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Weiterentwicklung der Landschaftsplanung in Baden-Württemberg

Herausforderung Landschafts-
planung
Die Landschaftsplanung ist das zen-
trale vorsorgeorientierte Planungsin-
strument von Naturschutz und Land-
schaftspflege. Mit der Landschafts - 
planung wird ein ganzheitlicher, flä- 
chendeckender Ansatz zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft verfolgt. 
Zum einen weitet sich die Land-
schaftsplanung immer mehr zu ei-
nem umfassenden Kommunika-
tions-, Planungs-, Entscheidungs-  
und Handlungsprozess, in dem 
Verhandlungen und Abstimmungen 
einen wachsenden Stellenwert erhal-
ten. Zum anderen erfordern europa-
rechtliche Anforderungen und Rege-
lungen wie Natura 2000, die SUP, 
die Wasserrahmenrichtlinie oder 
auch die europäische Landschafts-
konvention eine Anpassung und 
Neuausrichtung der Landschaftspla-
nung. 

Zielsetzung 
Zielsetzung des Forschungsprojek-
tes ist die Diskussion einer Weiter-
entwicklung der Landschaftsplanung 
in Baden-Württemberg in Richtung 
einer multifunktionalen und modula-
ren Planungsstrategie und eines 
kommunikativen und partizipativen 
Prozesses. Gefordert ist hierbei eine 
Landschaftsplanung, die sich stärker 
als bisher als ein modular aufgebau- 
tes, politik- und bürgerberatendes In-
strument versteht. Die Landschafts-
planung kann mit ihren querschnitts- 
orientierten und methodischen Stär- 
ken sowie auch ihrer gesetzlichen 
Verankerung einen wesentlichen 
Beitrag und den Rahmen für einen 
Nachhaltigkeitsprozess in der Kom-
mune beisteuern. Sie muss sich 
hierbei von der bisher vorherrschen-
den Vorstellung eines finalen Plans 
hin zu einem multifunktionalen Infor-
mationssystem und dem Manage-
ment eines Planungsprozesses ent-
wickeln. 

Neuer Ansatz der Landschafts-
planung
Vor dem Hintergrund heutiger und 
zukünftiger Anforderungen an die 
Landschaftsplanung wurden folgen-
de Ausrichtungen und Bausteine ent-
wickelt:

 � Orientierungsphase 
Die verschiedenen Phasen eines 
Landschaftsplanes werden nach 
den Anforderungen des konkre-
ten Planungsfalls bedarfsgerecht 
maßgeschneidert. In einer Orien-
tierungsphase werden die Erfor-
dernisse wie auch die Wünsche 
der Kommune ermittelt.

 � Der Landschaftsplan 
Der Landschaftsplan bereitet 
die inhaltlichen Grundlagen und 
Zusammenhänge von Natur und 
Landschaft auf. Er stellt darüber 
hinaus den koordinativen Rahmen 
der kommunalen Landschaftspla-
nung dar.

 � Landschaftsplan - Erweiterun-
gen 
Die für eine spezielle Kommune 
notwendigen vertiefenden und 
räumlich differenzierten Zusatz-
elemente finden hier ihren Platz. 
Die einzelnen Bausteine bilden die 
multifunktionale Basis der Land-
schaftsplanung.
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 � Landschaftsplan - Datentechnik 
Die Landschaftsplanung ist in der 
heutigen Zeit auch durch eine um-
fangreiche Datentechnik geprägt. 
Die Ausgestaltung des Datensys-
tems des Landschaftsplans wird 
bereits bei der Bearbeitung der 
Orientierungsphase mit allen an 
der Planung Beteiligten abge-
stimmt. 

 � Landschaftsplan – Planungspro-
zess und Beteiligung 
Die Prozesselemente des Land-
schaftsplans sind in ihrer Aus-
gestaltung abhängig von der 
örtlichen Problemlage und den 
Notwendigkeiten. Die Möglichkei-
ten und Wünsche der Akteure bil-
den die Grundlage für angepasste 
Beteiligungsformen.
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