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Vollzug des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG); 

Bebauungsplan Nr. 198.1 – Gewerbegebiet Schwabener Straße; Autostadt Ebersberg – Er-

weiterung Süd – Stellungnahme AELF EB 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Beteiligung an o.a. Planungsverfahren bedanken wir uns. 

Gegen das Vorhaben bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Einwände oder Anregungen.  

 

Aus forstfachlicher Sicht nehmen wir nachfolgend Stellung. 

 

Die Stadt Ebersberg beabsichtigt im Zuge obigen Vorhabens die Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 198.1 – Gewerbegebiet Schwabener Straße zum Zwecke einer Erweiterung nach Süden, die ei-

nen Gewerbestandort östlich der Schwabener Straße für einen mittelständischen Betrieb ermögli-

chen soll. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,7 ha.  

 

Am 16.09.2020 fand dazu ein Gedankenaustausch mit Herrn Toni Entfellner (Architekt Bauherr) 

statt. Die zugehörige Gesprächsnotiz wurde seinerseits an Herr Feirer-Kernprobst übermittelt. Da-

rin wurde festgehalten, dass eine abschließende forstfachliche Beurteilung erst anlässlich des offi-

ziellen Verfahrens erfolgt.  

 

Die im Osten unmittelbar angrenzenden bestockten Bereiche sind aufgrund deren Flächengröße 

und -ausformung sowie Art der vorhandenen Vegetation eindeutig Wald im Sinne des BayWaldG, 

Art. 2 (1). Den westexponierten Waldrand bildet ein Gürtel aus alten, tief beasteten Buchen, Eichen 

und Fichten, deren Kronentrauf mit einer Ausladung von 6 bis 8 Meter teilweise weit in die west-
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lich angrenzende Offenlandfläche hineinragt. Dahinterliegend befinden sich weniger stabile Fich-

tenbestände. 

 

Wesentliches Ziel des BayWaldG ist es, die Schutzfähigkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

des Waldes dauerhaft zu sichern und zu stärken (Art. 1 (2)). Der betroffene Waldbereich ist aus 

vielerlei Hinsicht überaus schützend und schützenswert. Als Teil des per Rechtsverordnung erklär-

ten Bannwaldes „Ebersberger Forst“ handelt es sich um Wald, der auf Grund seiner Lage und sei-

ner flächenmäßigen Ausdehnung unersetzlich ist und welchem eine außergewöhnliche Bedeutung 

für das Klima, den Wasserhaushalt oder für die Luftreinigung zukommt (Art. 11 (2)). Er hat beson-

dere Bedeutung für den regionalen Klimaschutz, die Erholung, das Landschaftsbild sowie als Le-

bensraum. Da er benachbarte Waldbestände vor Sturmschäden schützt, handelt es sich zudem um 

Schutzwald (Art. 10 (2)).  

 

Bei geplanten baulichen Anlagen ist grundsätzlich auf ausreichende Abstandsflächen zu achten, um 

einerseits Gefahren für den Wald (z.B. Feuergefahr, Wurzelverletzungen oder Abgraben des Was-

sers) und andererseits vom Wald ausgehende Gefahren für Leib und Leben (z.B. durch Baumwurf 

oder Astbruch) zu minimieren. Grundsätzlich können vom Wald Gefahren für Leib und Leben aus-

gehen, wenn Bebauungen nicht den notwendigen Sicherheitsabstand von mindestens einer Baum-

länge (hier: ca. 25 Meter) einhalten. 

 

Die im Planentwurf für die beiden Hauptgebäude dargestellten Abstandsflächen zum Wald unter-

schreiten den uns bisher bekannten Mindestabstand von 18,5 Metern (Hr. Entfellner, 16.09.2020) 

noch zusätzlich. Die im Nordosten konzipierte Carport-Anlage rückt bis auf 5 Meter an den Wald 

heran. Auf Grund der notwendigen Zufahrtssituation in die Werkstatt soll das Gelände auf einer 

waldbegleitenden Verlaufstrecke von ca. 50 Metern auf eine Tiefe von 1,60 Metern abgegraben 

werden (Hr. Entfellner, 16.09.2020). 

 

a) Gefahren für den Wald 

 

Der Waldrand zeichnet sich durch seine hohe Stabilität aus und dient als wirksamer Schutz für die 

hinterliegenden, weniger stabilen Fichtenbestände. Die Absicht, die „Gesundheit und Standfestig-

keit der Bäume dauerhaft zu gewährleisten“ wird grundsätzlich begrüßt. Eine Öffnung oder Desta-

bilisierung der windzugewandten Westseite könnte jedoch bei Sturmereignissen zu erheblichen 

Schäden im gesamten Waldgebiet führen. Es ist daher unbedingt darauf hinzuwirken, dass der 

Waldrand in seiner Ausformung und Vitalität unbeeinträchtigt bleibt. Besonders ist hierbei darauf 

zu achten, Kronen und Wurzeln der Bäume nicht oder nur in geringem Maße zu verletzen (Kronen-

rückschnitt, Abgrabung). Vorrangig sollte also versucht werden, entsprechend große Abstände zum 

Wald zu halten. Wo eine Rücknahme des Kronentraufs nicht vermieden werden kann, muss diese 

äußerst vorsichtig, professionell und nur im unbedingt notwendigen Umfang durchgeführt werden. 

Wurzelschäden durch Abgrabungen können zur substantiellen Gefährdung für den Waldrand wer-

den. Zur Ermittlung der Ausdehnung des Wurzelraums erscheinen Schürfproben zielführend, da sie 

einen Aufschluss über das konkrete Gefährdungspotential geben können (Hr. Entfellner, 

16.09.2020). Für die Interpretation der Schürfergebnisse sollte eine dafür qualifizierte Gutachterin 

herangezogen werden.  

 

Zudem ist nach Art. 17 BayWaldG zur Vermeidung von Waldbränden der Umgang mit Feuer im 

Abstand von 100 Metern zum Wald eingeschränkt (z. B. Grillen, Lagerfeuer, etc.). Durch den ge-

ringen Abstand von Bebauung und Wald steigt grundsätzlich das Waldbrandrisiko.  
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Eine Vitalitätsminderung des unmittelbar benachbarten Waldes könnte auch aus anfallendem Ab-

wasser resultieren, weshalb es auch dieses Risiko (z. B. durch auf den Verkehrsflächen eingesetzte 

Auftausalze) auszuschließen gilt. 

 

b) Gefahren, die vom Wald ausgehen 

 

Grundsätzlich können vom Wald Gefahren für Leib und Leben ausgehen, wenn Bebauungen nicht 

den notwendigen Sicherheitsabstand von mindestens einer Baumlänge (ca. 25 Meter) einhalten. 

Astbruch und Baumsturz zählen hier zu den Hauptgefahren. Je näher eine Bebauung an den Wald 

heranrückt, desto höher ist das Risiko für die sich auf dem Gelände aufhaltenden Menschen. Wenn 

kein Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, empfiehlt sich zumindest eine entsprechend 

wirksame bautechnische Absicherung zum Schutz von Leid und Leben. Inwieweit der im vorlie-

genden Fall geplante Carport als solche bautechnische Maßnahme angesehen werden kann, um das 

Risiko entsprechend zu verringern, entzieht sich unserer Einschätzung. 

 

Der oben bereits skizzierte Brandschutzaspekt gilt auch im Umkehrschluss, da ein erhöhtes Risiko 

für das Bebauungsgebiet im Falle eines vom Wald ausgehenden Brandes entsteht. 

 

Aus forstfachlicher Sicht kann dem Vorhaben deshalb nur zugestimmt werden, wenn wirksame 

Vorkehrungen zum Erhalt des schützenden und schützenswerten Waldrandes getroffen werden und 

somit dessen substantielle Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. 

 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.  

Dr. Martin Bachmann (Forstoberrat)  

 

 

 


