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„LANDSCHAFTSPROGRAMM“, - ein vielschichtiger Begriff, der unsere ge-

samte materielle und soziale „Umwelt“ beinhaltet. Um diesem hohen Anspruch 

gerecht zu werden, wurde unser Landschaftsprogramm – gemäß Saarländi-

schem Naturschutzgesetz ein umfassendes und ganzheitliches Planungsinstrument des Naturschutzes 

– von der obersten Naturschutzbehörde in einem intensiven und umfassenden Beteiligungsprozess 

aufgestellt. 

Die Ergebnisse dieses langwierigen Planungs- und Aufstellungsprozesses sind in sechs Themenkarten 

und einem umfangreichen Textteil festgehalten, der die notwendigen Erfordernisse und Maßnahmen 

zum Erhalt unserer Landschaft begründet und erläutert. Dabei beachtet das Landschaftsprogramm die 

Ziele der Raumordnung und berücksichtigt ihre Grundsätze und sonstigen Erfordernisse. 

Die vorliegende Broschüre enthält eine Zusammenfassung des Erläuterungsberichtes und liefert sozu-

sagen „für den schnellen Leser“ eine rasche Information zu seinen Inhalten und Zielen. Die beigelegte 

DVD enthält die Gesamtfassung des Programms (Erläuterungsbericht und Karten). Wir haben diese 

papierarme Veröffentlichungsform nicht zuletzt aus Gründen der Ressourcenschonung und damit aus 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gewählt. Inhalt und Darstellungen des Landschaftsprogramms Saar-

land sind auch im Internet unter der Adresse www.saarland.de/gis.htm veröffentlicht.

Aufgabe des Landschaftsprogramms wird es sein, dafür zu sorgen, dass die jeweils betroffenen Belan-

ge des Naturschutzes bei Planungsprozessen wahrgenommen und ihrer Bedeutung entsprechend in 

den jeweiligen Abwägungsentscheidungen berücksichtigt werden. 

Das Landschaftsprogramm leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung un-

serer Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im Saarland. So werden z.B. erstmals im Landschafts-

programm auch die in unserem Land noch unzerschnittenen Landschaftsteile mit einer Mindestfläche 

von 15 km² ermittelt und dokumentiert. Diese Räume, die auch gleichzeitig Oasen der Ruhe und Stille 

darstellen, sollen vor weiteren Zerschneidungen und damit auch Verlärmung bewahrt bleiben.

Die Aufgabe, unsere Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im Saarland nachhaltig zu sichern, ist 

perspektivisch und somit langfristig orientiert. Dies kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle, die für 

Natur und Landschaft Verantwortung tragen, ihren Beitrag dazu leisten, diesem Ziel ein Stück näher 

zu kommen. Deshalb darf ich Sie alle einladen, daran mitzuarbeiten, dass die durch das Landschafts-

programm offerierten Angebote wahrgenommen und schrittweise verwirklicht werden.

 

 

 

Stefan Mörsdorf 

Minister für Umwelt

Vorwort
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1. Einführung

Gemäß dem Saarländischen Naturschutzgesetz (SNG) hat die Landschaftsplanung 
die Aufgabe, die Zielsetzungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege so-
wie die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung  dieser Ziele darzustel-
len. Das Landschaftsprogramm des Saarlandes konkretisiert die Grundsätze auf 
überörtlicher Ebene für die gesamte Landesfläche. Es übernimmt dabei die räum-
liche und sachliche Koordinierung der Teilziele von Naturschutz und Landschafts-
pflege, um innerfachliche Zielkonflikte zu bewältigen und naturschutzfachliche 
Schwerpunktaufgaben festzulegen, auch als Vorgabe für die kommunale Land-
schaftsplanung.

Das Landschaftsprogramm prüft die Verträglichkeit der Flächen-
nutzungen mit den Zielen des Naturschutzes auf der Ebene der 
regionalen Erheblichkeit. Damit liefert es eine wesentliche Grund-
lage für vorhabenbezogene Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und Eingriffsregelungen, auch durch eine Angebotsplanung für 
regional bedeutsame Kompensationsmaßnahmen. 

Alle Ergebnisse und Planungsvorschläge des Landschaftsprogramms sollen ihren 
Niederschlag in der Landesplanung, den Fachplanungen und der Bauleitplanung 
finden (Integration). Damit können Impulse für eine nachhaltige Raumentwick-
lung gesetzt werden.

Das Nachhaltigkeitsprinzip steht seit dem Gipfel der Vereinten Nationen in Rio de 
Janeiro 1992 im Zentrum der Debatte um die Leitbilder der globalen Umweltent-
wicklung. Die Umsetzung dieses umfassenden Prinzips in unterschiedlichsten Kon-
texten stellt eine grundsätzliche Herausforderung dar, auch für die Landschafts-
planung. Gemäß dem gesetzlichen Auftrag steht für das Landschaftsprogramm 
als überörtliche Fachplanung des Naturschutzes die ökologische Tragfähigkeit der 
Raumnutzung und Raumentwicklung im Vordergrund. Der Naturschutz hat sich 
allerdings bereits seit längerem auf den Weg gemacht, neben den ökologischen 

Das Landschaftsprogramm des 
Saarlandes übernimmt die räum-
liche und sachliche Koordinierung 
der Teilziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege.
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auch ökonomische und soziale Aspekte in sein Handlungsprogramm zu integrie-
ren: Naturschutz durch Nutzung und die Erhaltung der Kulturlandschaft stellen in 
diesem Zusammenhang wichtige Aspekte dar.

Aufgrund seiner Querschnittsorientierung ist das Landschaftsprogramm bei 
der Umsetzung seiner Ziele auf Partner angewiesen. Diese können nur gewon-
nen werden, wenn es ökologische Impulse setzt, die ökonomisch tragfähig und  
sozial brauchbar sind. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, entwirft das 
Landschaftsprogramm u.a. entsprechende Beiträge zu einer nachhaltigen Regi-
onalentwicklung bzw. unterstützt entsprechende bestehende Strukturen. Aus 
den übergeordneten Aspekten einer nachhaltigen Regionalentwicklung werden 
im Landschaftsprogramm naturgut- und nutzungsbezogene Leitziele abgeleitet. 
Diese operationalisieren den Gedanken der ökologischen, ökonomischen und so-
ziokulturellen Nachhaltigkeit aus naturschutzfachlicher Sicht. Sie legen planeri-

sche Grundeinstellungen offen, dienen als Bewertungsrahmen in 
der Raumanalyse und als Grundlage für die Erarbeitung von Lö-
sungsstrategien und Maßnahmen. Gleichzeitig stellen sie den öko-
logischen Orientierungsrahmen für andere Planungsebenen und 
-instrumente sowie für Einzelentscheidungen des Planungsalltages 
dar. 

Das Landschaftsprogramm konkretisiert damit das durch § 1 Abs. 1 SNG vorgege-
bene Ziel der nachhaltigen Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft 
auch unter Beachtung der Agenda 21 und liefert im Ergebnis seinen fachlichen 
Entwurf zur Zukunftsfähigkeit von Natur und Landschaft im Saarland. 

Auf Grund seiner Querschnitts-
orientierung ist das Landschafts-
programm bei der Umsetzung  
seiner Ziele auf Partner ange-
wiesen.
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2. Boden und Relief

Zusammenfassung Boden

Seit über 2000 Jahren hinterlässt die Nutzung und Veränderung der Böden durch 
Rohstoffgewinnung, Landwirtschaft und Siedlungsbau ihre 
Spuren. Bodenverluste durch Versiegelung, Überschüttung 
oder Kontamination haben im Zuge der Industrialisierung 
im Verdichtungsraum Saar drastisch zugenommen. 

Mit der Verabschiedung des Bodenschutzgesetzes ist die 
Vorsorgepflicht in Bezug auf den Schutz des Bodens stär-
ker in den Mittelpunkt gerückt. Das Landschaftsprogramm 
zeigt die Problemschwerpunkte im Saarland – wie bei-
spielsweise die Erosionsgefährdung – auf und stellt den 

Boden als Schutzgut konkreter zur Diskussion. 

Seltene und naturnahe Böden oder Böden mit besonderen Standorteigenschaf-
ten sollen im Rahmen von Bodenschutzwäldern, der Bauleitplanung oder Extensi-
vierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft vorrangig gesichert werden.

Die Versauerung der Böden über den Eintrag von Luftschadstoffen führt in den 
ohnehin basenarmen Sandstein- und Quarzitwäldern zu gravierenden Problemen. 
Damit sind gerade jene Bereiche naturnaher Bodenverhältnisse am stärksten von 
den Versauerungsprozessen betroffen, die auch Grundwasser und Fließgewässer 
gefährden. Aktuell gibt es zu Kompensationskalkungen auf geschädigten Böden 
keine kurzfristig wirksamen Alternativen. Mittelfristig muss auf eine weitere Re-
duktion der Luftschadstoffe hingewirkt werden.

Im stark reliefierten Saarland kann die Bodenerosion bei der land- oder wald-
wirtschaftlichen Nutzung zu Problemen führen. Für die waldwirtschaftliche Nut-
zung werden erosionsgefährdete Standorte abgegrenzt und eine Ausweisung 
von Erosionsschutzwäldern vorgeschlagen. Die Ackernutzung auf leicht erodier-
baren Böden kann bereits in weniger steilen Hanglagen zu erheblicher Erosions-

•	 Boden	als	Schutzgut

•	 Alte	Waldstandorte

•	 Seltene	Böden

•	 Böden	mit	besonderen	 
	 Standorteigenschaften

•	 Bodenversauerung

•	 Bodenerosion

•	 Bodenversiegelung

•	 Bodenverdichtung

•	 Altablagerungen	und	Altstandorte

•	 Reliefformen

•	 Reliefelemente

•	 Anthropogener	Formenschatz

•	 Kulturgeschichte	der	Landschaft

Seltene und naturnahe Böden 
oder Böden mit besonderen 
Standorteigenschaften sollen  
im Rahmen von Bodenschutz-
wäldern, der Bauleitplanung 
oder Extensivierungasmaß-
nahmen in der Landwirtschaft 
vorrangig gesichert werden. 
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gefährdung und unmittelbarem Handlungsbedarf führen. In den großflächigen 
Schwerpunkträumen (>40 ha) erosionsverdächtiger Flächen sollen gezielt Erosi-
onsschutzmaßnahmen ergriffen werden; aus Sicht des Naturschutzes vorzugswei-
se durch Anlage von Hecken und Brachestreifen zur Verkürzung der Schlaglänge.

Die weitere Beanspruchung von Böden soll durch eine bodenschonende Sied-
lungsentwicklung, die auf Innenverdichtung, Flächenrecycling, eine städtebau-
liche Folgenutzung ehemaliger Bergbauflächen und verdichtete Bebauungsfor-
men setzt, minimiert werden.

Zusammenfassung	Relief

Die Formen der Erdoberfläche lassen sich nach ihrer Dimension in das Makro-, 
Meso- und Mikrorelief differenzieren. Die Formen des Makroreliefs – Schichtstu-
fen, Verebnungsflächen, Haupttäler und Hochflächen – werden in der Regel nur 
wenig vom Menschen beeinflusst. Die Formen des Mesoreliefs – dazu zählen Täl-
chen, Hangformen und Kuppen – sowie jene des Mikroreliefs – Erosionskerben, 
Terrassen, Dolinen und Pingen – sind hingegen stärker anthropogen verändert 
worden oder erst durch menschliches Wirtschaften entstanden.

Reliefformen dokumentieren wie kein anderes Naturgut die Natur- und Kultur-
geschichte der Landschaft. Die Erfassung und Dokumentation natürlicher oder 
kulturhistorisch bedeutsamer Reliefelemente, insbesondere des Kleinreliefs, und 
eine Inwertsetzung beispielsweise durch Einbindung in touristische oder Naher-
holungskonzepte bzw. durch gezielte Berücksichtigung im Rahmen der Bauleit-
planung steht noch aus. 

Der anthropogene Formenschatz wird in die Zielsetzungen und Maßnahmen zum 
Schutz der Kulturlandschaft integriert, da die charakteristische Vergesellschaf-
tung der Reliefelemente in besonderem Maße tradierte Nutzungen der Kultur-
landschaft widerspiegelt. 

Reliefformen doku-
mentieren wie kein 
anderes Naturgut 
die Natur- und 
Kulturgeschichte 
der Landschaft.
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3. Klima

Zusammenfassung	Klima

Der Klimaschutz nimmt gegenwärtig den höchsten Rang auf der Liste der zu lö-
senden globalen Umweltprobleme ein. Im Zusammenhang mit der kommunalen 
Agenda 21 wird der Klimaschutz im Saarland vor allem mit der Senkung des Koh-
lendioxidausstoßes zur Verringerung des Treibhauseffektes verknüpft. Einzig ver-

ursacherbezogene Lösungen und damit die konsequente 
Reduktion der Emissionen entfalten in Bezug auf die Luft-
schadstoffe nachhaltige Wirkung. Die wichtigsten Hand-
lungsoptionen auf Landes- und Kommunalebene liegen 
diesbezüglich in den Bereichen Energie und Verkehr. 

Auch das Saarland wird von den Folgen des Klimawandels 
betroffen sein. Durch zunehmend trockenere Sommer ist in der Landwirtschaft 
mit verringerten Ernteerträgen zu rechnen, erhöhte Klimavariabilität führt zu 
abnehmender Ertragssicherheit. In der Waldwirtschaft erhöht sich die Schadens-
anfälligkeit besonders bei nicht standortgerechten Baumarten. Für den Bereich 
der Oberflächengewässer sind im südwestdeutschen Raum verstärkte Hochwas-
serereignisse im Winter und Frühling, im Sommer dagegen Niedrigwasser in den 
Flüssen zu erwarten. Im Siedlungsbereich stellen Überwärmung und mangelnde 
Durchlüftung der Innenstädte sowie für Extremwetterereignisse zu gering be-
messene Kanalisationen ein potenzielles Problem dar.

Größere Handlungsspielräume bestehen bei der Beeinflussung lokalklimatischer 
Belastungen. Im Saarland bildet sich auf Grund des ausgeprägten Reliefs, der un-
gleichen Verteilung offener und bewaldeter Flächen sowie der unterschiedlichen 
Bebauungsdichte ein sehr heterogenes, kleinräumig wechselndes Geländeklima 
aus. Die Schwerpunkte von thermisch mäßig stark bis sehr stark belasteten Sied-
lungsbereichen liegen erwartungsgemäß im Saartal/Saarlouiser Becken sowie in-
selhaft im Citybereich von Homburg, Neunkirchen und Merzig. Lokalklimatisch 
bedeutsam sind Kalt- und Frischluft produzierende Flächen und deren Abfluss-

•	 Lokalklima

•	 Klimawandel

•	 Klimaaktive	Flächen

•	 Kaltluftabflussbahnen

•	 Ventilationsbahnen

•	 Thermische	Belastung

•	 Bodenversauerung

Klimaschutz wird im Saarland 
vor allem mit der Senkung des 
Kohlendioxidausstoßes zur Ver-
ringerung des Treibhauseffekts 
verknüpft.
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bahnen, die zum Ausgleich der klimaökologischen Belastungen in den Siedlungs-
achsen beitragen.

Wichtige Kaltluftentstehungsgebiete und –abflussbahnen im Verdichtungsraum 
sind eng mit deren landwirtschaftlicher Nutzung verbunden. Das Landschaftspro-
gramm setzt Schwerpunkte zur Offenhaltung oder Öffnung verbrachter klimaak-
tiver Flächen und Abflussbahnen mit hohem Siedlungsbezug. Es gibt damit Hin-
weise auf Konflikte bei geplanten Bauflächen und für Siedlungsbegrenzungen 
zum Schutz klimaaktiver Flächen. Diese Bereiche sollen als Grünzüge gesichert 
und eine Offenhaltung durch landwirtschaftliche Nutzungen gewährleistet wer-
den.

Seit Anfang der 1980er Jahre gingen die Schadstoffemissionen von Schwefeldi-
oxid, Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen durch Industrie und Hausbrand zum 
Teil stark zurück, während der Anteil des Straßenverkehrs an der Luftbelastung 
trotz verbesserter Fahrzeugtechnik kontinuierlich wächst. Die Vitalität der saar-
ländischen Wälder wird durch die anhaltende Bodenversauerung mit allen Fol-
gewirkungen weiterhin erheblich beeinträchtigt. Die Disposition gegenüber Tro-
ckenschäden nimmt zu und ausgeprägte Sommerperioden als Anzeichen eines 
Klimawandels wirken sich als zusätzliche Stressfaktoren verstärkt aus. In diesem 
Zusammenhang entfalten einzig verursacherbezogene Lösungen und damit die 
konsequente Reduktion der Emissionen eine nachhaltige Wirkung. 

Klimaaktive Bereiche sollen als Grünzüge 
gesichert und eine Offenhaltung durch landwirt-
schaftliche Nutzungen gewährleistet werden.
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4. Grundwasser

Zusammenfassung	Grundwasser	

Das Saarland besitzt reiche Grundwasservorkommen, wobei die Grundwasserbil-
dung in Abhängigkeit von den geologischen und pedologischen Gegebenheiten 
in den unterschiedlichen Naturräumen des Saarlandes in erheblichem Maße vari-
iert. Dabei ist der Mittlere Buntsandstein als Hauptgrundwasserleiter im Saarland 
wasserwirtschaftlich von herausragender Bedeutung.

Grundwasser stellt nicht nur für die Trinknutzung die entscheidende Ressource 
dar, sondern bestimmt als wichtiger Standortfaktor auch die Ausprägung von 
zahlreichen Lebensräumen wie Feucht- und Nassstandorten, Quellen und Fließ-
gewässern. 17 Prozent der Gesamtfläche des Saarlandes sind in 58 Gebieten als 
Wasserschutzgebiet festgesetzt, weitere 35 Wasserschutzgebiete sind vorgesehen 
(Stand 12/2008). 

Das oberflächennahe Grundwasser ist 
durch die an der Oberfläche in den Böden 
ablaufenden Einträge und stofflichen Pro-
zesse wie Nährstoffanreicherung, Versau-
erung oder Kontaminierung besonders 
gefährdet. Das Landschaftsprogramm weist die Böden mit oberflächennahem 
Grundwasser als Förderschwerpunkte landwirtschaftlicher Extensivierungsmaß-
nahmen und Bereiche zur prioritären Überführung standortfremder Nadelbaum-
bestände aus. Rohstoffwirtschaft und lokale Übernutzung des ökologischen 
Dargebotes führten in einigen Teilen des Landes zu Grundwasserabsenkungen. 
Beeinträchtigungen der Wasserführung von Fließgewässern und Quellen sowie 
das Trockenfallen grundwasserabhängiger Biotope wurden bekannt im Regional-
verband Saarbrücken (Bäche im Warndtwald und Saarkohlenwald), Raum Hom-
burg/Jägersburg (Bruchgebiete, Moor) und im Kreis Saarlouis. In Bereichen, unter 
denen der Bergbau umgeht bzw. -ging, kann auch der Bergbau Verursacher der 
Grundwasserabsenkungen sein. Da oberflächennah in vielen Bereichen Feuchtbe-

•	 Grundwasservorkommen

•	 Ökologisches	Grundwasserdargebot

•	 Wasserschutzgebiete

•	 Oberflächennahes	Grundwasser

•	 Grundwasserabsenkung

•	 Schadstoffbelastung

•	 Wasserverbrauch

•	 Dezentrale	Trinkwasserversorgung

Grundwasser stellt nicht nur für die Trinknutzung die ent-
scheidende Ressource dar, sondern bestimmt als wichtiger 
Standortfaktor auch die Ausprägung von zahlreichen  
Lebensräumen wie Feucht- und Nassstandorten, Quellen  
und Fließgewässern. 
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reiche drainiert und der Abfluss durch Bach- und Flussbegradigungen beschleu-
nigt wurde, ist der Nachweis der Ursachen in vielen Fällen schwierig zu führen. 
Inwieweit sich der Grundwasserspiegel in diesen Bereichen wieder erholt hat, ist 
nicht bekannt. Jedoch wird in Bezug auf viele Grundwasserpegel ein deutlicher 
(Wieder-)Anstieg verzeichnet. 

Im Saarland wurde im Jahre 2001 durch das Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz (LUA) ein Bericht über Nitrat im Grundwasser erstellt. Der Bericht kommt 
zu dem Ergebnis, dass im Landesdurchschnitt die Nitrat-Konzentrationen des 
Grundwassers unter den Grenzwerten der geltenden Trinkwasserverordnung 
liegen. Im Saarland stellt sich damit die Grundwassersituation insgesamt güns-
tiger dar als in Ländern mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Der Bericht 
macht aber auch deutlich, dass diese Grenzwerte in einigen Bereichen heute  
nahezu erreicht werden und in anderen deutlich überschritten sind. 

Die Versauerung der Waldböden und die daraus resultierenden erhöhten Alumi-
nium- und Manganausträge bedrohen langfristig das Grundwasser.

 
Als Maßnahmen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes werden  
vorgeschlagen:

•	 Orientierung	der	Grundwasserförderung	am	ökologischen	Dargebot,

•	 Erhaltung	der	Dezentralität	der	Trinkwasserversorgung,

•	 Festsetzung	von	weiteren	Wasserschutzgebieten,

•	 Intensivierung	des	Monitoringprogramms	des	LUA,

•	 verstärkte	Berücksichtigung	des	oberflächennahen	Grundwassers	sowie

•	 Monitoring	und	Kontrolle	des	Grundwassers	auch	außerhalb	von	Trink- 
 wasserfördergebieten.

Im Landesdurchschnitt  
liegen die Nitratkonzen-
trationen des Grundwas-
sers unter den Grenz-
werten der geltenden 
Trinkwasserverordnung.
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5. Gewässer und Auen

Zusammenfassung	Gewässer	und	Auen

Die Fließgewässer waren in frühgeschichtlicher Zeit mehr noch als heute Grund-
lage jeder Siedlungstätigkeit und Sesshaftwerdung des Menschen. Die Industria-
lisierung führte im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts zu starker Verschmutzung 
und Übernutzung der Flüsse und Bäche, in deren Verlauf zahlreiche Fließgewäs-
ser verrohrt oder ausgebaut und die Auen als Siedlungsflächen beansprucht wur-
den. Viele der früher an Gewässern üblichen Tätigkeiten wie Fischen, Baden oder 
Waschen sind an den meisten saarländischen Gewässern heute kaum mehr vor-
stellbar. 

Das Saarland besaß bis in die 1990er Jahre einen enormen Nachholbedarf bei der 
Abwasserreinigung. Inzwischen lässt sich an vielen Fließgewässern eine deutliche 

Verbesserung der Gewässerzustände (Ge-
wässergüte) erkennen. Die Gewässerbelas-
tung durch den Bergbau ist ebenfalls stark 
rückläufig. Auch können Bergbaualtstand-

orte zunehmend für eine naturnähere Gewässergestaltung genutzt werden. Der 
Renaturierung (Strukturverbesserung) zahlreicher saarländischer Fließgewässer ste-
hen daher neue Möglichkeiten offen. 

Das Landschaftsprogramm stellt Schwerpunkträume zur Renaturierung (Struktur-
verbesserung) von Fließgewässern anhand des Handlungsbedarfs (aktuelle ökolo-
gische Beeinträchtigung, Verlust der Retentionsfunktion) dar. Weitere Grundlagen 
hierfür sind Restriktionen wie Bebauung, Hochwasserschutz oder Gewässerver-
schmutzung. Dabei wird zwischen der Offenlegung von verrohrten Fließgewäs-
serabschnitten, dem Rückbau technisch ausgebauter und befestigter Fließgewäs-
ser sowie der geförderten Eigenentwicklung begradigter Fließgewässerabschnitte 
unterschieden. Die Entwicklungsdarstellungen des Landschaftsprogramms unter-
stützen die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die über § 2a 
SWG in nationales Recht umgesetzt wurde, bis zum Jahr 2015 für die Oberflä-

•	 Geschichte	der	Fließgewässernutzung

•	 Gewässerverschmutzung

•	 Gewässerausbau

•	 Gewässerzustand,	Gewässergüte,	Ausbau-	
	 zustand	und	Europäische	Wasserrahmen-	
	 richtlinie	(WRRL)

•	 Gewässerentwicklungsfähigkeit

•	 Strukturverbesserung,	Renaturierung	und		
	 Eigenentwicklung

•	 Handlungsschwerpunkte	zur	Gewässerre-	
	 naturierung/-strukturverbesserung

Das Landschaftsprogramm stellt Schwerpunkt-
räume zur Renaturierung (...) von Fließgewäs-
sern anhand des Handlungsbedarfs (...) dar.

•	 Innerörtliche	Fließgewässer

•	 Nutzungskonflikte

•	 Auen

•	 Sanierung	und	Reaktivierung	von	Auen	

•	 Überschwemmungsgebiete

•	 Quellen

•	 Stillgewässer

•	 Saaraltarme

•	 Kiesweihergebiete
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chengewässer einen „guten Zustand“ bzw. „ein gutes ökologisches Potenzial“ 
zu erreichen.

Ackernutzung in der Aue, Trittschäden am Bach durch Weidevieh, Nadelbaumbe-
stände an Quellen und in der Aue oder Teichanlagen im Hauptschluss beeinträchti-
gen die Funktionen der Fließgewässer im Naturhaushalt. Das Landschaftsprogramm 
stellt diesbezügliche Konfliktschwerpunkte dar und zeigt Lösungsmöglichkei- 
ten für die oftmals schwierigen Interessenkonflikte an Fließgewässern auf.

Untrennbar mit den Fließgewässern verbunden sind ihre Überflutungsräume. 
Auen gehören zu den dynamischsten Standorten Mitteleuropas. Überflutungen 
und das Wechselspiel von erosiven und akkumulativen Prozessen kennzeichnen 
diesen Lebensraum, der als Retentionsfläche bei Hochwasserereignissen eine 
wichtige Rolle spielt. Die intensive Inanspruchnahme der Auen durch Wohnbe-
bauung, Industrie, Gewerbe und Verkehr führte zu einer drastischen Einengung 
der Auen im Verdichtungsraum. Auch an den wenig bebauten Flussabschnitten 
findet durch Gewässerausbau oft keine Rückhaltung der Hochwasser mehr statt. 
Das Landschaftsprogramm zeigt auf, wo mit vertretbarem Aufwand Auen wieder 
reaktiviert und die Überflutungsdynamik zumindest teilweise wieder hergestellt 
werden kann. 

Stehende Gewässer verdanken ihre Existenz im Saarland weit-
gehend dem Menschen. Teichketten stellen oft ein Problem für 
Fließgewässerorganismen dar. Bei Altanlagen ist eine naturna-
he Gestaltung und – sofern die Talmorphologie es erlaubt – eine Verlegung in den 
Nebenschluss anzustreben, nicht mehr genutzte Teichanlagen sollen zurückge-
baut werden. Die Saaraltarme als Relikte des alten Flusslaufs bilden Schwerpunk-
te der Gewässersanierung. Sie naturnah zu gestalten und in die Landschaft ein-
zubinden, ist eine vordringliche Aufgabe. In den Kiesweihergebieten von Mosel, 
Saar und Prims ist darüber hinaus eine völlige Neuordnung der Flächennutzungen 
mit einem Ausgleich der Interessen von Naturschutz und Erholung erforderlich.

Auen gehören zu den 
dynamischsten Standorten 
Mitteleuropas. 
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6. Arten- und Biotopschutz

Zusammenfassung	Arten-	und	Biotopschutz	

Die gesetzlichen Zielsetzungen des Naturschutzes fordern die Erhaltung der na-
türlichen und historisch gewachsenen Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten. Aller-
dings zeigte sich in der Vergangenheit, dass der klassische Arten- und Biotop-
schutz allein nicht in der Lage ist, die Zerstörung von Natur im weitesten Sinne zu 
verhindern. Aus dieser Erkenntnis entstand die Forderung nach dem Naturschutz 
durch Nutzung, also dem Erhalt der naturraumtypischen Lebensräume über natur-
verträgliche, nachhaltige Nutzungen. Diese Forderung bezieht die Landschaftsdy-
namik und natürliche Prozessabläufe in wesentlich stärkerem Maße mit ein und 
verdeutlicht die Verantwortung der Nutzer von Natur und Landschaft.

Das Saarland verfügt auf Grund seiner naturräumlichen Vielfalt, der meist na-
turnah zusammengesetzten Waldbestände und der im Bundesvergleich noch ex-
tensiven Landwirtschaft über eine Vielzahl von artenreichen und landschaftsty-
pischen Lebensräumen, die auch bundesweite Bedeutung für den Naturschutz 
besitzen. 

Im Saarland eröffnen sich neue Handlungsspielräume und die Möglichkeit groß-
räumiger ökologischer Aufwertungen sowohl im Ordnungsraum als auch im länd-
lichen Raum. Einerseits verbessert die Abwasserreinigung die Voraussetzungen 
für Fließgewässerrenaturierungen (Gewässerstrukturverbesserungen), anderer-
seits lässt der Prozess der naturnahen Waldwirtschaft eine naturnähere Entwick-
lung der Waldbestände auf großen Flächen erwarten. Darüber hinaus bietet der 
Rückzug des Bergbaus die Chance, auf Altstandorten wie Schlammweihern und 
Halden eine naturnahe Rekultivierung einzuleiten und gleichzeitig Lebensräume 
für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 SNG stellt der Biotopverbund ein Netz verbundener Biotope 
dar, das der nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und 
deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften 

•	 Naturräume	des	Saarlandes

•	 Naturschutz	durch	Nutzung

•	 Ökologische	Aufwertung

•	 Handlungsprogramm

•	 Ökokonto	nach	§	30	SNG

•	 Biotopverbund

•	 Flächen	mit	besonderer	Bedeutung	für		
	 den	Naturschutz

•	 Entwicklungsschwerpunkte

•	 Offenhaltung

•	 Sukzession

•	 Pflege

•	 Vorsorgebedarf	für	die	Naturgüter

•	 Standorte	mit	hohem	Entwicklungs- 
	 potenzial

•	 Naturschutzgebiete

•	 Landschaftsschutzgebiete

•	 NATURA	2000

•	 Biotope	nach	§	22	SNG

•	 Naturpark

•	 Biosphärenreservat

•	 Unzerschnittene	Räume	nach	§	6	SNG

Das Saarland verfügt (...) über 
eine Vielzahl von artenreichen 
und landschaftstypischen Lebens-
räumen, die auch bundesweite 
Bedeutung für den Naturschutz 
besitzen. (...) 
Darüber hinaus bietet der Rück-
zug des Bergbaus die Chance, auf 
Altstandorten wie Schlammwei-
hern und Halden eine naturnahe 
Rekultivierung einzuleiten und 
gleichzeitig Lebensräume für spe-
zialisierte Tier- und Pflanzenarten 
zu erhalten.
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sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen dient. 
Die diesbezüglichen überörtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes sind nach § 15 Abs. 1 SNG i.V.m. 
§ 5 Abs. 2 SNG im Landschaftsprogramm darzustellen.

Die landesweit bedeutsamen Kernflächen und Verbindungs-
flächen sowie Verbindungselemente des Biotopverbundes 
werden durch die im Landschaftsprogramm dargestellten 
Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz dokumentiert.

Kernflächen des Biotopverbundes im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 SNG sind solche 
Räume, die als Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz in aus-
gewiesenen oder geplanten Naturschutzgebieten sowie in gemeldeten Natura 
2000-Gebieten liegen. Die Erhaltungsverpflichtungen hinsichtlich dieser Räume 
ergeben sich aus den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen bzw. aus den 
jeweiligen gebietsbezogenen Rechtsverordnungen.

Verbindungsflächen des Biotopverbundes im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 SNG sind 
alle Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz außerhalb dieser be-
stehenden oder geplanten Schutzgebietskategorien. Die Notwendigkeiten zur 
nachhaltigen Sicherung und Entwicklung dieser Räume werden im Landschafts-
programm durch die flächenüberschneidende Darstellung von Maßnahmen und 
Erfordernissen des Naturschutzes dokumentiert.

Landesweit bedeutsames Verbindungselement des Biotopverbundes nach § 7 
Abs. 2 Nr. 2 SNG ist das Fließgewässernetz als natürlicher Bestandteil der Land-
schaft. Die aus Sicht des Naturschutzes regional bedeutsamen Erfordernisse zur 
Sicherung und Entwicklung des saarländischen Fließgewässersystems, im Hinblick 
auf die nach § 6 Abs. 5 SNG wiederherzustellende ökologische Durchgängigkeit, 
werden im Landschaftsprogramm durch entsprechende räumliche Darstellungen 
deklariert.

Die landesweit bedeutsamen 
Kernflächen und Verbindungs- 
flächen sowie Verbindungs-
elemente des Biotopverbundes 
werden durch die im Landschafts-
programm dargestellten Flächen 
mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz dokumentiert.
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Den Notwendigkeiten hinsichtlich der regionalen Mindestdichten an Verbin-
dungselementen im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 SNG wird im Landschaftsprogramm 
durch die dargestellten Erfordernisse und Maßnahmen Rechnung getragen. Die 
diesbezüglichen Vorgaben des Landschaftsprogramms sind 
im Rahmen der kommunalen Landschaftsplanung zu kon-
kretisieren.

Das Landschaftsprogramm zeigt damit ein umsetzungsorien-
tiertes Handlungsprogramm für den Arten- und Biotopschutz 
im Saarland auf. Dieses Handlungsprogramm sieht einerseits 
den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Flächen mit besonderer Bedeutung 
für den Naturschutz vor und stellt andererseits die Entwicklungsschwerpunkte 
zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft im Saarland dar. Die Ent-
wicklungsschwerpunkte integrieren diejenigen Bereiche

•	 in	denen	auch	Bedarf	zur	Sanierung	und	Sicherung	der	abiotischen	Natur- 
 güter Boden, Klima oder Gewässer besteht.

•	 die	aus	der	Sicht	des	Arten-	und	Biotopschutzes	besondere	Aufwertungs- 
 möglichkeiten oder –bedarf außerhalb der Flächen mit besonderer Bedeu- 
 tung für den Naturschutz widerspiegeln.

Von großer Bedeutung für die Umsetzung der im Landschaftsprogramm darge-
stellten Maßnahmen und Erfordernisse ist die im Saarland eingeführte Ökokon-
toregelung. 

Derzeit werden nachfolgende Maßnahmen zur Einbuchung in ein Ökokonto nach 
§ 30 SNG präferiert:

•	 Entwicklung	von	Auwäldern,

•	 Entwicklung	von	bachbegleitenden	Wäldern,

•	 Schaffung	und	Verbesserung	von	Lebensraumstrukturen	für	Gelbbauchunke,		
 Geburtshelfer- und Kreuzkröte,

Das Landschaftsprogramm 
zeigt ein umsetzungsorien-
tiertes Handlungsprogramm 
für den Arten- und Biotop-
schutz im Saarland auf.
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•	 Maßnahmen	zur	Verminderung	von	Lebensraumzerschneidungen,

•	 Alleenprojekt,

•	 Entwicklung	von	Waldrändern	und	-säumen,

•	 Entwicklung	und	Wiederherstellung	von	Borstgrasrasen	sowie

•	 Entwicklung	von	Salbei-Glatthaferwiesen,	submontanen	Magerwiesen	und		
 sonstigen artenreichen Magerwiesen.

Im Landschaftsprogramm werden, dem gesetzlichen Auftrag nach § 5 SNG ent-
sprechend, in der Karte „Schutzgebiete“ die unzerschnittenen Räume nach § 6 
SNG dargestellt.

Das Landschaftsprogramm stellt darüber hinaus die flächenhaft relevanten Schutz-
gebietskategorien des Saarländischen Naturschutzgesetzes dar. Für die Land-
schaftsschutzgebiete wird eine generelle Neuordnung mit einer aus Sicht von 
Naturschutz und Landschaftspflege sinnvolleren und effizienteren Neuabgren-
zung vorgeschlagen.

Mit den  Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) tritt ein weiteres Schutz-
gebietssystem zu den nationalen Instrumenten hinzu, das neue Schwerpunkte 
aus europäischer Sicht setzt. Diese liegen im Saarland v.a. auf den orchideen-

reichen Halbtrockenrasen, den im Bundesvergleich extensiven Wiesengebieten 
sowie den großflächigen naturnahen Buchenwäldern. Die FFH-Gebiete sollen – 
auch durch den Einsatz von Fördermitteln - Impulse für eine nachhaltige Nutzung 
in diesen Räumen setzen.

Die Offenhaltung landschaftlich prägender Räume muss insbesondere im Ver-
dichtungsraum auch über naturverträgliche, nicht erwerbslandwirtschaftliche 
Nutzungen gewährleistet werden. Im Zusammenhang mit der Belebung des länd-
lichen Raumes und der Regionalisierung der Landwirtschaft sollen künftig auch 
integrative Ansätze wie der Naturpark Saar-Hunsrück oder das Biosphärenreser-
vat Biosphäre Bliesgau eine herausragende Rolle spielen.

Die Offenhaltung landschaftlich 
prägender Räume muss insbe-
sondere im Verdichtungsraum 
auch über naturverträgliche, 
nicht erwarbslandwirtschaftli-
che Nutzungen gewährleistet 
werden.
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7. Erhaltung der Kulturlandschaft

Zusammenfassung	Erhaltung	der	Kulturlandschaft

Die Bezeichnung Kulturlandschaft trifft in Mitteleuropa für die gesamte Land-
schaft zu, die der Mensch seit Jahrtausenden bewirtschaftet und nachhaltig ver-
ändert hat. Die Erhaltung der großen Vielfalt der Kulturlandschaften ist eine 
wesentliche Aufgabe der europäischen Raumordnung. Allerdings unterliegt Land-
schaft einem ständigen Wandel, am stärksten im Bereich der Stadtregionen.

In Anlehnung an die naturräumliche Gliederung werden im Landschaftspro-
gramm in einem ersten Schritt Kulturlandschaftsräume für das Saarland als Räu-
me gleichartiger und andauernder kultureller Entwicklung unterschieden. Auf 
diese Raumeinheiten wird bei der Entwicklung von Zielsetzungen in anderen 
Sektoren wie beispielsweise Erholungsvorsorge und Freiraumentwicklung oder 
Siedlung und Verkehr Bezug genommen. Allerdings muss die Entwicklung der 
Kulturlandschaftsräume zukünftig als querschnittsorientierte 
und ressortübergreifende Aufgabe verstanden werden.

Die im Landschaftsprogramm dargestellten besonders wertvol-
len Kulturlandschaften umfassen Räume, die noch in besonde-
rem Maße durch historische Nutzungen geprägt sind (histori-
sche Kulturlandschaften) und somit eine überdurchschnittliche 
Dichte an kulturhistorisch bedeutsamen Relikten aufweisen. Sie spiegeln das kul-
turelle Erbe der Region am deutlichsten wider. Da es sich um Räume im Umbruch 
handelt, verdienen sie einerseits besonderen Schutz, andererseits eine sorgfältige 
planerische Betrachtung. 

Vergleichbar zu den Kulturlandschaftsräumen stellt sich die Entwicklung der 
besonders wertvollen Kulturlandschaften als querschnittsorientierte Aufgabe 
dar. Der Beitrag des Landschaftsprogramms legt auch hier den Schwerpunkt auf 
die Sicherung ökologischer (und damit - wie im Falle der Kalkhalbtrockenrasen 
besonders deutlich wird – oft auch kulturlandschaftlicher) Potenziale sowie die 

•	 Kulturlandschaftsräume

•	 Besonders	wertvolle	Kulturlandschaften

•	 Agrarlandschaften

•	 Bäuerliche	Siedlungen

•	 Historische	Stadtkerne

•	 Industrielandschaften

•	 Industriesiedlungen

•	 Kulturhistorische	Relikte

•	 Denkmalschutz

In Anlehnung an die naturräumliche 
Gliederung werden im Landschafts- 
programm in einem ersten Schritt  
Kulturlandschaftsräume für das  
Saarland unterschieden.
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naturverträgliche Ausgestaltung der Flächennutzungen und Sied-
lungsentwicklung. Darüber hinaus werden die besonders wertvollen 
Kulturlandschaften in ein Konzept zur Erholungsvorsorge und Frei-
raumentwicklung, insbesondere für Natur- und Kulturerlebnisräume, 
eingebunden.

Die im Landschaftsprogramm dargestellten besonders wertvollen 
Kulturlandschaften repräsentieren im Wesentlichen die Kulturent-
wicklungen folgender Epochen: Agrarisierung, Urbanisierung, In-
dustrialisierung.

Auf der Objektebene stehen die kulturhistorischen Relikte. Sie repräsentieren 
vergangene Entwicklungsprozesse und stehen nicht mehr in einem ersichtlichen 
landschaftlichen Zusammenhang, sondern bilden isolierte, museale Versatzstücke. 
Hier bieten die Relikte wieder Ansatzpunkte für eine Neuinterpretation beispiels-
weise im Zusammenhang mit der Erholungsnutzung oder dem Tourismus.

Mit der Gliederung in Kulturlandschaftsräume, zu erhaltende besonders wert-
volle Kulturlandschaften und kulturhistorische Relikte ist ein Grundstein gelegt, 
um Belangen des Kulturlandschaftsschutzes im methodischen Konzept der Land-
schaftsplanung Geltung zu verschaffen.

Mit der Gliederung in Kultur-
landschaftsräume, besonders 
wertvolle Kulturlandschaften 
und kulturhistorische Relikte ist 
ein Grundstein gelegt, um den 
Belangen des Kuturlandschafts-
schutzes im methodischen Kon-
zept der Landschaftsplanung 
Geltung zu verschaffen.
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8. Erholungsvorsorge und Freiraumentwicklung

Zusammenfassung	Erholungsvorsorge	und	Freiraumentwicklung

Der Landschaftsplanung kommt entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag eine 
besondere Rolle im Hinblick auf die landschaftsbezogene Erholungsvorsorge zu. 
Kulturlandschaften sind Ankerpunkte für Identität und Ortsbezug der hier leben-
den Menschen, für die Qualität von Natur und Landschaft wichtige Vorausset-
zung für die natur- und landschaftsgebundene Erholung ist. 

Im ländlichen Raum stellen die Agrar- und Waldlandschaften das zentrale Po-
tenzial für eine zukunftsfähige Entwicklung als Wohn- und Wirtschaftsraum dar. 
Allerdings müssen auch die industriell geprägten Landschaften in eine Erholungs-
nutzung einbezogen werden. Die Aufwertung der Ballungsräume im Sinne einer 
Steigerung der Qualität von Landschaft wird in Zukunft zu einer entscheidenden 
Rahmenbedingung für die Regionalentwicklung: Schutz und Entwicklung der 
Freiräume gehören zu den vordringlichen Aufgaben der Stadtregionen der Zu-
kunft. 

Die Gesamtkonzeption zur Entwicklung der Kulturlandschaft verfolgt das Ziel, 
mehr Natur(nähe) und mehr Kultur durch konsequente Inwertsetzung des Na-
tur- und Kulturerbes anzubieten. Gerade im Saarland ist die zukünftige Entwick-
lung eng damit verknüpft, inwieweit eine Aufwertung, Erschließung und Siche-
rung der kulturlandschaftlichen Potenziale (im weitesten Sinne) die Lebens- und 
Standortqualitäten in der Region verbessern kann. Für die großen Kulturland-
schaftsräume – die Stadt-, Agrar- und Waldlandschaften – werden vor diesem 
Hintergrund Zielsetzungen für die Erholungsvorsorge im Rahmen der Kulturland-
schaftsentwicklung formuliert.  

Zu den räumlichen Entwicklungsschwerpunkten im Rahmen dieses Konzeptes ge-
hören Natur- und Kulturerlebnisräume, die geschlossenen Waldgebiete und die 
Auen. Die Natur- und Kulturerlebnisräume sollen als Kernflächen für die land-
schaftsgebundene Erholung erschlossen und vernetzt werden. Sie leiten sich aus 
den besonders wertvollen Kulturlandschaften ab. Voraussetzung zur Erschließung 

•	 Wege	zur	Erschließung	des	Kultur-	 
	 und	Naturerbes

•	 Erholungsvorsorge	in	den	Kulturland- 
	 schaftsräumen

•	 Entwicklungsschwerpunkte

•	 Natur-	und	Kulturerlebnisräume

•	 Waldlandschaft	im	Nordsaarland

•	 Waldachse	und	Stadtwälder

•	 Agrarlandschaften

•	 Auen	als	Leitlinien	für	die	Erholung

•	 Schwerpunkträume	der	Freiraumauf- 
	 wertung

•	 Landschaftsästhetische	Aufwertung	 
	 von	Straßen

•	 Regionale	Grünzüge

•	 Grünzäsuren

•	 Vernetzung	und	Flächenerschließung

•	 Zielorte

•	 Regionalpark	Saar

•	 Naturpark	Saar-Hunsrück

•	 Biosphärenreservat	Biosphäre	Bliesgau

Kulturlandschaften sind An-
kerpunkte für Identität und 
Ortsbezug der hier lebenden 
Menschen, für die Qualität 
von Natur und Landschaft 
wichtige Voraussetzung für 
natur- und landschaftsge-
bundene Erholung ist.
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der Natur- und Kulturerlebnisräume ist eine öffentlichkeitswirksame 
Aufarbeitung der historischen und aktuellen Kontexte, eine Anbin-
dung an regionale Wegenetze sowie eine Betreuung über ökopä-
dagogische Zentren, die sich spezifisch mit dem Natur- und Kultur-
erbe der Region auseinandersetzen. Die geschlossenen Waldgebiete 
bieten ein besonderes Potenzial für die naturorientierte Erholung. 
Mit der Umsetzung der naturnahen Waldbewirtschaftung wurde der 

Prozess für eine naturnahe Entwicklung der Wälder in Gang gesetzt. Im Zuge 
dessen entstehen völlig neue Waldbilder, die sich deutlich vom Habitus der ehe-
maligen Altersklassenforste unterscheiden. Die Waldachse im Verdichtungsraum 
gehört hier zu den wichtigsten Entwicklungsressourcen, die durch das Konzept 
von Stadt- oder Parkwäldern ergänzt werden kann. Fließgewässer besitzen eine 
besondere Bedeutung für die Erholung. Sie und ihre Auen sollen als Leitlinien 
für die Erholung aufgewertet werden. Sie bieten auf Grund ihrer Topografie und 
Landschaftsausstattung besondere Ausgangspunkte zur Entwicklung von durch-
gängigen Wegesystemen.

In den Schwerpunkten zur Freiraumaufwertung entsteht Handlungsbedarf zur 
Verbesserung der ökologischen Zustände und der Freiraumqualitäten sowie zur 
Sicherung vorhandener landschaftlicher Potenziale. Hierzu zählen die Bergbau-
folgelandschaften und Rekultivierungsschwerpunkte der Rohstoffwirtschaft so-
wie stark beeinträchtigte Auenabschnitte.

Im Landschaftsprogramm werden Vorschläge für regionale Grünzüge dargestellt. 
Sie dienen der Sicherung zusammenhängender multifunktionaler Freiräume im 
Ordnungsraum, insbesondere in der Kernzone des Verdichtungsraumes. Die regi-
onalen Grünzüge tragen zu einem kleinräumigen Ausgleich der Umweltbelastun-
gen innerhalb des Ordnungsraumes bei und bündeln die vielfältigen Funktionen 
des Naturschutzes, des Boden- und Klimaschutzes sowie der Naherholung (insbe-
sondere der Stadtranderholung) auf engem Raum. 

In den Schwerpunkten zur 
Freiraumaufwertung entsteht 
Handlungsbedarf zur Verbesse-
rung der ökologischen Zustän-
de und der Freiraumqualitäten 
sowie zur Sicherung vorhande-
ner landschaftlicher Potenziale.
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Die im Landschaftsprogramm dargestellten und zur Festlegung vorgeschlagenen 
Grünzäsuren sind dagegen kleinräumige Bereiche, die aus Sicht der überörtlichen 
Landschaftsplanung für die siedlungsnahe Erholung und zur Unterbrechung der 
dicht zusammen liegenden Siedlungsgebiete erforderlich sind. Schwer-
punkte sind demnach die Sicherung und Entwicklung von Freiräumen 
zwischen Siedlungen oder Siedlungsbereichen.

Die im Landschaftsprogramm vorgeschlagenen Grünzüge und Grünzäsu-
ren sollen in den Landesentwicklungsplan (LEP) übernommen werden.

Die Vernetzung und Flächenerschließung der räumlichen Entwicklungsschwer-
punkte soll über ein attraktives Fuß- und Radwegenetz geleistet werden. Dabei 
sollen insbesondere die Kultur- und Naturerlebnisräume – sofern noch nicht ge-
schehen – an das regionale Netz der Hauptwanderwege sowie an das Radwege-
netz „SaarRadland“ angebunden werden. 

Auf der Grundlage des räumlichen Konzeptes des Landschaftsprogramms zur 
Erholungsvorsorge und Freiraumentwicklung sind die Zielorte für die Naherho-
lung und Freizeitnutzung sowie deren Erschließung im Rahmen der kommunalen 
Landschaftsplanung darzustellen. Eine regionale Vernetzung über das System der 
Hauptwanderwege sowie das Radwegenetz „SaarRadland“ ist anzustreben.

Zu den Zielorten für die Naherholung und Freizeitnutzung gehören die klassi-
schen und für den jeweiligen Landschaftsraum typischen Sehenswürdigkeiten 
und Freizeitattraktionen, aber auch die Standorte der Industriekultur und Natu-
rerlebnisorte, die in der Mehrzahl noch für die Erholungsnutzung zu erschließen 
sind. Sie sollen die naturräumliche und kulturelle Entwicklung des Landschafts-
raumes in besonderer Art und Weise verdeutlichen und sich zur Inszenierung kul-
turhistorischer Phänomene und Prozesse eignen.

Geeignete Plattformen für die Weiterentwicklung und Umsetzung des Konzep-
tes sind der Naturpark Saar-Hunsrück, das Biosphärenreservat Biosphäre Bliesgau 
und der Regionalpark Saar.

Die Vernetzung und Flächenerschließung 
der räumlichen Entwicklungsschwerpunkte 
soll über ein attraktives Fuß- und Radwe-
genetz geleistet werden.
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Zusammenfassung	Waldwirtschaft

Die ersten Siedler im Saarland trafen – wie überall in Mitteleuropa – auf ein na-
hezu vollständig bewaldetes Gebiet. Die frühzeitlichen Rodungen und vor allem  
die große Rodungsphase zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert legten die 
Grundzüge der Feld-Wald-Verteilung fest, die bis heute in der Kulturlandschaft 
sichtbar ist. Der Wald lieferte viele Ressourcen für die Landwirtschaft, die Feu-
dalherren und die Industrie. Die Übernutzung der Wälder erreichte zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt. Mit der Einführung der preußischen 
Forstwirtschaft begann der systematische Wiederaufbau der Wälder. Mitte der 
1980er Jahre löste die Umstellung der staatlichen Waldwirtschaft auf naturnahen 
Waldbau die damals eingeführte Altersklassenwirtschaft ab. Aus Altersklassen-
wäldern wurden naturnahe Wälder mit einem Flächenmosaik aus unterschied-
lichen Waldentwicklungsphasen. Die Walddynamik nähert sich damit langfristig 
dem Regenerationszyklus mitteleuropäischer Urwälder an. Seit der Umstellung 
auf den naturnahen Waldbau hat die Struktur im saarländischen Staatswald 
ständig zugenommen. Ein Indikator hierfür ist das Vorhandensein mehrerer Be-
standsschichten. Auf fast 70 Prozent der Fläche ist mittlerweile Zwischen- und 
Unterstand vorhanden. Lediglich 30 Prozent der Waldbestände sind mehr oder 
weniger einschichtige Bestände. Die vorhandenen Verjüngungsvorräte mit 90 
Prozent Laubbaumanteilen bestätigten den Weg, über die naturnahe Waldwirt-
schaft naturnahe Waldgesellschaften zu entwickeln.

Vor allem zwei voneinander unabhängige Faktorengruppen wirken nachhaltig 
auf die naturgemäße Waldbewirtschaftung ein: Zum einen führen Stoffeinträge 
zu einer Destabilisierung der Wälder und zu äußerst schwierigen Bedingungen 
für eine Umsetzung der naturnahen Waldwirtschaft. Die Immissionsbelastung der 
Waldökosysteme leitet Bodenversauerungsprozesse ein und verursacht weiträu-
mig neuartige Waldschäden, deren Auswirkungen heute noch unüberschaubar 
sind. Demgegenüber stellen Straßenplanung, Siedlungserweiterungen oder an-

9. Waldwirtschaft

•	 Entwicklung	der	Waldfläche	und	 
	 Waldnutzungen

•	 Aktuelle	Situation	der	Waldwirtschaft

•	 Waldschäden

•	 Wald	und	Naturschutz

•	 Alte	Waldstandorte	und	Bodenschutz- 
	 wälder

•	 Fließgewässer	im	Wald

•	 Naturnahe	Waldwirtschaft

•	 Aufwertungspotenziale	im	Wald

•	 Wald	und	Erholung

•	 Waldentwicklungsräume

•	 Entwicklung	von	Auenwäldern,	gewäs- 
	 serbegleitenden	Erlen-/Eschenwäldern	 
	 und	Bruchwäldern

Seit der Umstellung auf den 
naturnahen Waldbau hat die 
Struktur im saarländischen 
Staatswald ständig zugenom-
men.
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dere Einzelplanungen eher lokale Eingriffe in die Waldbestände dar. Zum ande-
ren können zumindest regional auch Schäl- und/oder Verbissschäden durch Wild 
die für eine naturgemäße Waldwirtschaft elementare Naturverjüngung stark be-
einträchtigen.

Die wesentlichen Aspekte des Naturschutzes im Wald beziehen sich auf die Si-
cherung und naturnahe Entwicklung alter Waldstandorte, der Fließgewässer so-
wie des Lebensraumangebotes für die Pflanzen- und Tierwelt. Ausgehend von 
einer potenziellen Waldlandschaft in Mitteleuropa und einer daran gebundenen 
Bodenentwicklung befinden sich die noch naturnächsten Böden auf alten Wald-
standorten, die eine besondere Bedeutung für die waldgebundene Pflanzen- und 
Tierwelt besitzen. In Kombination mit seltenen Bodenformen werden alte Wald-
standorte als Bodenschutzwälder vorgeschlagen. Die Erfassung der besonderen 
Waldstandorte zielt zudem darauf ab, Bereiche mit sehr hohem Entwicklungs-
potenzial für den Arten- und Biotopschutz festzustellen und als Maßnahmen-
schwerpunkte in ein Handlungsprogramm für den Arten- und Biotopschutz zu 
integrieren. 

Die Fließgewässer im Wald weisen in der Mehrzahl der Fälle einen weitgehend 
ursprünglichen Gewässerverlauf auf. Solche Bachstrecken können als Leitbild für 
Gewässerumgestaltungsmaßnahmen dienen und wurden als naturnahe Schutz- 
und Referenzstrecken dargestellt. Aufforstungen von Auen mit Fichten oder Pap-
peln sollen prioritär überführt und die Entwicklung naturnaher bachbegleitender 
Erlen-Eschenwälder initiiert werden.

Die Optimierung der Naturnähe im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft führt 
zu einer erheblichen Verbesserung des Lebensraum- und Nahrungsangebotes vor 
allem der von Totholz lebenden Tier- und Pflanzenarten, zu einer verbesserten 
vertikalen und horizontalen Strukturierung der Wälder sowie zu einer Erhöhung 
des Anteils von Alters- und Zerfallsphasen. Damit wird die Entwicklung von § 22 
SNG-Biotopen und seltenen Waldstandorten begünstigt. In den Flächen mit be-
sonderer Bedeutung für den Naturschutz muss darüber hinaus eine Abstimmung 
der Waldnutzungen mit den spezifischen Anforderungen des Naturschutzes er-
folgen. 

Mehrere großflächige Waldgebiete wurden als FFH-Gebiete gemeldet. Auch im 
europäischen Maßstab kommt einigen Waldgesellschaften, die ihren Verbrei-
tungsschwerpunkt in Mitteleuropa aufweisen, eine hohe Schutzpriorität zu, so 
beispielsweise den Erlen-Eschen-Wäldern, Orchideen-Buchenwäldern und den 
Schluchtwäldern. Für das Saarland spezifisch sind die mesophilen Buchen-Stielei-
chen-Hainbuchen-Wälder auf den Glanz- und Kohlenlehmen der Karbon-Land-
schaft und die Wälder der basenreichen Vulkanite.

Eine einseitige ökonomische oder auch ökologische Optimierung der Waldnut-
zungen beachtet nicht die vielfältigen gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald. 

Die wesentlichen Aspekte 
des Naturschutzes im Wald 
beziehen sich auf die Siche-
rung und naturnahe Entwick-
lung alter Waldstandorte, 
der Fließgewässer sowie des 
Lebensraumangebotes für die 
Pflanzen- und Tierwelt.
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Diese beziehen sich nicht nur auf die Erholungsnutzung, sondern auch auf die kul-
turhistorische Bedeutung des Waldes und die Entwicklung der Kulturlandschaft. 
Die Multifunktionalität von Wald wird mehr denn je zur Aufgabe der Waldwirt-
schaft. Mit der Umsetzung der naturnahen Waldbewirtschaftung entstehen völlig 
neue Waldbilder – ein hervorragender Ansatzpunkt für ein Naturnähe-Konzept 
in der Naherholung und Freiraumgestaltung. Dies gilt insbesondere für die Wald-
achse im Verdichtungsraum, die großräumig Naturerfahrungsräume inmitten der 
Stadtregion bietet. Während der Wald als Erholungsraum bereits einen hohen 
Stellenwert genießt, steht die öffentlichkeitswirksame Erschließung der kulturhis-
torischen Relikte und darüber hinaus der waldkulturellen Zusammenhänge noch 
aus. Die Beiträge der Landesforstverwaltung zur Waldkultur sind erste Schritte 
zur Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Wald. 

Die Waldwirtschaft kann zudem eine aktive Rolle im Rahmen der Restrukturie-
rung der Bergbaufolgelandschaften und der Neuordnung der Freiräume in der 
Stadtregion übernehmen. Als Stadt- oder Parkwälder können naturraumfremde, 
aber kulturhistorisch bedeutsame Bestände, waldtypische Parkanlagen (z.B. Arbore-
ten, Wildparks, Kastanienhaine) und stark frequentierte Wälder in Stadtnähe ent-
wickelt werden. In den Projekten „ehemaliger Landschaftsgarten am Ludwigsberg“ 
bzw.  “Schlosspark Karlsberg“ wird dieses Konzept bereits aktiv umgesetzt.

Die Erhaltung und Mehrung der Waldflächen ist von besonderer Bedeutung für 
den Klimaschutz. Neubegründete Waldflächen binden über Jahrzehnte große 
Mengen an CO2 und legen es in Holzsubstanz an. Die im Landschaftsprogramm 
dargestellten reinen Sukzessionsflächen sind auch unter diesen Gesichtspunkten 
über waldbauliche Maßnahmen zu Waldflächen weiter zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang kommt den dargestellten Erfordernissen zur Neubegründung 
und Entwicklung von Auenwäldern, gewässerbegleitenden Erlen-/Eschenwäldern 
und Bruchwäldern ebenfalls eine besondere Bedeutung zu.

Generell sollte eine Wiederbewaldung dann angestrebt werden, wenn es sich 
bei den entsprechenden Räumen zum einen nicht um hochproduktive landwirt-
schaftliche Standorte (Vorranggebiet Landwirtschaft) und zum anderen nicht um 
aus Gründen des Artenschutzes offen zu haltende Landschaftsteile handelt. Im 
Landschaftsprogramm werden aus überörtlicher Sicht entsprechend geeignete 
Waldentwicklungsräume in der Karte „Wald- und Landwirtschaft“ über ein Sym-
bol dargestellt. Um isolierte kleinflächige Neuaufforstungen in der Landschaft 
zu vermeiden, werden im Landschaftsprogramm nur Waldentwicklungsräume ab 
einem ermittelten Potenzial von 50 Hektar dargestellt. Im Hinblick auf die CO2 – 
Senkfunktion von Wäldern ist der Aufbau von langlebigen Wäldern der Auffors-
tung mit kurzumtriebigen Baumarten (Energieplantagen) vorzuziehen.

Die Multifunktionalität von 
Wald wird mehr denn je zur 
Aufgabe der Waldwirtschaft. 
Mit der Umsetzung der natur-
nahen Waldwirtschaft entste-
hen völlig neue Waldbilder 
und damit Ansatzpunkte für 
ein Naturnähe-Konzept in der 
Naherholung und Freiraum-
gestaltung.
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10. Landwirtschaft

Zusammenfassung	Landwirtschaft

Aufgrund der frühen Industrialisierung, der Besitzsplitterung infolge der Real-
erbteilung und der standörtlichen Ausgangssituation wirtschaften die saarländi-
schen Betriebe im bundesweiten Vergleich bis heute eher extensiv. Der Struktur-
wandel in der Agrarwirtschaft lässt die Zahl der Betriebe weiter sinken. Aufgrund 
der Entkoppelung von Produktion und Prämie durch die Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP-Reform) werden seit 2005 produktionsunabhängige Flä-
chenprämien gezahlt. Die Direktzahlungen sind daran geknüpft, dass der gute 
landwirtschaftliche und ökologische Zustand der Flächen gewährleistet wird. 
Stilllegungsflächen müssen instand gehalten werden. Zum Erhalt von Prämien 
sind demnach die Erfüllung von Vorgaben aus dem Fachrecht (Pflanzenschutz, 
Düngung) sowie anderweitige Verpflichtungen (z.B. EU-Grundwasserrichtlinie, 
FFH- und Vogelschutzrichtlinie) notwendig. Verstöße werden mit Kürzung der 
Direktzahlungen sanktioniert. Weiterhin schreibt die GAP-Reform den Erhalt des 
Dauergrünlandanteils auf regionaler Ebene vor.

Diese grundlegenden Änderungen in der Agrarpolitik werden voraussichtlich ei-
ner Verbrachung entgegenwirken.

Der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft als Wirtschaftssektor steht in hohem 
Gegensatz zu der allgemeinen Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion und 
der Bedeutung der Landwirtschaft im Hinblick auf die Kulturlandschaft. Offene 
Landschaften mit Streuobst, Wiesen, Weiden und Äckern im Umfeld der Siedlun-
gen gehören zu den typischen Landschaftsbildern des Saarlandes, die als kultu-
relles Erbe, als Wirtschafts- und Erholungsraum erhalten und entwickelt werden 
sollen.

Die Landwirtschaft ist eine wichtige Partnerin bei der Umsetzung der Ziele von 
Naturschutz und Landschaftspflege. Die Erhaltung der Kulturlandschaft und der 
vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft im Verdichtungsraum wahr-
nimmt, wie beispielsweise die Offenhaltung kaltluftproduzierender Flächen oder 
siedlungsnaher Erholungsräume, lassen sich allerdings nur im Rahmen einer auch 

•	 Entwicklung	der	Landwirtschaft

•	 Situation	der	Landwirtschaft	im	Saarland

•	 Sicherung	landwirtschaftlicher	Nutzflächen

•	 Anforderungen	an	die	Landwirtschaft	zum			
	 Schutz	der	Naturgüter

•	 Nicht	erwerbslandwirtschaftliche	Freiflächen- 
	 nutzungen

•	 Bedeutung	der	Landwirtschaft	für	die	Erholung

•	 Bedeutung	der	Landwirtschaft	für	die	Kultur- 
	 landschaft

Der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft als Wirt-
schaftssektor steht in hohem Gegensatz zu der all-
gemeinen Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion 
und der Bedeutung der Landwirtschaft im Hinblick 
auf die Kulturlandschaft.
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ökonomisch tragfähigen landwirtschaftlichen Nutzung sichern. Auf Grund der 
(relativen) Nähe zur Stadtregion bietet sich der Landwirtschaft im Saarland die 
Chance, durch Direktvermarktung und den Aufbau lokaler bzw. regionaler Märk-
te die wirtschaftliche Situation der Betriebe zu verbessern. 

Im Landschaftsprogramm werden die landwirtschaftlichen Vorranggebiete aus 
dem Landesentwicklungsplan Umwelt von Anforderungen aus Sicht des Natur-
schutzes sowie von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz (FBN) 
zum Teil überlagert. Dabei stellen die Anforderungen des Naturschutzes bzw. die 
FBN die durch Ziffer 51 des LEP Umwelt garantierte landwirtschaftliche Boden-
nutzung nicht in Frage. Vielmehr wird der sich aus dem Anforderungsprofil an 
die Landwirtschaft nach § 8 Abs. 2 SNG i.V.m. § 5 Abs. 4 BNatSchG ergebende 
Handlungsbedarf für die Landwirtschaft räumlich konkretisiert. Des Weiteren 
werden die sich aus § 5 Abs. 2 Nr. 1 SNG i.V.m. § 5 Abs. 3 BNatSchG sowie unter 
Beachtung von Ziffer 52 des LEP Umwelt ergebenden Verpflichtungen inhaltlich 
und räumlich näher bestimmt bzw. weitere Erfordernisse des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Sinne von § 5 Abs. 1 SNG i.V.m. § 14 Abs. 1 BNatSchG 
dargestellt.

Die Anforderungen von Naturschutz und Landschaftspflege an eine umweltver-
trägliche Landwirtschaft beziehen sich auf

•	 eine	Vermeidung	bzw.	Verminderung	von	Beeinträchtigungen	der	abiotischen		
 Naturgüter. Hierzu zählen vorrangig Erosionsschutzmaßnahmen und die   
 Verminderung von Beeinträchtigungen der Fließgewässer und ihrer Auen.

•	 Handlungsspielräume	zur	Aufwertung	der	Naturgüter,	v.	a.	im	Rahmen	von		
 Gewässerrenaturierungen (Gewässerstrukturverbesserungen) und der Reakti- 
 vierung von Auen.

•	 die	Abstimmung	der	Belange	des	Arten-	und	Biotopschutzes,	insbesondere		
 im Bereich der FBN und Entwicklungsschwerpunkte.

Divergierende Nutzungsinteressen sollen auf dem Wege des Vertragsnaturschut-
zes (§ 9 Abs. 2 SNG) gelöst werden. 

Die Landwirtschaft ist eine 
wichtige Partnerin bei der 
Umsetzung der Ziele von  
Naturschutz und Land-
schaftspflege.
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Nicht erwerbslandwirtschaftliche Freiflächennutzungen üben in erster Linie Per-
sonen aus, die sich (nahezu) ausschließlich der Pferdehaltung widmen. Sie be-
wirtschaften heute bereits große Flächen im Ordnungsraum, auch solche, die auf 
Grund ihrer Lage oder Standorteigenschaften nicht mehr von Interesse für die 
klassische Erwerbslandwirtschaft sind. Die Pferde- und Kleintierhaltung, aber auch 
Klein- und Freizeitgärten breiten sich als typische Orts- und Stadtrandnutzungen 
auch in bereits brachgefallenen Landwirtschaftsflächen aus und nehmen diese 
wieder in Nutzung. Insbesondere im Saartal und der Waldachse im Ordnungs-
raum kann die Nutzung der verbliebenen Offenlandbereiche nur durch diese Fol-
genutzungen gewährleistet werden. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherung der letzten Offenlandlebensräume in den walddominierten Natur-
räumen und zur Sicherung wichtiger klimaaktiver Flächen im Ballungsraum mit 
direktem Siedlungsbezug.

In einigen Bereichen besteht für diese Freiflächennutzungen ein dringender Len-
kungsbedarf bzw. unmittelbarer Bedarf zur Verminderung von Bewirtschaftungs-
fehlern. Hierunter fällt vor allem die ungeregelte Ausbreitung von Pferdekoppeln, 
Zäunen, freizeitorientierter Bebauung im Außenbereich und intensiver Beweidung. 

Im Zuge der jahrhundertelangen landwirtschaftlichen Nutzung entstanden die 
für das Saarland typischen offenen Kulturlandschaften. Sie tragen maßgeblich 
zur Identifikation der Bevölkerung mit der Region bei. Gleichzeitig sind sie we-
sentlicher Gegenstand der Erholungsnutzung, sowohl im ländlichen Raum als 
auch im Ordnungsraum.

Der Landwirtschaft kommt bei der Pflege und Gestaltung der Landschaft eine her-
ausragende Rolle zu. Grundsätzlich kann nur eine Unterstützung der Erwerbsland-
wirtschaft bzw. deren Einbindung in die Pflege und Entwicklung des Offenlandes 
sowie die Unterstützung nicht erwerbslandwirtschaftlicher extensiver Folgenut-
zungen die Erhaltung unserer Kulturlandschaft sicherstellen. Eine Offenhaltung 
von verbrachten Bereichen durch administrative Pflege muss auf Einzelflächen mit 
herausragender Bedeutung für Natur und Landschaft beschränkt bleiben.

Nicht erwerbslandwirtschaft-
liche Freiflächennutzungen 
leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherung der 
letzten Offenlandlebensräu-
me in den walddominierten 
Naturräumen und zur Siche-
rung wichtiger klimaaktiver 
Flächen im Ballungsraum mit 
direktem Siedlungsbezug.
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Zusammenfassung	Siedlung	und	Verkehr

Die Siedlungsentwicklung muss verstärkt als Teil einer integrierten Entwicklung 
der Kulturlandschaftsräume verstanden werden. In diesem Sinne wurden allge-
meine und raumspezifische Grundsätze formuliert. In der Stadtregion steht die 
Sicherung der im Landschaftsprogramm dargestellten Grünzüge und Grünzäsu-
ren im Vordergrund. Entwicklungsschwerpunkte innerhalb des Freiraumsystems 

sind die Offenhaltung klimaaktiver Landwirtschaftsflächen und wich-
tiger Freiflächen im Übergang zwischen Wald und Siedlungen, die 
Aufwertung innerörtlicher Fließgewässer und ihrer Auen sowie deren 
siedlungsstrukturelle Einbindung und die Aufwertung der Bergbau-
folgelandschaften. Ein wichtiges Handlungsfeld betrifft zudem den 

vorsorgenden Umweltschutz. Schwerpunkte liegen hier in der konsequenten Sied-
lungsbegrenzung und in der Umsetzung hoher Umweltstandards bei Neubauvor-
haben bzw. im Rahmen der Sanierung des Bestandes. 

In den Agrarlandschaften führte die starke Wohnbautätigkeit im Umfeld der Mit-
telzentren und der Autobahntrassen zu einer erheblichen Zersiedelung der Land-
schaft. Dieser Trend hält weiter an und gefährdet das landschaftliche Potenzial 
dieser Räume. Dieses Potenzial und der damit verbundene Wohnwert können 
Ansatzpunkte für eigene zentrumsunabhängige Entwicklungsperspektiven im 
ländlichen Raum darstellen: Für den ländlichen Raum müssen neue Bau- und Sied-
lungsformen entwickelt werden – als Alternative zum Leben und Wohnen in der 
Stadt. Damit sind eine Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe und die Stärkung 
der örtlichen Infrastruktur verbunden. 

Innenverdichtung, Flächenrecycling und Arrondierung haben Vorrang vor Neuer-
schließungen. Hier ist ein großes Flächenpotenzial vorhanden. Die Erschließung von 
Bergbau-(Alt)Standorten für Gewerbe oder Wohnen soll vorrangig dann betrie-
ben werden, wenn die Fläche bereits heute bebaut ist, zumindest ein Anschluss 
an die Ortslage besteht, keine Siedlungsbänder entstehen und keine Vorbehalte 
aus Sicht der Freiraumsicherung, des Arten- und Biotopschutzes, der Naherho-
lung und des Denkmalschutzes entgegenstehen. 

11. Siedlung und Verkehr

•	 Siedlungsentwicklung

•	 Siedlungsstrukturtypen

•	 Entwicklung	der	Siedlungsstruktur	in	den		
	 Kulturlandschaftsräumen

•	 Lenkung	der	Siedlungsentwicklung

•	 Kommunales	Ökokonto

•	 Verkehr

•	 Schutz	von	unzerschnittenen	Räumen

Für den ländlichen Raum müssen 
neue Bau- und Siedlungsformen 
entwickelt werden – als  Alterna-
tive zum Wohnen in der Stadt.
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Eine weitere Zersiedlung der Landschaft muss konsequent vermieden werden. 
Die Lenkung der Siedlungsentwicklung wird von Seiten des Landschaftspro-
gramms durch die Freiraumsicherung vorbereitet. Die Aussagen des Landschafts-
programms sind im Rahmen der kommunalen Landschaftsplanung zu konkreti-
sieren. Die Siedlungsentwicklung wird auf der überörtlichen Planungsebene im 

Landesentwicklungsplan Umwelt durch die Festlegung von 
Vorranggebieten für Landwirtschaft, für Hochwasserschutz, 
für Naturschutz sowie für Freiraumschutz und durch die im 
Landesentwicklungsplan Siedlung festgelegten raumordne-

rischen Ziele begrenzt. Die im Landschaftsprogramm dargestellten regionalen 
Grünzüge und Grünzäsuren sind im Rahmen der Siedlungsentwicklung zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus weist das Landschaftsprogramm auf eine aus Sicht 
von Naturschutz und Landschaftspflege erforderliche Siedlungsbegrenzung hin, 
wenn Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz, wichtige Kalt-
luftabflussbahnen, Auen und Bachtälchen sowie seltene Böden an die Siedlung 
angrenzen.

In Bezug auf den Ausgleich von Eingriffen im Rahmen der Siedlungserweiterun-
gen oder Straßenneubauten stehen als geeignete Kompensationsflächen die 
Schwerpunkträume für Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Verfügung.

Eine zentrale Rolle für die Lebensqualität in der Siedlung spielen Ausstattung 
und Nutzungsoptionen der Freiräume und des öffentlichen Raumes – beides di-
rekt verknüpft mit der aktuellen Siedlungsstruktur und deren Entwicklung. Eine 
konsequente Nutzung des Freiraumpotenzials im Saarland eröffnet neue Ent-
wicklungschancen für die Siedlungen – sowohl im ländlichen Raum als auch im 
Verdichtungsraum. Zukünftig muss die räumliche und funktionale Integration 
der Freiräume im Rahmen der Stadtplanung wesentlich stärker Berücksichtigung 
finden. Auch wenn Bodenentsiegelungen und Fließgewässerrenaturierungen 
(Gewässerstrukturverbesserungen) im besiedelten Bereich nur geringe ökologi-
sche Entlastungseffekte besitzen, können sie eine erhebliche Steigerung der Frei-
raumqualitäten bewirken.

Eine weitere Zersiedlung der 
Landschaft muss konsequent 
vermieden werden.
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Auf Grund der Siedlungsstruktur im Saarland (dominierende Ein- bis Zweifami-
lienhausbebauung) kann davon ausgegangen werden, dass überwiegend eine 
ausreichende Versorgung mit privatem Freiraum vorhanden ist, auch wenn qua-
litative Mängel den Gebrauchswert deutlich mindern können. Dem auffallend 
hohen Anteil an privaten Grünflächen – auch im Verdichtungsraum – stehen im 
Vergleich zu anderen Ballungsräumen Defizite an öffentlichen Grünanlagen im 
Regionalverband Saarbrücken gegenüber. Großer Handlungsbedarf besteht zu-
dem im Hinblick auf die Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten und der Funkti-
onalität von Plätzen und Straßenräumen. Hier sollen insbesondere die Ortsdurch-
fahrten auf Umbaupotenziale hin überprüft werden. 

Zur Reduzierung der sozialen und ökologischen Folgewirkungen des Verkehrs 
muss konsequent auf Verkehrsvermeidung und Verlagerung auf den Öffentli-
chen Personennahverkehr gesetzt werden. Nur eine Kombination siedlungspla-
nerischer Ansätze (Konzentration auf Verkehrsachsen) 
und verkehrsplanerischer Konzepte (z.B. Ausbau und 
konsequente Steigerung der Attraktivität des Öffent-
lichen Verkehrs in der Fläche) können Änderungen im 
Mobilitätsverhalten der Bevölkerung bewirken.

Verkehrstrassen beeinträchtigen unterschiedliche Raum-
funktionen. Die Barrierewirkung von Straßen betrifft 
Menschen (physische und soziale Barrierewirkung, Zu-
gänglichkeit von Siedlungsstrukturen, Landwirtschaftsflächen, Freiräumen etc.) 
und Tiere (Verinselung). Zudem werden natürliche raumfunktionelle Zusammen-
hänge wie Luft- und Grundwasserströmungen sowie Fließgewässersysteme unter-
brochen. Handlungsspielräume zur Reduktion der Barrierewirkung für Fußgänger 
bestehen auf nahezu allen innerörtlichen Straßen im Rahmen einer Reduktion 
von Straßenbreiten und der Erhöhung des Angebots von Querungshilfen. Eine 
effektive Minimierung der Trennwirkungen lässt sich für Tierpopulationen im Bal-
lungsraum mit vertretbarem Aufwand nicht erreichen. Aus diesem Grund muss 
der Schutz zusammenhängender, bislang noch wenig zerschnittener Freiräume 
Vorrang genießen. Im Landschaftsprogramm werden gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 SNG 
die unzerschnittenen Räume im Sinne von § 6 Abs.1 SNG dargestellt.

Zur Reduzierung der sozialen  
und ökologischen Folgewirkungen  
des Verkehrs  muss konsequent 
auf Verkehrsvermeidung und 
Verlagerung auf den öffentlichen 
Personennahverkehr gesetzt 
werden.
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12. Strategische Umweltprüfung des Landschaftsprogramms Saarland

Zusammenfassung	strategische	Umweltprüfung

Nach den Bestimmungen von § 14b Abs. 1 UVPG war zum Zeitpunkt der exter-
nen Anhörung für das Landschaftsprogramm eine strategische Umweltprüfung 
durchzuführen. Dabei waren gemäß § 19a UVPG in die Darstellungen des Land-
schaftsprogramms die Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG 
genannte Schutzgüter aufzunehmen. Diese bundesrechtlichen Vorgaben wurden 
während des laufenden Planungsprozesses zum Landschaftsprogramm in Landes-
recht überführt.

Mit Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes Nr. 1661 zur Einführung einer strategischen Um-
weltprüfung und zur Umsetzung der SUP-Richtlinie im Saarland vom 28. Oktober 
2008 (Amtsblatt Nr.1, S. 3) wurde § 14 Abs. 2 SNG wie folgt ergänzt: „Für das 
Landschaftsprogramm ist eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Die 
Durchführung der Prüfung richtet sich nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Saarland (SaarlUVPG) vom 30. Oktober 2002 (Amtsbl. S. 2494), 
geändert durch Artikel 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 12. September 2007 (Amtsbl. 
S. 2026). Das Landschaftsprogramm muss die Anforderungen der §§ 14g und 19a 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung inhaltlich erfüllen; 
ein separater Umweltbericht ist nicht erforderlich.“

Damit wurde rechtsförmlich eine strategische Umweltprüfung für das Land-
schaftsprogramm Saarland vorgegeben, deren materielle Anforderung sich aus 
den §§ 14g und 19a Abs. 1 UVPG ergeben. 

Materiell wurde das Landschaftsprogramm auf der Grundlage des UVPG in Zuge 
der externen Anhörung einer strategischen Umweltprüfung unterzogen.

Das Landschaftsprogramm des Saarlandes nach § 15 SNG konkretisiert die gesetz-
lich vorgegebenen Ziele und Grundsätze zum Schutz von Natur und Landschaft 
auf überörtlicher Ebene. Gemäß § 1 SNG sind Natur und Landschaft wegen ihres 
Eigenwerts und insbesondere als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage des Men-
schen sowie in Verantwortung für künftige Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforder-
lich wieder herzustellen. Diesem Gestaltungsauftrag, der im Wesentlichen einer 
naturschutzfachlichen Optimierung der Prüfungsinhalte nach § 2 Abs. 1 UVPG 
entspricht, kommt das Landschaftsprogramm in der Weise nach, dass 
das Nachhaltigkeitsprinzip im Sinne der Beschlüsse der Konferenz über 
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen von Rio prägender 
Bestandteil des Leitbildes ist. Das Nachhaltigkeitskonzept des Land-
schaftsprogramms berücksichtigt neben der ökologischen Tragfähigkeit 
der Raumentwicklung, die gemäß dem gesetzlichen Auftrag im Vorder-
grund steht, auch deren ökonomische Funktionsfähigkeit und soziokulturelle 
Brauchbarkeit. Insofern liefert das Landschaftsprogramm Impulse und Transfer-
angebote für eine umfassend nachhaltige Raumentwicklung.

Auf Grund der durchweg positiven Wirkungen der im Landschaftsprogramm 
Saarland dargestellten Erfordernisse und Maßnahmen ist davon auszugehen, 
dass deren Realisierung und Umsetzung bzw. Anwendung zu Verbesserungen der 
Umweltqualität im Saarland führen werden.

Das Landschaftsprogramm wurde 
materiell auf der Grundlage des UVPG 
im Zuge der externen Anhörung einer 
strategischen Umweltprüfung unter-
zogen.
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Anhang

Das vorliegende Landschaftsprogramm basiert im Wesentlichen auf den Ergeb-
nissen des Gutachtens:

•	 Landschaftsrahmenplan	Saarland,	AGL,	Saarbrücken,	Dezember	2000 
 sowie den Arbeitsergebnissen der

•	 Abteilungsübergreifenden	Arbeitsgruppe	„Zerschneidung“	des	Ministeriums		
 für Umwelt, Saarbrücken, Dezember 2006.

Hinsichtlich der Verträglichkeit des Landschaftsprogramm Saarland mit den Er-
haltungszielen der Natura 2000-Gebiete ist festzustellen, dass das Landschafts-
programm nicht als Plan im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG zu beurteilen 
ist und daher keiner Verträglichkeitsprüfung nach § 25 SNG bedarf, da es weder 
im einzelnen noch im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ge-
eignet ist, ein nach § 24 Abs. 1 SNG ausgewähltes Gebiet, ein Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder ein Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
Vielmehr dient das Landschaftsprogramm der Zielsetzung, den Zusammenhalt 
des ökologischen Netzes Natura 2000 zu wahren und durch die Entwicklung ei-
nes Biotopverbundes zu verbessern. Es stellt somit eine Umsetzung des Auftrages 
nach § 2 Abs. 2 BNatSchG dar.

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist die allgemeine Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens anzuhören. Für das Landschaftsprogramm wurde 
diese Anhörung von Mitte Februar 2008 bis Ende April 2008 über das Internet 
vorgenommen. 

Darüber hinaus wurde die sich aus der Rechtswirkung des Landschaftsprogramms 
ergebende Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit über eine unmittelbare An-
hörung auch auf Grundlage der diesbezüglich einschlägigen Bestimmungen des 
SNG bzw. BNatSchG gewährleistet. Zusätzlich erfolgte in der Zeit vom 14.02.2008 
bis 27.03.2008 eine öffentliche Auslegung der analogen Programmunterlagen im 
Sinne von § 14i UVPG im Ministerium für Umwelt. Die Bekanntmachung über die 
Internetpräsentation des Landschaftsprogramms einschließlich dessen strategi-
scher Umweltprüfung bzw. über die Offenlegung der entsprechenden Planunter-
lagen im Ministerium für Umwelt erfolgte durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
des Saarlandes vom 7. Februar 2008. Über die gewählten Formen der Beteiligun-
gen wurden sowohl der allgemeinen als auch der betroffenen Öffentlichkeit die 
Möglichkeit der Stellungnahme im Sinne von § 14i UVPG gegeben.

Damit sind hinsichtlich des Landschaftsprogramms Saarland die sich aus den Be-
stimmungen von § 14 Abs. 2 SNG i.V.m. den einschlägigen §§ des UVPG bzw. 
SaarlUVPG ergebenden Anforderungen erfüllt.
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