
 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Ingo Schon, 

Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, 

 

 

 

Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes  

Drucksache MI-35/2019 vom 15.08.2019, Az.: 610-08/4  

 

 

Sehr geehrter Herr Schon, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus der oben genannten Drucksache geht hervor, dass die StVV am 18.02.2019 den Magistrat beauftragt hat zu 

prüfen, welche Auswirkungen die Einrichtung eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) für Eltville hat und 

welche Schritte hierfür erforderlich sind. 

 

Eine Rücksprache mit dem zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt (RP) habe ergeben, dass ein solches 

Vorhaben keine Aussicht auf Erfolg habe. 

 

Die vom RP verbreitete Einschätzung ist unzutreffend, denn dann hätte der RP ja auch ein 

Landschaftsschutzgebiet für den Bereich der benachbarten Landeshauptstadt Wiesbaden ablehnen müssen. So ist 

es ebenso unzutreffend, dass mit einem Landschaftsschutzgebiet keine Aussiedlungsvorhaben verhindert werden 

könnten. Es kommt ganz entscheidend darauf an, welchen Inhalt die Verordnung erhält, mit dem ein Gebiet 

unter Schutz gestellt wird. Der Landkreis Südliche Weinstraße hat ja vorgemacht, dass es geht. 

 

Nach Aussage des Wiesbadener Umweltdezernenten Andreas Kowol anlässlich unseres Symposiums zum Bauen 

im Außenbereich hat die Stadt Wiesbaden dieses Instrument gerade eingeführt, um eine Zersiedelung der 

Kulturlandschaft im Umfeld der Bebauung nach § 35 BauGB zu verhindern. Es käme allein auf den politischen 

Willen an: „Einstimmig haben alle Gremien in Wiesbaden für die Wiedereinführung eines LSG gestimmt, 

aufgrund dieser Einstimmigkeit musste der RP diesem zustimmen.“ 

Auch andere Kommunen haben immer wieder auf diese Möglichkeit zurückgegriffen, um ihren Außenbereich zu 

schützen. 

Wenn es in der Beschlussvorlage heißt: „Hervorzuheben ist, dass auch durch ein LSG kein 

Außenbereichsvorhaben verhindert werden könnte. „dann ist dieser Satz schädlich, weil damit suggeriert 

wird, dass es ohnehin keinen Zweck hat, sich um die Ausweisung eines LSG zu bemühen. 

 

Geradezu demontierend wirkt, dass Vertreter des RP und der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG) im 

Rahmen eines Seminars an der Hochschule Geisenheim am 14.08.2019 unter dem Oberbegriff „Bauen für 

Winzer“ sich vehement gegen jede Beschränkung des Aussiedelns ausgesprochen haben, auch gegen 

Landschaftsschutzgebiete, die dies erschweren würden. 

 

Es besteht aus unserer Sicht daher ein Interessenkonflikt bei der HLG, die finanziell davon profitiert, wenn sie 

Winzer bei Baumaßnahmen auch im Außenbereich „begleiten“, so dass von einer neutralen Betrachtung keine 

Rede sein kann. 

 

Durchleuchtet man die Rechtsprechung und Literatur wird dort von einem Abwägungsgebot gesprochen, mit der 

öffentliche Interessen und private Belange gegeneinander abgewogen werden müssen. Ein 

Landschaftsschutzgebiet hat dabei einen besonderen Stellenwert.
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§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nennt auch verschiedene Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes, den 

Denkmalschutz sowie das Orts- und Landschaftsbild als öffentliche Belange. 

Eine Verletzung der natürlichen Eigenart der Landschaft ist nicht nur bei einer der betroffenen Landschaft 

wesensfremden Bebauung, sondern auch dann gegeben, wenn das Vorhaben einem schutzwürdigen 

Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist.
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Eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes  ist anzunehmen, wenn der für ästhetische Eindrücke offene 

Betrachter den Gegensatz zwischen dem Vorhaben und dem vorhandenen Orts- und Landschaftsbild als 

belastend und Unlust erregend empfindet.
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Wenn es der Stadtverordnetenversammlung ernst ist mit der Erhaltung unserer Kulturlandschaft, dann sollten Sie 

es nicht bei der Stellungnahme der Verwaltung (und des RP) belassen, sondern selbst Verantwortung 

übernehmen und innerhalb unserer Stadtgrenzen besondere Bereiche benennen, die der Unterschutzstellung 

bedürfen. Dabei können wir der Verwaltung Hilfe leisten. 

 

Anderenfalls werden durch die Flurbereinigung weitere Flächen geschaffen, die der Zersiedelung unserer 

Landschaft harren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Renate Quermann 

Vorsitzende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
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