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– Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbunds in Hamburg –

1

1. Grund für eine Befassung der Bürgerschaft

Nach § 5 Absatz 3 des Hamburgischen Ausfüh
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. 
S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 
(HmbGVBl. S. 167), ist für die Änderung des Land
schaftsprogramms ein Beschluss der Bürgerschaft 
erforderlich.

Die für den Biotopverbund erforderlichen Flächen 
und Entwicklungsziele im gesamten Geltungs
bereich sollen als Darstellungen in das Land
schaftsprogramm Hamburg aufgenommen wer
den, indem sie in die Karte Arten und Biotopschutz 
des Landschaftsprogramms integriert werden.

2. Kosten und Auswirkungen auf die Vermögens-
lage

Die Änderung des Landschaftsprogramms verur
sacht keine unmittelbaren Kosten. Im Rahmen der 
späteren Umsetzung können Kosten entstehen, 
für die bei Bedarf Ermächtigungen im Einzelplan 
6.2 der BUE in der Produktgruppe 292.13 „Natur
schutz“ berücksichtigt sind. Soweit in künftigen 

Planverfahren Flächen eine Herabzonung zu Las
ten des Allgemeinen Grundvermögens erfahren, 
die bilanziell direkt mit einer Wertminderung zu 
berücksichtigen wären, sobald das Planrecht ge
ändert wird, können Auswirkungen auf die Vermö
genslage zu einem späteren Zeitpunkt entstehen. 

3. Kenntnisnahme der bezirklichen Gremien

Die Bezirke sind im Zuge der Abstimmung des 
 Entwurfs zur Landschaftsprogrammänderung 
„Um setzung des länderübergreifenden Biotopver
bunds in Hamburg“ beteiligt worden. 

4. Auslegung in den Räumen der Bürgerschafts-
kanzlei

Die maßgeblichen Stücke der Änderung des Land
schaftsprogramms, die der Senat der Bürgerschaft 
mit zugeleitet hat, liegen in den Räumen der Bür
gerschaftskanzlei aus.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle die 
. . . Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie 
und Hansestadt Hamburg (Anlage) beschließen.
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(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und 
Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. 
S. 363) wird im gesamten Geltungsbereich geändert 
(L01/17). 

In der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms einschließlich der dazugehörigen 
Legende werden die Inhalte des Biotopverbunds neu 
dargestellt. Die bisher in dieser Karte dargestellten 
„Verbindungsbiotope“ mit Kennzeichnung der zu ver
bindenden Biotoptypen und die Kennzeichnung „Bio
topentwicklung im Hamburger Umland (exempla
risch)“ einschließlich der dazu gehörigen Teile der 
Legende entfallen.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des 
Landschaftsprogramms und der ihm beigegebene 
 Erläuterungsbericht sowie die zusammenfassende 

 Erklärung gemäß § 14 I Absatz 2 Nummer 2 des 
 Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. 
I S. 95), zuletzt geändert am 30. November 2016 
(BGBl. I S. 2749, 2753), in Verbindung mit § 74 Ab 
satz 3 UVPG in der am 29. Juli 2017 geltenden Fas
sung und § 2 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung in Hamburg vom 10. Dezember 1996 
(HmbGVBl. S. 310), zuletzt geändert am 21. Februar 
2018 (HmbGVBl. S. 53, 54), werden beim Staatsarchiv 
zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung können bei 
der Behörde für Umwelt und Energie während der 
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. 

Anlage

. . . Änderung des Landschaftsprogramms  
für die Freie und Hansestadt Hamburg 

– Biotopverbund –
Vom . . . . . . . . .

Erläuterungsbericht 
zur Änderung des Landschaftsprogramms 

(Biotopverbund)

1. Anlass und Ziel der Planung

Der Biotopverbund ist eine zentrale naturschutz
fachliche Strategie. Er dient der dauerhaften Si
cherung der Populationen wild lebender Tiere 
und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehun
gen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusam
menhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 
Durch die Umsetzung des Biotopverbunds kön
nen die Verinselung und Verkleinerung natür
licher Lebensräume überwunden und das Vor
kommen seltener Tier und Pflanzenarten und 
ihrer Lebensräume langfristig gesichert werden. 
Dadurch kann eine Anpassung der Verbreitungs
areale von Arten an veränderte klimatische Be

dingungen erleichtert werden. Der Biotopverbund 
ist aus diesem Grund ein wichtiges Handlungs
feld von Naturschutz und Landschaftspflege zur 
Anpassung an den Klimawandel.

Nach § 1 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgeset
zes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert am 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434), sind zur dauerhaften Sicherung 
der biologischen Vielfalt lebensfähige Populatio
nen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ
lich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Aus
tausch zwischen den Populationen sowie Wande
rungen und Wiederbesiedelungen zu ermög
lichen. In §§ 20 und 21 BNatSchG werden die 
 inhaltlichen Vorgaben für den Biotopverbund wie 
oben benannt festgelegt. Eine länderübergrei
fende Abstimmung der Inhalte zum Biotop
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verbund ist vorgeschrieben (§ 21 Absatz 2 
BNatSchG). Die zur Umsetzung der Ziele des Bio
topverbunds erforderlichen Flächen sind recht
lich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft 
zu gewährleisten (§ 21 Absatz 4 BNatSchG). § 9 
Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus
führung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbB
NatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 
402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. 
S. 167), ergänzt dieses mit der landesrechtlichen 
Vorgabe einer Untergrenze des Flächenanteils 
für den Biotopverbund von mindestens 15 vom 
Hundert des Gebiets der Freien und Hansestadt 
Hamburg.

Durch die rechtlichen Vorgaben ist die Schaffung 
einer Flächenkulisse eines länderübergreifenden 
Biotopverbunds für Hamburg erforderlich. Diese 
soll als Darstellung in die Karte Arten und Biotop
schutz des Landschaftsprogramms für die Freie 
und Hansestadt Hamburg aufgenommen werden. 
Gemäß § 9 BNatSchG sind als Inhalte der Land
schaftsplanung die Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege u.a. zum Aufbau und Schutz 
eines Biotopverbunds und der Biotopvernetzung 
in den Plänen der jeweiligen Planungsräume zu 
konkretisieren und Erfordernisse und Maßnah
men zu ihrer Verwirklichung aufzuzeigen.

Die bisher in der Karte Arten und Biotopschutz 
nur durch Pfeile markierten „Verbindungsbio
tope“ entsprechen nicht diesen Vorgaben, da 
keine konkret erforderlichen Flächen für den Bio
topverbund dargestellt sind. Sie sollen daher ent
fallen und durch die neuen Inhalte zum Biotop
verbund ersetzt werden.

Unverändert bleiben in der Karte Arten und 
 Biotopschutz die flächenhaften Darstellungen 
der Biotopentwicklungsräume einschließlich der 
damit verbundenen Entwicklungsziele sowie die 
Darstellung der Wertvollen Einzelbiotope und des 
Schutzgebietssystems. Ebenso nicht berührt 
von dieser Änderung sind die Darstellungen der 
 Milieus und der milieuübergreifenden Funktionen 
des Landschaftsprogramms. Diese Änderung be
zieht sich nur auf Darstellungen der Karte Arten 
und Biotopschutz.

Die aktuelle Fassung der Karte Arten und Bio
topschutz ist diesem Link zu entnehmen: 
http://www.hamburg.de/planportal/

2. Grundlage und Verfahrensablauf

Grundlage der . . . Änderung des Landschaftspro
gramms für die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) ist das 
Hamburgische Gesetz zur Ausführung des 
 Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 

(HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 
13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167).

Das Planänderungsverfahren L01/17 wird zur 
Umsetzung der Vorgaben aus § 21 BNatSchG 
und § 9 HmbBNatSchAG erforderlich. Die Zustim
mung zur Einleitung des Änderungsverfahrens 
des Landschaftsprogramms durch die Behörde 
für Umwelt und Energie ist erfolgt. Die öffentliche 
Auslegung der Planänderung hat nach der Be
kanntmachung vom 23. März 2018 (Amtl. Anz. 
S. 453) stattgefunden.

Für die Änderung des Landschaftsprogramms 
wird eine Strategische Umweltprüfung durchge
führt gemäß § 14b Absatz 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95), 
zuletzt geändert am 30. November 2016 (BGBl. I 
2749, 2753), in Verbindung mit § 74 Absatz 3 
UVPG in der am 29. Juli 2017 geltenden Fassung 
und § 2 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung in Hamburg (HmbUVPG) vom 
10. Dezember 1996 (HmbGVBl. S. 310), zuletzt 
geändert am 21. Februar 2018 (HmbGVBl. S. 53, 
54). 

Der Untersuchungsrahmen wurde nach § 14f 
 Absatz 1 im Rahmen des Scopings abgestimmt. 
Die Abstimmung mit den Behörden erfolgte im 
Zusammenhang mit der Fortschreibung des 
Landschaftsprogramms am 18. Juli 2016. An
schließend sind die nach Hamburgischem Gesetz 
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
anerkannten Naturschutzvereinigungen und der 
Naturschutzrat einbezogen worden; das Abstim
mungsgespräch fand am 4. Oktober 2016 statt.

3. Beachtung des Flächennutzungsplans 

Die Darstellung der Inhalte des Biotopverbunds in 
der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms erfolgt gemäß § 4 Absatz 1 
Satz 2 HmbBNatSchAG unter Beachtung der 
Darstellungen des Flächennutzungsplans für die 
Freie und Hansestadt Hamburg in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 
(HmbGVBl. S. 485) einschließlich aller seiner Än
derungen (bis 161. Änderung vom 23. Oktober 
2018) und Berichtigungen (bis 13. Berichtigung 
vom 7. Mai 2018). 

Bei kleinräumigen Überlagerungen von Inhalten 
des Biotopverbunds mit Bauflächendarstellungen 
des Flächennutzungsplans sind auf detaillierte
ren Planungsebenen Lösungen für eine daran 
 angepasste Bebauung entwickelbar. Auch die 
 Errichtung von Windenergieanlagen in den Eig
nungsgebieten, die zum Teil in der Flächen kulisse 
des Biotopverbunds liegen, ist unter Berücksichti
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gung artenschutzrechtlicher Anforderungen mög
lich.

4. Entfallender Inhalt der bisherigen Karte  Arten- 
und Biotopschutz 

In der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms entfallen die bisher durch 
Pfeile dargestellten, sogenannten „Verbindungs
biotope“ mit Kennzeichnung der zu verbindenden 
Biotoptypen. Durch die Pfeile werden keine 
 konkret für den Biotopverbund erforderlichen Flä
chen abgegrenzt, sondern es handelt sich um 
Kennzeichnung von zu verbindenden großräumi
gen Lebensräumen von wildlebenden Tier und 
Pflanzenarten, die wichtig für den Erhalt und die 
Entwicklung des Biotopverbundes sind. 

Es entfallen somit in der bisherigen Karte Arten 
und Biotopschutz dargestellte Pfeile für folgende 
in der Legende aufgeführte Verbindungen für Bio
toptypen:
– Verbindung der Biotoptypen der Elbeneben

flüsse, Elbarme und ehemaligen Vordeichflä
chen mit der Tideelbe,

– Verbindung von Biotoptypen der Elbinseln mit 
der Tideelbe,

– Verbindung von Biotoptypen der Bäche und 
Gräben,

– Verbindung von Biotoptypen der Trockentäler 
und Bachtäler der Geest,

– Verbindung von Biotoptypen der Moore,
– Verbindung von Biotoptypen des Feuchtgrün

landes,
– Verbindung von Biotoptypen der Gräben und 

Wettern durch Renaturierung verbauter und 
verrohrter Gewässerabschnitte,

– Verbindung von Biotoptypen der Stillgewäs
ser,

– Verbindung von Biotoptypen der Wälder,
– Verbindung von Biotoptypen der Knicks und 

Säume,
– Verbindung von Biotoptypen der mageren Bö

schungen und Säume entlang von Verkehrs
wegen und Trassen,

– Verbindung von Biotoptypen der kleinflächi
gen Trockenrasen und Heideflächen,

– Verbindung von Biotoptypen der Grünflächen.
In der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms entfallen auch die bisher im 
Hamburger Umland dargestellte Kennzeichnun
gen von „Biotopentwicklung im Hamburger Um
land (exemplarisch)“ durch Symbole. Sie werden 
durch aktualisierte Kennzeichnungen von An

knüpfungspunkten des „Länderübergreifenden 
Biotopverbunds der Gewässer, Feucht, Tro
cken und Waldlebensräume“ im Hamburger Um
land ersetzt (vgl. Kap. 5). 

5. Inhalt der geänderten Karte Arten- und Biotop-
schutz

In der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms werden folgende Inhalte des 
Biotopverbunds neu dargestellt:
– Flächen des Biotopverbunds,
– Prüfflächen für den Biotopverbund,
– Linearer Biotopverbund,
– Sonstige Verbundbeziehungen, 
– Vorrangige Prüfbereiche zur Verringerung von 

Barrierewirkungen,
– Länderübergreifender Biotopverbund der Ge

wässer, Feucht, Trocken und Waldlebens
räume (exemplarische Kennzeichnung der An
knüpfungspunkte im Umland).

5.1 Fachliche Herleitung der Darstellungen zum Bio
topverbund: Analyse, Bewertung, Methode und 
Quellen

Die Darstellungen basieren auf der durch die Ab
teilung Naturschutz der Behörde für Umwelt und 
Energie erarbeiteten fachlichen Grundlage zum 
Biotopverbund, die Teil der nach § 13 HmbBNat
SchAG zu erstellenden Fachkonzeption Arten 
und Biotopschutz ist. Aus dem Inhalt der fach
lichen Grundlage zum Biotopverbund ist die für 
die gesamtstädtische Planungsebene des Land
schaftsprogramms erforderliche Fassung des 
länderübergreifenden Biotopverbunds aggregiert 
worden, und zwar wie folgt:

Die Eignung von Flächen für den Biotopverbund 
leitet sich aus dem naturschutzfachlichen Wert 
von Biotopen, dem Vorkommen von Zielarten und 
der Lage der Flächen im räumlichen Zusammen
hang ab. Als Datengrundlage wurde hierfür das 
von der Behörde für Umwelt und Energie vorge
haltene Biotop sowie das Pflanzenarten und das 
Tierartenkataster herangezogen. Aus den Bioto
pen des Biotopkatasters wurden die für die Le
bensraumgruppen der Gewässer, Feucht, Tro
cken und Waldlebensräume charakteristischen 
Biotoptypen ausgewählt und als Kernflächen dem 
Biotopverbund zugeordnet, sofern sie mindes
tens als „wertvoll“ im Biotopkataster bewertet 
wurden. Daneben wurden gutachterlich Zielarten 
zu Pflanzen, Vögeln, Säugetieren, Libellen, Heu
schrecken und Tagfaltern sowie Amphibien und 
Reptilien ausgewählt, mit deren Hilfe weitere ge
eignete Kernflächen für den Biotopverbund ermit
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telt wurden. Zielarten der Trockenlebensräume 
sind beispielsweise Silbergras, BergSandglöck
chen, Kreuzotter, Schlingnatter, Zauneidechse, 
Heidelerche, Steinschmätzer und Ziegenmelker 
sowie verschiedene Tagfalter und Heuschre
ckenarten. Zusätzlich zu den Zielartenvorkom
men sind Rastgebiete für Zugvögel berücksichtigt 
worden.

Die Ergänzung der Kernflächen der Feucht, Tro
cken und Waldlebensräume über Verbindungs
flächen und elemente zu Lebensraumnetzwer
ken wurde mit Hilfe der für Geografische Informa
tionssysteme entwickelten Anwendung HABITAT
NET ermittelt. Diese Anwendung liegt auch den 
bundesweiten Überlegungen für den länderüber
greifenden Biotopverbund zugrunde. Die hierfür 
entwickelten Kriterien beziehen neben der Quali
tät der Flächen und dem Vorkommen von Ziel
arten nunmehr auch die Funktion der Flächen im 
räumlichen Zusammenhang ein.

Zur gezielten Förderung räumlich zusammenhän
gender Flächen wurden darüber hinaus Land
schaftskorridore für die drei Lebensraumnetz
werke der Feucht, Trocken und Waldlebens
räume entwickelt, da große Flächen in der Regel 
geringeren negativen Einwirkungen von außen 
unterliegen und stabilere Biotopkomplexe bilden. 
Innerhalb dieser Landschaftskorridore wurden 
alle Flächen in den Biotopverbund einbezogen, 
sofern sie nicht naturschutzfachlich ungeeignet 
sind. Dieses so hergeleitete System aus Kern 
und Verbindungsflächen umfasst die Flächen, 
deren Biotopwert oder Zielartenausstattung im 
Zusammenhang mit der räumlichen Lage darauf 
schließen lässt, dass in ihnen Populationen zu 
schützender Arten vorkommen, die zum einen ge
sichert werden sollen und von denen Ausbrei
tungsvorgänge und Wiederbesiedlungsprozesse 
angrenzender Flächen ausgehen, oder dass die 
Flächen eine besondere Bedeutung für diese 
Ausbreitungsvorgänge und Wiederbesiedlungs
prozesse haben. 

Darüber hinaus wurde ein Lebensraumverbund 
für die Gewässerlebensräume entwickelt, der 
ebenfalls auf den naturschutzfachlichen Wert und 
die räumliche Lage bei der Flächenauswahl zu
rückgreift. Grundsätzlich werden auch hier höher
wertige Gewässerabschnitte als Kernflächen und 
weniger wertvolle Abschnitte als Verbindungs
elemente ausgewählt. Bei der Flächenabgren
zung wurden die Gewässerrandstreifen von 
7,50 m gemäß § 9 Absatz 2 HmbBNatSchAG ein
bezogen. Auch wurden Uferzonen und Auen in 
die Flächenkulisse einbezogen, wenn die Flächen 
naturschutzfachlich hierfür geeignet waren.

Damit ergeben sich folgende Schwerpunktberei
che des Biotopverbunds für Hamburg:
– die Gewässerläufe mit naturschutzfachlich 

wertvollen Uferstrukturen wie die durch Nut
zungen weniger überformten Abschnitte der 
Elbe einschließlich Mühlenberger Loch und 
Alter Süderelbe, GoseElbe und DoveElbe, 
Alster, Wandse und Bille einschließlich ihrer 
Nebengewässer sowie verschiedene andere 
große Fließ und Stillgewässer;

– die Marschengebiete der Vier und Marsch
lande und des Alten Landes, des Wilhelmsbur
ger Ostens sowie von Neuland und Gut Moor 
mit Grünlandnutzung und dem naturraumtypi
schen Grabensystem;

– die Feldmarken von RissenSülldorf, Osdorf, 
EidelstedtSchnelsen und Hummelsbüttel 
sowie im Bereich zwischen den Walddörfern 
mit ihren vielfältigen Lebensräumen der Acker 
und Grünlandnutzung einschließlich kleiner 
Gehölzflächen;

– die großen zusammenhängenden Waldflächen 
von Klövensteen, Niendorfer Gehege, Du
venstedter Brook, Wohldorfer Wald einschließ
lich Rodenbeker Quellental und den Harburger 
Bergen sowie in waldartigen Parkanlagen wie 
Altonaer Volkspark, Stadtpark, Öjendorfer 
Friedhof und Ohlsdorfer Friedhof.

Da für die Flächen des Nationalparks Hambur
gisches Wattenmeer andere Datengrundlagen 
bestehen, die nicht gemeinsam mit den oben ge
nannten ausgewertet werden konnten, und vor 
dem Hintergrund des unzweifelhaft herausragen
den naturschutzfachlichen Wertes der National
parkflächen wurde der Nationalpark in der Fach
grundlage Biotopverbund nicht im Einzelnen un
tersucht. Der gesamte Nationalpark wird auf 
Grund seiner überragenden Bedeutung für den 
Biotopverbund im deutschen Wattenmeer in die 
Flächenkulisse des Biotopverbunds für das Land
schaftsprogramm aufgenommen.

Nach § 21 Absatz 4 BNatSchG sind die erforder
lichen Kernflächen, Verbindungsflächen und 
 Verbindungselemente des Biotopverbunds durch 
Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und 
Landschaft (im Sinne des § 20 Absatz 2 
BNatSchG), durch planungsrechtliche Festlegun
gen, durch langfristige vertragliche Vereinbarun
gen oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich 
zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu 
gewährleisten. Daher wurde eine Differenzierung 
der wie oben beschrieben ermittelten Biotopver
bundflächen in rechtlich bereits für den Arten 
und Biotopschutz gesicherte „Flächen des Bio
topverbunds“ und in noch nicht rechtlich gesi
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cherte „Prüfflächen für den Biotopverbund“ vor
genommen. Als rechtliche Sicherungsinstru
mente gelten Naturschutzgebiete, Landschafts
schutzgebiete, Flächenhafte Naturdenkmale, 
Gesetzlich geschützte Biotope, Flächen des Nati
onalparks, Ausgleichsflächen, Flächen im Eigen
tum des Sondervermögens Naturschutz und 
Landschaftspflege, Flächen des Ökokontos, ge
widmete öffentliche Grünflächen oder Festset
zungen in Bebauungsplänen mit Sicherungscha
rakter (Wasserfläche, Freifläche, Grünfläche, Flä
che für die Regelung des Wasserabflusses, Forst 
und Waldfläche, Abstands und Schutzgrün sowie 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft). 

Entsprechend des programmatischen, gesamt
städtischen Charakters des Landschaftspro
gramms (Maßstab 1:20.000) wurde diese sehr 
differenzierte, kleinteilige Flächenkulisse zur Ver
einfachung der Flächenabgrenzung arrondiert. 
Dabei erfolgte auch die Umwandlung von sehr 
kleinflächigen Biotopen geringer Breite in lineare 
Biotopverbundelemente, vor allem entlang von 
Gewässern und Böschungen von größeren Ver
kehrswegen.

Flächen, die nicht zum Biotopverbund gehören, 
haben ihren eigenen naturschutzfachlichen Wert 
und sind bei entsprechender Biotopausstattung 
wichtige Teile von Natur und Landschaft in Ham
burg. Insofern ist mit der Darstellung von Flächen 
des Biotopverbunds keine Nachrangigkeit dieser 
anderen Flächen von Natur und Landschaft ver
bunden. Für sie gelten die Aussagen der Karte 
Arten und Biotopschutz unverändert fort. 

Die Darstellungen zum Biotopverbund haben pro
grammatischen Charakter und sind abwägungs
erhebliche Hinweise für die nachfolgenden Pla
nungsebenen. Sie stellen eine Verstärkung die
ses Belangs auf den entsprechenden Flächen 
dar. Auf den nicht für den Biotopverbund gekenn
zeichneten Flächen bestehen im Gegensatz dazu 
nur allgemeine Zielsetzungen. Die Gewichtung 
des Belangs ist einzelfallabhängig. Ein genereller 
Vorrang der Darstellungen zu Naturschutz und 
Landschaftspflege oder des Biotopverbunds in 
der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms wird nicht bewirkt. Sie kön
nen, wie alle Darstellungen des Flächennutzungs
plans und des Landschaftsprogramms einschließ
lich Karte Arten und Biotopschutz, im Rahmen 
von Änderungsverfahren neuen planerischen Ab
sichten angepasst werden.

Die möglichen Nutzungen der in der Karte Arten 
und Biotopschutz dargestellten Biotopentwick
lungsräume werden durch die zusätzliche Dar

stellung des Biotopverbunds nicht eingeschränkt. 
Die Ausübung der Nutzung hat Vorrang, z.B. die 
Erholungsnutzung bzw. Friedhofsnutzung bei 
 öffentlichen Grünflächen, kleingärtnerische Nut
zung, die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, 
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen für Wälder 
und Gewässer einschließlich Erhalt der Bewässe
rungs und Entwässerungsfunktion der Gewäs
ser, baulicher Maßnahmen des Hochwasser
schutzes und die Nutzung von Versorgungs und 
Entsorgungsflächen. Die Ziele des Landschafts
programms, somit auch des dort dargestellten 
Biotopverbunds, treten im Geltungsbereich des 
Hafenentwicklungsgesetzes (HafenEG) dort zu
rück, wo eine Verwirklichung von Hafenentwick
lungszielen nach Maßgabe des HafenEG dies 
 erforderlich macht. 

Durch die Darstellung von Flächen des Biotopver
bunds wird jedoch die Erforderlichkeit der Ge
währleistung einer grundsätzlichen Überquerbar
keit der Flächen hervorgehoben. Die konkrete 
Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maß
nahmen des Biotopverbunds ist erst in nachfol
genden Planungsebenen im Einzelfall möglich. 

5.2 Beschreibung der neuen Darstellungen in der 
Karte zum Biotopverbund mit Zielen und Maßnah
men

Die Darstellung der Inhalte des Biotopverbunds 
erfolgt als grafische Überlagerung der in der 
Karte Arten und Biotopschutz des Landschafts
programms dargestellten Biotopentwicklungs
räume, der Einzelbiotope und des Schutzgebiets
systems. Die Flächen werden durch Punktraster 
mit Flächenumgrenzungen dargestellt und wei
tere Inhalte als Pfeile und Symbole. Die Inhalte 
dieser Darstellungen des Biotopverbunds werden 
im Folgenden beschrieben.

Mit den kartografischen Darstellungen der Inhalte 
zum Biotopverbund sind Ziele und Maßnahmen 
für die jeweilige Legendenkategorie verbunden. 
Diese sind, wie auch die der Biotopentwicklungs
räume, Bestandteil der Karte Arten und Biotop
schutz und somit Gegenstand dieser Änderung 
des Landschaftsprogramms. Für die Umsetzung 
der genannten Ziele und Maßnahmen sind in de
taillierteren Planungen Handlungskonzepte zu 
erarbeiten, um in den jeweiligen Biotopentwick
lungsräumen den Austausch lebensfähiger Popu
lationen wild lebender Tiere und Pflanzen zu be
wahren und zu fördern, Gefährdungen abzuwen
den und eine repräsentative Verteilung der Le
bensgemeinschaften und Biotope mit ihren struk
turellen und geografischen Eigenheiten zu erhal
ten.
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– Flächen des Biotopverbunds 

Dargestellt sind die entsprechend des Maß
stabs 1:20.000 der Karte Arten und Biotop
schutz des Landschaftsprogramms genera
lisierten „Flächen für den Biotopverbund“ 
gemäß § 21 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG, somit 
bestehend aus Kernflächen, Verbindungsflä
chen und Verbindungselementen, ohne Unter
scheidung unterschiedlicher Lebensraumkate
gorien. Zu diesen fachlich geeigneten Flächen 
gehören somit die Flächen des Netzes „Natura 
2000“, der Nationalpark Hamburgisches Wat
tenmeer, die Naturschutzgebiete, Teilbereiche 
der Landschaftsschutzgebiete und weitere ge
eignete und geschützte Biotope, die für den 
Biotopverbund fachlich von Bedeutung sind. 
Bei „Flächen des Biotopverbunds“ handelt es 
sich um rechtlich bereits für die dauerhafte Ge
währleistung des Biotopverbunds gesicherte 
Flächen. Die rechtlichen Sicherungsinstru
mente sind in Kap. 5.1 aufgeführt.

Ziele und Maßnahmen:

• Dauerhafte Sicherung der Populationen 
wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ
lich ihrer Lebensstätten, Biotope und Le
bensgemeinschaften,

• Bewahrung, Wiederherstellung und Ent
wicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen,

• Stärkung der räumlichen Beziehungen zwi
schen einzelnen Lebensräumen unter Be
rücksichtigung arten(gruppen)spezifischer 
Anforderungen an den Biotopverbund,

• Entwicklung mosaikartiger Lebensraum
strukturen in geeigneten Bereichen zur 
Stärkung der Strukturvielfalt und Biodiver
sität im Sinne einer vielfältigen Biotopver
netzung.

– Prüfflächen für den Biotopverbund

Die „Prüfflächen für den Biotopverbund“ stel
len weitere Flächen mit Biotopverbundfunktio
nen dar, bei denen die Umsetzung des Biotop
verbunds insbesondere im Hinblick auf das 
Erfordernis der rechtlichen Sicherung noch 
der Abwägung unterliegt. Eine Präjudizierung, 
dass diese Flächen des Biotopverbunds durch 
naturschutzrechtliche Schutzkategorien recht
lich zu sichern sind, ist mit ihrer Darstellung 
nicht verbunden. Die „Prüfflächen für den Bio
topverbund“ befinden sich fast vollständig 
auf Freiflächendarstellungen des Flächennut
zungsplans. 

Ziele und Maßnahmen:
• Ziele und Maßnahmen wie unter „Flächen 

des Biotopverbunds“ benannt,
• Prüfung einer rechtlichen Sicherung.

– Linearer Biotopverbund
Lineare, somit kleinräumige Biotopverbundflä
chen wie Gewässer, Böschungen entlang von 
Verkehrsbändern oder Baumreihen sind auf 
Grund ihrer geringen Breiten nicht flächig im 
Maßstab 1:20.000 der Karte Arten und Biotop
schutz darstellbar. Daher wird „Linearer Bio
topverbund“ in der Karte als Pfeil dargestellt, 
somit zwar lagegerecht, jedoch ohne Flächen
abgrenzung.
Ziele und Maßnahmen:
• Ziele und Maßnahmen wie in den ersten 

drei Spiegelstrichen unter „Flächen des 
Biotopverbunds“ benannt,

• Entwicklung der Gewässerläufe mit natur
schutzfachlich wertvollen Uferstrukturen im 
Sinne durchgängiger Lebensraumverknüp
fungen,

• Sicherung und Entwicklung von Verkehrs
begleitgrün und Böschungsbereichen im 
Sinne des Biotopverbunds als vorrangig 
 extensiv gepflegte Bereiche unter Berück
sichtigung der Durchgängigkeit.

Die „Flächen des Biotopverbunds“ und der „Line
are Biotopverbund“ bilden die Kern und Verbin
dungsflächen des Biotopverbunds. Diese werden 
ergänzt durch die Kennzeichnung von im Rah
men der Arbeiten zum Biotopverbund ermittelten 
(vgl. dazu Kap. 5.1), ökologisch wichtigen Verbin
dungsräumen, bei denen insbesondere die 
grundsätzliche Erhaltung der Durchlässigkeit der 
Flächen für die Überquerung von Arten im Vor
dergrund steht. Auf Grund der weniger engen 
räumlichen Beziehungen werden diese Flächen 
nicht zum Biotopverbund gerechnet, sie sind aber 
von Bedeutung als benachbarte Flächen des 
 Biotopverbunds:

– Sonstige Verbundbeziehungen 
Dieses sind die obenstehend beschriebenen 
Verbindungsräume, in denen die grundsätz
liche Durchlässigkeit für die Querung von Tier
arten erhalten werden soll. Diese Bereiche 
sind keine Flächen des Biotopverbunds, sie 
haben jedoch gewisse die Biotope verbin
dende Funktionen. Sie werden durch gestri
chelte Pfeile gekennzeichnet.
Ziele und Maßnahmen:
• Prüfung und Berücksichtigung von Verbin

dungsfunktionen,
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• Erhalt der Durchlässigkeit für Ausbreitungs
vorgänge von Tier und Pflanzenarten und 
Schaffung von Trittsteinbiotopen.

Für die „Flächen des Biotopverbunds“ und die 
„Prüfflächen für den Biotopverbund“ sind die 
durch Straßen und Schienen verursachten Barrie
rewirkungen ermittelt worden. Auf ihrer Grund
lage wurden Straßen und Schienenabschnitte 
identifiziert, die eine besonders große Zerschnei
dungswirkung im Biotopverbund entfalten und für 
die die Umsetzung von Verbundmaßnahmen in 
Detailplanungen zu prüfen ist:

– Vorrangige Prüfbereiche zur Verringerung von 
Barrierewirkungen

Diese sind die obenstehend beschriebenen, 
in der Karte gekennzeichneten Strecken
abschnitte von bestehenden Straßen und 
Schienenwegen mit herausgehobenen Zer
schneidungswirkungen, bei denen Maßnah
men zur Wiedervernetzung bei anstehenden 
Umbaumaßnahmen vorrangig geprüft werden 
sollen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 
die Verkehrsfunktionen nicht beeinträchtigt 
werden dürfen und dass Flächenbedarfe für 
den Ausbau von Autobahnen oder Schienen
wegen  erforderlich sein können. 

Ziele und Maßnahmen:

• Prüfung der Möglichkeiten zur Wiederver
netzung von Lebensräumen

Im Rahmen der Auswertungen zum Hamburger 
Biotopverbund wurden an Hamburg angrenzende 
Bereiche bis etwa 10 km in die Nachbarländer 
SchleswigHolstein und Niedersachsen hinein 
ebenfalls betrachtet, um geeignete Übergangs
bereiche für den länderübergreifenden Biotopver
bund zu ermitteln und somit die bisher dargestell
ten, exemplarischen Kennzeichnungen der Bio
topentwicklung im Hamburger Umland (vgl. dazu 
Kap. 4) zu aktualisieren und zu präzisieren. Dafür 
wurden die Inhalte zum Biotopverbund in den 
Landschaftsrahmenplänen des Landkreises Har
burg und des Landkreises Stade sowie Grund
lagenarbeiten zur geplanten Aktualisierung des 
Landschaftsrahmenplans für den Planungs 
raum III in SchleswigHolstein herangezogen. Es 
konnte festgestellt werden, dass die Übergangs
bereiche zu den Nachbarländern mit den dortigen 
Planungen oder Über legungen gut übereinstim
men. Ergebnis ist, dass die wichtigsten derzeit 
bekannten und mit den benachbarten Gebiets
körperschaften erörterten Übergänge zu den 
Nachbarländern in folgenden Bereichen liegen:

• Unterelbe im Bereich Mühlenberger 
Loch und Neßsand, Wedeler Au, Klö
vensteen, Schnaakenmoor und Butter
bargsmoor (alle Lebensraumtypen),

• Norderstedter und Niendorfer Ohmoor 
(Feuchtlebensräume),

• Wittmoor, Alsterlauf, Duvenstedter und 
Hansdorfer Brook (alle Lebensraumty
pen),

• Waldflächen zwischen Volksdorf und 
 Ahrensburg (Wald und Feuchtlebens
räume),

• Stellmoorer und Ahrensburger Tunneltal 
sowie Höltigbaum (Feucht, Wald und 
Trockenlebensräume),

• Glinder Au, Bille, Schulenbrooksbek 
(Wald, Feucht und Gewässerlebens
räume),

• Altengamme/Escheburger Moorwiesen 
(Feucht  lebensräume),

• Besenhorster Sandberge und Flächen 
im Elbevorland (Wald, Trocken und Ge
wässerlebensräume),

• Elbe, Elbevorland und Elbmarschen in 
Neuland sowie südlich Ochsenwerder, 
Kirchwerder, OstKrauel, Neuengamme 
und Altengamme, somit nördlich Stelle 
und Winsen/Luhe (Feucht und Gewäs
serlebensräume),

• Waldflächen Harburger Berge und Ro
sengarten (Waldlebensräume),

• Fischbeker und Neu Wulmstorfer Heide 
(Trocken und Waldlebensräume),

• Flächen im Moorgürtel, Esteniederung 
(Feucht und Gewässerlebensräume),

– Länderübergreifender Biotopverbund der Ge
wässer, Feucht, Trocken und Waldlebens
räume
Die bisherigen exemplarischen Kennzeichnun
gen zur Biotopentwicklung im Hamburger Um
land werden wie obenstehend ausgeführt 
durch neue exemplarische Kennzeichnungen 
der Anknüpfungspunkte des „Länderüber
greifenden Biotopverbunds der Gewässer, 
Feucht, Trocken und Waldlebensräume“ in 
den an Hamburg angrenzenden Bereichen in 
SchleswigHolstein und Niedersachsen er
setzt. Diese Darstellungen außerhalb Ham
burgs erfolgen durch unverbindliche Kreissym
bole. Es soll damit verdeutlicht werden, dass 
die Vorgabe des § 21 Absatz 2 BNatSchG, 
nach der der Biotopverbund länderübergrei
fend erfolgen soll und die Länder sich hierzu 



9

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/15508

untereinander abstimmen, im Zuge der Erar
beitung der Inhalte des Biotopverbunds erfüllt 
wurde. 
Ziele und Maßnahmen:
• Sicherung und Entwicklung der jeweiligen 

Lebensraumverbindungen mit  benachbar
ten Biotopentwicklungsräumen durch län
derübergreifende Zusammenarbeit

5.3 Textliche Änderungen des Erläuterungsberichts 
des gesamten Landschaftsprogramms einschließ
lich Arten und Biotopschutz

Mit dieser Änderung der Karte Arten und Biotop
schutz des Landschaftsprogramms zu „Biotop
verbund“ werden gleichzeitig textliche Ergänzun
gen zur diesbezüglichen Aktualisierung des ge
samten Erläuterungsberichts des Landschafts
programms einschließlich Arten und Biotop
schutz (ehemals Artenschutzprogramm) vom Juli 
1997 (Erstbeschluss des Landschaftsprogramms) 
vorgenommen. Diese sind im Anhang dieses 
 Erläuterungsberichts zur Änderung L01/17 zum 
Biotopverbund wiedergegeben:
– In das dortige Kapitel 3.1.2 wird anstelle des 

Unterpunktes „Erhaltung und Wiederherstel
lung von Verbindungs und Vernetzungsbioto
pen (Biotopverbundsystem)“ der im Anhang 
wiedergegebene Text eingefügt.

– Das dortige Kapitel 3.3.5 „Verbindungsbio
tope“ wird ersetzt durch 3.3.5 „Biotopverbund“ 
mit dem im Anhang wiedergegebenen Text.

– Das Kapitel 3.3.7 „Biotopentwicklung im Ham
burger Umland“ entfällt.

6. Umweltbericht

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen 
 erheblichen Umweltauswirkungen darzustellen; 
sie sind zu ermitteln, zu beschreiben und zu be
werten (§ 14g UVPG in der am 7. Dezember 2016 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 74 Ab 
satz 3 UVPG in der am 29. Juli 2017 geltenden 
Fassung und § 2 HmbUVPG). Der Untersu
chungsrahmen wurde nach § 14f Absatz 1 im 
Rahmen des Scopings im Zeitraum Juli und Okto
ber 2016 abgestimmt (vgl. dazu Kap. 3).

Das Landschaftsprogramm ist ein Planwerk, das 
auf die Erhaltung einer gesunden Umwelt und 
eines funktionsfähigen Naturhaushaltes, der bio
logischen Vielfalt und des kulturellen Erbes von 
Landschaften, Parkanlagen und sonstigen urba
nen Freiflächen sowie den Erhalt der jeweiligen 
Erholungsfunktionen ausgerichtet ist. Es formu
liert ausgehend vom Bestand grundsätzliche Ziel
aussagen für den Naturhaushalt, den Biotop und 
Artenschutz, das Landschaftsbild und die Erho

lungsvorsorge und konkretisiert damit die Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gemäß Bundesnaturschutzge
setz. Dieses gilt auch für die durch diese Ände
rung der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms vorgenommene Integration 
der Inhalte zum länderübergreifenden Biotopver
bund.

Hinsichtlich der Beziehung des Landschafts
programms zum Flächennutzungsplan wird auf 
Kap. 3 verwiesen.

6.1 Inhalt der Planänderung mit Zielen und Maß
nahmen

Der Biotopverbund ist eine zentrale naturschutz
fachliche Strategie. Er dient der dauerhaften Si
cherung der Populationen wild lebender Tiere 
und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehun
gen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusam
menhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 
Durch die Umsetzung des Biotopverbunds kön
nen die Verinselung und Verkleinerung natür
licher Lebensräume überwunden und das Vor
kommen seltener Tier und Pflanzenarten und 
ihrer Lebensräume langfristig gesichert werden. 
Dadurch kann eine Anpassung der Verbreitungs
areale von Arten an veränderte klimatische Be
dingungen erleichtert werden. Der Biotopverbund 
ist aus diesem Grund ein wichtiges Handlungs
feld von Naturschutz und Landschaftspflege zur 
Anpassung an den Klimawandel. Durch die vorlie
gende Änderung werden die Inhalte zum länder
übergreifenden Biotopverbund in die Karte Arten 
und Biotopschutz des Landschaftsprogramms 
 integriert.

Die bisher in der Karte Arten und Biotopschutz 
enthaltenen Darstellungen der Verbindungsbio
tope mit dazugehöriger Kennzeichnung der zu 
verbindenden Biotoptypen und die Kennzeich
nungen zur Biotopentwicklung im Hamburger 
Umland entfallen. Dazu wird auf die Erläuterun
gen in Kap. 4 verwiesen.

Die neu in der Karte und deren Legende darge
stellten Inhalte zum Biotopverbund sind in nach
folgender Tabelle aufgeführt. Sowohl die nähere 
Beschreibung der Kategorien zum Biotopverbund 
als auch die fachliche Herleitung mit Benennung 
der Analyse, Bewertung, Methode und Quellen ist 
in Kap. 5 erläutert. 

Durch die Kategorie „Flächen für den Biotop
verbund“ werden die Anforderungen des § 21 Ab
satz 3 Satz 1 BNatSchG umgesetzt, indem eine 
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Flächenkulisse bestehend aus Kernflächen, Ver
bindungsflächen und Verbindungselementen 
dargestellt wird. Diese Flächenkulisse besteht 
aus rechtlich bereits für die dauerhafte Gewähr
leistung des Biotopverbunds gesicherten Flä
chen. Sie wird ergänzt um die Kategorie „Prüfflä
chen für den Biotopverbund“, ebenfalls beste
hend aus Kernflächen, Verbindungsflächen und 
Verbindungselementen, deren rechtliche Siche
rung jedoch noch der Abwägung unterliegt, ohne 
Präjudizierung durch die Darstellung im Land
schaftsprogramm. Bei der Kategorie „Linearer 
Biotopverbund“ handelt es sich zwar um Flächen 
des Biotopverbunds, die jedoch im Maßstab des 
Landschaftsprogramms (1:20.000) nicht flächen
scharf dargestellt werden können. Daher erfolgt 
die Darstellung in der Karte als Pfeil, somit lage
gerecht, jedoch ohne Flächenabgrenzung.

Die drei genannten Kategorien werden ergänzt 
durch die Kennzeichnung „Sonstige Verbundbe
ziehungen“, d.h. Darstellung von gestrichelten 
Pfeilen im Bereich von ökologisch wichtigen Ver
bindungsräumen, bei denen insbesondere die 
grundsätzliche Erhaltung der Durchlässigkeit der 
Flächen für die Überquerung von Arten im Vor
dergrund steht. Auf Grund der weniger engen 
räumlichen Beziehungen werden diese Flächen 
nicht zum Biotopverbund gerechnet, sie sind aber 
von Bedeutung als benachbarte Flächen des Bio
topverbunds.

In der Karte dargestellt ist ebenfalls die Kenn
zeichnung „Vorrangige Prüfbereiche zur Verrin
gerung von Barrierewirkungen“. Dabei handelt es 
sich um Streckenabschnitte von bestehenden 
Straßen und Schienenwegen mit herausgehobe
nen Zerschneidungswirkungen für „Flächen des 
Biotopverbunds“ oder „Prüfflächen für den Bio

topverbund“, bei denen bei Detailplanungen Maß
nahmen zur Wiedervernetzung bei anstehenden 
Umbaumaßnahmen vorrangig geprüft werden 
sollen.

Um geeignete Übergangsbereiche für den län
derübergreifenden Biotopverbund zu ermitteln, 
erfolgte in Zusammenarbeit mit den benachbar
ten Gebietskörperschaften der an Hamburg 
 angrenzenden Bundesländer SchleswigHolstein 
und Niedersachsen die Auswertungen angren
zender Biotopverbundflächen bis etwa 10 km Ent
fernung von der Hamburger Landesgrenze. Die 
Übergangsbereiche zu den Nachbarländern stim
men mit den dortigen Planungen oder Überlegun
gen gut überein. Diese Anknüpfungspunkte des 
„Länderübergreifenden Biotopverbunds der Ge
wässer, Feucht, Trocken, und Waldlebens
räume“ außerhalb Hamburgs erfolgen als exem
plarische Kennzeichnung in der Karte durch un
verbindliche Kreissymbole. Beim Nationalpark 
Hamburgisches Wattenmeer handelt es sich um 
einen der naturschutzfachlich wertvollsten Berei
che Hamburgs. Aus diesem Grund wurde er ohne 
eine ins Einzelne gehende erneute naturschutz
fachliche Bewertung als Fläche des Biotopver
bunds benannt, der nahezu vollständig von den 
angrenzenden Nationalparkflächen der Länder 
SchleswigHolstein und Niedersachsen um
schlossen wird.

Die mit den genannten Kategorien der neuen Dar
stellungen zu den Inhalten des Biotopverbunds in 
der Karte Arten und Biotopschutz jeweils verbun
denen Ziele und Maßnahmen sind Bestandteil der 
Kartenlegende und in folgender Tabelle aufge
führt; die Erfordernisse zur Umsetzung der Ziele 
und Maßnahmen sind in Kap. 5.2 näher erläutert.



11

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/15508

6.2 Beschreibung des aktuellen Zustandes der Um
welt 

Das Bundesland Hamburg weist trotz großflächi
ger urbaner Prägung durch Siedlungs, Produk
tions und Hafenflächen auch vielfältige Natur
landschaften und landwirtschaftlich genutzte 
oder durch Parkanlagen geprägte Kulturland
schaften auf. Hamburg ist ein bundesweit bedeut
sames Zentrum der Artenvielfalt, ein sogenannter 
„Hot Spot der Biodiversität“, für das Hamburg 
eine besondere Verantwortung trägt. Bedingt 
wird die Arten und Biotopvielfalt, neben der kli
matischen Lage Hamburgs zwischen kontinen
talem und ozeanischem Einflussbereich, vor allen 
Dingen durch die standörtliche Vielfalt. Auf 
engem Raum treffen vier verschiedene Natur
räume aufeinander: die kargen Geestlandschaf
ten der Lüneburger Heide im Süden und des 

SchleswigHolsteinischen Mittelrückens im Nor
den und Westen, das Östliche Hügelland Schles
wigHolsteins mit seinen guten Böden und das 
Urstromtal der Elbe mit seinen Marschen und 
 seiner Besonderheit des Tideeinflusses und der 
hieraus resultierenden hohen Vielfalt an Lebens
räumen. Hinzu kommt der Nationalpark Hambur
gisches Wattenmeer mitten in der UnescoWelt
naturerbestätte des deutschniederländischdäni
schen Wattenmeeres.

Die natürlichen Gegebenheiten wie die Topogra
phie der Elbeniederung mit dem Marschland und 
die Gewässerläufe sind prägend für die Entwick
lung der Stadtstruktur Hamburgs. Von den histo
rischen Siedlungsflächen der Kernstadt ausge
hend, verläuft die weitere Stadtentwicklung im 
Bereich von sternförmigen Siedlungsachsen ent
lang von Hauptverkehrsstraßen und Bahnstre

              

Planinhalt  Ziele und Maßnahmen 

Flächen des Biotopverbunds 

- Dauerhafte  Sicherung  der  Populationen  wild  lebender  Tiere  und 
Pflanzen  einschließlich  ihrer  Lebensstätten,  Biotope  und  Lebens‐
gemeinschaften 

- Bewahrung,  Wiederherstellung  und  Entwicklung  funktionsfähiger 
ökologischer Wechselbeziehungen 

- Stärkung  der  räumlichen  Beziehungen  zwischen  einzelnen  Lebens‐
räumen unter Berücksichtigung arten(gruppen)spezifischer Anforde‐
rungen an den Biotopverbund 

- Entwicklung  mosaikartiger  Lebensraumstrukturen  in  geeigneten 
Bereichen zur Stärkung der Strukturvielfalt und Biodiversität im Sinne 
einer vielfältigen Biotopvernetzung 

Prüfflächen für den  
Biotopverbund 

- Ziele und Maßnahmen wie  in den ersten drei Spiegelstrichen unter 
„Flächen des Biotopverbunds“ benannt 

- Prüfung einer rechtlichen Sicherung 

Linearer Biotopverbund 

- Ziele  und Maßnahmen wie  in  den  ersten  drei  Spiegelstriche  unter 
„Flächen des Biotopverbunds“ benannt 

- Entwicklung  der  Gewässerläufe mit  naturschutzfachlich  wertvollen 
Uferstrukturen im Sinne durchgängiger Lebensraumverknüpfungen 

- Sicherung  und  Entwicklung  von  Verkehrsbegleitgrün  und  Bö‐
schungsbereichen im Sinne des Biotopverbunds als vorrangig extensiv 
gepflegte Bereiche unter Berücksichtigung der Durchgängigkeit 

Sonstige Verbundbeziehungen 
- Prüfung und Berücksichtigung von Verbindungsfunktionen 
- Erhalt  der  Durchlässigkeit  für  Ausbreitungsvorgänge  von  Tier‐  und 

Pflanzenarten und Schaffung von Trittsteinbiotopen 

Vorrangige Prüfbereiche  zur Ver‐ 
ringerung von Barrierewirkungen  - Prüfung der Möglichkeiten zur Wiedervernetzung von Lebensräumen

Länderübergr. Biotopverbund der 
Gewässer‐,  Feucht‐,  Trocken‐, 
Waldlebensräume (exempl. Kenn‐
zeichnung) 

- Sicherung und Entwicklung der  jeweiligen Lebensraumverbindungen 
mit  benachbarten  Biotopentwicklungsräumen  durch  länderüber‐
greifende Zusammenarbeit 

  

Ziele und Maßnahmen des Biotopverbunds in der Karte Arten und Biotopschutz
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cken. Die dazwischen liegenden Landschafts
achsen, dargestellt im Landschaftsprogramm, 
bündeln die unterschiedlichen Freiflächen, um 
zusammenhängende Grünflächen von der Innen
stadt bis zu den landschaftlich geprägten Feld
marken und Marschgebieten am Stadtrand zu 
 sichern. In den Landschaftsachsen, die wesent
liche Bestandteile des Grünen Netzes Hamburgs 
sind, liegen die meisten der für den Biotopver
bund wichtigen Flächen. 

Viele der Landschaftsachsen werden durch Ge
wässerläufe geprägt. Charakteristisch sind u.a. 
Alster, Osterbek, Wandse, Bille, Flottbek, Engel
bek, die direkt oder über Zusammenflüsse in die 
Elbe mit ihren Nebenarmen münden. Die Fließge
wässer stellen, obwohl sie in der Vergangenheit 
vielfältig durch menschliche Einflüsse verändert 
wurden, wertvolle Lebensräume für eine spezielle 
Fauna und Flora dar. Neben Wasserqualität be
stimmen die ökologische Durchgängigkeit, die 
Gewässerstrukturen am Ufer und an der Sohle 
sowie der Auenbereich die Bedeutung der Ge
wässer als Tier und Pflanzenlebensraum. 

Das Elbtal um Hamburg ist eines von acht Zen
tren der Pflanzenvielfalt Deutschlands. Zu nen
nen sind hier die Quellhänge in Boberg, die Steil
hänge in Wittenbergen, die Randvermoorungen 
im Elbtal mit Hochmoor und Flachmoorvegeta
tion, die Dünengebiete und die weiten, von Grä
ben durchzogenen Grünländer der Marschen. In 
ihrer Bedeutung hervorzuheben sind darüber 
 hinaus die Außendeichsgebiete der Elbe unter 
Tideeinfluss mit Süßwasserwatten und röhrich
ten sowie den TideAuwäldern. Weltweit haben 
hier im Bereich der Hamburger Elbe die Arten 
SchierlingsWasserfenchel und Schlamm
Schmiele ihr einziges Vorkommen. 

Weitere artenreiche Schwerpunkte der Flora in 
Hamburg sind das Schnaakenmoor/Klövensteen, 
das Eppendorfer Moor, die Hummelsbütteler 
Feldmark mit den dortigen kleinen Mooren, der 
große Bereich des Duvenstedter Brooks/Wohl
dorfer Wald/Oberalster und die Fischbeker Heide/
Wälder der Harburger Berge.

Auch für die Fauna ist der länderübergreifende 
Biotopverbund von zentraler Bedeutung für den 
Artenerhalt. Bestände von Wiesenbrutvögeln wie 
u.a. Kiebitz und Uferschnepfe haben in den ver
gangenen Jahren bundesweit sehr stark abge
nommen. Bestehende Rastgebiete für den Vogel
zug sind von hoher Bedeutung. Diese Funktion 
haben das Mühlenberger Loch mit Westerwei
den, Teilbereiche der Elbe mit angrenzenden Flä
chen im Bereich Vier und Marschlande bzw. Wil
helmsburger Osten mit Holzhafen/Billwerder 

Bucht, Die Reit, Öjendorfer See und Bereiche im 
Duvenstedter Brook. Für den länderübergreifen
den Biotopverbund sind neben Zielarten zu Pflan
zen auch Zielarten zu Vögeln, Säugetieren, Libel
len, Heuschrecken, Tagfaltern, Amphibien und 
Reptilien zu berücksichtigen, da auch bei diesen 
Gruppen ein Teil der Artenbestände stark abneh
mend ist.
Die „Zentren der Biodiversität“ sind oftmals als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen und größten
teils als Natura 2000Gebiete (Vogelschutz
gebiete nach Richtlinie 79/409 EWG und FFH 
FaunaFloraHabitatGebiete nach Richtlinie 92/ 
43 EWG) benannt; nähere Ausführungen dazu 
enthält Kap. 6.3.
Einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur För
derung der Artenvielfalt leisten Hamburgs Wäl
der. Neben den tideabhängigen Auwäldern sind 
Bruchwälder und Moorwälder besonders gefähr
det und schützenswert. Durch eine naturnahe 
Waldbewirtschaftung werden wichtige Lebens
räume für Tier und Pflanzenarten gesichert und 
entwickelt. Wesentliche Waldbestände sind in 
den Harburger Bergen, im Klövensteen, Du
venstedter Brook, Wohldorfer Wald, entlang der 
Alster beim NSG Hainesch/Iland, im Volksdorfer 
Wald und in vielen Parkanlagen. Für den Biotop
verbund von Waldlebensräumen sind auch Ge
hölzstrukturen wie Knicks und kleinere Feld
gehölze von Bedeutung.
Die Grünlandflächen der Marschen, Marschrand
moore, Niedermoore und Bachtäler stellen neben 
ihrer Bedeutung für die landwirtschaftlich gepräg
ten Kulturlandschaftsräume überwiegend schutz
würdige Biotope dar. Der hohe Wert der Flächen 
im Bereich der Marschen und Marschrandmoore 
liegt aber auch in der Großflächigkeit und dem 
Alter der Grünlandstandorte. Ca. ein Viertel des 
Dauergrünlandes in Hamburg wird durch Ver
tragsnaturschutz extensiv bewirtschaftet, wo
durch ein wesentlicher Beitrag zum Arten und 
Biotopschutz und zum Biotopverbund geleistet 
wird. Eine naturschutzgerechte landwirtschaft
liche Nutzung auf Niedermoorböden bewirkt dar
über hinaus die nachhaltige Bindung von Kohlen
stoff im Boden und trägt somit zum Klimaschutz 
bei. 
Aber auch die Kleinteiligkeit der Strukturen in 
einer Stadt begünstigen die Artenvielfalt. Alte 
Parks und Friedhöfe mit Großbaumbestand, 
 naturnahen Wiesen und kleinen Gewässern wie 
JenischPark, Blankeneser Elbparks, Altonaer 
Volkspark, Stadtpark Winterhude, Ohlsdorfer 
Friedhof, Öjendorfer Park und Friedhof, Harbur
ger Stadtpark und viele weitere Grünflächen sind 
Refugien für gefährdete Tier und Pflanzenarten.
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Trockenlebensräume kommen kleinflächig auf 
 innerstädtischen Brachflächen und Aufschüttun
gen vor ebenso wie im Bereich der elbtalbeglei
tenden Dünen und Heideflächen (Besenhorst, 
Boberg, Wittenbergen/Klövensteen), Fischbeker 
Heide und Harburger Berge, Höltigbaum und 
Stellmoorer Tunneltal sowie vereinzelte Flächen 
im Wittmoor und im Duvenstedter Brook. 

Allerdings stellt auch in Hamburg der kontinuier
liche Verlust natürlicher Lebensräume durch Be
bauung und Nutzungsintensivierung die größte 
Bedrohung für die heimische Tier und Pflanzen
welt dar. Besiedlung, Bebauung und Zerschnei
dung durch neue oder ausgebaute Verkehrstras
sen verändern den Charakter der Landschaft und 
haben dadurch tiefgreifende Auswirkungen auf 
Lebensräume und Arten. Diese finden keine ge
eigneten Orte für Ruhe und Fortpflanzungsstät
ten; Nahrungshabitate verschwinden und Gebiete 
werden durch Verkehrstrassen voneinander ge
trennt oder weiträumig verlärmt. 

Hinzu kommt die durch klimatische Veränderun
gen verursachte Verschiebung von Verbreitungs
arealen von Arten. Nur wenn sich die einzelnen 
Individuen der Arten in geeigneten Lebensräu
men ausbreiten können, können die Arten lang
fristig erhalten bleiben. Der Biotopverbund ist aus 
diesem Grund unter bundesweiter Betrachtung 
das wichtigste Handlungsfeld von Naturschutz 
und Landschaftspflege zur Anpassung an den 
 Klimawandel.

Von den negativen Veränderungen durch Sied
lungsentwicklung, Nutzungsintensivierung und 
Klimawandel betroffen sind vor allem die Marsch 
und Moorlandschaften der Süderelbmarsch, der 
Vier und Marschlande mit ihren weiten Grünland
flächen und offenen Grabensystemen und die 
kleinteilig gegliederten Feldmarken der Geest mit 
ihren Knicks, Wäldern, Mooren und Gewässern. 
Trotz des naturnahen Charakters dieser Räume 
sind die Biotope dort wie auch auf grünen „Rest
flächen“ im Siedlungsbereich oftmals verinselt, 
d.h. isoliert gelegen. Gewässersysteme sind oft 
unterbrochen, artenreiches Grünland mit eben
solchen Gräben und kleine Moore sind durch um
gebende Intensivnutzung von vergleichbaren 
Biotopen abgeschnitten. Fortpflanzungsmöglich
keiten und Austausch des Genpools der Arten 
werden dadurch erschwert.

6.3 Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung 
der Planung/Änderung des Landschaftspro
gramms

Die Integration der Darstellungen zum Biotopver
bund in die Karte Arten und Biotopschutz des 

Landschaftsprogramms ist auf den Erhalt der bio
logischen Vielfalt und der Lebensräume von 
Pflanzen und Tieren ausgerichtet und enthält ent
sprechende Bestandsaussagen und Entwick
lungsziele. Durch die Umsetzung der Vorgaben 
des § 21 BNatSchG und des § 9 HmbBNatSchAG 
werden die konkret für den Biotopverbund erfor
derlichen Flächen im Landschaftsprogramm dar
gestellt und können somit frühzeitig bei der Stadt
entwicklung berücksichtigt werden. Damit soll 
dem in Europa und darüber hinaus anhaltenden 
Artenrückgang, verursacht durch Rückgang der 
für die Arten als Lebensräume geeigneten Flä
chen, entgegen gewirkt werden. Der Biotopver
bund leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
 Weiterentwicklung der Biodiversität in Hamburg. 
Darüber hinaus kommt dem Biotopverbund eine 
besondere Bedeutung zur Überwindung der 
durch die Klimaveränderungen hervorgerufenen 
Arealverschiebungen von Tier und Pflanzen arten 
zu. Mit den Inhalten zum Biotopverbund erfolgt 
somit ein Beitrag zur Anpassung an den Klima
wandel ebenso wie zur Stärkung der biologischen 
Vielfalt, da ein Lebensraumnetzwerk für den Aus
tausch mit anderen Populationen insbesondere 
für die Bestände wenig mobiler, auf bestimmte 
Biotopstrukturen spezialisierter Arten entschei
dend ist.

Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 2 Ab
satz 1 UVPG:

Die Darstellungen zum Biotopverbund in der 
Karte Arten und Biotopschutz mit zu den Katego
rien gehörigen Zielen und Maßnahmen in der Le
gende der Karte werden ausschließlich positive 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere sowie ihre Lebensgemeinschaften haben. 
Sich überlagernde Zielsetzungen zur Entwick
lung unterschiedlicher Lebensräume und somit 
Konflikte zwischen den Zielen für die Biotopver
bünde der Trocken und der Feuchtlebensräume 
oder auch zwischen den Zielen für die Offen und 
die Waldbiotope können sich in einigen Planungs
räumen ergeben. Dafür können auf detaillierterer 
Planungsebene Lösungen erarbeitet werden 
unter Berücksichtigung der räumlichen Lage, der 
bestehenden Nutzungen, des länderübergreifen
den Verbundes sowie der Vorrangigkeit und 
Nachhaltigkeit des Schutzes bestimmter Arten 
und Biotope. 

Die Planinhalte zum Biotopverbund sind mit den 
Schutzgebietszielen der Naturschutz und Land
schaftsschutzgebiete, der Naturdenkmäler und 
des Nationalparks Hamburgisches Wattenmeer 
verträglich.



14

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/15508

Durch die naturnahe Ausprägung der Flächen, 
die für die Umsetzung der Belange des Biotopver
bunds auf diesen Flächen erforderlich ist, entste
hen positive Auswirkungen auf das natürliche Bo
dengefüge, auf einen naturnahen Wasserhaus
halt sowie auf ausgleichende stadtklimatische 
Funktionen. Durch die Vegetation und den zur 
Entwicklung der Gewässer und Feucht und 
Waldlebensräume oftmals durch Staumaßnah
men verbesserten Wasserstand kommt es in der 
Folge auch zur Erhöhung der Verdunstungs und 
Abkühlungsleistung, somit zu klimatischen Aus
gleichsfunktionen mit Wohlfahrtswirkungen für 
die angrenzende Wohnbevölkerung bei heißen, 
windstillen Sommerwetterlagen. 

Mit einem möglichst naturnah geprägten Natur
haushalt sind Wohlfahrtswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit verbunden. Neben der 
positiven Funktion für die Grundwasserneubil
dung wird die Erholungseignung naturnah belas
sener Landschaftsräume verbessert. Die Biotop
verbundflächen liegen fast ausschließlich in den 
für die Erholung relevanten Landschaftsachsen, 
die dadurch in ihrer Bedeutung als ökologisch 
wirksame Gliederungselemente des städtischen 
Raumes bestärkt werden. Mit der Landschaft ver
bundene Kulturgüter wie z.B. Hügelgräber oder 
besondere geologische Formationen wie Dünen 
und Moore werden durch Sicherung und natur
naher Entwicklung von Biotopverbundflächen 
 erhalten. Sonstige Schutzgüter werden nicht 
durch die Inhalte zum Biotopverbund berührt.

Es sind keine sonstigen erheblichen Umweltaus
wirkungen zu erwarten. Dargestellte Anknüp
fungspunkte für den länderübergreifenden Bio
topverbund der Gewässer, Feucht, Trocken und 
Waldlebensräume sind ein länderübergreifendes 
Anliegen. Es sind keine erheblichen negativen, 
sondern nach Umsetzung der beschriebenen 
 Inhalte zum Biotopverbund mit Hilfe von Detail
planungen für Handlungskonzepte sind erheblich 
positive Umweltauswirkungen auf angrenzende 
Bundesländer zu erwarten. Bei der Entwicklung 
des länderübergreifenden Biotopverbunds strebt 
Hamburg eine Kooperation mit SchleswigHol
stein und Niedersachsen an, um die Wirksamkeit 
von Maßnahmen zu erhöhen und Synergieeffekte 
zu stärken.

Verträglichkeit für das Schutzgebietssystem Na
tura 2000:

Nach § 36 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist § 34 Ab 
satz 1 bis 5 auf Pläne, die bei behördlichen Ent
scheidungen zu beachten oder zu berücksich
tigen sind, entsprechend anzuwenden. Dieses 
trifft somit für diese Änderung des Landschafts

programms zu. Nach § 34 Absatz 1 Satz 1 sind 
„Projekt vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
des Natura 2000Gebiets zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet 
erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittel
bar der Verwaltung des Gebietes dienen“. Die 
Darstellungen zum Biotopverbund in der Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms einschließlich der mit den Kategorien 
des Biotopverbunds verbundenen Ziele und Maß
nahmen sind daher hinsichtlich ihrer Verträg
lichkeit mit den Natura 2000Gebieten, d.h. 
den FaunaFloraHabitatGebieten (FFHGebiete 
nach Richtlinie 92/43EWG) und den EUVogel
schutzgebieten (nach Richtlinie 2009/147/EG) 
Hamburgs abgeglichen und bewertet worden. 

Die Erhaltungsziele eines Natura 2000Gebietes 
bilden die Maßstäbe für die Verträglichkeitsprü
fung. Laut § 7 Absatz 1 Nr. 9 BNatSchG bedeutet 
„Erhaltungsziel“ die Erhaltung oder Wiederher
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der in Anhang I FFHRichtlinie aufgeführten na
türlichen Lebensräume und in Anhang II FFH
Richtlinie aufgeführten Tier und Pflanzenarten 
sowie der in Anhang I und Artikel 4 Absatz 2 
 VogelschutzRichtlinie aufgeführten Vogelarten 
und ihrer Lebensräume. 

In Hamburg sind insgesamt 19 Gebiete als Natura 
2000Gebiete benannt. Es handelt sich hierbei 
um sechzehn FFHGebiete und sieben EUVogel
schutzgebiete (vier der Gebiete sind sowohl als 
FFHGebiete als auch als EUVogelschutzgebiete 
benannt). Die Gebiete liegen in den Bereichen 
Boberger Düne und Hangterrassen, Borghorster 
Elblandschaft, Die Reit, Zollenspieker/Kiebitz
brack, Kirchwerder Wiesen, Heuckenlock/
Schweenssand, Holzhafen, Mühlenberger Loch/
Neßsand, Rapfenschutzgebiet Hamburger Stro
melbe, Hamburger Unterelbe, Moorgürtel, Fisch
beker Heide, Schnaakenmoor, Wittmoor, Du
venstedter Brook, Wohldorfer Wald, Hainesch/
Iland, Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum und 
Hamburgisches Wattenmeer.

Wie anhand der in Kap. 6.1 aufgeführten neuen 
Inhalte zum Biotopverbund mit dazugehörigen 
Zielen und Maßnahmen deutlich wird, stellen die 
neuen Inhalte des Biotopverbundes in der Karte 
Arten und Biotopschutz keine Veränderungen 
oder Störungen dar, die zu Beeinträchtigungen 
eines der im Plangebiet liegenden Natura 
2000Gebieten in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei
len führen können (vgl. § 34 BNatSchG). Vielmehr 
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dienen Ziele, wie die dauerhafte Sicherung der 
Populationen wild lebender Tiere oder die Bewah
rung, Wiederherstellung und Entwicklung funk
tionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen 
sowie die Stärkung der räumlichen Beziehungen 
zwischen einzelnen Lebensräumen unter Berück
sichtigung arten(gruppen)spezifischer Anforde
rungen, dem Schutz und dem Aufbau des zusam
menhängenden europäischen Netzes „Natura 
2000“.

Die Planinhalte zum Biotopverbund sind mit den 
Erhaltungszielen der Natura 2000Gebiete ver
träglich.

Wechselwirkungen:

Die Ziele und Maßnahmen der in die Karte Arten 
und Biotopschutz integrierten Inhalte des Biotop
verbunds stehen den vielfältigen Wirkbeziehun
gen und Wechselwirkungen der Schutzgüter un
tereinander nicht entgegen. Vielmehr korrespon
dieren die jeweiligen Ziele in weiten Teilen mitein
ander und fördern positive Synergiewirkungen. 
Wechselwirkungen ergeben sich unter anderem 
zwischen den Zielen für den Naturhaushalt und 
dem Biotopverbund, da Zielsetzungen und Maß
nahmen für den Boden und Wasserhaushalt 
sowie für das lokale Klima zugleich dem Erhalt 
und der Entwicklung vorhandener Biotopstruktu
ren und Lebensräume für Pflanzen und Tiere die
nen. Die angestrebte Freiraumvernetzung (Land
schaftsachsen bzw. gesamtes Grünes Netz) mit 
Gewährleistung eines genetischen Austauschs 
zwischen Populationen angrenzender Freiflä
chen (Biotopverbund) trägt sowohl zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt als auch zur Erhöhung der 
Struktur und somit Erlebnisvielfalt von erho
lungsrelevanten Freiflächen bei. Eine Qualifizie
rung von Erholungsräumen kann im Einzelfall 
durch intensivere Nutzung auch nachteilige Aus
wirkungen auf dort lebende Tier und Pflanzen
arten haben. Hier sind auf nachfolgenden Pla
nungsebenen für den Einzelfall Zielsetzungen 
miteinander abzustimmen bzw. abzuwägen und 
Lösungen zu konkretisieren. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Konkreti
sierung der Ziele und Maßnahmen des Biotopver
bunds auf den nachfolgenden Planungsebenen 
keine negativen Wirkungen auftreten, die nicht im 
Rahmen der planerisch erforderlichen Abwägung 
bewältigt werden können. Erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen der Darstellungen zum Bio
topverbund in der Karte Arten und Biotopschutz 
des Landschaftsprogramms sind daher nicht zu 
erwarten.

6.4 Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und 
zum Ausgleich von 

Umweltauswirkungen

Da sich aus den Darstellungen der Inhalte zum 
Biotopverbund in der Karte Arten und Biotop
schutz keine erheblichen nachteiligen Umwelt
auswirkungen, sondern positive Auswirkungen 
auf die Schutzgüter ergeben, sind keine Maßnah
men zur Minderung negativer Umweltauswirkun
gen anzugeben (vgl. Kap. 5.2 mit angegebenen 
Zielen und Maßnahmen für die Kategorien des 
Biotopverbunds). In Detailplanungen für konkrete 
Flächen können Lösungen für eventuelle fachli
che Zielkonflikte bezüglich der Festlegung der 
Vorrangigkeit der jeweils zu fördernden Lebens
raumtypen und auch eventuelle Einschränkun
gen von Erholungsnutzungen wie Besucherlen
kung durch Reduzierung von Wegen in der Land
schaft geschaffen werden.

6.5 Alternativenprüfung und voraussichtliche Ent
wicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei der Integration einer Flächenkulisse und wei
teren Inhalten zum länderübergreifenden Biotop
verbund in das Landschaftsprogramm handelt es 
sich um die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben 
aus § 21 BNatSchG und § 9 HmbBNatSchAG. 
Daher lassen sich weder räumliche noch inhalt
liche Alternativen bestimmen, die in gleicher 
Weise wie die vorliegende Planung den ange
strebten Zielen gerecht werden.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde auf die 
Präzisierung der erforderlichen Flächensiche
rung und Maßnahmenentwicklung verzichtet wer
den, sodass der Biotopverbund nicht ausreichend 
bei der Stadtentwicklung berücksichtigt werden 
würde. Dem in Europa und darüber hinaus anhal
tenden Artenrückgang, verursacht durch Rück
gang der für die Arten als Lebensräume geeigne
ten Flächen und durch den Klimawandel, würde 
nicht optimiert entgegengewirkt werden können. 

6.6 Hinweise auf Schwierigkeiten, technische Lü
cken, fehlende Kenntnisse 

Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Zu
sammenstellung der Angaben für die Strategi
sche Umweltprüfung auf der Ebene des Land
schaftsprogramms. Vorhandene Unterlagen wur
den in der von der Behörde für Umwelt und 
 Energie erarbeiteten fachlichen Grundlage zum 
länder übergreifenden Biotopverbund aggregiert 
und bewertet. Daraus wurden die Darstellungen 
zum Biotopverbund für die Integration in die Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms ermittelt (vgl. Kap. 5.1). 
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6.7 Maßnahmen zur Überwachung

Geeignete Maßnahmen zur Überwachung der 
Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Bio
topverbunds werden, ebenso wie Maßnahmen 
zum Monitoring von relevanten Tier und Pflan
zenarten für den Biotopverbund, in konkretisie
renden Fachplanungen des Naturschutzes fest
gelegt. Für die diesbezüglichen Inhalte der Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms sind keine besonderen Überwachungs
maßnahmen erforderlich.

6.8 Zusammenfassung Umweltbericht

In der Karte Arten und Biotopschutz des Land
schaftsprogramms einschließlich der dazugehöri
gen Legende werden die Inhalte des Biotopver
bunds neu dargestellt. 

Die bisher in dieser Karte dargestellten „Verbin
dungsbiotope“ mit Kennzeichnung der zu verbin
denden Biotoptypen einschließlich der dazu ge
hörigen Legende entfallen.

Für die Auswahl von Flächen für den Biotopver
bund ist ihre Eignung für die dauerhafte Siche
rung der Populationen wild lebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Bio
tope und Lebensgemeinschaften sowie für die 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehun
gen von zentraler Bedeutung. Als Datengrund
lagen wurden hierfür das von der Behörde für 
Umwelt und Energie vorgehaltene Biotop sowie 
das Pflanzenarten und das Tierartenkataster 
 herangezogen. Aus den Biotopen des Biotop
katasters wurden die für die Lebensraumgruppen 
der Gewässer, Feucht, Trocken und Waldle
bensräume charakteristischen Biotoptypen aus
gewählt und als Kernflächen dem Biotopverbund 
zugeordnet, sofern sie mindestens als „wertvoll“ 
im Biotopkataster bewertet wurden. Daneben 
wurden gutachterlich Zielarten zu Pflanzen, Vö
geln, Säugetieren, Libellen, Heuschrecken und 
Tagfaltern sowie Amphibien und Reptilien ausge
wählt, mit deren Hilfe weitere geeignete Kernflä
chen für den Biotopverbund ermittelt wurden. Zu
sätzlich sind Rastgebiete für Zugvögel berück
sichtigt worden. Die Ergänzung der Kernflächen 
der Feucht, Trocken und Waldlebensräume 
über Verbindungsflächen und elemente zu Le
bensraumnetzwerken wurde mit Hilfe der für 
Geografische Informationssysteme entwickelten 
Anwendung HABITATNET ermittelt. Gewässer
lebensräume mit naturschutzfachlichem Wert 
und die gesamten Flächen des Nationalparks 
Hamburgisches Wattenmeer mit ihrem heraus
ragenden naturschutzfachlichen Wert sind eben

falls in die Flächenkulisse des Biotopverbunds 
aufgenommen worden (vgl. Kap. 5.1).

Der aktuelle Zustand der in Hamburg für den 
 Biotopverbund relevanten Flächen ist durch viel
fältige Naturlandschaften und landwirtschaftlich 
genutzte oder durch Parkanalgen gestaltete Kul
turlandschaften geprägt. Hamburg ist ein bun
desweit bedeutsames Zentrum der Artenvielfalt. 
Die „Zentren der Biodiversität“ sind oftmals als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen und größten
teils als Natura 2000Gebiete (Vogelschutz
gebiete nach Richtlinie 79/409 EWG und FFH 
FaunaFloraHabitatGebiete nach Richtlinie 
92/43 EWG). Auch die Kleinteiligkeit der Struktu
ren in einer Stadt begünstigen die Artenvielfalt. 
Allerdings stellt auch in Hamburg der kontinuier
liche Verlust natürlicher Lebensräume durch Be
bauung und Nutzungsintensivierung die größte 
Bedrohung für die heimische Tier und Pflanzen
welt dar.

Besiedlung, Bebauung und Zerschneidung durch 
neue oder ausgebaute Verkehrstrassen ver
ändern den Charakter der Landschaft und haben 
dadurch tiefgreifende Auswirkungen auf Lebens
räume und Arten. Diese finden keine geeigneten 
Orte für Ruhe und Fortpflanzungsstätten; Nah
rungshabitate verschwinden und Gebiete werden 
durch Verkehrstrassen voneinander getrennt 
oder weiträumig verlärmt. 

Hinzu kommt die durch klimatische Veränderun
gen verursachte Verschiebung von Verbreitungs
arealen von Arten. Der Biotopverbund ist aus die
sem Grund unter bundesweiter Betrachtung das 
wichtigste Handlungsfeld von Naturschutz und 
Landschaftspflege zur Anpassung an den Klima
wandel.

Die möglichen Nutzungen der in der Karte Arten 
und Biotopschutz dargestellten Biotopentwick
lungsräume werden durch die zusätzliche Dar
stellung des Biotopverbunds nicht eingeschränkt. 
Die Ausübung der Nutzung hat Vorrang, z.B. die 
Erholungsnutzung bzw. Friedhofsnutzung bei 
 öffentlichen Grünflächen, die Nutzung landwirt
schaftlicher Flächen, Pflege und Entwicklungs
maßnahmen für Wälder und Gewässer einschließ
lich Erhalt der Bewässerungs und Entwässe
rungsfunktion der Gewässer, baulicher Maßnah
men des Hochwasserschutzes oder Unterhal
tungsarbeiten für den Betrieb des Hafens sowie 
bauliche Nutzungen im Hafen und auf Versor
gungs und Entsorgungsflächen. Durch die Dar
stellung von Flächen des Biotopverbunds wird 
jedoch die Erforderlichkeit der Gewährleistung 
einer grundsätzlichen Überquerbarkeit der Flä
chen hervorgehoben. Die konkrete Planung, Ab
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stimmung und Umsetzung von Maßnahmen des 
Biotopverbunds ist erst in nachfolgenden Pla
nungsebenen im Einzelfall möglich. 

Mit den Kategorien der neu dargestellten Inhalte 
des Biotopverbunds sind jeweils Ziele und Maß
nahmen verbunden, die in die Legende der Karte 
aufgenommen werden (vgl. Kap. 5.2). Die darge
stellte Flächenkulisse des Biotopverbunds ist un
terschieden in die Kategorien „Flächen des Bio
topverbunds“ und „Prüfflächen für den Biotopver
bund“. 

– Bei den „Flächen des Biotopverbunds“ handelt 
es sich um die nach § 21 Absatz 4 BNatSchG 
erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflä
chen und Verbindungselemente des Biotop
verbunds, die rechtlich gesichert sind durch 
planungsrechtliche Festlegungen, langfristige 
vertragliche Vereinbarungen oder andere ge
eignete Maßnahmen, um den Biotopverbund 
dauerhaft zu gewährleisten. Ziele und Maß
nahmen sind neben der dauerhaften Siche
rung der Populationen auch die Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbezie
hungen, Stärkung der räumlichen Beziehun
gen und Entwicklung mosaikartiger Lebens
räumstrukturen (vgl. Kap. 5.1). 

– Die „Prüfflächen für den Biotopverbund“ stel
len weitere Flächen mit Biotopverbundfunktio
nen mit den o. g. Zielsetzungen dar, bei denen 
die Umsetzung des Biotopverbunds insbeson
dere im Hinblick auf das Erfordernis der recht
lichen Sicherung noch der Abwägung unter
liegt. 

– Mit der Darstellung „Linearer Biotopverbund“ 
erfolgt für kleinräumige Biotopverbundflächen 
entlang von Gewässern, Verkehrsbegleitgrün 
und Böschungen, die im Maßstab des Land
schaftsprogramms nicht flächengenau abge

grenzt werden können, eine lagegerechte Dar
stellung durch Pfeilsymbole mit dem Ziel der 
Entwicklung durchgängiger Lebensraumver
knüpfungen.

– Verbindungsräume, in denen die grundsätz
liche Durchlässigkeit für die Querung von Tier
arten erhalten werden soll, werden als „Sons
tige Verbundbeziehungen“ durch gestrichelte 
Pfeile gekennzeichnet, um hier Trittsteinbio
tope zu fördern.

– Als „Vorrangige Prüfbereiche zur Verringerung 
von Barrierewirkungen“ sind Streckenab
schnitte von bestehenden Straßen und Schie
nenwegen mit herausgehobenen Zerschnei
dungswirkungen gekennzeichnet, bei denen 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung bei anste
henden Umbaumaßnahmen vorrangig geprüft 
werden sollen, ohne die Verkehrsfunktion zu 
beeinträchtigen.

Die in dieser Karte dargestellte Kennzeichnung 
„Biotopentwicklung im Hamburger Umland 
(exemplarisch)“ durch Symbole wird ersetzt durch 
eine Kennzeichnung von Anknüpfungspunkten 
des „Länderübergreifenden Biotopverbunds der 
Gewässer, Feucht, Trocken und Waldlebens
räume“ im Hamburger Umland. Diese sind durch 
Auswertungen der diesbezüglichen Inhalte der an 
Hamburg angrenzenden, in den entsprechenden 
Landschaftsrahmenplänen der Nachbarländer 
SchleswigHolstein und Niedersachsen darge
stellten Inhalte zum Biotopverbund ermittelt wor
den. Die Übergangsbereiche zwischen Hamburg 
und den Nachbarländern stimmen gut überein.

Die nachfolgende tabellarische Synopse fasst die 
zu erwartenden Auswirkungen der in der Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms dargestellten Inhalte zum Biotopverbund 
auf die Schutzgüter zusammen:

 

Schutzgüter des § 2 Absatz 1 UVPG  Auswirkungen 
Biotopverbund 

Boden
  +

Wasser
  +

Luft, Klima
  +

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
  +

Landschaft
  +

Menschen einschließlich menschliche Gesundheit +
Kulturgüter und sonstige Sachgüter  ○
Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern +

Symbolerklärung: +  positive Auswirkungen;  ○  keine Auswirkungen (neutral);  –  negative Auswirkungen 
 
Symbolerklärung: + positive Auswirkungen; o keine Auswirkungen 
(neutral); – negative Auswirkungen
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Erhebliche negative Umweltauswirkungen sind 
nicht zu erwarten, sondern positive Auswirkun
gen. Die Verträglichkeit für das Schutzgebiets
system Natura 2000 wurde geprüft mit dem Er
gebnis, dass die neuen Inhalte des Biotopver
bunds in der Karte Arten und Biotopschutz keine 
Veränderungen oder Störungen darstellen, die zu 
Beeinträchtigungen eines der im Plangebiet lie
genden Natura 2000Gebiete in seinen für die Er
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb
lichen Bestandteilen führen können. Der natur
gutübergreifende Ansatz des Landschaftspro
gramms sorgt für eine angemessene Berücksich

tigung aller Schutzgüter, sodass positive Wech
selwirkungen zwischen den dargestellten Inhal
ten des Biotopverbunds und den oben genannten 
Schutzgütern entstehen, etwa bezüglich klimati
scher Zielsetzungen und der Förderung naturna
her Böden sowie eines naturnahen Wasser
regimes in Feuchtgebieten. In Detailplanungen 
ist eine Abwägung und Lösungsentwicklung bei 
Einzelfällen möglich, etwa zwischen Erholungs
nutzungen und der Lebensraumentwicklung für 
Pflanzen und Tiere zur Verbesserung des länder
übergreifenden Biotopverbunds. 

Anhang zum Erläuterungsbericht

Änderungen für den Erläuterungsbericht des 
 gesamten Landschaftsprogramms einschließlich 
Arten- und Biotopschutz (ehemals Artenschutz-
programm) vom Juli 1997 (Erstbeschluss des Land-
schaftsprogramms):

Hinweis: Der gesamte Erläuterungsbericht des Land
schaftsprogramms einschließlich Arten und Biotop
schutz (ehemals Artenschutzprogramm) von 1997 ist 
diesem Link zu entnehmen:
http://www.hamburg.de/contentblob/3910982/data/
erlaeuterungsberichtlandschaftsprogramm.pdf

In Kapitel 3.1.2 wird anstelle des Unterpunktes 
„Erhaltung und Wiederherstellung von Verbindungs 
und Vernetzungsbiotopen (Biotopverbundsystem)“ 
folgender Text eingefügt:

„Biotopverbund Hamburg

Um das Überleben von Arten und Teilpopulationen 
zu sichern, ist es erforderlich, ein Netz von Einzel
biotopen zu schaffen, das einen funktionalen Kon
takt zwischen Lebensräumen herstellt und somit 
eine Vernetzung zwischen Teilpopulationen wildle
bender Tier und Pflanzenarten ermöglicht. Der 
Biotopverbund funktioniert dann, wenn die Verin
selung natürlicher Lebensräume für Arten über
windbar und ein Individuenaustausch ermöglicht 
wird.

Der Biotopverbund dient der dauerhaften Siche
rung der Populationen wild lebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Bio
tope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewah
rung, Wiederherstellung und Entwicklung funk
tionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. 
Insofern sind sowohl die Sicherung des vorhande
nen Bestandes an naturschutzfachlich wertvollen 
Teilen von Natur und Landschaft als auch die 
 Arrondierung von Biotopflächen zur Minimierung 
negativer Randeffekte ebenso Teil des Verbund
systems wie die Verstärkung der räumlichen Bezie
hungen zwischen einzelnen Lebensräumen. Der 
Biotopverbund ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine Anpassung der Verbreitungsareale von Arten 
an veränderte klimatische Bedingungen. Hamburg 
setzt den in §§ 20 und 21 BNatSchG geforderten 
länderübergreifenden Biotopverbund um, indem 
die für die Erreichung der Ziele des Biotopverbunds 
geeigneten Flächen ermittelt und Handlungsziele 
für diese formuliert werden.

Die Flächen des Biotopverbunds haben eine be
sondere Bedeutung im Hinblick auf die Umsetzung 
der Ziele des Biotopverbunds und sind der Beitrag 
Hamburgs zum länderübergreifenden Biotopver
bund nach § 21 BNatSchG. Flächen, die nicht zum 
Biotopverbund gehören, haben ihren eigenen na
turschutzfachlichen Wert und sind bei entspre
chender Biotopausstattung wichtige Teile der Natur 
und Landschaft in Hamburg. Insofern ist mit der 
Darstellung von Flächen des Biotopverbunds keine 
Nachrangigkeit dieser anderen Flächen von Natur 
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und Landschaft verbunden. Für sie gelten die Aus
sagen der Karte Arten und Biotopschutz unverän
dert fort. Darüber hinaus können nicht einzeln dar
gestellte naturnahe Flächen im besiedelten Bereich 
als Trittsteinbiotope wichtige Funktionen im Biotop
verbund erfüllen.

Die Darstellungen zum Biotopverbund haben pro
grammatischen Charakter und sind abwägungs
erhebliche Hinweise für die nachfolgenden Pla
nungsebenen. Sie stellen eine Verstärkung dieses 
Belangs auf den entsprechenden Flächen dar. Die 
Gewichtung des Belangs ist einzelfallabhängig. Ein 
genereller Vorrang der Darstellungen zu Natur
schutz und Landschaftspflege oder des Biotopver
bunds in der Karte Arten und Biotopschutz (ehe
mals Artenschutzprogramm) des Landschaftspro
gramms wird nicht bewirkt. Sie können, wie alle 
Darstellungen des Flächennutzungsplans und des 
Landschaftsprogramms einschließlich Karte Arten 
und Biotopschutz, im Rahmen von Änderungsver
fahren neuen planerischen Absichten angepasst 
werden.

Die in den dargestellten Biotopentwicklungsräu
men möglichen Nutzungen bleiben auch innerhalb 
des Biotopverbunds möglich (vgl. hierzu Kap. 
3.3.2). Die Ausübung der Nutzung hat Vorrang, 
z.B. die Erholungsnutzung bzw. Friedhofsnutzung 
bei öffentlichen Grünflächen, die Nutzung landwirt
schaftlicher Flächen, Pflege und Entwicklungs
maßnahmen für Wälder und Gewässer einschließ
lich baulicher Maßnahmen des Hochwasserschut
zes sowie Nutzungen auf Ver und Entsorgungsflä
chen. Durch die Darstellung von Flächen des Bio
topverbunds wird jedoch die Erforderlichkeit der 
Gewährleistung einer grundsätzlichen Überquer
barkeit der Flächen hervorgehoben.

Die konkrete Planung und Umsetzung von Maß
nahmen des Biotopverbunds ist erst in nachfolgen
den Planungsebenen im Einzelfall möglich. Die 
Lage von Flächen im Biotopverbund ist verknüpft 
mit dem qualitativen Hinweis, dass hier nicht zu
letzt auf Grund der günstigen räumlichen Lage be
sondere Möglichkeiten zur Verbesserung des Bio
topverbunds bestehen, die unter Berücksichtigung 
der bestehenden Nutzungen umgesetzt werden 
sollen. Hierbei sind zunächst die jeweiligen Ziele 
und Erfordernisse des Biotopverbunds für die kon
kreten Planungsräume unter Berücksichtigung der 
naturschutzfachlich erarbeiteten Grundlagen zum 
Hamburger Biotopverbund zu ermitteln, um mögli
cherweise bestehende Zielkonflikte zu erkennen 
und zu lösen. Konflikte können insbesondere zwi
schen den Zielen für die Biotopverbünde der Tro
cken und der Feuchtlebensräume oder auch zwi
schen den Zielen für die Offen und die Waldbio

tope auftreten. Eine unmittelbare Ableitung von 
Handlungskonzepten zur Förderung des Biotop
verbunds aus den in Kap. 3.3.2 genannten Ent
wicklungszielen und Maßnahmen für die Biotopent
wicklungsräume ist in diesen Fällen sich überla
gernder Zielsetzungen nicht möglich. Sie müssen 
in detaillierenden Einzelplanungen aufbereitet und 
entschieden werden. 

In kleinräumig wechselnden Landschaften wird 
eine vielfältige Landschaftsstruktur mit unter
schiedlichsten Habitattypen oftmals eine beson
dere Bedeutung für den Biotopverbund haben. In 
großräumig einheitlichen Landschaftsräumen wie 
den Grünlandgebieten der Vier und Marschlande 
wird demgegenüber die Fokussierung auf einen 
bestimmten Lebensraumtyp wie Feuchtlebens
räume oder ein spezielles Schutzziel, z.B. Wiesen
vogelschutz, die Ziele des Biotopverbunds am bes
ten umsetzen. In diesen Bereichen können die für 
die Biotopentwicklungsräume in Kap. 3.3.2 allge
mein genannten Entwicklungsziele und Maßnah
men wichtige Beiträge zur Umsetzung des Biotop
verbunds sein. Weitere spezielle Maßnahmen kön
nen zur Sicherung der Eignung von Rastplätzen für 
Zugvögel erforderlich sein. 

Die Dauerhaftigkeit des Biotopverbunds ist durch 
eine rechtliche Sicherung der „Flächen des Biotop
verbunds“ über Sicherungsinstrumente wie die 
Ausweisung von Schutzgebieten, die Festsetzung 
von Flächen in Bebauungsplänen oder die Fest
legung von Ausgleichsflächen zu gewährleisten.

Die „Prüfflächen für den Biotopverbund“ stellen 
demgegenüber weitere Flächen mit Biotopver
bundfunktionen dar, bei denen die Umsetzung des 
Biotopverbunds insbesondere im Hinblick auf das 
Erfordernis der rechtlichen Sicherung noch der Ab
wägung im Einzelfall unterliegen soll. Sie sind aktu
ell nicht rechtlich gesichert, befinden sich jedoch 
überwiegend auf Freiflächendarstellungen des für 
diese Flächen werden Maßnahmen zur rechtlichen 
Sicherung des Biotopverbunds immer in Einzelver
fahren mit gesonderter Abstimmung durchgeführt, 
sodass hierbei eine Abwägung aller betroffenen 
Belange erfolgt. Die Ergebnisse dieser Abwä
gungsverfahren werden durch die Darstellung 
„Prüfflächen für den Biotopverbund“ nicht präjudi
ziert.

Durch die vorgesehenen Darstellungen in der Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms entsteht kein unmittelbarer Handlungs
zwang zur naturschutzfachlichen Aufwertung ein
zelner Flächen, da der Biotopverbund auch der 
 Sicherung der vorhandenen Qualitäten für den Bio
topverbund dient. Die für den Biotopverbund aus
gewählten Flächen haben in ihrer aktuellen Aus
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prägung bereits eine Bedeutung für den Biotopver
bund, weil sie entweder einen höheren naturschutz
fachlichen Wert aufweisen oder durch ihre räum
liche Lage und grundsätzliche Durchquerbarkeit 
für den Biotopverbund geeignet und erforderlich 
sind. Sofern Maßnahmen zur Aufwertung von Flä
chen als Beitrag zur Verbesserung der Funktions
fähigkeit des Biotopverbunds durchgeführt werden 
sollen, sind diese in jeweiligen Einzelverfahren pla
nerisch vorzubereiten und mit den öffentlichen 
oder privaten Belangen abzustimmen.“

Kapitel 3.3.5 „Verbindungsbiotope“ wird ersetzt durch 
3.3.5 „Biotopverbund“ mit folgendem Text:

„Das Stadtgebiet Hamburgs ist durch vielfältige 
und konkurrierende Nutzungsansprüche und der 
hiermit verbundenen Verkleinerung und Verinse
lung natürlicher Lebensräume gekennzeichnet. 
Der räumlichen Trennung von Lebensräumen für 
Tier und Pflanzenarten wird mit der Darstellung 
von Flächen des Biotopverbunds und Linearem 
Biotopverbund begegnet. Linearer Biotopverbund 
wird dort dargestellt, wo eine flächige Darstellung 
zu einer im Maßstab 1:20.000 nicht lesbaren Dar
stellung führen würde. Darüber hinaus werden 
Prüfflächen des Biotopverbunds dargestellt, bei 
denen noch in gesonderten Verfahren entschieden 
werden muss, ob diese dem Biotopverbund der 
Freien und Hansestadt Hamburg angehören sollen 
und die aus diesem Grund in besonderem Maße 
der Abwägung unterliegen. 

Der Biotopverbund Hamburg leistet einen wesent
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Biodiver
sität in Hamburg. Darüber hinaus kommt dem Bio
topverbund eine besondere Bedeutung zur Erleich
terung der durch die Klimaveränderungen hervor
gerufenen Arealverschiebungen von Tier und 
Pflanzenarten zu. Denn nur wenn sich die einzel
nen Individuen der Arten in geeignete Lebens
räume ausbreiten können, bleiben die Arten lang
fristig erhalten. 

Zentraler Punkt für die Auswahl von Flächen für 
den Biotopverbund ist ihre Eignung für die dauer
hafte Sicherung der Populationen wild lebender 
Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstät
ten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie für 
die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbezie
hungen.

Folgende Schwerpunktbereiche des Biotopver
bunds sind für Hamburg zu nennen:

– die Gewässerläufe mit naturschutzfachlich 
wertvollen Uferstrukturen wie die durch Nutzun
gen weniger überformten Abschnitte der Elbe 

einschließlich Mühlenberger Loch und Alter 
 Süderelbe, GoseElbe und DoveElbe, Alster, 
Wandse und Bille einschließlich ihrer Nebenge
wässer sowie verschiedene andere große Fließ 
und Stillgewässer;

– die Marschengebiete der Vier und Marsch
lande und des Alten Landes, des Wilhelmsbur
ger Ostens sowie von Neuland und Gut Moor 
mit Grünlandnutzung und dem naturraumtypi
schen Grabensystem;

– die Feldmarken von RissenSülldorf, Osdorf, 
EidelstedtSchnelsen und Hummelsbüttel sowie 
im Bereich zwischen den Walddörfern mit ihren 
vielfältigen Lebensräumen der Acker und 
Grünlandnutzung einschließlich kleiner Gehölz
flächen;

– die großen zusammenhängenden Waldflächen 
von Klövensteen, Niendorfer Gehege, Du
venstedter Brook, Wohldorfer Wald einschließ
lich Rodenbeker Quellental und den Harburger 
Bergen sowie in waldartigen Parkanlagen wie 
Altonaer Volkspark, Stadtpark, Öjendorfer 
Friedhof und Ohlsdorfer Friedhof;

– die Flächen des Nationalparks Hamburgisches 
Wattenmeer.

Die Biotopverbundflächen sind zum großen Teil 
wichtige Bestandteile des Hamburger Systems der 
Schutzgebiete und objekte nach § 20 Absatz 2 
BNatSchG. Zu nennen sind hier insbesondere Na
turschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, der 
Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer und flä
chenhafte Naturdenkmale. Der ganz überwiegende 
Teil der Flächenkulisse des Biotopverbunds liegt 
darüber hinaus in den Landschaftsachsen des 
Landschaftsprogramms. 

Die Entwicklung der vorhandenen Biotoptypen in 
der Flächenkulisse des Biotopverbunds sowie im 
Bereich des Linearen Biotopverbunds erfolgt durch 
geeignete Maßnahmen, die sich grundsätzlich an 
den für die jeweiligen Biotopentwicklungsräume 
geltenden Entwicklungszielen und Maßnahmen ori
entieren (vgl. Kap. 3.3.2). Die mit den genannten 
Kategorien des Biotopverbunds verbundenen Ziele 
und Maßnahmen (vgl. Legende der Karte Arten 
und Biotopschutz) sollen die diesbezüglichen 
rechtlichen Vorgaben umsetzen:

– Dauerhafte Sicherung der Populationen wild 
 lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten, Biotope und Lebensgemein
schaften

– Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick
lung funktionsfähiger ökologischer Wechsel
beziehungen
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– Stärkung der räumlichen Beziehungen zwi
schen einzelnen Lebensräumen unter Berück
sichtigung arten(gruppen)spezifischer Anforde
rungen an den Biotopverbund;

– Entwicklung mosaikartiger Lebensraumstruk
turen in geeigneten Bereichen zur Stärkung der 
Strukturvielfalt und Biodiversität im Sinne einer 
vielfältigen Biotopvernetzung;

– Bei linearem Biotopverbund zusätzlich die Ent
wicklung der Gewässerläufe mit naturschutz
fachlich wertvollen Uferstrukturen im Sinne 
durchgängiger Lebensraumverknüpfungen so
wie die Sicherung und Entwicklung von Ver
kehrsbegleitgrün und Böschungsbereichen im 
Sinne des Biotopverbunds als vorrangig exten
siv gepflegte Bereiche unter Berücksichtigung 
der Durchgängigkeit.

Die konkrete Umsetzung des Biotopverbunds kann 
jedoch immer nur auf der Grundlage ins Einzelne 
gehender Planungen erfolgen, die die jeweiligen 
Ziele des Biotopverbunds detaillierend ermittelt 
und festlegt.

Über die eigentlichen Flächen des Biotopverbunds 
hinaus sind Verbindungsräume, die auf Grund ihrer 
räumlichen Lage eine Bedeutung für den Biotop
verbund haben und in denen die Durchlässigkeit 
für die Querung von Arten grundsätzlich erhalten 
werden soll, als Sonstige Verbundbeziehungen ge
kennzeichnet. 

Um der im urbanen Kontext auftretenden räumli
chen Trennung von Lebensräumen entgegen zu 
wirken, werden u.a. entlang von stark befahrenen 
Straßen und Schienenwegen Vorrangige Prüfberei
che zur Verringerung von Barrierewirkungen dar
gestellt. Hier gilt es, die Zerschneidungsursachen 
und mögliche Maßnahmen zur Wiedervernetzung 
zu prüfen.

Im bebauten Bereich sind die Schaffung von Bioto
pinseln in Höfen, von Biotopflächen entlang der 
Verkehrsflächen oder in öffentlichen oder privaten 
Grünflächen sowie die Dach und Fassadenbegrü
nung ergänzende Bausteine für einen innerstädti
schen Biotopverbund. Die Darstellung von konkre
ten Verbundstrukturen und Trittsteinbiotopen im 
Siedlungsbereich ist zumeist nur auf der nächsten 
Planungsebene möglich und kann in der Karte 
Arten und Biotopschutz des Landschaftspro
gramms aus Maßstabsgründen nicht erfolgen.

Über die auf dem Hamburger Stadtgebiet vorhan
denen Flächen des Biotopverbunds bestehen viel
fältige Verbundbeziehungen zum Hamburger Um

land. Aus diesem Grund sollen Länderübergrei
fende Verbundbeziehungen nach SchleswigHol
stein und Niedersachsen gesichert und entwickelt 
werden.

Die wichtigsten Biotopverbundbeziehungen zu den 
Nachbarländern liegen in den Bereichen von

– Unterelbe im Bereich Mühlenberger Loch und 
Neßsand, Wedeler Au, Klövensteen, Schnaa
kenmoor und Butterbargsmoor (alle Lebens
raumtypen);

– Norderstedter und Niendorfer Ohmoor (Feucht
lebensräume);

– Wittmoor, Alsterlauf, Duvenstedter und Hans
dorfer Brook (alle Lebensraumtypen);

– Waldflächen zwischen Volksdorf und Ahrens
burg (Wald und Feuchtlebensräume);

– Stellmoorer und Ahrensburger Tunneltal sowie 
Höltigbaum (Feucht, Wald und Trockenle
bensräume);

– Glinder Au, Bille, Schulenbrooksbek (Wald, 
Feucht und Gewässerlebensräume);

– Altengamme/Escheburger Moorwiesen (Feucht
lebensräume);

– Besenhorster Sandberge und Flächen im Elbe
vorland (Wald, Trocken und Gewässerlebens
räume);

– Elbe, Elbevorland und Elbmarschen in Neuland 
sowie südlich Ochsenwerder, Kirchwerder, Ost
Krauel, Neuengamme und Altengamme, somit 
nördlich Stelle und Winsen/Luhe (Feucht und 
Gewässerlebensräume);

– Waldflächen Harburger Berge und Rosengar
ten (Waldlebensräume);

– Fischbeker und Neu Wulmstorfer Heide (Tro
cken und Waldlebensräume);

– Flächen im Moorgürtel, Esteniederung (Feucht 
und Gewässerlebensräume).

Die in diesen Bereichen festgestellten länderüber
greifenden Verbundbeziehungen entsprechen wei
testgehend den Planungen und Überlegungen der 
Nachbarländer zum dortigen Biotopverbund. Die 
Darstellungen sind als Hinweise zu verstehen und 
sind rechtlich nicht Bestandteil des Biotopverbunds 
Hamburg.“

Kapitel 3.3.7 „Biotopentwicklung im Hamburger Um
land“ entfällt.
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