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Beschreibt Aufgaben, Grundlagen, Ablauf und Methoden, Werkzeuge der
Landschaftsplanung sowie Schutzgüter und Landnutzungen
Einschließlich der europarechtlichen Aufgaben der Landschaftsplanung
Als Springer Reference liefert die komplett neu bearbeitete 3. Auflage sowohl eine kompetente
Einführung für Studierende als auch ein Lern- und Nachschlagewerk für Praktiker der
Landschaftsplanung und der Nachbardisziplinen. Sie beschreibt alle wichtigen planerischen
Instrumente des Naturschutzes, die sich aus der Landschaftsplanung im weiteren Sinne auf
der Ebene von Bund, Ländern, Regionen und Kommunen ergeben, und darüber hinaus die
rechtlichen Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder. Dabei geht es gleichermaßen um
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juristische Grundlagen, ökologische Fakten und planerische Arbeitsabläufe, ergänzt durch
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praktische Anwendungsbeispiele, wie das Management ausgewählter Schutzgüter und ein
nachhaltiges Nutzungsmanagement. Im Unterschied zu anderen Büchern im Themenfeld
Naturschutz und weniger ausführlich die Analyse und Bewertung des Naturhaushaltes mit
seinen Schutzgütern.p>

eBook
[2]

75,61 € (D) | 75,61 € (A) | CHF
75,00
Available from your library or
springer.com/shop

Book with Online Access
132,21 € (D) | 133,45 € (A) | CHF
140,50

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

