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Die räumliche Planung in Deutschland umfasst ein breites 
Spektrum an formellen und informellen Instrumenten, die 
es ermöglichen, den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
von Natur und Landschaft in planerischen und politischen 
Diskussions- und entscheidungsprozessen zu berücksichti-
gen. Nichtsdestotrotz ist es der räumlichen Planung nicht 
hinreichend gelungen, negative entwicklungen zu vermin-
dern und naturschutzfachliche Ziele zu erreichen. So ist 
der Landnutzungswandel nach wie vor bestimmt durch ei-
nen Flächenverbrauch von circa 70 hektar pro tag und 
trägt zum anhaltenden Rückgang von artenvielfalt und 
Landschaftsqualität bei. Beispiele für deutschlandweit fast 
vollständig degradierte Ökosysteme sind die in ihrem Was-
serregime stark veränderten und landwirtschaftlich ge-
nutzten Niedermoore, die anhaltend treibhausgase emit-
tieren und ihre artenvielfalt eingebüßt haben, oder die 
Flussauen, deren Überschwemmungsflächen zu zwei Drit-
teln verloren gegangen sind, obwohl sie zum Wasserrück-
halt bei Starkregenereignissen dringend benötigt würden 
(von haaren/albert/hansjürgens et al. 2016).

In Städten und metropolitanen Räumen ist die 
Sicherstellung guter Lebensbedingungen angesichts der 
fortschreitenden Urbanisierung eine zentrale aufgabe. 
Durch die zunehmende Zersiedlung des Umlandes gehen 
hochproduktive landwirtschaftliche Flächen sowie natur-
nahe Lebensräume verloren, habitate werden zerschnitten 
und die Verkehrsbelastung steigt. Um die Zersiedlung zu 
begrenzen, streben viele Städte eine Innenentwicklung an, 
welche jedoch auch zum Verlust von Grün- und Freiflächen 
mit wichtigen Funktionen für erholung, Regenwasserma-
nagement und Lokalklima führt. Gleichzeitig werden Ge-
sundheitsbelastungen wie hitzestress, Feinstaub und Lärm 
in Städten stärker als Problem wahrgenommen. Und nicht 
zuletzt verschärft der Klimawandel die Notwendigkeit, 
städtische Umweltbelastungen zu minimieren (Kowarik/
Bartz/Brenck et al. 2016). Durch fortschreitenden Druck 
auf Natur, Boden und Biodiversität wird es in ländlichen wie 
urbanen Räumen immer dringlicher, diese besser zu schüt-
zen und nachhaltig zu entwickeln.

Mehr Bewusstsein für die Leistungen  
von Natur und Landschaft schaffen
mit der erfassung und Bewertung von Ökosystemleistun-
gen soll die Bedeutung von Natur stärker in das gesell-
schaftliche Bewusstsein dringen und letztlich auch in plane-
rischen und politischen entscheidungsprozessen eine 
größere Rolle spielen. Das Konzept betont, wie abhängig 
die menschheit von der Natur und ihrer artenvielfalt sowie 
biotischen und abiotischen Prozessen ist. es unterstreicht, 
dass die Natur Leistungen erbringt, die zentral für unsere 
existenz sind, und dass die Beeinträchtigungen von Ökosys-
temen und Biodiversität massive Folgen für Wirtschaft und 
Gesellschaft haben. Ökosystemleistungen werden übli-
cherweise unterschieden in Versorgungsleistungen (wie 
Nahrung und trinkwasser), Regulierungsleistungen (wie 
Klima- und hochwasserregulierung) und kulturelle Leis-
tungen (Natur als Grundlage für erholung oder ästhetische 
Wahrnehmungen). 

Ökosystemleistungen als Paradigmenwechsel
Die möglichkeiten, Ökosystemleistungen anschaulich dar-
zustellen und z.  B. auch in monetären Werten auszudrü-
cken, können auch als abwägungsgrundlagen für Landnut-
zungsentscheidungen eingesetzt werden, wie das inter- 
disziplinäre Projekt „Naturkapital Deutschland − teeB De“ 
aufzeigt. es hat zum Ziel, die Fragestellungen und For-
schungsansätze der internationalen Studie „the econom-
ics of ecosystems and Biodiversity − teeB“ auf die erhal-
tung von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen  
in Deutschland anzuwenden (Naturkapital Deutschland 
teeB-De o. J.).

einer einbindung der Ökosystemleistungen in 
Deutschland steht das System der räumlichen Planung 
gegenüber, das bereits sehr ausdifferenziert ist und mit den 
Instrumenten der Landschaftsplanung sogenannte Land-
schaftsfunktionen betrachtet. Letztere werden teilweise 
mit ähnlichen methoden wie die Ökosystemleistungen be-
wertet, die dahinterliegende Logik und Perspektive grün-
det allerdings auf Zielsetzungen des Bundesnaturschutzge-
setzes und weiterer rechtlicher Regelungen statt explizit 
auf dem Beitrag für das menschliche Wohlergehen. Inso-
fern stellt die Bezugnahme auf das Konzept „Ökosystem-
leistungen“ einen Paradigmenwechsel dar, der auch kri-
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tisch gesehen wird, da der eigenwert der Natur in den 
hintergrund geraten könnte und Quantifizierungen – und 
hier insbesondere die ökonomische Bewertung – die Viel-
falt und den Umfang von Leistungen von Natur und Land-
schaft nur unzureichend abbilden könnten.

auch wenn die anthropozentrische Sichtweise oder 
die monetäre Bewertung von Ökosystemleistungen kri-
tisch diskutiert werden können und müssen, speisen sich 
gerade aus diesen aspekten Innovationspotenziale für die 
räumliche Planung. Innovationsfelder umfassen vor allem 
(1) die Bewertung von Natur und Landschaft im hinblick 
auf das individuelle menschliche Wohlergehen, (2) die 
Quantifizierung von Leistungen mit neuen möglichkeiten 
zur analyse von trends, Wechselwirkungen und Synergien 
sowie (3) multidimensionale (auch ökonomische und mo-
netäre) Bewertungsverfahren. Zudem können (4) partizi-
pative Planungsverfahren durch das Ökosystemleistungs-
konzept unterstützt werden (Köppel/Siegmund-Schultze 
2016). 

Weitere Impulse zur planerischen Nutzung des Kon-
zepts bestehen durch die Konzepte „Grüne Infrastruktur“ 
(albert/von haaren 2017; hansen/Born/Lindschulte et al. 
2018) und die sogenannten „naturbasierten ansätze“ (na-
ture-based solutions) (Nesshöver/assmuth/Irvine et al. 
2017; albert/Spangenberg/Schröter 2017), die beide expli-
zit auf Ökosystemleistungen Bezug nehmen. auch diese 
Konzepte sollen eine bessere Wertschätzung von Natur 
und Landschaft bewirken, indem diese beispielsweise als 
unverzichtbare Infrastruktur oder als „Lösungen“ für her-
ausforderungen durch den Klimawandel, soziale Probleme 
oder auch als ökonomischer Faktor aufgewertet werden. 
Die Verwendung neuer Begrifflichkeiten mag zunächst ba-
nal erscheinen, durch die damit verknüpften Perspektiven 
bietet sich allerding die chance – vor dem hintergrund der 
weitreichenden sozialen und ökonomischen Folgen einer 
fortschreitenden Beschädigung der planetaren Systeme –, 
den Stellenwert von Natur und Landschaft neu zu verhan-
deln und nachhaltige transformationen des Planungs- 
systems zu diskutieren.

Einsatzmöglichkeiten von Ökosystem-
leistungen in der Landschaftsplanung
In der internationalen und nationalen Forschung zu Ökosys-
temleistungen wurden in den letzten Jahren vielfältige kon-
zeptionelle Fortschritte erzielt und Vorschläge unterbrei-
tet, wie das Konzept in der räumlichen Planung angewendet 
werden könnte (de Groot/alkemade/Braat et al. 2010; 
albert/Galler/hermes et al. 2016). Zudem ist eine Reihe 
von Projekten gestartet, die den einsatz in der Praxis der 
räumlichen Planung in europa und Deutschland erproben.

Die anwendungsmöglichkeiten reichen von (1) der 
etablierung einer „Ökosystemleistungsplanung“, die weit-
reichende auswirkungen auf Inhalte, methodensets und 
Rechtsgrundlagen hätte, über (2) eine „Integration“, bei 
der die Ökosystemleistungen die bestehende Systematik 
der Landschaftsplanung ergänzen könnten, bis hin zum (3) 
„add-on“ als einer bedarfsweisen ergänzung und Qualifizie-
rung der bestehenden Landschaftsplanung (heiland/Kahl/

Sander et al. 2016). Die erste Variante wird von der Fach-
welt aufgrund der befürchteten Widerstände und umfas-
senden auswirkungen kurz- bis mittelfristig nicht als realis-
tisch eingeschätzt. auch die „Integration“ erfordert an- 
passungen von etablierten methoden der Landschaftspla-
nung, während die letzte möglichkeit sich bereits unter den 
derzeitigen Rahmenbedingungen umsetzen lässt. Zwei Bei-
spiele aus der Forschung zeigen, wie Ökosystemleistungen 
im Rahmen des bestehenden Planungssystems entschei-
dungsgrundlagen verbessern und mehr Partizipation er-
möglichen können. 

Das Forschungsprojekt ÖkoSysLa („Ökosystem- 
leistungen in der Landschaftsplanung“) der hochschule 
Weihenstephan-triesdorf zeigt unter anderem mithilfe von 
Ökosystemleistungen, welche Folgekosten Landnutzungs-
entscheidungen haben (Szücs/Garschhammer/meyer et al. 
2019). eine der Fallstudien macht deutlich, dass degradier-
te moore durch die emission von treibhausgasen Umwelt-
schadenskosten von bis zu 700 € pro hektar und Jahr er-
zeugen. In der untersuchten moorlandschaft entstehen 
rund 6,7 mio. € Schadenskosten pro Jahr. auch wenn die 
Veränderung von mooren in der Regel so irreversibel ist, 
dass sie nicht wieder von treibhausemittenten zu -spei-
chern werden können, so ist es durch Landnutzungsände-
rungen und Renaturierungsmaßnahmen möglich, die Frei-
setzung von treibhausgasen wesentlich zu reduzieren. Das 
Projektteam zeigte in räumlich konkreten Szenarien auf, 
wie die emissionen und so auch Umweltschadenskosten 
halbiert werden könnten. Solche Szenarien, die Ökosys-
temleistungen quantifizieren, können Planungsfolgen an-
schaulich darstellen und die entscheidungsgrundlage we-
sentlich verbessern. 

möglichkeiten der Partizipation bei der erfassung 
und Darstellung von Ökosystemleistungen wurden im Rah-
men des eU-Forschungsprojektes GReeN SURGe beleuch-
tet. Die technische Universität münchen war einer der For-
schungspartner und hat unter anderem zu kulturellen 
Ökosystemleistungen geforscht. mittels „Public Participa-
tory GIS“ haben die teilnehmenden in einer interaktiven 
Webanwendung rund 1.700 orte in Berliner Parks und an-
deren Grünräumen markiert, die für sie persönlich eine be-
sondere Bedeutung haben, und die kulturellen Leistungen 
benannt, die sie mit diesen orten verbinden. mit solchen 
partizipativen Verfahren, die sowohl online als auch vor ort 
durchgeführt werden können, lassen sich mit überschau-
barem aufwand raumspezifische erkenntnisse über die 
Präferenzen, Wahrnehmungen und die Bedeutung von ur-
banen Freiräumen generieren, die fachliche Landschafts-
bewertungsverfahren ergänzen können (Rall/hansen/Pau-
leit 2019). 

Der ARL-Arbeitskreis „Ökosystemleistungen 
in der räumlichen Planung“
Die aRL greift viele der hier angesprochenen aspekte auf 
und macht sie für die Planungspraxis und die Raumwissen-
schaften besser operationalisierbar. ein 2019 ins Leben ge-
rufener arbeitskreis der aRL zu „Ökosystemleistungen in 
der räumlichen Planung“ bringt die bisherigen erkenntnis-
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se zusammen und erarbeitet wissenschaftlich fundierte 
und umsetzungsorientierte Strategien für eine einbezie-
hung von Ökosystemleistungen in der räumlichen Planung. 
Dabei werden praxisrelevante empfehlungen für die Nut-
zung des Ökosystemleistungskonzepts auf örtlicher und 
überörtlicher ebene entwickelt.

Der arbeitskreis will letztlich einen Beitrag zur stärke-
ren und konsequenten Berücksichtigung von Natur, Land-
schaft und Biodiversität in Planungsprozessen leisten und 
betrachtet dazu vier themenkomplexe:

1. Das thema „operationalisierung des Ökosystemleis-
tungskonzepts in informellen Planungsinstrumenten“ 
umfasst eine Übersicht über Best Practices und reflek-
tiert die Diskussionen der Planungspraxis. 

2. Über das thema „operationalisierung des Ökosystem-
leistungskonzepts in formellen Planungsinstrumenten“ 
werden möglichkeiten, Grenzen und mögliche Vorteile 
einer Weiterentwicklung formeller Planungsverfahren 
diskutiert. 

3. Im themenfeld „Kommunikation“ wird das transforma-
tionspotenzial des Ökosystemleistungskonzepts als ar-
gumentationshilfe für entscheidungstragende und di-
verse Stakeholder beleuchtet.

4. Beim themenfeld „Bildung“ geht es um die Vermittlung 
des themas und seine Sichtbarkeit in der schulischen 
und außerschulischen Bildung. 

Der über drei Jahre laufende arbeitskreis setzt sich 
aus 12 Kolleginnen und Kollegen aus der Planungspraxis 
und Forschung zusammen, die ein breites Spektrum an wis-
senschaftlichen Disziplinen und planerischer Praxis vertre-
ten, und wird geleitet von Prof. Dr. christian albert und 
Prof. Dr. Rieke hansen. Der arbeitskreis ist jederzeit inter-
essiert an Fallbeispielen, erfahrungen und innovativen 
Ideen und würde sich über hinweise auf entsprechende 
arbeiten sehr freuen.
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