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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode 

   zu Drs 7/9934 
 
 
 

Entschließungsantrag 
 
 
der CDU-Fraktion, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD-Fraktion 
 
 
zu Drs  7/9934 
 
 
Thema: Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Regionalentwick-

lung zum Thema „Viertes Gesetz zur Änderung der Sächsischen Bauord-
nung“ (Drs 7/8836) 

 
 
Der Landtag möge beschließen: 

 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Mit der novellierten sächsischen Bauordnung werden wichtige Impulse für das 

sichere, kostengünstige, nachhaltige und entbürokratisierte Bauen sowie zur 

weiteren Digitalisierung relevanter Prozesse gesetzt; 

2. Die neue Sächsische Bauordnung fördert den Einsatz des Baustoffes Holz. 

Wenn brennbare Bauteile insgesamt standsicher und nach brandschutzfach-

licher Einschätzung ausreichend feuerwiderstandsfähig sind, können diese in 

Zukunft auch deutlich stärker als bisher zum Einsatz kommen; 

3. Neben der Bauordnung gelten untergesetzliche Regelungen, die als verbind-

liche Norm in sächsisches Recht eingeführt werden. Aktuell überarbeitet 

wurde bspw. die bundesweit einheitliche Muster-Verwaltungsvorschrift Tech-

nische Baubestimmungen. Für die angestrebte Verbesserung der Anwen-

dungsfähigkeit nachhaltiger Baustoffe sind jedoch Anpassungen für den Frei-

staat Sachsen vorzunehmen, um die gleichberechtigte Behandlung verschie-

dener Baustoffe sicherzustellen. Die Muster-Verwaltungsvorschrift schließt 

bestimmte Holzkonstruktionen pauschal davon aus, ein allgemeines bauauf-

sichtliches Prüfzeugnis zu erlangen. Für größere Bauvorhaben besteht daher 
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stets der Bedarf der Zulassung im Einzelfall, die durch den großen Zeitauf-

wand für die entsprechenden Verfahren den Einsatz von ökologischen Bau-

stoffen in Sachsen ausbremst;  

4. Die zukünftige Energiebereitstellung muss auf einem klimaneutralen Techno-

logiemix basieren, der das aktuelle hohe Niveau der Versorgungssicherheit 

gewährleisten kann. Parallel müssen Maßnahmen der Energieeffizienz und  

-suffizienz zu einem sparsamen Umgang mit der vorhandenen Energie beitra-

gen. Der Landtag bekennt sich daher zum Pariser Klimaabkommen, den auf 

Bundesebene gefassten Zielen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Min-

derung der Treibhausgasemissionen. Eine Voraussetzung für das Erreichen 

verbindlicher Ausbauziele durch Bund und Länder ist eine Optimierung der 

Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien; 

5. Die Herausforderungen einer zukünftigen stabilen, kostengünstigen und kli-

mafreundlichen Energieversorgung können nur im gesamtgesellschaftlichen 

Konsens bewältigt werden, der der besonderen Siedlungsstruktur des Frei-

staates Sachsen Rechnung trägt. Die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung, 

ist besonders wichtig und muss durch akzeptanzfördernde Maßnahmen sowie 

Möglichkeiten der finanziellen Partizipation von Kommunen und Bürgerinnen 

und Bürgern vor Ort gestärkt werden. Deshalb ist der Mindestabstand von 

1.000 Metern zur Wohnbebauung, der sachsenweit einheitlich gelten wird, von 

großer Bedeutung. Hinzu kommt, dass die Windkraftanlagen der aktuellen Ge-

neration es gebieten, dass dieser Abstand zur Wohnbebauung eingehalten 

wird. Nur so kann eine intensive und verbindliche Abstimmung aller maßgeb-

lichen Akteure erfolgreich verlaufen. 

 

II. Die Staatsregierung wird ersucht, 

1. eine gesetzliche Regelung zur Flexibilisierung der raumordnerischen Steue-

rung der Siedlungsentwicklung und der Windenergieplanung zur Abstimmung 

noch in 2022 vorzulegen; 

2. den Sächsischen Landtag unverzüglich über den notwendigen Handlungsbe-

darf, der sich aus den neuen bundesgesetzlichen Zielvorgaben für den Aus-

bau erneuerbarer Energien ergibt, zu unterrichten und soweit notwendig ent-

sprechende landesrechtliche Anpassungen vorzunehmen; 

3. bei der Umsetzung z. B. der beiden Muster-Verwaltungsvorschriften Techni-

sche Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik 2020-2 und 

2021-1 in sächsisches Recht als Verwaltungsvorschrift hochfeuerhemmende 

Bauteile in Holzbauweise, feuerwiderstandsfähige Bauteile in Massivholzbau-

weise sowie Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen ohne 

vorherige fachliche Prüfung nicht von den Bauarten, die nur eines allgemeinen 

bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 16a Absatz 3 MBO bedürfen, aus-

zuschließen; 

4. mit dem Ziel, den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter voranzubringen, 

auch die natur- und artenschutzrechtlichen Vorschriften, die bei Planung und 

Umsetzung der Ausbauvorhaben gelten, zeitnah zu überprüfen und bei Bedarf 
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zu überarbeiten, wobei der zukünftige Schwerpunkt auf den Populations-

schutz gelegt wird; die Standorteignung von Windkraft im Wald klar zu definie-

ren und dabei vor allem die Potentiale landeseigener Waldflächen zu prüfen; 

5. den Zubau von Photovoltaik im Freistaat Sachsen auf der Grundlage der 

neuen Bauordnung zu prüfen und auf geeigneten (Dach-)Flächen zu ermögli-

chen bzw. selbst umzusetzen. Der Freistaat Sachsen soll mit seinen eigenen 

Liegenschaften auch hier eine Vorbildfunktion einnehmen. Die Sächsische 

Staatsregierung wird aufgefordert im Jahr 2023 einen Plan zur Realisierung 

vorzulegen. Die Inanspruchnahme qualitativ hochwertiger landwirtschaftlicher 

Böden im Freistaat soll insgesamt möglichst vermieden werden; 

6. die Erschließung von Bergbaufolgelandschaften zur Nutzung für Windparks 

und große Solarfreiflächenanlagen zur perspektivischen Erreichung der Aus-

bauziele der erneuerbaren Energien zu prüfen und in Koordination mit der 

Bundesregierung zu ermöglichen. Um die regionale Akzeptanz zu gewährleis-

ten, sollten auch regionale und kommunale Akteure der Energiewirtschaft so-

wie Formen der Bürgerenergie Zugang zu geeigneten Flächen erhalten; 

7. zu prüfen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Teilhabe der betroffe-

nen Kommunen in Sachsen an den Gewinnen aus Erneuerbaren Energien vor 

Ort über die bestehenden Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

hinaus realisierbar sind; 

8. dem Sächsischen Landtag bis zum 30. Juni 2024 einen Zwischenbericht über 

die Wirksamkeit von § 84 Sächsische Bauordnung (Länderöffnungsklausel), 

im Zusammenspiel mit Raumordnung und Regionalplanung, vorzulegen. 
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