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1 Einleitung  

Die GP JOULE GmbH plant im LSG „Lechtal-Süd“ eine PV-Anlage.  

 

Abb. 1: Schutzgebietskulisse und Lage Vorhaben 

2 Auszüge aus der LSG-Verordnung: 

§ 2 Schutzzweck 
Zweck des Landschaftsschutzgebietes „Lechtal-Süd“ ist es, 

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere die einzigartige 
Biotopverbindung zwischen Alpen und Jura mit wertvollen Florenelementen (z.B. 
Alpenschwemmlingen), Kiesbrennen und Heideflächen als Artenreservoir und ungestörtes 
Verbreitungsgebiet für Tier- und Pflanzenarten zu erhalten,  

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, insbesondere den 
landschaftsprägenden Flusslauf des Lechs mit seinen Stauseen und die uferbegleitenden 
Auwaldungen und Altwasserreste sowie die charakteristischen Lechterrassen und die 
Mischwälder an den Steilhängen zu bewahren und  

3. der Bevölkerung ein naturnahes Wander- und Erholungsgebiet zu sichern. 

 
§ 3 Verbote 



(1) In dem in § 1 bezeichneten Schutzgebiet ist es verboten, Veränderungen vorzunehmen, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck (§ 2) 
zuwiderlaufen. 
 

§ 4 Erlaubnis 
(1) Der Erlaubnis des Landratsamtes Landsberg am Lech – Untere Naturschutzbehörde– 
bedarf, wer folgende Maßnahmen durchführen will: 
1. Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen aller Art (Art 2 Abs. 1 
der Bayer, Bauordnung – BayBO –BayRS 2132-1-I) insbesondere… u. a. Gebäude, 
Einfriedungen….… 
(2) Die Erlaubnis ist unbeschadet anderer Rechtsvorschriften zu erteilen, wenn das Vorhaben 
keine der in § 3 genannten Wirkungen hervorrufen kann oder diese Wirkungen durch 
Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

3 Fachliche Vor-Einschätzung 

 Für das Vorhaben sind im Wesentlichen die Schutzzwecke 2. (Landschaftsbild) und 3. 
(naturnahes Wandererlebnis) relevant. Alle anderen Schutzzwecke sind nicht 
betroffen.  

 Für das Vorhaben ist eine Erlaubnis nach § 4 erforderlich. Eine Herausnahme der 
Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet ist auf Grundlage der LSG-Verordnung nicht 
notwendig. 

 Es ist zu prüfen, inwieweit das Vorhaben Wirkungen nach § 3 hervorruft, die dem 
Schutzzweck (Landschaftsbild, naturnahes Wandererlebnis) zuwiderlaufen. Hierzu 
sind Analysen der Betroffenheit des Landschaftsbildes sowie des Wandererlebnisses 
durchzuführen sowie ggf. Vermeidungsmaßnahmen (Nebenbestimmungen nach § 4 
Abs. 2) zu formulieren. Dabei ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen, welche 
Voraussetzungen für eine Erlaubnis notwendig sind.  

4 Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde 

Im Nachgang einer Vorbesprechung am 25.11.19 äußerte sich die untere Naturschutzbehörde 
wie folgt: 

„nach dem Termin und weiterer Rücksprachen möchten wir Ihnen folgendes mitteilen: 

aus naturschutzfachlicher- und rechtlicher Sicht, bestehen Bedenken gegen das Vorhaben. 
Zum einen würde die Anlage inmitten des LSG Lechtal-Süd gebaut werden. Direkt angrenzend 
befindet sich auch das SPA- und FFH-Gebiet. Zudem sind der unteren Naturschutzbehörde 
Uhu-Reviere sowie mind. 3 Brutplätze in unmittelbarer Nähe zum Vorhabengebiet bekannt. 
Aus rechtlicher Sicht besteht grundsätzlich durch die LSG-Verordnung die Möglichkeit der 
Ausnahme, es bleibt jedoch zu prüfen, ob diese in vorliegender Anfrage Anwendung findet. 

Ein Entgegenkommen in naturschutzfachlicher Hinsicht wurde bereits durch Sie signalisiert. 
Dieses Entgegenkommen wollen wir im weiteren Verlauf berücksichtigen. 



Wir bitten Sie hiermit, einen offiziellen baurechtlichen Antrag zu stellen, um überhaupt in die 
Prüfung der Errichtung der PV-Anlage vertieft einsteigen zu können. 

Ein abschließendes Ergebnis kann erst nach Antragstellung erfolgen.  

5 Nachfolgende Untersuchungen und Ergebnisse 

Bezüglich der Wirkung des Vorhabens auf die Schutzzwecke Landschaftsbild und 
Erholungsgebiet wurde eine Visualisierung erarbeitet, die in einem eigenen Bericht dargestellt 
und erläutert ist.  

Das Ergebnis zeigt, dass die Anlage im Wesentlichen nur im Nahbereich des Vorhabens 
einsehbar ist, und auch nur bis die Eingrünung um die Anlagenteile wirkt. Nach wenigen 
Jahren ist im belaubten Zustand im Sommer im Nahbereich keine Einsehbarkeit mehr 
vorhanden, da die Eingrünung die Anlagen verdeckt. Die Module sind nur noch zu erahnen. 
Im Winter ist eine mittlere Einsehbarkeit durch die unbelaubten Gehölze gegeben.  

Das Landschaftsbild wird verändert, da eine Umgestaltung durch die Anlage einschließlich 
Gehölzpflanzungen stattfindet. Das Gebiet wird neu gegliedert und es ergeben sich dauerhaft 
neue Sichtbeziehungen und Blickachsen, wie sie zum Beispiel auch temporär durch den 
Maisanbau stattfinden.  

Eine besondere Vielfalt, Eigenart und Schönheit besteht im Bereich der geplanten Anlagen 
nicht, es handelt sich um intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. Die das 
Landschaftsbild prägenden Elemente wie die Hangleite und der Auwald bleiben erhalten.  

Die Veränderung ist insgesamt als gering anzusehen und steht dem Schutzzweck nicht 
entgegen. Der Gebietscharakter wird nicht relevant verändert, das Gebiet steht der 
Bevölkerung weiterhin als naturnahes Wander- und Erholungsgebiet zur Verfügung. Dass 
lokal, kleinflächig bzw. temporär auf baulich Anlagen geblickt werden kann, ist grundsätzlich 
nicht negativ zu bewerten, da im gesamten Landschaftsschutzgebiet eine Vielzahl von 
Gebäuden und baulichen Anlagen (Stauwehre etc.) vorhanden sind und diese sogar indirekt 
(Stauseen) auch in den Schutzzwecken verankert sind.  

Durch die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere der geplanten Hecken, 
der extensiven Grünlandnutzung sowie der Kleingewässer und Habitatelemente ist sogar von 
einer Verbesserung des Naturerlebnisses auszugehen, da sich die Artenvielfalt erhöhen wird 
und damit auch mehr Tiere und Pflanzen beobachtet werden können.   

Die weiteren im Abschnitt 4 dargestellten Aussagen der unteren Naturschutzbehörde beziehen 
sich auf den Bereich Artenschutz und Natura 2000-Vorprüfung. Der aktuelle Stand ist ebenfalls 
in einem eigenen Vor-Bericht erläutert.  

 

Fazit: Eine Erlaubnis nach § 4 der Landschaftsschutzgebietsverordnung kann erteilt 
werden.  


