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1. Überblick und Zusammenfassung
Auf dem Bergrücken Hebert in der Gemarkung der Stadt Eberbach (Baden) sollen
Windenergieanlagen errichtet werden. Der Höhenzug im Neckartal wird aktuell
einerseits als Vorranggebiet im „Teilregionalplan Windenergie“ der Verbandsregion
Rhein-Neckar (VRRN) vorgeschlagen und andererseits als Konzentrationsfläche in
der kommunalen Flächennutzungsplanung der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn entwickelt.
Hieraus entsteht ein erheblicher Konflikt unter anderem mit dem
Landschaftsschutzgebietsstatus, dem der Hebert angehört. Um die
Umweltproblematik ermitteln, abwägen und bewerten zu können, wird die
Schutzgebietsverordnung kritisch analysiert und in einen notwendigen
Bedeutungszusammenhang mit fachlich und umweltrechtlich relevanten
Rahmenbedingungen gestellt.
Die Landschaftsschutzgebiets-Verordnung sieht sowohl die Erholungsvorsorge und
den Schutz des Landschaftsbildes vor als auch die Bewahrung des Naturhaushalts
mit seinen Habitaten und Biozönosen. Der somit im nationalen Recht verankerte
Anspruch auf Erhalt und Schutz der lokalspezifischen Geobiodiversität geht
wiederum einher mit dem umfassend dokumentierten Vorkommen verschiedener
Anhang-I-Arten der Vogelschutz-Richtlinie im Untersuchungsgebiet sowie mit einer
räumlichen und funktionalen Verzahnung mit der FFH-Richtlinie.
Damit erhält die Fragestellung einer möglichen Befreiung und Änderung der
Schutzgebietsverordnung eine klare EU-rechtliche Komponente, sowohl den Artenund Lebensraumschutz als auch den Landschaftsschutz und die Strategische
Umweltprüfung (nach SUP-Richtlinie der EU) betreffend. Zu diesem Konfliktpotenzial
treten des Weiteren erhebliche kumulative Effekte (nach UVPG).
Vor diesem Hintergrund erscheint im Konfliktfeld zwischen Windenergienutzung,
Sicherung des Naturhaushalts sowie Bewahrung der Erholungsvorsorge und des
Landschaftsbildes nach Abwägung verschiedener öffentlicher Belange eine einfache
Befreiung aus der Schutzgebietsverordnung bzw. deren Änderung nicht realisierbar.
Sollte auf der Planungsebene dennoch an einer Umnutzung des
Untersuchungsgebiets auf dem Hebert festgehalten werden, wird aufgrund der
erheblichen Betroffenheit zahlreicher öffentlicher Belange und Schutzgüter –
insbesondere Landschaftsbild, Erholungsvorsorge, Artenschutz, Denkmalschutz,
Grund- und Trinkwasserschutz, Gesundheit sowie kumulative Wechselwirkungen –
als Minimalkonsens die stringente Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(nach UVPG) empfohlen.

Waldbrunn, 12.04.2017
gez. Michael Hahl M.A., Geograph
proreg - Fachbüro für Regionalentwicklung und Umweltplanung
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Untersuchungsgebiet

Hebert in der Bildmitte – Quelle: http://karte.wanderwalter.de/odenwald/
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2. Landschaftsschutz als rechtliche Grundlage: das
Schutzgut Landschaftsbild
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen: Änderung des Landesplanungsgesetzes,
Regionalplanung und die Berücksichtigung des „Schutzguts Landschaftsbild“
Im Jahr 2012 wurde eine Änderung des Landesplanungsgesetzes BadenWürttemberg vorgenommen, wodurch die Errichtung von Windenergieanlagen
maßgeblich vereinfacht werden sollte. Viele Regionalverbände haben kritisch
Stellung bezogen, der räumlich und fachlich übergreifende Ansatz der
Regionalplanung gehe hierbei verloren, das Landschaftsbild könne nicht
angemessen vor intensiven Eingriffen bewahrt werden und der Umweltbericht
genüge nicht mehr den Ansprüchen eines regionalplanerischen Verfahrens.
In einem Rechtsgutachten zum „Schutzgut Landschaftsbild“ (FALLER et al. 2016)
wird der daraus resultierende Bruch mit dem EU-Recht analysiert, zumal bei der
Gesetzesnovellierung insbesondere die Strategische Umweltprüfung (nach SUPRichtlinie der EU) und damit der Anwendungsvorrang des Unionsrechts
missachtet werde.
Hierdurch seien Behörden und Gerichte ermächtigt und verpflichtet,
umweltrelevante Vorhaben nicht auf der Grundlage dieser Gesetzesänderung
zuzulassen. Windenergieranlagen könnten vor dem Hintergrund des höher
stehenden EU-Rechts weiterhin ausschließlich in den durch Regionalpläne
festgelegten Vorranggebieten ermöglicht werden 1 .
In dem Rechtsgutachten wird in planungsrechtlicher Hinsicht weiterhin darauf
verwiesen, dass für die Aufstellung von Regional- und Flächennutzungsplänen die
Vorschriften für die Umweltprüfung zu berücksichtigen sind. Dabei sind auch die
Auswirkungen auf die Landschaft und weitere Umwelteinflüsse zu ermitteln,
abzuwägen und sorgsam zu bewerten.
Hierzu gehören die kumulativen Effekte, die sich durch Auswirkungen von
Windenergieanlagen für einen überörtlichen Bereich ergeben. – Explizit seien
dabei auch die zu prognostizierende technische Entwicklung und die damit einher
gehenden Größenverhältnisse künftiger Anlagen in den Zeitraum der Gültigkeit
von Flächennutzungsplänen einzubeziehen.

1

Im Einzugsbereich des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) in der Metropolregion RheinNeckar ist nach derzeitigem Kenntnisstand frühestens bis Ende 2018 mit einem rechtsgültigen
Teilregionalplan Windenergie zu rechnen. Mit dem bislang gültigen Regionalplan sind diejenigen
Flächen, die nicht als Vorranggebiete für die Windenergie ausgewiesen sind, somit weiterhin als
Ausschlussgebiete zu werten. Ein potenzielles Zielabweichungsverfahren, um sich vom Ziel der
Regionalplanung vorzeitig zu lösen, ist vor dem genannten Hintergrund des EU-rechtlichen
Anwendungsvorrangs kritisch zu hinterfragen.
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Es sei zudem nicht belastbar, dass Umwelt-Beeinträchtigungen – etwa für den
Artenschutz oder das Landschaftsbild – auf nachfolgende Genehmigungsebenen
in die immissionsschutzrechtlichen Verfahren verlagert würden (aaO., S. 13). Dieser
Position, dass umweltrechtliche Konfliktpotenziale stattdessen, insbesondere wenn
sie durch Gutachten und Dokumentationen schon frühzeitig ermittelt wurden, bereits
vor der BImSchG-Verfahrensebene abzuwägen und zu bewerten sind, schließen sich
viele versierte Umweltjuristen an 2 .
Die Problematik der Änderung des Landesplanungsgesetzes betrifft darüber hinaus –
so FALLER et al. – auch das Raumordnungsgesetz (ROG), zumal ein Einfügen in
den Gesamtraum nach § 1 Abs. 3 ROG durch die Gesetzesänderung nicht mehr
möglich ist und Umweltvorsorgeaspekte dadurch vernachlässigt werden.

2.2 Landschaftsbild-Bewertung und Landschaftsschutz als öffentlicher Belang
Übereinstimmung besteht grundlegend darüber, dass bei baulichen Eingriffen mit
großtechnischen Windenergieanlagen (Bauwerke mit teils über 200 Meter
Gesamthöhe, drehende Rotoren, Blinklichter, Lärmbelastung, kumulative
Überlagerungen usw.) eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht
„vermeidbar“ ist, also notwendigerweise damit einher geht.
Der als politische Weisung (nicht als gesetzliche Grundlage) zu verstehende
Windenergieerlass (WEE) Baden-Württemberg vertritt zwar die Ansicht, das
Landschaftsbild sei als abzuwägendes Schutzgut nur in solchen Fällen relevant, bei
denen eine „schwerwiegende Beeinträchtigung“ eines „Landschaftsbildes von
herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ vorliege. Dieser verzerrenden
Darstellung widersprechen allerdings FALLER et al. in ihrem Rechtsgutachten und
verweisen darauf, dass ein per Gesetz vorgeschriebenes Abwägungsprogramm zum
Landschaftsbild stets zu erfolgen habe, auch beispielsweise bei einer lediglich mittelbis hochwertigen Landschaftsbild-Bewertung.
Hierfür seien eine Abwägung und Bewertung der öffentlichen Belange
(Landschaftsschutz, Artenschutz, Energiegewinnung, Erholungsvorsorge,
Schutzkulissen usw.) vorzunehmen, die häufig auch zum Überwiegen des
Schutzguts Landschaftsbild führen müssten.
2

Kommunen sind in der Pflicht, bereits im Verfahren der Planaufstellung vorausschauend umweltbzw. artenschutzrechtliche Konflikte und Hindernisse zu ermitteln, weil ansonsten die Gemeinde ihren
städtebaulichen Ordnungs- und Entwicklungsauftrag nicht wahrnehmen würde. Bereits im Verfahren
der Planaufstellung ist daher zu ermitteln, abzuwägen und zu bewerten, ob die Realisierung der
Bauvorhaben bzw. der vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungsplan auf unüberwindbare
artenschutzrechtliche Hindernisse treffen könnte (BVerwG, Beschluss vom 25.08.1997 – 4 NB 12/97,
juris, Rn. 14). Das gilt nicht nur für Bebauungspläne, sondern auch für Flächennutzungspläne:
"Widersprechen deren Darstellungen dem Artenschutzregime, so kann aus ihnen nämlich kein
wirksamer Bebauungsplan im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entwickelt werden, so dass sie
ihren städtebaulichen Ordnungs- und Entwicklungsauftrag ebenfalls nicht wahrnehmen.“ Vgl. LUKAS
2016
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Grundsätzlich spielen zur Ermittlung, Abwägung und Bewertung verschiedene
Verfahren der Landschaftsbild-Bewertung eine wichtige Rolle, mit denen die im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festgelegte „Vielfalt, Eigenart und Schönheit“
einer Landschaft hinsichtlich baulicher Eingriffe bewertet werden sollen. Solche
Verfahren wurden u.a. von Werner NOHL, Frank ROSER oder Michael ROTH u.a.
entwickelt. Diese Bewertungsverfahren können immer nur als erste Annäherung an
eine Landschaftsbild-Bewertung begriffen werden und ermöglichen keine grobe
Schematisierung, sondern führen dennoch zu einem detaillierten
Abwägungsprogramm.
Darüber hinaus müssen in förmlichen Prüfverfahren zum Landschaftsbild die
Eingriffsintensität sowie Sichtbarkeitsanalysen mit Sicht- oder Blickachsen bzw.
Kartierungen oder auch 3D-Visualisierungen aufgestellt werden. Bereits auf dieser
Ebene kommt es in den Planungs- und Genehmigungsprozessen häufig zu allzu
starken Vereinfachungen und Verzerrungen: So wurden in einigen, auch regional
bekannten Fällen die Flächen mit Sichtachsen zu projektierten Windenergieanlagen
beispielsweise nur für Landschaftsschutzgebiete kartiert, statt für die komplette
Umgebung (auch die „Normal-Landschaft“ ohne Schutzstatus). Meist werden auch
gar nicht erst die kumulativen Effekten durch (viele) weitere regional wirksame WEAVorhaben dargestellt, ein weiterer stark verzerrender Fehler. Zuweilen werden in der
Planungs- und Genehmigungspraxis diejenigen Standorte in einer
Sichtbarkeitsanalyse gar nicht berücksichtigt, welche aufgrund des zum
Planungszeitpunkt bestehenden Wald-Bewuchses keine unmittelbaren Blickachsen
zu WEA aufzeigen, obgleich der künftige Baumbewuchs noch gar nicht absehbar ist.
Solche Vorgehensweisen führen mitunter zu abstrusen Auslegungen. Am Fallbeispiel
Hebert wäre beispielsweise darauf zu achten, dass mehrere 200 Meter hohe Anlagen
nahe dem „Kirchel auf dem Hebert“ nicht allein deshalb als „nicht sichtbar“ und
folglich als „nicht beeinträchtigend“ dokumentiert werden dürfen, nur weil eine
aktuelle, aber variable Baumbewuchshöhe Sichtachsen beschränken könnte; hinzu
kommen saisonale Variabilitäten. Dies wäre schon aufgrund fehlender Prognosen
unter Landschaftsschutz- und Denkmalschutz-Aspekten nicht haltbar. –
Behördlicherseits ist auf Verzerrungen in der Planungspraxis kritisch zu
achten, um Ermittlungs-, Abwägungs- und Bewertungsdefizite zu vermeiden. Hier ist
bereits auf der Planungsebene eine Missachtung der Strategischen Umweltprüfung
(SUP-Richtlinie der EU) bzw. auch der Erfordernisse einer UmweltverträglichkeitsVorprüfung auszuschließen. Im Fallbeispiel „Hebert“ hätte dieses
Abwägungsprogramm bereits auf der Ebene einer sehr sorgsam abzuwägenden
Änderung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung einzufließen und könnte –
gemäß FALLER – nicht auf eine nachfolgende Planungsebene, etwa in das
bundesimmissionsschutzrechtliche Verfahren (BImSchG-Verfahren), verlagert
werden.
Zudem fließt in solche Dokumentationen zur landschaftlichen und somit
landschaftsästhetischen Beeinträchtigung in den allermeisten Fällen gar nicht erst die
durch bauliche Eingriffe erfolgende Schalleinwirkung mit ein. Zum Verlust der Stille
schreibt der versierte Landschaftsarchitekt Werner Nohl – Deutschlands Koryphäe
der Landschaftsästhetik – wie folgt: „Landschaftsästhetische Wahrnehmung ist nicht
7
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auf die Verwendung des Augensinns begrenzt. Auch die anderen Sinnesorgane, wie
beispielsweise das Ohr, spielen eine große Rolle. Mit dem Bau von Windkraftanlagen
entstehen auf Grund der sich drehenden Rotoren lärmige Dauergeräusche, die im
Nahbereich von Windkraftanlagen ein stilles Landschaftserleben und eine ruhige
landschafts-bezogene Erholung unmöglich machen. Neben dieser direkten
Lärmbelastung ist in ästhetischer Hinsicht jedoch entscheidend, dass durch die
Rotorgeräusche auch jene Stille im Umfeld von Windkraftanlagen verloren geht, die
notwendig ist, um landschaftstypische Töne und Klänge wie das Gezwitscher der
Vögel, das Zirpen der Grillen, das Klopfen eines Spechtes, das Plätschern eines
Bachs, das Rauschen der Bäume usw. wahrzunehmen und ästhetisch zu genießen.“
(NOHL 2015, 268; hierzu auch BRÄMER 2008). – Genau genommen benötigt man
auf Grundlage eines Immissionsschutzes für Umwelt und Landschaften durch
Windenergieanlagen nicht nur eine Sichtbarkeits-, sondern auch eine „Hörbarkeits“Analyse.
Bereits mehrfach erwähnt wurde schließlich die wesentliche Bedeutung kumulativer
Auswirkungen aufgrund mehrerer in einer betreffenden Region vorgesehenen
Eingriffe in das Landschaftsbild, die unter anderem auf der Grundlage der
Strategischen Umweltprüfung (SUP) und des Umweltverträglichkeitsgesetzes
(UVPG) und damit hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen
auszuwerten sind. Ebenfalls bereits einleitend erwähnt wurden die erforderlichen
Prognosen der technischen Entwicklung mit zukünftig zu erwartenden
Anlagengrößen.
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3. Landschaftsschutzgebiete
3.1 Landschaftsschutzgebiete im Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind nach § 26 BNatSchG
(Bundesnaturschutzgesetz) rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein
besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. Dieser besondere
Schutz dient zum einen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter
wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Zudem wird ein besonderer
Landschaftsschutz erforderlich wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder
der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der betreffenden Landschaft
sowie wegen ihrer besonderen Erholungsfunktion. Dem Schutzzweck zuwider
laufende Handlungen sind in Landschaftsschutzgebieten – nach Maßgabe näherer
Bestimmungen – verboten. (Quelle: https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/26.html)
Das Schutzregime der Landschaftsschutzgebiete erscheint im Vergleich zu
Naturschutzgebieten zunächst einmal relativ „mild“, kann mitunter jedoch sehr streng
ausgelegt werden. So urteilte das OVG Berlin-Brandenburg in einem Beschluss vom
18. Mai 2011, dass im 9915 ha großen Landschaftsschutzgebiet „Königswald mit
Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“ eine Sperrung mittels rot-weißer
Absperrbänder, die dort von Grundstückseigentümern im Zuge gärtnerischer
Arbeiten vorgenommen worden war, zu beseitigen sei. Durch die weithin sichtbaren
Absperrbänder werde das Landschaftsbild unter Verstoß gegen den Schutzzweck
des § 3 Nr. 2 der LSG-Verordnung erheblich beeinträchtigt. (Quelle:
https://openjur.de/u/284572.html)
Dieses Urteil eines Oberverwaltungsgerichts mag wie ein „Treppenwitz“ des
nationalen Gebietsschutzes klingen, macht aber deutlich, mit welcher Stringenz – im
Ermessensspielraum der zuständigen Behörden oder Gerichtsbarkeiten –
Landschaftsschutzgebiets-Verordnungen beachtet und durchgesetzt werden können.
Am anderen Ende der Bandbreite steht aktueller denn je eine Entwicklung, welche
die zentralen Schutzzwecke in Landschaftsschutzgebieten – Landschaftsbild,
Erholungsfunktion, Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts –
durchaus konterkariert: Im Zuge der politisch gewünschten Energiewende, die
bislang einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Windenergie legt, besteht die
umstrittene und auch rechtlich streitbare Auffassung, dass die Errichtung und der
Betrieb von großtechnischen Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten
möglich sein können, wenn die Planungs- und Genehmigungsvoraussetzungen
vorliegen.
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3.2 „Prüfflächen“ und Bewertung der Landschaftsgebiets-Verordnung
Landschaftsschutzgebiete werden im Rahmen des Windenergie-Ausbaus als so
genannte „Prüfflächen“ behandelt. Hier entscheiden die zuständigen
Genehmigungsbehörden, d.h. die Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter
über die Erteilung einer für den Eingriff erforderlichen Erlaubnis bzw. sie prüfen
dementsprechende Befreiungstatbestände.
Selbstverständlich muss die Pflicht zur sorgsamen Abwägung und Bewertung des
Landschaftsbildes, die bereits für „Normal-Landschaften“ ohne Schutzkulisse gilt, wie
in den einführenden Ausführungen dargelegt wurde (vgl. FALLER et al.), in
Landschaftsschutzgebieten (LSG) besonders stringent berücksichtigt werden. In
deren Verordnungen (LSG-VO) sind – wie bereits erwähnt – zumeist die
Erholungsfunktion und die Bewahrung des Landschaftsbildes festgelegt, aber
auch der Schutz des Naturhaushalts mit seinen Lebensstätten und
Lebensgemeinschaften kann qua Schutzgebietsverordnung maßgeblich zu
berücksichtigen sein.
Über die Erlaubnis, Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutzgebiet zu
errichten – sofern ein Erlaubnisvorbehalt in der LSG-VO überhaupt gegeben ist –
bzw. über eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG entscheiden die für
LSG zuständigen Unteren Naturschutzbehörden. Dabei ist unter Umständen auch
eine Änderung oder vollständige Aufhebung der LSG-VO abzuwägen und zu
bewerten.
Zur Abwägung und Bewertung sind öffentliche Belange wie Naturschutz,
Landschaftspflege und Erholungsvorsorge einzubeziehen, neben dem öffentlichen
(bzw. politischen) Interesse an der Windenergienutzung. Ob einer Änderung der
Gebietsverordnung möglicherweise zugestimmt werden kann, ist sorgsam zu prüfen,
einerseits vor dem Hintergrund der spezifischen LSG-VO, andererseits mit Bezug zu
weiteren, daraus abzuleitenden, auch EU-rechtlichen Rahmenbedingungen, wie am
Untersuchungsgegenstand, dem Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach,
aufzuzeigen ist.
Wenn artenschutzrechtliche oder andere immissionsschutzrechtliche Vorschriften
einer Planung und Genehmigung baulicher Eingriffe entgegen stehen, ist eine
Aufhebung oder Änderung der LSG-VO nicht erforderlich bzw. rechtswidrig
(BVerwG, Urteil vom 11.12.2003, 4 CN 10.02 m.w.N.).
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4. Überblick: Der Hebert im Landschaftsschutzgebiet
2.26.021 Neckartal II – Eberbach
4.1 Naturräumliche Grundlagen
Naturräumlich betrachtet erhebt sich der Hebert, der eine Höhe bis zu 519 m ü. NN
erreicht, im Buntsandstein-Odenwald auf der „Südseite“ des Neckartals, die im
Volksmund als „Kleiner Odenwald“ bezeichnet wird.

http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete/

Umgeben ist der Sandstein-Rücken von weiteren Höhenzügen und mehreren
Taleinschnitten, besonders dem Neckartal im Norden und Osten als auch dem
Allemühler Tal mit dem Pleutersbach im Westen. – Naturräumlich und
flussgeschichtlich nicht uninteressant ist die aus verschiedenen Beobachtungen
abzuleitende Überlegung, dass eine vor über 250.000 Jahren abgeschnürte
Neckarschleife einst auf Neckarwimmersbacher Gebiet bis an den nördlichen
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Ausläufer des Hebert und seine benachbarten Bergrücken, den Sarg und den
Bocksberg, mäandrierte und steile Prallhänge modellierte, welche gegenwärtig
noch im Gelände erkennbar sind.
Die heutige Oberflächenform (Geomorphologie) legt nahe, dass besagter
Flussmäander zunächst weit südwärts auspendelnd in den Sandstein genagt hat.
Erst nachdem dieser durch fließgewässerdynamische Prozesse abgeschnürt wurde,
hat sich der Neckar in einem nachfolgenden Entwicklungsstadium am Hungerbuckel
(Ottohöhe) ein weiteres Umlauftal gegraben und dabei in sein eigenes, zuvor südlich
mäandrierendes Flussbett eingeschnitten 3 . – Die Kartenskizze zeigt die im
Geländemodell rekonstruierbare Neckarschleife mit Prallhang am südlichen Hebert.

3

Nachvollziehbar ist diese flussgeschichtliche Rekonstruktion anhand der heutigen
Oberflächengestalt im Gelände bzw. an den Höhenlinien in der Karte. Bei einer vor mehr als 250.000
Jahren erfolgten Abschnürung dieses Mäanders und einem seither fortschreitenden Vertikalversatz
von ca. 0,3 mm/Jahr kann die Untergrenze des Prallhangs bei 200 bis 250 m ü. NN in der heutigen
Oberflächengestalt abgeleitet werden. – Erläuterungen zur Thematik früherer Neckartalverläufe auch
an den Tafeln des vom Verfasser bearbeiteten „Eberbacher Pfads der Flussgeschichte“:
“http://www.eberbach.de/pb/site/Eberbach/get/params_E1920875485/309686/FlyerPfadFlussgeschich
te.pdf).
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Eine Bildaufnahme in Neckarwimmersbach zeigt das offenkundig von dieser alten
Flussschleife nivellierte Gelände mit den Prallhangrelikten an deren randlichen
Erhebungen: links im Bild der Anstieg zum Sarg, hinten der Hebert, rechts vorne die
sanfte Steigung zum Bocksberg hin. – Im Bild unten wird die „Neckarwimmersbacher
Flussschleife“ zum Zeitpunkt ihres weitesten Auspendelns schematisch visualisiert.
Der Hebert-Nordhang gehört somit zum Neckartal-Formenschatz.

Fotos u. Bearbeitung: HAHL 2017
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Die aktuelle Landnutzung auf dem Hebert ist vom Forst geprägt; das
Waldökosystem zeigt eine bemerkenswerte Vielfalt, offenkundig das Ergebnis einer
zum gegenwärtigen Status relativ naturnahen Forstwirtschaft. Ein Teil der
Waldfläche wird als Bodenschutzwald und Erosionsschutzwald geführt; die
Gesamtbewertung der Böden wird mit hoch bis sehr hoch angegeben.
Der Hebert hat aufgrund von Quellfassungen, die für die kommunale
Trinkwasserversorgung sehr bedeutend sind, Anteil an zwei Wasserschutzgebieten
in der Au und in Neckarwimmersbach sowie in Eberbach-Rockenau.

Quelle: LUBW
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4.2 Der Hebert im Landschaftsschutzgebiet und Verzahnung mit weiteren
Schutzgebietskulissen
Der Bergrücken Hebert, um den es – mitsamt seiner Umgebung – in der
vorliegenden Bearbeitung geht, hat Anteil am Landschaftsschutzgebiet 2.26.021
Neckartal II – Eberbach und liegt in dessen südwestlichen Abschnitt, unmittelbar
angrenzend an weitere, benachbarte Landschaftsschutzgebiets-Kulissen.
Landschaftsschutzgebiet 2.26.021 Neckartal II – Eberbach

http://www.geodienste.bfn.de
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Das Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach wurde mittels Verordnung am
14. April 1983 unter Schutz gestellt. Es wird zusätzlich durch das FFH-Gebiet 6520341 Odenwald Eberbach im Rahmen der EU-rechtlichen Schutzgebietskulisse
„Natura 2000“ überlagert.
Benachbarte Landschaftsschutzgebiete sowie Überlagerung durch das FFH-Gebiet 6520-341
Odenwald Eberbach (gelb) der EU-Schutzgebietskulisse „Natura 2000“, nördlich angrenzend das EUVogelschutzgebiet 6420-450 Südlicher Odenwald (violett)

http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete/

Auf hessischer Gemarkung grenzt nördlich von Eberbach das EUVogelschutzgebiet 6420-450 Südlicher Odenwald an. Für den badischen
Odenwald besteht, angrenzend an das VSG Südlicher Odenwald, gemäß
umweltjuristischer und behördlicher (UNB) Übereinstimmung der Status eines
faktischen Vogelschutzgebiets, für den bereits im Jahr 2014 mehrere Umwelt- und
Naturschutzvereinigungen einen Antrag auf Überführung in ein reguläres
„Vogelschutzgebiet (Östlicher) Odenwald“ zum Schutz des Schwarzstorchs in BadenWürttemberg gestellt haben.
Unter ornithologischen und EU-artenschutzrechtlichen Aspekten ist zu überlegen, ob
nach derzeitigem Kenntnisstand 4 nicht auch der Hebert und die Hohe Warte (im
FFH-Gebiet) zu diesem Status eines faktischen Vogelschutzgebiets hinzugezählt
werden muss, zumal mittlerweile deutliche Bezüge zu einem räumlich-funktionalen
Zusammenhang in Bezug auf die lokale Schwarzstorch-Population herausgearbeitet
werden konnten.
4

vgl. BERND 2017
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Diese Verzahnung von nationalen und EU-Schutzgebieten ist keineswegs
unerheblich, zumal für eine Abwägung und Bewertung, ob der Hebert im LSG
Neckartal II – Eberbach durch eine Änderung der LSG-VO für den baulichen Eingriff
zwecks Errichtung von Windenergieanlagen geöffnet werden kann, konsequent auch
das Artenschutzregime zu berücksichtigen ist, das sowohl in der LSG-VO selbst als
auch durch die FFH- und die Vogelschutz-Richtlinien substanzielle Bedeutung hat.

4.3 Der Hebert in der Regionalplanung und Landschaftsrahmenplanung
In der Regionalplanung ist der Hebert bislang als regionaler Grünzug aufgeführt. In
der zweiten Offenlage zum Teilregionalplan Windenergie wird er unter der Kennung
RNK-VRG04-W als potenzielles Vorranggebiet für die Windenergie vorgeschlagen.
Eine dritte Offenlage durch die Verbandsregion Rhein-Neckar (VRRN) soll frühestens
im Sommer 2017 stattfinden und mit einem rechtsgültigen Teilregionalplan
Windenergie in der Verbandsregion Rhein-Neckar ist wohl nicht vor Ende 2018 zu
rechnen.
Die Auflistung des Hebert als potenzielles Vorranggebiet in der zweiten Offenlage
zum „Wind-Regionalplan“ steht allerdings in einem bemerkenswerten Widerspruch zu
einer grundlegenden, das Landschaftsbild betreffenden Beschreibung, die sich
bereits im Umweltbericht zur Offenlage des regionalplanerischen Entwurfs in Bezug
auf die Landschaftsschutzgebiete und die herausragende Bedeutung des
Neckartals findet. Darin heißt es auf S. 24: „...Die Metropolregion Rhein-Neckar
verfügt über zahlreiche Landschaftsschutzgebiete (ca. 22 % der Regionsfläche), die
u. a. mit dem Ziel ausgewiesen wurden, Gebiete mit besonderer Erholungsqualität zu
sichern. Ein Beispiel hierfür ist das Neckartal. Der Fluss hat sich zwischen
Heidelberg und Heilbronn tief in das Buntsandsteingebirge eingeschnitten und eine
überregional bekannte Kultur- und Erholungslandschaft geschaffen. Da der gesamte
Talraum jedoch dicht besiedelt ist, besteht dort ein entsprechend hoher
Naherholungsdruck.“
Weiter auf S. 26: „...Im baden-württembergischen Teilraum der Metropolregion
Rhein-Neckar sind in der Landschaftsrahmenplanung bedeutende Ausschnitte der
Kulturlandschaft identifiziert. Besondere Bedeutung für die landschaftsgebundene
Erholung/ Landschaftsbild haben z.B. das gesamte Neckartal (Stichwort
„Romantischer Neckar“), die Talräume, Schluchten und sog. Dolinenlandschaften im
Odenwald, bedeutende Steuobstwiesenbestände im Bereich des Naturparks
Neckartal-Odenwald, ebenso die Schwetzinger Hardt oder die Hangzone der
Bergstraße. ...“ (Quelle: Umweltbericht zum Teilregionalplan Windenergie der
Metropolregion Rhein-Neckar).
Daran, dass der Hebert-Nordhang flussgeschichtlich und geomorphologisch
zum Neckartal-Formenschatz hinzu gehört, sei hier noch einmal erinnert (vgl. 4.1).
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Das Vorranggebiet Hebert im Entwurf des Teilregionalplans Windenergie des VRRN

Karte: Umweltbericht des VRRN

Mit Bezug auf die Landschaftsrahmenplanung bzw. auf die regionalplanerische
Landschaftsbild-Bewertung sowie auf das in der LSG-Schutzkulisse verankerte
Landschaftsschutzrecht drängt sich die Frage auf, ob nicht bereits vor diesem
Hintergrund eine Öffnung des Landschaftsschutzgebiets Neckartal II – Eberbach für
die Windenergie aufgrund des besonderen landschaftsästhetischen Charakters des
„romantischen Neckartals“ sowie des „Naherholungsdrucks“ ausgeschlossen werden
müsste. Auch unter Aspekten des Raumordnungsgesetzes (ROG) erscheint hier eine
konsequent rechtskonforme Positionierung im Grunde genommen notwendig (vgl.
FALLER 2016, siehe die unter 2.1 vorgenommenen Ausführungen).
Durch die exponierte Höhenlage des Bergrückens wären Sichtachsen von 200
Meter hohen Hebert-Windenergieanlagen, die dann bis auf 720 Meter ü. NN empor
ragen würden, fraglos weit ins Neckartal hinein gegeben, darüber hinaus natürlich
auch zu etlichen, dem Fluss benachbarten Höhenzügen sowie Aussichtspunkten
im südlichen Odenwald. Im Naherholungsbereich Eberbachs betrifft das natürlich
auch die tourismuswirtschaftlich nicht zu unterschätzende Kulturlandschaft auf dem
Scheuerberg und Breitenstein und etliche andere „schöne Aussichten“ (siehe
nachfolgende Kapitel). – Hier wird bereits die erhebliche Einwirkung von HebertWEA über Blickachsen in andere zentrale Anteile mehrerer
Landschaftsschutzgebiete der betroffenen Region deutlich und damit zusätzlich
die kumulative Wechselwirkung. Mit dem Neckartal als einer in der Regionalplanung
und „überregional“ bekannten Kultur- und Erholungslandschaft mit
ausgeprägter Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung und für das
Landschaftsbild sind 200 Meter hohe Windkraftanlagen auf dem das Flusstal
flankierenden Hebert schwerlich vereinbar.
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5. Bewertung einer Änderung der
Schutzgebietsverordnung unter Berücksichtigung des
Naturhaushalts
Die Erklärung zum 5500 ha großen Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach
erfolgte 1983. Der Schutzgegenstand bzw. die räumliche Darstellung des
Schutzgebiets ist den unter 4.2 aufgezeigten Karten zu entnehmen. Die komplette
Landschaftsschutzgebiets-Verordnung ist in der Datenbank der LUBW abrufbar 5 .
Nachfolgend werden Auszüge aus der LSG-VO wiedergegeben.
5.1 Im Schutzzweck definiert: Naturhaushalt und Schutz der Lebensstätten und
Lebensgemeinschaften
In der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung (LSG-VO) sind sowohl die
Erholungsfunktion und die Bewahrung des Landschaftsbildes eingegliedert, als
auch explizit der Naturhaushalt, zu dem nachfolgend eine Analyse mit fachlichumweltrechtlichem Fokus erfolgt, ehe es im Anschluss um den Schwerpunkt der
mittels Verordnung festgelegten Erholungsvorsorge gehen wird. Der Originaltext der
LSG-VO lautet, der Landschaftscharakter sei so zu bewahren,
•
•

•

dass die hohe, natürliche Erholungseignung, die landschaftliche Vielfalt, die
typischen Höhenunterschiede, die herkömmliche Bodennutzung und die FeldWald-Verteilung nicht wesentlich verändert werden,
dass die Lebensstätten und Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und
Pflanzenwelt, insbesondere in den feuchten Talauen, in den Schlucht- und
Hangwäldern der Talflanken und in den durch Feldhecken und
Feldstreuobstbau, Steinriegel und Raine gegliederten Feldfluren nach ihrer
typischen Ausformung, nach Individuen- und Artenzahl nicht wesentlich
beeinträchtigt werden,
dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes insbesondere zur
Regeneration vorwiegend mit Mitteln der ökologisch orientierten Landnutzung
und pfleglichen, wie sparsamen Raumbeanspruchung in vollem Umfang
aufrechterhalten wird.

Aus diesen Absätzen der LSG-VO geht hervor, dass das betreffende
Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach gesetzlich verordnet sowohl das
spezifische Landschaftsbild und die Erholungsnutzung zu bewahren hat (hierzu
mehr in Kapitel 6.), als auch den Naturhaushalt „in vollem Umfang“ sichern muss,
insbesondere den Schutz der Lebensstätten und Lebensgemeinschaften „nach
Individuen- und Artenzahl“ zu gewährleisten hat. – Dies ist somit ein eindeutiger
Verweis darauf, dass ein für die betreffende Landschaft und den spezifischen
Lebensraum maßgebliches Artenschutzregime über die vorliegende LSG-VO
und folglich auch per BNatSchG geschützt ist.

5

http://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de
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5.2 Durchdringung der Gebietsverordnung mit der Fauna-Flora-Habitat- und
der Vogelschutz-Richtlinie
Verstärkt wird diese Rechtsgrundlage durch die Überlagerung sowie Angrenzung mit
FFH-Gebieten und dem nordwärts benachbarten Vogelschutzgebiet sowie einem
juristisch und behördlich anerkannten faktischen Vogelschutzgebiet (vgl. 4.2), womit
in erheblichem Maße die FFH- und Vogelschutz-Richtlinien mit den
Gesetzesvorgaben der LSG-VO verzahnt sind. – Dieser Aspekt wird nachfolgend im
Detail weiter untersucht.
In der LSG-VO sind unter anderem die Lebensstätten und Lebensgemeinschaften
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt in den feuchten Talauen und in den
Schlucht- und Hangwäldern geschützt. Damit sind zentrale Habitate, also
Lebensraumtypen für bestimmte Lebensgemeinschaften in der Gebietsverordnung
aufgeführt, die wiederum in der FFH-Richtlinie präzisiert sind. Feuchte Talauen sind
dort anzutreffen, wo naturnahe Mittelgebirgsbachläufe fließen. Im LSG Neckartal II
– Eberbach sind dies: das Allemühler Tal mit dem Pleutersbach, der Holdergrund,
der Reisenbach und der Höllbach in seinem Unterlauf, die Itter und einige weitere
Stellen im Schutzgebiet. Die naturnahen Bachläufe mit ihren feuchten Talauen, die
mit der VO des LSG Neckartal II – Eberbach explizit geschützt sind, stehen teils
zusätzlich als FFH-Fließgewässer unter Schutz.
An diesen Lebensraumtyp gemäß FFH-RL, der dem Habitat der feuchten Talauen
in der LSG-VO entspricht (u.a. Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (91E0), vgl. Art. 1
lit e) FFH-RL), sind bestimmte charakteristische Tierarten und somit
Lebensgemeinschaften (Biozönosen) gekoppelt, die in der VO des
Landschaftsschutzgebiets ja ebenfalls zusammen mit ihren Lebensstätten in den
Schutzzweck aufgenommen wurden. Am Ende der Nahrungskette, die an die
naturnahen Fließgewässer und ihre Auenwälder bzw. Talauen gebunden sind, steht
unter anderem eine Anhang-I-Art der EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL): der
Schwarzstorch. Er nutzt die Flieggewässer der Forellen- und Groppenregion im
Mittelgebirge Odenwald, gemäß FFH-RL der Lebensraumtyp Fließgewässer mit
flutender Wasservegetation (3260), als essenzielle Nahrungshabitate.
Ganz offenkundig ist dies ein Zeichen dafür, dass die Schutzkulisse sowohl des
Natura-2000-Netzes als auch der Landschaftsschutzgebiete mit NaturhaushaltKomponente hier ganz real und nachweislich „greift“ und vor diesem
Hintergrund maßgebliche Erfolge für die Biodiversität verzeichnet werden können.
Genau so ist Gebietsschutz auch in der Dimension des höherrangigen EU-Rechts zu
verstehen!
Schwarzstörche werden – neben der erheblichen Raumnutzung durch Rotmilan,
Wanderfalke, Wespenbussard, Uhu u.a. Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie
der EU – im (avi-)faunistischen Gutachten von BERND (2017) eindeutig für das
betreffende Untersuchungsgebiet im Bereich des Hebert dokumentiert. Und zwar mit
Überflügen, die wiederum zeigen, dass der Pleutersbach im Allemühler Tal und der
Holdergrund als Nahrungshabitate genutzt werden und mit der Itter, dem Höllbach
20

HAHL, M. (2017): Der Hebert im Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach

und dem Reisenbach in einem essenziellen räumlich-funktionalen Zusammenhang
stehen (hierzu auch vgl. HAHL u. ROHDE 2015 sowie HAHL 2016-B).
Die durch eine Öffnung des Landschaftsschutzgebiets für Windenergieanlagen
herbei geführten Betroffenheiten für den Schwarzstorch hätten daher zusätzlich auch
negative Rückkopplungen auf die FFH-Lebensraumtypen, für welche die Art
charakteristisch ist, und betreffen zudem natürlich unmittelbar die
Vogelschutzrichtlinie (V-RL).
Zum räumlich-funktionalen Zusammenhang gehören die geschlossenen Waldungen
der Talhänge und Hochflächen, die ja ebenfalls im Schutzzweck der LSG-VO
gesetzlich definiert werden. Hier ist – wiederum neben weiteren Anhang-I-Arten –
auch mit den Bruthabitaten und Lebensstätten der Schwarzstörche, welche die
Fließgewässer und Talauen als Nahrungshabitate nutzen, zu rechnen.
Revierzentren und Lebensstätten von Rotmilan, Wespenbussard usw. sind hier
gut dokumentiert und nachgewiesen (BERND 2017).
Gleichwohl in der LSG-VO definiert sind die Offenland- und Waldrand-Habitate
beispielsweise am Breitenstein mit seinen Streuobstwiesen (Feldstreuobstbau). Im
avifaunistischen Gutachten (BERND 2017) hat sich gezeigt, dass die HebertHochfläche mit ihren geschlossenen Waldungen als Brutwald für den Rotmilan
eine überdurchschnittliche Bedeutung hat („Dichtezentrum“ gemäß LUBW-Kriterien).
Das Offenland unter anderem am Breitenstein bietet den Rotmilanen wiederum
hervorragende Nahrungshabitate.
Wanderfalke und Uhu haben darüber hinaus weitere Bezüge zur qua LSG-VO
definierten Gebietskulisse, die hier nicht weiter aufgeschlüsselt werden sollen, aber
natürlich unter anderem den zusätzlich als Naturschutzgebiet ausgewiesenen
Steinbruch Kranichsberg und andere Habitate betreffen. Die Nahrungsflugrunden
dieser Arten sind an weitere Lebensraumtypen der LSG-VO gekoppelt.
Es ist nun also auf der umweltrechtlichen Ebene unerlässlich, den Zusammenhang
der im Schutzzweck der LSG-VO gesetzlich definierten Lebensstätten und Habitate
sowie die daran gebundenen Lebensgemeinschaften (Biozönosen) zu erkennen
(ermittelt sind diese bereits) und fachlich richtig zu bewerten, um Abwägungs- und
Bewertungsfehler auszuschließen.
Als Lebensstätte wird nach Bundesnaturschutzgesetz der regelmäßige
Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art bezeichnet. Umweltjurist
LUKAS (2016) weist darauf hin, dass gemäß FFH-Richtlinie nicht allein eine
„substanzielle“ (also materielle) Zerstörung von Lebensstätten maßgeblich wäre,
sondern auch eine funktionelle Entwertung beispielsweise bei Aufgabe von
Brut- und Lebensstätten aufgrund von Störwirkungen (etwa durch
Baumaßnahmen und durch Betrieb mit drehenden Rotoren usw.).
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Umwelt-Beeinträchtigungen – etwa für den
Artenschutz oder das Landschaftsbild – nicht auf nachfolgende
Genehmigungsebenen, etwa in die immissionsschutzrechtlichen Verfahren,
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verlagert werden dürfen, wie u.a. FALLER et al. (2016, S. 13) und LUKAS (2016)
ausführen.

5.3 Vom Schutzzweck ebenfalls betroffen: Gelbbauchunke, Fledermäuse und
weitere FFH-Arten
Im FFH-Gebiet Odenwald Eberbach wie auch unmittelbar im LSG Neckartal II –
Eberbach ist eine lokale Gelbbauchunken-Population belegt. Die Tiere dieser FFHArt könnten aufgrund ihrer Wanderstrecken von teils mehr als einem Kilometer durch
Bau- und Betriebsarbeiten für Windenergie-Anlagen betroffen sein.
Dieser Gelbbauchunken-Bestand im LSG Neckartal II – Eberbach muss daher
ebenso in Überlegungen, ob eine Erlaubnis und Befreiung in Bezug auf die LSG-VO
möglich sei, einbezogen werden wie andere betroffene FFH-Arten, insbesondere
auch die von Windenergieanlagen stark gefährdeten Fledermausarten, die in den
geschlossenen Waldarealen auf dem Hebert vorkommen.
Nicht nur die FFH-Richtlinie uind somit EU-Artenschutzrecht, sondern auf der
Ebene nationalen Umweltrechts eben auch der konkret gesetzlich vorgegebene
LSG-Schutzzweck mit seinen definierten Lebensräumen und
Lebensgemeinschaften schafft hier eine hohe Hürde, die in die Abwägungen über
eine mögliche Befreiung aus der Schutzgebietsverordnung einfließen müssen und
einem Befreiungstatbestand stark entgegenwirken.
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5.4 Fazit zum Artenschutzregime in der Gebietsverordnung
Von Windenergieanlagen auf dem Hebert wären auf Basis der vorgenommenen
Ausführungen erhebliche Schädigungen der mit der LSG-VO gesetzlich
geschützten Lebensräume, Lebensstätten und Lebensgemeinschaften „nach
Individuen- und Artenzahl“ zu erwarten. Von diesen Schädigungen wären
Habitate und gleich mehrere „windkraftsensible“ Arten der V-RL und der FFHRL betroffen. Somit greift zusätzlich zum nationalen Lebensraum- und
Artenschutz durch die LSG-VO auch das EU-Artenschutzrecht. – Darüber
hinaus sind negative Einwirkungen von außen in das FFH-Gebiet 6520-341
Odenwald Eberbach zu erwarten.
Aufgrund der bisher erfolgten Dokumentationen und Kenntnisse zur
Raumnutzung im räumlich-funktionalen Zusammenhang und zu den
Brutbiotop- und Horststandorten muss davon ausgegangen werden, dass die
angedachten baulichen Eingriffe verschiedene unter § 44 BNatSchG sowie
unter FFH- und Vogelschutz-Richtlinie aufgeführten Tatbestände voll auslösen
würden und damit konsequenterweise auch der LSG-VO nicht nur aufgrund der
gestörten Funktion für Erholung und Landschaftsbild, sondern auch aufgrund
der Schädigung des Naturhaushalts eindeutig widersprechen würden.
Mit anderen Worten: Der Schutzzweck des LSG Neckartal II – Eberbach schließt
spezifische Lebensräume im Sinne von Lebensraumtypen und deren
charakteristische Arten wie beispielsweise den Schwarzstorch als Endglied einer
Nahrungskette ein. Nach § 4 LSG-VO sind „alle Handlungen verboten, die den
Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen,
insbesondere wenn dadurch 1. der Naturhaushalt geschädigt, 2. die
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört“ wird.
Bauliche Eingriffe wie die Errichtung von Windenergieanlagen benötigen im Sinne
der Landesbauordnung eine schriftliche Erlaubnis, zumal diese den Charakter des
Gebietes signifikant verändern und dem Schutzzweck zuwiderlaufen. Eine einfache
Befreiung von der LSG-VO ist in dem vorliegenden Fall nicht ausreichend. Eine
Ausnahmegenehmigung von den Verboten muss sich am unionsrechtlichen
Vorrang und damit an den Vorgaben der FFH-Richtlinie und der VogelschutzRichtlinie orientieren. Zudem greifen im nationalen Rechtskontext neben der LSGVO auch § 26 BNatSchG (Landschaftsschutzgebiete) und § 34 Abs. 5 BNatSchG:
„Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt
werden, soweit es 1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen
Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und
2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.“ 6
Die öffentlichen Belange sind folglich sorgsam abzuwägen, wobei
Landschaftsschutz, Habitat- und Artenschutz, aber auch Erholungsvorsorge,
Denkmalschutz und Tourismuswirtschaft (vgl. Kapitel 6.) in diesem „Prüffall“ sehr
6

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/34.html
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zentral zu berücksichtigen sind. – Demnach würden Windenergieanlagen auf dem
Hebert einen habitatschutzrechtlich relevanten Verbotstatbestand auslösen, weil sie
Lebensraumfläche der zu schützenden Arten einnehmen und deren
Erhaltungszustand verschlechtern (vgl. FFH-RL und V-RL). Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustands ginge wiederum mit der Erhöhung der
gegenwärtig gegebenen Mortalitätsrate betroffener Individuen einher.
Folglich bedarf es für eine Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Hebert als
Teilabschnitt des LSG Neckartal II – Eberbach A einer genauen Darlegung der
Ausnahmegründe im Zuge einer Antragstellung, weil die zuständige Behörde
über eine Ausnahmeprüfung zu entscheiden hat und diese aufgefordert ist, keine
Ermittlungs-, Abwägungs- und Bewertungsfehler zu erzeugen.
Anhand der Unterlagen zum Regionalplanentwurf, aber auch zur kommunalen
Flächennutzungsplanung, wäre wiederum zu prüfen, ob die Belange des Naturund Artenschutzes, so u.a. auch der Aspekt eines faktischen Vogelschutzgebiets im
Rahmen der Regional- und Kommunalplanung im gebotenen Maße gewürdigt
wurden. Sollten die Anforderungen, die sich sowohl aus der LSG-VO als auch aus
der FFH-RL und der V-RL ergeben, nicht angemessen beachtet sein, besteht
grundsätzlich die Möglichkeit, gegen die Teilfortschreibung eines Regionalplans und
auch gegen die Flächennutzungsplanung im Wege der Normenkontrolle mit einem
Antrag gerichtlich vorzugehen bzw. diesen für unwirksam zu erklären.
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6. Bewertung einer Änderung der
Schutzgebietsverordnung unter Berücksichtigung des
Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion
6.1 Im Schutzzweck definiert: Landschaftsbild und Erholungsfunktion
Die Bewahrung des Naturhaushalts und die damit einhergehende
Unterschutzstellung der Ökologie der Lebensgemeinschaften – Habitate und
Biozönosen – ist in der Gebietsverordnung des Landschaftsschutzgebiets Neckartal
II – Eberbach bereits explizit verankert (vgl. Kapitel 5.). Hinzu treten die Bewahrung
der Erholungsfunktion und der Landschaft.
Als Schutzzweck ist mittels Verordnung vom 14. April 1983 gesetzlich vorgegeben,
die Landschaft des Neckartals in ihren Grundzügen und in ihrer charakteristischen
Ausprägung zu erhalten, was im heutigen Sprachgebrauch mit dem Begriff
Landschaftsbild gleichzusetzen ist. Die LSG-VO betrifft an dieser Stelle die
spezifische Schönheit, Vielfalt und Eigenart der unter Schutz gestellten Flächen.
Als Wesensmerkmale dieser Landschaft werden definiert:
•

•

der Neckar mit seinen Uferzonen und schmalen Auen, überwiegend
bewaldeten Talflanken in ihrem typischen Wechsel von steilen Prall- und
schwächer geneigten Gleithängen, die Talausweitungen im Mündungsbereich
der Seitentäler und diese selbst, sowie die aus Buntsandstein aufgebauten,
talbegleitenden Randhöhen und Hochflächen (400 - 500 m ü NN) mit den die
naturgeschichtliche Laufentwicklung des Neckars bezeugenden Umlaufbergen
Ohrsberg und Schollenbuckel;
die in enger Wechselbeziehung zu der landschaftlichen Grundstruktur
stehende und an den naturgegebenen Voraussetzungen orientierte
Bodennutzung [Anm. d. V.: heute ist eher der Begriff Landnutzung
gebräuchlich], welche die Vielfalt der Erscheinungsformen der
Kulturlandschaft im typischen Wechsel von Wald, Wiesen, Feldfluren und
Auen prägt und gliedert, zu bewahren.

Als wesentliche, die landschaftliche Eigenart prägende Gestaltungsmerkmale der
hier noch überwiegend von traditionellen Landnutzungsformen bestimmten
Kulturlandschaft werden genannt:
•
•
•

25

die engen Fluss- und Bachauen in Wiesennutzung mit Resten von Fluss- und
Bachröhrichtbeständen und gewässerbegleitenden Saumwäldern des
Neckar-, Itterbach- und Gammelsbachtales;
die steilen, mit Mischwäldern bestockten Talflanken des Neckartales und
seiner Seitentäler;
die durch Feldhecken, Feldobstbau, Geländeabsätze, Steinriegel und Reste
von Feldsteinmauern vielfältig gegliederten, flacheren Talhänge (vor allem
oberhalb Lindach oder im Bereich des Schollerbuckels);
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•
•

die abwechslungsreiche Feld-Waldgrenze entlang der unteren Talhänge und
im Bereich der bewaldeten Kuppen der Umlaufberge Ohrsberg und
Schollerbuckel;
die geschlossenen Waldungen der Talhänge und Hochflächen

Der Hebert ist insbesondere zu den im Schutzzweck definierten „geschlossenen
Waldungen der Hochflächen“ sowie den „talbegleitenden Randhöhen und
Hochflächen mit den – die naturgeschichtliche Laufentwicklung des Neckars
bezeugenden – Umlaufbergen“ zu zählen. Erinnert sei dabei auch an dieser Stelle an
die unter 4.1 erfolgten Ausführungen, dass der Hebert-Nordhang zusammen mit den
Steilhängen der Nachbarberge Sarg und Bocksberg den Prallhang einer
abgeschnürten „Neckarwimmersbacher Flussschleife“ markiert und somit im
flussgeschichtlichen und geomorphologischen Sinne als eine „Talflanke“ im
Formenschatz des Neckartales anzusehen ist.
Es geht in der LSG-VO um den gesetzlich verankerten Schutz des
Landschaftsbildes im Neckartal sowie um die damit einhergehende
Erholungsfunktion im „romantischen Neckartal“, in dem – wie im Umweltbericht des
Teilregionalplan-Entwurfs dargestellt (vgl. 4.3) – ein „hoher Naherholungsdruck“
besteht. Die Verordnung formuliert explizit, der Landschaftscharakter sei so zu
bewahren, „dass die hohe, natürliche Erholungseignung, die landschaftliche Vielfalt,
die typischen Höhenunterschiede, die herkömmliche Bodennutzung und die FeldWald-Verteilung nicht wesentlich verändert werden“.
Eindeutig wird unter den verordneten Verboten formuliert, „das Landschaftsbild [dürfe
nicht] nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere
Weise beeinträchtigt“ werden, ebenso wenig wie „der Naturgenuß oder der
besondere Erholungswert der Landschaft“ – also eine klar definierte
Veränderungssperre respektive ein Verschlechterungsverbot, wie sie zudem
auch mit den hier verzahnten FFH- und Vogelschutz-Richtlinien einher geht.
Wie schon in Bezug auf den Naturhaushalt und den Schutz der Lebensstätten und
Lebensgemeinschaften erscheint eine Befreiung oder eine Veränderung der
Gebietsverordnung zugunsten der Errichtung und des Betriebs von
großtechnischen Windenergieanlagen vor diesem Hintergrund keineswegs
angezeigt.
Zur Ermittlung, Abwägung und Bewertung des Sachverhalts sind – neben den Artenund Habitatschutz-Kriterien – verschiedene Aspekte zu analysieren: unter anderem
das Landschaftsbild und die Bedeutung für die Erholungsvorsorge und
Tourismuswirtschaft (beispielsweise Wandertourismus), kumulative Effekte sowie
Einwirkungen in andere Landschaftsschutzgebiete, der Denkmalschutz sowie
separat die Relevanz des „UNESCO Global Geopark“ Bergstraße-Odenwald
neben der ebenfalls bestehenden Naturpark-Kulisse
Diese ausgewählten Kriterien werden nachfolgend in ihrer Bedeutung für den Hebert
im Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach vertieft.
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6.2. Landschaftsbild und Sichtachsen
Die exponierte Lage des Hebert macht den Bergrücken – unter der Perspektive eines
Windenergieausbaus, der entweder mit energiepolitischen bzw. ideologischen oder
unter unternehmerischen bzw. monetären Aspekten forciert werden kann – einerseits
als Standort für Windenergieanlagen interessant (wenngleich belastbare
Langzeitmessungen der Windgeschwindigkeit bislang ausstehen), andererseits
ergeben sich daraus maßgebliche beeinträchtigende und auch kumulative
Auswirkungen für das lokale sowie regionale Landschaftsbild und für die
Erholungsfunktion im Neckartal und seiner Umgebung – und zudem ebenso
maßgeblich, wie unter Kapitel 5. dargestellt, für den Naturhaushalt mit essenziellen
EU-artenschutzrechtlichen Komponenten.
Um die Beeinträchtigungen für Landschaftsbild und Erholungsfunktion ermitteln,
abwägen und bewerten zu können, werden üblicherweise sowohl die
Eingriffsintensität – dies wäre allerdings zusammen mit Zukunftsprognosen
(technische Anlagenhöhe) und Kumulationen zu prüfen! – als auch
Sichtbarkeitsanalysen und Sichtachsen mit Visualisierungen aus verschiedenen
Blickrichtungen erarbeitet. Unter Punkt 2.2 wurde hierzu einleitend auf einige
typische „Fehlerquellen“ hingewiesen, die es bereits auf der Planungsebene
behördlich auszuschließen gilt, um zu gerichtssicheren Ergebnissen zu kommen.
Ebenfalls in den einleitenden Kapiteln wurde auf rechtliche Grundlagen hingewiesen,
so – neben der nationalen Unterschutzstellung – auch auf die EU-rechtliche
Dimension des Landschaftsschutzes in Bezug auf die Strategische
Umweltprüfung (SUP) sowie im Kontext des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG).
In der Folge eines Abwägungsprozesses gelangt man zu LandschaftsbildBewertungen, für die es mittlerweile verschiedene Vorlagen zur Orientierung gibt,
beispielsweise die Bewertung durch Frank ROSER in Zusammenarbeit mit der
Universität Stuttgart (2016) 7 . Solche Vorlagen können jedoch nur eine erste
Orientierung ermöglichen, die mit konkreten Sichtanalysen, Visualisierungen und
schlüssigen Abwägungen der lokal und regional spezifischen Gesamtsituation zu
ergänzen und zu verfeinern sind.
Maßgeblich aber ist: Selbstverständlich muss eine weitaus stringentere Bewertung
für gesetzlich verankerte Landschaftsschutzgebiete erfolgen, als sie für
„Normal-Landschaften“ ohnehin schon vorzunehmen ist, wie die Erörterung der
Schutzzwecke in der LSG-VO deutlich gemacht hat. Hierzu gehört neben der qua
Verordnung und Richtlinien geschützten Ökologie der Lebensgemeinschaften die
Erholungsfunktion mit ihren Auswirkungen auf Naherholung und Tourismus.

7

Einsehbar bspw. unter folgendem Link: http://files.ilpoe.uni-stuttgart.de/labibw.zip
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6.3 Erholungsfunktion und tourismuswirtschaftliches Zukunftspotenzial
Gemäß den in der LSG-VO gesetzlich verankerten Schutzzwecken muss ein
besonderes Gewicht auf die Erholungsfunktion des Landschaftsschutzgebiets
gelegt werden, das heißt die Bedeutung der Gebietskulisse für Naherholung und
regionalen Tourismus.
Unter anderem mit der Dachmarke „Die romantischen Vier im Neckartal“ 8 wird
das Image des – von mittelalterlichen Burgen gesäumten (vgl. auch „Burgenstraße“ 9 )
und eindrucksvoll mäandrierenden – „Romantischen Neckartals“ längst im
regionalen Stadt-, Regional- und Landschaftsmarketing geführt.
Auch der Fahrrad- sowie Wandertourismus hat im Neckartal und im Raum
Eberbach einen Schwerpunkt unter anderem mit dem zertifizierten
Qualitätswanderweg „Neckarsteig“ 10 zwischen Heidelberg und Bad Wimpfen, darin
mit seinem besonders hochwertigen Eberbacher Abschnitt von der Altstadt auf den
Breitenstein und Scheuerberg bis zur Teufelskanzel und weiter zur Ruine Stolzeneck,
also im Bereich des hier deckungsgleich verlaufenden „Pfads der
Flussgeschichte“ 11 , sowie mit weiteren wandertouristischen Highlights. Dieser
ausgesprochen hohe „Erlebniswert“ spielt zur Ermittlung, Abwägung und Bewertung
eines baulichen Eingriffs und dessen Auswirkungen auf Landschaftsbild und
Erholungsfunktion eine wichtige Rolle.
Es gehört nicht zur Aufgabe und zum Leistungsvolumen dieses Gutachtens, eine
Sichtbarkeitsanalyse anzufertigen, doch einige einfache Höhenprofile zeigen bereits
gut, dass sich die Auswirkungen von etwa 200 Meter hohen Windenergieanlagen
stark kumulativ auswirken und eine erhebliche regionale Beeinträchtigung mit
sich bringen, also auch für das Umfeld – einschließlich Landschaftsschutzgebiet
Neckartal II – Eberbach sowie benachbarte Landschaftsschutzgebiete – zu einer
signifikanten Minderung des Erlebniswertes und der Erholungsfunktion führen
müssen.

8

http://www.romantische-vier.de/

9

https://www.burgenstrasse.de/Burgen-Schloesser/Tour-1/Eberbach.html

10

http://www.neckarsteig.de/

11

https://www.tourismus-bw.de/Media/Touren/Eberbacher-Pfad-der-Flussgeschichte
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Hierzu werden auf den nachfolgenden Seiten einige Höhenprofile dargestellt und
erläutert, die sich mit den Sichtachsen zu den „Schönen Aussichten“ 12 der Stadt
Eberbach befassen. Das Ergebnis ist aus dem Bild (rechts) vorab ablesbar:
Sichtachsen zwischen projektierten Hebert-WEA zu nahezu allen touristisch
relevanten Aussichtspunkten sind gegeben.

Bild: www.eberbach.de, Bearbeitung: Hahl 2017

12

http://www.eberbach.de/pb/site/Eberbach/get/documents/eberbach/Kultur-TourismusStadtinformation/Downloads/ProSchoeAussicht.pdf
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Hebert - Felsenquelle

Von der Nordseite des Neckars besteht auf Eberbacher Gemarkung überwiegend
eine uneingeschränkte Sicht zu projektierten WEA auf dm Hebert.
In diesem Fall wurde ein Höhenprofil zu dem Gebiet der „Felsenquelle“ angelegt,
einem beliebten Naherholungsziel für die Eberbacher. Die Sichtachse zu einem
„Windpark Hebert“ würde den Fernblick über das Stadtbild maßgeblich prägen.
Die Hochfläche des Hebert-Bergrückens ist in den Höhenprofilen jeweils mit der
entsprechenden Bauwerkhöhe zu ergänzen, die natürlich über den Hebert empor
ragt. Nach derzeitigem Kenntnisstand würde es sich um etwa 200 Meter hohe
Anlagen handeln; höhere Anlagen sind aufgrund der technischen Entwicklung
gegenwärtig nicht auszuschließen und sind daher – wie beschrieben – in
Landschaftsbild-Bewertungen und LSG-bezogene Prüfungen als Prognosen bzw.
Szenarien einzubeziehen.
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Itterberg (Von-Göler-Hütte) - Hebert

Auch der Fernblick von der Von-Göler-Hütte auf dem Itterberg würde eine direkte
Blicktachse zu den rotierenden WEA auf dem Hebert ermöglichen.
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Ohrsberg – Hebert

Deutlich beeinträchtigt wäre der Fernblick vom Ohrsberg-Turm über die Stadt, mit
rotierenden bzw. blinkenden Windenergieanlagen
als „Blickfang“ im Hintergrund.
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Burg Eberbach – Hebert

Der Westausläufer des Scheuerbergs sowie der 490 m ü. NN hohe Sarg schaffen
keinen ausreichenden Sichtschutz, um die Blickachse von den Eberbacher
Burganlagen auf bis zu 720 m ü. NN empor ragende WEA auf dem Hebert zu
verbergen.

33

HAHL, M. (2017): Der Hebert im Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach

Schollerbuckel – Hebert (oben) / Scheuerberg („Neckarsteig“) – Hebert (unten)

Während vom Schollerbuckel aus
die Blickachsen je nach Blickwinkel und
Anlagen-Standorten etwas eingeschränkt
sein können, bietet der Scheuerberg
mit dem Neckarsteig-Verlauf
uneingeschränkte Sichtbeziehungen
zu einem „Windpark Hebert“.
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Teufelskanzel – Hebert

Der „Sarg“ im Vordergrund schafft einen allerdings nicht vollständigen Sichtschutz
von der Teufelskanzel zu projektierten Hebert-WEA.
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Pleutersbach / Karl-Sohns-Hütte – Hebert

Von Pleutersbach – hier von der Karl-Sohns-Hütte aus betrachtet – ist die
Blickachse zu den nahe gelegenen Hebert-WEA ohne wesentliche Einschränkung
ermöglicht. – Verstärkt gilt das noch für die „schönen Aussichten“ vom Bocksberg
und von der Ottohöhe, für die hier keine Höhenprofile angefertigt wurden.
Wichtiger Hinweis:
Nahezu alle hier
dargestellten Fernblicke
mit ihren Sichtachsen zu
projektierten Hebert-WEA
betreffen zudem
Landschaftsschutzgebiete.

Karte: www.geodienste.de
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Beispiel Bangelshütte in Schwanheim – Hebert

Die Schönbrunner Gemarkung ist unter den „Schönen Aussichten“ der Stadt
Eberbach nicht aufgeführt. Exemplarisch wurde hier einmal der Fernblick von der
Schwanheimer Bangelshütte in einem Höhenprofil zum Hebert dargestellt. Hier
besteht ein gewisser Sichtschutz durch zwei vorgelagerte 416 m ü. NN und 433 m ü.
NN hohe Anhöhen. Doch die Sichtachse zu WEA auf dem Hebert ist auch hier, wie
von zahlreichen anderen Standorten auf Schönbrunner Gemarkung (mit Ortsteilen),
ermöglicht.
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Die Höhenprofile zeigen – ohne einer detaillierten Sichtbarkeitsanalyse mit
Blickachsen und Visualisierungen vorbeugen zu wollen -, dass in der Umgebung der
Hebert-WEA auf Eberbacher Gemarkung mit erheblichen Beeinträchtigungen für
das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion sowie für Naherholung und
Tourismuswirtschaft gerechnet werden muss. Diese Beeinträchtigung betrifft
natürlich in erheblichem Maße auch verschiedene Wohngebiete im vVG EberbachSchönbrunn und umgebenden Ortschaften.
Fraglos würde die energieindustrielle Übernutzung der Landschaft das bisher
kommunizierte und etablierte Image des Landstrichs als „romantisches
Neckartal“ negativ beeinträchtigen und das Landschaftsbild abwerten.
Neben der regionalen und kumulativen Komponente wären zentrale
Naherholungsgebiete für Eberbach und Umgebung stark betroffen, wie
beispielsweise eine ungefähre Visualisierung eines potenziellen „Windparks Hebert“
vom Breitenstein aus repräsentiert. In der Visualisierung (Bild unten) sind fünf
Windenergieanlagen auf dem östlichen Teil des Hebert schematisch eingetragen; die
Anzahl kann sich im Rahmen der beabsichtigten Konzentrationsfläche auch auf acht
oder neun erhöhen.

Schematische Visualisierung – Blickachse vom Breitenstein auf einen „Hebert-Windpark“, hier mit fünf
angenommenen Anlagen
(Bild u. Visualisierung: R. Zettl)

Exkurs zur Anzahl potenzieller Windenergieanlagen auf dem Hebert:
Zum Zeitpunkt der vorliegenden Bearbeitung ist keineswegs ersichtlich, für wie viele
Anlagen im Rahmen eines BImSchG-Verfahrens eine Genehmigung zum Bau und
Betrieb von WEA auf dem Hebert schließlich beantragt werden soll. Immerhin zeigt
eine Flächenpotenzialanalyse, dass mit acht bis neun großtechnischen Anlagen auf
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der bislang projektierten Konzentrationsfläche auf dem Hebert gerechnet werden
könne 13 . – Auch die Aufteilung des Bergrückens in Stadtforst und Staatsforst kann
zu einer höheren Anzahl durch verschiedene Antragsteller führen.
Grundlegend gibt es zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Gutachtens keine
belastbare Grundlage, um auf einer Potenzialfläche, die acht bis neun
Windenergieanlagen räumlich zulassen würde (in Bezug auf das machbare
„Windpark-Design“), mit einer letztlich geringeren Anzahl von Anlagen zu
argumentieren, wie dies aktuell in der Kommunalpolitik teils zu verzeichnen ist.
Ebenfalls unklar ist zu diesem Zeitpunkt, welche Bauhöhe für beantragte
Windenergieanlagen dann tatsächlich ausgewählt würde; technologisch ist in
zunehmendem Maße eine Gesamthöhe auch über 200 Meter denkbar.
Genauso wenig gibt es gegenwärtig eine Gewährleistung dafür, dass in
nachfolgenden Jahren oder Jahrzehnten (beispielsweise die Ausbauziele bis 2050
betrachtend) aufgrund der – nach Errichtung und Betrieb von Hebert-WEA –
erfolgenden Vorbelastung sowie aufgrund der Privilegierung der Windenergie im
Außenbereich (§ 35 BauGB) keine weiteren Anlagen zusätzlich aufgebaut werden
könnten 14 .

13

vgl. www.3pep.de/projekte - zuletzt abgerufen am 26.02.2017

14

An dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig – sofern in Eberbach Konzentrationsflächen für die
Windenergie ausgewiesen werden – ein schlüssiges Konzept für den kommunalen
Flächennutzungsplan ist, weil letztlich dadurch eine zukünftige Erweiterung dann bereits vorbelasteter
„Windenergie-Konzentrationsflächen“ über § 35 BauGB vermeidbar ist, dass der Flächennutzungsplan
als steuerndes Instrumentarium genutzt wird.
Das heißt: Flächendeckend müssen innerhalb einer Gemeinde die gleichen Kriterien für
Auswahlgründe von „weichen“ Ausschlusskriterien gelten. Hierzu kann auch ein bislang von
technischer Überformung freies Landschaftselement angeführt werden. Entscheidend ist die
konzeptionelle Übereinstimmung: Es kann innerhalb einer Kommune also nicht „mit zweierlei Maß
gemessen“ werden. So dürfte es kaum ein schlüssiges FNP-Konzept sein, an einer Stelle der
Gemarkung mit dem Landschaftsschutz zu argumentieren, wenn an anderer Stelle aber eine
gesetzlich unter Landschaftsschutz gestellte Fläche für die Windenergie-Industrialisierung geöffnet
wird.
Keineswegs auszuschließen ist die nach derzeitigem Kenntnisstand denkbare Schlussfolgerung, dass
der vVG Eberbach-Schönbrunn nach vollständiger Ermittlung, Abwägung und Bewertung aller
öffentlichen Belange aufgrund von Gebietsschutz (LSG, FFH) sowie Artenschutz-, Habitat- und
Landschaftsschutzkonflikten (FFH- u. V-RL) keinen substanziellen Raum für die Windenergie
ausweisen kann bzw. darf und in diesem Fall auf eine „Wind-Flächennutzungsplanung“
möglicherweise sogar komplett verzichten müsste.
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Der kritische Aspekt der Vorbelastung ist – im Sinne einer vorausschauenden und
prognostizierenden Umweltplanung und Umweltfolgenabschätzung – kritisch zu
berücksichtigen.
Auch eine zunächst einmal erfolgende, lokal stark begrenzte Änderung der
Gebietsverordnung könnte daher zukünftig weitaus einfacher zusätzliche Teilräume
im Landschaftsschutzgebiet zur Nutzung für die Windenergie öffnen. Die
potenziellen zukünftigem Konflikte, die sich hierdurch auch für die FFH- und
Vogelschutz-Richtlinien usw. ergeben, sind in die Abwägungen und Bewertungen
kritisch einzubeziehen.
„Energielandschaft“ – Vorbelastetes Landschaftsbild am Beispiel Mossautal 15

Bild: Hahl

15

Im Foto sind die Anlagen Nordex N 117 mit 120 m Nabenhöhe und 117 m Rotordurchmesser im
„Windpark Geisberg“ zu sehen, vgl. http://www.windpark-geisberg.de/. – Die insgesamt etwa 180 m
hohen Windenergieanlagen im Bild befinden sich zwischen 1,2 und 1,8 km Entfernung zum Standort
des Fotografen.
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Wandertourismus und „Neckarsteig“
Die schematische Visualisierung von Windenergieanlagen – vom Breitenstein aus –
sowie die Höhenprofile zeigen, dass von den erheblichen Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes und in der Landschaftsschutzgebiets-Kulissen
insbesondere naturbezogene Freizeit- und Tourismusaktivitäten wie Radfahren
und Wandern betroffen wären. Mit dem Image des „Romantischen Neckartals“ ist
eine technisierte bzw. industrialisierte Wald-Offenland-Landschaft im Raum
Eberbach nicht zu vereinbaren.
Das Neckartal und insbesondere seine flankierenden Bergrücken – wo ein Abrücken
von der Belastung durch die Bundesstraße ermöglicht wird – haben eine besondere
Bedeutung für den Wandertourismus. Dies zeigt sich unter anderem am Verlauf des
kostenintensiv eingerichteten „Neckarsteigs“ (Teilabschnitt zwischen Hirschhorn und
Eberbach rot in den Kartenausschnitt eingezeichnet), der eine nicht zu
unterschätzende tourismuswirtschaftliche Bedeutung mindestens für die Region
Neckartal und Odenwald sowie überregional aufweist. Quelle: http://karte.wanderwalter.de/odenwald/
Neckarsteig-Verlauf im Untersuchungsgebiet
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Zur Frage, ob sich Wandertourismus und Windenergie ausschließen, geht es um
zwei wichtige Aspekte: Einerseits stellt sich die Frage, inwiefern sich verschiedene
landschaftliche Funktionen grundsätzlich ausschließen können, andererseits geht
es schlichtweg um die langjährigen Studien und Gästebefragungen darüber, was
Wandergäste und andere Urlaubsgäste in naturnahen Erholungsräumen suchen
bzw. mit welchen Motiven sie die Destinationen auswählen.
Landschaften haben verschiedene Funktionen – beispielsweise für: Identität,
Lebensqualität, Gesundheit, Erholung, Tourismus, Kulturgeschichte, Denkmalschutz,
Ökosysteme und Biodiversität, Boden, Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft,
Rohstoffgewinnung, „ökosystembasierten Klimaschutz“ 16 , Energiegewinnung
(„Energielandschaften“), Industrie und Gewerbe usw. – Alle diese Funktionen sind in
der Kulturlandschaft natürlich prinzipiell realisierbar und werden normalerweise durch
Raumordnung und Regionalplanung gelenkt und geordnet. Dies geschieht (bzw.
geschah bislang, vgl. FALLER in Kapitel 2.1) aus einem einfachen Grund:
Unterschiedliche Funktionen der Landschaft können sich in erheblichem Maße
wechselseitig ausschließen. 17
Dies gilt natürlich insbesondere für die Erholungsfunktion und das
landschaftsästhetische Erlebnis in einem Landstrich. Der nachfolgende Auszug
aus einem essayistischen Fachbeitrag, der im Jahr 2016 vom Autor der vorliegenden
Studie verfasst wurde und sich mit zertifizierten Wanderwegen vor dem
Hintergrund eines Windenergie-Ausbaus in verschiedenen Wanderregionen mit
Qualitäts- oder Premium-Wanderwegen befasst, beleuchtet die Hintergründe mit
vielen Bezügen zur Wanderplanung und zu aktuellen Tourismusstudien 18 .

Wanderblick mit Hindernissen
Wie sich der Windenergie-Ausbau in unseren Mittelgebirgen auf die Zukunft
zertifizierter Wanderwege auswirken könnte
Unsere Landschaften verändern sich. Windenenergieriegel begrenzen den Horizont, ziehen den
Fernblick in drehende Rotoren, durchdringen das Einssein mit der Natur und brechen das Schweigen
der Wälder. Technische Großbauwerke halten Einzug in die beschauliche Bergwelt der Mittelgebirge.
Die Branche der Wanderwege-Zertifizierer muss schwierige Entscheidungen treffen: Erhalten (und
behalten) Wegerouten auch dann noch ein Zertifikat, wenn in manchen der einst schönsten ländlichen
Regionen künftig reihenweise Windenergieanlagen an Höhenwegen verlaufen? Wie bewerten
Umfragen und Studien die Landschaftsästhetik, die tourismuswirtschaftlichen Rückkopplungen und
das Wandererlebnis im Kontext eines politisch gewünschten Windenergie-Ausbaus? - Essay rund ums
Wandern in Zeiten eines landschaftsverbrauchenden Energiewirtschaftswunders ...

(...) Ursprünglich, vor gut zwanzig Jahren, begann die Erfolgsstory, perfekte Wanderwege
zu planen und mittels Zertifikaten aufzuwerten, nicht einfach willkürlich mit einer fixen Idee,
16

vgl. NATURKAPITAL Deutschland 2014
vgl. HAHL, M. 2016-C
18
vgl. HAHL, M. 2016-A
17
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sondern auf dem Boden empirischer Untersuchungen: Wandergäste wurden befragt, was sie
von einem sehr guten Wanderweg erwarten, was ihnen besonders gefällt, was sie stört usw.
Auf dieser Grundlage - bereichert durch Kenntnisse der vor allem angloamerikanischen
Landschaftspsychologie, die grob gesagt aufzeigen konnte, dass die Wahrnehmung
"schöner Landschaften" nicht nur individuelle Geschmackssache, sondern objektivierbar ist konnte man Qualitätskriterien entwickeln und optimale Wanderstrecken planen sowie
vermarkten. Ein neues Feld war gefunden, die Wandergäste freuten sich und die
Destinationen mit ihren perfekt inszenierten Wanderwegen nicht minder.
Heute steht durch den politisch gewollten Windenergie-Ausbau eine Überformung unserer
Kulturlandschaften, gerade auch in den Mittelgebirgen, ungeheuren Ausmaßes bevor. Teils
hat diese Windkraft-Industrialisierung ländlicher Regionen bereits stattgefunden, teils werden
nun erst noch die Vorrangflächen in den Regionalplänen ausgewiesen, denen der weitere
Ausbau nach und nach folgen wird. Da stellt sich schon die Frage, wie man denn heuer mit
der Wanderwege-Zertifizierung umzugehen gedenkt. Hierzu muss man auf der rein
fachlichen Ebene überlegen, was eigentlich zuerst da war: die Zertifizierung oder die
empirisch ermittelten Qualitätskriterien. Die Frage ist rhetorisch. Denn es sollte ja zweifelsfrei
um die Wünsche, Präferenzen und Motive der Wandergäste gehen. So wundert es nicht,
dass zertifizierte Wanderwege in den Mittelgebirgen bislang den Zweck erfüllten, dass sie
u.a. naturnahe Landschaften, Stille, möglichst wenige technische Bauwerke, Fernblicke mit
weiten "Horizonten" usw. aufbieten konnten und damit den durch Befragungen ermittelten
Wandererwünschen optimal entsprachen. So konnten diverse "Wanderhimmel" in ländlichen
Räumen entstehen und begehbare Naturabenteuer gebucht werden: "Premiumwege",
"Qualitätswege", erst Mehrtagestouren, dann zunehmend auch zertifizierte Tagesstrecken.
Der Wandermarkt boomte in Deutschlands Mittelgebirgen und die Sache war ganz klar: Wer
in seinem Kurzurlaub oder übers Wochenende seine Wünsche nach fußläufiger
Lebensfreude einer gezielt ausgewählten Destination anvertraute, der durfte in den per
Zertifikat ausgewiesenen Wanderregionen weitgehend sicher sein, dass er dann auch
Landschaft und Natur pur mit herrlichen Fernblicken oder stiller Waldeinsamkeit erleben
würde.
Und nun: Unsere Landschaften verändern sich. Technische Großbauwerke halten Einzug in
die beschaulichen Berge. Die Branche der Wanderwege-Zertifizierung muss schwierige
Entscheidungen treffen: Erhalten (und behalten) Wegerouten auch dann noch ein Zertifikat,
wenn in manchen der ursprünglich einmal schönsten Mittelgebirgsregionen künftig
reihenweise Windenergieanlagen am Weg entlang verlaufen? Sollten die Berücksichtigung
von – gegebenenfalls bislang noch nicht bebauten - Vorranggebieten sowie Visualisierungen
und Sichtachsenanalyen Einzug in die Wanderplanung halten? Werden kommunal und
regional erwünschte Routen auch dann als Qualitäts- oder Premiumwege zertifiziert, wenn
die Strecken jetzt schon respektive erst in ein, zwei oder fünf Jahren ihre Fernblicke
überwiegend auf 200 Meter hohe Maschinen mit zeitweise rasend drehenden Rotoren
richten? Nach Werner Nohl (2009) wirken sich ja nicht nur das technisch überformte
Landschaftsbild, sondern auch eine unvermeidliche „Zwangswahrnehmung durch
Rotorbewegungen“ störend auf das landschaftsästhetische Erlebnis aus. Oder geht man nun
mit den "grünen Maschinen" so um, wie man es auf Grundlage der empirischen Befunde
bislang mit allen industriellen Anlagen tat und verteilt kräftigen Punktabzug bis hin zur
konsequenten Unmöglichkeit, eine Wanderroute an "Windparks" entlang oder mit etlichen
Sichtachsen auf solche überhaupt zu zertifizieren?
Aktuell sucht die Qualitätssicherungsbranche hinsichtlich prädikatisierter Wanderwege
versus Windenergie noch einen recht moderaten Weg. Nun kann man sagen, was man will,
aber 200 Meter hohe Windenergieanlagen auf bewaldeten Bergrücken sind nun einmal
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technische Großbauwerke und eben doch keine spielzeugähnlichen Öko-Symbole, wie man
sie lange genug in vielfach reproduzierten Werbebildchen kommunizierte und visualisierte.
Noch heute schwanken die Begrifflichkeiten zwischen "Windpark" und "WindenergieIndustrie", was letztlich die Kluft zwischen Schein und Sein vor Augen führt. Wenn man nun
derzeit (noch?) im Kontext von Wanderwege-Zertifizierungen ein relativ hohes Maß an
Toleranz aufbringen möchte, obwohl diese Großbauwerke von der empirischen
Forschungslage her als negative Beeinträchtigung des Landschaftserlebnisses gewertet
werden müssten, dann wäre das zwar sicherlich dem derzeitigen politischen Willen gezollt
sowie einer momentan noch teilweise wirksamen Konvention der Beschönigung, die aber
bereits am Bröckeln ist. Jedoch: Die Grundlage der ausgeklügelten Qualitätskriterien für
zertifizierte Wanderwege ist und bleibt eben eine empirische - keine politisch korrekte.
Gut, Sie werden vielleicht sagen: Die Toleranz und mit ihr die Wahrnehmung verändere sich.
Die scheinbare und vielfach kommunizierte „Alternativlosigkeit“ von Windenergieanlagen
pause sich in der Akzeptanz der Wandergäste durch. Windenergie werde von vielen positiv
bewertet usw. Sagen wir einmal so: Die Studienlage dazu erscheint gar nicht so
widersprüchlich wie manche meinen. Während Werner Nohl, Deutschlands Urgestein der
planerischen Landschaftsästhetik, den zerstörerischen Effekt von Windkraftanlagen auf das
Landschaftsbild objektiv zu greifen versucht oder die Studie "Gone with the wind" der
Geographen Tom Brökel und Christoph Alfken durch statistische Analyse zeigt, dass sich
Windkraftanlagen negativ auf den Tourismus im nahen Umland bis 20 Kilometern auswirken
können, kommt Heinz-Dieter Quack an der Ostfalia-Hochschule zur Erkenntnis, so ist zu
lesen, dass sich - im Untersuchungszeitraum 2013 bis 2015 - 45 % der befragten Wanderer,
die Windenergieanlagen auf ihrem Weg bemerken, von diesen gestört fühlten. Auch ein
Drittel der so genannten "Ökostrom"-Bezieher störten die Windenergieanlagen. Das
Störempfinden sei dann am stärksten, wie 98 % der Befragten äußerten, wenn das
Landschaftsbild stark durch Windenergieanlagen dominiert sei und wenn die Aussichten
hierdurch beeinträchtigt würden.
Das ist eine im besten Falle mittelprächtige Bewertung der Beeinträchtigung des
Wandererlebnisses durch Windenergieanlagen am Weg. Die Folgerung liegt meines
Erachtens nahe - auch wenn man das teils noch relativ frühe Stadium des erst beginnenden
Windkraft-Ausbaus in den Mittelgebirgen berücksichtigt -, dass mindestens 45 % der offenen
Blicks und auf Fernsichten wartenden Wanderer künftig doch lieber jene
Wanderdestinationen wählen werden, wo sie tatsächlich das bekommen, wofür Qualitätsund Premiumwege doch einst standen: Schöne Aussichten. Stille. Naturnahe Landschaften.
Geringe Technisierung. – Der zivilisationsgestresste Wanderer sucht schlichtweg
Gegenalltag. Wie er sich den Boom erkläre, wurde Wanderbuch-Autor Ulrich Grober vor
einigen Jahren gefragt: Durch unsere urbanen Lebenswelten mit ihrem rasanten Tempo,
antwortet dieser, wir suchten einen Ausgleich und wollten uns wieder einklinken in die
Rhythmen der Natur. Wie hieß es doch am Saar-Hunsrück-Steig: Wann war dein letztes
Abenteuer? – Realistisch betrachtet spricht also vieles dafür, dass das, was beispielsweise
in einer Studie des an die Uni Passau angekoppelten Centrums für marktorientierte
Tourismusforschung ("CenTouris") bereits Ende 2012 ermittelt wurde, auch im Wandersektor
eine für manche bittere Realität werden könnte: Nur 21 % der Befragten, so heißt es darin,
begrüßten Windenergieanlagen in Mittelgebirgen. In Urlaubsregionen sei die Akzeptanz
besonders gering. Immerhin 26 % der Befragten sahen Windenergieanlagen an
Aussichtspunkten und Wanderwegen als Grund, in dieser Region erst gar keinen Urlaub
mehr zu machen. - Dass gerade auch die Wanderer kritisch und anspruchsvoll ihre Zielorte
wählen, ist lange schon bekannt. – Solche Umfragen und Auswertungen schaffen nicht
gerade die beste Prognose für den Wandermarkt in Mittelgebirgen im Kontext der WindkraftIndustrialisierung. Sie legen den Schluss doch recht nahe, dass denjenigen Kommunen und
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Regionen, die auf Wandergäste und zertifizierte Wanderwege setzen, aber gleichzeitig den
Windenergie-Ausbau in ihren Landschaften allzu unkritisch ermöglichen oder gar aktiv
vorantreiben, künftig nicht der wandertouristische Erfolg beschieden sein kann, der
gewünscht war und für den nicht eben wenig investiert wurde.
Ich gehe auf Basis der angerissenen Kenntnisse davon aus, dass es in den kommenden
Jahren in den Mittelgebirgen klare Gewinner und Verlierer geben wird: Regionen und
Kommunen, denen der Wandertourismus aufgrund der windenergieindustriellen
Überformung ihrer einstigen "Wanderparadiese" weg brechen wird, und solche, welche ihr
ästhetisches Landschaftsbild bewahren können, die dadurch - bei entsprechender
Wanderwegeausstattung und Bewerbung - sogar umso mehr Wandergäste bekommen, weil
hier eben noch genau das zu finden sein wird, wonach jene - wie die
Landschaftspsychologie längst wusste - sich in ihrem „Wanderherzen“ sehnen.
Dass die derzeit wahrlich nicht zu beneidende, aber auch in ihrem kritischen Denken und
sorgsamen Handeln herausgeforderte Zertifizierungsbranche solche Prognosen umgehen
kann, wage ich zu bezweifeln. Die abzusehende Entwicklung hat etwas von Fünf-SterneRestaurants, unter denen einige das aufgewärmte Hauptgericht von vorgestern präsentieren
und der Ansicht sind, dass es den Gästen auch übermorgen noch schmeckt. Die gute
Nachricht: Der Markt wird es regeln.

Für die Wanderdestination im Raum „Romantisches Neckartal“ – mit Eberbach
durchaus in seiner Mitte – stellt sich vor diesem fachlichen Hintergrund planerisch
und kommunalpolitisch die Frage, welchen Weg man tourismuswirtschaftlich
weiter beschreiten will.
Dabei ist keineswegs zu verharmlosen, dass in der Tat diejenigen Regionen, wo
naturnahe und technisch gering überformte Landschaften in Zeiten eines
„galoppierenden“ Windenergie-Ausbaus erhalten bleiben, zukünftig fraglos die
größten Marktanteile in Bezug auf den deutschlandweiten Naturtourismus – mit
Wandern, Radfahren usw. – erreichen können. Insbesondere dann, wenn durch
„peak oil“, Ressourcenknappheit und andere Entwicklungen mit weniger Flugverkehr
und reduzierter Mobilität zu rechnen ist und heimatliche Destinationen dadurch umso
mehr wieder aufgewertet werden können. Dann greifen umso mehr die seit den
1990er wohl bekannten Reisemotive im Deutschlandmarkt, für die ländlichen
Regionen: Natur, naturnahe Landschaften, Stille, Erholung usw. Es geht daher in
einem Gebiet wie dem unteren Neckartal und dem südlichen Odenwald, das für die
Erholungsvorsorge bisher schon eine große Bedeutung hat, zum jetzigen
Planungsstand immens um prognostizierbares tourismuswirtschaftliches
Zukunftspotenzial.
Für den Landschaftsschutz und das Landschaftsschutzgebiet Neckartal II –
Eberbach gelten die Erholungsfunktion und das Landschaftsbild – somit auch der
touristische Aspekt im Sinne der Erholungsfürsorge und Freizeit in naturnaher
Umgebung – gegenwärtig als per Verordnung vorgegeben. Alle hier genannten
Aspekte müssen demnach in die Ermittlung, Abwägung und Bewertung einfließen
und in Bezug auf die Frage einer Änderung der LSG-VO sorgsam geprüft werden.
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6.4 Einwirkung in weitere Landschaftsschutzgebiete – kumulative Effekte
Nachfolgend geht es um regionale und kumulative Wechselwirkungen: Die
Visualisierung potenzieller Hebert-Anlagen beispielsweise vom BreitensteinScheuerberg aus zeigt ebenso wie die Höhenprofile (vgl. Kapitel 6.3) sehr deutlich,
dass im Naherholungsbereich und im tourismuswirtschaftlich relevanten
Eberbacher Umfeld eines „Windparks Hebert“ eine deutliche Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes – mit daraus folgender Abstufung bei der LandschaftsbildBewertung – sowie eine Schädigung der Erholungsfunktion auftreten würden.
Dass eine ebensolche Beeinträchtigung jedoch auch in regionaler Hinsicht zu
verzeichnen wäre, ist obligat. Dieser Aspekt soll noch etwas präzisiert werden, am
Fallbeispiel der Sichtachsen vom Katzenbuckel („Königstuhlblick“) zum Hebert.

Das Höhenprofil vom Katzenbuckel aus zu den
projektierten WEA auf dem Hebert zeigt, dass
auch hier – etwa vom südwestlich um den
Katzenbuckel verlaufenden Wanderweg mit dem
„Königstuhl-Blick“ – eine erhebliche
Beeinträchtigung der Fernblicke und des
Landschaftsbildes erfolgen würde.

Großtechnische Windenergieanlagen wirken in vielerlei Hinsicht vor allem auch im
Mittelgebirge ausgesprochen weiträumig auf das Landschaftsbild einer Region.
Ein Bruch mit der vertrauten und als ästhetisch erlebten
Landschaftswahrnehmung entsteht zunächst einmal durch die
Größenverhältnisse, die beim Blick in die Ferne – bisher explizit ein Markenzeichen
für wandertouristisch bedeutsame Regionen – zu einer Verzerrung und
Relativierung der landschaftspsychologisch wirksamen Raumwahrnehmung
führen.
Etwa 200 Meter hohe Windenergieanlagen werden vom Auge vor dem Hintergrund
einer Abfolge von Bergrücken als Horizont noch wuchtiger und größer
dimensioniert wahrgenommen. Die vertraute Staffelung von naturgegebenen
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Landschaftsformen wird durch technische Überformung aufgebrochen und verfälscht.
Die rotierenden Blätter der Anlagen ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf sich und des Nachts wirken sich Blinklichter auf die Landschaftswahrnehmung
aus.
Es kommt hierdurch nicht nur zu „Bildstörungen“ (vgl. HASSE 1999), sondern
allgemein zu einer „Verminderung der ästhetischen Erlebniswirkung“ (vgl. NOHL
2015). Landschaftsarchitekt Werner Nohl unterscheidet folgende durch
großtechnische Windenergieanlagen mit drehenden Rotoren und blinkenden
Nachtlichtern in das System „Landschaft“ ästhetisch einwirkende Faktoren:
Maßstabsverluste; Eigenartsverluste; technische Überfremdungen;
Strukturbrüche; Belastungen des Blickfelds; Horizontverschmutzungen;
Zerstörung exponierter Standorte; Sichtverriegelungen; Rotorbewegungen;
Verlust der Stille; Störungen der Nachtlandschaft.
Solche Immissionen sind sowohl in der unmittelbaren lokalen Umgebung (Beispiel
„Schöne Aussichten“, siehe oben) als auch in ihrer regionalen Auswirkung rund um
einen „Windpark Hebert“ zu erwarten.
Um die regionale Komponente zu verdeutlichen, zeigt hier ein Foto die zum Zeitpunkt
Januar 2017 erst noch im Bau befindlichen Windenergieanlagen am „Greiner Eck“
bei Neckarsteinach, betrachtet vom Katzenbuckel-Westhang.

Bild: M. Klotz 2017
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Die Greiner WEA befinden sich 14 Kilometer entfernt vom Standort auf dem
Katzenbuckel. Trotz der Entfernung zeigt sich in der Bildaufnahme, dass hier
Maßstabsverluste, technische Überfremdungen, Strukturbrüche, Belastungen
des Blickfelds und Horizontverschmutzung (vgl. NOHL aaO.) voll eintreten. Nach
Fertigstellung der bislang fünf WEA werden Rotordrehungen und nächtliche
Blinklichter den Fernblick zusätzlich negativ beeinträchtigen und kumulative mit
weiteren „Windparks“ werden hinzu kommen (bspw. Stillfüssel u.a.).
Die Skizze zeigt den Abstand von 14 Kilometer zwischen Katzenbuckel und dem
Greiner Eck:

14 km Abstand zwischen Katzenbuckel u. WEA im Greiner Eck – Vorlage: Google Maps; Bearb.: Hahl

Eine vergleichbare Entfernung – 14 Kilometer Abstand – wäre zwischen einem
potenziellen „Windpark Hebert“ und beispielsweise der Bergfeste Dilsberg bei
Neckargemünd gegeben.

Vorlage: Google Maps; Bearbeitung: Hahl
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Die regionale Komponente der landschaftlichen Beeinträchtigung durch einzelne
„Windparks“ auf exponierten Bergrücken wird hierdurch deutlich. – Hinzu tritt der
erhebliche kumulative Effekt durch eine Vielzahl geplanter Windenergieanlagen im
länderübergreifenden Odenwald 19 .
Dieses Kriterium der kumulativen Wechselwirkungen in einem regional bereits
erheblich überplanten Gesamtgebiet – dem länderübergreifenden Odenwald – ist auf
der Planungsebene gerade auch in Bezug auf die Landschaftsbild-Bewertung und
selbstverständlich auf die Frage der Einwirkung in Landschaftsschutzgebiete
bzw. einer Änderung ihrer Gebietsverordnungen strikt anzuwenden, da es über
das nationale Recht hinausgehend auch noch – wie erwähnt – EU-rechtlich die
Strategische Umweltprüfung (nach SUP-Richtlinie der EU) und damit den
Anwendungsvorrang des Unionsrechts betrifft, darüber hinaus auch aus dem
Umweltverträglichkeitsgesetz (UVPG) abgeleitet werden muss.
Die bereits aufgezeigte Karte mehrerer Landschaftsschutzgebiete (verzahnt mit EUGebietskulissen) macht deutlich, dass Windenergieanlagen auf dem Hebert nicht
„nur“ das Landschaftsschutzgebiet Neckartal II – Eberbach erheblich
beeinträchtigen würden, sondern zudem auch in sämtliche benachbarte
Landschaftsschutzgebiete mit ihren im jeweiligen Schutzzweck definierten
Erholungs-, Landschafts- und Lebensraumschutz intensiv – regional und
kumulativ – einwirken würden. Die rechtlich erforderlichen Prognosen in Bezug
auf künftig möglicherweise höhere Anlagen sind hierbei noch gar nicht einmal
berücksichtigt. (vgl. FALLER et al. 2016)
Benachbarte Landschaftsschutzgebiete sowie Überlagerung durch das FFH-Gebiet 6520-341
Odenwald Eberbach (gelb) der EU-Schutzgebietskulisse „Natura 2000“, nördlich angrenzend das EUVogelschutzgebiet 6420-450 Südlicher Odenwald (violett)

http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete

19

vgl. die aktuellen Entwürfe zu den „Wind-Regionalplänen“ im Verband Region Rhein-Neckar
(Metropolregion Rhein-Neckart) sowie in der Region Südhessen – darin eine Vielzahl für den
Windenergie-Ausbau vorgesehene Vorranggebiete.
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Umso erstaunlicher ist auch, dass die Stadt Eberbach in ihrer kommunalen
Flächennutzungsplanung mit dem Hebert und dem Augstel gleich zwei von vier
Konzentrationsflächen in Landschaftsschutzgebiets-Kulissen ausweisen
möchte, eine dritte Fläche, die Hohe Warte, zudem in einem FFH-Gebiet. – Vor dem
Hintergrund von gesetzlichen, auch EU-rechtlich definierten Schutzgebietskulissen
muss diese planerische Vorgehensweise in der Tat besonders kritisch erscheinen.

6.5 Denkmalschutz – Kulturlandschaftsschutz in der Gebietsverordnung
Zur in der LSG-VO aufgeführten „Vielfalt der Erscheinungsformen der
Kulturlandschaft im typischen Wechsel von Wald, Wiesen, Feldfluren und Auen“
gehört fraglos auch die Heiligkreuz-Kapelle, das über 500 Jahre alte „Kirchel auf
dem Hebert“, als außergewöhnliches kulturlandschaftliches sowie
kulturgeschichtliches Element 20 . Ein Vorgängerbau ist erstmals im Jahr 1427
erwähnt, möglicherweise geht dieser sakrallandschaftliche Standort bereits auf noch
frühere Zeiten zurück.

Heiligkreuz-Kapelle – das Kirchel auf dem Hebert; Bild: Hahl 2016

Wenn in einer Publikation des Bundes für Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU)
in Bezug auf „Kirche im Grünen – Natur und Religion“ etwas poetisierend davon die
Rede ist, die „... Größe der Berge, die Schönheit eines Tales, das Rauschen eines
20

vgl. LENZ 2016
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Baches bringen uns zum Staunen, und wir merken, wie klein wir angesichts der
Schönheit der Schöpfung sind“, so bringt diese Auffassung von Markus MUNZINGER
in der BHU-Publikation über „Religion und Landschaft“ 21 dennoch etwas sehr
Wesentliches auf den Punkt: Kulturhistorisch tief verankerte „Sakrallandschaften“,
zu denen der Hebert mit seiner über 500 Jahre alten Heiligkreuz-Kirche fraglos
zu zählen ist, verdienen einen auch landschaftsästhetisch und
landschaftspsychologisch legitimierten besonderen Schutz.
Zu diesem Schutz gehören wiederum die Kriterien Maßstabsverhältnisse,
Eigenartsverluste, technische Überformung, Strukturbrüche usw. und am Beispiel
eines altehrwürdigen Waldkapellenstandorts mit kulturhistorischer Bedeutung
selbstverständlich auch der Aspekt des „Verlusts der Stille“, wie dies von NOHL
(2015) oder auch von BRÄMER (2008) eindrucksvoll verdeutlicht wird.
Man darf hier auch – oder gerade – im Rahmen einer fachlich-gutachterlichen
Bearbeitung zum Landschaftsschutz ein gewisses einzuforderndes Maß an Respekt
für solche Landschaften in ihrer kulturhistorischen Dimension benennen.
Hierfür besteht gleichwohl eine Gesetzeslage, wie sich sowohl in der LSG-VO als
auch im Denkmalschutz zeigt.
Die kritisch angeführten Aspekte sind als öffentliche Belange zu werten und
müssen neben vielen weiteren Kriterien unter Umständen auch einer technischen
Übernutzung mit Windenergieanlagen widersprechen.

Das „Kirchel“auf dem Hebert“ in einer Ausstellung in der Eberbacher Michaelskirche; Bild: Hahl 2016

21

vgl. BHU 2013, darin MUNZINGER auf S. 16
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Kumulative und regionale Beeinträchtigungen für den lokalen und regionalen
Denkmalschutz:
Neben dem Kirchel direkt auf dem Hebert-Höhenrücken wären zahlreiche weitere
Kulturdenkmale durch Windenergieanlagen auf dem Hebert mittels Sichtachsen
betroffen und beeinträchtigt, insbesondere viele Burganlagen im Umkreis von
+/- 10 Kilometer und darüber hinaus, wie die Kartenskizze demonstriert.
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6.6 Exkurs: „UNESCO Global Geopark“ Bergstraße-Odenwald
Der Status eines UNESCO Global Geopark Bergstraße-Odenwald wird derzeit im
Kontext stark kumulativer Windenergie-Planungen aus gutachterlicher Sicht
erstaunlich verharmlost. Der Stand der Dinge stellt sich zum Zeitpunkt der
Bearbeitung dieses Gutachtens wie folgt dar:
Aus Perspektive eines ausgewiesenen UNESCO Global Geoparks ist zunächst
darauf zu verweisen, dass hier zwingend und auch rechtlich gemäß den weltweit
gültigen Kriterien Geotope bzw. Stätten des geologischen Erbes zu schützen
sind. Bei Abwertungen des erd- und kulturgeschichtlichen Erbes in einem UNESCO
Global Geopark – wie sie mit einer Windenergie-Industrialisierung einher gehen
können – ist notwendigerweise damit zu rechnen, dass im Zuge künftiger
Evaluationen der 2015 verliehene UNESCO-Status wieder aberkannt werden
könnte.
Die Deutsche UNESCO Kommission ist das Bindeglied zwischen der UNESCO
und dem jeweiligen Nationalstaat und legt die Richtlinien für die Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen der UNESCO-Vorgaben fest. Nach Auskunft von Herrn R.
Diehl von der Geopark-Geschäftsstelle 22 sei die Deutsche UNESCO Kommission
aber gegenwärtig noch mit dem Thema „Windkraft und UNESCO Geoparks“ im
Gespräch mit dem Nationalkomitee der Deutschen Geoparks. Eine
Stellungnahme bleibe abzuwarten und könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen,
zumal die Aussage des Nationalkomitees für alle UNESCO Geoparks in Deutschland
gelten müsse.
Erinnert sei an dieser Stelle an das UNESCO Biosphärenreservat PfälzerwaldNordvogesen, wo die Deutsche UNESCO Kommission erst nach jahrelangen
Diskursen eine Entscheidung getroffen hat, die zu einem konsequenten Stopp des
Windenergie-Ausbaus im BSR geführt hat.
Grundsätzlich kann zum jetzigen Status keineswegs ausgeschlossen werden, dass
eine vergleichbare Entscheidung auch für die UNESCO Global Geoparks in
Deutschland und damit für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erfolgen kann,
zumal UNESCO Biosphärenreservate und UNESCO Global Geoparks prinzipiell als
gleichwertige UNESCO-Labels geführt werden.
Im regionalplanerischen und kommunalplanerischen Blickwinkel ist es daher nicht
nachvollziehbar, dass eine Entscheidung der UNESCO hierzu nicht abgewartet
wird, zumal eine Evaluierung auf dem Spiel steht und nicht auszuschließen ist,
dass die Region ihren tourismuswirtschaftlich sehr relevanten UNESCO-Status
wieder verlieren kann. Gerade auch im Randbereich des Geoparks, dem „Kleinen
Odenwald“, sollte hier bei planerischen Entscheidungen das realistische Risiko einer
künftigen Abwertung beherzigt und behutsam abgewartet werden, wie die UNESCOEntscheidungen ausfallen.
22

schriftliche Mitteilung in zwei E-Mails vom 19. Januar u. 27. Februar 2017 an den Verfasser
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Im Übrigen legt auch das Netzwerk Europäischer Geoparks (EGN) eine Bedeutung
auf die Kulturlandschaften in den Geoparks. K. MATSUURA 23 , Generaldirektor der
UNESCO, schrieb in einem Werk zu den „European Geoparks“ wie folgt: „We
should not forget that the geological history of the Earth, its rocks, minerals, fossils
and landforms are not only an integral part of our natural world, but are also
inextricably linked to the evolution of life and human cultural development itself.
Geology and landscape, as a fundamental part of the natural world, have profoundly
influenced society, civilization, and cultural diversity.” (aaO., S. 9). Im Netzwerk
Europäischer Geoparks gehe es somit um ein “international framework to enhance
the value of the Earth’s heritage, its landscapes and geological formations, which are
key witnesses to the history of life“ (ebd.).
Erd- und landschaftsgeschichtliches Erbe und explizit die Kulturlandschaft sind
Schlüssel-Relikte für die Entwicklung des Lebens und der kulturellen Vielfalt.
Ihr Schutz und ihre Bewahrung auch für nachfolgende Generationen muss auch in
diesem Sinne zentral beachtet werden. Landschaftsschutz in einer
landschaftsästhetisch und kulturhistorisch hochwertigen ländlichen Region wie dem
Neckartal und dem südlichen Odenwald, die zudem als „UNESCO Global Geopark“
aufgewertet wurden, ist – insbesondere in gesetzlich verankerten
Landschaftsschutzgebieten – mit einer technisch-industriellen Überformung in
sensiblen Bereichen nicht vereinbar.
Die unterschiedlichen öffentlichen Belange und potenziellen Entwicklungen eines –
auch kumulativ stark wirksamen – Windenergie-Ausbaus sind zu prognostizieren und
sorgsam abzuwägen und zu bewerten.

23

vgl. ZOUROS, N. (Hrsg.) (o.J.): European Geoparks. Earth history protection and sustainable local
development.
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7. Fazit zu Erholungsfunktion, Landschaftsbild und
Naturhaushalt sowie abschließende Diskussion zu einer
potenziellen Änderung der Schutzgebietsverordnung
Im Text wurde auf zahlreiche rechtlich und fachlich relevante Aspekte verwiesen, die
in mehrfacher Hinsicht eine Befreiung oder eine Änderung der
Landschaftsschutzgebiets-Verordnung als äußerst kritisch erscheinen lassen.
Sowohl der national verankerte Schutzstatus (BNatSchG, LSG-VO) als auch die
Verzahnung mit den EU-rechtlichen FFH- und Vogelschutz-Richtlinien sowie
die SUP-Richtlinie der EU sind aufgrund der im Schutzzweck des LSG Neckartal II
– Odenwald genau und verbindlich definierten Bezüge zu Naturhaushalt,
Erholungsfunktion und Bewahrung der Landschaft nicht auszuräumen.
Hinzu treten erhebliche kumulative Effekte nach UVPG, die wiederum dasselbe
LSG als auch weitere und benachbarte LSG betreffen und natürlich auch
Landschaften außerhalb des Gebietsstatus signifikant betreffen, die ebenso in
den stringenten Abwägungs- und Bewertungsprozess einzubeziehen sind. Neben
kumulativen Auswirkungen ist hier auch das Risiko der Vorbelastung und folglich
weiteren Windenergie-Ausbaus sowie Prognosen zu technologisch möglichen
Anlagenhöhen einzubeziehen.
Eine Ermittlung und Abwägung aller öffentlichen Belange – wie sie in dieser Arbeit
ohne Anspruch auf Vollständigkeit fachlich wie umweltrechtlich diskutiert wurden,
kann – und wird nach derzeitigem Kenntnisstand – zum Ergebnis kommen, dass der
Landschafts- und Artenschutz am Beispiel „Hebert“ dominieren muss.
Als Minimalkonsens wäre nach gutachterlicher Einschätzung bei dennoch
fortschreitenden Windenergie-Planungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung
behördlich anzuordnen, die gleichwohl streng und mit allen nationalen und EUrechtlichen Bezügen „sauber“ durchzuführen wäre und – wie es vor dem
Hintergrund der starken öffentlichen Belange, die gegen einen Windenergieausbau
auf dem Hebert sprechen, aktuell aussieht – tendenziell zum Schluss kommen kann,
dass die Umweltbeeinträchtigung erheblich, eine Befreiung oder Veränderung
der Schutzgebietsverordnung umweltrechtlich nicht belastbar und daher nicht
gerichtssicher wäre.
Dazu kommen die Restriktionen, die sich aus der hydrogeologischen Situation und
dem Wasserschutzgebiet ergeben.
Von der für den Landschaftsschutzgebiets-Status zuständigen
Genehmigungsbehörde kann daher nicht erwartet werden, wider alle rechtlichen
Konflikte eine Erlaubnis für die Windenergie-Nutzung auf dem Hebert zu erteilen.
Zudem sind sowohl der Landschaftsschutz als auch das Artenschutzregime
mitsamt den EU-rechtlichen Komponenten bereits in die regionalplanerische und
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kommunalplanerische Ebene aufzunehmen und dürfen nicht auf eine nachfolgende
Planungs- und Genehmigungsebene verlagert werden.

Waldbrunn, 12.04.2017

gez. Michael Hahl M.A., Geograph
proreg - Fachbüro für Regionalentwicklung und Umweltplanung
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