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Ziel und Inhalt des Handbuchs der Landschaftsplanung

Das „Handbuch der Landschaftsplanung“ richtet sich an alle an der Erarbeitung der verbindlichen Landschafts-
planung beteiligten Fachbehörden, Bezirksämter, Träger öffentlicher Belange, die nach § 58 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)1) anerkannten Vereine und an andere Interessierte. Ziel des „Handbuch der Landschafts-
planung“ ist, die Inhalte der verbindlichen Landschaftsplanung für die Planungspraxis anwendungsbezogen
aufzubereiten und zu vereinheitlichen.

Gesetzliche Grundlagen des Landschaftsplanes

Zentrale Rechtsgrundlagen für Inhalt und Verfahren von Landschaftsplänen sind in den §§ 6 und 7 des Ham-
burgischen Naturschutzgesetzes (HmbNatSchG)2) geregelt. Danach sind die Erfordernisse und Maßnahmen zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für Teilgebiete der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in Landschaftsplänen mit Text, Karte und zusätzlichen Begründungen darzustellen. Außerdem
ist dem Landschaftsplan eine Grundlagenkarte beizufügen.

Ferner regelt § 6 (2) HmbNatSchG die Möglichkeit zur Aufstellung von Grünordnungsplänen (GOP). Das
sind Landschaftspläne für Bereiche, in denen Bebauungspläne nach den §§ 8 bis 13 Baugesetzbuch(BauGB)3)

aufgestellt oder geändert werden. 

Wird von der Aufstellung eines Grünordnungsplanes nach § 6 (2) HmbNatSchG abgesehen, so können Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entsprechend § 6 (5)
HmbNatSchG als so genannte Huckepackfestsetzungen im Bebauungsplan (HP) sowie in Rechtsverordnungen
nach § 34 (4) BauGB festgesetzt werden.

Festsetzungen in Landschafts-, Grünordnungs- und Huckepackbebauungsplänen

In Analogie zu „Hinweise für die Ausarbeitung von Bebauungsplänen“ soll das „Handbuch der Landschafts-
planung“ die Bearbeitung von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen und Bebauungsplänen mit landschafts-
planerischen Inhalten vereinfachen.

Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt:

• Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
• Rechtssichere Verwendung der Festsetzungen
• Sicherstellung einer klaren, systematischen Gliederung
• Gewährleistung der fachlich sachgerechten Anwendung
• Reduzierung der Regelungsdichte

1) Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 25.März 2002 (BGBl.I S.1193), zuletzt
geändert am 21.6.2005 (BGBl.I S.1818)

2) Hamburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Hamburgisches Naturschutzgesetz (HmbNatSchG) in der Fassung vom 7.August
2001 (HmbGVBl. 2001, S. 281), zuletzt geändert am 20.4.2005 (HmbGVBl. 2005, S. 146) 

3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt geändert am 21.6.2005 (BGBl.I S.1818)
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Die „Hinweise für die Ausarbeitung von Bebauungsplänen“ und das „Handbuch der Landschaftsplanung“ sind
aufeinander abgestimmt. Querbeziehungen ergeben sich zu der in den „Hinweisen für die Ausarbeitung von
Bebauungsplänen“ enthaltenen Ziffer 24 „Natur und Landschaft“.

Die Festsetzungen sind für Regelfälle konzipiert, d.h. sie sind standardisiert, so dass ein breites Spektrum an
Inhalten der Landschaftsplanung damit abgedeckt ist. Veranlassung und Rechtfertigung für die Verwendung
der jeweiligen Festsetzung ergeben sich aus der konkreten Planungssituation. Dabei ist selbstverständlich, 
dass jeweils eine fachinhaltliche und ortsbezogene Begründung vorliegen muss; d.h. die Anwendung einer
Festsetzung einem konkreten Planungsbedürfnis folgt.

Die standardisierten Festsetzungen verstehen sich weder als Mindest- noch als Maximalanforderung und sind
demzufolge auch nicht zwangsläufig in jedem Landschaftsplan aufzuführen. Das bedeutet, dass sie in begründe-
ten Fällen unter- bzw. überschritten werden können. Für darüber hinausgehende spezielle Planungserforder-
nisse sind weiterhin jeweils gezielte Festsetzungen zu entwickeln.

Der vorliegende Katalog stellt eine Zusammenfassung der bewährten Planungsinhalte dar, für die einheitliche,
standardisierte textliche Formulierungen bzw. Legendensymbole gewählt wurden.

Einige der im „Handbuch der Landschaftsplanung“ vorgestellten Festsetzungen dienen nicht nur den Zielen
von Naturschutz und Landschaftspflege, sie decken auch städtebauliche Gesichtspunkte mit ab.

Festsetzungen im Gesetzes- oder Verordnungstext mit Begründungen

Die textlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Landschaftsplanes.
Sie sind in folgende Themenbereiche gegliedert:

1. Art und Umfang der Begrünung
2. Begrünung von baulichen Anlagen
3. Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz
4. Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
5. Sonstige Festsetzungen

Jeder Themenbereich enthält mehrere textliche landschaftsplanerische Festsetzungen. Das Handbuch der Land-
schaftsplanung bietet zu jeder standardisierten Festsetzung eine gegliederte Arbeitshilfe, die folgendermaßen
aufgebaut ist:

• Die Vorbemerkung trifft Aussagen zu Fallkonstellationen, in denen die jeweilige Festsetzung zur Anwendung
kommt.

• Standardtexte für die entsprechende Fallkonstellation sind in der Tabelle aufgeführt. Wenn die Verwendung
im Grünordnungs-, Bebauungs- oder im Huckepackbebauungsplan unterschiedliche Formulierungen erfor-
dert, so sind diese ebenfalls aufgeführt. Aus der rechten Spalte wird ersichtlich, in welchem Planungsinstru-
ment die Festsetzung zur Anwendung kommt. 

• Entsprechende Konkretisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten der Standardfestsetzung sind in der Regel
dann anzuwenden, wenn es notwendig ist, einen präzisen Regelungstatbestand bzw. eine begründete Einzel-
fallregelung rechtlich abzusichern.
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• Für einen Großteil der Festsetzungen sind die entsprechenden Planzeichen dargestellt. Sie sind je nach örtli-
cher Situation auszuwählen und in der Festsetzungskarte des Grünordnungsplans bzw. in der Planzeichnung
des Huckepackbebauungsplans zu verwenden.

Die fallbezogenen Festsetzungen werden im Folgenden mit differenzierten naturschutzfachlichen Begründungen
ergänzt:

• Im Abschnitt „Zielsetzung und Anwendungsbereich der Standardfestsetzung“ werden Beispiele für ortsbezo-
gene Begründungen aufgeführt.

• Der Abschnitt „Schutzgutbezogene Begründung“ stellt die wesentlichen Auswirkungen der Standardfestset-
zung auf Biotope und Arten, Bodenfunktion, Wasserhaushalt, Klima sowie Landschafts- und Ortsbild dar.

• Der Abschnitt „Begründung für Konkretisierungen und Erweiterungen aus dem Ortsbezug“ gibt Fallbei-
spiele für eine Konkretisierung bzw. Erweiterung einer Standardfestsetzung aufgrund örtlicher Gegebenhei-
ten. 

• Soweit erforderlich, werden Fachbegriffe erläutert. 
• Im Abschnitt „Hinweise“ werden weitere Erläuterungen zur Anwendung bzw. Begründung der Festsetzun-

gen gegeben. Hier sind z. B. fachlich wünschenswerte, jedoch im Grünordnungs- bzw. Bebauungsplan nicht
festsetzbare Erläuterungen aufgeführt. Je nach Einzelfall ist zu entscheiden, ob entsprechende Anmerkungen
in die Planbegründung aufgenommen werden.

• Die „Querverweise“ stellen Bezüge zu entsprechenden Textstellen des „Handbuch der Landschaftsplanung“,
zum „grünen faden“ bzw. zur „Anlage zur Verordnung zur Ausgestaltung von zugeordneten Ausgleichsmaß-
nahmen“ her.

• Farbig hinterlegte Textteile in den Kapiteln 1-3 können als Textbausteine für Begründungen des Planinhalts
bzw. der Eingriffsbewertung verwendet werden. Sollte die Standardfestsetzung erweitert oder konkretisiert
werden, bedarf es einer entsprechenden Anpassung der Texte.

• Das Kapitel 4 „Festsetzungen von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft“ enthält zusätzlich eine Kurzdefinition des beschriebenen Biotoptyps.

Das Prinzip der landschaftsplanerischen Festsetzungen

Das Prinzip der landschaftsplanerischen Festsetzungen soll hier am Beispiel des Themas „Dachbegrünung“ 
erläutert werden.

• Im Bebauungsplan wird das „Ob“ der Dachbegrünung festgesetzt.
Die Formulierung lautet: „Die Dachflächen sind zu begrünen.“
Rechtsgrundlage ist § 9 (1) Nr. 25b BauGB.

• Wird parallel zum Bebauungsplan ein Grünordnungsplan erstellt, wird hier das „Wie“, d.h. die fachliche
Ausgestaltung der Dachbegrünung geregelt. 

Die Standardfestsetzung lautet: „Die im Bebauungsplan festgesetzte Dachbegrünung ist mit einem mindestens
8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.“
Die Qualität der Begrünung (z.B. extensive Begrünung, Ausgestaltung mit Gras-Sedumgemisch etc.)
kann als Einschub formuliert werden. 
Rechtsgrundlage ist § 6 (4) Nr. 1 und Nr. 8 HmbNatSchG.
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• Wird kein Grünordnungsplan parallel zum Bebauungsplan erstellt, sind das „Ob“ und das „Wie“ im Hucke-
packbebauungsplan festzusetzen: 

Die Formulierung lautet „Die Dachflächen sind mit einem mindestens 8 cm starken Substrataufbau zu versehen
und zu begrünen.“
Rechtsgrundlage ist § 9 (1) Nr. 25b BauGB.

• Wird eine Dachbegrünung als Maßnahme zum Ausgleich festgesetzt, erfolgt dies auf der Rechtsgrundlage 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB.

Parallel zur textlichen Festsetzung der Dachbegrünung ist auch eine zeichnerische Festsetzung in der Plan-
zeichnung möglich.

Standardfestsetzungen für Flächen und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Kapitel 4 enthält Standardfestsetzungen für Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft einschließlich der erforderlichen Planzeichen und Begründungen
sowie praxisnaher Anwendungshinweise.

Die genannten Festsetzungen können, soweit sie das Bodenrecht nicht berühren, als naturschutzrechtliche
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in einem Land-
schafts- oder Grünordnungsplan auf der Grundlage des Hamburgischen Naturschutzgesetzes (§ 6 HmbNatSchG)
festgesetzt werden.

Sofern die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft dem Ausgleich von Beeinträchtigungen dienen, werden sie gemäß Baugesetzbuch § 1a (3) in Ver-
bindung mit § 1 (6) Nr.7 und § 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. 

Bei der Verwendung der Festsetzungen ist es unerheblich, ob sie innerhalb eines Bebauungsplanes auf den
Eingriffsflächen, eigens festgesetzten Ausgleichsflächen oder – räumlich entkoppelt – auf dem Eingriff zuge-
ordneten externen Ausgleichsflächen bzw. in einem gesonderten Ausgleichsbebauungsplan zur Anwendung
kommen. Um jedoch eine spätere Umsetzung und Refinanzierbarkeit von festgesetzten Maßnahmen sicher 
zu stellen, ist in jedem Fall eine entsprechende Zuordnung vorzunehmen.

In der Regel werden landschaftsplanerische Zielvorstellungen als Festsetzungen direkt in den Plan übernommen.
Kompensationsmaßnahmen können dabei auch in öffentliche Flächen verlagert und dort festgesetzt werden.

Neben einer Darstellung im Plan besteht jedoch auch die Möglichkeit, Festsetzungen zur Durchführung von
Kompensationsmaßnahmen über einen städtebaulichen Vertrag gemäß §11 BauGB zu treffen.

Die in Kapitel 4 formulierten Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft erfassen auch die in der „Anlage zur Verordnung zur Ausgestaltung von zuge-
ordneten und erstattungspflichtigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ ausgeführten Grundsätze, auf die durch
Querverweise jeweils hingewiesen wird.
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Die Abwägung zur Vermeidung und zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
erfolgt auf Grundlage von § 1a (3) BauGB in Verbindung mit den Bestimmungen zur Eingriffsregelung nach
dem Bundesnaturschutzgesetz § 18 – § 21. 

Sie wird in die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander nach § 1 (6) BauGB
einbezogen.

Festsetzungen in der Planzeichnung

Kernstück der Legende eines Grünordnungsplanes sind die Naturschutzrechtlichen Festsetzungen in der Plan-
zeichnung. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Anpflanzungs-, Erhaltungs- und Entwicklungsgebote,
deren Rechtsgrundlage § 6 (4) HmbNatSchG ist. Ob sie im Grünordnungs- oder Huckepackbebauungsplan
zur Anwendung gelangen, ist für Regelfälle jeweils durch ein Kreuz „X“ markiert. Für Einzelfälle können
Abweichungen aus einem speziellen Planungsbedürfnis abgeleitet werden.

Darüber hinaus sind die wichtigsten Nachrichtlichen Übernahmen gemäß § 6 (7) HmbNatSchG sowie Sonstige
Darstellungen und Kennzeichnungen aufgeführt.

Für die Planbearbeitung liegt die Digitale Planzeichenverordnung Hamburg vor. Sie ist in Ausgestaltung und
Farbgebung verbindlich anzuwenden.
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