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Bebauungsplan „Solarpark Seiferitz nördlich der BAB A4“ 
 

Sehr geehrte Frau Weigel, 
 

dem Regionalbauernverband Westsachsen e.V. (RBV) als Träger öffentlicher Belange 
lag der oben benannte Bebauungsplan zur Stellungnahme vor. 
 

Seitens des Berufsstandes wird das geplante Vorhaben abgelehnt. 
 

Da die Landwirtschaft für die Region eine große Bedeutung hat und die Zukunft des 
ländlichen Raumes eng mit den Entwicklungsperspektiven der Landwirtschaft verbun-
den ist, sollten alle Maßnahmen vermieden werden, die die Entwicklung wettbewerbs-
fähiger Landwirtschaftsbetriebe in der Region beeinträchtigen könnten. 
 

Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO werden 2050 rund neun Milli-
arden Menschen auf der Erde leben. Diese Menschen müssen auch ernährt werde. Die 
dafür erforderliche landwirtschaftliche Nutzfläche ist in Deutschland und ganz beson-
ders auch im Vorhabensgebiet in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Zahlrei-
che Gewerbegebiete, Eigenheimsiedlungen, Straßenneubauten und vieles mehr, haben 
zu einem massiven Verlust an Landwirtschaftsflächen geführt. Um die weltweit steigen-
de Nachfrage nach Nahrungs- und Futtergetreide befriedigen zu können, wird auch zu-
künftig jeder Hektar Ackerland und jeder Hektar maschinengängiges Grünland für die 
landwirtschaftliche Produktion dringend gebraucht. 
 

Wir anerkennen die Klimaschutzziele der Bundesregierung und den Ausbau der Syste-
me zur Erzeugung, Speicherung und den Transport alternativer Energien. Eine Errich-
tung von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen lehnen wir aber ab. 
Wir plädieren dafür, Photovoltaikanlagen vorrangig auf Dachflächen, ehemaligen Depo-
nieflächen   oder auf den zahlreich vorhandenen Industriebrachen zu errichten. 
 

Sollte das Vorhaben trotz unserer Ablehnung dennoch realisiert werden, bitten wir 
nachfolgende Hinweise zu beachten: 

1. Durch den Vorhabenträger ist mit den Landbewirtschaftern der betroffenen und 
der angrenzenden Flächen rechtzeitig Kontakt aufzunehmen, um Pacht- und Be-
wirtschaftungsangelegenheiten ordnungsgemäß zu klären. Bei vorzeitiger Beendi-
gung eines Pachtvertrages ist dem Pächter eine Pachtaufhebungsentschädigung 
zu zahlen. 
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2. Die Flächeninanspruchnahme sollte so sparsam wie möglich und nur in dem un-
bedingt erforderlichen Umfang erfolgen. Bei der Inanspruchnahme der Flächen 
muss darauf geachtet werden, dass keine Rest- und Splitterflächen verbleiben, die 
mit moderner Technik nicht mehr rentabel zu bewirtschaften sind. Sollte Rest- und 
Splitterflächen nicht vermeidbar sein, sind dem betroffenen Landwirtschaftsbetrieb 
dafür Austauschflächen bereitzustellen.  

3. Möglicherweise erforderliche Entfernung alter bzw. Errichtung neuer Feldzufahrten 
für an das Verfahrensgebiet angrenzende Flächen sind mit den Grundeigentümern 
und Bewirtschaftern abzustimmen. 

4. Es ist zu überprüfen, ob in den vom Vorhaben beanspruchten und in den benach-
barten landwirtschaftlichen Flächen Drainanlagen vorhanden sind. Sollte dies der 
Fall sein, so sind diese in funktionsfähigem Zustand zu erhalten oder gegebenen-
falls wieder in diesen zurückzuversetzen. 

5. Außerhalb des Plangebietes eventuell zeitweilig in Anspruch genommene land-
wirtschaftlich genutzte Flächen sind nach der Beendigung der Inanspruchnahme 
wieder in einen ordnungsgemäßen, der landwirtschaftlichen Nutzung entspre-
chenden Zustand zu versetzen. Flur- und Aufwuchsschäden sowie nachweisbare 
Folgeschäden sind nach den aktuellen Richtwerten zu entschädigen.  

6. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen darf keine Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen erfolgen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich/Ersatz 
auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernet-
zung von Lebensräumen bzw. durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, 
die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
dienen, erbracht werden kann. Auch die Möglichkeit der Kompensation von Ein-
griffen durch Ausgleichszahlungen sollte geprüft werden.  

Die im Verfahrensgebiet geplante Anpflanzung von Sträuchern und Bäumen hat 
so zu erfolgen, dass durch diese auch im ausgewachsenen Zustand keine Beein-
trächtigung bei der Bewirtschaftung der benachbarten Landwirtschaftsflächen er-
folgt. Die Bewirtschaftung muss auch mit Großgeräten (z.B. Mähdrescher) jeder-
zeit bis an die Grundstücksgrenze möglich sein. Die Pflege der Anpflanzung ist 
durch den Vorhabenträger dauerhaft sicherzustellen. 

7. Da das Plangebiet nördlich und südlich an landwirtschaftliche Nutzflächen an-
grenzt, bitten wir zu beachten, dass es bei Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten, je 
nach Witterung und Jahreszeit, trotz aller Sorgfalt und Rücksichtnahme zu Staub-, 
Schmutz- und Lärmbelastungen kommen kann. Dafür können die Bewirtschafter 
der angrenzenden Flächen nicht haftbar gemacht werden. Dies gilt insbesondere 
auch für eventuelle staubbedingte Funktionsbeeinträchtigungen der Photovoltaik-
anlage. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Peter Köhler 
Geschäftsführer 


