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zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 8. Mai 2019
Vertrag für Hamburgs Stadtgrün: Siedlungsentwicklung ermöglichen
– Naturqualität verbessern – Lebensqualität steigern
Maßnahmen zur Verbesserung von Hamburgs Grün –
Verständigung mit den Initiatoren der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“
(Drucksache 21/16980) sowie Umsetzung im Haushalt für das Haushaltsjahr 2020

A.
Anlass

müssen von der Inanspruchnahme für Siedlungs
zwecke frei gehalten werden.

Mit der am 08. Mai 2019 beschlossenen Druck
sache 21/16980 (im Folgenden „Bürgerschaftliches
Ersuchen“) hat die Bürgerschaft den Senat ersucht,
zur Umsetzung der Verständigung mit den Initiatoren
der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ Natur
quantität und -qualität in Hamburg zu schützen und zu
entwickeln, einen Vertrag über Hamburgs Stadtgrün
mit den Bezirken und anderen städtischen Trägern
der Grünentwicklung zur Umsetzung der Schutz- und
Entwicklungsziele für die Natur zu schließen und
regelmäßig über die Umsetzung des Ersuchens zu
berichten.

2. den schutzbedürftigen Anteil der Landschafts
schutzgebiete auf dem aktuellen Stand zu halten
(18,9 %), soweit sie nicht zu Naturschutzgebieten
aufgewertet werden. Auch bei Inanspruchnahme
einzelner LSG-Flächen soll der LSG-Anteil an der
Hamburger Gesamtfläche nicht sinken. Dies soll
im Rahmen der jährlichen Berichterstattung fest
gestellt werden. Im Rahmen seines ersten Be
richts zu dieser Drucksache soll der Senat darle
gen, wie er eine dauerhafte Sicherung von 18,9 %
LSG-Fläche gewährleistet. Hierfür sind geeignete
Flächenpotentiale darzustellen.

Im Einzelnen enthielt das Ersuchen folgende Pe
tita:

3. den Anteil an Flächen des Biotopverbunds auf
dem aktuellen Stand zu halten (23,2 %). Auch bei
Inanspruchnahme einzelner Flächen des Biotop
verbunds soll der Anteil an der Hamburger Ge
samtfläche nicht sinken. Dies soll im Rahmen der
jährlichen Berichterstattung festgestellt werden.
Im Rahmen seines ersten Berichts zu dieser

I.
Naturquantität
1. mindestens 10 Prozent der Landesfläche dauer
haft unter Naturschutz zu stellen. Diese Flächen
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Drucksache soll der Senat darlegen, wie er eine
dauerhafte Sicherung von 23,2 Prozent Biotop
verbunds-Fläche gewährleistet. Hierfür sind ge
eignete Flächenpotentiale darzustellen.
4. die zum 17. Mai 2016 noch unbebauten und noch
nicht anderweitig planungsbefangenen Flächen
des Grünen Netzes innerhalb des 2. Grünen Rin
ges (einschl. vorhandenen Bestands an öffent
lichen Grün- und Erholungsanlagen) in geeigne
ter Maßstäblichkeit abzugrenzen und künftig von
Bebauung freizuhalten. Sollte dennoch eine
kleinflächige Inanspruchnahme notwendig sein,
wird – unter Berücksichtigung des erforderlichen
naturschutzrechtlichen Ausgleichs – wenn mög
lich eine alternative, gleich große Freifläche, mög
lichst in räumlicher Nähe gesichert und herge
richtet. In begründeten Einzelfällen können alter
nativ auch andere geeignete landschaftsplaneri
sche und landschaftspflegerische Maßnahmen,
die eine qualitative Verbesserung der Freiraumsi
tuation bzw. Aufwertung des vorhandenen Frei
raums erwirken, durchgeführt werden. In der
äußeren Stadt sollen die Flächen des Biotopver
bundes, der Landschaftsachsen und Land
schaftsschutzgebiete als großflächige Natur
räume erhalten bleiben und unvermeidliche Ein
griffe naturschutzrechtlich ausgeglichen werden.
5. dafür Sorge zu tragen, dass Hamburg auch künf
tig den Charakter der Grünen Metropole am Was
ser bewahrt. Der vorhandene Bestand an öffent
lichen Grün- und Erholungsanlagen darf daher
grundsätzlich nicht für bauliche Entwicklung in
Anspruch genommen werden. Bei der Entwick
lung neuer Quartiere sollen regelhaft weitere
öffentliche Grünanlagen geschaffen werden, so
weit sie nicht direkt an vorhandenen großen öf
fentlichen Parkanalagen liegen. In der Summe
wird der Flächenumfang in den nächsten Jahren
zunehmen und die Potentiale zur Erhöhung des
Biotopwertes/Naturwertes werden von vornherein
mitberücksichtigt.
II.
Naturqualität
6. den Naturzustand Hamburgs beständig zu ver
bessern, die Hälfte der NSG-Fläche binnen
10 Jahren um eine Stufe im Sinne der Biotop
kartierung aufzuwerten (Ausgangspunkt ist der
Biotopwert 6,38 am 1. April 2019 für die Fläche
der aktuellen Naturschutzgebiete).
7. und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die
Naturqualität in Hamburg auch außerhalb der Na
turschutzgebiete gemessen am Durchschnitts
wert der Biotopkartierung bis 2030 steigt und
gleichzeitig die Anzahl der FFH-Lebensraum
typen, die sich in einem günstigen Erhaltungszu
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stand befinden, von 2 auf 11 von insgesamt 25 im
Hamburger Stadtgebiet zu erhöhen (Ausgangs
punkt des Biotopwertes außerhalb der NSGs ist
der am 20. Februar 2019 festgestellte Biotopwert
von 3,51). Unbenommen bleibt, dass Ausgleichs
maßnahmen, soweit naturschutzfachlich etwa
aus Gründen der Ortsnähe und aus stadtentwick
lungspolitischen Gründen sinnvoll, auch außer
halb Hamburgs möglich bleiben.
8. einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der das Vor
kaufsrecht nach § 66 BNatSchG als landesrecht
liche Abweichung auf Landschaftsschutzgebiete
erweitert und dafür Sorge zu tragen, dass den
betroffenen Fachbehörden ausreichend Mittel
und die nötigen Informationen für eine Ausübung
dieses Vorkaufsrechts zur Verfügung stehen.
9. öffentliche Grünflächen im Rahmen des Erhal
tungsmanagements Grün zu erfassen und ent
sprechend den hierin festgelegten Pflegebedar
fen dauerhaft zu unterhalten. Im Rahmen der
Festlegung der Pflegebedarfe sollen zugleich
auch Potenziale zur Verbesserung des Naturin
ventars der Grünflächen gehoben werden. Soweit
vorhanden sollen die bestehenden Pflege- und
Entwicklungspläne Berücksichtigung finden. Die
entsprechenden Haushaltsmittel werden dafür
bereitgestellt.
Es ist dabei sicher zu stellen, dass insbesondere
für die hoch frequentierten öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen in den dichteren, innerstädti
schen Quartieren die Pflegebedarfe so ausge
richtet werden, dass ein hoher Standard der Nut
zungsqualität erreicht wird. Dies beinhaltet auch
weiterhin die angemessene Reinigung der Flä
chen.
10. Es wird für die Umsetzung von städtischen natur
schutzfachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men ein Andienungsgebot an das Sondervermö
gen Naturschutz und Landschaftspflege einge
führt. Dadurch können die Maßnahmen gebündelt
und in hoher Qualität umgesetzt werden.
11. Behörden, Bezirke und Landesbetriebe sollen vor
Vergabe von Pflegeaufträgen und Verpachtung
von Grün-, Landwirtschafts- oder sonstigen natur
nahen Flächen einen Abgleich mit dem Biotop
kataster hinsichtlich rechtlich geschützter Bio
tope und dem Kompensationsverzeichnis hin
sichtlich Ausgleichsfestsetzungen vornehmen,
um die Einhaltung von dort genannten Zielsetzun
gen sicherzustellen. Bei der Verpachtung und
Pflege städtischer Flächen in Naturschutzgebie
ten, von gesetzlich geschützten Biotopen oder
von festgesetzten Ausgleichsflächen ist eine Ab
stimmung mit der BUE erforderlich.
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12. zehn ganze Stellen für Ranger in den Natur
schutzgebieten und dem Biotopverbund dauer
haft einzurichten.
13. die vorhandenen LSG-VO in Hamburg bis 2024
nach dem Vorbild der LSG-VO Wilhelmsburg
Osten zu modernisieren. Hierfür ist eine zusätz
liche Vollzeitstelle zur Verfügung zu stellen.
14. zur Verbesserung des Zustands von Hamburgs
Natur insbesondere in den Naturschutzgebieten
dem Einzelplan 6.2, Produktgruppe 292.13 struk
turelle Personal- und Sachmittel in Höhe von ins
gesamt 4,5 Mio Euro/a zusätzlich zur Verfügung
zu stellen. Die Anhebung soll stufenweise wie
folgt vorgenommen werden: 2019 0,5 Mio Euro,
2020 2,5 Mio Euro, ab 2021 4,5 Mio Euro.
15. Ab dem Haushaltsjahr 2020 zur Verbesserung
der Eingriffsregelung durch bessere Kontrollen
und Nachsteuerung städtischer Ausgleichsmaß
nahmen 450 TEuro p.a. für Personal und Maß
nahmen zur Verfügung zu stellen.
16. für alle vereinbarten Maßnahmen zu prüfen, ob
dafür zusätzliche Fördermittel aus Bundesmitteln
oder auf europäischer Ebene einzuwerben sind
und entsprechende Förderungen zu beantragen.
III.
Vertrag für Hamburgs Stadtgrün
17. einen Vertrag für Hamburgs Stadtgrün mit den
Bezirken und anderen städtischen Trägern der
Grünentwicklung zu schließen. Ziel soll es sein,
Hamburgs Stadtgrün gemeinsam und strategisch
abgestimmt entlang der Ziele dieses Antrages zu
entwickeln. Zur administrativen Bündelung und
Abstimmung wird der Staatsrat/die Staatsrätin
der Behörde für Umwelt und Energie mit dem Amt
des Grünkoordinators/der Grünkoordinatorin be
traut.
IV.
Bericht
18. Inhalte und Methodik eines Monitorings zur Ent
wicklung von Hamburgs Natur und Grün zu
erarbeiten, das aus den folgenden Komponenten
besteht:
a) Sachstand und Veränderungen in der Qualität
und Quantität von Hamburgs Natur auf Basis
der Biotopkartierung, die in einem Fünf-Jah
res-Turnus die Gesamtfläche der Stadt erfas
sen soll.
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b) Sachstand und Veränderungen der Bodenver
siegelung auf der Basis satellitengestützter
Datenerfassung. Dieses Monitoring soll erst
mals am 30. Juni 2024 vorliegen und alle 5
Jahre vorgelegt werden.
19. Die bauliche Inanspruchnahme von Grünflächen
des Grünen Netzes in der inneren Stadt bis ein
schließlich 2. Grüner Ring und der dafür durchge
führten Kompensation zu berichten.
20. über den Umsetzungsstand dieses Ersuchens
der Bürgerschaft jährlich zu berichten.
B.
Stellungnahme des Senats
B.1
Maßnahmen zur Umsetzung des Bürgerschaft
lichen Ersuchens und deren Finanzierung
Die Umsetzung des Ersuchens der Bürgerschaft
bedarf einer Reihe von Maßnahmen, die zum Teil
haushaltsrelevante Auswirkungen haben. Die einzel
nen Maßnahmen werden unter B.2 zu den jeweiligen
Einzelpetita des Ersuchens näher dargestellt.
Für die Umsetzung der in den Petita I.4, I.5 und II.8
bis IV.18a/b des Bürgerschaftlichen Ersuchens ge
nannten Maßnahmen werden im Einzelplan 6.2 BUE
sowie in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 der Bezirks
ämter strukturell zusätzliche konsumtive und investive
Ermächtigungen ab dem Haushaltsjahr 2020 benötigt.
Der erwartete Finanzierungsbedarf für das Haushalts
jahr 2020 wird in der nachfolgenden Tabelle darge
stellt und soll in 2020 der BUE und den Bezirksämtern
unterjährig in Höhe des tatsächlich entstandenen
Bedarfs durch Sollübertrag aus dem Einzelplan 9.2
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ zur Verfügung gestellt
werden. Die in dieser Drucksache dargestellten Be
träge gehen jeweils von einem Jahreswert aus, der
sich insbesondere bei den Personalkosten abhängig
vom tatsächlichen Zeitpunkt der Stellenbesetzung ge
ringer entwickeln kann.
Der Bedarf ab 2021 wird im Rahmen der Haus
haltsplanaufstellung 2021/2022 eingeworben.
Ohne unmittelbare Auswirkungen auf den Haus
halt sind die Maßnahmen zu den Petita I.1 bis I.3, II.6
bis II.7, II.9 und IV.19.
Die unter Petitum II.10 aufgeführten 4 VZÄ, die für
die Umsetzung der Maßnahme benötigt werden, wer
den als Verwaltungskostenanteil aus den beauftrag
ten Maßnahmen finanziert.
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Übersicht Finanzierungsbedarfe 2020

Übersicht Finanzierungsbedarfe 2020
Petitum

Konsumtiv

Investiv

VZÄ

in Tsd. Euro
Freihaltung Grünes Netz und
Kompensationspflichten

1.851

I.5

Grün- und Erholungsanlagen

87

II.8

Vorkaufsrecht LSG

48

600

0

0,5

II.10

Einführung eines Andienungsgebot SoV

0

0

0

4

II.11

Abgleich Biokataster und
Kompensationsverzeichnis

68

0

0

0,75

II.12

Ranger in Naturschutzgebieten

603

0

0

10

II.13

LGV-VO bis 2024 modernisieren

87

0

0

1

II.14

Verbesserung von Hamburgs Natur,
insb. NSG

2.500

0

0

11

II.15

Verbesserung der Eingriffsregelungen,
Kontrolle, Nachsteuerung

450

0

0

2

III.17

Implementierung eines
Grünkoordinators

360

0

0

4

IV.18
a+b)

Berichterstattung Biotopkartierung und
Bodenversiegelung

424

0

0

2

Die für die Umsetzung der Maßnahmen benötigten
zusätzlichen Stellen werden im Rahmen der Bewirt
schaftung des Haushaltsjahres 2020 als Arbeitneh
merinnen- bzw. Arbeitnehmer-Stellen neu ausge
bracht.

3.500

Epl. 6.2

I.4

Danach werden in 2020 insgesamt konsumtive
 rmächtigungen bis zu 6.478 Tsd. Euro benötigt, die
E
zu einem Anteil i.H.v. 1.890 Tsd. Euro auf die Einzel
pläne 1.2 bis 1.8 der Bezirksämter entfallen. Des Wei
teren werden investive Ermächtigungen i.H.v. 4.100
Tsd. Euro benötigt. Zur Deckung der konsumtiven Be
darfe sollen Ermächtigungen aus dem Einzelplan 9.2
in der Produktgruppe 283.02 „Zentrale Ansätze II“
beim Produkt „Allgemeine Zentrale Reserve“ unter
jährig zur Verfügung gestellt werden. Die Deckung der
investiven Bedarfe erfolgt durch Sollübertragungen
aus dem Investitionsprogramm „Zentrale Verstärkung
Investitionen“ des Aufgabenbereichs 283 „Zentrale
Finanzen“.

4

Epl. 1.2
bis 1.8
14

2
1

B.2
Zu den einzelnen Petita
des Bürgerschaftlichen Ersuchens
Zu I.1
„... mindestens 10 Prozent der Landesfläche dau
erhaft unter Naturschutz zu stellen. Diese Flächen
müssen von der Inanspruchnahme für Siedlungs
zwecke frei gehalten werden.“
Mit Ausweisung des NSG Duvenwischen am
8. April 2019 betrug die Fläche der Naturschutzge
biete in Hamburg 7.124 ha. Dieses entspricht einem
Anteil an der hamburgischen Landesfläche von
9,43 %. Eine Steigerung des Anteils auf 10 % bedarf
der Ausweisung neuer NSG-Flächen in einer Größen
ordnung von ca. 430 ha.
Mit Beschluss der Senatskommission für Stadt
entwicklung und Wohnungsbau vom 2. Juli 2018
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wurde die BUE bereits beauftragt, zur Sicherstellung
und Entwicklung naturnaher Landschaftsbestandteile
in den Wandsbeker Feldmarken die Erweiterung der
dortigen Schutzgebietskulisse durch die Ausweisung
eines neuen NSG Diekbek und die Erweiterung der
NSG Höltigbaum und Stapelfelder Moor zu prüfen und
vorzubereiten. Das Verfahren wurde zwischenzeitlich
begonnen. Der Senatsbeschluss zur Ausweisung der
betreffenden Flächen mit einer Größe von ca. 49 ha ist
für Sommer 2020 zu erwarten und wird zu einem
Anteil von ca. 9,5 % an der Landesfläche führen.
Des Weiteren wurde im Rahmen der Verhandlun
gen zur Umsetzung der A 26 zwischen dem Senat und
den Naturschutzverbänden eine Erweiterung des
NSG Moorgürtel um 177 ha nach Osten vereinbart,
gleichzeitig werden die Flächen der zukünftigen Auto
bahn in einer Größe von 16 ha aus dem NSG entlas
sen. Das Verfahren wurde zwischenzeitlich begon
nen. Der Senatsbeschluss zur Erweiterung des NSG
Moorgürtel ist für Ende 2020 zu erwarten und erhöht
den gesamtstädtischen Anteil auf ca. 9,7 %.
Die Erreichung des 10 %-Ziels soll durch Erweite
rung des NSG Kirchwerder Wiesen im Nordwesten,
Westen und Südosten des Gebiets um ca. 194 ha
sowie des NSG Boberger Niederung nach Süden um
die „Billeaue“ um ca. 80 ha erreicht werden. Die vor
aussichtlichen Flächen dieser beiden NSG-Erweite
rungen sind in den Anlagen 1 und 2 ersichtlich. Die
Erweiterung des NSG Kirchwerder Wiesen unterstützt
auch die Sicherung und Entwicklung des Biotopver
bunds in Hamburg gemäß Petitum I.3 des Ersuchens.
Die Verfahren zur Ausweisung der Erweiterungen
der NSG Kirchwerder Wiesen und Boberger Niede
rung werden in Kürze begonnen und voraussichtlich
im Sommer 2021 abgeschlossen.
In allen bestehenden und geplanten Naturschutz
gebieten ist die Inanspruchnahme für Siedlungs
zwecke durch die entsprechenden Verordnungsin
halte ausgeschlossen.
Zu I.2
„... den schutzbedürftigen Anteil der Landschafts
schutzgebiete auf dem aktuellen Stand zu halten
(18,9 %), soweit sie nicht zu Naturschutzgebieten
aufgewertet werden. Auch bei Inanspruchnahme
einzelner LSG-Flächen soll der LSG-Anteil an der
Hamburger Gesamtfläche nicht sinken. Dies soll
im Rahmen der jährlichen Berichterstattung fest
gestellt werden. Im Rahmen seines ersten Berichts
zu dieser Drucksache soll der Senat darlegen, wie
er eine dauerhafte Sicherung von 18,9 % LSG-Flä
che gewährleistet. Hierfür sind geeignete Flächen
potentiale darzustellen.“
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Der derzeit vorhandene LSG-Anteil an der ham
burgischen Landesfläche beträgt ca. 19,5 %. Flächen
mit eindeutigen Fehlnutzungen sollen aus dem Land
schaftsschutz entlassen werden. Nach bisherigen
Ermittlungen handelt es sich um ca. 0,6 % der Lan
desfläche, sodass von einem eigentlichen Anteil
schutzwürdiger Gebiete von 18,9 % der Landesfläche
auszugehen ist. Ein erstes Verfahren zur Entlassung
von nicht mehr schutzwürdigen Flächen im Bereich
Altona wurde bereits begonnen. Der Senatsbeschluss
wird für das Frühjahr 2020 angestrebt. Weitere Entlas
sungen werden in Sammelverfahren für mehrere Flä
chen und Verordnungen angestrebt oder im Rahmen
der Erfüllung des Petitums II.13 umgesetzt.
Es kann in der Zukunft zu städtebaulichen Ent
wicklungen auf auch aktuell schutzwürdigen Teilen
von Landschaftsschutzgebieten kommen. In diesem
Fall würde der LSG-Anteil unter die Marke von 18,9 %
absinken. Es ist daher zur Sicherung der Handlungs
fähigkeit der Stadt erforderlich, zügig einen Puffer auf
zubauen, sodass ein LSG-Anteil von 18,9 % der Lan
desfläche zu jeder Zeit garantiert ist. Vorgesehen ist
zunächst eine Ausweisung kulturlandschaftlich wert
voller Flächen in Unterbillwerder, auf denen zum Teil
auch Ausgleichsmaßnahmen für die Umsetzung des
Bauvorhabens Oberbillwerder geplant sind. Der Land
schaftsschutz soll den betreffenden Bereich als Gan
zes sichern und die kulturlandschaftliche Entwicklung
steuern. Es handelt sich um ein voraussichtliches
Areal von ca. 380 ha Größe, das der Anlage 3 zu ent
nehmen ist. Weitere Flächenpotenziale finden sich
z.B. in der Bergstedter Feldmark und insbesondere in
den Vier- und Marschlanden. Konkrete Schritte zur
Abgrenzung dieser Flächen sind allerdings noch nicht
eingeleitet.
Die Erweiterung des Landschaftsschutzes auf
neue Flächen dient in Teilen auch der Sicherung und
Entwicklung des Biotopverbunds Hamburg gemäß Pe
titum I.3 des Ersuchens. Das betrifft im vorliegenden
Zusammenhang sowohl Unterbillwerder als auch die
zwei anderen vorstehend genannten Bereiche.
Ebenso ist die Unterschutzstellung wesentliche
Grundlage für die Erhaltung und Entwicklung der Na
turqualität in diesen Bereichen gemäß Petitum II.7
und gegebenenfalls Voraussetzung für eine Aus
übung des Vorkaufsrechts im Hinblick auf die Umset
zung von konkreten Naturschutzmaßnahmen gemäß
Petitum II.8 (Weiteres siehe dort).
Zu I.3
„... den Anteil an Flächen des Biotopverbunds auf
dem aktuellen Stand zu halten (23,2 %). Auch bei
Inanspruchnahme einzelner Flächen des Biotop
verbunds soll der Anteil an der Hamburger Ge
samtfläche nicht sinken. Dies soll im Rahmen der
5
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jährlichen Berichterstattung festgestellt werden.
Im Rahmen seines ersten Berichts zu dieser
Drucksache soll der Senat darlegen, wie er eine
dauerhafte Sicherung von 23,2 Prozent Biotopver
bunds-Fläche gewährleistet. Hierfür sind geeig
nete Flächenpotentiale darzustellen.“
Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27. Februar
2019 zur Darstellung des Biotopverbunds im Land
schaftsprogramm wurde den Aufträgen aus § 21
BNatSchG und § 9 Absatz 1 HmbBNatSchAG zur
Schaffung eines länderübergreifenden Biotopver
bunds für Hamburg entsprochen (Bürgerschafts
drucksache 21/15508 vom 11. Dezember 2018).
Bestandteile des Biotopverbunds von 23,2 % der
Landesfläche sind danach alle in der Karte Arten- und
Biotopschutz des Landschaftsprogramms für die Freie
und Hansestadt Hamburg dargestellten „Flächen des
Biotopverbunds“. Diese sind rechtlich gesichert ins
besondere durch Naturschutz- und Landschafts
schutzgebiete, planungsrechtliche Festlegungen,
langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere
geeignete Maßnahmen, um den Biotopverbund dauer
haft zu gewährleisten. Als „Prüfflächen für den Biotop
verbund“ sind im Landschaftsprogramm weitere Flä
chen mit Biotopverbundfunktionen dargestellt, bei
denen die Umsetzung des Biotopverbunds im Hinblick
auf das Erfordernis der rechtlichen Sicherung noch
der Abwägung unterliegt. In erster Linie sind diese
Flächen als fachlich geeignete Potenzialflächen zu
betrachten, die durch Maßnahmen zur rechtlichen
Sicherung dem eigentlichen Biotopverbund zugerech
net werden könnten. Formal ist es dabei nach der
fachrechtlichen Sicherung erforderlich, die entspre
chenden Darstellungen auch dieser Flächen im Land
schaftsprogramm durch Beschluss der Bürgerschaft
in „Flächen des Biotopverbunds“ zu ändern, um in die
Ermittlung des Flächenanteils des Biotopverbunds
einzugehen.
Bei Inanspruchnahme einzelner Flächen des Bio
topverbunds bedarf es zur Kompensation des zu er
haltenden Flächenanteils von 23,2 % der Landesflä
che vor allem dieser rechtlichen Sicherung der bislang
als „Prüfflächen für den Biotopverbund“ dargestellten
Bereiche. Konkret ist zur Sicherung die Ausweisung
eines LSG Unterbillwerder mit einer Biotopverbund
fläche von ca. 175 ha vorgesehen. Die vorläufige
Abgrenzung sowohl der geplanten LSG-Fläche als

auch der möglichen neuen Biotopverbundflächen sind
in Anlage 3 dargestellt. Daneben dient auch die Erwei
terung des NSG Kirchwerder Wiesen der Sicherung
von bisherigen „Prüfflächen für den Biotopverbund“
in einer Größenordnung von ca. 137 ha, wie der An
lage 1 zu entnehmen ist.
6

Zu I.4
„... die zum 17. Mai 2016 noch unbebauten und
noch nicht anderweitig planungsbefangenen Flä
chen des Grünen Netzes innerhalb des 2. Grünen
Ringes (einschl. vorhandenen Bestands an öffent
lichen Grün- und Erholungsanlagen) in geeigneter
Maßstäblichkeit abzugrenzen und künftig von Be
bauung freizuhalten. Sollte dennoch eine kleinflä
chige Inanspruchnahme notwendig sein, wird
– unter Berücksichtigung des erforderlichen natur
schutzrechtlichen Ausgleichs – wenn möglich eine
alternative, gleich große Freifläche, möglichst in
räumlicher Nähe gesichert und hergerichtet. In be
gründeten Einzelfällen können alternativ auch an
dere geeignete landschaftsplanerische und land
schaftspflegerische Maßnahmen, die eine qualita
tive Verbesserung der Freiraumsituation bzw. Auf
wertung des vorhandenen Freiraums erwirken,
durchgeführt werden. In der äußeren Stadt sollen
die Flächen des Biotopverbundes, der Landschafts
achsen und Landschaftsschutzgebiete als großflä
chige Naturräume erhalten bleiben und unver
meidliche Eingriffe naturschutzrechtlich ausgegli
chen werden.“
Das Petitum zielt darauf ab, ein Netz des öffent
lichen Grüns innerhalb des zweiten grünen Rings, das
für die Wohn- und Lebensqualität der inneren Stadt
unabdingbar ist, zu sichern. Die Errichtung des Grü
nen Netzes ist noch nicht abgeschlossen – im Sinne
einer tragenden Freiraumstruktur ist die Qualifizie
rung von defizitären Freiflächen ein zu entwickelndes
Potential.
Städtische Verdichtung wird durch diese Verein
barung weiter ermöglicht, aber gleichzeitig werden die
essentiellen Freiflächen dauerhaft gesichert. Um eine
Flexibilität im Einzelfall zu wahren, wird die Möglich
keit der kompensierbaren Inanspruchnahme einge
räumt.
Eine Flexibilität kann aber nur entstehen, wenn
entsprechende Flächenreserven ermittelt und zur
Umsetzung vorbereitet werden. Die Konkretisierung
der Flächenpotentiale voran zu treiben und entspre
chende Haushaltsmittel für Grundstückserwerb und
Realisierung bereit zu stellen ist zwingend erforder
lich, um die notwendige Flexibilisierung in überschau
barem Umfang nicht zu gefährden. Die Umsetzung
der Sicherung erfolgt durch die BUE und die Bezirks
ämter und gegebenenfalls andere städtische Träger.
Zur Operationalisierung wird eine Handreichung
durch die Fachbehörde erarbeitet. Inwieweit Private
zu der Umsetzung von Kompensationen herangezo
gen werden können, ist im Einzelfall zu prüfen.
Die Aufgaben der BUE liegen in der Weiterent
wicklung des Grünen Netzes als planerische Voraus
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setzung, der Operationalisierung der Inanspruchnah
men und der Kompensationserfordernisse sowie im
entsprechenden Monitoring.
In den Bezirksämtern liegen die Aufgaben der Prü
fung und Überwachung der Flächenkulisse sowie der
Erfüllung der Kompensationserfordernisse durch
Maßnahmenplanung und -umsetzung und gegebe
nenfalls Veranlassung des erforderlichen Flächen
ankaufs.
Der Erhalt und die Entwicklung der wertvollen Na
turräume außerhalb des 2. Grünen Rings wird durch
die Maßnahmen insbesondere der Petita I.1 bis I.3
sowie II.7 und II.13 sichergestellt.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarfe der BUE und der Bezirksämter
Im Amt Naturschutz, Grünplanung und Boden
schutz (Amt N) der BUE werden in der Abteilung Land
schaftsplanung und Stadtgrün zusätzliche strukturelle
Arbeitskapazitäten im Umfang von 2 Vollzeitäquiva
lenten (VZÄ) der Wertigkeit E 13 TV-L benötigt. Diese
Ressourcen sollen die strategische Weiterentwick
lung und Qualifizierung des Grünen Netzes und die
notwendige Flexibilität städtebaulicher Entwicklungen
ermöglichen, operable Abgrenzungskriterien erarbei
ten sowie die Überführung der gesamtstädtisch rele
vanten freiraumplanerischen Maßnahmen auf Bezirks
ebene gewährleisten. Die Erfüllung der Berichtspflicht
(vgl. IV.19) ist mit einer neu zu schaffenden Daten
bank zu operationalisieren.
Die Bezirksämter benötigen strukturell zusätzlich
14 VZÄ der Wertigkeit E 12 TV-L (je Bezirksamt 2 VZÄ
in den Fachämtern MR und SL), um die im Petitum I.4
des Bürgerschaftlichen Ersuchens bezeichneten zu
sätzlichen Aufgaben erfüllen zu können. Den Bezirks
ämtern obliegt hierbei die Verantwortung für die die
Durchführung und Vergabe der Planungs- und Bau
leistungen. In Einzelfällen kann der Ankauf von Flä
chen erforderlich sein. Die überwiegende Aufgabe
besteht in der Umsetzung von Maßnahmen auf beste
henden, überwiegend bisher nicht öffentlich gewid
meten Freiflächen, insbesondere der Steigerung der
ökologischen Wertigkeit.
Das Grüne Netz umfasst als gesamtstädtische
Zielplanung Flächen aller Bezirke. Es ist davon auszu
gehen, dass alle Bezirke gleichmäßig durch die neue
Anforderung betroffen sind. Flächenmäßig geringer
betroffen von der Flächenkulisse des Grünen Netzes
(bis zum 2. Grünen Ring) sind die Bezirke Bergedorf
und Harburg. Dort liegen jedoch großflächige, land
wirtschaftlich geprägte Flächen in der Flächenkulisse
(u.a. die Moorfleeter Wanne, Bostelbek), sodass im
Falle einer baulichen Inanspruchnahme diese um

fangreiche
würden.
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Kompensationserfordernisse

auslösen

Finanzierungsbedarfe der BUE und der Bezirksämter
Investive Ermächtigungen
Zur Realisierung von Kompensationserfordernis
sen ist eine Aufstockung der Investitionsmittel um
2.500 Tsd. Euro pro Jahr erforderlich. Diese Summe
setzt sich zusammen aus rd. 357 Tsd. Euro pro
Bezirksamt, die für die Planung und Bau der freiraum
planerischen Maßnahmen zur Verfügung gestellt wer
den sollen. Zusätzlich zu diesen Kompensationsmaß
nahmen der öffentlichen Hand soll auf Private bei Be
freiungen vom Planrecht oder bei Genehmigungen
nach § 34 BauGB eingewirkt werden, dass diese über
städtebauliche Verträge zu einer anteiligen oder vol
len Finanzierung der Kompensationsmaßnahmen bei
Inanspruchnahme von Flächen des Grünen Netzes
verpflichtet werden. Eine solche Verpflichtung kann
jedoch nicht erzwungen werden; daher verbleibt es
bei dem beschriebenen Erfordernis zur Ressourcen
ausstattung für die Maßnahmenumsetzung durch die
Bezirksämter.
Zur Erfüllung der Kompensationserfordernisse
sind auch Flächenankäufe erforderlich: Als Kompen
sation für die Inanspruchnahme von Flächen des Grü
nen Netzes sind neue, gleich große Flächen auszu
weisen. Die hierfür anfallenden Kosten sind nur
schwer abzuschätzen Für 2020 wird mit einem Bedarf
von bis zu 1 Mio. Euro für 1 ha Flächenankauf gerech
net. Der Kostenansatz geht vom Flächenerwerb in in
nerstädtischen Lagen aus. Im Falle größerer Eingriffe
sind die für die Kompensation erforderlichen Grund
erwerbsmittel gesondert einzuwerben.
Für die Umsetzung der zuvor genannten investi
ven Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 im
Aufgabenbereich 292 „Naturschutz, Grünplanung u.
Bodenschutz“ im „ZP Grün- und Kleingartenanlagen
Bau“ voraussichtlich investive Ermächtigungen bis zu
2.500 Tsd. Euro sowie im Zentralen Programm „ZP
Grunderwerb Grün“ investive Ermächtigungen bis zu
1.000 Tsd. Euro benötigt.
Konsumtive Ermächtigungen
Daneben werden für das Haushaltsjahr 2020 für
die Durchführung der Maßnahmen konsumtive Er
mächtigungen von bis zu 1.851 Tsd. Euro benötigt.
Diese setzen sich zusammen aus Personalkosten
(1.290 Tsd. Euro für 14 VZÄ x E12 TV-L = 1.134 Tsd.
Euro, 2 VZÄ x E13 TV-L = 156 Tsd. Euro zzgl. Büro
arbeitsplatzpauschale mit PC-Ausstattung), Ermächti
gungen zur Finanzierung übergeordneter Planungs
leistungen (250 Tsd. Euro) sowie Ermächtigungen,
Kosten für Abschreibungen für die o.g. Investitionsbe
darfe i.H.v. 167 Tsd. Euro zu verursachen.
7
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Davon entfallen auf den Epl. 6.2, Produktgruppe
292.11 „Landschaftsplanung und Stadtgrün“, Produkt
„Planung öffentlicher Grünanlagen u. Freiraum “ Mit
tel von bis zu 174 Tsd. Euro und auf die Produktgruppe
292.14 „Zentrale Programme N“, Produkt „ZP Aufwer
tung ö. Freiräume u. Kleingärten“ Mittel von bis zu 417
Tsd. Euro. In den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 der Bezirks
ämter werden in den jeweiligen Produktgruppen
2XX.01 „Stadt- und Landschaftsplanung“, Produkt
„Stadt- und Landschaftsplanung“ konsumtive Er
mächtigungen von bis zu 567 Tsd. Euro und in den
jeweiligen Produktgruppen 2XX.03 „Management des
öffentlichen Raums“, Produkt „Grün“ konsumtive
Ermächtigungen von bis zu 567 Tsd. Euro zzgl. kon
sumtive Ermächtigungen von bis zu 126 Tsd. Euro für
die Büroarbeitsplatzpauschale bei den jeweiligen Pro
duktgruppen „Steuerung und Service“ benötigt.
Zu I.5
„... dafür Sorge zu tragen, dass Hamburg auch
künftig den Charakter der Grünen Metropole am
Wasser bewahrt. Der vorhandene Bestand an
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen darf

daher grundsätzlich nicht für bauliche Entwicklung
in Anspruch genommen werden. Bei der Entwick
lung neuer Quartiere sollen regelhaft weitere öf
fentliche Grünanlagen geschaffen werden, soweit
sie nicht direkt an vorhandenen großen öffent
lichen Parkanalagen liegen. In der Summe wird
der Flächenumfang in den nächsten Jahren zu
nehmen und die Potentiale zur Erhöhung des
Biotopwertes/Naturwertes werden von vornherein
mitberücksichtigt.“
Diese Anforderung betrifft alle gewidmeten öffent
lichen Grün- und Erholungsanlagen in Hamburg, un
abhängig von ihrer Lage in der unter I.4 genannten
Flächenkulisse des Grünen Netzes. Somit gilt es auch
für die Bereiche jenseits des 2. Grünen Rings bis zur
Landesgrenze. Um die hohe Lebensqualität in Ham
burg langfristig zu sichern, werden bereits jetzt im
Zusammenhang mit neuen Wohnungsbauvorhaben

und deren Freiraumausstattung weitere neue öffentli
che Grün- und Freiräume geschaffen.
Die Ermächtigung für diesen Zweck Auszahlungen
leisten zu dürfen, ist in dem „Zentralen Programm
Wohnungsbaufolgekosten“ mit im Aufgabenbereich
292 mit einem jährlichen Ansatz von rd. 3,3 Mio. Euro
veranschlagt. Zur Vorbereitung der Umsetzung dieser
investiven Mittel ist die Erarbeitung von Freiraumkon
zepten erforderlich, die unter gesamtstädtischen Frei
raumaspekten und oftmals bezirksamtsübergreifend
die Möglichkeiten zur Realisierung neuer Grünanla
gen in Quartieren mit hohem baulichen Verdichtungs
potenzial erarbeiten. Die Umsetzung liegt bei den
Bezirken.
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Haushaltsmäßige Auswirkungen
Konsumtive Ermächtigungen
Um die Flächenentwicklung der öffentlichen Grünund Erholungsanlagen zentral zu begleiten und zu
steuern, wird die BUE um ein VZÄ der Wertigkeit E13
verstärkt.
Im Haushaltsjahr 2020 werden hierzu Ermächti
gungen für Personalkosten zzgl. Arbeitsplatzpau
schale in Höhe von bis zu 87 Tsd. Euro bereitgestellt.
Zu II.6
„... den Naturzustand Hamburgs beständig zu
verbessern, die Hälfte der NSG-Fläche binnen

10 Jahren um eine Stufe im Sinne der Biotopkar
tierung aufzuwerten (Ausgangspunkt ist der Bio
topwert 6,38 am 1. April 2019 für die Fläche der
aktuellen Naturschutzgebiete).“
Auf einer neunstufigen Skala erreicht die Bewer
tung der NSG derzeit den durchschnittlichen Biotop
wert von 6,38. Für eine Aufwertung ist nicht jede Flä
che fachlich geeignet, da häufig unter den Gegeben
heiten schon das Optimum einer Entwicklung erreicht
ist. Andere Flächen stehen zum Teil aus eigentums
rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung. Bei groß
räumig erforderlichen Maßnahmen etwa zur Regulie
rung des Wasserhaushalts bedarf es häufig der Ein
beziehung nachbarlicher Flächen, was zu Restriktio
nen führen kann. In Konsequenz ist die Aufwertung
nur in Teilen der NSG möglich, aufwändig und ohne
hin vor dem Hintergrund der Vielgestaltigkeit und He
terogenität der hamburgischen Naturschutzgebiete
nur mit einer Vielzahl von kleinteiligen Maßnahmen zu
bewerkstelligen. Diese Maßnahmen ergeben sich aus
den Pflege- und Entwicklungsplänen, die für die meis
ten NSG bereits zur Verfügung stehen und für andere
noch in Bearbeitung sind. Die Pläne bedürfen auf
Grund der nicht immer vorhersehbaren Entwicklun
gen gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels,
im Sinne einer flexiblen Nachsteuerung und der Reak
tion auf neue fachliche Anforderungen einer bedarfs
gerechten Fortschreibung.
Mit den Maßnahmen zu Petitum Nr. II.14 des Bür
gerschaftlichen Ersuchens werden die zusätzlichen
haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen, die
Aufwertung der Flächen gemäß dem Ersuchen durch
führen zu können. Das Monitoring hierzu erfolgt
gemäß Petitum IV.18 a des Bürgerschaftlichen Ersu
chens) über die Einführung eines Fünf-Jahres-Turnus
der Biotopkartierung ab 2020. Realistisch bedarf es
einiger Jahre bis die Maßnahmen zur Biotopaufwer
tung greifen und dieses in der Gesamtfläche erkenn
bar ist.
Die Umsetzung dieses Ziels erfordert ein koordi
niertes Vorgehen aller Beteiligten, insbesondere mit
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den Bezirksämtern und dem LIG. Diese Koordination
wird eine wesentliche Aufgabe des „Vertrags für Ham
burgs Stadtgrün“ und der Grünkoordination sein.
Zu II.7
„... und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass
die Naturqualität in Hamburg auch außerhalb der
Naturschutzgebiete gemessen am Durchschnitts
wert der Biotopkartierung bis 2030 steigt und
gleichzeitig die Anzahl der FFH-Lebensraum
typen, die sich in einem günstigen Erhaltungszu
stand befinden, von 2 auf 11 von insgesamt 25 im
Hamburger Stadtgebiet zu erhöhen (Ausgangs
punkt des Biotopwertes außerhalb der NSGs ist
der am 20. Februar 2019 festgestellte Biotopwert
von 3,51). Unbenommen bleibt, dass Ausgleichs
maßnahmen, soweit naturschutzfachlich etwa aus
Gründen der Ortsnähe und aus stadtentwicklungs
politischen Gründen sinnvoll, auch außerhalb
Hamburgs möglich bleiben.“
Der auf der neunstufigen Skala einzustufende Bio
topwert aller Flächen außerhalb der Naturschutzge
biete ist insbesondere bedroht von regelmäßiger Flä
cheninanspruchnahme durch Bautätigkeit und damit
verbundenen Verschlechterungen der betreffenden
Flächen. Um den Gesamtwert zu halten und überdies
wie gefordert zu steigern, sind neben den für die Bau
vorhaben zumeist erforderlichen Ausgleichsmaßnah
men Anstrengungen in den Bereichen erforderlich,
die von Baumaßnahmen nicht betroffen sind. Neben
der Sicherung der Flächen, für die insbesondere der
Landschaftsschutz zur Verfügung steht (siehe Petita
Nrn. I.2, II.8 und II.13 des Bürgerschaftlichen Ersu
chens) sollen insbesondere Pflege- und Entwicklungs
maßnahmen, die auch der qualitativen Verbesserung
des Biotopverbunds dienen, durchgeführt werden.
Voraussetzung dafür sind die Erhaltung des aktuellen
Anteils der Flächen für Landschaftsschutzgebiete an
der Landesfläche (Petitum Nr. I.2 des Bürgerschaft
lichen Ersuchens), die Modernisierung der Land
schaftsschutzverordnungen u.a. zur Formulierung
klarer Zielsetzungen der naturschutzfachlichen Ent
wicklung (Petitum Nr. II.13 des Bürgerschaftlichen Er
suchens), die Einführung des Vorkaufsrechts für
Landschaftsschutzgebiete als Voraussetzung für die
Durchführung bestimmter Pflege- und Entwicklungs
maßnahmen auf Flächen mit hohem Potenzial (Peti
tum Nr. II.8 des Bürgerschaftlichen Ersuchens) und
schließlich die Bereitstellung von Mitteln und Personal
gemäß Petitum Nr. II.14 des Bürgerschaftlichen Ersu
chens zur Durchführung von Pflege- und Entwick
lungsmaßnahmen.
Die Steigerung des Biotopwertes von öffentlichen
Park- Grünanlagen/Grünem Netz erfolgt im Rahmen
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der unter I.4. genannten Entwicklungsmaßnahmen
und der dort genannten notwendigen Ressourcen.
Für die Steigerung der Naturqualität ist ein koordi
niertes Zusammenwirken der relevanten städtischen
Akteure erforderlich. Dieses wird eine wesentliche
Aufgabe des „Vertrags für Hamburgs Stadtgrün“ und
der Grünkoordination sein.
Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verpflichtet die
Mitgliedsstaaten zur Überwachung des Erhaltungszu
stands der Lebensraumtypen und Arten von europäi
schem Interesse und zu Maßnahmen für die Bewah
rung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhal
tungszustands. Die Erhöhung von derzeit lediglich
zwei im Stadtgebiet Hamburg als günstig bewerteten
Lebensraumtypen auf elf Lebensraumtypen in einem
günstigen Erhaltungszustand (von insgesamt 25 Le
bensraumtypen im Stadtgebiet) bedarf erheblicher
Anstrengungen. Die Maßnahmen zur Verbesserung
der Erhaltungszustände stehen in engem Zusammen
hang insbesondere mit der Verbesserung der Natur
qualität in den NSG gemäß Petitum Nr. II.6 des Bür
gerschaftlichen Ersuchens und haben die Bereitstel
lung von Mitteln und Personal gemäß Petitum Nr. II.14
des Bürgerschaftlichen Ersuchens zur Vorausset
zung.
Zu II.8
„... einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der das
Vorkaufsrecht nach § 66 BNatSchG als landes
rechtliche Abweichung auf Landschaftsschutzge
biete erweitert und dafür Sorge zu tragen, dass
den betroffenen Fachbehörden ausreichend Mittel
und die nötigen Informationen für eine Ausübung
dieses Vorkaufsrechts zur Verfügung stehen.“
Derzeit erfolgt ein Flächenankauf für den Natur
schutz zumeist in den nicht städtisch geprägten Räu
men Hamburgs. Das für NSG bestehende Instrument
des Vorkaufsrechts hat sich in der naturschutzfachli
chen Praxis bewährt. Entsprechend positive Entwick
lungen werden nach gesetzlicher Ausweitung des Ins
truments auch für den Erwerb geeigneter Flächen in
Landschaftsschutzgebieten erwartet.
Die Ausübung des geltenden wie des neu einzu
führenden Vorkaufsrechts unterliegt den strengen Re
gularien des § 66 Absatz 2 BNatSchG. Danach darf es
nur ausgeübt werden, „wenn dies aus Gründen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließ
lich der Erholungsvorsorge erforderlich ist.“ Das be
deutet für den Einzelfall, dass hinreichende Gründe
hierfür dargelegt werden müssen. Solche Gründe
können sich aus den Zielen der Schutzverordnungen,
einem Managementplan oder anderen Planungen
ergeben. Der Gesetzentwurf zur Einführung des Vor
kaufsrechts für Flächen in Landschaftsschutzgebie
ten ist der Anlage 4 zu entnehmen.
9
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Soweit sich das neue Vorkaufsrecht auf Flächen
im Hafengebiet bezieht, bleibt der Vorrang des Vor
kaufsrechts nach § 13 HafenEG unberührt.
Die Beteiligung der Naturschutzvereinigungen
nach § 63 Absatz 2 Nr. 1 BNatSchG und der Landwirt
schaftskammer nach § 23 HmbBNatSchAG erfolgte
am 22. Oktober 2019 mit Stellungnahmefrist bis zum
19. November 2019. Die Träger der Umweltpartner
schaft (Handelskammer, Handwerkskammer und In
dustrieverband Hamburg) wurden mangels Betroffen
heit in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich
oder in ihren gesetzlichen Aufgaben nicht beteiligt. Es
gingen zwei Stellungnahmen von Vereinigungen und
eine Stellungnahme von der Landwirtschaftskammer
ein.
Die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz begrüßt die
Gesetzesänderung und auch der Verein Schlickfall
sieht die Gesetzesänderung positiv.
Die Landwirtschaftskammer Hamburg lehnt die Er
weiterung des Vorkaufsrechts ab. Ein hoher Eigen
tumsanteil an Boden sei ein entscheidender Wettbe
werbsvorteil zur längerfristigen Betriebsentwicklung.
Der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer
wird nicht gefolgt, da das Vorkaufsrecht nur ausgeübt
werden darf, wenn dies aus Gründen der Naturschut
zes und der Landschaftspflege einschließlich der
Erholungsvorsorge erforderlich ist, § 66 Absatz 2

BNatSchG. Die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege gehen bei Vorliegen dieser Vor
aussetzungen den Interessen der landwirtschaftlichen
und gärtnerischen Betriebe am Erwerb der Flächen,
z.B. zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, vor.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarf der BUE
Aus der Einführung eines Vorkaufsrechts in LSG
resultieren neue Verwaltungsaufgaben in der BUE.
Bisherige Verfahren zur Ausübung des Vorkaufs
rechts in Naturschutzgebieten haben gezeigt, dass
der Arbeitsaufwand, der eine eingehende Prüfung der
Voraussetzungen einschließt, erheblich ist. Da die vo
raussichtliche Anzahl zu prüfender Einzelfälle in Land
schaftsschutzgebieten nicht verlässlich abschätzbar
ist, wird zunächst von einem strukturellen Personal
mehrbedarf im Umfang einer halben VZÄ in der Wer
tigkeit E 13 TV-L ausgegangen.
Finanzierungsbedarf der BUE
Investive Ermächtigungen
Für die Umsetzung der zuvor genannten inves
tiven Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 im
Aufgabenbereich 292 „Naturschutz, Grünplanung u.
Bodenschutz“ beim „Grunderwerb Naturschutz und
10

Landschaftspflege“ investive Ermächtigungen von bis
zu 600 Tsd. Euro benötigt.
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
von bis zu 48 Tsd. Euro in der Produktgruppe 292.13
„Naturschutz“, Produkt „Natur- und Landschafts
schutz“ zur Finanzierung von 0,5 VZÄ in der Entgelt
gruppe E13 TV-L zzgl. Büroarbeitsplatzpauschale mit
PC-Ausstattung benötigt.
Zu II.9
„... öffentliche Grünflächen im Rahmen des Erhal
tungsmanagements Grün zu erfassen und ent
sprechend den hierin festgelegten Pflegebedarfen
dauerhaft zu unterhalten. Im Rahmen der Festle
gung der Pflegebedarfe sollen zugleich auch Po
tenziale zur Verbesserung des Naturinventars der
Grünflächen gehoben werden. Soweit vorhanden
sollen die bestehenden Pflege- und Entwicklungs
pläne Berücksichtigung finden. Die entsprechen
den Haushaltsmittel werden dafür bereitgestellt.
Es ist dabei sicher zu stellen, dass insbesondere
für die hoch frequentierten öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen in den dichteren, innerstädti
schen Quartieren die Pflegebedarfe so ausgerich
tet werden, dass ein hoher Standard der Nutzungs
qualität erreicht wird. Dies beinhaltet auch weiter
hin die angemessene Reinigung der Flächen.“
Ziel des auf Grund der Drucksachen 21/13592 und
21/15413 eingeführten Projektes Erhaltungsmanage
ment Grün (EMG) ist der langfristige Werterhalt der
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen. Es sollen
einheitliche Definitionen und Kriterien für die Erhal
tung von Grünanlagen und Spielplätzen erarbeitet
sowie ein wirtschaftlich optimiertes Verfahren als
neues Erhaltungsmanagementsystem eingeführt wer
den. Bestandteil des EMG ist u.a. eine flächende
ckende Zustandserfassung und -bewertung der Grünund Erholungsanlagen, anhand derer die entspre
chenden Mittelbedarfe für investive und konsumtive
Maßnahmen ermittelt werden. Damit trägt das EMG
dazu bei, die erhöhten Aufwände für ökologische
Pflege in Teilen von Grün- und Erholungsanlagen zu
erfassen und damit ihre Deckung zu sichern. Bei der
Festlegung der Pflegebedarfe stellt die BUE sicher,
dass zugleich auch die Potenziale der Verbesserung
des Naturinventars – auch im Hinblick auf die Erhö
hung der Naturqualität gemäß Petitum Nr. II.7 des
Bürgerschaftlichen Ersuchens – gehoben werden, ge
gebenenfalls bestehende Pflege- und Entwicklungs
pläne Berücksichtigung finden, ein hoher Standard
der Nutzungsqualität erreicht wird und eine angemes
sene Reinigung der Flächen stattfindet.
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Zu II.10
„... Es wird für die Umsetzung von städtischen na
turschutzfachlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß
nahmen ein Andienungsgebot an das Sonderver
mögen Naturschutz und Landschaftspflege einge
führt. Dadurch können die Maßnahmen gebündelt
und in hoher Qualität umgesetzt werden.“
Der Senat hat zur Umsetzung von naturschutz
rechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, zu
denen die Freie und Hansestadt Hamburg verpflichtet
ist, ein Andienungsgebot aller Dienststellen der Freien
und Hansestadt Hamburg an das bei der BUE ange
bundene Sondervermögen Naturschutz und Land
schaftspflege eingeführt. Dadurch können die Maß
nahmen gebündelt und in hoher Qualität umgesetzt
werden. Dieses Andienungsgebot gilt auch für die
öffentlichen Unternehmen der Freien und Hansestadt
Hamburg.
Das Sondervermögen Naturschutz und Land
schaftspflege übernimmt in diesem Rahmen insbe
sondere Leistungen der Planung, Ausführung und
langfristigen Pflege. Das Andienungsgebot dient zu
gleich der verbesserten und vereinfachten Umsetzung
der Petita Nrn. II.6 und II.7 des Bürgerschaftlichen
Ersuchens mit dem Ziel einer Verbesserung der Na
turqualität innerhalb und außerhalb von NSG.
Das Andienungsgebot für städtische Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen insbesondere im Zuge von
Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Bauleitplan
verfahren mit dem daraus entstehenden größeren
Umfang durchzuführender Kompensationsmaßnah
men löst einen strukturellen Personalmehrbedarf für
das Sondervermögen Naturschutz und Landschafts
pflege im Volumen von vier VZÄ (Wertigkeit E 13 TV-L)
aus. Dieser Mehrbedarf wird als Verwaltungskosten
anteil aus den beauftragten Maßnahmen finanziert.
Zu II.11
„... Behörden, Bezirke und Landesbetriebe sollen
vor Vergabe von Pflegeaufträgen und Verpach
tung von Grün-, Landwirtschafts- oder sonstigen
naturnahen Flächen einen Abgleich mit dem Bio
topkataster hinsichtlich rechtlich geschützter Bio
tope und dem Kompensationsverzeichnis hinsicht
lich Ausgleichsfestsetzungen vornehmen, um die
Einhaltung von dort genannten Zielsetzungen si
cherzustellen. Bei der Verpachtung und Pflege
städtischer Flächen in Naturschutzgebieten, von
gesetzlich geschützten Biotopen oder von festge
setzten Ausgleichsflächen ist eine Abstimmung
mit der BUE erforderlich.“
Im Falle von Verpachtungen und Pflegeaufträgen
sollen die hierfür Verantwortlichen einen Abgleich mit
dem Schutzgebiets-, Biotop- und Ausgleichskataster
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eigenständig durchführen. In Fällen, bei denen NSG,
geschützte Biotope oder Ausgleichsflächen betroffen
sind, soll künftig eine Abstimmung mit der BUE erfol
gen, um unter Einbeziehung der Expertise der BUE,
Abteilung Naturschutz, in höherem Maße zu gewähr
leisten, dass die Pflege bzw. Verpachtung der o.g.
Grundstücke naturschutzkonform durchgeführt wird.
Einzelheiten sind im Vertrag nach Petitum III.17 zu
regeln
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
in Höhe von bis zu 68 Tsd. Euro in der Produktgruppe
292.13 „Naturschutz“, Produkt „Arten- und Biotop
schutz“ für die Finanzierung von 0,75 VZÄ in der Ent
geltgruppe E13 TV-L zzgl. Büroarbeitsplatzpauschale
mit PC-Ausstattung benötigt.
Zu II.12
„... zehn ganze Stellen für Ranger in den Natur
schutzgebieten und dem Biotopverbund dauerhaft
einzurichten.“
Bei der Betreuung der Naturschutzgebiete werden
oftmals Regelüberschreitungen wie das freie Laufen
lassen von Hunden oder das Betreten der Natur
schutzgebiete abseits der Wege beobachtet. Diese
Regelüberschreitungen führen zu umfangreichen
Störungen der Tierwelt oder Beschädigungen der

Pflanzendecke und verursachen eine dauerhafte
Wertminderung der Naturschutzgebiete. Der bishe
rige Personalbestand reicht bei weitem nicht aus, um
die Regeleinhaltung in Naturschutzgebieten zu ver
bessern, zumal die derzeit beschäftigten Naturschutz
warte vorrangig praktische Naturschutzmaßnahmen
bei der Pflege der Naturschutzgebiete durchführen.
Mit der dauerhaften Einrichtung von zehn Stellen
für Rangerinnen und Ranger in den Naturschutz
gebieten und dem Biotopverbund soll insbesondere
durch Information und Aufklärung auf eine verbes
serte Einhaltung der Naturschutzverordnungen hinge
wirkt werden. Es wird sich aber nicht vermeiden las
sen, diesem Bemühen auch durch Bußgeldverfahren
Nachdruck zu verleihen. Darüber hinaus sollen die
neuen Rangerinnen und Ranger das bisherige Per
sonal bei praktischen Naturschutzmaßnahmen vor Ort
unterstützen.
Der Rangerdienst wird innerhalb der Abteilung
 aturschutz der BUE organisiert. Gemäß Abschnitt II
N
Absatz 3 der Anordnung über Zuständigkeiten auf
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts
pflege werden die Rangerinnen und Ranger auch die
Überwachung der Verbote und die damit zusammen
11
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hängenden Verwaltungsverfahren in Naturschutz
gebieten und Naturdenkmälern, für die ansonsten die
Bezirksämter zuständig sind, neben den Bezirks
ämtern wahrnehmen. Dadurch kann auch auf diesen
ca. 20 % der NSG betreffenden Flächen bei Bedarf
durch koordiniertes Vorgehen eine hohe Präsenz der
Naturschutzverwaltung erzeugt werden.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarf der BUE
Um dem Bürgerschaftlichen Ersuchen zu entspre
chen, wird die Abteilung Naturschutz der BUE um
10 VZÄ (1 x E 8 TV-L, 9 x E 6 TV-L) strukturell aufge
stockt.
Finanzierungsbedarf der BUE
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
in Höhe von 603 Tsd. Euro in der Produktgruppe
292.13 „Naturschutz“, Produkt „Natur- und Land
schaftsschutz“ für die Finanzierung von 10 VZÄ in der
Entgeltgruppe E 8 TV-L (1 VZÄ) und in der Entgelt
gruppe E6 TV-L (9 VZÄ) zzgl. Büroarbeitsplatz
pauschale mit PC-Ausstattung benötigt.
Zu II.13
„... die vorhandenen LSG-VO in Hamburg bis 2024
nach dem Vorbild der LSG-VO Wilhelmsburg
Osten zu modernisieren. Hierfür ist eine zusätz
liche Arbeitskapazität zur Verfügung zu stellen.“
Die Landschaftsschutzverordnungen in Hamburg
stammen inhaltlich größtenteils aus den 50er Jahren
und entsprechen somit nicht den heutigen fachlichen
Anforderungen an ein steuerungsrelevantes Schutz
instrument. Zudem finden sich zum Teil Nutzungen
innerhalb der Landschaftsschutzgebiete, die den je
weiligen Schutzgütern nicht entsprechen. Die bishe
rige hohe Arbeitsbelastung in diesem Aufgabengebiet
hat es nicht ermöglicht, eine räumliche und inhaltliche
Modernisierung der LSG-Verordnungen in Hamburg
anzugehen. Eine Aktualisierung der Verordnungen ist
auch Grundlage für die Verbesserung der Naturquali
tät außerhalb von NSG gemäß Petitum Nr. II.6 des
Bürgerschaftlichen Ersuchens und dient der natur
schutzfachlichen Entwicklung des Biotopverbunds
und den Entscheidungen zur Ausübung des Vorkaufs
rechts (Petita Nrn I.3 und II.8 des Bürgerschaftlichen
Ersuchens). Zudem dient die Modernisierung dem
rechtsicheren Vollzug des Landschaftsschutzes in
den Bezirksämtern. Bei der Modernisierung sollen die
Belange einer nachhaltigen Landwirtschaft nach Mög
lichkeit berücksichtigt werden.
12

Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarf der BUE
Die Modernisierung der Landschaftsschutzver
ordnungen ist eine zusätzliche Aufgabe, die mit dem
vorhandenen Personal nicht bewältigt werden kann.
Erforderlich ist eine strukturelle Arbeitskapazität im
Umfang von einem VZÄ der Wertigkeit E 13 TV-L.
Finanzierungsbedarf der BUE
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
in Höhe von bis zu 87 Tsd. Euro in der Produktgruppe
292.13 „Naturschutz“, Produkt „Natur- und Land
schaftsschutz“ für die Finanzierung von 1 VZÄ in der
Entgeltgruppe E 13 TV-L zzgl. Büroarbeitsplatzpau
schale mit PC-Ausstattung benötigt.
Zu II.14
„... zur Verbesserung des Zustands von Hamburgs
Natur insbesondere in den Naturschutzgebieten
dem Einzelplan 6.2, Produktgruppe 292.13 struk
turelle Personal- und Sachmittel in Höhe von ins
gesamt 4,5 Mio Euro/a zusätzlich zur Verfügung
zu stellen. Die Anhebung soll stufenweise wie folgt
vorgenommen werden: 2019 0,5 Mio Euro, 2020
2,5 Mio Euro, ab 2021 4,5 Mio Euro.“
Ein Ziel des Ersuchens ist es, trotz weiterer not
wendiger Baumaßnahmen und damit einhergehenden
Versiegelungen, die Naturqualität – gemessen am
durchschnittlichen Biotopwert aller Hamburger Flä
chen – dauerhaft und kontinuierlich anzuheben.
Hierzu werden in den Petita Nrn. II.6 und II.7 des
Bürgerschaftlichen Ersuchens unter dem Stichwort

„Naturqualität“ folgende, konkret messbare Ersuchen
an den Senat gerichtet:
– die Hälfte der NSG-Flächen ist binnen 10 Jahren
um eine Stufe im Biotopkataster anzuheben,
– die Naturqualität in Hamburg steigt auch außerhalb
der Naturschutzgebiete gemessen am Durch
schnittswert der Biotopkartierung bis 2030 und
– die Anzahl der FFH-Lebensraumtypen, die sich in
einem günstigen Erhaltungszustand befinden, wird
von zwei auf elf von insgesamt 25 im Hamburger
Stadtgebiet erhöht.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen nicht nur di
verse Aufwertungsmaßnahmen ergriffen werden, son
dern es darf auch jenseits der Aufwertungsflächen
keinerlei Entwertung hochwertiger Naturschutzflä
chen erfolgen. Ein Großteil der unter Naturschutz ste
henden oder als FFH-Lebensraumtypen benannten
Biotope ist eine Folge der historisch entwickelten Kul
turlandschaft und bedarf aus diesem Grund einer
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ständigen Pflege und Betreuung, um nicht ihren na
turschutzfachlichen Wert zu verlieren. Insofern be
steht der Schutz der Biodiversität innerhalb der NSG
nicht aus einem bloßen „Die Natur macht das schon“,
sondern auf einem Großteil der Flächen aus gezielten
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die u.a. in
Pflege- und Entwicklungsplänen planerisch vorberei
tet werden.
Um die Forderungen des Ersuchens zu erfüllen,
muss eine Vielzahl von kleinteiligen Maßnahmen vor
bereitet, abgestimmt und durchgeführt werden, so
dass jeder einzelne Mitarbeiter nur eine vergleichs
weise kleine Summe umsetzen kann. Die hamburgi
schen Naturschutzgebiete weisen in der Regel eine
große Vielgestaltigkeit und Heterogenität auf. Jede
durchzuführende Maßnahme zur Steigerung der Bio
topqualität hat immer auch Auswirkungen auf benach
barte Biotope und Lebensgemeinschaften. Das erfor
dert einerseits immer ein behutsames Vorgehen auf
eher kleinen Flächen. Andererseits muss auch genau
estens analysiert, bewertet und abgestimmt werden,
mit welchen Mitteln und Maßnahmen eine optimale
Entwicklung der Biotope befördert werden kann. Ins
besondere bei den FFH-Lebensraumtypen bedarf es
einer gründlichen Befassung, da deren Entwicklung
im Sinne der FFH-Richtlinie leicht zu Konflikten mit
anderen Naturschutzzielen führen kann. Für die Flä
chen außerhalb der NSG gilt dieses vergleichbar, da
auch hier zumeist kleinteilig vorzugehen ist, um Kon
flikte mit anderen Ansprüchen an die Landschaft zu
vermeiden. Das kohärente Vorgehen erfordert zudem
eine Koordination mit Maßnahmen des Vertragsnatur
schutzes und bedarf der regelmäßigen Aktualisierung
der Pflege- und Entwicklungspläne für die NSG.
Obwohl sich das Petitum ausschließlich auf Mittel
für den Einzelplan 6.2, Produktgruppe 292.13 bezieht,
erstrecken sich die inhaltlichen Forderungen auf alle
NSG, also auch diejenigen in bezirklicher Verwaltung,
die 25 % der NSG-Gesamtfläche ausmachen. Inso
fern werden sich die Aufwertungsmaßnahmen auch
auf diese NSG erstrecken und in bewährter Form in
enger Abstimmung mit den Bezirksämtern durchge
führt.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarf der BUE
Vor dem Hintergrund der oben genannten weitrei
chenden Anforderungen muss die für die Pflege und
Entwicklung der NSG zuständige Abteilung Natur
schutz der BUE personell deutlich aufgestockt wer
den, um die vereinbarten Ziele zur Verbesserung von
Hamburgs Natur zu erreichen und die hierfür zur Ver
fügung gestellten Ressourcen zielgerichtet einzuset
zen. Das neue Personal muss fachlich spezialisiert
sein und soll räumlich flexibel eingesetzt werden.
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Vor diesem Hintergrund werden zusätzliche struk
turelle Arbeitskapazitäten im Umfang von 11 VZÄ be
nötigt (2 x E 14 TV-L, 7 x E 13 TV-L, 2 x E 9 TV-L).
Hierbei handelt es sich um zwei neue Leitungsfunktio
nen, 7 neue fachlich geprägte Funktionen im Eingang
samt des höheren Dienstes sowie zwei Funktionen
der allgemeinen Verwaltung, die die Vergabeverfah
ren, die finanzielle Abwicklung erteilter Aufträge sowie
in Fragen des Verwaltungs- bzw. Anlagevermögens
unterstützen.
Finanzierungsbedarf der BUE
Konsumtive Ermächtigungen
Die für 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von
500 Tsd. Euro werden der BUE im Wege der Sollüber
tragung aus dem Epl. 9.2 zur Verfügung gestellt.
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
von bis zu 2.500 Tsd. Euro in der Produktgruppe
292.13 „Naturschutz“, Produkt „Natur- und Land
schaftsschutz“ benötigt.
Darin ist ein zusätzlicher Bedarf für Personalkapa
zitäten für das Jahr 2020 im Umfang von 11 VZÄ ent
halten. Die Personalkosten hierfür belaufen sich auf
bis zu 848 Tsd. Euro (2 x E14 TV-L = 174 Tsd. Euro,
7 x E13 TV-L = 546 Tsd. Euro, 2 x E9 = 128 Tsd.
Euro) zzgl. Büroarbeitsplatzpauschale mit PC-Aus
stattung.
Zu II.15
„... Ab dem Haushaltsjahr 2020 zur Verbesserung
der Eingriffsregelung durch bessere Kontrollen
und Nachsteuerung städtischer Ausgleichsmaß
nahmen 450 TEuro p.a. für Personal und Maßnah
men zur Verfügung zu stellen.“
Die mit dem Bürgerschaftlichen Ersuchen ange
strebte Verbesserung im Bereich Kontrolle und Nach
steuerung erfordert eine intensivierte Überprüfung
sowohl in der Phase der Umsetzung als auch im Zuge
der Entwicklung der in Planfeststellungen und ande
ren Zulassungen sowie in Bebauungsplänen festge
legten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Da die
Maßnahmenwirkungen in aller Regel langfristig ange
legt sind, darf die Kontrolle und Überwachung nicht
nur die einmalige Prüfung der ersten Umsetzung um
fassen, sondern muss die Entwicklung und Aufrecht
erhaltung der festgelegten Zielzustände in geeigneten
Intervallen wiederkehrend im Auge behalten. Hierfür
ist ein Monitoringkonzept aufzustellen. Dies betrifft
die Vielzahl der bereits umgesetzten und auch die
künftig festzulegenden Kompensationsmaßnahmen
der Vorhabenträger. Dabei sind die fachlichen Inhalte
der Maßnahmen und die rechtlichen und planerischen
Rahmenbedingungen der Umsetzung nachzuvollzie
13
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hen. Auf Grundlage der Kontrolle und Überwachung
sind unbefriedigend verlaufende Maßnahmen in sämt
lichen Phasen (Planung, Vergabe, Bauüberwachung
und fortlaufende Entwicklung in Richtung der festge
legten Zielzustände) erforderlichenfalls nachzusteu
ern. Die Zielerreichung und damit die Qualität der um
gesetzten Maßnahmen steht in engem Zusammen
hang mit den Zielen zur Entwicklung der Naturqualität
in Hamburg (Petita Nrn. II.6 und II.7 des Bürgerschaft
lichen Ersuchens). Eine ungenügende Zielerreichung
würde zugleich zu einer Verschlechterung der Natur
qualität insgesamt führen.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
von bis zu 450 Tsd. Euro in der Produktgruppe 292.13
„Naturschutz“, Produkt „Natur- und Landschafts
schutz“ benötigt.
In dieser Ermächtigung ist ein zusätzlicher Bedarf
für Personalkapazitäten für das Jahr 2020 im Umfang
von 2 VZÄ in den Entgeltgruppen E13 TV-L enthalten.
Die Personalkosten hierfür belaufen sich auf insge
samt 156 Tsd. Euro zzgl. Büroarbeitsplatzpauschale
mit PC-Ausstattung.
Zu II.16
„... für alle vereinbarten Maßnahmen zu prüfen, ob
dafür zusätzliche Fördermittel aus Bundesmitteln
oder auf europäischer Ebene einzuwerben sind
und entsprechende Förderungen zu beantragen.“
Die Intensivierung der Prüfung, ob Mittel aus För
derprogrammen des Bundes oder der EU eingesetzt
werden können, soll helfen, die Umsetzung von Maß
nahmen zur Erfüllung der Ziele des Bürgerschaft
lichen Ersuchens finanziell auf eine breitere Grund
lage zu stellen. Dazu bedarf es künftig systematischer
Recherchen zu Förderprogrammen, konkreten För
dermöglichkeiten, sowie des Knowhow für die erfolg
reiche Abwicklung von Antragsverfahren und Förder
maßnahmen. Mit dem neu aufgelegten „Masterplan
Stadtnatur“ und dem prioritären Handlungsfeld
„Stadtnatur“ im Rahmen der Naturschutzoffensive
2020 wurden vom Bundesumweltministerium finanzi
ell gut ausgestattete Förderprogramme aufgelegt, die
die Stadtnatur in Verdichtungsräumen im Fokus
haben. Darüber hinaus gibt es laufende Förderungs
möglichkeiten von Erprobungs- und Entwicklungs
vorhaben, Maßnahmenförderungen im Bereich des
Klimaschutzes und von Anpassungsmaßnahmen an
den Klimawandel sowohl auf nationaler als auch auf
EU-Ebene. Die Förderanteile reichen bis zu 75 %
Finanzierung der Maßnahmen und beinhalten auch
die Finanzierung zusätzlicher personeller Ressour
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cen. Die Chancen auf eine erfolgreiche Antragstellung
sind daher als sehr hoch einzuschätzen.
Um den Haushalt der Freien und Hansestadt
 amburg nachhaltig zu entlasten, müssen strukturell
H
Arbeitskapazitäten verfügbar sein, die sich speziell
dieser Aufgabe widmen. Dieses soll von den unter
III.17 genannten Arbeitskapazitäten mit abgedeckt
werden. Darüber hinaus benötigt die BUE ab 2021 zu
sätzlich dazu strukturell Arbeitskapazitäten im Um
fang von einem VZÄ in der Wertigkeit E 12, die im
Zuge des Aufstellungsverfahrens 2021/2022 einge
worben werden.
Zu III.17
„... einen Vertrag für Hamburgs Stadtgrün mit den
Bezirken und anderen städtischen Trägern der
Grünentwicklung zu schließen. Ziel soll es sein,
Hamburgs Stadtgrün gemeinsam und strategisch
abgestimmt entlang der Ziele dieses Antrages zu
entwickeln. Zur administrativen Bündelung und
Abstimmung wird der Staatsrat/die Staatsrätin der
Behörde für Umwelt und Energie mit dem Amt des
Grünkoordinators/der Grünkoordinatorin betraut.“
In einem „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün“ ver
pflichten sich alle verantwortlichen Partner auf die
Ziele der im Konsens mit der Volksinitiative „Ham
burgs Grün erhalten“ vereinbarten Regelungen und
sorgen für deren eigenverantwortliche und aktive Um
setzung, sofern es in ihrem Einflussbereich liegt. Von
besonderer Bedeutung für das Handeln der Vertrags
partner sind die Anforderungen zum Schutz bzw. zur
Kompensation bei Bebauung des Grünen Netzes
gemäß Petitum I.4 sowie die Erhöhung der Naturqua
lität gemäß Petita II.6 und II.7 des Bürgerschaftlichen
Ersuchens. Grundsätzlich sind aber auch die Petita
I.2 (Anteil von LSG-Flächen), I.3 (Anteil von Biotopver
bundflächen), I.5 (Erhalt und Entwicklung von Grünflä
chen), II.10 (Andienungsgebot an das Sondervermö
gen Naturschutz und Landschaftspflege sowie II.11
(Vergabe von Pflege- und Pachtverträgen) betroffen.
Mit dem „Vertrag für Hamburgs Grün“ soll daher das
qualitative und quantitative Grün gestärkt und entwi
ckelt werden. Dieses muss so aufbereitet werden,
dass gemäß IV.19 eine jährliche Berichtspflicht
ermöglicht werden kann. Dafür ist insbesondere ein
abgestimmter und kontinuierlicher Datenaustausch
mit den Bezirksämtern erforderlich.
Der „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün“ definiert die
Zusammenarbeit der beteiligten öffentlichen Unter
nehmen und der Bezirksämter mit den Senatsbehör
den und konkretisiert ein Arbeitsprogramm, in dem
die Vertragspartner aufbauend auf der Bürgerschafts
drucksache konkrete Umsetzungsschritte und Maß
nahmen sowie die dafür erforderlichen Verpflichtun
gen festlegen, und zwar vor allem für die o.g. zwei
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Arbeitsbereiche (Grünes Netz und Erhöhung der
Naturqualität), hier u.a. zu verbindlichen Kriterien und
Verpflichtungen, damit die BUE ihren Auftrag zum
jährlichen Monitoring (gemäß Petita IV.18-19) erfüllen
kann. Das entsprechende Vertragswerk wird zurzeit
von der BUE erarbeitet.
Mit der Abstimmung und dem Abschluss des Ver
trages sowie mit der Aufgabe, die Umsetzung zu bün
deln und abzustimmen, wird der Staatsrat der BUE in
seiner Funktion als Grünkoordinator beauftragt. Zur
Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Grünkoor
dinators sind innerhalb der BUE die organisatorischen
und personellen Voraussetzungen zu schaffen.
Gegenstände des Vertrages sind
– 
konkrete Verantwortlichkeiten der verschiedenen
Vertragspartner für die Umsetzung der Ziele des
Bürgerschaftlichen Ersuchens,
– Verfahrensregelungen und gegebenenfalls
– Konfliktlösungsmechanismen.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Personalmehrbedarf der BUE
Um seiner zentralen Bedeutung im Zuge der stra
tegischen Entwicklung des Hamburger Stadtgrüns
und zur Umsetzung des Petitums II.16 (Fördermittel)
künftig gerecht werden zu können, muss die jeweilige
Staatsrätin/der jeweilige Staatsrat der BUE von einem
Arbeitsstab unterstützt werden. Hierfür werden struk
turell Arbeitskapazitäten im Umfang von 4 VZÄ benö
tigt (1 x E 14 TV-L, 2 x E 13 TV-L, 1 x E 12TV-L).
Finanzierungsbedarf der BUE
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
von bis zu 360 Tsd. Euro in der Produktgruppe 292.11
„Landschaftsplanung und Stadtgrün“, Produkt „Lei
tung Aufgabenbereich 292“ für die Finanzierung von
4 VZÄ in der Entgeltgruppe E 14 TV-L (1 VZÄ) und
E 13 TV-L (2VZÄ) und E 12 TV-L jeweils zzgl. Büro
arbeitsplatzpauschale mit PC-Ausstattung benötigt.
Zu IV.18
„... Inhalte und Methodik eines Monitorings zur
Entwicklung von Hamburgs Natur und Grün zu
erarbeiten, das aus den folgenden Komponenten
besteht:
a) Sachstand und Veränderungen in der Qualität
und Quantität von Hamburgs Natur auf Basis
der Biotopkartierung, die in einem Fünf-JahresTurnus die Gesamtfläche der Stadt erfassen
soll.
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b) Sachstand und Veränderungen der Bodenver
siegelung auf der Basis satellitengestützter
Datenerfassung Dieses Monitoring soll erst

mals am 30. Juni 2024 vorliegen und alle
5 Jahre vorgelegt werden.“
Zu a)
Die Biotopkartierung ist das entscheidende Instru
ment zur Ermittlung der Naturqualität im Sinne der
Petita Nrn. II.6 und II.7 des Bürgerschaftlichen Ersu
chens. Der von acht auf fünf Jahre verkürzte Zyklus
soll mit den Kartiermaßnahmen in 2020 beginnen.
Durch die Reduzierung des Zyklus der Biotop
kartierung von 8 auf 5 Jahre muss zukünftig ein Fünf
tel der Hamburger Fläche pro Jahr kartiert werden,
anstatt wie bisher ein Achtel. Dies hat einen deut
lichen Mehraufwand an Personal und Sachmitteln für
die Durchführung und fachliche Betreuung der Bio
topkartierung sowie die Pflege und fachliche Prüfung
der Daten zur Folge.
Zu b)
Die Versiegelungskarte Hamburg stellt seit 1984
die unterschiedlichen Versiegelungsgrade des Stadt
gebietes infolge von Nutzung und Bebauung dar. Sie
wird derzeit ca. alle 5 Jahre neu herausgegeben, gibt
einen Überblick über den Flächenverbrauch und bil
det qualitative Einflüsse z.B. auf Stadtklima, Grund
wasserneubildung und Stadtentwässerung ab. Die
Schwachstelle der Versiegelungskarte ist das Alter
ihrer Datengrundlagen. Das Ausmaß der Versiege
lung wird aus der Biotopkartierung hergeleitet, deren
Daten zwischen zwei und zwölf Jahren alt sind. Trotz
Fortschritten in der Auswertungsmethodik ist die Dif
ferenziertheit der Versiegelungskarte vor dem Hinter
grund der Möglichkeiten der Satellitentechnik nicht
mehr zeitgemäß.
Im Sinne der Nutzung des technologischen Fort
schritts ist vor diesem Hintergrund die Schaffung einer
neuen satellitengestützten Bestandskarte vorgese
hen, die Veränderungen in der Qualität und Quantität
der Versiegelung über die Jahre detailliert und zuver
lässig abbildet und vergleichbar macht. Darauf auf
bauend soll die regelmäßige Berichterstattung an die
Bürgerschaft mit aktuelleren und viel differenzierter
aufgeschlüsselten Daten schrittweise verbessert wer
den.
Die Nutzungsmöglichkeiten von Satellitendaten
(Copernicus-Daten und -Dienste) reichen gegenwärtig
noch nicht, um im Bereich des Landmonitorings Rück
schlüsse auf die Flächenqualität in städtischen Räu
men ziehen zu können. Es gibt jedoch bundesweit in
der Verwaltung, Wissenschaft und Fernerkundungs
industrie erste Projekte aus den Bereichen Landwirt
schaft, Stadtplanung und Landmonitoring, die in die
15
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Richtung einer derartigen operationellen Nutzung
gehen. Da diese Ansätze zukunftsweisend erschei
nen, könnte hier ein Impuls zur Verbesserung der Be
wertung der Versiegelung in der Stadt durch Satelli
tendaten ausgehen.
Haushaltsmäßige Auswirkungen zu a) und b)
Personalmehrbedarf der BUE
Zur Wahrnehmung der vorstehend unter a) und b)
erläuterten neuen bzw. erweiterten Aufgaben werden
strukturell zusätzliche Arbeitskapazitäten im Umfang
je eines VZÄ der Wertigkeit E 13 TV-L erforderlich.
Finanzierungsbedarf der BUE
Konsumtive Ermächtigungen
Für das Haushaltsjahr 2020 werden für die Durch
führung der Maßnahme konsumtive Ermächtigungen
in Höhe von bis zu 424 Tsd. Euro benötigt. Davon ent
fallen auf die Produktgruppe 292.09 „Bodenschutz
und Altlasten“, Produkt „Bodeninformationssysteme“
Mittel bis zu 187 Tsd. Euro und auf die Produktgruppe
292.13 „Naturschutz“, Produkt „Arten und Biotop
schutz“ Mittel von bis zu 237 Tsd. Euro.
In dieser Ermächtigung ist ein zusätzlicher Bedarf
für Personalkapazitäten für das Jahr 2020 im Umfang
von 2 VZÄ für beide Produktgruppen in der Entgelt
gruppe E13 TV-L enthalten. Die Personalkosten hier
für belaufen sich auf insgesamt 156 Tsd. Euro zzgl.
Büroarbeitsplatzpauschale mit PC-Ausstattung.
Zu IV.19
„... über die bauliche Inanspruchnahme von Grün
flächen des Grünen Netzes in der inneren Stadt
bis einschließlich 2. Grüner Ring und der dafür
durchgeführten Kompensation zu berichten.“
Die Erfüllung des Petitums bedarf für die Berichte
an die Bürgerschaft eines jährlichen Monitorings über
die bauliche Inanspruchnahme von Grünflächen des
Grünen Netzes in der inneren Stadt bis einschließlich
des 2. Grünen Rings sowie der dafür durchgeführten
Kompensationen (Petitum Nr. I.4 des Bürgerschaftli
chen Ersuchens, auch im Zusammenhang mit Nr. I.5).

16

Die jährliche Aufstellung der verschiedenen Kenn
werte, die synoptische Darstellung der zeitlichen Ent
wicklung der Werte und deren Analyse sind dauerhaft
vorzunehmen. Die Monitoring-Daten sollen in einem
geodatenbasierten IT-System abgebildet bzw. vorge
halten werden.
Die Umsetzung des Monitorings wird über eine
Handreichung der BUE konkretisiert. Das Monitoring
wird sämtliche baulichen Aktivitäten (ohne Schwellen
wert) mit Grünrelevanz sowie deren Kompensations
flächen erfassen. Dabei soll auch eine Kategorisie
rung nach Art der Bauvorhaben erfolgen. Dafür ist
eine enge Zusammenarbeit bzw. Austausch mit ver
schiedenen Dienststellen der Freien und Hansestadt
Hamburg erforderlich. Dies umfasst die Koordination
und Prüfung der Datenlieferung, Plausibilitätsprüfun
gen und Aufbereitung im GIS.
Das Berichtswesen muss durch ein neu aufzubau
endes und zu pflegendes IT-System unterstützt wer
den.
Die neue Aufgabe erfordert eine temporäre Pro
jektunterstützung aus dem IT-Bereich aus zentralen
IT-Mitteln zum Aufbau einer Datenbank; für die Bean
tragung ist die Klärung der Anforderungen erforder
lich. Die strukturelle Aufgabe wird im Rahmen der
Grünkoordinierung wahrgenommen (S. o. III.17).
C
Petitum
Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle
1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kennt
nis nehmen,
2. 
zur Finanzierung der dargestellten konsumtiven
Maßnahmen [in die Inanspruchnahme der Ermäch
tigungen des Produkts „Allgemeine Zentrale Re
serve“ des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finan
zen, Produktgruppe 283.02 „Zentrale Ansätze II“
für das Haushaltsjahr 2020 bis zu einer Höhe von
6.478 Tsd. Euro einzuwilligen]…und
3. das Gesetz in Anlage 4 beschließen.
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Anlage zur Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet
Unterbillwerder
Fläche des geplanten
Landschaftsschutzgebietes
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Prüfflächen für den Biotopverbund
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Anlage 4

Drittes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
Vom . . . . . . . . . .
Einziger Paragraph
§ 18a des Hamburgischen Gesetzes zur Aus
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am
13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), wird wie folgt geän
dert:
1. In der Überschrift wird die Textstelle „Absatz 3“ ge
strichen.
2. Hinter der Überschrift wird folgender Absatz 1 ein
gefügt:
   „ (1) Das Vorkaufsrecht der Freien und Hansestadt
Hamburg nach § 66 BNatSchG erstreckt sich neben
den dort in Absatz 1 Satz 1 genannten Fällen auch
auf Grundstücke, die in Landschaftsschutzgebie
ten liegen.“
3. Der bisherige Text wird Absatz 2.
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