
 

Telefon 0371 488-1961/ -1962 Erreichbarkeit  Ihr direkter Kontakt  

Fax 0371 488-1996 Straßenbahn Linie 5, C11 zur Stadtverwaltung:  

E-Mail d6@stadt-chemnitz.de Haltestelle:  Behördenrufnummer 115  

Internet www.chemnitz.de Treffurthstraße Mo – Fr  08:00 – 18:00 Uhr  

     
 

Dezernat 6 

Stadtentwicklung und Bau 
 

 

 

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz Dienstgebäude  Annaberger Straße 89 

 
 
Stadtrat der Stadt Chemnitz 
Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP 
Frau Stadträtin Solveig Kempe 
Herrn Stadtrat Dr. Alexander Haentjens 

  09120 Chemnitz 

   

Datum  22.01.2018 

Unser Zeichen   

Durchwahl   

Auskunft erteilt   

Zimmer   

Ihr Zeichen  RA-533/2017 

Ihr Schreiben vom  12.12.2017 

 E-Mail   

   

Ihre Ratsanfrage RA-533/2017 - Gewerbegebiet Rabenstein 
 
 
Sehr geehrte Frau Kempe, 
sehr geehrter Herr Dr. Haentjens, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
1. Welche ernsthaften und nachweisbar einsehbaren Untersuchungen hat die Stadt Chem-

nitz hinsichtlich der vorrangigen Nutzung von alten Industriebrachen und nicht von um-
liegender Wohnbebauung gekennzeichneter Alternativflächen eingeleitet? 

 
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Bereitstellung neuer Gewerbegebiete befasst sich 
die Stadt Chemnitz in Abstimmung mit der CWE mbH (Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft) seit dem Jahr 2013 intensiv mit dem von Brachen und mindergenutzten 
Flächen dominierten Stadtteil Altchemnitz. Mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie „Revitali-
sierung Gewerbestandort Altchemnitz“ (cima, Juni 2014) sowie dem hierauf aufbauenden „Inte-
grierten Handlungskonzept Altchemnitz“ (kurz: „IHK“) B-100/2015 werden für die fast ausschließ-
lich in Privateigentum befindlichen gewerblichen und gemischten Bauflächen Eignungs- und Mobi-
litätspotenziale für gewerbliche Nutzungen im innenstadtnahen Raum aufgezeigt.  
 
Bei dem Gebiet Altchemnitz handelt es sich um eine traditionelle Gewerbeachse, teils ehemals 
industrieller Nutzung mit einem Flächenumfang von etwa 80 ha. Das Integrierte Handlungskonzept 
beinhaltet u. a. einen Masterplan und eine Maßnahmenübersicht. Die Erörterung von 30 Einzel-
maßnahmen erfolgt auf Datenblättern. Die Projekte sind den Handlungsfeldern Städtebau, Wirt-
schaft, Umwelt und Image zugeordnet. Ziel ist die In-Wert-Setzung einer prägnanten Bestandsflä-
che in innenstadtnaher Lage als Gewerbe- und Dienstleistungsstandort alternativ zur Flächenneu-
versieglung.  
 
Eine zentrale Maßnahme ist die Einsetzung eines Quartiersmanagers als „Kommunikator, Kümme-
rer und Lotse“. Seit 2015 verfolgt er als wesentliches Ziel die beispielhafte Nutzbarmachung brach-
liegender und bislang nicht genutzter Flächen und Gebäude als Initialzündung für den Standort.  
 
Die erforderliche Neuordnung dieser brachliegenden Flächen im Gebiet stellt die komplexeste und 
für die Entwicklung des Gewerbestandortes bestimmende Aufgabe dar. Aktuelle Informationen 
über den Gewerbestandort Altchemnitz sowie die erwähnten Konzepte sind unter: 
www.altchemnitz.de auffindbar. Es zeichnet sich ein mehrjähriger Transformationsprozess über 
das Jahr 2020 hinaus ab. 
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Für weitere Gewerbegebiete auf Bestandsflächen werden gegenwärtig in den Stadtteilen Borna 
und Zentrum die erforderlichen bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Regelungen 
getroffen.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 06/06 „Gewerbegebiet Borna-Mitte/Blankenburgstraße“ wurde am 
06.12.2017 vom Stadtrat als Satzung beschlossen (B-226/2017). Es handelt es sich um Teilflä-
chen der Gewerbebrache der ehemaligen Stahlgießerei Borna. Der Bebauungsplan Nr. 96/21 
„Gewerbegebiet Dresdner Straße“ umfasst Flächen des ehemaligen Produktenbahnhofes und be-
findet sich im Verfahren. Hierbei wurden durch die Stadt Chemnitz von bahnbetriebszwecken frei-
gestellte Flächen der DB Netz AG erworben. Die genannten Plangebiete umfassen in Summe et-
wa 20 ha. Mit den Planungen werden durch Revitalisierung von Brachflächen die räumlichen und 
infrastrukturellen Voraussetzungen für eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung geschaffen 
und gleichzeitig der Reduzierung einer weiteren Flächenneuinanspruchnahme entsprochen.  
 
Prinzipiell ist anzumerken, dass eine aktive Innenentwicklung von Altstandorten annähernd immer 
mit Konflikten zu benachbarten Wohnstandorten einhergeht. Des Weiteren bestehen meist erheb-
liche Hemmnisse durch private Eigentumsverhältnisse, ungünstige topographische Verhältnisse, 
umweltrelevante Einschränkungen und fehlende Qualitäten der Flächen bezüglich der unterneh-
merischen Anforderungen.   
 
2. Welche Berechnungen hat die Stadt Chemnitz zur Wirtschaftlichkeit der Maßnahme an-

gestellt und zwar in Zusammenhang mit den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen, 
den Kosten für Flächenerwerb, Erschließungskosten, zukünftigen Betriebskosten und 
wurden diese durch eine unabhängige Stelle begutachtet? 

 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen stehen nicht im Focus bei der Entscheidung der Kommune, ein 
Planverfahren einzuleiten, sondern die Gemeinden haben nach § 1 BauGB die Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Entsprechend der raumordnerischen und landesplanerischen Zielsetzungen, der Aufgabe des 
Oberzentrums Chemnitz als überregionales Wirtschafts-, Innovation-, Bildungs-, Kultur- und Ver-
waltungszentrum, sowie dem nachgewiesenen mittel- bis langfristen Bedarf an Gewerbeflächen 
erfolgt die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Baurechtsetzung, um die geordnete 
städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Im Rahmen dieses Verfahrens werden Grobkosten 
zu perspektivisch zu erwartenden finanziellen Aufwendungen der Kommune ermittelt, die im Vor-
feld nicht bekannt sind, sondern als Folge eines reifenden Planungsprozesses abgeschätzt und 
dem jeweiligen Stand angepasst werden. Erst, wenn die Rahmenbedingungen der Entwicklung 
bekannt und benannt sind, kann in Richtung Vermarktung und Refinanzierung gedacht und auf 
Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans und einer darauf basierende Erschließung ein 
entsprechender Ansatz formuliert werden.  
 
Des Weiteren erfolgen im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans keine Betrachtungen zu 
potentiell zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen.   
 
3. Welche Nachweise gibt es, dass in absehbarer Zeit ein zusätzlicher Bedarf in der Menge 

an solchen in dem Gewerbegebiet vorgesehenen Flächen für kleineres und mittleres 
Gewerbe besteht? Welche diesbezüglichen belastbaren Prognosen der regionalen Wirt-
schaftsinstitutionen und -verbände liegen in prüffähiger Form vor? Inwieweit konnte 
damit im Vorfeld des B-Planverfahrens ein begründeter Bedarf für dieses Gewerbegebiet 
nachgewiesen werden?  

4. Würden - sofern ein zusätzlicher Bedarf nicht nachgewiesen werden kann - nicht auch 
die bereits bestehenden Gewerbeflächen zur Abdeckung ausreichen? 

 
Der Bedarf an Gewerbeflächen ist abhängig von vielen Faktoren sowie der konjunkturellen Ent-
wicklung zum jeweiligen Zeitpunkt und deshalb nicht konkret planbar. Ein allgemeiner Bedarf an 
Gewerbeflächen kann aus Sicht der CWE nur aus Flächenverkäufen über einen längeren Zeitraum 
abgeleitet werden. In den vergangenen Jahren (2007 bis heute) wurden pro Jahr durchschnittlich 
7,7 ha (77.000 m²) kommunale Gewerbeflächen an Unternehmen veräußert. Ausgehend von die-
sen Verkäufen ist die annähernde Prognose möglich, dass langfristig (in ca. 10 Jahren) - ohne die 
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Erschließung neuer Flächen - keine städtischen Gewerbeflächen mehr angeboten werden können. 
Neben dem Ende 2016 erschlossenen Gewerbegebiet Rottluff West steht der Stadt in den kom-
menden Jahren lediglich das zukünftige innerstädtische Gewerbegebiet Dresdner Straße zur Ver-
fügung.  
 
Der Mittelstand bzw. die kleinen und mittleren Unternehmen sind die wichtigsten Nachfragegrup-
pen in Chemnitz (insbesondere die inhabergeführten Bestandsunternehmen). Aktuell können diese 
Anfragen, nach Grundstücken mit einer Größe von 2.000 bis maximal 5.000 m², nur noch zum Teil 
bedient werden. Aus diesem Grund wird die Parzellierung der Flächen in den zukünftigen Gewer-
begebieten Dresdner Straße und Rabenstein Ost eher kleinteilig erfolgen müssen. Sollten diese 
Flächen mittel- bis langfristig nicht zur Verfügung stehen, ist eine gezielte Expansion von Be-
standsunternehmen in Chemnitz nur noch schwer möglich.  
 
Der von der IHK in Zusammenarbeit mit der CWE erstellte Gewerbeflächenreport 2017 resümiert 
ebenfalls, dass für die langfristige Vorsorge an Gewerbeflächen weitere Standorte in Autobahnnä-
he benötigt werden. Der Standort Rabenstein Ost wurde durch die Stadt frühzeitig, noch vor den 
jetzt angrenzend bestehenden Wohngebieten, im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Um den 
Wirtschaftsstandort Chemnitz auch weiterhin zu sichern, sind die Fortführung der begonnenen 
Planungen und die langfristige Erschließung der Flächen zwingend notwendig. 

 
Zur Verbesserung eines zukunftsorientierten Angebotes an Gewerbeflächen hinsichtlich Lage, 
Größe und Vielfalt ist eine Erschließung des Gebietes erforderlich. Die unmittelbare Lage an der 
Anschlussstelle Rottluff-West (BAB 72) mit den guten Anbindungen an den regionalen und überre-
gionalen Verkehr bietet besonders gute Anreize für die Ansiedlungen von Unternehmen. Das Ge-
werbegebiet Rabenstein Ost soll somit vor allem die langfristige Verfügbarkeit von Gewerbegrund-
stücken der Stadt Chemnitz sichern.  
 
5. Welche Untersuchungen wurden durchgeführt bzw. wie wird davon ausgehend sicher-

gestellt werden, dass das Verkehrsaufkommen in Rabenstein durch ein zusätzliches 
Gewerbegebiet nicht „aus dem Ruder läuft“? 

 
Im Rahmen der Planungen zum zweiten Abschnittes der Kalkstraße wurden im Herbst 2013 die 
Verkehrsbelastungszahlen nochmals geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde als Grundlage für 
die Bauausführung mit einer Verkehrsbelastungszahl von 10.000 Kfz/24h (werktäglicher DTV(Mo-
Fr)) geplant. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanbearbeitung für das Gewerbegebiet Rabenstein Ost wurde eine 
Abschätzung des Verkehrsaufkommens, welches das Gewerbegebiet hervorrufen könnte durchge-
führt. Bei einer Vollauslastung ergäbe sich dabei ein Verkehrsaufkommen von ca. 2.000Kfz/24h 
als werktägliches Verkehrsaufkommen.   
 
Dabei kann jedoch davon ausgegangen werden, dass davon ein Großteil direkt von und zur Auto-
bahn A72 fährt und somit die Kalkstraße nur in diesem Straßenabschnitt befährt.  
 
Seit Inbetriebnahme der Anschlussstelle Rottluff am 14.07.2009 führt die Abteilung Verkehrspla-
nung im Umfeld östlich der AS-Rottluff im Rahmen eines vom Stadtrat beauftragten Verkehrsmoni-
torings regelmäßig Verkehrszählungen durch. Nach Eröffnung des zweiten Bauabschnittes der 
Kalkstraße (Verbindung zwischen AS-Rottluff und Oberfrohnaer Straße) am 26.10.2016 werden 
die Verkehrszählungen auch in diesem Abschnitt westlich der AS-Rottluff durchgeführt. Bisherige 
Zählungen in diesem Abschnitt ergaben für die Kalkstraße eine Querschnittsbelastung von 8300 
Kfz/24h (Juni 2017) bzw. 9100 Kfz/24h (November 2017). 
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6. Ist es insbesondere bauplanungsrechtlich zulässig, dass lt. aktueller Planung Aus-
gleichs- und Schutzzonen außerhalb der im Flächennutzungsplan 2001 für gewerbliche 
Nutzung vorgesehen Flächen liegen mit der Konsequenz zusätzlicher Vernichtung wei-
terer Ackerflächen? Ist es nicht vielmehr so, dass solche Pufferzonen innerhalb der Flä-
che lt. Flächennutzungsplan liegen müssen? Welche unabhängige Stelle stellt die Ein-
haltung dieses Erfordernisses durch die Verwaltung sicher? 

 
Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz bindet die Gemeinde bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen intern an den Flächennutzungsplan. Zu den Anforderungen des Entwicklungsgebotes 
hat das BVerwG ausgeführt: „Abweichungen des Bebauungsplans vom Flächennutzungsplan sind 
insoweit vom Begriff des ‚Entwickelns‘ im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz gedeckt, als sie sich aus dem 
- im Verhältnis zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan vorliegenden - Übergang in einer 
stärker verdeutlichenden Planstufe rechtfertigen und der Bebauungsplan trotz der Abweichung der 
Grundkonzeption des Flächennutzungsplan nicht widerspricht. Welche Abweichung vom Flächen-
nutzungsplan in diesem Sinne den Grad eines Widerspruchs erreicht, lässt sich nicht generell, 
sondern nur anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls entscheiden“. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 15/15 „Gewerbegebiet Rabenstein Ost“ befindet sich im Verfahren. Am 
30.05.2017 hat der PBUA den Beschluss (B-107/2017) zur Erweiterung des Geltungsbereiches 
gefasst. 
 
Im Zuge der Erarbeitung des Vorentwurfes und der Konkretisierung der Planungsziele wurde es 
erforderlich, eine zusätzliche Teilfläche des Flurstückes 362/4 der Gemarkung Niederrabenstein in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufzunehmen. Auf Grundlage der Speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung zum Vorhaben (Gutachten der Ingenieurgruppe Chemnitz GbR vom 
August 2016) ist die Festsetzung einer sogenannten CEF-Maßnahme (continuous ecological func-
tionality- measures, Übersetzung: Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funk-
tion) hinsichtlich des Artenschutzes erforderlich, um die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht zu verletzen. Die Flächen im ursprünglich festgelegten Geltungsbereich wiesen 
nicht die geeignete Qualität zur Festsetzung der Maßnahme auf, sodass der Geltungsbereich er-
weitert werden musste. Die entsprechende Maßnahme sieht die Extensivierung der Landwirt-
schaftsfläche für die Ansiedelung der Feldlerche zur Kompensation der Eingriffe in den Lebens-
raum der potentiell betroffenen Feldlerche vor. Die bauliche Entwicklung soll die im Flächennut-
zungsplan begrenzte Gewerbefläche nicht überschreiten.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1Satz 1 BauGB fand im Rahmen ei-
ner öffentlichen Auslegung vom 19.06.2017 bis 03.07.2017 sowie im Rahmen eines Bürgerforums 
am 11.01.2018 statt. Die hinterfragten Sachverhalte sind Bestandteil der Abwägung nach §1 Abs. 
7 BauGB, dieser kann nicht vorgegriffen werden.  
 
Die Landesdirektion Sachsen ist die Aufsichtsbehörde der Stadt Chemnitz. Ihre Aufgabe ist es, 
den Willen der politischen Führung im Verwaltungsalltag fachlich, räumlich und in Übereinstim-
mung mit geltendem Recht umzusetzen. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wird bei der 
Landesdirektion angezeigt.  
 
7. Inwiefern steht das geplante Gewerbegebiet im Einklang mit den im Chemnitzer Amts-

blatt Nr. 47 aus 2017 im Aufsatz „Klimaangepasste Stadtgestaltung für Chemnitz“ ge-
troffenen Aussagen, insbesondere zu „Welche konkreten Bereiche in Chemnitz haben 
noch Ausbaubedarf?“ bzw. welche Instanz stellt sicher, dass damit keine widerstreiten-
den Ziele und Interessen verfolgt werden? Hierbei stellt sich auch die Frage, warum mit 
der Planung eines zusätzlichen Gewerbegebietes nicht bis zur Vorlage des nach nun-
mehr 25 Jahren überholten und somit vor dem Hintergrund des zunehmenden Klima-
wandels neu zu erstellenden Stadtklimagutachtens abgewartet wird, um die Nachhaltig-
keit einer solchen Entwicklungsmaßnahme an die heute geltenden Klimabedingungen 
auszurichten? 

 
Anfang der 90er Jahre wurde erstmals seit 1990 ein Stadtklimagutachten auf der Basis der natur-
räumlichen Verhältnisse und der Landnutzung erstellt. Seither erfolgten mehrere Überarbeitungen 
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anhand des jeweiligen Flächennutzungsplanes, so in den Jahren 1996, 2000 und 2009. Das 
Stadtklimagutachten für die Stadt Chemnitz aus dem Jahr 2000 gehört zur ökologischen Begleit-
planung zu dem seit 2001 wirksamen Flächennutzungsplan. Das Plangebiet Rabenstein Ost wur-
de in diesem Gutachten als Gewerbeklimatop berücksichtigt, da die Planungsabsicht bereits da-
mals Beschlusslage war. 
 

 
 
Das westliche Stadtgebiet von Chemnitz wird über die Täler von Pleißenbach und Kappelbach mit 
Frischluft von großen, nördlich der Ortslagen Rottluff und Rabenstein bzw. im Südwesten des 
Stadtgebietes gelegenen Freiflächen versorgt. Diese bleiben zukünftig als Freiflächen mit vielfälti-
gen ökologischen Funktionen erhalten. Auch nördlich und westlich des Plangebietes verbleiben 
noch Freiflächen, welche Frischluft produzieren, die einen positiven lokalklimatischen Effekt her-
vorruft. 
 
Das überarbeitete Stadtklimagutachten, welches bereits teilweise vorliegt (Kaltluft und Windver-
hältnisse) und zu Jahresbeginn 2018 vollständig ausgeliefert wird, trifft hierzu keine gegensätzli-
chen Feststellungen. Zum Ausgleich des Eingriffes in das Schutzgut Luft/Klima werden im Zuge 
der Bauleitplanung geeignete Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichmaßnahmen festge-
setzt. 
 
8. Wurde der Fördermittelbescheid des Freistaates Sachsen für die Umsetzung der Bau-

maßnahme „Weiterführung des Autobahnzubringers Kalkstraße von der Anschlussstelle 
Chemnitz-Rottluff zur Oberfrohnaer Straße“ (Pressemitteilung 567 der Stadt Chemnitz 
vom 02.10.2014) nur unter der Bedingung ausgestellt, dass das Gewerbegebiet Raben-
stein-Ost realisiert wird? Drohen Rückzahlungsansprüche, sofern das Gewerbegebiet 
nicht realisiert wird / werden kann?  

 
Der Fördermittelbescheid steht nicht unter der Bedingung einer Umsetzung des Gewerbegebietes. 
Der Zuwendungszweck dient eindeutig dem 3. BA des Um- und Ausbaus des Autobahnzubringers 
Kalkstraße zwischen Limbacher Straße und Oberfrohnaer Straße. Die für das Gewerbegebiet er-
brachten Vorleistungen sind untergeordnet und haben auf die Bestandskraft des Bescheides keine 
Auswirkungen. 
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9. Wurden schon vor dem B-Plan für das Gewerbegebiet für den Zubringer Fördermittel 

unter der Bedingung dieses Gewerbegebietes in Größenordnung beantragt und verwen-
det, ohne dass die Wirtschaftlichkeit der Folgeinvestition nachgewiesen wurde? Welche 
Risiken bestehen für den Fall, dass im Rahmen einer späteren Prüfung durch den Lan-
desrechnungshof nachgewiesen wird, dass eine solche durch das Verwaltungsinteresse 
befruchtete Ressourcenverschwendung zulasten viel wichtigerer öffentlicher Aufgaben 
(z.B. im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen) ging? Wie will man dies dann den 
Bürgern erklären bzw. begründen? 

 
Die Prioritätensetzung für die Bereitstellung von Mitteln und für die Formulierung von Aufgaben an 
die Verwaltung obliegt der politischen Willensbildung durch den Stadtrat. Grundsätzlich ist die Be-
reitstellung von Gewerbeflächen als Grundlage für die Möglichkeit einer bedarfsorientierten wirt-
schaftlichen Entwicklung ein wesentliches und gewichtiges Ziel der Stadtentwicklung, zu welchem 
sich auch der Stadtrat bekannt hat. Unter anderem auch mit der Ausweisung des Standtortes Ra-
benstein für eine gewerbliche Entwicklung. Hinsichtlich der Bewertung der öffentlichen Aufgaben 
sei angemerkt, dass öffentliche Aufgaben, die das Bildungswesen, die Gesundheitsfürsorge und 
das Sozialwesen betreffen, ohne eine entsprechende wirtschaftliche Grundlage und damit auch 
ohne Einnahmen für die Kommune nicht ausreichend sicher gestellt werden können. Insofern ist 
der Vorwurf der Ressourcenverschwendung überzogen. 
 
Der Weiterbau des Autobahnzubringers zur Oberfrohnaer Straße erfolgte nicht für die Erschlie-
ßung eines Gewerbegebietes, sondern mit dem Ziel: 
 
- der besseren Erschließung der westlichen Stadtgebiete,  
- der Schaffung direkte Verbindung von Rabenstein zur A72,  
- der Schaffung einer zusätzlichen überregionalen Anbindung des innerstädtischen Straßennetzes,  
- der verkehrlichen Entlastung sensibler Wohnbereiche in Rottluff, Rabenstein. 
 
Der Straßenneubau erfolgte unabhängig von der Erschließung von Gewerbegebieten, das Bau-
vorhaben war eine Maßnahme des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Chemnitz. 
 
10. Ist zur Bürgerversammlung am 11.01.2018 eine förmliche Protokollführung vorgesehen 

und durch welche unabhängige Stelle wird diese gewährleistet? 
 
Zunächst muss klar gestellt werden, dass es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt, dass 
förmliche Protokolle unabhängig und objektiv durch die Verwaltung erstellt werden. Eine darüber-
hinausgehende Prüfung durch eine weitere Instanz erfolgt während des Verfahrens in der Regel 
nicht. Bei der Protokollführung ist zu unterscheiden in Wortprotokolle, die unter zu Hilfenahme von 
Mitschnitttechnik (z. B. in öffentlichen Sitzungen des Stadtrates) erstellt werden und der Anferti-
gung von sinnwahrenden Aussageprotokollen, die den wesentlichen Inhalt verkürzt zusammenfas-
sen und objektiv widerspiegeln. Wie bei Einwohnerversammlungen üblich und praktiziert, erfolgt 
die Protokollierung durch die Anfertigung von Mitschriften durch drei MitarbeiterInnen der Verwal-
tung. Das Protokoll wird derzeit erstellt und findet Eingang in die Verfahrensakte zum Bebauungs-
planverfahren. Darüber hinausgehend steht es jedem Bürger frei, sich auch außerhalb der Bürger-
versammlung schriftlich oder zur Niederschrift zu dem Planverfahren zu äußern. Die Protokolle 
und Originale der Stellungnahmen können den beschließenden Gremien zu den jeweiligen Be-
schlussvorlagen zur Prüfung beigefügt werden. 
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11. Liegen Verstöße gegen  
  

a) den Landesentwicklungsplan Sachsen, hier speziell Z 2.2.1.4 (Ziel der Verhinderung 
der Zersiedelung); Z 2.2.1.6 (Ziel, dass insbesondere wegen rückläufiger Bevölke-
rungsentwicklung im Freistaat Sachsen keine natürlichen Ressourcen zerstört wer-
den dürfen und dass -wie hier nicht - sich neue Gewerbegebiete in die Orts- und 
Siedlungsstruktur einfügen sollen) vor ? Wenn nein, warum nicht ? 

 
Es liegen keine Verstöße gegen die den Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 vor. Der Bebau-
ungsplan setzt die landesplanerischen Vorgaben um. In Landesentwicklungsplan Sachsen 2013  
ist eindeutig auf Seite 70 ausgeführt: 
 
2.3 Wirtschaftsentwicklung 
2.3.1 Gewerbliche Wirtschaft 
  
G 2.3.1.1 Die räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine nachfrageorientierte 
Entwicklung attraktiver Industrie- und Gewerbestandorte sollen geschaffen werden und zur An-
siedlung neuer sowie zur Erhaltung, Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Industrie- 
und Gewerbebetriebe beitragen. 
  
G 2.3.1.2 In den Gemeinden sollen bedarfsgerecht gewerbliche Bauflächen zur Sicherung der Ei-
genentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Für eine über die Eigenentwicklung hinausgehende 
Flächenvorsorge sollen die Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit, auch länder-
übergreifend, vor allem entlang der überregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen, bevor-
zugt geprüft und entwickelt werden. 
 
Da Chemnitz als Oberzentrum die Aufgabe hat, auch für die Region die entsprechenden Arbeits-
plätze vorzuhalten, gilt für uns explizit die Verpflichtung, genügend Gewerbeflächen vorzuhalten. 
Erfolgt dies nicht, müssten diese in den Speckgürtelgemeinden entstehen. Und, da es in diesen 
Gemeinden erst recht keine genügend großen Brachflächen gibt, würden diese Gewerbegebiete 
dann auf der grünen Wiese genehmigt werden müssen (da das Oberzentrum ja seiner Verpflich-
tung nicht nachgekommen ist). Außerdem fügt sich der Standort absolut in das Siedlungsgefüge 
der Stadt ein. Seine Lage an überregionalen Achsen ist offensichtlich. 
 

b) das Bundesnaturschutzgesetz, hier speziell: § 1 (4) 1. und 2. (Schutz von zur Erho-
lung geeigneten Flächen); § 1 Abs. (5) (vorrangige Nutzung von für Gewerbe geeig-
nete Flächen im Innenbereich, Schutz von Flächen im Außenbereich); § 62 in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 1 (3.) (Pflicht zur Bereitstellung von zur Erholung geeigneten Flä-
chen) vor ? Wenn nein, warum nicht ? 

 
Es liegen keine Verstöße gegen die genannten Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
BNatSchG) vor. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz umreißt in § 1 die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, die Norm ist Grundlage für das gesamte BNatSchG. Zentrale Bedeutung bekommt § 1 als 
Auslegungshilfe und Entscheidungskriterium der einzelnen Gesetzesbestimmungen, so z. B. bei 
der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen und der Handhabung von Ermessensvorschrif-
ten.  
Die Zielbestimmung muss im Zusammenhang mit den weiteren Regelungen des BNatSchG gese-
hen werden, sie selbst stellt keine vollzugsfähige Regelung dar und entfaltet auch keine unmittel-
bare Rechtswirkung gegenüber Dritten (Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG § 1 Rdnr. 2 f.). 
 
§ 1 Abs. 4 BNatSchG konkretisiert das naturschutzrechtliche Ziel des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 
Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft sind insbesondere nach Nr. 1 Naturlandschaften und historisch gewachsene  
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersie-
delung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren und nach Nr. 2 zum Zweck der Erholung in 
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der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besie-
delten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 
 
Es stehen hierbei die ästhetisch wahrnehmbaren und ideellen Aspekte des Naturschutzes im Fo-
kus. Beim Erholungswert steht die Nützlichkeit bestimmter Landschaftsteile für die Erholung des 
Menschen im Vordergrund. Dabei hängen die ideellen Faktoren der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit eng mit dem Erholungswert bestimmter Landschaften zusammen (Lütkes/Ewer, BNatSchG § 
1 Rdnr. 55). 
 
Ob die durch den Bebauungsplan Nr. 15/15 festzusetzende Fläche die genannten Kriterien als 
Erholungsfläche erfüllt, ist fraglich. Einer Einwendung zufolge werde das Plangebiet zwar vor allem 
von den Bewohnern der angrenzenden Wohngebiete für die aktive Naherholung, wie Spazieren-
gehen, Joggen, Radfahren und im Winter zum Skilanglauf genutzt. Andererseits handelt es sich 
bei der gegenständlichen Fläche ersichtlich um eine landwirtschaftlich genutzte Ackerbaufläche, 
die eher weniger durch die Eigenschaften Vielfalt, Eigenart bzw. Schönheit gekennzeichnet ist. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich das Betretungsrecht der freien Landschaft bei genutzten 
Grundflächen grundsätzlich auf Straßen und Wege beschränkt (vgl. § 59 Abs. 1 BNatSchG). Land-
wirtschaftlich genutzte Flächen dürfen während der Nutzzeit nicht betreten werden; als Nutzzeit gilt 
die Zeit zwischen Aussaat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und 
der Beweidung (§ 27 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Naturschutzgesetz - SächsNatSchG). Das Betre-
tungsrecht der gesamten Landwirtschaftsfläche ist daher sehr eingeschränkt. Die Frage, ob die 
Planfläche die Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG erfüllt, kann letztlich jedoch da-
hingestellt bleiben, da die Zielvorschrift - wie oben bereits dargestellt - nicht so zu verstehen ist, 
dass aus ihr ein Anspruch abgeleitet werden kann, dass alle Flächen oder eine ganz bestimmte 
Fläche, die die genannten Kriterien erfüllt, als Erholungsfläche zu schützen und zugänglich zu ma-
chen sei. Die Vorschrift zielt darauf ab, dass überhaupt geeignete Erholungsflächen in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung gestellt werden.  
 
Ebenso ist die Vorschrift des § 62 BNatSchG zu verstehen.  
Der § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG konkretisierende § 62 BNatSchG richtet sich an die öffentliche 
Hand. Danach sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, also Bund, Länder, Kreise und Gemein-
den verpflichtet, der Bevölkerung in ihrem Eigentum oder Besitz befindliche Flächen in angemes-
senem Umgang für Erholungszwecke zur Verfügung zu stellen. Der Formulierung „in angemesse-
nem Umfang“ ist bereits zu entnehmen, dass aus dieser Vorschrift kein Anspruch auf Bereitstel-
lung einer ganz bestimmten Fläche geltend gemacht werden kann. Die öffentliche Hand hat (nur) 
einen gewissen Anteil der bereitstellungsfähigen Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Anteil darf nicht so gering sein, dass er in krassem Missverhältnis zur Summe aller für eine Bereit-
stellung in Betracht kommender Grundstücke steht. Im Übrigen kann der Fokus nicht isoliert auf 
einen Bereitstellungspflichtigen gerichtet werden. Entscheidend ist vielmehr, ob in einer Region die 
öffentliche Hand insgesamt Grundflächen in hinreichendem Maße zugänglich macht. Hieraus 
ergibt sich zugleich ein weiter Spielraum des einzelnen Bereitstellungspflichtigen; insbesondere 
dahingehend, welche der erholungsgeeigneten Grundflächen konkret bereitgestellt werden (Lüt-
kes/Ewer, BNatSchG § 62 Rdnr. 11). 
 
Die Zielvorschrift des § 1 Abs. 5 BNatSchG enthält in Satz 2 den Vorrang für die Innenentwicklung 
vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich. Danach hat die erneute Inanspruchnah-
me bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbe-
planten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Freiflächen im Außenbereich.  
 
Die mit der Inanspruchnahme bisher unverbrauchter Flächen verbundene Zerstörung und Beein-
trächtigung von Lebensräumen ist eine der Hauptursachen für den anhaltenden Artenschwund. 
Die Versiegelung immer neuer Flächen beeinträchtigt die Schutzgüter Wasser und Boden. Die 
verbleibenden Freiflächen sind daher von zunehmender Bedeutung, um die Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts insgesamt zu erhalten. 
Entsprechende Vorgaben zur räumlichen Konzentration bzw. zur Innenentwicklung finden sich 
auch in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz und in § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch. 
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Die Vorrangigkeit der Bebauung im Innenbereich bedeutet jedoch nicht, dass alle unbebauten Flä-
chen nun ausnahmslos zu bebauen sind. Sofern unbebaute Flächen als Freiräume von Bedeutung 
sind, sollen sie gemäß § 1 Abs. 6 BNatSchG erhalten werden. Im Einzelfall kann die Abwägungs-
entscheidung zwischen baulicher Entwicklung und Naturschutz schwierig zu treffen sein (Schuma-
cher/Fischer-Hüftle, BNatSchG § 1 Rdnr. 158 ff.). 
Aus diesen Gründen wurde bereits in den Prozess der Flächennutzungsplanung eine ökologische 
Begleitplanung integriert. In diesem Rahmen erfolgte die Erstellung detaillierter Fachgutachten zu 
allen ökologischen Belangen, insbesondere auch denen des Naturschutzes sowie des Stadtkli-
mas, welche zu einer ökologischen Fachplanung zusammengefügt wurden. Damit entstand eine 
solide Abwägungsgrundlage, um die ökologischen Belange sach- und fachgerecht gegen die bau-
lichen und verkehrlichen Entwicklungsziele der Stadt Chemnitz abwägen zu können. 
Bezüglich des hier in Rede stehenden Plangebietes wurde der baulichen Entwicklung im Ergebnis 
einer fachlich fundierten städtebaulichen Abwägung der Vorzug gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 
 
 


