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Pressemitteilung 

Gemeinde Hohburg hält an Vorhaben „Pflegeheim am Kaolinsee“ fest, beantragt 
vorsorglich Zustimmung zur Zielabweichung bei Landesdirektion Leipzig 

 

Seit Frühjahr 2010 betreibt die Gemeinde Hohburg gemeinsam mit einem inte-
ressierten Betreiber den Bau eines Altenpflegeheims mit 87 Plätzen sowie von 
Betreuten Wohnen am sog. „Kaolinsee“, einem im Ortsteil Hohburg in reizvoller 
Lage im Naherholungsgebiet liegenden See, der Resultat früherer Abbautätigkeit 
ist. Hierzu hat die Gemeinde im April 2010 einen Bebauungsplan aufgestellt. 

Gegen das Vorhaben macht insbesondere die Landesdirektion Leipzig als Raum-
ordnungsbehörde Einwände geltend, argumentiert damit, dass es der Gemeinde 
Hohburg aufgrund verbindlicher Vorgaben im Landesentwicklungsplan 2003 und 
dem sog. Regionalplan Westsachsen 2008 nicht erlaubt sei, in dieser Weise „ü-
ber den Eigenbedarf“ hinaus zu planen. 

„In den letzten Jahren hatten wir über 30 Wegzüge alter Menschen, für die 
wir im Alter kein Angebot machen konnten. Auch mag man darüber streiten, 
ob wir aktuell einen Bedarf knapp unter 30 stationären Pflegeplätzen haben 
oder doch mehr. Jedenfalls mittel- und langfristig ist aufgrund der Alterent-
wicklung und des stetig steigenden Pflegebedarfs von Hochaltrigen ein deut-
lich höherer Bedarf absehbar. Dies gilt um so mehr, wenn wir - wie es gerade 
von beiden Seiten vorbereitet wird und auch der politischen Großwetterlage 
entspricht – bald mit unserer Nachbargemeinde Falkenhain zusammengehen“, 

meint Weigelt und verweist im übrigen darauf, dass das geplante Pflegeheim 
spezifische Angebote für alte Menschen vorhalte, die sich dem ländlichen Raum 
verwurzelt fühlen und sich auch im Alter und nach dem Einzug in ein Pflegeheim 
noch gärtnerisch betätigen und um Tiere kümmern wollen. 

Die Gemeinde hatte zunächst den Weg des geringsten Widerstands gewählt und 
auf Anraten der Landesdirektion ein sog. Zielabweichungsverfahren vorbereitet, 
um sich den von der Landesdirektion beanstandenden Verstoß gegen das sog. 
Ziel Z.16.2.5. absegnen zu lassen. Dieses Ziel lautet: 

„Offene, ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Altenhilfe 
sollen ausreichend und in zumutbarer Entfernung und unter Berücksichtigung 
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der Trägervielfalt angeboten werden. Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe 
sollen in allen Ober- und Mittelzentren vorgehalten werden. Zur Gewährleis-
tung einer wohnortnahen Versorgung sollen, entsprechend dem örtlichen Be-
darf, stationäre Einrichtungen auch in geeigneten Grundzentren errichtet 
werden. Geeignete Bereiche der Innenstädte beziehungsweise Stadtteilzent-
ren sind als Standorte dem Bedarf entsprechend zu berücksichtigen“. 

Nach Auffassung der Landesdirektion folgt hieraus, dass sog. nichtzentrale Orte 
– wie Hohburg – Einrichtungen der Altenpflege – wenn überhaupt – allenfalls im 
Rahmen des Eigenbedarfs vorhalten dürfen, ansonsten gehalten sind, auf die 
Versorgung in den Zentren zu verweisen, was vorliegend Wurzen wäre. 

„Ehrlich gesagt waren wir vom Standpunkt der Landesdirektion zunächst ein-
geschüchtert. Nach einer gründlichen juristischen Prüfung durch eine von uns 
eingeschaltete renommierte Verwaltungsrechtskanzlei stellt sich aber jetzt 
heraus, dass dieses Ziel in der von der Landesdirektion vertretenden Lesart 
selbst unzulässig und unverbindlich sein dürfte, im übrigen auch nicht hinrei-
chend klar genug formuliert sei. Wir werden also Projekt jetzt zügig betreiben. 
Das ohnehin vorbereitete Zielabweichungsverfahren werden wir nur vorsorg-
lich weiter laufen lassen. Jedenfalls bin ich hoffnungsfroh, dass ich meinen 
Bart nun bald wieder abnehmen kann“ 

meint Weigelt in Anspielung darauf, dass er nach entsprechender Ankündigung 
gegenüber Ministerpräsident Tillich in der Öffentlichkeit sich den Bart wachsen 
lässt, seit übergeordnete Stellen bezogen auf das Projekt Schwierigkeiten ma-
chen und spricht im Übrigen mit Blick auf den Landesentwicklungsplan von ei-
nem „Deportationsplan“ für das Alter. 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Klaus Füßer, der das 
Rechtsgutachten für die Gemeinde gefertigt hat, ergänzt: 

„2005 hat der Freistaat sein Pflegegesetz außer Kraft gesetzt, auf dessen 
Grundlage bis dahin eine Standortplanung und nach dem bundesweit vorge-
sehenen Modell dazugehörige Standortförderung betrieben wurde. Ohne eine 
solche Fachplanung hängt die in Z.16.2.5. im Landesentwicklungsplan ent-
haltene Vorstellung gleichsam „in der Luft“, bleibt frommer Wunsch an die 
Adresse der betreffenden Kommunen. Im Übrigen ist es, schaut man auch 
einmal auf die Beispiele anderer Bundesländer, bspw. Baden-Württemberg 
oder Sachsen-Anhalt, sehr zweifelhaft, ob es zulässig ist, den alten Men-
schen gleichsam in der Fläche vorzuschreiben, wo sie sich an ihrem Lebens-
abend pflegen lassen sollen. Dem geltenden Bundespflegerecht ist eher der 
Gedanke zu eigen, dass die Bedürfnisse der Betreffenden, damit der Markt, 
darüber entscheiden soll, wo und in welcher Größe und Ausstattung Pflege-
heime entstehen. Weniger wäre insofern mehr gewesen, die Zielaussage im 
Landesentwicklungsplan ist symbolische Politik der heute immer typischeren 
Form. Die anstehende Fortschreibung des Landesentwicklungsplan sollte An-
lass sein, ihn an dieser wie manch anderen Stelle zu entrümpeln.“ 

meint Füßer mit Blick auf die teils sehr grundsätzlich kritischen Ausführungen in 
dem vorgelegten umfänglichen (37 Seiten) Rechtsgutachten. 
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Weitere Informationen: 1. Ansprechpartner (Allgemein): Gemeindeverwaltung Hohburg, 
Bürgermeister Uwe Weigelt, Friedensstraße 36, 04808 Hohburg, 
Telefon: (034263) 708-0, Fax: (034263) 708-27; Handynum-
mer: (0177) 6282182, E-Mail: Uwe.Weigelt@gemeinde-
hohburg.de, Homepage: www.gemeinde-hohburg.de  

2. Ansprechpartner (Rechtsfragen): Rechtsanwälte Füßer & Kol-
legen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Klaus 
Füßer, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: 
(0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: 
leipzig@fuesser.de, Homepage: www.fuesser.de  
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