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BUNDESVERBAND BERUFLICHER NATURSCHUTZ e.V. 

- Arbeitskreis Landschaftsplanung - 

Protokoll der Sitzung am 06.10.2017 

Teilnehmer/innen: Sabine Lwowski (Rhein-Sieg-Kreis), Andreas Mengel (Uni Kassel), 
Ilke Marschall (FH Erfurt), Marlene Pagel, Jens Schiller (BfN), Markus Schwarzer (Uni 
Kassel), Matthias Pietsch (HS Anhalt), Maya Poguntke (Münster), Klaus Werk (HS 
Geisenheim),  

 

Sitzungsleitung: Ilke Marschall    

Protokoll: Matthias Pietsch, Markus Schwarzer 

Zeit/Ort: 06.10.2017 (11.00-16.00 Uhr), Kassel  

 

TOP 1  Bestätigung des Protokolls und Festlegung der Tagungsordnung  

Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Anmerkungen.  

 

TOP 2: Bericht aus dem Vorstand (Klaus Werk) 

 derzeitiger Vorstand ist bereit eine weitere Amtszeit zu übernehmen; neue 

Kolleginnen/Kollegen sind herzlich willkommen 

 Festveranstaltung anläßlich des 70-jährigen Bestehens des BBN auf Schloss Burg an der 

Wupper 

- Umweltstaatssekretär war anwesend 

- eine sehr gelungene Veranstaltung 

- Regionalgruppentreffen am Rande der Veranstaltung mit großer Resonanz; Regionalgruppe 

in Mecklenburg-Vorpommern derzeit im Neuaufbau bedingt durch Umstrukturierungen 

innerhalb der Verwaltungen 

 Veranstaltung 40 Jahre BNatSchG in Berlin stieß auf große Resonanz  

 Dritte Bundesfachtagung Naturschutzrecht in Kassel  

- sehr gelungene Veranstaltung mit großer Resonanz 

- in dieser Konstellation weiterzuführen 

 DWA-Kolloquium mit dem BBN in Wiesbaden 

- das Thema Gewässerentwicklung und Managementplanung wird weiter an Bedeutung  

  gewinnen 

- Hinweise zum Umgang mit den Artenschutz in der Planung notwendig 

- es besteht Weiterbildungsbedarf 

 AK Natura 2000, Arten- und Biotopschutz, Schutzgebiete tagt in Kassel 

- Managementplanung als wichtiges Thema 

 DNT 2018 in Kiel 

- wird an der Universität Kiel stattfinden 

- Grundprogramm steht bereits fest 

- Mitgliederversammlung soll in 2018 nicht am Abend stattfinden, um eine größere 

Teilnahme sicherzustellen 
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- AK Landschaftsplanung sollte sich positionieren, ob ein eigenes Treffen im Rahmen des 

DNT 2018 stattfinden soll 

- Treffen der AKs des BBN während des DNT wird als sinnvoll eingestuft 

 GAP 

- BBN ist Mitglied der Verbändeplattform 

- diese wird sehr gut angenommen (u.a. Greenpeace, Bundesverband der Milchwirtschaft …) 

- die Organisation soll zukünftig über den BUND erfolgen 

- England als wichtiger Partner Deutschlands für strategische Ziele bei den Verhandlungen 

fällt zukünftig weg; dies wird das Einbringen entsprechender Positionen schwieriger machen 

- zukünftig wird weniger Geld zur Verfügung stehen; es ist davon auszugehen, dass größere 

Anteile in den Osten der EU fließen werden 

- eine Änderung der 1. und 2. Säule der Förderung ist nicht zu erwarten 

- die Einrichtung eines Naturschutzfonds ist unwahrscheinlich 

- eine neue Reform steht vermutlich 2028 an; Vorbereitungen zur inhaltlichen Ausgestaltung 

werden ab 2023/24 notwendig 

 Bundestagswahl 

- der Vorstand richtet 3-5 Positionen an die Fraktionen  

- derzeit ist der Zuschnitt des Umweltministeriums noch nicht absehbar 

- Landschaftsplanung aktuell kein Thema 

- Eingriffsregelung steht auf der Tagesordnung 

- die Kontakte zu den Grünen sollen aktiviert werden 

 Bundesfachtagung Landschaftsplanung in Erfurt 

- eine sehr gelungene Veranstaltung 

- Format, Umsetzung etc. war sehr gut 

- es besteht der Bedarf dieses Format weiterzuführen 

- ergänzend zum DNT und der Bundesfachtagung Naturschutzrecht sollte das Thema 

„Planung“ weiterverfolgt werden 

- als mögliches Thema wäre „Management im Naturschutz“ denkbar 

 BNatSchG 

- zwei Novellen des BNatSchG erfolgt 

- § 44 Abs. 5 wurde geändert und ist unmittelbar in Kraft getreten 

 ROG 

- es wurden keine gravierenden Änderungen vollzogen 

- der Begriff Kulturlandschaft wurde ergänzt 

 UVPG 

- Änderungsrichtlinie wurde umgesetzt 

- Schutzgut Fläche wurde ergänzt 

- substantielle Änderungen bezüglich des Berichtes wurden eingefügt 

- Vorprüfungen wurden kaum geändert 

- es erfolgte eine Umsortierung der Paragraphen 

- im April erfolgt eine Tagung mit dem BfN, dem BDLA und der UVP Gesellschaft 

 Klageverfahren gegen den §13b BauGB 

- ein entsprechendes Verfahren in Trägerschaft des BUND soll erfolgen 

- es liegen ausreichend Beispielsfälle vor 

 Zusammenarbeit FGSV 

- es erfolgt ein Treffen zwischen BBN und FGSV zum Thema Standardisierung  

- teilnehmen werden der Vorstand des BBN und Vertreter der FGSV 

 Zusammenarbeit BDLA 

- durch Neubesetzungen im BDLA aus dem Bereich Landschaftsplanung und 

Landschaftspflege besteht Interesse an einer gemeinsamen Zusammenarbeit 

- notwendige Gespräche dazu werden organisiert 
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TOP 3: Standards für die digitale Planung: X-Planung und Landschaftsplanung  

 Vortrag von Matthias Pietsch (HS Anhalt) in Zusammenarbeit mit Roland Hachmann (IP 

Syscon GmbH) 

- aktueller Stand und Anforderungen aufgrund der Entwicklungen im IT-Planungsrat, der 

Novellierung des BauGB sowie der Standardisierungsvorhaben Landschaftsplanung werden 

vorgestellt 

- Verhältnis zur INSPIRE-Richtlinie wird erläutert 

- Möglichkeiten der aktiven Teilnahme am Standardisierungsprozess werden vorgestellt und 

erläutert 

- Bedarf an der Weiterentwicklung der Standardisierung und Integration in die bisherigen 

Vorhaben wird diskutiert 

- Unterscheidung und Abgrenzung einer fachlichen und technischen Standardisierung und 

deren Notwendigkeit wird diskutiert 

- im Ergebnis wird vorgeschlagen eine Empfehlung des BBN zur zukünftigen Nutzung und 

Weiterentwicklung des Standards XPlanung für den Bereich Landschaftsplanung zu 

formulieren 

-> Position des BBN ist zu formulieren und an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten 

sowie zu veröffentlichen 

 

TOP 4 : Bedeutsame Landschaften in Deutschland. Ergebnisse des F+E-
Vorhabens „Planerische Leitlinien für die Behandlung des 
Landschaftsbildes bei Eingriffen“ 

Vortrag von Markus Schwarzer & Andreas Mengel (FG Landschaftsentwicklung/Umwelt- und 

Planungsrecht, Universität Kassel) 

 „Landschaft“ ist seit jeher wichtiges Schutzgut im Naturschutz, das in den letzten Jahren, 

prominent diskutiert wird. Aber die theoretisch-methodische Fundierung und 

anwendungspraktische Bedeutung sind bislang relativ schwach, siehe z.B. Hilfsparameter 

im Kontext Eingriffsregelung oder regionalplanerische Steuerung von Windenergie.  

 Zentraler Ansatzpunkt: Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 

Abs. 4 BNatSchG, wonach „insbesondere“ Naturlandschaften und historisch gewachsene 

Kulturlandschaften und der landschaftliche Erholungswert angeführt sind. Die 

„insbesondere“-Formulierung eröffnet Spielräume für weitere Landschaftsbestimmungen 

im angesprochenen Erbe-Kontext. Daher wurden die folgenden beiden entwickelt: 

o naturnahe Landschaft mit geringer technischer Überprägung 

o sonstige besondere Einzellandschaft mit einer besonderen natürlichen oder 

kulturellen (auch zeitgeschichtlichen) Prägung 

 Eine Auswahl bestehender Landschaftskonzepte (bundesweit und in den Ländern) wird 

vorgestellt und im Hinblick auf ihre Grundlage für das Vorhaben interpretiert. 

 Die methodische Operationalisierung und verwendete Quellen werden dargelegt. 

 Die ermittelten bedeutsamen Landschaften werden hinsichtlich ihrer wertgebenden 

Merkmale anhand von Beispielen mit Steckbriefen und Kartenausschnitten exemplarisch 

vorgestellt. 

 Im Ergebnis wurden 434 bedeutsame Landschaften in Deutschland unter Bezug auf 

einschlägige Vorarbeiten identifiziert, abgegrenzt und beschrieben. Der Abschlussbericht 

umfasst 765 Seiten plus Gesamtkarte 1: 750.000. Die Publikation soll Anfang 2018 

erscheinen. 

 Damit liegt erstmals eine Gesamtkulisse bedeutsamer Landschaften in Deutschland vor, 

die Grundlage für verschiedene Anwendungskontexte ist: Landschaftsplanung, räumliche 

Gesamtplanung, Eingriffsregelung, Schutzgebiete, Qualifizierung/Förderung von 

Landschaften.  
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 In der Diskussion wird das Vorhaben als „Meilenstein“ bezeichnet. Es werden einige 

Verständnisfragen zur Operationalisierung und zu den Anwendungskontexten erörtert.  

 

TOP 5: Vorschau Vilm 2017 und Rückschau Landschaftsplanungstagung Erfurt 
2017 

 Der Tagungsbericht zur Tagung Landschaftsplanung in Erfurt wird in Kürze 

veröffentlich. Die Thesen dazu werden noch diskutiert. 

 Es wurde angeregt, die Leiter der Tagungsblöcke und des Workshops in die 

Thesenformulierung und -überarbeitung einzubinden. 

 Der Stand der Vorbereitungen zur Vilmer Tagung zu Naturschutz in urbanen / 

suburbanen Räumen wird vorgestellt. 

 Es wird betont, dass speziell zur „Grünordnungsplanung“ später mal eine Veranstaltung 

stattfinden sollte. 

 

Top 6: Verschiedenes  

 Rückblick auf den Kult-Workshop Anfang September an der Hochschule Geisenheim: 

dort wurde im AK Planungsinstrumente u.a. die Integration der Historischen 

Kulturlandschaft in Planungsinstrumente diskutiert. 

 Dieses Thema sollte auch im AK Landschaftsplanung des BBN behandelt werden. 

 Beim Treffen im März in Erfurt wird es um Kulturlandschaft gehen, z.B. mit mehreren 

kurzen Beiträgen u.a. von Catrin Schmidt, Gottfried Hage und weiteren. Als Termin 

wurde Freitag der 23.03. vorgeschlagen. 

 

 


