mit den Gemeinden zu überplanen. Dadurch soll der Bestand der 
Standorte planungsrechtlich gesichert werden. Zudem soll die 
planungsrechtliche Grundlage für eine angemessene Weiterentwicklung der 

teilweise 
folgen 

Im Sinne einer Klarstellung werden die vorhandenen Stallanlagen zur 
Haltung von Legehennen am Standort in den Gemeinden Ebersbach 
und Thiendorf nicht mehr als Vorranggebiet Wasserversorgung 
dargestellt. 
Eine regionalplanerische Beurteilung bezüglich betrieblicher 
Entwicklungsmöglichkeiten hängt grundsätzlich von deren 
Raumbedeutsamkeit ab und kann hier nicht vorweggenommen 
werden. Konkrete Erweiterungsplanungen wurden nicht benannt. 
Nach Aussage des Bürgermeisters von Ebersbach vom 21.01.2019 ist 
die Planungsabsicht (Erneuerung/Erweiterung/Neubebauung) 
bekannt, es liegen aber derzeit keine konkreten diesbezüglichen 
Beschlussfassungen vor, da eine mit den Erweiterungsabsichten 
verbundene Problematik hinsichtlich der Bestimmungen des 
Trinkwasserschutzgebietes und des die Stallanlagen umgrenzenden 
Waldbestandes gesehen wird. 
Mit den festgelegten Vorranggebieten Wasserversorgung erfüllt der 
Regionale Planungsverband den landesplanerischen Auftrag an die 
Regionalplanung gemäß Z 5.2.1 LEP: „In den Regionalplänen sind für 
die langfristige Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung 
bedeutsame Grundwasservorkommen als Vorranggebiete 
Wasserversorgung festzulegen.“ 
In der Plansatzbegründung erfolgt dazu folgende Erläuterung: 
„Darüber hinaus soll die nachhaltige, das heißt langfristige Sicherung 
von geeigneten, regional bedeutsamen Grundwasservorkommen, 
einschließlich des Uferfiltrats von Fließgewässern, unabhängig von 
einer gegenwärtigen Inanspruchnahme, erfolgen, indem diese als 
Vorranggebiete Wasserversorgung festgelegt werden. Vorbehalts-
gebiete kommen wegen der Bedeutung der Vorkommen für die 
Daseinsvorsorge und der langfristigen Sicherung unter Ausschluss 
irreparabler Schäden für eine nachhaltige stabile Wasserversorgung 
nur ergänzend in Betracht.“ 
Das betroffene Vorranggebiet Wasserversorgung besitzt eine 
herausgehobene Bedeutung hinsichtlich der Versorgungssicherheit, 
da dem diesbezüglichen Wasserwerk Rödern insbesondere im 
Havariefall eine herausragende Bedeutung zur Sicherung und 
Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung im nördlichen 
Versorgungsraum des Verdichtungsraums Dresden zukommt. 
In der Plansatzbegründung werden keine Handlungen 
ausgeschlossen; es werden Handlungen benannt, die 
Grundwasservorkommen beeinträchtigen können. Konkret steht in 
der Begründung: 
„Grundwasservorkommen können insbesondere durch folgende 
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Standorte geschaffen sowie zum Teil eine Freilandhaltung ermöglicht werden. 
So ist insbesondere geplant, an einzelnen Anlagenteilen Freilaufflächen für die 
Hühner zu schaffen. 
Mit der Gemeinde Ebersbach wurden entsprechende Vorgespräche bereits 
geführt. Die planungsrechtlichen Absichten unserer Mandantin werden von der 
Gemeinde Ebersbach für ihr Gemeindegebiet ausdrücklich unterstützt. 
5. In dem verfahrensgegenständlichen Entwurf für den Regionalplan Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge mit Stand 10/2018 wird das Gebiet, in dem sämtliche 
Anlagenstandorte unserer Mandantin liegen, sowie die einzelnen Stallanlagen 
in Anspruch genommenen Flächen selbst sämtlich als Vorranggebiet für die 
Wasserversorgung ausgewiesen. 
Gegen diese Ausweisung richten sich die hiermit erhobenen Einwendungen. 
II. Begründung 
Der vorliegende Entwurf des Regionalplans genügt den Anforderungen an 
rechtmäßige Raumordnungspläne nicht. Die Ausweisung eines Vorrang-
gebietes für die Wasserversorgung im Gebiet der Anlagen unserer Mandantin 
greift in unzulässigerweise der Festsetzung eines Wasserschutzgebietes auf 
der Grundlage des Fachrechts vor. Dabei erweist sich der Planentwurf 
hinsichtlich auszuschließender Beeinträchtigungen in den Vorranggebieten als 
zu unbestimmt. Dadurch werden zugleich die Planungs- und 
Entwicklungsabsichten unserer Mandantin unverhältnismäßig eingeschränkt. 
Der Planentwurf erweist sich insofern als abwägungsfehlerhaft. 
Im Einzelnen: 
1. Die Ausweisung von festgesetzten und potenziellen Wasserschutzgebieten 
als Vorranggebiete für die Wasserversorgung im Regionalplan begegnet 
erheblichen rechtlichen Bedenken, weil diese Vorgehensweise im Widerspruch 
zu der durch das Raumordnungsgesetz, das Baugesetzbuch und das 
Fachrecht zum Ausdruck kommenden Planhierarchie steht. Die Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten erfordert – insbesondere im vorliegenden Fall der 
Betroffenheit unserer Mandantin – eine einzelfallgerechte Betrachtung auf der 
Grundlage des Fachrechts nach §§ 51, 52 WHG. Dies schließt eine 
abschließende Abwägung auf der Ebene des Regionalplans aus. 
a) Mit der im Entwurf vorgesehenen Ausweisung eines Vorranggebietes für die 
Wasserversorgung werden Festsetzungen mit dem höchsten 
Verbindlichkeitsgrad gesetzt, die zugleich eine abschließende Abwägung der 
betroffenen Belange erfordern. 
aa) Nach § 4 Abs. 1 SächsLPlG haben die Regionalen Planungsverbände für 
ihre Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen, wobei die Grundsätze 
und Ziele übergeordneter Planungsebenen auf der Grundlage einer Bewertung 
des Zustands von Natur und Landschaft, des regionalen Leitbildes sowie der 
Raumentwicklung räumlich und sachlich auszuformen sind. Entsprechende 
Regionalpläne stellen Raumordnungspläne im Sinne des 
Raumordnungsgesetzes dar, § 3 Abs. 1 Nr. 7, § 13 ROG. Bei der Aufstellung 
von Regionalplänen sind die Vorgaben des § 7 ROG einzuhalten. Die 
raumordnerischen Festlegungen in Regionalplänen werden insbesondere durch 

Handlungen beeinträchtigt werden: 
- übermäßige Flächenversiegelungen oder Bodenverdichtungen 
- Abtrag der grundwasserüberdeckenden Bodenschichten durch 
großflächige Abgrabungen 
- Grundwasserspiegelabsenkung durch Eingriffe in die 
hydrogeologischen Verhältnisse (zum Beispiel durch großflächigen 
Rohstoffabbau) 
- stoffliche Verunreinigungen durch anthropogen bedingten 
Stoffeintrag.“ 
Im Übrigen stellt die Begründung keine Rechtsnorm dar, aus der 
Gebote und/oder Verbote abgeleitet werden könnten. Diese 
benannten Handlungen stellen also keineswegs normativ festgelegte 
Nutzungs- und Bewirtschaftungsauflagen dar. Solche darf der 
Regionalplan auch gar nicht festlegen. 
Gerade aus der vom Stellungnehmer benannten Definition des ROG 
für Vorranggebiete, die hinsichtlich des Ausschlusses 
raumbedeutsamer Funktionen und Nutzungen im jeweiligen Vorrang-
gebiet die Einschränkung trifft  „… soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind“, folgt, dass genau 
diese Prüfung der Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit im konkreten 
Einzelfall ganz maßgeblich von den fachrechtlichen Grundlagen und 
Bewertungen bestimmt wird, wenn die Festlegung des Vorrang-
gebietes auf der Grundlage einer bereits  fachrechtlichen Festsetzung 
erfolgt ist und der Regionalplan keine weiteren, darüber 
hinausgehenden Sicherungszwecke verfolgt. Dies ist hier so der Fall. 
Zur Klarstellung wird in der Planbegründung auf S. 176 am Ende des 
2. Absatzes folgende Ergänzung vorgenommen (fett hervorgehoben): 
„Die zusätzliche Festlegung der Vorrangfunktion für den ohnehin 
bereits bestehenden fachrechtlichen Schutz drückt die regional-
planerische Positionierung zu diesen Flächen und damit die 
nachdrückliche Sicherung dieser Gebiete für die Wassergewinnung 
sowie gegen entgegenstehende Nutzungen aus. Die Beurteilung der 
Vereinbarkeit von raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit diesen Vorranggebieten richtet sich hier im 
Wesentlichen nach den Bestimmungen der jeweils fachrechtlich 
bereits vorhandenen bzw. in Aufstellung befindlichen 
Schutzverordnung.“ 
Ein Vorranggebiet schränkt auch keine Rechtsverordnung eines 
fachrechtlichen Schutzgebietes ein oder ersetzt sie. Eine 
Rechtsverordnung steht in der Hierarchie über einer Satzung, wie sie 
für Regionalpläne vorgesehen ist. 
Der Regionale Planungsverband ist keine Genehmigungsbehörde, 
sondern ein Träger öffentlicher Belange. In einem Genehmigungs-
verfahren hört die zuständige Genehmigungsbehörde die betroffenen 
Träger öffentlicher Belange an, so auch bei raumbedeutsamen 
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textliche Festsetzungen in Form von Zielen und Grundsätze der Raumordnung 
sowie durch zeichnerische Festsetzungen in Form von Vorranggebieten und 
Vorbehaltsgebieten getroffen. Dabei bestehen erhebliche Unterschiede für die 
Verbindlichkeit der Festsetzungen für die nachgeordneten Planungsebenen. 
Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG 
„verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen 
textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums;“ 
Danach legt bereits die Begriffsbestimmung des Raumordnungsgesetzes die 
Verbindlichkeit von Zielen der Raumordnung fest. 
Ziele der Raumordnung entfalten gemäß § 4 Abs. 1 ROG Bindungswirkung. 
Danach sind Ziele der Raumordnung bei weiteren raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen sowie bei Entscheidungen über 
die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen öffentlicher und 
privater Stellen zu beachten. Sie binden daher andere öffentliche Planungs- 
und Entscheidungsträger im Sinne interner Verwaltungsrichtlinien (Runkel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 3 Rn. 54). Die Festlegung 
eines Zieles der Raumordnung bewirkt eine „strikte Bindung“ an die Vorgabe 
des Zieles, die keinen Raum für eine Abwägung mit entgegenstehenden 
Interessen mehr lässt (Goppel/Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 
2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 23). Durch die Bindung der nachgelagerten 
Planungsebenen und die Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die Ziele der 
Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB entfalten die Ziele der Raumordnung 
eine entsprechende Bindungswirkung bis auf die Ebene der 
Zulassungsentscheidung von Vorhaben im Einzelfall. 
bb)    Diese Verbindlichkeit korrespondiert mit der Ausweisung als Vorrang-
gebiet. Dabei stellt die Ausweisung als Vorranggebiet die höchste Stufe der 
Verbindlichkeit im Verhältnis zu den daneben in § 7 Abs. 3 Satz 2 ROG 
vorgesehenen Gebietsdefinitionen dar. 
Bei Vorranggebieten nach § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG handelt es sich um 
Gebiete, in denen bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
den Vorzug gegenüber mit dieser Nutzung nicht vereinbaren 
raumbedeutsamen Nutzungen haben. Die Vorschrift definiert den Begriff der 
Vorranggebiete als Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Aufgrund der mit 
der Ausweisung von Vorranggebieten einhergehenden verbindlichen 
Ausschlusswirkung für andere Nutzungen werden Vorranggebiete als Ziele der 
Raumordnung eingeordnet, die eine entsprechende Beachtenspflicht auslösen 
(Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl 2018, § 3 Rn. 42). 
Vorranggebiete werden als abschließend abgewogen eingeordnet (BVerwG, 
Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4/02 – Rn. 44, juris; Goppel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 74 f.). Sie müssen 

Planungen und Maßnahmen den Regionale Planungsverband. Wenn 
diese raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen den 
Vorrangfestlegungen bzw. den Zielen entgegenstehen, werden vom 
Regionalen Planungsverband i. d. R. erhebliche Bedenken geäußert. 
Mit diesen Bedenken muss sich die Genehmigungsbehörde 
auseinandersetzen. 
In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit eines 
Zielabweichungsverfahrens gem. § 6 Absatz 2 ROG hingewiesen. 
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daher den Abwägungsanforderungen des § 7 Abs. 2 ROG genügen (Runkel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 31). Bei der 
Ausweisung von Vorranggebieten sind folglich alle privaten und öffentlichen 
Belange abschließend in die Abwägung einzustellen. 
cc) Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG sind bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander 
und untereinander abzuwägen. Dabei muss die Abwägung im Hinblick auf die 
Festlegung von Zielen der Raumordnung auf der Ebene, auf der sie erfolgt, 
abschließend sein, § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG. Die raumordnungsrechtlichen 
Vorschriften enthalten damit Vorgaben für die Abwägung bei der Erstellung von 
Raumordnungsplänen. Aufgrund des rahmensetzenden Charakters der 
Raumordnung sowie der daraus resultierenden Notwendigkeit weiterer 
Konkretisierung durch die nachfolgenden Ebenen der Planung ist im Hinblick 
auf die Anforderungen an die Abwägung zu differenzieren: Dort wo ein 
Raumordnungsplan Festlegungen mit Zielqualität enthält, muss die Abwägung 
abschließend erfolgen, da diese Festlegungen eine hinreichend bestimmte und 
bindende Vorgabe für die nachfolgenden Ebene entfalten (Runkel, in 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 7, Rn. 24). Demgegenüber 
muss die Abwägung zur Festlegung von planerischen Grundsätzen und der 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten nicht in der entsprechenden Breite und 
Tiefe erfolgen, weil dabei der Spielraum für die nachfolgenden Planungsebenen 
zur Konkretisierung größer ist. 
b) Nach dem vorstehend dargelegten gesetzlichen Maßstab für die Ausweisung 
von Vorranggebieten und damit verbundenen Zielen der Raumordnung müsste 
die Ausweisung von Vorranggebieten für die Wasserversorgung im 
vorliegenden Planentwurf bereits unter abschließender Abwägung der 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange erfolgen. Dem genügt der 
Planentwurf nicht. Die abschließende Abwägung ist hinsichtlich der für den 
Bestand von Wasserschutzgebieten vorgesehenen Festsetzung nach § 51 
WHG auf der Ebene der Regionalplanung fachlich nicht zu bewältigen und 
rechtlich nicht zulässig. 
aa) Die Ausweisung von auf der Grundlage des Fachrechts konkret 
festzusetzender Wasserschutzgebiete als Vorranggebiete mit Zielcharakter 
begegnet schon grundsätzlich rechtlichen Zweifeln. 
(1) Die Festsetzung von Wasserschutzgebieten richtet sich nach §§ 51, 52 
WHG. Danach können Wasserschutzgebiete durch Rechtsverordnung 
festgesetzt werden, wenn dies aus den § 51 Abs. 1 WHG im Einzelnen 
genannten Gründen erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der 
Schutzgebietsausweisung ist im Einzelnen anhand der Schutzwürdigkeit und 
der Schutzbedürftigkeit festzustellen. 
Die Schutzwürdigkeit eines Trinkwasservorkommens ist dann gegeben, wenn 
das Trinkwasservorkommen nach seiner Quantität und Qualität für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung geeignet ist (VGH Mannheim, Urt. v. 
24.03.2014 – 3 S 280/10 – Rn. 50, juris; VGH München, Urt. v. 29.12.2011 – 22 
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N 08/190 – Rn. 40, juris). Die Schutzwürdigkeit knüpft somit an dessen 
Fähigkeit an, die mit der Erschließung des Vorkommens zu erfüllende 
Versorgungsaufgabe sicher zu bewältigen (Drost, Das neue Wasserrecht, 
Stand Oktober 2013, § 51 Rn. 69). Im Rahmen der Schutzbedürftigkeit ist zu 
ermitteln und zu bewerten, ob aus einer abstrakten Sicht Gefährdungen für das 
Trinkwasservorkommen bestehen können, die die mit der 
Wasserschutzgebietsfestsetzung verbundenen Ge- und Verbote rechtfertigen 
können (Drost, Das neue Wasserrecht, Stand Oktober 2013, § 51 Rn. 74). Die 
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes ist danach nur dann erforderlich, 
wenn die drohenden Gefährdungen – insbesondere durch Schadstoffeinträge in 
das Grundwasser – auf die Oberflächenbewirtschaftung zurückzuführen sind, 
die durch die Ge- und Verbote einer Schutzgebietsverordnung reguliert werden 
können. Festzustellen sind die hydrologischen und hydrogeologischen 
Verhältnisse, insbesondere Grundwasserfließrichtungen, Flurabstände und der 
Zustand des Grundwasserkörpers. Insgesamt ist also im Rahmen der 
Schutzgebietsausweisung eine einzelfallgerechte Betrachtung des jeweiligen 
Grundwasserkörpers und möglicher Gefährdungspotenziale vorzunehmen, um 
eine differenzierte, angemessene Schutzgebietsausweisung zu erreichen. 
Dafür sind regelmäßig hydrogeologische Gutachten sowie detaillierte fachliche 
Bewertungen auszuarbeiten. Auf dieser Grundlage sind gegebenenfalls 
Einschränkungen für die Nutzung der im Gebiet liegenden Flächen 
festzusetzen. Diese können wie im Einzelnen § 52 WHG regelt im Sinne des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nur dann gerechtfertigt sein, wenn und soweit 
Einschränkungen aus hydrologischen Gründen erforderlich sind. Ebenfalls 
einer einzelfallgerechten Entscheidung bedarf die Prüfung von Befreiungen von 
den Einschränkungen einer Schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 
WHG. Die gesetzliche Vorschrift betreffend die besonderen Anforderungen an 
die Flächennutzung in Wasserschutzgebieten sieht vor, dass Befreiungen im 
Einzelfall zugelassen werden können, wenn Beeinträchtigungen des 
Schutzzweckes nicht gegeben sind oder überwiegende Interessen dafür 
sprechen. Befreiung müssen nach § 52 Abs. 1 Satz 3 WHG erteilt werden, 
wenn ansonsten eine übermäßige Belastung der Flächennutzer eintritt. Danach 
bedürfen die Aufstellung einer Schutzgebietsverordnung, der Erlass von 
Bewirtschaftungsauflagen sowie die Befreiung von entsprechenden Verboten 
jeweils der Abwägung im Einzelfall. 
(2) Die für §§ 51, 52 WHG erforderliche fachliche, flächenscharfe Bewertung 
und Erfassung der als Wasserschutzgebiet in Betracht kommenden Gebiete 
kann nicht auf der Ebene der Regionalplanung abschließend vorgenommen 
werden. Hier erfolgt nur eine pauschalierte Betrachtung der Belange der 
Wasserversorgung. 
Aus der Begründung des Regionalplanentwurfs folgt, dass sich die Ausweisung 
der Vorranggebiete für die Wasserversorgung unmittelbar nach den konkret 
festgesetzten oder geplanten Wasserschutzgebieten richtet (Planbegründung, 
S. 166 f.). Die Regionalplanung macht sich insofern die fachgesetzlich 
geregelte Gebietsausweisung zu eigen. Wenn § 7 Abs. 2 ROG fordert, dass die 
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betroffenen privaten und öffentlichen Belange gegeneinander abzuwägen sind 
und dies aufgrund der Bindungswirkung von Vorranggebieten mit 
Zielfestlegungen abschließend erfolgen muss, folgt daraus für die Übernahme 
der fachgesetzlichen vorzunehmen Schutzgebietsausweisungen, dass die 
dabei zu prüfenden fachlichen Grundlagen als öffentliche Belange und die 
gegebenenfalls einzuschränkenden privaten Belange in die Abwägung auf 
Ebene der Raumordnung einzubeziehen sind. Das kann und – im Hinblick auf 
die Zuständigkeit der Landkreise für Schutzgebietsausweisungen nach § 51 
WHG – soll die Regionalplanung nicht leisten. 
(3) Rechtsprechung zu der Frage, ob die raumordnerische Übernahme von 
Schutzgebietsausweisung bzw. entsprechenden Planungen durch 
Zielfestsetzungen und Ausweisung von Vorranggebieten zulässig ist, ist 
ersichtlich nicht ergangen. 
In der Literatur wird – im Kontext von § 51 WHG – klargestellt, dass 
landesplanerische Vorschriften insbesondere in Regionalplänen oder 
Standortsicherungsplänen nicht ausreichen, um die Erforderlichkeit der 
Gebietsfestsetzung im Rahmen der behördlichen Entscheidung zu begründen, 
weil solche Vorschriften keine unmittelbar verbindlichen Regelungen, 
insbesondere Verbote gegenüber jedermann enthalten können (Gößl, in 
Sieder/Zeitler/Knopp u.a., WHG AbwAG, 52. EL 2018, § 51 Rn. 26). Dabei ist 
bemerkenswert, dass Gößl ohnehin nur die Ausweisung als Vorbehaltsgebiete 
oder Grundwasserschonbereiche nennt, und somit Vorranggebiete mit ihrer 
höheren Verbindlichkeit als Gestaltungsmöglichkeit gar nicht als Option nennt. 
Entgegen der vorstehenden Auffassung wird im vorliegenden Fall aber der 
Versuch unternommen, über die Zielfestlegung und die Ausweisung als 
Vorranggebiet bereits eine verbindliche Schutz- und Verbotswirkung zu 
erzielen. So enthält die Begründung zum Ziel 5.2.1 zur Konkretisierung der 
Vorgabe des Zieles, dass Vorranggebiete der Wasserversorgung hinsichtlich 
Stand, Menge und Beschaffenheit erhalten und geschützt werden sollen. Im 
Einzelnen werden mögliche Beeinträchtigungen von Grundwasservorkommen 
genannt: übermäßige Flächenversiegelung, Abtrag grundwasserüberdeckender 
Bodenschichten oder großflächige Abtragungen, 
Grundwasserspiegelabsenkungen oder stoffliche Verunreinigungen durch 
anthropogen bedingten Stoffeintrag. Mit Blick auf die Rechtswirkung von 
Vorranggebieten sind Vorhaben, die auf den Flächen diese Wirkungen haben 
können schon durch den Regionalplan ausgeschlossen. Die fachgesetzliche 
Einzelfallbetrachtung anhand der Wasserschutzgebietsverordnung kann nicht 
zu einem anderen Ergebnis führen, da die Schutzgebietsausweisung dann im 
Widerspruch zum Regionalplan stünde. Dies widerspricht dem Verhältnis der 
Raumordnung zur Fachplanung. Dadurch würde schon auf Ebene der Planung 
ein Zielkonflikt entstehen. 
bb) Die nach § 7 Abs. 2 ROG erforderliche abschließende Abwägung der 
betroffenen Belange ist nicht erfolgt. Weder ist eine den fachlichen 
Anforderungen des § 51 WHG genügte Betrachtung der Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit erfolgt, noch wurden die durch die Verbotswirkung 
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betroffenen privaten Belange in die Abwägung eingestellt. Die mit der 
konkretisierten Begründung des Zieles Z 5.2.1 einhergehenden Einschränkung 
bestehender Nutzungen und rechtmäßiger Erweiterungen von bestehenden 
Anlagen wurde keiner abschließenden Abwägung zugeführt. 
Die fehlende Betrachtung der fachgesetzlichen Anforderungen im Rahmen der 
Ausweisung von Vorranggebieten für die Wasserversorgung und die daraus 
folgende Unzulässigkeit der Vorgehensweise wiegt im vorliegenden Fall 
besonders schwer. Denn das Gebiet, in dem die Anlagen unserer Mandantin 
liegen, weist hydrologische Besonderheiten auf, die eine Einzelfallbetrachtung 
bei der Schutzgebietsausweisung unabdingbar machen. Dies folgt aus den 
Besonderheiten des Trinkwasserschutzgebietes Speichersystem Radeburg 
(WW Rödern). Das Schutzgebiet bezieht sich auf das Speichersystem 
Radeburg, das Anfang des 20. Jahrhunderts eingerichtet wurde, um 
Hochwasserschutz einerseits und Wasserbedarf in Trockenperioden 
andererseits in Ausgleich zu bringen. Erst in den 1980er Jahren wurde das 
Gebiet um die Oberflächengewässer (zwei Speicherbecken und 
Verbindungskanal) als Wasserschutzgebiet ausgewiesen und zur 
Grundwasserförderung genutzt. Die Grundwasserförderung wird zu einem 
maßgeblichen Anteil durch die Grundwasseranreicherung (Infiltration) des 
Speicherbeckens II ermöglicht. Dies wird durch die Ausweisung der 
Oberflächengewässer als Schutzzone I und die Anordnung der Brunnen 
entlang des südwestlichen Randbereichs des Beckens II bestätigt. 
Erfolgt danach die Grundwasserneubildung zu einem maßgeblichen Teil durch 
Infiltration aus den Oberflächengewässern, stellt dies zugleich die 
Rechtfertigung von Verboten für die Bewirtschaftung und Nutzung der 
Geländeoberfläche in den übrigen Teilen des Schutzgebietes in Frage. Diese 
Frage konnte bei Aufstellung des Entwurfs und kann durch den Regionalplan 
nicht abschließend beantwortet werden. Sie muss der flächenscharfen 
Schutzgebietsausweisung auf der Grundlage des Fachrechts - hier §§ 51, 52 
WHG - überlassen bleiben. Die Ausweisung als Vorranggebiet in Verbindung 
mit dem Schutzziel mit Ausschlusscharakter stellt insofern eine 
unverhältnismäßige Einschränkung dar, da geeigneter Zweck nicht gegeben ist. 
Der vorliegende Einzelfall verdeutlicht, dass den rechtlichen und fachlichen 
Anforderungen der Ausweisung von Wasserschutzgebieten nicht durch die 
pauschalierte Betrachtung der raumordnerischen Belange der 
Wasserversorgung genügt werden kann und durch den Regionalplan nicht 
vorweggenommen werden dürfen. Die Festlegung von Nutzungs- und 
Bewirtschaftungsauflagen muss der einzelfallgerechten 
Schutzgebietsverordnung überlassen bleiben. 
cc) Scheidet danach die Übernahme der bestehenden und geplanten 
Wasserschutzgebiete als Vorranggebiete für die Wasserversorgung mit 
verbindlicher Zielfestsetzung - jedenfalls im konkreten Fall der Betroffenheit 
unserer Mandantin - aus, kann dem in § 2 Abs. 6 Satz 1 ROG gesetzlich 
festgelegten Grundsatz der Raumordnung zugunsten der Entwicklung und 
Sicherung des Raumes in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des 
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Wasserhaushaltes durch die Ausweisung der Schutzgebiete allenfalls als 
Vorbehaltsgebiete Rechnung getragen werden. 
Vorbehaltsgebiete im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ROG sind Gebiete, die 
bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten 
bleiben sollen, denen bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 
beizumessen ist. Im Gegensatz zu Vorranggebieten erfolgt die abschließende 
Abwägung von entsprechend ausgewiesenen Nutzungen und Belange 
abschließend erst auf der nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebene. 
Die raumordnerischen Belange sind dabei als abwägungserheblich in die 
Abwägung einzustellen. Dass ihnen besonderes „Gewicht“ beizumessen ist, 
bedeutet, dass die fragliche Funktion oder Nutzung in der nachfolgenden 
Abwägung dann auch unterliegen kann, wenn der konkurrierenden Nutzung ein 
noch stärkeres Gewicht zukommt, als das Gewicht, das ihr durch den Vorbehalt 
zugesprochen wird (Goppel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Aufl. 
2018, § 7 Rn. 77). Dies setzt voraus, dass die gegebenenfalls widerstreitenden 
Belange in die gewichtete Abwägung in Verhältnis zu den schon gesetzlich mit 
besonderem Gewicht ausgestatteten raumordnerischen Belangen eingestellt 
werden. Die Abwägung erlaubt dann, die widerstreitenden Belange in 
angemessenen Ausgleich zu bringen. Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten 
lässt der Konkretisierung auf den nachfolgenden Ebenen der Fachplanung und 
der Anlagenzulassung mehr Raum. Dies ist – wie vorstehend dargelegt – im 
Hinblick auf die fachgesetzlich einzelfallgerecht zu prüfende Erforderlichkeit von 
Schutzgebietsausweisungen nach § 51 WHG geboten. 
Im Falle der Entwicklung und Sicherung von Schutzgebieten führt dies nicht zu 
einer Aufweichung der raumordnerischen Festsetzung. Denn die Geltung der 
im Einzelfall bestehenden oder aufzustellenden Schutzgebietsverordnung ist 
von der Ausweisung des Gebietes als Vorbehaltsgebiet auf der Ebene der 
Raumordnung nicht eingeschränkt. 
2. Ungeachtet der Verletzung der Planhierarchie verletzt das unter Z 5.2.1 
festgelegte Ziel zu Gunsten der Wasserversorgung den verfassungsrechtlich 
fundierten Bestimmtheitsgrundsatz. 
a) Der aus dem Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitete 
Bestimmtheitsgrundsatz ist bei raumordnerischen Festsetzungen einzuhalten. 
Das Bestimmtheitsgebot erfordert, dass das Ausmaß staatlichen Handelns für 
die möglicherweise hiervon Betroffenen vorhersehbar sein muss, wenn das 
staatliche Handeln für die Bürger unmittelbare Folgen haben soll. 
Dem muss auch der Regionalplan genügen. Zwar ist die detailscharfe 
Abwägung bezogen auf konkrete Parzellen und raumbedeutsame Vorhaben 
regelmäßig anderen Aufgabenträgern zugewiesen, jedoch muss die 
Raumordnungsplanung die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum 
aufeinander abstimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden 
Konflikte ausgleichen. Individuelle Betroffenheiten sind zu berücksichtigen, als 
sie auf der maßgeblichen Planungsstufe erkennbar und von Bedeutung sind 
(Goppel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, Raumordnungsgesetz, 2. Aufl. 2010, 
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§ 7 Rn. 25). Dies gilt in besonderem Maße für die Festsetzung von Zielen der 
Raumordnung in Verbindung mit der Ausweisung von Vorranggebieten. Die 
entsprechenden Festsetzungen genießen das maximale Maß an 
Verbindlichkeit auf der Ebene der Raumordnung und setzten sich gegenüber 
entgegenstehenden Belangen auf der nachgeordneten Ebene im Sinne eines 
Ausschlusses durch. Die Festsetzungen haben demnach für den betroffenen 
Bürger unmittelbare Folgen. 
Die unmittelbare Betroffenheit ist im vorliegenden Fall auch für unsere 
Mandantin gegeben. Der Anlagenstandort unserer Mandantin liegt in einem als 
Vorrangfläche für die Wasserversorgung vorgesehenen Gebiet. Die für das 
Gebiet geltenden raumordnungsrechtlichen Festsetzungen sind bei zukünftigen 
Planungen und Zulassungen verbindlich zu beachten. 
b) Die unter Z 5.2.1 in dem Planentwurf getroffenen Festsetzungen genügen 
den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatz nicht. 
Der Auflistung der in der Begründung zur Zielfestsetzung aufgeführten 
Handlungen, durch die Grundwasservorkommen beeinträchtigt werden können, 
kommt Verbotscharakter zu. Während das Ziel Z 5.2.1 in allgemeiner Weise 
vorgibt, dass die Wasserdargebote in den Vorranggebieten Wasserversorgung 
hinsichtlich Stand, Menge und Beschaffenheit zu erhalten und zu schützen 
sind, konkretisiert die Begründung diese Schutzvorgabe dahingehend, dass die 
dort aufgeführten Handlungen ausgeschlossen werden. Die verbindliche 
Vorgabe zum Schutz der Wasserdargebote wird erst durch die Auflistung 
unzulässiger Handlungen in ihrer raumordnerischen Funktion des 
Ausschlusses entgegenstehender Nutzungen wirksam. 
Dabei genügt die verbotswirksame Auflistung den Anforderungen des 
Bestimmtheitsgrundsatzes nicht. Die Beschreibung auszuschließender 
Handlungen enthalten mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe („übermäßige 
Flächenversiegelungen oder Bodenverdichtungen“, „großflächige 
Abtragungen“, „großflächigen Rohstoffabbau“, „stoffliche Verunreinigungen“). 
Es bleibt danach völlig offen, in welchem Umfang Flächenversiegelungen und 
Bodenverdichtungen, Abtragungen und Rohstoffabbau zulässig bleiben sollen. 
Unklar ist auch, welche Stoffeinträge sich als Verunreinigungen darstellen. 
Ebenfalls unklar bleibt, welche Art von Stoffeinträgen ausgeschlossen werden 
soll. Die Beschreibung von „anthropogen bedingten“ Stoffeinträgen mag sich 
auf gezielte Gewässerbenutzungen, also insbesondere Einleitungen beziehen. 
Von dem – unbestimmten – Wortlaut könnten aber zugleich auch Stoffeinträge 
durch die Flächenbewirtschaftung erfasst sein. Dies würde jegliches Aufbringen 
von Stoffen auf der Geländeoberfläche, insbesondere zur Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen oder im Rahmen der Weidehaltung von Tieren, 
ausschließen. Dieser Ausschluss würde weit über die regelmäßig in 
Schutzgebietsverordnungen abgestuft für die verschiedenen Schutzzonen 
vorgesehenen Einschränkungen der Bewirtschaftung hinaus gehen. Die 
Beschreibung der auszuschließenden Handlungen lässt keinen Rückschluss 
zu, welche Handlungen konkret verboten sein sollen. 
Für unsere Mandantin folgt daraus, dass nicht feststellbar ist, ob die 
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beabsichtigte angemessene Weiterentwicklung der Tierhaltungsstandorte 
hinsichtlich Haltungsart und Flächeninanspruchnahme der Bestandsanlagen 
mit dem Ziel des Vorranggebietes Wasserversorgung vereinbar wäre. 
c) Sollte vom Plangeber entgegen der vorstehend abgeleiteten verbindlichen 
Wirkung der Zielfestsetzung mit der Auflistung beeinträchtigender Handlungen 
keine unmittelbare Ausschlusswirkung verbunden sein, so bedarf dies der 
Klarstellung, um dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht zu werden. Die 
entsprechende Passage ist dann zu streichen. 
Für den fehlenden planerischen Willen der Festlegung einer Verbotswirkung 
spricht vorliegend, dass die Auflistung in der Begründung wortgleich aus dem 
Landesentwicklungsplan Sachen aus dem Jahr 2013 übernommen worden ist 
(LEP SN 2013, S. 155). Der Landesentwicklungsplan stellt die oberste und 
zugleich gröbste Planebene dar. Der Landesentwicklungsplan enthält insofern 
Vorgaben, die auf der Ebene der Regionalpläne erst noch umzusetzen sind 
(vgl. Z 5.2.1 im LEP 2013, S. 154). Dies spricht dagegen, dass mit den 
entsprechenden Ausführungen bereits eine hinreichend bestimmte 
Ausschlusswirkung erzielt werden sollte. Dem ist bei der Umsetzung auf der 
Regionalplanung entweder durch Konkretisierung oder durch Streichung der 
Passagen Rechnung zu tragen. 
3. Aus der Verletzung der raumordnungsrechtlichen Planhierarchie im 
Verhältnis zum Fachrecht - oben unter 1. - im Zusammenspiel mit der 
Unbestimmtheit der vorgesehenen Zielfestlegung im Regionalplanentwurf - 
oben unter 2. - folgt eine unverhältnismäßige Einschränkung der 
grundgesetzlich geschützten Planungs- und Entwicklungsabsichten unserer 
Mandantin. 
a) Durch die im Planentwurf vorgesehene Ausweisung eines Vorranggebietes 
für die Wasserversorgung im Gebiet der Anlagen unserer Mandantin ist diese in 
ihren Rechten betroffen. Die dadurch betroffenen privaten Belange sind 
entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG [Anmerkung: gemeint ist wohl: nicht] in die 
Abwägung eingestellt und gewürdigt worden. Damit ist der Plan 
abwägungsfehlerhaft. 
aa) Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG sind bei der Aufstellung der 
Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander 
und untereinander abzuwägen; bei der Festlegung von Zielen der 
Raumordnung ist abschließend abzuwägen. 
Das Gebot gerechter Abwägung hat nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts als Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
Verfassungsrang (Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, 
Raumordnungsgesetz, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 21 m.w.N.). 
Zu den Anforderungen an die vorzunehmende Abwägung hat das 
Oberverwaltungsgericht Greifswald in seinem Urteil vom 20.05.2015 - 3 K 
18/12 - juris, Rn. 31 wie folgt ausgeführt: 
„Private Belange gehören bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen zum 
Abwägungsmaterial. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG in der Fassung des 
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Gesetzes zur Neufassung des ROG u.a. vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986) sind 
bei der Aufstellung der Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten 
Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von 
Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen; bei der Fest-
legung von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen. Bereits nach 
der zuvor geltenden Regelung des § 7 Abs. 7 ROG in der Fassung des Bau- 
und Raumordnungsgesetzes 1998 (BGBl I 1997 S. 2081) war für die 
Aufstellung der Raumordnungspläne vorzusehen, dass die Grundsätze der 
Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind (Satz 1); 
sonstige öffentliche Belange sowie private Belange waren in der Abwägung zu 
berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung waren (Satz 3).“ 
Und weiter unter Rn. 35 f.: 
„Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Verletzung des Abwägungsgebotes auf 
der Ebene der Regionalplanung sind allerdings die Unterschiede der 
materiellen und verfahrensmäßigen Anforderungen von Raumordnungsplanung 
und Bauleitplanung zu berücksichtigen. Raumordnungspläne bedürfen in aller 
Regel weiterer Konkretisierungen, um zu genauen Festlegungen für einzelne 
raumbedeutsame Maßnahmen zu gelangen. Sie sind nicht Ersatz für 
kommunale Bauleitpläne oder raumbedeutsame Fachpläne. Die 
Abwägungsprozesse sind daher regelmäßig grobmaschiger und die Ermittlung 
der berührten Belange pauschaler, insbesondere soweit es sich um private 
Belange handelt. Eine pauschalierende Berücksichtigung betroffener privater 
Belange ist regelmäßig ausreichend. Darüber hinausgehende individuelle 
Betroffenheiten sind nur zu berücksichtigen, soweit sie auf der Ebene der 
Regionalplanung erkennbar und von Bedeutung sind (vgl. OVG Greifswald B. v. 
18.12.2013 – 4 M 139/12 – Juris Rn. 52 ff - betr. ebenfalls das RREP WM - im 
Anschluss an OVG Lüneburg U. v. 26.03.2009 - 12 KN 11/07 - Juris, Rn. 21 ff. 
mwN).“ 
Abwägungserheblich sind auf der Ebene der Raumordnung allerdings – 
entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Bauplanungsrecht – nicht nur subjektive Rechte der Plannachbarn, sondern 
darüber hinaus auch bestimmte Interessen, die in der konkreten 
Planungssituation einen raumordnerischen Bezug haben. Die Plannachbarn 
können nicht nur verlangen, von unzumutbaren Immissionen und sonstigen 
Beeinträchtigungen verschont zu bleiben bzw. eine Verletzung des 
planungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme zu ihren Lasten rügen (vgl. 
dazu OVG Lüneburg, Urt. v. 17.10.2013 - 12 KN 277/11 - BauR 2014, 235 = 
Juris Rn. 29). Auch über den Bereich des Schutzes subjektiver Rechte hinaus 
sind tatsächliche Auswirkungen von Vorhaben auf Plannachbarn 
abwägungserheblich, wenn sie einen Grad erreichen, der ihre planerische 
Bewältigung im Rahmen der Abwägung erfordert; unter diesen 
Voraussetzungen begründen sie auch gemäß § 47 Abs. 2 VwGO die 
Antragsbefugnis (vgl. zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 09.02.1995 - 4 NB 
17.94 - NVwZ 1995, 895). Demgegenüber sind private Belange dann nicht 
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abwägungserheblich, wenn sie geringwertig oder mit einem Makel behaftet 
sind, ferner wenn auf ihren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen besteht 
oder wenn sie bei der Entscheidung über die Planung nicht erkennbar sind (vgl. 
zum Bauplanungsrecht BVerwG B. v. 07.01.2010 – 4 BN 36/09 – Juris Rn. 9 
mwN; st. Rspr.). 
Danach hat eine Abwägung der Interessen stattzufinden. Dabei hat der 
Plangeber zu prüfen, ob die geplanten Festsetzungen auf Grund der 
tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt zur 
Durchsetzung verholfen werden kann (OVG Greifswald, Urt. v. 20.05.2015 - 3 K 
18/12 – juris, Rn. 37). 
Die an das Gebot einer abschließenden und umfassenden raumordnerischen 
Abwägung zu stellenden Anforderungen orientieren sich zunächst an der für die 
gemeindliche Bauleitplanung entwickelten Abwägungsdogmatik. Sie besteht 
aus der Ermittlung, Einstellung und Gewichtung der abwägungsrelevanten 
Belange und dem Ausgleich der konfligierenden und konkurrierenden Belange 
bei der planerischen Entscheidung (Runkel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, 
ROG, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 22). 
bb) Vorliegend sind abwägungserhebliche private Belange im Rahmen der 
Planaufstellung unberücksichtigt geblieben. 
(1) Im Hinblick auf die Reichweite des Grundeigentums schützt Art. 14 GG auch 
das Recht, ein „Grundstück im Rahmen der Gesetze zu bebauen“ (BVerfG, 
Beschl. v. 19.06.1973 – 1 BvL 39/69, 1 BvL 14/72 – Rn. 43, juris). Dieses Recht 
unserer Mandantin wird im Hinblick auf ihre Betriebsgrundstücke in den 
Gemeinden Eberbach und Thiendorf erheblich beeinträchtigt. Die Festlegung 
eines Vorranggebietes für Wasserversorgung für die Betriebsgrundstücke 
unserer Mandantin ist geeignet, die weiteren Entwicklungsmaßnahmen ihres 
Betriebes, die zur Anpassung an neue Haltungsbedingungen und zur Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind, zu verhindern. Aufgrund des 
absoluten Vorrangs der Wasserversorgung und der bereits auf der Ebene der 
Regionalplanung ausgeschlossenen Handlungen ist zu befürchten, dass schon 
geringfügige Baumaßnahmen zur Erhaltung und zum weiteren Betrieb der 
Gebäude in Konflikt mit der angestrebten und nach dem Entwurf des Regional-
planes vorrangigen Wasserversorgung stehen und somit untersagt werden. 
Zudem werden Betriebsentwicklungen durch die Errichtung weiterer Gebäude 
nach Festlegung des Vorranggebietes aufgrund der damit einhergehenden 
Flächenversiegelung faktisch ausgeschlossen. 
Nach der Rechtsprechung sind die angemessenen Erweiterungsabsichten 
eines Gewerbebetriebes im Planungsrecht abwägungserhebliche Belange 
(VGH Mannheim, Urt. v. 09.06.2009 - 3 S 1108/07 – juris, Rn. 57 f.). Das OVG 
Koblenz misst den betrieblichen Erweiterungsmaßnahmen eines 
landwirtschaftlichen Betriebs im Rahmen der Bauleitplanung ein besonderes 
Gewicht zu (OVG Koblenz, Urt. v. 18.06.2008 – 8 C 10128/08 – Rn. 18, juris). 
Zu den Anforderungen an die Konkretisierung solcher 
Betriebserweiterungsabsichten im Rahmen der Bauleitplanung hat das OVG 
Lüneburg - Urt. v. 13.01.2009 – 1 KN 69/07 – Rn. 87, juris - ausdrücklich 
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ausgeführt: 
„Abwägungsbeachtlich ist zwar auch das Bedürfnis nach einer künftigen 
Betriebsausweitung im Rahmen der normalen Betriebsentwicklung. Das gilt 
jedoch nicht für eine unklare oder unverbindliche Absichtserklärung oder die 
Äußerung nur vager Erweiterungsinteressen (zusammenfassend BVerwG, 
Beschl. v. 5.9.2000 - 4 B 56.00 -, BauR 2001, 83 = NVwZ-RR 2001, 82). Der 
Senat betrachtet - schärfer formuliert - nur solche Erweiterungsabsichten als 
abwägungsbeachtlich, die bereits konkret ins Auge gefasst sind oder bei 
realistischer Betrachtung der vom Landwirt aufzuzeigenden betrieblichen 
Entwicklungsmöglichkeiten nahe liegen (Urt. v. 15.1.2004 - 1 KN 128/03 -, 
AgrarR 2004, 328 = NuR 2005, 595). Er sieht sich dabei nicht im Widerspruch 
zu dem vom Antragsteller in der mündlichen Verhandlung angeführten Urteil 
des OVG Koblenz vom 18. Juni 2008 (Urt. v. 18.6.2008 - 8 C 10128/08 -, juris), 
wonach das Interesse vorhandener landwirtschaftlicher Betriebe an 
ungestörtem Wirtschaften mit besonderem Gewicht in der Abwägung zu 
berücksichtigen ist. Denn auch das OVG Koblenz hat dies unter den Vorbehalt 
gestellt, "wenn und soweit die Erweiterung bereits konkret ins Auge gefasst ist 
oder bei realistischer Betriebsweise der Entwicklungsmöglichkeiten nahe liegt 
und es sich nicht bloß um unklare und unverbindliche 
Absichtserklärungen handelt" Juris Rn. 18 unter Hinweis auf den oben zitierten 
Beschluss des BVerwG v. 5.9.2000 - 4 B 56.00 -).“ 
Fraglich ist zunächst, ob und inwieweit diese Anforderungen auf die Abwägung 
der betroffenen Belange auf der Ebene der Raumordnung übertragen werden 
können. Im System der stufenweisen Konkretisierung der Raumnutzung stellt 
die Bauleitplanung die letzte und damit die Stufe mit dem höchsten 
Konkretisierungsgrad dar (Mitschang, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 13. 
Aufl. 2016, § 8 Rn. 3). Ein Bebauungsplan setzt mit seinem Inkrafttreten 
geltendes Baurecht. Die landesweite Raumordnungsplanung ist dagegen weiter 
und unbestimmter. Sie legt langfristig Planungsziele und -grundsätze fest, die 
durch die Planung auf den nachgelagerten Ebenen konkretisiert werden und 
erst nach dem längeren Prozess der Umsetzung der Planung geltendes Recht 
werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es unangemessen, die gleichen 
Anforderungen an die Konkretisierung von Erweiterungsabsichten auf der 
Ebene der landesweiten Raumordnung zu stellen wie auf der Ebene der 
Bauleitplanung. Vielmehr müssen auf der Ebene der Raumordnung bereits 
weniger konkrete, mittel- bis langfristige Planungen Berücksichtigung finden, 
die dann im Gleichlauf zu der Konkretisierung der Planung ebenfalls ihre 
weitere Konkretisierung finden. Nur so ist gewährleistet, dass dem 
Abwägungsgebot des § 7 Abs. 2 S. 1 ROG genügt wird, der selbst nur die 
Anforderung aufstellt, dass die Belange erkennbar und von Bedeutung sein 
müssen. 
Wenn man danach das Erfordernis der Konkretisierung der 
Erweiterungsabsichten zumindest grundsätzlich auf die Ebene der 
Raumordnung überträgt, so sind die Erwägungen des Oberverwaltungsgerichts 
Lüneburg auf Erweiterungsabsichten von nicht-landwirtschaftlichen 
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Betriebsstandorten übertragbar. Gewerbetriebe sind gleichermaßen vom 
Grundrechtsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG erfasst. Danach müssen die zur 
Abwägung vorgetragenen Betriebsabsichten hinreichend konkret sein. Sie sind 
dann abwägungsbeachtlich, wenn sie bereits konkret ins Auge gefasst sind 
oder bei realistischer Betrachtung der vom Betrieb aufzuzeigenden 
Entwicklungsmöglichkeiten nahe liegen. Unbeachtlich sind dagegen unklare 
und unverbindliche, vage Absichtserklärungen. 
Danach sind die Planungs- und Erweiterungsabsichten unserer Mandantin 
hinreichend konkretisiert. Unsere Mandantin beabsichtigt, den Bestand der 
Anlagenstandorte planungsrechtlich zu sichern. Diese Absicht folgt aus der 
Änderung des Bauplanungsrechts, wonach für eine weitere angemessene 
betriebliche Entwicklung der Anlagenstandorte – auch zur Anpassung neuer 
gesetzlicher Anforderungen insbesondere des Dünge- und Wasserrechts - für 
gewerbliche Tierhaltungsstandorte im Außenbereich nicht mehr auf die 
gesetzlichen Zulassungstatbestände zurückgegriffen werden kann, sondern die 
Sicherung und Entwicklung im Wege der Bauleitplanung zu erreichen ist. 
Neben der Sicherung der bestehenden Anlagenstandorte sollen einzelne, noch 
auszuwählende Standorte auf Freilandhaltung umgestellt werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Mandantin im Sinne de § 2 Ab. 2 Nr. 4 ROG zu 
erhalten. Dafür sollen umliegende Auslaufflächen unter Bewältigung einer 
Waldumwandlung einbezogen werden. 
Die Planungsabsichten unserer Mandantin sind insofern bereits konkretisiert, 
als dass unsere Mandantin bereits Kontakt zu der Gemeinde Ebersbach 
aufgenommen hat, um dort auf die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 
hinzuwirken. Ein entsprechendes Gespräch ist auch mit der Gemeinde 
Thiendorf geplant. Entsprechende Anträge sollen nach der planerischen 
Vorbereitung im Jahr 2019 eingeleitet werden. 
Die privaten Belange unserer Mandantin sind auch abwägungserheblich, weil 
sie für den Plangeber erkennbar sind. Der Bestand der Anlagenstandorte ist im 
Plan erfasst. Es musste sich bei der Ausweisung der Vorrangflächen somit 
aufdrängen, dass unsere Mandantin als Betreiberin ein Interesse an dem 
Weiterbetrieb der Anlagen zumindest im Bestand und gegebenenfalls an der 
angemessenen Weiterentwicklung der Standorte hat. 
(2) Des Weiteren ist das aus 14 GG abgeleitete Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb unserer Mandantin betroffen. Dieses Recht 
erweitert den Schutzbereich von Art. 14 GG dahingehend, dass nicht nur der 
Bestand des Eigentums einer Person geschützt wird, sondern auch das Recht 
auf Fortsetzung einer ausgeübten unternehmerischen Tätigkeit im bisherigen 
Umfang nach den schon getroffenen Maßnahmen (BVerwG, Urt. v. 22. 04.1994 
– 8 C 29/92 – Rn. 20, juris; BGH, Urt. v. 18.09.1986 – III ZR 83/85 – Rn. 36, 
juris). Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb erfasst 
die Eigentumsflächen unserer Mandantin sowie die bestehenden Anlagen als 
Mittel und gegenständliche Grundlage des Betriebs. Auch diesbezüglich ist zu 
befürchten, dass aufgrund der vorgesehenen Vorrangflächen die 
beabsichtigten betrieblichen Entwicklungen - ungeachtet einer 
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Einzelfallbetrachtung des jeweiligen Vorhabens und der 
Schutzgebietsverordnung – untersagt werden. Dadurch wird dem Betrieb 
unserer Mandantin die wirtschaftliche Grundlage entzogen. 
(3) Die Beeinträchtigung der grundrechtlich geschützten Interessen unerer 
Mandantin stellen sich als unverhältnismäßig dar, weil das 
Gefährdungspotenzial möglicher Betriebserweiterungen und der beabsichtigten 
Umstellung der Haltungsart für die Belange der Wasserversorgung im 
konkreten Gebiet auf der Ebene der Regionalplanung überhaupt nicht 
betrachtet worden ist. Weder ist die konkrete Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit des Grundwasserkörpers im Hinblick auf die 
Bewirtschaftung der Geländeoberfläche betrachtet worden noch sind das 
rechtliche geschützte Interesse am Fortbetrieb der bestehenden Anlage und die 
Entwicklungsabsichten unserer Mandantin als abwägungsrelevante private 
Belange im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG in die Aufstellung des Regional-
planes einflossen. Der insofern bestehende Abwägungsausfall führt zur 
Unverhältnismäßigkeit der Flächenausweisung. 
Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit weitere Entwicklungen des 
bestehenden Anlagenstandortes in Anbetracht der Grundwasserförderung in 
dem Gebiet zugelassen werden können, muss der nachgelagerten 
Planungsebene der Schutzgebietsverordnung sowie der Bauleitplanung und 
schließlich der Anlagenzulassung überlassen werden. Bei der Aufstellung von 
Wasserschutzgebietsverordnungen sind wie bereits dargelegt die Eigenarten 
des jeweiligen Gebietes fachlich zu begutachten und rechtlich umzusetzen. 
Ausgehend vom Schutzzweck und der fachlich belegten Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit können in einer Schutzgebietsverordnung nach § 52 WHG 
Beschränkungen für die Flächennutzung in dem Gebiet festgelegt werden. 
Diese können jedoch nur so weit gehen, wie der Schutzzweck dies erfordert, 
§ 52 Abs. 1 Satz 1 WHG. Um eine unverhältnismäßige Belastung und 
Einschränkung der Flächennutzer zu vermeiden sieht bereits die gesetzliche 
Grundlage des § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG vor, dass von den Beschränkungen 
einer Schutzgebietsverordnung Befreiungen erteilt werden können, wenn der 
Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Interesse dafür sprechen. 
Unter den in § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG geregelten Voraussetzungen ist sogar 
eine Gefährdung des Schutzzwecks zulässig. Nach § 52 Abs. 1 Satz 3 WHG 
besteht sogar ein Anspruch auf eine Zulassung von Befreiung, wenn die dort 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die durch § 51 und § 52 WHG gesetzlich geregelten Einzelfallentscheidungen 
zur Aufstellung von Schutzgebietsverordnungen, Bewirtschaftungsauflagen und 
Befreiungserteilungen werden jedoch durch die Festlegung von Zielen der 
Raumordnung sowie von Vorranggebieten mit Zielqualität verhindert. Die 
Bindungswirkung der Zielfestsetzung betreffend das Vorranggebiet kann dazu 
führen, dass eine Berücksichtigung der Interessen unserer Mandantin im 
Rahmen späterer Bauleitplanverfahren und Zulassungsverfahren durch die 
Ausschlusswirkung der Zielfestsetzung nicht mehr möglich ist. 
4. Der Entwurf des Regionalplans erweist sich als funktionslos, soweit die 
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bestehenden Anlagenstandorte unserer Mandantin durch die Ausweisung des 
Vorranggebietes für die Wasserversorgung überplant werden. 
Ungeachtet der rechtlichen Beanstandung der Ausweisung des Vorrang-
gebietes und der Zielfestsetzung führt die Einbeziehung der bestehenden 
Anlagen in die Gebietsausweisung zur Funktionslosigkeit des Regionalplans. 
Nach der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung werden 
überörtliche Planungen funktionslos, wenn und soweit die Verwirklichung der 
aufgestellten Planung aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse oder der 
tatsächlichen Entwicklung eines Gebietes auf absehbare Zeit nicht verwirklicht 
werden kann und dieser Mangel offenkundig ist (Grundsatzentscheidung 
BVerwG Urt. v. 29.4.1977 – IV C 39.75; weiter Nachweise bei Külpmann, in 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 Rn. 407 f.). Der jeweilige 
Plan wird dadurch zwar nicht unwirksam, er tritt aber soweit er funktionslos 
geworden ist außer Kraft. Es ist anerkannt, dass auch Regionalpläne 
funktionslos werden können (VGH Mannheim, Beschl. v. 14.11.2001 – 3 S 
605/01; Külpmann, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 130. EL 2018, § 10 
Rn. 429). 
Die Regionalplanung zielt auf die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
erfassten Gebietes im Sinne der durch ihn getroffenen Festsetzungen ab vgl. 
§ 1 Abs. 2 SächsLPlG. Der vorhandene Bestand der Anlage unserer Mandantin 
schließt die Verwirklichung der durch die Ausweisung des Vorranggebietes auf 
absehbare Zeit aus. Der bauliche Bestand der Anlage unserer Mandantin sowie 
ihr Betrieb sind bestandsgeschützt. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, 
dass der Betrieb innerhalb des 10jähirgen Zeitraums bis zur nächsten 
Überprüfung des Regionalplans eingestellt wird und dann gegebenenfalls die 
Ziele der Raumordnung erreicht werden können. Damit ist eine Verwirklichung 
der Ziele im Sinne der Entwicklung des Raumes ausgeschlossen. 
Folgt daraus, dass die Festsetzungen des Planes für die Anlagenstandorte 
keine Wirkung entfalten können, so sind die Flächen der Standorte bei der 
Überarbeitung des Entwurfs nicht als Vorranggebiet für die Wasserversorgung 
auszuweisen. Dass eine entsprechende flächenscharfe Abgrenzung der 
Gebietsausweisung auch bei der grobmaschigen Planung auf der Ebene des 
Regionalplans möglich ist, zeigt der Plan selbst. Im weiteren Umfeld der 
Anlagenstandorte sind kleine Bereiche vorhandener Siedlungsstrukturen und 
einzelner Bebauungen aus den Flächenausweisungen ausgegrenzt. Dies ist 
anschaulich für eine Bebauung südöstlich des Ortes Dobra nachzuvollziehen. 
Ebenso ist die Anlage unserer Mandantin aus der Vorrangfläche auszugrenzen. 
III. Fazit 
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Einwendungen sind die bestehenden 
Anlagenstandorte unserer Mandantin aus der Flächenausweisung zu Gunsten 
der Wasserversorgung auszugrenzen. 
Im Übrigen ist das Gebiet des Wasserschutzgebietes Speichersystem 
Radeburg allenfalls als Vorbehaltsgebiet für die Wasserversorgung 
auszuweisen. 
Die Auflistung von potenziell beeinträchtigenden Handlungen für 
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Grundwasservorkommen in der Begründung zu Z 5.2.1 ist zu streichen. 
Dem Fortbetrieb der bestehenden Anlage und den Entwicklungsabsichten 
unserer Mandantin zur planungsrechtlichen Sicherung des Bestandes, zur 
angemessenen betrieblichen Entwicklung der Standorte auch im Interesse der 
Anpassung geltende gesetzliche Anforderungen sowie zur Umsetzung 
moderner Haltungsformen ist im Rahmen der Begründung der Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung Rechnung zu tragen. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Allgemeine Kartenhinweise 
0105-2-30 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Es wird generell empfohlen, Änderungsanträge zur SächsPlanZVO bereits im 
Vorfeld des Satzungsbeschlusses, im Idealfall als zwischen den 
Planungsverbänden abgestimmten Antrag, beim SMI einzureichen. 

folgen Ein Änderungsantrag zur SächsPlanzVO wird im Vorfeld des 
Satzungsbeschlusses eingereicht, sofern bis dahin keine Änderung 
der SächsPlanzVO durch den Verordnungsgeber vorgenommen 
wurde. 

0105-2-33 Sächsisches 
Staatsministerium 
des Innern 

Planzeichen nach Anlage 1 und 2 SächsPlanzVO werden auf weiteren Karten 
des Regionalplanes verwendet. Diese Planzeichen sollen ebenfalls den 
Planzeichen der Anlage 1 und 2 SächsPlanzVO entsprechen. 

Kenntnis-
nahme 

In § 1 der SächsPlanzVO wird geregelt, dass die Darstellung der 
Inhalte der Raumstruktur- und Raumnutzungskarte in weiteren, 
ergänzenden Karten entsprechend der SächsPlanzVO zu 
erfolgen hat. Dem wird im Regionalplan auch Rechnung getragen. Es 
wurden die Karten des Regionalplans auf Darstellungen geprüft, die 
den Festlegungen der Raumstruktur- und Raumnutzungskarte 
entsprechen. Im Ergebnis werden die Darstellungen in den Karten 10 
und 13 des Regionalplans ebenfalls entsprechend der SächsPlanzVO 
vorgenommen, auch wenn es sich bei diesen um keine die Raum-
nutzungskarte ergänzenden Karten, sondern "nur" um 
Erläuterungskarten handelt. 

Karte 1 Raumstruktur 
0105-2-31 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Die Planzeichen der Karte 1 sind im Vergleich zum Planentwurf vom 
September 2017 unverändert. Symbol und Text des Planzeichens 
grundzentraler Verbund sowie die Symbole der überregionalen bzw. der 
regionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen unterscheiden sich weiterhin 
von Anlage 1 SächsPlanzVO. 
Für das Planzeichen grundzentraler Verbund wird laut Abwägungsprotokoll (Nr. 
0105-23) eine Änderung der Anlage 1 SächsPlanzVO angestrebt. Bisher ist 
kein entsprechender Antrag im SMI eingegangen. 
Die Symbole sind entweder an die Anlage 1 SächsPlanzVO anzupassen oder 
es ist ein entsprechender Änderungsantrag der Anlage 1 SächsPlanzVO zu 
stellen. 

folgen Wie im Abwägungsprotokoll zur 2. Abwägung unter Az.0105-23 sowie 
Az.0105-35 angekündigt, wird ein Änderungsantrag zur 
SächsPlanzVO im Vorfeld des Satzungsbeschlusses eingereicht, 
sofern bis dahin keine Änderung der SächsPlanzVO durch den 
Verordnungsgeber vorgenommen wurde. Es werden die Ergänzung 
des Kartenzeichens "Grundzentraler Verbund" sowie weitere 
Ergänzungen der SächsPlanzVO erbeten. 
Die Symbole der überregionalen bzw. der regionalen Verbindungs- 
und Entwicklungsachsen werden in der Legende wie in der 
SächsPlanzVO dargestellt, auch wenn dies keine befriedigende 
graphische Darstellung ist. 
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Karte 2 Raumnutzung 
0105-2-32 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Für folgende Planzeichen gibt es kein Planzeichen gemäß Anlage 2 
SächsPlanzVO: 

• Ausnahme von der Siedlungsbeschränkung, 
• Vorbehaltsgebiet Straße Neubau, 
• Vorranggebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse, 
• Vorranggebiet Stadtbahn, 
• Vorbehaltsgebiet Hochspannungsleitung. 

Laut Abwägungsprotokoll (Nr. 0105-25) soll für diese Planzeichen spätestens 
zum Satzungsbeschluss ein Entwurf für die Verwendung zusätzlicher 
Planzeichen bei der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde 
durch den Regionalen Planungsverband gemäß § 2 Absatz 2 SächsPlanzVO 
vorgelegt werden. Bisher liegt kein entsprechender Antrag vor. 
Den geforderten Anpassungen des Planzeichentextes der Planzeichen 
(Schreiben des SMI vom 01. Februar 2018): 

• Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung, 
• Vorranggebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe, 
• Vorbehaltsgebiet Rohstoffabbau/Rohstoffe, 
• Vorranggebiet Waldschutz, 
• Vorbehaltsgebiet Waldschutz, 
• Vorranggebiet Straße Neubau, 
• Vorranggebiet Straße Ausbau, 
• Vorbehaltsgebiet Eisenbahn, 
• Vorranggebiet Radweg, 
• Vorbehaltsgebiet Radweg 

an den Text der Anlage 2 SächsPlanzVO wurde laut Abwägungsprotokoll Nr. 
0105-26 nicht gefolgt. Dies wird damit begründet, dass die SächsPlanzVO nur 
Symbole nicht aber den Text zu den zeichnerischen Festlegungen regelt. 
In §1 SächsPlanzVO ist klar geregelt, dass für die zeichnerischen Festlegungen 
die Planzeichen gemäß Anlagen 1 und 2 zu verwenden sind. In diesen Anlagen 
mit den Titeln „Planzeichen Raumstrukturkarte“ bzw. „Planzeichen Raum-
nutzungskarte“ sind nicht ausschließlich Symbole aufgeführt. Planzeichen sind 
hier durch Symbol und Text definiert. 
 Darüber hinaus entspricht der Text der Planzeichen der Anlage 2 
SächsPlanzVO den Formulierungen der Ziele und Grundsätze des LEP 2013, 
die bestimmen, welche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in den Regionalplänen 
festzulegen sind bzw. festgelegt werden können. 
 Im Sinne einer einheitlichen Darstellung und Bezeichnung wesentlicher 
Planinhalte der sächsischen Regionalpläne sind auch die Texte der genannten 
Planzeichen gemäß Anlage 2 SächsPlanzVO anzupassen. 
Die Quelle Regionalkataster wurde aus der Karte 2 entfernt. Die betroffenen 
Planzeichen selbst wurden jedoch in der Kategorie „Nachrichtliche 
Übernahmen“ belassen. 
 Da Informationen, die sich der Regionale Planungsverband zu Eigen macht, 

teilweise 
folgen 

Die folgenden Kartenzeichen 
• Ausnahme von der Siedlungsbeschränkung 
• Vorbehaltsgebiet Korridor Neubau (Straßenverkehr) als 

Punktsymbol 
• Vorranggebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse 
• Vorbehaltsgebiet verkehrliche Nachnutzung Bahntrasse 
• Vorranggebiet Stadtbahn 
• Vorbehaltsgebiet Hochspannungsleitung 

sind mit den anderen Planungsverbänden abgestimmt. Ein 
Änderungsantrag zur SächsPlanzVO wird im Vorfeld des 
Satzungsbeschlusses eingereicht, sofern bis dahin keine Änderung 
der SächsPlanzVO durch den Verordnungsgeber vorgenommen 
wurde. 
Der Hinweis, dass die Texte der Planzeichen (gemeint sind die 
Beschreibungen der Kartenzeichen in den Anlagen 1 und 2 der 
SächsPlanzVO) den Formulierungen des LEP entsprechen, ist nicht in 
allen Fällen zutreffend. Beispiel dafür ist Kapitel 3.8 LEP „Fahrrad- 
und Fußgängerverkehr“. Die Formulierungen der SächsPlanzVO 
kommen in diesem Kapitel nicht vor. Die Begriffe Trasse Neubau 
(Straßenverkehr) bzw. Korridor Neubau (Straßenverkehr) existieren 
im LEP ebensowenig wie die Begriffe Trasse Neubau 
(Schienenverkehr) bzw. Korridor Neubau (Schienenverkehr). 
Die sächsische Planzeichenverordnung regelt die „zeichnerische 
Festlegungen in den Raumstruktur- und Raumnutzungskarten der 
Regionalpläne. ...“ (§1 SächsPlanzVO). Die zeichnerischen Fest-
legungen können nur durch Kartenzeichen abgebildet werden, die 
„spezielle, künstliche Zeichen für Erscheinungen und Sachverhalte 
des Georaums“ darstellen, wobei Kartenzeichen indexikalische 
Zeichen, Signaturen und Flächenkartenzeichen sein können.1  Die 
(Karten-) Legende ist die „verbale und numerische, auch graphische 
Erklärung der zur Darstellung des Karteninhalts verwendeten 
Kartenzeichen“.2  Die Kartenlegende ist also eine Beschreibung der 
Kartenzeichen und als solche nicht in der SächsPlanzVO geregelt. 
Es wird jedoch anerkannt, dass der Verordnungsgeber beides, die 
zeichnerischen und beschreibenden Darstellungen, regeln wollte. 
Deshalb werden die in den Anlagen verwendeten Begriffe in die 
Kartenlegende übernommen, obwohl dies zur Beseitigung des 
syntaktischen Systems der Legende bei einer Reihe von Fest-
legungen führt. 
Bereits in der Anhörung zum Planentwurf Stand 09/2017 wurde der 
Hinweis vorgebracht, dass Sachverhalte, die dem Regionalkataster 
entstammen, nicht als nachrichtliche Übernahme zu kennzeichnen 
sind (s. Az. 0105-30, Allgemeine Kartenhinweise, S. 1 
Abwägungsprotokoll 2018). Diesem wurde damals entsprochen und 
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keine nachrichtlichen Übernahmen sind, wird analog Karte 3 und 4 
vorgeschlagen, diese Planzeichen einer Kategorie „Zur Information“ 
zuzuordnen. 
 Ferner weist der LEP 2013 keine Industrie- und Gewerbegebiete aus. Hier ist 
die Quelle zu benennen. 

die Quellenangaben entfernt. Die Überschrift des Legendenblocks 
wird ergänzt zu „Nachrichtliche Übernahmen / zur Information“.  Die 
Quellenbezeichnung des Kartenzeichens Industrie- und 
Gewerbegebiet blieb in der Kartenlegende irrtümlich erhalten und wird 
nun entfernt. 
1 J. Bollmann und W. G. Koch (Hrsg.): Lexikon der Kartographie und 
Geomatik, Spektrum Verlag Heidelberg Berlin (2001), S. 451-452;  2 

ebenda, S. 108 
0727-2-02 Stadt Riesa Hinweis: Die Darstellung in der unter dem obigen Punkt angeführten 

Übersichtskarte für den Neubau der B 169, 3. BA scheint in der falschen Farbe 
dargestellt zu sein (jetzige Darstellung - orange, richtig: Neubau Straße 
Vollstrich in rot). 

nicht folgen Der 3. Bauabschnitt der B 169 bei Riesa ist eine nachrichtliche 
Übernahme aus dem Landesentwicklungsplan 2013, in dem dieser 
Abschnitt als Vorranggebiet Trasse Neubau festgelegt ist. Dies ist im 
Kapitel 3 "Verkehrsentwicklung" aus der Begründung zu den Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten Straße ersichtlich. Dementsprechend wird 
dieser Abschnitt mit dem Kartenzeichen für das Vorranggebiet Straße 
(LEP) dargestellt. 

1405-2-03 Landkreis 
Mittelsachsen 

Zum Thema "Trinkwasserschutzgebiet “Talsperre Lichtenberg”. 
ln der Karte 02 "Raumnutzung" wird das Trinkwasserschutzgebiet (TSG) 
"Talsperre Lichtenberg" dargestellt, das sich sowohl im Landkreis Mittelsachsen 
als auch im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge befindet. 
Es sollte geprüft werden, ob man diese Darstellung technisch besser lösen 
kann, da das TSG aufgrund der Überlagerung durch die naturschutzrechtlich 
geschützten Flächen nur in Teilbereichen erkennbar ist. Möglich wäre 
beispielsweise eine andere Reihenfolge beim Übereinanderlegen der Themen 
oder eine transparente Einstellung der darüber liegenden Flächen. 

nicht folgen Die Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete in der Karte 2 „Raum-
nutzung“ erfolgt als nachrichtliche Übernahme. Da die Raum-
nutzungskarte mit den umfangreichen regionalplanerischen Fest-
legungen in flächenhafter Darstellung bereits überwiegend gefüllt ist, 
verbietet sich eine flächenhafte Darstellung. Die 
Darstellungsreihenfolge lässt sich technisch nicht befriedigend 
abändern, da linien- bzw. symbolhafte regionalplanerische Fest-
legungen wegen ihrer Bindewirkung nicht durch nachrichtliche 
Übernahmen überdeckt werden sollen. Eine transparente Einstellung 
von darunter liegenden Flächen scheidet ebenfalls aus, da die 
Regionalen Planungsverbände an die Farbgebung in der Sächsischen 
Planzeichenverordnung (SächsPlanzVO) vom 07.05.2014 gebunden 
sind. 

Karten 2.1 bis 2.17 VREG Windenergienutzung 
0206-2-02 Landesdirektion 

Sachsen 
Die Karten sind sehr schön geworden. Die Darstellung ist sehr übersichtlich. Kenntnis-

nahme 
- 

Karte 3 Kulturlandschaft 
0706-2-03 Gemeinde 

Klipphausen 
zu 4.1.2 Kulturlandschaft und 4.1.4 Hochwasservorsorge 
In Karte 3 ist beim Ortsteil Reichenbach das Speicherbecken als Wasserfläche 
eingezeichnet. Dieses Wasserspeicherbecken wird zukünftig als Hochwasser-
Rückhaltebecken entwickelt. Das Wasser ist bereits abgelassen und es wird 
zukünftig nur noch ein ca. 250m² großes Stillgewässer vorhanden sein. Bis 
2020 wird die Stauanlage des Speichers ertüchtigt, sodass danach ein 
Stauraum von ca. 75.700 m³ zur Verfügung steht. 

Kenntnis-
nahme 

Das angesprochene Speicherbecken beim Ortsteil Reichenberg ist in 
der Grundkarte 1:100.000 als Wasserfläche dargestellt. Für die 
Überarbeitung der Grundkarte ist der Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) zuständig 
und somit der Adressat des Hinweises. Der Regionale Planungs-
verband gibt den Hinweis weiter. 
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Karte 4 Hochwasservorsorge 
0105-2-34 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Bei den folgenden Planzeichen Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet Hoch-
wasserrückhaltebecken sollen die Texte gemäß Anlage 2 SächsPlanzVO 
angepasst werden. Um der spezifischen Art des Standortes des technischen 
Hochwasserschutzes gerecht zu werden, wird vorgeschlagen, den 
Legendentext wie folgt zu ergänzen: „Maßnahmen des technischen 
Hochwasserschutzes (Hochwasserrückhaltebecken)“ 

teilweise 
folgen 

Die Sächsische Planzeichenverordnung regelt die „zeichnerische 
Festlegungen in den Raumstruktur- und Raumnutzungskarten der 
Regionalpläne. ...“ (§1 SächsPlanzVO). Die zeichnerischen Fest-
legungen können nur durch Kartenzeichen abgebildet werden, die 
„spezielle, künstliche Zeichen für Erscheinungen und Sachverhalte 
des Georaums“ darstellen, wobei Kartenzeichen indexikalische 
Zeichen, Signaturen und Flächenkartenzeichen sein können.1  Die 
(Karten-) Legende ist die „verbale und numerische, auch graphische 
Erklärung der zur Darstellung des Karteninhalts verwendeten 
Kartenzeichen“.2  Die Kartenlegende ist also eine Beschreibung der 
Kartenzeichen und als solche nicht in der SächsPlanzVO geregelt. 
Es wird jedoch anerkannt, dass der Verordnungsgeber beides, die 
zeichnerischen und beschreibenden Darstellungen, regeln wollte. Die 
Ergänzung der Kartenlegende um den Begriff "(Hochwasserrückhalte-
becken)" wird aufgegriffen und angewendet. 
Die Bezeichnung für das Vorranggebiet Hochwasserrückhaltebecken 
wird um die Bezeichnung der Anlage 2 der SächsPlanzVO ergänzt. 
Die Bezeichnung lautet nun "Standort für Maßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes (Hochwasserrückhaltebecken)" in 
der Legende unter dem Legendenblock für Vorranggebiete. 
Die Bezeichnung für das Vorbehaltsgebiet Hochwasserrückhalte-
becken wird um die Bezeichnung der Anlage 2 der SächsPlanzVO 
ergänzt. Die Bezeichnung lautet nun "Standort für Maßnahmen des 
technischen Hochwasserschutzes (Hochwasserrückhaltebecken)" 
unter dem Legendenblock für Vorbehaltsgebiete. 
1 J. Bollmann und W. G. Koch (Hrsg.): Lexikon der Kartographie und 
Geomatik, Spektrum Verlag Heidelberg Berlin (2001), S. 451-452; 2 

ebenda, S. 108 
0108-2-
128 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Karte 4 
Kartenbezeichnung: Hochwasservorsorge 
Änderung: vorbeugender Hochwasserschutz 
Änderung entsprechend des im Text zum Regionalplan verwendeten Begriffes 

folgen wie vom Einwender dargelegt 

0501-2-06 Landeshauptstadt 
Dresden 

Überschwemmungsgefährdete Gebiete 
Durch die untere Wasserbehörde Dresden wurde wiederholt darauf 
hingewiesen, dass für die Darstellung der nach § 77 Abs. 2 SächsWG in 
Raumordnungsplänen nachrichtlich zu übernehmenden 
überschwemmungsgefährdeten sowie Überschwemmungsgebiete eine 
geeignetere Lösung gefunden werden sollte. Die Darstellung in einer 
maßstablosen Karte ohne Grundkarte ist nahezu wirkungslos. Da eine 
unmittelbare Überlagerung mit den Vorranggebieten in Karte 4 zur Unlesbarkeit 
der raumordnerischen Festlegungen führt, wird vorgeschlagen, in der 
separaten Karte auf weitere lnformationsmöglichkeiten, z. B. das Geoportal 
Sachsenatlas, zu verweisen. Bis zur Rechtskraft des Regionalplanes sollte 
darauf hingewirkt werden, dass sowohl die regionalplanerischen 

teilweise 
folgen 

Der Vorschlag, in der Beikarte auf eine großmaßstäbigere digitale 
Informationsmöglichkeit (z. B. Geoportal Sachsen) zum Umgriff der 
Überschwemmungsgebiete und überschwemmungsgefährdeten 
Gebiete zu verweisen, wird aufgegriffen. 
Das Einpflegen der neuen Regionalplandaten in das Geoportal darf 
erst nach dem Eintritt der Rechtskraft vorgenommen werden. Für das 
Einpflegen der überschwemmungsgefährdeten Gebiete in das 
Geoportal ist der Regionale Planungsverband nicht zuständig. 
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Vorrangnutzungen als auch die überschwemmungsgefährdeten Gebiete im 
Geoportal Sachsenatlas abrufbar bereitgestellt werden. 
Am 1. Oktober 2018 wurden im Stadtgebiet von Dresden die 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete sowie das Überschwemmungsgebiet 
der Elbe neu öffentlich bekannt gemacht. Deren Darstellung als nachrichtliche 
Übernahme in der separaten Informationskarte in Karte 4 sollte entsprechend 
aktualisiert werden. Die entsprechenden Daten können digital zur Verfügung 
gestellt werden. 

Karte 7 Nahbereiche der Zentralen Orte 
0105-2-35 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Für das Planzeichen grundzentraler Verbund wird laut Abwägungsprotokoll (Nr. 
0105-23 und Nr. 0105-31) eine Änderung der Anlage 1 SächsPlanzVO 
angestrebt. Bisher ist kein entsprechender Antrag im SMI eingegangen. Symbol 
und Text des Planzeichens grundzentraler Verbund sind  gemäß Anlage 1 
SächsPlanzVO anzupassen. 

folgen Die Forderung deckt sich teilweise mit Az. 0105-2-31. Wie zum 
Planentwurf Stand 09/2017 im Abwägungsprotokoll 2018 angekündigt 
(siehe Az. 0105-23 bzw. Az. 0105-35, Allgemeine Kartenhinweise, S. 
5 bzw. S. 7, Abwägungsprotokoll 2018), wird die Bitte um Zustimmung 
zur Ergänzung der SächsPlanzVO im Vorfeld des 
Satzungsbeschlusses eingereicht, sofern bis dahin keine Änderung 
der SächsPlanzVO durch den Verordnungsgeber vorgenommen 
wurde. Es werden die Ergänzung des Kartenzeichens "Grundzentraler 
Verbund" sowie weitere Ergänzungen der SächsPlanzVO erbeten. 

Karte 10 Regionale Grünzüge (mit Beiblatt) 
0105-2-37 Sächsisches 

Staatsministerium 
des Innern 

Beiblatt zu Karte 10 
Hier ist noch eine Anpassung der Kriterienbezeichnungen Nr. 11 und 12 
Vorbeugender Hochwasserschutz entsprechend dem Kap. 4.1.4 
vorzunehmen. 

folgen Es erfolgt eine Anpassung an die Textformulierung. Kriterium Nr. 11 
wird als Vorranggebiet vorbeugender Hochwasserschutz benannt. 
Kriterium Nr. 12 wird als Vorbehaltsgebiet vorbeugender 
Hochwasserschutz benannt. 

 



Anhang  -  Seite 1 

Anhang: Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung 
AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Anhang: Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung 
0102-2-02 Sächsisches 

Staatsministerium 
der Finanzen 

Ferner wird gebeten, den Hinweis in der Anlage „Fachplanerische Inhalte der 
Landschaftsrahmenplanung" Seite 7 Fußnote 1 der oben genannten 
Zuständigkeitsänderung anzupassen und auf das laufend erweiterte 
Ökokontoangebot des Staatsbetriebes ZFM hinzuweisen. Sollten Sie 
Flächenumgriffe der Ökokontomaßnahmen des Staatsbetriebes ZFM zur 
Aufnahme in die Regionalplanung benötigen, wird dieser Ihnen gerne 
entsprechende GIS-Daten zur Verfügung stellen. 

folgen Fußnote wird wie folgt geändert: "Der Staatsbetrieb Zentrales 
Flächenmanagement (ZFM) wurde zum 1. Oktober 2017 vom 
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur 
Ökoflächenagentur Sachsen bestellt und hat die Tätigkeiten der 
Sächsischen Landsiedlung GmbH in diesem Bereich mit allen 
Flächen, rechtlichen Verpflichtungen und Ökokontoangeboten 
übernommen. Das Ökokontoangebot des Staatsbetriebes ZFM wird 
laufend erweitert." 
Hinweis 
Bezüglich der angebotenen GIS-Daten zum Ökokonto hat die 
Verbandsgeschäftsstelle am 17.01.2019 Verbindung mit dem ZFM 
aufgenommen. Die übermittelten Ökokontenflächen befinden sich 
überwiegend innerhalb von Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz. 
Eine Fläche liegt in einem Vorranggebiet Landwirtschaft, welches aber 
gleichzeitig in Karte 5 als ausgeräumte Ackerfläche sowie als wasser-
erosionsgefährdetes Gebiet festgelegt ist. Insofern unterstützen die 
Ökokontoflächen bereits die Zielvorgaben des Regionalplanentwurfs. 

0108-2-
137 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Es werden eine Reihe von Hinweisen zum Fachbeitrag zum 
Landschaftsrahmenplan gegeben (S. 52 bis 57 der Stellungnahme). 

Kenntnis-
nahme 

Der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan war kein Gegenstand 
der Beteiligung. 
Das Einvernehmen zu diesem durch die Landesdirektion Sachsen 
liegt seit dem 1. August 2017 vor. 
Die Hinweise werden im Zuge der fortlaufenden Aktualisierung des 
Fachbeitrags berücksichtigt. 

0215-2-02 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Burg Stolpen: Der von der Burg herausragende „Rundblick in die Landschaft" 
ist in der Karte B des Anhangs zur Kulturlandschaft nicht eingetragen. 

teilweise 
folgen 

Der schützenswerte Sichtbereich vom historischen Kulturdenkmal 
Burg Stolpen ist bereits als Vorranggebiet Kulturlandschaftsschutz in 
Karte 3 Kulturlandschaft festgelegt. In Karte B sind dann (nur noch) 
die darüber hinaus bestehenden Aussichtspunkte dargestellt. 
Es erfolgt aber in Karte B der folgende Hinweis: "Die Sichtbereiche 
von historischen Kulturdenkmalen in weiträumig sichtexponierter Lage 
sind bereits als Vorranggebiete Kulturlandschaftsschutz in Karte 3 
Kulturlandschaft festgelegt. In Karte B sind (nur noch) die darüber 
hinaus bestehenden Aussichtspunkte dargestellt." 

0215-2-07 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Ferner sind die Sichten vom Barockgarten Großsedlitz in Richtung Süden 
(Richtung Erzgebirgsvorland) in die Karte B zur Kulturlandschaft als 
,,Aussichtspunkt mit Winkel" zu ergänzen. 

folgen In Karte B des Anhangs wird die barocke Sichtachse vom Dach der 
Unteren Orangerie als "Aussichtspunkt mit Sichtachse" in Richtung 
Cottaer Spitzberg dargestellt. 

0215-2-12 Staatliche 
Schlösser, Burgen 
und Gärten 
Sachsen gGmbH 

Die Gartenanlagen an den Terrassen des Schlosses Nossen sind im Plan B 
des Anhangs zur Kulturlandschaft nicht enthalten. Wir bitten um Ergänzung! 

teilweise 
folgen 

Die Gartenanlagen an den Terrassen des Schlosses Nossen sind in 
Karte B als "Gartendenkmal" dargestellt. Die hellgrüne Farbe wird 
aber etwas dunkler gewählt, damit die Darstellung besser erkennbar 
ist. 
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0415-2-02 Wasser- und 
Schifffahrts-
verwaltung des 
Bundes 

Anhang Kap. 8 (Biotopverbund) Punkt 6 
Die gleiche Rechtslage gilt im Übrigen auch für die in Kap. 8 (Biotopverbund) 
im Punkt 6 vorgesehenen strukturverbessernden und -erhaltenden Maßnahmen 
an der Elbe. 
Dass sich die genannten Maßnahmen - wie in Ihrem Abwägungsprotokoll 
erklärt - ausschließlich auf die noch vorhandenen Elblachen beziehen und 
damit für die Aufgaben der WSV „unkritisch“ wären, kommt in der Formulierung 
des Punktes so nicht zum Ausdruck, da die Aufzählung der genannten 
Gewässerteile nicht abschließend ist („insbesondere“). Dies sollte daher 
klargestellt werden, z. B. durch Streichung des Wortes „insbesondere“ und/oder 
durch Streichung des Wortes „Elbe“ in der der Aufzählung vorangestellten 
Wortgruppe. 

folgen Das Wort "insbesondere" wird im Anhang, Kap. 8 (Biotopverbund) im 
Punkt 6 gestrichen. 

0834-2-15 Stadt Stolpen Landschaftsschutzgebiete (Anlage 5 des Anhangs) 
Der Abwägung AZ 0834-18 wird nicht gefolgt. 
ln der vorgenannten Anlage ist unter der lfd. Nr. 44 ein geplantes Landschafts-
schutzgebiet "Wesenitztal bei Stolpen" (Anlage 4) ausgewiesen. Seitens der 
Stadt Stolpen kann einer Ausweisung in dieser Größenordnung nach wie vor 
nicht zugestimmt werden, da hiermit massiv in die Planungshoheit der Stadt 
Stolpen eingegriffen wird. 

nicht folgen Zum gegenwärtigen Stand sind dem Regionale Planungsverband 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine neuen oder geänderten 
Sachverhalte bekannt geworden und es wurden solche auch nicht im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum geänderten Regional-
planentwurf 10/2018 vorgetragen. Die Stadt Stolpen hat in ihrer 
Stellungnahme v. 30.01.2018 lediglich pauschal auf die ihr 
zukommende kommunale Planungshoheit verwiesen; Gründe wurden 
nicht benannt. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 zu der wiederholt und 
textgleich in das Verfahren eingebrachten Anregung (Az. 0834-18 
zum Anhang, S. 6 Abwägungsprotokoll 2018) wird aufrechterhalten. 
Es erfolgt keine Planänderung. 

2168-2-04 1013716 Zur Abwägung zum überarbeiteten Entwurf Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge möchte ich im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit Anliegen benennen, die im Regionalplan 
aufgenommen werden sollten. 
4) Denkmale 
Zu Ihrer Begründung: 
Die Auflistung der Denkmale sollte analog zu den Naturdenkmalen erfolgen. 
Der Schmiedeweg in Birkwitz Richtung Oberpoyritz und der Steinbrecherweg 
im Dorf Wehlen haben nicht nur regionale Bedeutung, da sie die letzten 
Zeugnisse historischer Wege aus den letzten Jahrhunderten sind und zwingend 
erhalten und geschützt werden müssen. Besonders wichtig wäre der 
Denkmalstatus für den Schmiedeweg Birkwitz, da es im Ort leider wenige 
Denkmale gibt. Viel historische Bausubstanz ist bei einem Bombenangriff, 
wobei das Dorf dabei zu über 80 % zerstört wurde, verloren gegangen. 

nicht folgen Der Einwand wurde nahezu wortgleich bereits zum Planentwurf 
09/2017 vorgetragen. Es sind dem Regionalen Planungsverband 
keine neuen oder geänderten Sachverhalte bekannt geworden, die ein 
anderes Abwägungsergebnis nahe legen würden. 
Das Abwägungsergebnis vom September 2018 (Az. 2168-04 zum 
Anhang des Regionalplanentwurfs, S. 3 Abwägungsprotokoll 
2018) wird aufrechterhalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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AZ Ersteller Inhalt Abwägung Begründung 
Umweltbericht 
0108-2-
130 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aufzählung S. 18, 3. Punkt : 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 1, § 5, § 22, §§ 44 bis 47f, § 49, § 50) 
Begründung: 
Die Ergänzung der Normen bis § 47f BImSchG bezieht die neben den bereits 
genannten Vorschriften zur Luftreinhalteplanung (§§ 44 - 47) bestehenden 
Regelungen über die Lärmminderungsplanung (§§ 47a - 47f) bzw. zur 
Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) ein. 
 Die Umgebungslärmrichtlinie wird als Rechtsquelle im Umweltbericht des LEP 
2013 genannt. Die Regelungen zur Lärmminderungsplanung sollten neben der 
Luftreinhalteplanung auch im Umweltbericht des Regionalplanes als 
Rechtsquellen für Ziele des Umweltschutzes (Lärmschutz) Erwähnung finden. 
Diese Änderung wurde bereits in der Stellungnahme vom Januar 2018 
empfohlen. Eine Einarbeitung ist bislang nicht erfolgt. 

Kenntnis-
nahme 

Die Forderung ist im Umweltbericht (Stand 10/2018) bereits 
umgesetzt. 

0108-2-
131 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Aktualisierung, Richtigstellung Seite 28, 4. Absatz, Satz 2 ff. 
Weitgehende Neuformulierung: 
Nach: „Bestimmte Gebiete müssen weiterhin als immissionsbelastet eingestuft 
werden, wobei nach bestimmten Luftschadstoffen bzw. ihren Komponenten zu 
differenzieren ist.“ 
Im Stadtgebiet von Dresden werden an einzelnen Straßenabschnitten 
höhere Immissionen vor allem von Schwebstaub (PM10) und 
Stickstoffdioxid (NO2) ermittelt. Während die Belastung durch Feinstaub 
PM 10 in den letzten Jahren abgenommen hat, ist die NO2-Belastung an 
verkehrsbelasteten Straßenabschnitten weiterhin hoch. Hauptemittent 
von Stickoxiden ist der Straßenverkehr insbesondere die Emissionen von 
Diesel-PKW. Eine genaue Analyse enthält der fortgeschriebene 
Luftreinhalteplan der Stadt Dresden (Fußnote: Fassung zz. im Entwurf). 
Bei Umsetzung aller Maßnahmen des Luftreinhalteplans (Fußnote: 
Inkrafttreten voraussichtlich 2019) wird ab dem Jahr 2020 von einer 
Einhaltung der Grenzwerte ausgegangen. Die Schadstoffbelastung bei 
Feinstaub PM 10 wird auch durch die von Jahr zu Jahr wechselnden 
meteorologischen Bedingungen beeinflusst. Einen Überblick über die 
Luftbelastung geben die Immissionsberichte und die aktuellen 
Informationen des LfULG zur Luftqualität. Maßnahmen zur Minderung der 
Luftbelastung sind in den Luftreinhalteplänen nach § 47 Bundes-
Immissionsschutzgesetz enthalten, die für die Städte bei Überschreitung 

folgen Der geforderten Richtigstellung wird grundsätzlich gefolgt. Die letzt-
endlich geänderte Passage die Stadt Dresden betreffend wurde in 
Absprache mit der Stadt Dresden formuliert. 
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von Grenzwerten der 39. BImSchV aufzustellen sind. 
Auf dem Erzgebirgskamm wird der Ozon-Zielwert zum Schutz der 
Vegetation überschritten. 

0108-2-
132 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tabelle 2.1-2: Einwirkungen und Betroffenheiten der Schutzgüter: 
Vorbehaltsgebietsanspruch Hochspannungsleitung 
Schutzgut Wasser / Schadstoffemission 
Einfügen: X 
Begründung: Wenn Schadstoffemissionen Boden beeinflussen, dann 
beeinflussen sie auch Wasser. 
Der im Abwägungsprotokoll erwähnte Einwirkungstyp „geogene Naturgefahr“ 
beeinflusst den Boden und somit auch das Wasser (z. B. wenn schützende 
Deckschichten beeinflusst werden). 
Um die in der Stellungnahme zum Planentwurf 9/2017 erbetene Ergänzung 
wird gebeten. 

folgen Die Einfügung wird umgesetzt. 

0108-2-
133 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

5. Absatz S. 60 wie folgt ändern: 
Aufgrund der insgesamt geringen Flächeninanspruchnahme durch die Wind-
energienutzung ist hier von einer zu vernachlässigbaren Größenordnung 
auszugehen. Konkrete – von den Einzelanlagen ausgehende – 
Beeinträchtigungen könnten in Form lokaler Verunreinigungen der Gewässer 
(statt des Grundwassers) auftreten. Das Potenzial an Verunreinigungen bilden 
die Öle und Schmierstoffe in den Windenergieanlagen und die Kühlmittel, ggf. 
auch (Streichen: die Kühlmittel) in den zugehörigen Transformatoren. Die 
Genehmigung und Freigabe dieser Anlagen unterliegt entsprechenden 
gesetzlichen Regelwerken, die sich auf die hierzu erforderlichen technischen 
Standards beziehen, so dass eine entsprechende Gefährdung der Umwelt 
gering (statt nicht zu erwarten) ist. Von einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Gewässer (statt des Grundwassers) ist somit nicht auszugehen. 
Begründung: 
Verunreinigungen können sowohl Grundwasser als auch Oberflächenwasser 
(z. B. Bäche, Talsperren) betreffen. 
Bei Bau/Rückbau von WEA bestehen folgende Risiken: Flächeneingriff, 
Reduzierung von schützenden Deckschichten, Rodung, Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, Zufahrten, Baustelleneinrichtung, Kranbetrieb, … 
und bei Betrieb/Unterhaltung: Einsatz von wassergefährdenden Stoffen – 
mehrere hundert Liter Getriebeöl, Hydrauliköle, Schmierstoffe und Kühlmittel, 
Ölwechsel, Risiko von Havarien (Brand, Umstürzen, Abfallen von Teilen), 
Zufahrten, permanente Verletzung der Deckschichten, …. 
Die in der Stellungnahme zum Planentwurf 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden nur zum Teil berücksichtigt. 
Da im Abwägungsprotokoll „folgen“ (S. 1002) steht, wird davon ausgegangen, 
dass die Änderungen unbeabsichtigt nicht erfolgten. 
Um folgende Änderungen wird gebeten: 
Das Potenzial an Verunreinigungen bilden die Öle und Schmierstoffe in den 
Windenergieanlagen und die Kühlmittel, ggf. auch (Streichen: die Kühlmittel) 
in den zugehörigen Transformatoren. 

folgen Dem Hinweis wird wie vorgeschlagen, nunmehr vollständig, gefolgt. 
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0108-2-
134 

Sächsisches 
Staatsministerium 
für Umwelt und 
Landwirtschaft 

Seite 67, Kriterien Schutzgut Wasser 
Einfügen: 
W5 Grundwasserbeschaffenheit 
 und/oder 
 W6 Beeinträchtigungsrisiko des Grundwassers gegenüber Stoffeinträgen 
 sowie Ergänzung z.B. im Anhang 3a 
Begründung: 
Das Schutzgut Wasser/Grundwasser darf nicht nur auf den Zufluss (Menge) 
beschränkt werden, auch die Beschaffenheit muss betrachtet werden. 
Stoffeinträge ins Grundwasser können erfolgen z. B. durch Beschädigung der 
Deckschichten, Offenlegung des Grundwasserleiters. 
„Ein neues Prüfkriterium wird eingefügt (W4 Geologisch bedingte 
Grundwassergefahr).“ (Zitat aus Abwägungsprotokoll) 
Ev. wäre eine andere Formulierung besser. 
Aktualisierung durch LfULG noch offen. 

nicht folgen Für die einzelnen Schutzgüter wurden Kriterien aufgestellt, die dem 
Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan (FB LRP) entnommen 
werden konnten; hierzu müssen also Daten bzw. Kartenmaterial zur 
Prüfung vorliegen. Fehlen diese Daten, können sie nicht als 
Prüfkriterium herangezogen werden. 

0727-2-01 Stadt Riesa In der „Übersichtskarte der Festlegungen der Prüfgruppe A mit Darstellung der 
Natura 2000-Gebiete" ist das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 2007/8 
"Entwicklungsfläche an der Rostocker Straße" als "genehmigte, aber noch nicht 
realisierte Baugebiete ab 5 ha...." dargestellt. 
 Diese Darstellung ist nicht korrekt. Das Gebiet ist voll erschlossen und durch 
die bereits vollzogenen Baugenehmigungen und vorliegenden Notarverträge 
bzw. Bauanträge als ca. 52 % besiedelt anzusehen. 

folgen In der „Übersichtskarte der Festlegungen der Prüfgruppe A mit 
Darstellung der Natura 2000-Gebiete" wird das Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 2007/8 "Entwicklungsfläche an der Rostocker 
Straße" nicht mehr als "genehmigte, aber noch nicht realisiertes 
Baugebiet ab 5 ha...." dargestellt. 

1405-2-02 Landkreis 
Mittelsachsen 

Zum Umweltbericht - Pkt. 4.3.1- Verträglichkeitsuntersuchung der 
Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung 
Naturschutzrechtlicher Belang 
Nicht nachvollzogen werden kann die Übernahme des hier nicht vorliegenden 
Gutachtens vom November 2015, welches im Auftrag der Fachagentur 
"Windenergie an Land" angefertigt wurde. Dieses kommt zu dem Schluss, dass 
das Helgoländer Papier LAG VSW (2015) keine Fachkonvention im juristischen 
Sinne darstelle, welche die sogenannte naturschutzfachliche 
Einschätzungsprärogative der zuständigen Behörde ersetzen würde. Danach 
wäre das Helgoländer Papier LAG VSW (2015) rechtlich nicht bindend - die 
Abstandsempfehlungen hätten lediglich eine lndizwirkung (vgl. Umweltbericht 
Seite 121, 3. Absatz). 
Hier sollte der Planungsverband die aktuelle, der vorgenannten 
Rechtsauffassung entgegenstehende Rechtsprechung beachten- vgl. u. a. 
VGH München, Urteil vom 27.05.2016 - AZ. 22 BV 15.2003. 

nicht folgen In der zitierten Entscheidung des VGH München vom 27.05.2016 wird 
die Bezeichnung des Helgoländer Papiers als „anerkannter Stand der 
Wissenschaft“ weder hinreichend begründet noch konsequent verfolgt 
(Mindestabstand ist eine z. B. durch die Ergebnisse einer Raum-
nutzungsanalyse widerlegbare Vermutung). 
Jüngere Rechtsprechungen sehen das Helgoländer Papier 
keineswegs als allgemein anerkannten Stand des Wissens an: 
„Selbst wenn zwischenzeitlich in Bayern für die Art Rotmilan also 
diese Abstandsempfehlungen als allgemein anerkannter Stand der 
Wissenschaft angesehen werden müssten, so ist dies hier ... im Land 
Brandenburg nicht entscheidend.“ (VG Frankfurt (Oder), U. vom 
15.02.2017, Az. 5 K 809/14 
„Im Übrigen überschätzt der Antragsteller die rechtliche Bedeutung 
der als „Helgoländer Papier“ bezeichneten Abstandsempfehlungen. 
Diese Empfehlungen haben sich keineswegs bereits als allgemein 
anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt.“ (OVG Lüneburg, 
B. v. 16.11.2016 - 12 ME 132/16) 
„Es entbehrt jeder näheren Begründung, dass sich die Inhalte des 
sog. Helgoländer Papiers bereits als allgemein anerkannter Stand der 
Wissenschaft durchgesetzt hätten. Diese Empfehlungen haben sich 
keineswegs bereits als allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft 
durchgesetzt. […] Vor diesem Hintergrund stellt das Helgoländer 
Papier nicht die einzige dem Vogelschutz genügende Vorgabe dar 



Umweltbericht -  Seite 4 

und ist auch nicht allein verbindlich. […] Darüber hinaus werden die 
Festsetzungen und Bewertungen des Helgoländer Papiers in der 
Fassung von 2015, mithin die Abstandsempfehlung LAG VSW 2015, 
durchaus kritisch gesehen.“ (VG Leipzig, B. v. 26.04.2017 – 1 L 
1117/16) 
in diesem Sinne auch VG Gelsenkirchen, B. v. 23.1.2017 - 8 L 760/16; 
VG Aachen, B. v. 02.09.2016 - 6 L 38/16 

1503-2-01 Gemeinsame 
Landesplanungs-
abteilung der 
Länder Berlin und 
Brandenburg 

Aus Sicht des Landes Brandenburg ergeben sich folgende Hinweise zum 
Umweltbericht Teilgebiet elektromagnetische Felder: 
Für den Fall von bundeslandüberschreitenden Hochspannungsfreileitungen 
bzw. von Erdkabeltrassen werden im Umweltbericht nach §§ 9 und 10 ROG i. 
V. m. § 6 Absatz 2 SächsLPIG im Kapitel 2.1.5.9 Vorbehaltsgebiete 
Hochspannungsleitungen folgende kursive Ergänzungen angeregt: 
A - Freileitung 
Hochspannungsfreileitungen haben bei Einhaltung der 
immissionsschutzfachlichen Abstandswerte (26. Verordnung zur Durchführunq 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes- 26. BlmSchV) keine relevanten 
Auswirkungen auf das Schutzgut 
sowie 
B - Erdleitung 
Erdverlegte Kabel haben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Nach Stand der Technik können 110 kV-Erdkabel so eng verlegt werden, dass 
die resultierende Magnetfeldstärke dadurch sehr gering wird. Bei 380 kV-
Erdkabeln und Gleichstromkabeln mit vergleichbaren oder höheren 
Spannungen müssen dagegen zur Sicherstellung der Wärmeableitung der 
Kabel die einzelnen Leiter mit einer entsprechend größeren Entfernung 
zueinander verlegt werden; dadurch erhöht sich die Magnetfeldstärke. Die 
Grenzwerte der 26. BlmSchV sind einzuhalten. 
Darüber hinaus wird angeregt, bei bundeslandüberschreitenden 
Hochspannungsfreileitungen bzw. von Erdkabeltrassen im Kapitel 
2.1.7 Kumulationsgebiete 
die Wirkzone 
- VBG Hochspannungsleitung [hl] 200 m-Wirkzone 
auf 400 m zu erweitern, um gemäß den Anforderungen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder - 26. BlmSchV (26. BlmSchVVwV) bei Freileitungen 
mit Höchst- oder Gleichspannung den Einwirkungsbereich für 
Minimierungsmaßnahmen betrachten zu können. 

Kenntnis-
nahme 

Die beiden Vorbehaltsgebiete Hochspannungsleitung sind nicht 
bundeslandüberschreitend. 
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Umweltbericht > Anhang 3b: Umweltprüfbögen 
0206-2-19 Landesdirektion 

Sachsen 
betrifft 
Umweltprüfbogen HB01 VRG Bärenstein (Biela), Vertiefte Prüfung der 
Umweltauswirkungen 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
V6: FFH-Gebiete 
FFH-038E: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter 
Beachtung der in der nachgeordneten Planung festzusetzenden 
Kompensations-, Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 
V7: SPA-Gebiete 
SPA-59: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. 
 Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, Vermeidungs-, 
Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht zu 
 erwarten. 
SPA-61: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes betroffen. Allerdings verursachen diese bei Beachtung von den 
in der nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Natura 2000-
Gebietes. Kumulative Wirkungen durch andere Planungen und Maßnahmen, 
die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura 2000- Gebietes führen 
können, sind nicht zu erwarten. 
Gewünschte Korrektur 
V6: FFH-Gebiete 
 FFH-038E: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. Ob erhebliche Beeinträchtigungen 
erfolgen bzw. die naturschutzfachliche Rechtmäßigkeit eventueller 
Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden Planung zu prüfen und 
entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
V7: SPA-Gebiete 
 SPA-59: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. 
 Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die naturschutzfachliche 
Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden 
Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 

nicht folgen Die angegebenen Textstellen sind keine Zitate aus dem 
Umweltbericht mit Stand 10/2018, sondern es wurde nochmals der 
alte Stand aus dem Umweltbericht 09/2017 wiedergegeben. Im 
Umweltbericht 10/2018 ist die beanstandete Textstelle, entsprechend 
der erfolgten und unter dem Az. 0205-19, Umweltbericht, S. 15 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentierten Auswertung, geändert 
worden. Dabei wurde allerdings nicht der vom Einwender 
vorgeschlagene Textbaustein übernommen, da er nach Auffassung 
des RPV die Sachlage nicht optimal widerspiegelt. Zu den Gebieten 
im Einzelnen: 
FFH-038E: Das FFH-Gebiet "Weichholdswald" liegt ca. 1,3 km von 
geplanten Staudamm und ca. 500 m vom am nächsten gelegenen 
Ausläufer der Wasserfläche bei Kronenstau entfernt. Die besondere 
Schutzwürdigkeit des FFH-Gebietes "Weichholdswald" besteht in den 
relativ naturnahen Beständen von Hainsimsen-(Tannen-) 
Buchenwäldern und Waldmeister-Buchenwäldern in sehr guter 
Ausprägung sowie im Vorkommen von Erlen-Eschen-Quellwäldern. 
Die Waldbestände sind von den Wirkungen des Vorhabens jedoch 
nicht betroffen. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung kann daher 
sicher ausgeschlossen werden. 
In den Schutzzweck eingeschlossene Anhang-II-Arten gemäß FFH-
Richtlinie sind Luchs, Fischotter, Großes Mausohr und 
Mopsfledermaus. Im Managementplan für das FFH-Gebiet 
"Weicholdswald" ist zum Luchs dokumentiert, dass es nur einen 
Datensatz zu einer Luchsbeobachtung aus dem Jahr 1999 gibt, aber 
nicht nachvollziehbar ist, ob dieser überhaupt innerhalb des FFH-
Gebietes erfolgte und wer die Beobachtung machte (angegeben sei 
ein "Geisinger Heimatfreund"). Nachfragen beim Forstamt Altenberg 
hätten lediglich Verweise auf mehrfach aus dem Heimattierpark 
Geising ausgebrochene Luchse erbracht. Es wird im Managementplan 
eingeschätzt, dass es sich aufgrund der lokalen Gegebenheiten eher 
um einen aus der Gefangenschaft ausgebrochenen Luchs 
gehandelt haben könnte. Für den Fischotter liegt gemäß 
Managementplan ebenfalls nur ein einziger Nachweis aus dem Jahr 
1995 vor, der allerdings außerhalb des FFH-Gebietes erbracht wurde. 
Im Managementplan wird eingeschätzt, dass eine permanente 
Ansiedlung des Fischotters weder im FFH-Gebiet noch in der 
Umgebung besteht. Aufgrund des Fehlens von Wasserflächen sei das 
Bielatal auch nicht als Lebensraum für den Fischotter geeignet, 
sondern lediglich ein potenzieller Wanderungskorridor, der selbst 
durch das 33 m hohe Dammbauwerk nicht unterbrochen wird 
(Ergebnis der projektbezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung von 
November 2009). Vom Großen Mausohr liegen lediglich zwei 
Nachweise und von der Mopsfledermaus ein Nachweis aus dem Jahr 
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SPA-61: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes betroffen. 
 Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die naturschutzfachliche 
Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden 
Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
Begründung 
Hier wird offenbar Bezug genommen auf das erforderliche 
raumordnungsrechtliche Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 16 
SächsLPlG.  Dort müssen die in  § 34 Abs. 3-5 BNatSchG geforderten 
Tatbestandsvoraussetzungen geprüft und gegebenenfalls 
Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Kohärenz des Netzes „Natura 
2000“ verfügt werden. Ob die tatsächlich zu erwartenden erheblichen 
Beeinträchtigungen gemäß § 34 Abs. 3-5 BNatSchG zulässig sind, ist eine 
künftige, heute noch ungewisse Entscheidung.   
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt ebenfalls in einem – nach im 
ZAV festgestellten raumordnungsrechtlich zulässigen Standort - 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung ist ebenfalls eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 

2004 vor, die während der herbstlichen Migration erfolgten und nicht 
auf eine dauerhafte Besiedlung hinweisen. Laut Managementplan 
lassen diese Einzelfunde eine komplexe Bewertung nicht zu. 
Als Bestandteil der Planfeststellungsunterlage aus dem Jahr 2010 für 
den Neubau des Rückhaltebeckens Bärenstein wurde von der 
Vorhabensträgerin eine projektbezogene FFH-Verträglichkeitsprüfung 
vorgelegt. Das FFH-Gebiet "Weicholdswald" wird darin nur im 
Rahmen der Betrachtung von Summationswirkungen behandelt, da 
die Gutachter davon ausgingen, dass keine Beeinträchtigung des 
FFH-Gebietes durch das Vorhaben anzunehmen ist. 
Auf der Ebene der Regionalplanung wird daher davon ausgegangen, 
dass der Schutzzweck des FFH-Gebietes "Weicholdswald" durch den 
Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens bei Bärenstein nicht 
beeinträchtigt werden würde. In der Beteiligung wurden auch keine 
Sachverhalte vorgetragen, die eine Beeinträchtigung des FFH-
Gebietes "Weicholdswald" durch das Vorhaben vermuten lassen. 
SPA-59: Die nächstgelegenen Teilflächen des SPA-Gebietes Nr. 59 
"Osterzgebirgstäler" liegen 650 (Müglitztal, stromauf) bzw. 1300 m 
(Müglitztal, stromab) vom geplanten Staudamm entfernt. Es sind keine 
Wirkungen des Vorhabens bekannt, die zu einer Beeinträchtigung der 
vom Schutzzweck eingeschlossenen Vogelarten führen könnten. 
Daher wurde es in der projektbezogenen Verträglichkeitsprüfung von 
November 2009 nicht betrachtet. In der Beteiligung wurden auch 
keine Sachverhalte vorgetragen, die den Schluss nahelegen, dass 
eine Untersuchung notwendig sei. 
SPA-61: Das Vogelschutzgebiet Nr. 61 "Weicholdswald" ist vom 
Vorhaben in Form der geplanten Straßenverlegung, durch 
Materialentnahme und durch die Einstaufläche betroffen. In einer 
vorhabenbezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung von November 2009 
sind die im Schutzzweck eingeschlossenen Vogelarten auf eventuelle 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben bewertet worden. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass kein Anlass besteht, erhebliche 
Beeinträchtigungen zu vermuten. In der Beteiligung wurden auch 
keine Sachverhalte vorgetragen, die eine Beeinträchtigung der 
Schutzziele des SPA-Gebietes "Weicholdswald" durch das Vorhaben 
vermuten lassen. 

0206-2-21 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Umweltprüfbogen HB01 VRG Bärenstein (Biela), Ergebnis 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
Für die anderen Schutzgüter wird auch unter Beachtung der Verträglichkeit mit 
den Natura 2000 - Gebieten festgestellt, dass bei Umsetzung der Fest-
legung unter Beachtung der in der nachgeordneten Planung 
festzusetzenden Kompensations-, Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz 
sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Gewünschte Korrektur 

teilweise 
folgen 

Der bereits zum Umweltbericht Stand 09/2017 eingebrachte Einwand 
wurden unter Az. 0205-20, Umweltbericht, S. 15, 
Abwägungsprotokoll 2018 ausgewertet. Durch ein Versehen wurde 
jedoch die angekündigte Änderung nicht im Umweltbericht 10/2018 
umgesetzt. Dies wird nunmehr nachgeholt. Dabei wird jedoch, wie 
bereits im Abwägungsprotokoll 2018 dargelegt, nicht der vom 
Einwender vorgeschlagene Textbaustein verwendet. Der Abschnitt 
"Ergebnis" des Prüfbogens fasst die bei der Betrachtung der 
einzelnen Schutzgüter vorgenommenen Bewertungen zusammen. Da 
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Ob für die anderen Schutzgüter erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen 
bzw. die naturschutzfachliche Rechtmäßigkeit eventueller 
Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden Planung  zu prüfen und 
entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
Begründung 
Hier wird offenbar Bezug genommen auf das erforderliche 
raumordnungsrechtliche Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 16 LPlG. 
Dort müssen die in  § 34 Abs. 3-5 BNatSchG geforderten 
Tatbestandsvoraussetzungen geprüft und gegebenenfalls 
Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Kohärenz des Netzes „Natura 
2000“ verfügt werden. Ob die tatsächlich zu erwartenden erheblichen 
Beeinträchtigungen gemäß § 34 Abs. 3-5 BNatSchG zulässig sind, ist eine 
künftige, heute noch ungewisse Entscheidung.   
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt ebenfalls in einem – nach im 
ZAV festgestellten raumordnungsrechtlich zulässigen Standort -
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung ist ebenfalls eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 

für die anderen Schutzgüter keine voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt worden sind, ist dies auch so in der 
Zusammenfassung darzustellen. Dies schließt nicht aus, dass feinere 
Untersuchungen auf den nachfolgenden Planungsebenen zu anderen 
Ergebnissen kommen können. Dieser Umstand betrifft jedoch alle im 
Rahmen der strategischen Umweltprüfung betrachteten Festlegungen 
und stellt keine Spezifik für das Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
rückhaltebecken Bärenstein dar, die explizit erwähnt werden muss. 

0206-2-23 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Umweltprüfbogen hb03 VBG Niederseidewitz (Seidewitz) - 
Ergebnis 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
Für die anderen Schutzgüter wird auch unter Beachtung der Verträglichkeit mit 
den Natura 2000 - Gebieten festgestellt, dass bei Umsetzung der Festlegung 
unter Beachtung der in der nachgeordneten Planung festzusetzenden 
Kompensations-, Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
In der Summe sind aber erhebliche Umweltauswirkungen auch unter 
Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen auf der Ebene der Regional-
planung und/oder der Zulassungsebene nicht zu erwarten. 
Gewünschte Korrektur 
Für die anderen Schutzgüter ist auch unter Beachtung der Verträglichkeit mit 
den Natura 2000 - Gebieten abzuwarten, ob bei Umsetzung der Festlegung 
unter Beachtung der in der nachgeordneten Planung zu regelnden 
Kompensations-, Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen die naturschutzfachliche 
Rechtmäßigkeit vorliegt. 
In der Summe können aber erhebliche Umweltauswirkungen auch unter 
Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen auf der Ebene der Regional-
planung und/oder der Zulassungsebene nicht ausgeschlossen werden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf 
berücksichtigt. Um entsprechende Ergänzung oder Begründung wird 

teilweise 
folgen 

Der bereits zum Umweltbericht Stand 09/2017 eingebrachte Einwand 
wurden unter Az. 0205-22, Umweltbericht, S. 16, 
Abwägungsprotokoll 2018 ausgewertet. Durch ein Versehen wurde 
jedoch die angekündigte Änderung nicht im Umweltbericht 10/2018 
umgesetzt. Dies wird nunmehr nachgeholt. Dabei wird jedoch, wie 
bereits im Abwägungsprotokoll 2018 dargelegt, nicht der vom 
Einwender vorgeschlagene Textbaustein verwendet. Der Abschnitt 
"Ergebnis" des Prüfbogens fasst die bei der Betrachtung der 
einzelnen Schutzgüter vorgenommenen Bewertungen zusammen. Da 
für die anderen Schutzgüter keine voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt worden sind, ist dies auch so in der 
Zusammenfassung darzustellen. Dies schließt nicht aus, dass feinere 
Untersuchungen auf den nachfolgenden Planungsebenen zu anderen 
Ergebnissen kommen können. Dieser Umstand betrifft jedoch alle im 
Rahmen der strategischen Umweltprüfung betrachteten Festlegungen 
und stellt keine Spezifik für das Vorbehaltsgebiet Hochwasser-
rückhaltebecken Niederseidewitz dar, die explizit erwähnt werden 
muss. 
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gebeten. 
Begründung 
Hier wird offenbar Bezug genommen auf das erforderliche 
raumordnungsrechtliche Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 16 
SächsLPlG. Dort müssen die in § 34 Abs. 3-5 BNatSchG geforderten 
Tatbestandsvoraussetzungen geprüft und gegebenenfalls 
Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Kohärenz des Netzes „Natura 
2000“ verfügt werden. 
Das geplante HRB Niederseidewitz beeinträchtigt Erhaltungsziele des 
Schutzgebietsystems Natura 2000 erheblich. Die Schutzgebiete Natura 2000 
bilden ein kohärentes Netz von Schutzgebieten für Tiere und Pflanzen sowie 
deren Lebensräume innerhalb Europas. Es sind das FFH-Gebiet „Seidewitztal 
und Börnersdorfer Bach“ sowie das Vogelschutzgebiet „Osterzgebirgstäler“ 
betroffen. Vorhaben wie das geplante HRB Niederseidewitz, das zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der genannten Gebiete führen, sind grundsätzlich 
untersagt, § 34 Abs. 2 BNatSchG. 
Ob die tatsächlich zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen aufgrund 
einer Abweichungsentscheidung gemäß § 34 Abs. 3-5 BNatSchG zulässig sind, 
ist eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt ebenfalls in einem – nach im 
ZAV festgestellten raumordnungsrechtlich zulässigen Standort - 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung ist ebenfalls eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 

0206-2-24 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Umweltprüfbogen hb03 VBG Niederseidewitz (Seidewitz) - 
Ergebnis 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
Im Rahmen von Voruntersuchungen der Fachplanung sind bereits Alternativen 
betrachtet worden. Diese wurden wegen unzureichender Wirksamkeit, wegen 
geologischer Risiken bzw. wegen einer Ausweitung der 
Überschwemmungsgefährdung in bisher nicht überschwemmungsgefährdete 
Bereiche verworfen. 
Gewünschte Korrektur 
2. Satz (Diese wurden [...] verworfen) streichen 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf 
berücksichtigt. Um entsprechende Ergänzung oder Begründung wird 
gebeten. 
Begründung 
Die Vervollständigung der Alternativenuntersuchung ist nach Kenntnis der LDS 
bisher nicht erfolgt. Das raumordnungsrechtliche ZAV ruht seit 2013, weil 
mindestens eine vorzugswürdige Alternative „Neubau Umfluter Seidewitz zzgl. 
örtlicher Maßnahmen an der Seidewitz“ bekannt ist. Deren mangelnde 
Geeignetheit wurde nach hiesiger Kenntnis durch die Vorhabensträgerin LTV 
bisher nicht hinreichend konkret dargelegt. 

teilweise 
folgen 

Bereits zum Umweltbericht Stand 09/2017 wurde von der 
Landesdirektion Sachsen die Forderung vorgetragen, im 
Umweltprüfbogen zu ergänzen, dass die Alternativen vom 
Vorhabenträger verworfen wurden. Entsprechend der Auswertung des 
Einwandes unter Az. 0205-23 zum Umweltbericht, S. 17 
Abwägungsprotokoll 2018 sollte dem gefolgt werden. Durch ein 
Versehen wurde die Ergänzung aber im Umweltbericht, Stand 
10/2018, nicht umgesetzt. Dies wird nunmehr nachgeholt. 
Der nunmehr von der Landesdirektion Sachsen geforderten 
Streichung des 2. Satzes zu den Alternativen: "Diese wurden von der 
Trägerin des Vorhabens wegen unzureichender Wirksamkeit, wegen 
geologischer Risiken bzw. wegen einer Ausweitung der 
Überschwemmungsgefährdung in bisher nicht 
überschwemmungsgefährdete Bereiche verworfen." wird nicht gefolgt. 
Es trifft nicht zu, dass die Vorhabensträgerin LTV die mangelnde 
Geeignetheit der Alternativen nicht hinreichend konkret dargelegt 
hätte. Im Zuge der Aufstellung des Regionalplans hatte der RPV am 
7. September 2016 zu einer Besprechung des Themas eingeladen. 
Die Landesdirektion Sachsen entsandte zu der Besprechung keine 
Teilnehmer. Von den Vertretern der Landestalsperrenverwaltung 
wurde die Nichtgeeignetheit der Alternativen konkret und ausführlich 
begründet. Die Gesprächsergebnisse wurden in einem vierseitigen 
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Protokoll festgehalten und der Landesdirektion Sachsen zur Kenntnis 
gegeben mit der Bitte, sich dazu zu äußern. Die Landesdirektion teilte 
dem RPV mit Schreiben vom 30. November 2016 mit, dass die 
Klärung der von der LTV vorgetragenen Argumente dem 
wasserrechtlichen Verfahren vorbehalten sei und diese für die 
Aufstellung des Regionalplans nicht maßgeblich sein sollten. 
Demzufolge mangelt es nicht an einer konkreten und begründeten 
Darstellung durch die Landestalsperrenverwaltung, sondern an der 
Kenntnisnahme der Argumente durch die Landesdirektion Sachsen. 

0206-2-25 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Umweltprüfbogen hb04 VBG Lungkwitz (Lockwitzbach), Vertiefte 
Prüfung der Umweltauswirkungen, Biologische Vielfalt/Arten und Biotope 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
V7: SPA-Gebiete 
 SPA-59: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes betroffen. Allerdings verursachen diese bei Beachtung von 
den in der nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes. Kumulative Wirkungen 
durch andere Planungen und Maßnahmen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes führen können, sind nicht zu 
erwarten. 
Gewünschte Korrektur 
Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regionalplanentwurfes 
betroffen. Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die natur-
schutzfachliche Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der 
nachfolgenden Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf 
berücksichtigt. Um entsprechende Ergänzung oder Begründung wird 
gebeten. 
Begründung 
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt im wasserrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist eine künftige, 
heute noch ungewisse Entscheidung. 

nicht folgen Das vom Einwender angegebene Zitat stammt nicht aus dem 
Umweltbericht 10/2018, sondern entspricht dem alten Stand aus dem 
Umweltbericht 09/2017. Der Umgang mit dem Hinweis der 
Landesdirektion Sachsen zum Umweltbericht 09/2017 wurde unter 
Az. 0205-24, Umweltbericht, S. 17-18 Abwägungsprotokoll 2018 
dokumentiert. Der Umweltbericht 10/2018 enthält einen umfassend 
geänderten Text. Dabei wurde jedoch nicht der von der 
Landesdirektion Sachsen vorgeschlagene Textbaustein verwendet. 
Der Umweltprüfbogen stellt die Ergebnisse der strategischen 
Umweltprüfung auf der Ebene der Regionalplanung dar. Auf der 
Ebene der Regionalplanung wurde die Möglichkeit einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Schutzgutes "Biologische Vielfalt/Arten und 
Biotope" festgestellt. Dies ist auch so zu dokumentieren. Das schließt 
nicht aus, dass es in den nachfolgenden Planungsebenen aufgrund 
feinerer Untersuchungen zu einer anderen Einschätzung kommen 
könnte. Dies trifft aber generell zu und ist daher nicht beim 
Rückhaltebecken Lungkwitz explizit zu erwähnen. 
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Umweltbericht > Anhang 4b: Natura2000-Prüfbögen 
0206-2-20 Landesdirektion 

Sachsen 
betrifft 
Natura 2000-Prüfbögen, S. 14ff FFH-Gebiet Weicholdswald, S. 191ff SPA-
Gebiet Osterzgebirgstäler, S.200ff SPA-Gebiet Weicholdswald - Relevante 
regionalplanerische Festlegungen, Einschätzung 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
V6: FFH-Gebiete 
FFH-038E: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter 
Beachtung der in der nachgeordneten Planung festzusetzenden 
Kompensations-, Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 
V7: SPA-Gebiete 
SPA-59: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. 
 Erhebliche Beeinträchtigungen sind unter Beachtung der in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, Vermeidungs-, 
Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht zu 
 erwarten. 
SPA-61: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes betroffen. Allerdings verursachen diese bei Beachtung von den 
in der nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Natura 2000-
Gebietes. Kumulative Wirkungen durch andere Planungen und Maßnahmen, 
die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura 2000- Gebietes führen 
können, sind nicht zu erwarten. 
Gewünschte Korrektur 
V6: FFH-Gebiete 
 FFH-038E: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. Ob erhebliche Beeinträchtigungen 
erfolgen bzw. die naturschutzfachliche Rechtmäßigkeit eventueller 
Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden Planung zu prüfen und 
entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
V7: SPA-Gebiete 
 SPA-59: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes nicht direkt betroffen. 
 Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die naturschutzfachliche 
Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden 
Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 

nicht folgen Die angegebenen Textstellen sind keine Zitate aus dem 
Umweltbericht mit Stand 10/2018, sondern es wurde nochmals der 
alte Stand aus dem Umweltbericht 09/2017 wiedergegeben. Im 
Umweltbericht 10/2018 ist die beanstandete Textstelle, entsprechend 
der erfolgten und unter dem Az. 0205-19, Umweltbericht, S. 15 
Abwägungsprotokoll 2018 dokumentierten Auswertung, geändert 
worden. Dabei wurde allerdings nicht der vom Einwender 
vorgeschlagene Textbaustein übernommen, da er nach Auffassung 
des RPV die Sachlage nicht optimal widerspiegelt. Zu den Gebieten 
im Einzelnen: 
FFH-038E: Das FFH-Gebiet "Weichholdswald" liegt ca. 1,3 km von 
geplanten Staudamm und ca. 500 m vom am nächsten gelegenen 
Ausläufer der Wasserfläche bei Kronenstau entfernt. Die besondere 
Schutzwürdigkeit des FFH-Gebietes "Weichholdswald" besteht in den 
relativ naturnahen Beständen von Hainsimsen-(Tannen-) 
Buchenwäldern und Waldmeister-Buchenwäldern in sehr guter 
Ausprägung sowie im Vorkommen von Erlen-Eschen-Quellwäldern. 
Die Waldbestände sind von den Wirkungen des Vorhabens jedoch 
nicht betroffen. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung kann daher 
sicher ausgeschlossen werden. 
In den Schutzzweck eingeschlossene Anhang-II-Arten gemäß FFH-
Richtlinie sind Luchs, Fischotter, Großes Mausohr und 
Mopsfledermaus. Im Managementplan für das FFH-Gebiet 
"Weicholdswald" ist zum Luchs dokumentiert, dass es nur einen 
Datensatz zu einer Luchsbeobachtung aus dem Jahr 1999 gibt, aber 
nicht nachvollziehbar ist, ob dieser überhaupt innerhalb des FFH-
Gebietes erfolgte und wer die Beobachtung machte (angegeben sei 
ein "Geisinger Heimatfreund"). Nachfragen beim Forstamt Altenberg 
hätten lediglich Verweise auf mehrfach aus dem Heimattierpark 
Geising ausgebrochene Luchse erbracht. Es wird im Managementplan 
eingeschätzt, dass es sich aufgrund der lokalen Gegebenheiten eher 
um einen aus der Gefangenschaft ausgebrochenen Luchs 
gehandelt haben könnte. Für den Fischotter liegt gemäß 
Managementplan ebenfalls nur ein einziger Nachweis aus dem Jahr 
1995 vor, der allerdings außerhalb des FFH-Gebietes erbracht wurde. 
Im Managementplan wird eingeschätzt, dass eine permanente 
Ansiedlung des Fischotters weder im FFH-Gebiet noch in der 
Umgebung besteht. Aufgrund des Fehlens von Wasserflächen sei das 
Bielatal auch nicht als Lebensraum für den Fischotter geeignet, 
sondern lediglich ein potenzieller Wanderungskorridor, der selbst 
durch das 33 m hohe Dammbauwerk nicht unterbrochen wird 
(Ergebnis der projektbezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung von 
November 2009). Vom Großen Mausohr liegen lediglich zwei 
Nachweise und von der Mopsfledermaus ein Nachweis aus dem Jahr 
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entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
SPA-61: Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regional-
planentwurfes betroffen. 
 Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die naturschutzfachliche 
Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der nachfolgenden 
Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
Begründung 
Hier wird offenbar Bezug genommen auf das erforderliche 
raumordnungsrechtliche Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 16 
SächsLPlG. Dort müssen die in § 34 Abs. 3 - 5 BNatSchG geforderten 
Tatbestandsvoraussetzungen geprüft und gegebenenfalls 
Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Kohärenz des Netzes „Natura 
2000“ verfügt werden. Ob die tatsächlich zu erwartenden erheblichen 
Beeinträchtigungen gemäß § 34 Abs. 3-5 BNatSchG zulässig sind, ist eine 
künftige, heute noch ungewisse Entscheidung.   
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt ebenfalls in einem – nach im 
ZAV festgestellten raumordnungsrechtlich zulässigen Standort - 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung ist ebenfalls eine künftige, heute noch ungewisse Entscheidung. 

2004 vor, die während der herbstlichen Migration erfolgten und nicht 
auf eine dauerhafte Besiedlung hinweisen. Laut Managementplan 
lassen diese Einzelfunde eine komplexe Bewertung nicht zu. 
Als Bestandteil der Planfeststellungsunterlage aus dem Jahr 2010 für 
den Neubau des Rückhaltebeckens Bärenstein wurde von der 
Vorhabensträgerin eine projektbezogene FFH-Verträglichkeitsprüfung 
vorgelegt. Das FFH-Gebiet "Weicholdswald" wird darin nur im 
Rahmen der Betrachtung von Summationswirkungen behandelt, da 
die Gutachter davon ausgingen, dass keine Beeinträchtigung des 
FFH-Gebietes durch das Vorhaben anzunehmen ist. 
Auf der Ebene der Regionalplanung wird daher davon ausgegangen, 
dass der Schutzzweck des FFH-Gebietes "Weicholdswald" durch den 
Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens bei Bärenstein nicht 
beeinträchtigt werden würde. In der Beteiligung wurden auch keine 
Sachverhalte vorgetragen, die eine Beeinträchtigung des FFH-
Gebietes "Weicholdswald" durch das Vorhaben vermuten lassen. 
SPA-59: Die nächstgelegenen Teilflächen des SPA-Gebietes Nr. 59 
"Osterzgebirgstäler" liegen 650 m (Müglitztal, stromauf) bzw. 1300 m 
(Müglitztal, stromab) vom geplanten Staudamm entfernt. Es sind keine 
Wirkungen des Vorhabens bekannt, die zu einer Beeinträchtigung der 
vom Schutzzweck eingeschlossenen Vogelarten führen könnten. 
Daher wurde es in der projektbezogenen Verträglichkeitsprüfung von 
November 2009 nicht betrachtet. In der Beteiligung wurden auch 
keine Sachverhalte vorgetragen, die den Schluss nahelegen, dass 
eine Untersuchung notwendig sei. 
SPA-61: Das Vogelschutzgebiet Nr. 61 "Weicholdswald" ist vom 
Vorhaben in Form der geplanten Straßenverlegung, durch 
Materialentnahme und durch die Einstaufläche betroffen. In einer 
vorhabenbezogenen Verträglichkeitsprüfung von November 2009 sind 
die im Schutzzweck eingeschlossenen Vogelarten auf eventuelle 
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben bewertet worden. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass kein Anlass besteht, erhebliche 
Beeinträchtigungen zu vermuten. In der Beteiligung wurden auch 
keine Sachverhalte vorgetragen, die eine Beeinträchtigung der 
Schutzziele des SPA-Gebietes "Weicholdswald" durch das Vorhaben 
vermuten lassen. 

0206-2-26 Landesdirektion 
Sachsen 

betrifft Natura2000-Prüfbogen SPA-Gebiet Osterzgebirgstäler in Bezug auf 
Einschätzung zu VBG hb04 HRB Lungkwitz (Lockwitzbach) 
Ausführliches Zitat der zu ändernden Textstelle 
Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regionalplanentwurfes 
betroffen. Allerdings verursachen diese bei Beachtung von den in der 
nachgeordneten Planung festzusetzenden Kompensations-, 
Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz- sowie 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes. Kumulative Wirkungen 

nicht folgen Anders als im Einwand dargestellt, hat die Landesdirektion Sachsen 
bei der Beteiligung zum Regionalplanentwurf 09/2017 keinen 
entsprechenden Einwand zum Prüfbogen des SPA-Gebietes 
"Osterzgebirgstäler" vorgetragen (vorgetragen wurde nur ein ähnlich 
lautender Einwand zum Anhang 3b - Prüfbogen für das Vorbehalts-
gebiet hb04 HRB Lungkwitz). Der zitierte Text ist außerdem im 
Umweltbericht 10/2018 gar nicht enthalten, sondern gibt den Stand 
des Umweltberichtes 09/2017 wieder. 
Der Umweltprüfbogen stellt das Ergebnis der strategischen 
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durch andere Planungen und Maßnahmen, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes führen können, sind nicht zu 
erwarten. 
Gewünschte Änderung 
Das Natura 2000-Gebiet ist von den Festlegungen des Regionalplanentwurfes 
betroffen. Ob erhebliche Beeinträchtigungen erfolgen bzw. die natur-
schutzfachliche Rechtmäßigkeit eventueller Beeinträchtigungen ist in der 
nachfolgenden Planung zu prüfen und entscheiden. 
Die in der Stellungnahme zum Planstand 9/2017 erbetenen Änderungen 
wurden ohne erkennbaren Grund nicht im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Um 
entsprechende Ergänzung oder Begründung wird gebeten. 
Begründung 
Eine naturschutzfachliche Überprüfung erfolgt im wasserrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist eine künftige, 
heute noch ungewisse Entscheidung. 

Umweltprüfung auf der Ebene der Regionalplanung dar. Auf der 
Ebene der Regionalplanung wurde die Möglichkeit einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Schutzgutes "Biologische Vielfalt/Arten und 
Biotope" festgestellt. Dies ist auch so zu dokumentieren. Das schließt 
nicht aus, dass es in den nachfolgenden Planungsebenen aufgrund 
feinerer Untersuchungen zu einer anderen Einschätzung kommt. 
Dieser Sachverhalt trifft aber generell zu und ist daher nicht beim 
Rückhaltebecken Lungkwitz explizit zu erwähnen. 
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