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Der Landschaftsplan ist ein umfassendes, vorsorgendes Gesamtkonzept für Natur und 
Landschaft, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Siedlungsgebiete. Sein Ziel besteht 
darin, nachhaltig und dauerhaft dafür zu sorgen, dass der Naturhaushalt auch als Grund-
lage für das Leben der Menschen funktioniert und das Landschaftsbild nicht beschädigt 
wird. Er ist gleichzeitig:

Fachplan des Naturschutzes

Der Landschaftsplan stellt das Gesamtkonzept für den Schutz, die 
Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft dar.

Als eigenständiges Fachkonzept des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ist er nicht mit anderen Nutzungsansprüchen abge-
stimmt, wie zum Beispiel dem Bedarf an Bauflächen, Sozialeinrich-
tungen oder neuen Straßen.

In anderen Planungen und Verwaltungsverfahren, die sich auf Na-
tur und Landschaft auswirken können, sind seine Inhalte zu berück-
sichtigen, jedoch nicht bindend.

Der Landschaftsplan bildet die unterschiedlichen ökologischen  
Wertigkeiten und Empfindlichkeiten von Natur und Landschaft auch 
im städtischen Raum ab.

Damit erlaubt er eine Beurteilung, wie groß geplante Eingriffe in  
Natur und Landschaft, etwa durch Baumaßnahmen, sind.

Er zeigt Flächen und Maßnahmen, die in der Bauleitplanung oder bei 
konkreten Vorhaben für Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeig-
net sind.

Grundlage für Ausgleichsmaßnahmen

Ökologische Grundlage der Bauleitplanung

Der Landschaftsplan bildet eine wichtige Grundlage, auf welcher der Flächennutzungsplan erstellt wird. Inhalte des Landschaftsplans sind, soweit 
sie sich dafür eignen, in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Abweichungen davon sind zu begründen. In gleicher Weise ist der Landschafts-
plan zu berücksichtigen, wenn Bebauungspläne aufgestellt werden.
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Maßstab der Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Landschaftsplan ist eine wichtige Grundlage für die Umweltprüfung des Flächennutzungsplanes, aber auch für die Umweltprüfung von  
anderen Planungen und Verwaltungsverfahren in Dresden. Er zeigt Möglichkeiten auf, die Bedürfnisse von Natur und Landschaft mit wirtschaft- 
lichen und baulichen Entwicklungen der Stadt in Einklang zu bringen. Schließlich stärkt er das Bewusstsein für die Umwelt in der Öffentlichkeit.

Was ist für die bauliche 
Entwicklung eines konkreten 
Standortes aus ökologischer 

Sicht zu beachten?

Welche Funktionen und  
Empfindlichkeiten beschreibt 

der Landschaftsplan?

z.B. bisher unversiegelter Boden, ertrag-
reiche landwirtschaftliche Nutzfläche,
Rückhalte- und Versickerungsfläche,

Lebensraum geschützter Tiere, ...

Bebauung an dieser Stelle 
verträglich

oder unverträglich


