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Zusammenfassung: Das V-Wert-Verfahren von Kiemstedt (1967) gilt in Deutschland als ältestes pla-
nerisches Landschaftsbildbewertungsverfahren, durch das die landschaftliche Erholungseignung räum-
lich differenziert und quantifiziert werden konnte und somit in die raumplanerische Abwägung einge-
stellt werden konnte. Während das Verfahren zunächst eher für die regionale Anwendung konzipiert 
wurde, wird in diesem Beitrag eine bundesweite GIS-basierte Anwendung des V-Wert-Verfahrens auf 
der Basis aktueller und homogener Geodaten beschrieben. Es ergeben sich plausible Ergebnisse, die 
jedoch vor dem Hintergrund aktueller methodischer Anforderungen kritisch diskutiert werden. Der pla-
nerische Bedarf für derartige bundesweite Planungsgrundlagen ist heute höher denn je, und die vorge-
stellte „Machbarkeitsstudie“ einer bundesweiten Landschaftsbildbewertung soll einen Beitrag zur wei-
teren Methodenentwicklung und Fachdiskussion leisten. 

Schlüsselwörter: Landschaftsbewertung, Modellierung, Landschaftsbild, Landschaftsplanung, 
Kiemstedt 

Abstract: Kiemstedt’s V-value method dating from 1967 is regarded as oldest visual landscape quality 
assessment method in Germany. It allows to spatially differentiate and quantify landscape-based rec-
reation potentials for spatial planning. While the method has been developed mainly for a regional 
application, we demonstrate a nation-wide GIS-based landscape analysis based on the V-value, using 
up-to-date and homogeneous geodata. The study described yielded plausible results which are critically 
discussed against current methodological requirements. The demand for such nation-wide basic data 
for planning is very high today and the “feasibility study” described shall contribute to further method 
development and discussion within the discipline. 

Keywords: Landscape assessment, modelling, visual landscape qualities, landscape planning, Kiem-
stedt 

1 Einführung 

Vor genau 50 Jahren reichte Hans Kiemstedt an der Technischen Hochschule Hannover seine 
Dissertationsschrift mit dem Titel „Zur Bewertung natürlicher Landschaftselemente für die 
Planung von Erholungsgebieten“ ein (Kiemstedt, 1967). Damit veröffentlichte er das erste 
landschafts- bzw. raumplanerische Landschaftsbildbewertungsverfahren im deutschsprachi-
gen Raum, das für eine großräumigere Landschaftsbildbewertung geeignet war. Mit diesem 
Verfahren wollte Kiemstedt dem im Raumordnungsgesetz von 1965 neu aufgeführten Auf-
trag entgegentreten, der Sicherung und Gestaltung von Erholungsgebieten Sorge zu tragen 
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(vgl. Roth, 2012). Das von Kiemstedt entwickelte Bewertungsverfahren ist im Allgemeinen 
als V-Wert-Verfahren bekannt (aufgrund der Fokussierung auf die landschaftliche Vielfalt 
als für das Landschaftsbild und die Erholungseignung maßgebliche Größe). Mittels eines 
überwiegend linearen Regressionsverfahrens wird für Rasterzellen von 1 km × 1 km Größe, 
die über die Landschaft gelegt werden, aus den Parametern Landnutzungsverteilung, Grenz-
länge von Waldrändern und Gewässerufern, Reliefenergie und Klimakenngrößen der V-Wert 
berechnet. Dieses stark simplifizierende, reduktionistische Vorgehen geriet in der Land-
schaftsplanung schon bald (und dauerhaft) in Kritik (vgl. u. a. Körner, 2001, pp. 169 ff.) Aus 
heutiger retrospektiver Sicht muss Kiemstedt jedoch zugutegehalten werden, „dass er sehr 
früh landschaftliche bzw. landschaftsästhetische Belange in einer Art und Weise für die Dar-
stellung in der Raumordnung und -planung so operationalisiert hat, dass sie mit anderen Be-
langen ‚konkurrenzfähig‘ waren.“ (Roth & Bruns 2016, p. 538). Kiemstedt hat mit dem V-
Wert-Verfahren auch eine Reihe weiterer, inhaltlich daran anknüpfender Landschaftsbewer-
tungsverfahren induziert (u. a. Farcher, 1971 u. v. a. m.). 

Auch heute noch werden zur Einstellung in die raumplanerische Abwägung valide, objektive 
Landschaftsbildbewertungen benötigt. Gerade zur Lokalisation bzw. Linienführung großräu-
miger Vorhaben wie dem Stromnetzausbau, zur planerischen Umweltvorsorge für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien und zur räumlichen Steuerung von Fördermitteln in den Be-
reichen Tourismus, Energie sowie Landwirtschaft besteht ebenfalls Bedarf an großräumigen, 
auf homogenen Datengrundlagen basierenden Landschaftsbildbewertungen. Für einige Bun-
desländer wurden bereits im Zuge von Forschungsvorhaben flächendeckende Landschafts-
bildbewertungsverfahren entwickelt (Sachsen: Gruehn et al., 2007; Mecklenburg-Vorpom-
mern: Roth & Gruehn, 2011; Baden-Württemberg: Roser, 2011). 

Eine bundesweite Landschaftsbildbewertung, die mittels GIS-gestützter Methoden auf der 
Basis homogener Geodaten eine Landschaftsbildbewertung erlaubt, existiert jedoch bis heute 
nicht. An dieser Stelle soll die hier vorgestellte Studie ansetzen: Auf der Basis des V-Wert-
Verfahrens von Kiemstedt (1967) soll unter Anwendung heutiger Analysewerkzeuge in Geo-
graphischen Informationssystemen unter Einsatz bundesweit vorhandener homogener Geo-
daten eine Landschaftsbildbewertung berechnet werden. Diese Landschaftsbildbewertung 
soll dann auf Plausibilität und Validität getestet werden. 

2 Methodischer Ansatz und Datengrundlage 

2.1 Beschreibung des V-Wert-Verfahrens 

Kiemstedt (1967) identifiziert auf der Basis einer Literaturauswertung und durch hermeneu-
tische Ableitung folgende Faktoren als maßgeblich für den in der folgenden Formel (1) mit 
V bezeichneten Vielfältigkeitswert: 

 Der Waldrand, gemessen in laufenden Meter pro Quadratkilometer, geht als RW einfach 
in die sogenannte Randzahl ein, wobei schmale Schneisen und Lücken im Wald (kleiner 
50 m Breite) nicht zur Randzahl hinzugerechnet werden. 

 Der Gewässerrand von Stillgewässern, gemessen in laufenden Metern pro Quadratkilo-
meter, geht als RG dreifach gewichtet in die Randzahl ein. 

 Die Reliefzahl Re wird in Abhängigkeit von der Reliefenergie in jeder Rasterzelle (1 km 
 1 km) nach Tabelle 1 vergeben. 
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 Die Nutzungszahl N wird aus den gewichteten Wägeziffern für bestimmte Nutzungsar-
ten (vgl. Tabelle 2) mit den Flächenanteilen dieser Nutzungsarten multipliziert. An-
schließend werden die so ermittelten Teilnutzungszahlen aufaddiert. Der Vergabe der 
Wägeziffern liegen Annahmen über die Eignung für unterschiedliche Erholungsarten so-
wie die visuell wahrnehmbare Natürlichkeit (bei Kiemstedt „Ursprünglichkeitsfaktor“ 
genannt) zugrunde. 

 Das Klima geht als erholungsrelevante Größe in Form des Klimafaktors K in die Be-
rechnung ein, wobei vereinfachend die durchschnittliche Höhe über NN der Rasterzelle 
als maßgeblich für die Klimazone angenommen wird, und der Klimafaktor nach Tabelle 
3 vergeben wird. 

 Um die so resultierende Zahl besser handhabbar zu halten, wird das Produkt aus aufad-
dierten Rand-, Relief- und Nutzungszahlen mit dem Klimafaktor multipliziert und an-
schließend durch 1.000 geteilt. 

Tabelle 1: Reliefzahl in Abhängigkeit von der Reliefenergie je Rasterzelle (1 km  1 km) 

Reliefenergie je Rasterzelle Reliefzahl 

≤ 20     0 

> 20 und ≤ 30   220 

> 30 und ≤ 60   300 

> 60 und ≤ 100   400 

> 100 und ≤ 250   590 

> 250 und ≤ 500   860 

> 500 1200 

Tabelle 2: Wägeziffern für die berücksichtigten Nutzungsarten 

Nutzungsart Wägeziffer 

Acker   6 

Grünland 15 

Wald 19 

Moor 12 

Heide, Unland 21 

Wasser 50 

Tabelle 3: Höhenstufen (Höhe über NN) und Klimafaktor 

Höhenstufe Bezeichnung der Klimazone Klimafaktor 

≤ 0 Beckenlagen 0,95 

> 0 und ≤ 10 Küstenzone 1,09 

> 10 und ≤ 200 Flachland 1 

> 200 und ≤ 500 submontan 1,11 

> 500 und ≤ 800 montan 1,22 

> 800 hochmontan 1,5 
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Somit beschreibt folgende Formel (1) die Berechnung des V-Werts, der als „landscape met-
ric“ interpretiert werden kann: 

1000

( 3 )W G eR R R N K
V

   
  (1) 

Zu Zeiten Kiemstedts in den 1960er- und 1970er-Jahren mussten alle Eingangsgrößen müh-
sam aus topographischen Karten durch Planimetrieren ermittelt werden. Damit war eine bun-
desweite Landschaftsbildbewertung für die ca. 357.000 km2 große Bundesrepublik bzw. das 
damals 249.000 km2 Westdeutschland schon aus arbeitspraktischen Gründen bei einer Ras-
terauflösung von 1 km völlig undenkbar. Heute ergibt sich durch leistungsfähige Hard- und 
Software sowie flächendeckend vorhandene Geodaten die Möglichkeit, derartige Berechnun-
gen durchzuführen. 

2.2 Verwendete Geodaten 

Für die Bundesrepublik Deutschland liegt mit dem Amtlichen Topographisch-Kartographi-
schen Informationssystem (ATKIS) eine nach homogenen Gesichtspunkten und mit einheit-
licher Datenqualität erfasste Datengrundlage vor. Sowohl die im V-Wert-Verfahren benötig-
ten Randzahlen für Wald- und Gewässerränder als auch die Nutzungsarten Acker, Grünland, 
Wald, Moor, Heide, Unland und Wasserfläche lassen sich aus dem ATKIS-Basis-DLM 
(Maßstab 1:25.000) ermitteln. Damit entspricht der Maßstab dieser digitalen Datengrundlage 
der seinerzeit verwendeten Topographischen Karte im Maßstab 1:25.000. Mit dem ATKIS-
DGM 10 liegt eine Datengrundlage zur Beschreibung des Reliefs vor, aus der sowohl die 
Reliefzahl als auch der Klimafaktor abgeleitet werden kann. Weitere Datengrundlagen sind 
nicht erforderlich, jedoch könnten die verwendeten amtlichen Geodaten durch andere Daten 
substituiert werden, die Landnutzung z. B. durch das Corine Land Cover (CLC) oder das Di-
gitale Landbedeckungsmodell (LBM-DE), das ATKIS-Geometrien mit fernerkundungsba-
sierten CLC-Landnutzungsdaten verbindet. Die Reliefdaten könnten durch die freien SRTM-
Daten ersetzt werden. 

2.3 GIS-Umsetzung des V-Wert-Verfahrens 

Die Umsetzung des V-Wert-Verfahrens in einem geographischen Informationssystem mag 
zunächst einmal recht trivial erscheinen, erfordert aufgrund der großen Datenmenge, der 
räumlich aus Bundessicht sehr hohen Auflösung und der voll automatisierten Verarbeitung 
von Landschaftsstrukturen, die im Zuge der händischen Bearbeitung früher stets „on-the-fly“ 
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen wurden, jedoch ein sorgfältiges Vorgehen, um sinn-
volle Ergebnisse zu erzeugen. Folgende Abbildung stellt schematisch die Umsetzung des V-
Wert-Verfahrens im Geographischen Informationssystem dar. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Ablaufs der GIS-Analyse 

Wie bereits erläutert werden zur Berechnung der einzelnen Faktoren, die in die Ermittlung 
des V-Wertes eingehen, Rasterzellen mit einer Größe von 1 km  1 km herangezogen, die 
über das Untersuchungsgebiet gelegt werden. Diese Rasterzellen wurden in Form eines Git-
ters im Vektorformat erstellt, wobei den einzelnen Gitterzellen eine auf der Durchnumme-
rierung der Zeilen und Spalten basierende eindeutige Kennung zugewiesen wurde.  

Die Parameter Landnutzungsverteilung, Grenzlänge von Waldrändern und Gewässerufern, 
Reliefenergie und Klimafaktor wurden auf Basis dieses Gitter-Datensatzes für jede Gitter-
zelle ermittelt, wobei folgendermaßen vorgegangen wurde: 

 Aus den im ATKIS-Basis-DLM als Polygone vorliegenden Waldflächen und Stillgewäs-
sern wurden durch die Umwandlung von Flächen- in Linien-Features die Randlinien ge-
wonnen. Anschließend wurde die Länge der Waldränder sowie der Gewässerränder pro 
Rasterzelle ermittelt. Die Länge der Waldränder in Metern ging als RW in die Bewertung 
ein, die dreifache Länge der Gewässerränder als RG. 

 Pro Rasterzelle wurde jeweils der prozentuale Flächenanteil der Nutzungsformen Acker, 
Grünland, Wald, Moor, Heide/Unland und Wasser durch Verschneiden des ATKIS-Ba-
sis-DLM mit dem deutschlandweiten Gitter ermittelt. Die resultierenden Werte für die 
einzelnen Nutzungsformen wurden jeweils mit der in Tabelle 2 aufgeführten entspre-
chenden Wägeziffer multipliziert. Die Summe dieser Teilergebnisse je Gitterzelle ging 
als Nutzungszahl N in die V-Wert-Berechnung ein. 

 Auf Basis des ATKIS-DGM 10 wurde für jede Gitterzelle die Differenz zwischen dem 
höchsten und dem tiefsten Geländepunkt innerhalb dieser Zelle ermittelt. Gemäß Tabelle 
1 wurde den Gitterzellen dann der entsprechende Wert für die Reliefzahl Re zugewiesen. 

 Der Klimafaktor K wurde ermittelt, indem auf Basis des ATKIS-DGM 10 die mittlere 
Geländehöhe je Gitterzelle ermittelt und der entsprechende Klimafaktor nach Tabelle 3 
zugewiesen wurde. 
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Die Ergebnisse der Berechnung der Parameter Landnutzungsverteilung, Grenzlänge von 
Waldrändern und Gewässerufern, Reliefenergie und Klimafaktor lagen anschließend jeweils 
als Tabelle vor. Über die Kennung der Gitterzellen konnten die einzelnen Werte eindeutig 
der entsprechenden Zelle zugewiesen werden. Dazu wurden auf der eindeutigen Kennung 
der Gitterzellen basierende Verbindungen zwischen den Ergebnis-Tabellen und dem Vektor-
datensatz des deutschlandweiten Gitters hergestellt. 

Da in einigen Zellen beispielsweise keine Stillgewässer oder Waldränder liegen, waren nicht 
für alle Rasterzellen alle Parameter relevant. Die jeweiligen Tabellenfelder enthielten daher 
NULL-Werte, die für die abschließende Berechnung des V-Wertes durch den Zahlenwert 0 
ersetzt werden mussten.  

Der V-Wert konnte abschließend mit der Formel (1) in einer separaten Spalte berechnet und 
im GIS visualisiert werden. 

2.4 Validierungsansatz 

Die Validierung der bundesweiten Landschaftsbildbewertung soll durch Vergleich mit der 
auf der Basis von Roser (2011) von der Universität Stuttgart (2014) für Baden-Württemberg 
durchgeführten Landschaftsbildbewertung erfolgen. Ähnlich wie Gruehn et al. (2007) und 
Roth & Gruehn (2011) wurde dabei auf empirischer Grundlage anhand von Stichprobenräu-
men der Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Landschaftselementen, Land-
schaftsstrukturen bzw. Landnutzungen und der Landschaftsbildbewertung ermittelt. Anschlie-
ßend wurde das so ermittelte Modell (ebenfalls ein lineares Regressionsmodell) flächende-
ckend für das Bundesland angewendet. Die umfassende sozio-empirische Stichprobe für die 
Landschaftsbildbewertungen, die detaillierten verwendeten Geodaten und die relativ hohe 
Aktualität der Datengrundlagen lassen auf eine hohe Inhaltsvalidität schließen, sodass sich 
die Ergebnisse dieser Landschaftsbildbewertung gut als Außenkriterium zur Überprüfung der 
Kriteriumsvalidität eignen. 

Für die hier beschriebene, erste und explorative bundesweite Anwendung des V-Wertes er-
folgte die Validierung nicht durch (geo-)statistische Korrelationsanalysen, sondern zunächst 
durch visuelle Interpretation. Dazu wurden beide Landschaftsbildbewertungen in 10 Stufen 
so klassifiziert, dass sich eine annähernde Normalverteilung der Stufen ergab. Dadurch kön-
nen Bereiche, in denen relativ gesehen besonders hohe oder niedrige Landschaftsbildbewer-
tungen auftreten, deutlich identifiziert werden, da diese sich vom breiten Mittelfeld auch vi-
suell abheben. 

3 Ergebnisse 

3.1 Bundesweite Landschaftsbildbewertung 

Die folgende Abbildung 2 stellt das Ergebnis der bundesweiten V-Wert-Berechnung dar. 
Schon auf den ersten Blick ergibt sich ein recht plausibles Ergebnis: Die Mittelgebirge (z. B. 
Schwarzwald, Schwäbische Alb, Fränkische Alb, Bayerischer Wald, Erzgebirge, Harz treten 
ebenso deutlich positiv hervor wie die großen Flusstäler (Rhein, Donau, Elbe) und die Küs-
ten. Ballungsräume hingegen (z. B. Stuttgart, München, Berlin, Hamburg) fallen durch die 
niedrigen V-Werte auf. Insgesamt ergibt sich ein recht feingliedriges Bild mit einer deutli-
chen Raumdifferenzierung. 
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Abb. 2: Kartographische Darstellung der bundesweiten V-Wert-Berechnung 
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3.2 Validität der Ergebnisse 

Der Vergleich der V-Wert-Berechnung und der Modellierung der landschaftsästhetischen 
Qualität für Baden-Württemberg (Universität Stuttgart, 2014) ergibt das in den Abbildungen 
3 und 4 dargestellte Bild. Grundsätzlich fällt eine gute Übereinstimmung der Verteilung in 
die hohen, mittleren und geringen Bewertungsstufen auf. Markante Strukturen wie der 
Schwarzwald, die Schwäbische Alb, der Kaiserstuhl, die Randzone des Bodensees, aber auch 
größere und mittlere Flusstäler treten deutlich hervor. Das stark industrialisierte und intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Oberrheintal und die Ballungsräume sind in beiden Verfahren 
ebenfalls gleichermaßen gering bewertet.  

Dagegen scheint das Modell der Universität Stuttgart noch sensitiver auf Reliefenergie zur 
reagieren, wie z. B. am Trauf der Schwäbischen Alb ersichtlich wird. 

Was aber auch auffällt ist, dass die landesweite Modellierung der landschaftsästhetischen 
Qualität aufgrund der Berücksichtigung von Blickbeziehung auf die Umgebung und einer 
Ergebnisglättung mittels Moving-Window-Analyse kleinräumig deutlich weniger abrupte 
Wechsel der Bewertungsstufen enthält als das V-Wert-Verfahren, und dies trotz einer ur-
sprünglichen Bearbeitungsauflösung von 100 m in der rasterbasierten Modellierung. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der V-Wert trotz des deutlich weniger komplexen 
Modellierungsansatzes und der fehlenden aktuellen empirischen Grundlage hinsichtlich einer 
nutzerabhängigen Landschaftsbildbewertung keine widersprüchlichen Ergebnisse zu der 
Modellierung der landschaftsästhetischen Qualität für Baden-Württemberg liefert. 

 

Abb. 3: Ausschnitt V-Wert-Berechnung für 
Baden-Württemberg 

Abb. 4: Landesweite empirisch basierte 
GIS-Modellierung von Land-
schaftsbildqualitäten (Universität 
Stuttgart, 2014) 



262 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik · 3-2017 

 

4 Diskussion 

4.1 Eignung der verwendeten Geodaten zur Landschaftsbildbewertung 

Bei der Beurteilung der Eignung der verwendeten Geodaten zur Landschaftsbildbewertung 
mit dem V-Wert-Verfahren kann zunächst einmal grundsätzlich festgestellt werden, dass das 
verwendete ATKIS-Basis-DLM und das ATKIS-DGM 10 sehr gut geeignet sind, um die 
benötigten Parameter zu operationalisieren. Reliefinformationen lassen sich genau und effi-
zient auch großflächig und mit der benötigten Auflösung ermitteln, ebenso die daraus abge-
leiteten Klimafaktoren. Die im V-Wert-Verfahren benötigten Nutzungsarten werden vom 
Basis-DLM valide repräsentiert, sodass die Nutzungszahl sich ebenfalls gut ermitteln lässt. 
Bei der Berechnung der Waldränder war es aufgrund der sehr großen Datenmenge nicht mög-
lich, mit ArcGIS auf einer Workstation mit 64 GB Arbeitsspeicher und 16 Prozessorkernen 
die zum Schließen kleinerer Waldschneisen und Waldlichtungen benötigte „Buffer and 
Shrink“-Befehlskette auf der Basis des bundesweiten Vektordatensatzes der Waldflächen 
durchzuführen. Stattdessen musste auf einen rasterbasierten Ansatz ausgewichen werden, der 
zunächst über die euklidische Distanz die Waldflächen um 25 m erweiterte und dann an-
schließend eine Verkleinerung der so entstandenen Waldflächen durchführte. Eine Verklei-
nerung um 20 m statt um 25 m brachte bei der anschließenden Rückkonvertierung in Vek-
tordaten das beste Ergebnis. Durch das zweimalige Konvertieren vom Vektor- ins Raster- 
und wieder zurück ins Vektorformat sowie die in einem Raster mit 5 m Auflösung ablaufen-
den Analysen ergeben sich in Einzelfällen kleinere geometrische Abweichungen, die jedoch 
für die Berechnung des V-Wertes nicht zu einer systematischen Verzerrung geführt haben. 
Die bekannte GIS-Maxime „Raster is faster, but vector is exacter“ bewahrheitete sich also 
auch im Rahmen der hier beschriebenen Analysen. 

Hinsichtlich der Gewässerrandlänge ergeben sich sicherlich in Anbetracht der digitalen Da-
ten noch weitere Differenzierungsmöglichkeiten, die über die ausschließliche Berücksichti-
gung der Stillgewässer (wie von Kiemstedt (1967) vorgeschlagen) hinausgehen. So wäre es 
z. B. möglich, die in den ATKIS-Basis-DLM flächig erfassten breiten Fließgewässerab-
schnitte ebenfalls in die Analyse einzubeziehen. Diese sind sicherlich ähnlich landschafts-
bildwirksam wie die Stillgewässer. Die hohe Relevanz von Gewässern für das Landschafts-
erleben lässt sich auch inhaltlich mit der Wasser-Präferenz-Theorie (Bourassa, 1991) sehr 
gut übereinbringen. 

4.2 Nicht-Berücksichtigung relevanter Parameter im V-Wert-Verfahren 

Eine maßgebliche Kritik am V-Wert-Verfahren und deutliche Abweichung zu vielen späte-
ren Landschaftsbildbewertungsverfahren, insb. den großräumigen GIS-basierten Modellie-
rungen ist die Nicht-Berücksichtigung von Beeinträchtigungen (vgl. dazu Roth, 2012, p. 48). 
Freileitungen, Industrie- und Gewerbegebiete, Straßen, Deponien, Abgrabungen etc. aber 
auch Siedlungsflächen gehen bei Kiemstedt (1967) nicht in die Ermittlung des V-Werts ein. 
Dies ist eine wesentliche Abweichung zu den Verfahren von Gruehn et al. (2007), Roth & 
Gruehn (2011) und Roser (2011). Damit erklären sich auch Unterschiede in stark von diesen 
Landschaftselementen und Landnutzungen beeinträchtigten Regionen. 
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Weiterhin werden im V-Wert-Verfahren nur Landschaftselemente und -strukturen innerhalb 
der jeweiligen Rasterzelle berücksichtigt. Positive wie negative Kontextwirkungen durch 
Ausblicke in die Umgebung (Mittel- und Hintergrund) werden nicht operationalisiert. 

4.3 Adäquanz der linearen Regression für die planerische Landschaftsbild-
bewertung 

Lineare Regressionsmodelle sind in der planerischen Landschaftsbildbewertung bei weitem 
die gebräuchlichsten Modellierungsansätze (vgl. Roth & Gruehn, 2006, p. 162). Dies liegt 
sicherlich an der einfachen mathematischen Handhabbarkeit und an der leichten Interpretier-
barkeit der Regressionskoeffizienten. Wirkrichtungen bestimmter Parameter (wie z. B. dem 
Waldanteil) lassen sich viel leichter interpretieren und damit auch den Planungsträgern und 
von der Planung Betroffenen vermitteln, als dies z. B. bei ordinalen Regressionsmodellen 
(die z. B. von Gruehn et al., 2007 und Roth & Gruehn, 2011 eingesetzt wurden) der Fall ist. 
Allerdings lassen sich mit linearen Regressionen weder Schwellenwerte noch Sättigungsef-
fekte modellieren. Schon in den 1970er-Jahren wurde die Annahme, dass eine konstante Stei-
gerung eines psychologischen Stimulus eine ebenfalls konstante Steigerung der subjektiven 
Empfindung auslöst, zu Recht kritisiert (z. B. bei Cohen & Cohen, 1975, p. 243). Buhyoff & 
Wellmann (1980, p. 261) gehen demgegenüber von einer grundsätzlichen Angemessenheit 
einer Logarithmusfunktion bei der Modellierung von Landschaftsbildqualitäten aus. Sie be-
gründen dies mit Fechners Gesetz, das den allgemeinen Zusammenhang zwischen Reiz- und 
Erlebnisintensität in der Psychophysik als Logarithmusfunktion beschreibt. In dieser Hinsicht 
dürfte auch das V-Wert-Verfahren mit der Annahme linearer Wirkzusammenhänge etwas zu 
kurz greifen, da z. B. doppelt so viel Wald- oder Gewässerrand pro Quadratkilometer nicht 
unbedingt eine doppelte landschaftliche Vielfalt bedeuten. 

4.4 Inhaltliche Operationalisierung der landschaftlichen Vielfalt als maß-
gebliche Kenngröße für die Erholungseignung einer Landschaft 

Es ist inhaltlich nachvollziehbar, dass Kiemstedt (1967) aus der Vielzahl landschaftlicher 
Kenngrößen, die für die Erholungseignung potenziell möglich sind, vorrangig die landschaft-
liche Vielfalt ausgewählt hat. Diese hat sich auch in moderneren Modellierungsansätzen als 
relativ einfach und mit hoher Prognosegüte zu modellierendes landschaftsbildrelevantes Be-
wertungskriterium erwiesen (vgl. z. B. Roth & Gruehn, 2011). Allerdings gibt das Bundesna-
turschutzgesetz seit 1976 drei Bewertungskriterien für das Landschaftsbild vor: Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit. Dass die landschaftliche Vielfalt nicht automatisch auch die Eigenart 
(im Sinne von Charakter einer Landschaft) und die subjektiv wahrgenommene Schönheit mit 
umfasst, liegt auf der Hand. Auch hat der Gesetzgeber mit der Novellierung des Bundesna-
turschutzgesetzes 2002 zusätzlich zu der Begriffstrias „Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ 
noch den „Erholungswert von Natur und Landschaft“ ausdrücklich in die Zielbestimmungen 
von Paragraf 1 eingefügt, was nahelegt, dass dies als eine Erweiterung gesehen wird. Somit 
wird der Erholungswert oder wie Kiemstedt (1967) schreibt, die „Erholungseignung“ nicht 
alleine durch die landschaftliche Vielfalt, ja nicht einmal alleine durch das Landschaftsbild 
bestimmt. Neben den landschaftlichen Voraussetzungen für das Landschaftserleben spielen 
auch das Angebot an Erholungsinfrastruktur und die Erholungsnachfrage für den Erholungs-
wert eine Rolle. 
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5 Schlussfolgerungen 

Mit der hier dargelegten bundesweiten Berechnung des V-Wertes als homogene Landschafts-
bildbewertung soll einerseits der Verdienst von Hans Kiemstedt gewürdigt werden, der einer-
seits den Grundstein für quantitative Raumbewertung in der Landschaftsplanung gelegt hat 
und andererseits das Landschaftsbild als nichtökologische Landschaftsfunktion für die raum-
planerische Abwägung zugänglich gemacht hat.  

Wenngleich die ursprüngliche V-Wert-Methode inhaltlich heute sicherlich deutlich verfeinert 
werden kann (wie die landesweiten Bewertungsverfahren von Gruehn et al. (2007), Roth & 
Gruehn (2011) und Roser (2011) gezeigt haben, so ergibt sich selbst mit der relativ simplen 
V-Wert-Methode unter Einbezug heutiger digitaler Landschaftsdaten ein plausibles und fein 
differenziertes Bild. Durch Reduktion auf wesentliche, auch theoretisch abgesicherte Land-
schaftsfaktoren kann die Methode auch auf große Räume mit naturräumlich unterschiedlicher 
Ausstattung angewendet werden. Dies ist bei Methoden, die auf empirischer Grundlage ein 
feineres „Data-Fitting“ betreiben, oft nur eingeschränkt der Fall. 

Mit diesem Beitrag soll auch dem Bedarf nach bundesweiten Landschaftsbildbewertungen 
entsprochen werden und die Landschaftsplanung als Lieferant solcher Datengrundlagen wie-
der in die Diskussion gebracht werden. Da es keine formelle Landschaftsplanung auf Bun-
desebene gibt, können derartige fachliche Bewertungsgrundlagen nur über informelle Instru-
mente bzw. wissenschaftliche Studien erzeugt werden. Die hier vorgestellte Analyse soll da-
her als „Machbarkeitsstudie“ für eine derartige großräumige und dennoch fein aufgelöste 
Landschaftsbildbewertung in die fachliche Diskussion zum Thema eingespeist werden. 

6 Ausblick 

Hier sollen mögliche Erweiterungen der oben dargestellten Untersuchungen beschrieben 
werden, für die sich aus den beschriebenen Ergebnissen ein Bedarf abzeichnet: Weitere Ver-
feinerungsmöglichkeiten ergeben sich, wie bereits angesprochen, durch eine differenzierte 
Einbeziehung des Gewässernetzes in die Methode. Auch sollte überprüft werden, ob nach-
weislich negativ auf das Landschaftsbild wirkende Beeinträchtigungen in die Bewertung ein-
bezogen werden können. Schließlich kann durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Einbeziehung quantitativer sozial-empirischer Untersuchung eine empirisch begründete und 
validierte Absicherung der Wirkzusammenhänge in derartigen Landschaftsbildbewertungen 
ermöglicht werden, insbesondere unter Einsatz nichtlinearer Modelle. 

Eine derartige, detailliertere Operationalisierung von Landschaftsbildqualitäten, die im Un-
terschied zu Kiemstedt (1967), der nur die Objektseite des Landschaftsbildes (d. h. Land-
schaftselemente und Landschaftsstrukturen) in sein Modell einbezieht, auch die Subjektseite 
(d. h. empirische Landschaftsbildbewertungen durch die Bevölkerung) aktiv in die Modell-
bildung integriert, findet in laufendem Forschungsvorhaben „Entwicklung eines Bewertungs-
modells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau“ statt: Dort werden alle vier Kriterien 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Erholungswert von 
Natur und Landschaft) auf empirischer Basis bundesweit modelliert. Mit Ergebnissen ist ge-
gen Jahresende 2017 zu rechnen. 
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