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Landschaftsschutz und Windenergie im Ebersberger Forst – Zonierung des LSG 

Sehr geehrte Frau Paster, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihrer Bitte um eine kurze fachliche Stellungnahme zur o.g. Fragestellung komme ich gern nach. In-
nerhalb des gegebenen Rahmens behandle ich die Frage nur in Grundzügen. Die folgenden Ausfüh-
rungen sind daher weder als flächenscharfe Festlegung, als empirischer Befund noch als Beratung 
zu Rechtsfragen zu verstehen, sondern als methodisch-konzeptioneller Vorschlag, der der Prüfung 
und weiteren Vertiefung bedarf.  

A. Ausgangslage und Grundsätze 

1. Die Errichtung weiterer Windenergieanlagen, explizit auch in den Staatsforsten, ist Ziel der 
Staatsregierung und des Landkreises. Die Schutzgebietsverordnung des LSG Ebersberger 
Forst von 1984 konnte die seit 1997 geltende Privilegierung von Windenergieanlagen im Au-
ßenbereich nicht berücksichtigen. Der Bayerische Windenergie-Erlass 2016 empfiehlt für 
solche Fälle eine Zonierung von LSG, denn es „können so unproblematische Standorte im 
Schutzgebiet für die Windenergienutzung freigegeben und Standorte mit Konfliktpotenzial 
einer Erlaubnispflicht mit Einzelfallprüfung unterworfen werden. (...) Den zuständigen Verord-
nungsgebern ‒ Landkreis, kreisfreie Stadt bzw. Bezirk ‒ wird empfohlen, von dieser Möglich-
keit Gebrauch zu machen, da mit einem Zonierungskonzept die Windenergienutzung auch in 
diesen Schutzgebieten ermöglicht werden kann, ohne dass die betreffenden Flächen insge-
samt die Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets verlieren.“ (BayWEE 2016 S. 31f.) 

2. Um Naturschutz und Windenergieentwicklung in Einklang zu bringen, zielt ein Zonierungs-
konzept auf eine sachlich begründete räumliche Differenzierung des jeweiligen Schutz-
zwecks.  
„Zweck des Landschaftsschutzgebietes "Ebersberger Forst" ist es, 
a) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts durch die Erhaltung dieses 
 geschlossenen Waldgebietes zu sichern, 
b) die Eigenart der Landschaft durch die Erhaltung der typischen Reliefformen, 
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 insbesondere der Trompetentälchen, Terrassenränder, Moränenwälle und 
 Toteiskessel, zu bewahren, 
c) das Waldgebiet der Allgemeinheit für die Erholung zu sichern, soweit ökologische 
 Belange nicht entgegenstehen.“ (LK EBE, Verordnung vom 20.01.1984, § 2) 

3. Obwohl hinlänglich bekannt, ist zunächst deutlich zu betonen: der Ebersberger Forst ist kultivierte 
Landschaft. Der Landschaftsschutz kann daher nicht nur einen Bestand der ‚Natur‘ (Flora, Fauna) 
erfassen, sondern muss sich, insbesondere hinsichtlich des Schutzzwecks b) Eigenart, auf ge-
wachsene Elemente und Strukturen der Geschichte der Kulturlandschaft (naturräumliche Voraus-
setzungen, historische Nutzungsmuster, ideelle Bedeutungen) sowie, insbesondere hinsichtlich 
der Schutzzwecke a) Naturhaushalt und c) Erholung auch auf Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in ihrer Zukunft erstrecken. Dies gilt auch für ein Zonierungskonzept. 

4. Bezüglich der Identifikation potenzieller Konfliktlagen ist davon auszugehen, dass die Errich-
tung von wenigen Windenergieanlagen im LSG Ebersberger Forst a) den Naturhaushalt ei-
nes geschlossenen Waldgebietes in seiner großmaßstäblichen Leistungsfähigkeit nicht we-
sentlich beeinträchtigt, b) der Forst seit jeher große Lichtungen aufweist, Rodungsflächen für 
seine strukturelle Eigenart also nicht untypisch sind, die Windenergieanlagen aber für seine 
visuelle Eigenart, und c) bezüglich der damit verbundenen Erholungsfunktion seitens der 
Nutzer üblicherweise sehr verschiedene Meinungen auftreten, die das Landschaftsbild mit 
Windenergieanlagen als ‚erheblich gestört‘, über ‚neutral‘ bis hin zu ‚durchaus ästhetisch‘ be-
werten.  

5. Daraus ergibt sich, dass eine Zonierung nicht auf der Grundlage einer ‚Abwertung‘ von ver-
meintlich ‚weniger wertvollen‘ Teilräumen konzipiert werden sollte, sondern durch eine Unter-
scheidung von Teilräumen mit verschiedener Eigenart und Erholungsfunktion. In diesen ver-
schiedenartigen, aber nicht verschieden wertigen Zonen kann die Errichtung von Windener-
gieanlagen entsprechend als spezifisch unproblematisch bzw. konfliktbeladen konzipiert wer-
den, indem davon ausgegangen wird, dass für ästhetische Eindrücke offene Erholungssu-
chende die Verbindung bestehender Eigenart und neu hinzutretender Elemente hier als 
mehr, dort als weniger ‚sinnfällig‘ erscheint. 

B. Raumstrukturen im Ebersberger Forst 

1. Die Eigenart von Landschaften wird stets zuvorderst anhand der Aspekte Reliefdynamik und 
‚Naturnähe‘ vs. ‚anthropogene Prägung‘ beschrieben. Die größten Unterschiede im Ebersberger 
Forst treten hier im Relief zwischen den beiden Naturräumen der Münchner Schotterebene und 
des Isar-Inn-Hügellandes zutage. Die stärker reliefierten bis kuppigen Bildungen der Eisrandla-
gen des Inngletschers (Endmoränenwälle, Trompetentälchen, s. Darga / Troll 2009) liegen im Süden 
des Forstes und gehören nur im Südwesten zum Landschaftsschutzgebiet. Der größte Teil des 
LSG ist dagegen durch die relativ ebenen und leicht nach Nordwesten abfallenden Schotterter-
rassen geprägt (Topografischer Atlas Bayern 1968). Bezüglich der ‚Naturnähe‘ gilt für das gesamte Ge-
biet, dass es sich um einen modernen Wirtschaftsforst handelt, der von einer Fichtenmonokultur 
in einen Mischwald umgebaut wird (Beck 2003). 

2. Die ältesten Spuren der Geschichte sind der Verlauf einer Römerstraße (Energie-Atlas, Boden-

denkmäler) und eines frühmittelalterlichen Hohlweges (Neubert 2016), die den nördlichen Rand 
des Forstes durchschneiden und keltische Grabhügel. In der Schotterebene konzentrieren 
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sich diese in einem Bogen von Kirchseeon bis Hohenlinden der Eisrandlage vorgelagert 
(Denkmal-Atlas Bayern).  

3. Eine weitere bedeutsame Geschichte des Ebersberger Forstes liegt in seiner über drei Jahrhun-
derte bestehenden Aufteilung in drei Herrschaftsbereiche, den Oberen Forst unter fürstlicher und 
den Unteren Forst im nördlichen Teil unter klösterlicher Herrschaft, im südlichen Teil dagegen als 
Gemein(de)besitz (Beck 2003, vgl. Below, Breit 1998). Diese historische Teilung vollzog naturräumliche 
Eigenarten nach, indem der Gemeindewald im Bereich der Endmoränen, die fürstlichen Forsten 
näher an München im Zentrum der Schotterebene und die klösterlichen in der nach Osten rei-
chenden Ausbuchtung lagen. 

4. Die Teilung in fürstlichen und klösterlichen Forst ist durch die Zusammenfassung im Staatsforst 
zu Beginn des 19. Jh., vor allem aber durch die schachbrettartig durch die Geräumte geschaffene 
Einteilung in das System aus 120 Abteilungen heute zumindest kein offensichtlicher Aspekt der 
landschaftlichen Eigenart mehr. Dagegen tritt die naturräumliche Grenze, die zugleich eine histo-
risch bedeutsame war, weiterhin hervor. 

5. Wie in der Geschichte mit lokalen Holz- und Weiderechten bestehen heute besondere Bezüge 
der umliegenden Orte in den Wald hinein in den verschiedenen Erholungsnutzungen. Während 
empirische Daten über die Erholungsformen nicht zur Verfügung stehen, können etwa anhand 
von Wanderkarten (z. B. Neubert 2016), die sowohl auf Konzeptionen wie Erfahrungen beruhen, und 
dem Tracking sportlicher Aktivitäten (Strava 2019) Schwerpunkträume beschrieben werden. Danach 
konzentrieren sich die ‚kontemplativen‘ und ‚informativen‘ Wanderwege auf den südlichen Rand, 
die Wildzonen und die ehemaligen Forsthäuser. Die ‚sportlichen‘ Schwerpunkte liegen für Läufer 
in den siedlungsnahen Geräumte im südwestlichen und nordöstlichen Randbereich, für Radfahrer 
entlang der Straßen und der ebenfalls als Radrouten bezeichneten Hauptgeräumte. 

C. Rahmen einer Zonierungskonzeption 

1. Eine großräumige Zonierung des LSG sollte entlang der geomorphologischen Grenzen der 
ehemaligen Eisrandlagen sowie der an sie angrenzenden vorgeschichtlichen Grabhügel-
’zone‘ erfolgen, weil hier die größten Unterschiede in der Eigenart der Landschaft und der 
Art der Erholungsnutzung liegen. Eine solche Grenze, die den ältesten naturräumlichen und 
vorgeschichtlichen Strukturen folgt, verliefe etwa entlang der 545 m-Höhenlinie von Pöring 
(Zorneding) bis nach Neustockach (Hohenlinden). 

2. Innerhalb des nördlichen Teilgebietes könnten Zonen jeweils beidseits jener Nord-Süd-ver-
laufenden Haupt-Geräumte abgegrenzt werden, die den gesamten Forst durchlaufen und so 
als großräumig im Landschaftsbild wirkende Achsen sowohl die ‚moderne‘ Eigenart des 
Forstes repräsentieren als auch als Fahrradwege für die ‚sportliche‘ Erholung ausgewiesen 
sind (Heilig-Kreuz-Geräumt, Hohenlindener Grenz-Geräumt und Schwaberwegener Haupt-
Geräumt).  

Danach würden im LSG nördlich der 545 m-Höhenlinie in Nord-Süd-Richtung verlaufende, sich auf 
ca. 300 m beidseits der Hauptgeräumte erstreckende Zonen konzipiert, in denen die Errichtung von 
Windenergieanlagen als unproblematisch angenommen wird. 
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Dieser Vorschlag ist durch fachliche Expertisen aus dem Denkmalschutz und der Naherholung zu 
prüfen, wobei der ganzheitliche, synthetische und disziplinübergreifende Charakter eines Land-
schaftskonzepts im Vordergrund stehen muss. 

Eine solche Zonierung würde sowohl der Eigenart des Ebersberger Forstes als historisch gewach-
sene Kulturlandschaft wie den unterschiedlichen Erholungserwartungen in der Bevölkerung Rech-
nung tragen. 

 

gez. Sören Schöbel-Rutschmann 
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