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Vorwort	  

Die  Landschaftsbeobachtung  Schweiz  (LABES)  des  Bundesamtes  für  Umwelt  (BAFU)  hat  das  Ziel,  den  Zustand  
und  die  Entwicklung  der  Landschaft  in  der  Schweiz  mit  einem  Bündel  von  Indikatoren  zu  messen.  Einer  dieser  
Indikatoren  wurde  aus  dem  LABES  ausgegliedert  mit  dem  Ziel,  eine  Methode  zur  objektiven  Messung  der  
Landschaftsqualität  im  Wohnumfeld    in  der  Schweiz  zu  entwickeln.  Die  Autoren  erarbeiteten  deshalb  seit  dem  
Jahr  2009  ein  neues  Projekt  mit  dem  Titel  „Landschaftsqualität  im  Wohnumfeld“.  Wegen  ungenügender  
Datengrundlagen  wurde  der  Untersuchungsraum  im  Verlauf  des  Projektes  ausgedehnt  um  zu  einer  
Gesamteinschätzung  der  landschaftlichen  Qualitäten  in  der  Schweiz  zu  kommen.  
  
Wegen  der  Grösse  des  Projektes  und  sich  überlagernder  Interessen  haben  mehrere  Bundesämter  zur  
Finanzierung  beigetragen:  
• Das  BAFU  will  mit  den  Ergebnissen  dieses  Forschungsauftrages  einen  Indikator  im  Rahmen  des  LABES  

entwickeln  lassen.  Dieser  sollte  verschiedene  Aspekte  der  Landschaft  in  einem  Index  zusammenfassen  und  
so  einen  ersten  Blick  auf  den  Stand,  die  räumlichen  Unterschiede  und  die  Entwicklung  der  Landschaft  in  der  
Schweiz  ermöglichen.  

• Für  das  Bundesamt  für  Wohnungswesen  (BWO)  stand  die  Frage  im  Vordergrund,  ob  aus  einem  
entsprechenden  Projekt  direkter  Nutzen  für  eine  Verbesserung  der  im  Rahmen  der  –  seinerzeit  geplanten  –  
Mietrechtsrevision  diskutierten  hedonischen  Modelle  zur  Bestimmung  marktüblicher  Mietpreise  (vgl.  z.B.  
Geiger  2006)  resultieren  könnte.  Die  erarbeiteten  Geodaten  sind  jedoch  auch  ohne  Mietrechtsrevision  für  
eine  allfällige  Verbesserung  von  hedonischen  Modellen  von  Interesse.  

• Für  das  Bundesamt  für  Raumentwicklung  (ARE)  stand  die  Erarbeitung  von  Grundlagendaten  im  
Vordergrund,  die  danach  im  Rahmen  anderer  Projekte  oder  auch  von  kantonalen  Stellen  verwendet  werden  
können.  

  
Die  Ergebnisse  des  Forschungsprojektes  liegen  nun  in  Form  dieses  Kurzberichtes  unter  dem  Titel  
„Landschaftsfaktoren-‐Index  (LF-‐Index):  Kurzbericht  zu  Methodik  und  provisorischen  Resultaten“  vor.    
Das  Projekt  wurde  fachlich  unterstützt  von  einer  Begleitgruppe,  in  der  jeweils  ein  Mitarbeiter  der  beteiligten  
Ämter  und  von  Personen  aus  weiteren  nationalen  und  kantonalen  Ämtern,  der  Forschung  und  der  
Raumplanung  Einsitz  nahmen.  An  dieser  Stelle  möchten  wir  den  Mitgliedern  der  Begleitgruppe  Anton  Beyeler  
(Bundesamt  für  Statistik  BFS),  Christoph  Enzler  (BWO),  Dr.  Jacqueline  Frick  (Eidgenössische  Forschungsanstalt  
für  Wald,  Schnee  und  Landschaft  WSL),  Dr.  Gilbert  Thélin  (BAFU,  bis  Sommer  2011)  /  Dr.  Matthias  Stremlow  
(BAFU,  ab  Sommer  2011),  Heidi  Haag  (Schweizerische  Vereinigung  für  Landesplanung  VLP-‐ASPAN),  Dr.  Susanna  
Karn  (Hochschule  für  Technik  Rapperswil  HSR),  Linda  Knab  (Amt  für  Raumentwicklung,  Kanton  Zürich),  Marco  
Kellenberger  (ARE)  und  Heike  Oldörp  (Hochschule  für  Technik  Rapperswil  HSR)  unseren  Dank  aussprechen.  
Ebenso  hilfreich  waren  die  fachliche  Unterstützung  durch  Prof.  Dr.  Felix  Kienast  (WSL)  und  Assistant  Prof.  Dr.  
Jochen  Jaeger  (Concordia  University,  Montréal,  Kanada)  und  ihre  Bereitschaft,  uns  die  Infrastruktur  der  
jeweiligen  Forschungsanstalten  mitbenützen  zu  lassen.  

  

Christian  Schwick  und  Florian  Spichtig  
Zürich  und  Sachseln,  März  2012  

  

  

    
  

  



Landschaftsfaktoren-‐Index	  –	  Kurzbericht	  zu	  Methodik	  und	  provisorischen	  Resultaten	   	  
	  

	   	  
	  

	  

5/19  

  

1	   Einleitung	  

Landschaft  entsteht  im  Zusammenwirken  von  natürlichen  Prozessen,  kulturellen  und  wirtschaftlichen  Faktoren  
und  der  Wahrnehmung.  Die  Landschaft  ist  damit  zweifach  menschlich  geprägt:  einerseits  als  Produkt  unserer  
räumlichen  Handlungen  und  andererseits  als  innere  Repräsentation  unserer  raumbezogenen  Wahrnehmung.  
In  den  letzten  Jahrzehnten  wurde  sie  in  der  Schweiz  zunehmend  zerschnitten,  überbaut,  monotonisiert  und  
begradigt  (Roth  et  al.  2010).  Diese  oft  schleichenden  Veränderungen  und  deren  negativen  Auswirkungen  auf  
die  Landschaft  werden  immer  deutlicher  sichtbar.    
  
Tabelle	  1.1:  Definition  wichtiger  Begriffe  
	  
Landschaft	   Landschaften  sind  das  Gesicht  der  Schweiz.  So,  wie  das  Gesicht  eines  Menschen  

mehr  ist  als  eine  Maske,  ist  die  Landschaft  mehr  als  die  Summe  aus  Topographie,  
Gewässer,  Vegetation  und  Siedlungen.  Wir  nehmen  Landschaften  wahr  und  
erleben  sie  in  ländlichen  sowie  städtischen  Gebieten,  auf  der  gesamten  Fläche.  
Landschaft  entsteht  im  Zusammenwirken  von  natürlichen  Prozessen,  kulturellen  
und  wirtschaftlichen  Faktoren  und  der  Wahrnehmung.  Die  Landschaft  ist  damit  
zweifach  menschlich  geprägt:  einerseits  als  Produkt  unserer  räumlichen  
Handlungen  und  andererseits  als  innere  Repräsentation  unserer  raumbezogenen  
Wahrnehmung.  

Landschaftseigenschaften	   Landschaftseigenschaften  sind  einzelne  natürliche  oder  anthropogene  Elemente.  
Die  Landschaft  ist  die  Kombination  dieser  Elemente,  wie  sie  von  den  Menschen  
wahrgenommen  wird.  

Einflussfaktor	   Ein  Einflussfaktor  ist  die  mathematische  Darstellung  einer  Landschaftseigenschaft,  
der  zur  Bildung  des  Landschaftsfaktoren-‐Index  verwendet  wird.  

Landschaftsfaktoren-‐Index	   Der  Landschaftsfaktoren-‐Index  (LF-‐Index)  erlaubt  mittels  ausgewählter,  
quantifizierbarer  Landschaftseigenschaften  eine  Gesamteinschätzung  
landschaftlicher  Qualität.  Die  Auswahl  und  Gewichtung  der  
Landschaftseigenschaften,  die  zu  seiner  Berechnung  verwendet  werden,  sind  
variabel  und  werden  vorgängig  für  den  gewünschten  Verwendungszweck  
definiert.  

LABES	   Die  Landschaftsbeobachtung  Schweiz  LABES  ist  ein  Monitoringprogramm  des  
Bundes.  Es  dient  anhand  mehrerer  Indikatoren  der  Beobachtung  und  Beurteilung  
von  Veränderungen  der  Landschaft  in  der  Schweiz.  Die  Ergebnisse  werden  in  
regelmässigen  Abständen  publiziert  (Roth  et  al.  2010).    

Hedonisches	  Modell	   Hedonische  Modelle  sind  eine  Bewertungsmethode,  mit  der  ein  Gut  in  seine  
qualitativen  Eigenschaften  zerlegt  und  danach  mittels  statistischer  Analysen  der  
Einfluss  dieser  Qualitätseigenschaften  auf  den  Preis  bestimmt  wird.  Hedonische  
Modelle  werden  beispielsweise  in  der  Immobilienbewertung  verwendet.    

	  
  
Mittels  des  LF-‐Index  sollte  eine  Methode  entwickelt  werden,  die  eine  Gesamteinschätzung  landschaftlicher  
Qualität  ermöglicht.  Hierzu  sollten  die  wichtigsten  Elemente  der  Landschaft,  zu  denen  Daten  zur  Verfügung  
standen,  in  einem  quantitativen  Modell  verknüpft  werden.  Der  daraus  entstehende  LF-‐Index  würde  danach  
flächendeckend  für  die  gesamte  Schweiz  in  einer  Auflösung  von  100*100  Meter  zur  Verfügung  stehen.  
Der  generelle  Ablauf  der  Ermittlung  des  LF-‐Index  ist  in  Abbildung  1.1  dargestellt.  Die  Landschaft  (grün)  besteht  
aus  unterschiedlichen  Landschaftseigenschaften  (LE1  bis  LE8).  Aus  praktischen  Gründen  kann  jedoch  nur  eine  
repräsentative  Auswahl  der  wichtigsten  Landschaftseigenschaften  berücksichtigt  werden.  Durch  die  
mathematische  Behandlung  der  ausgewählten  Landschaftseigenschaften  werden  diese  zu  quantitativ  
ausgedrückten  Einflussfaktoren  (EF1  bis  EF5)  des  Modells  des  LF-‐Index.  In  einem  nächsten  Schritt  werden  diese  
Einflussfaktoren  gewichtet,  um  das  Modell  des  LF-‐Index  zu  bilden.  Dieses  Modell  steht  nun  zur  Auswertung  
bereit  und  liefert  die  Werte  des  LF-‐Index  für  Untersuchungseinheiten.  
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Abbildung	  1.1:	  Schema  zur  Ermittlung  des  LF-‐Index.	  	  
  

  
  
  
  

2	   Methodik    

2.1	   Einflussfaktoren	  des	  LF-‐Index	  

Die  Landschaftsqualität  wird  durch  eine  grosse,  nicht  quantifizierbare  Menge  von  Landschaftseigenschaften  
bestimmt.  Diese  Landschaftseigenschaften  können  auf  einfacher  Wahrnehmung  beruhen  oder  auf  abstrakten  
Konzepten.  Beispiele  für  einfach  wahrnehmbare  Landschaftseigenschaften  sind  die  optische  Wahrnehmung  der  
Aussicht  oder  die  akustische  Wahrnehmung  von  Lärm.  Auf  abstrakten  Konzepten  beruhen  
Landschaftseigenschaften  wie  die  gewichtete  Zersiedelung  als  Mass  der  Landschaftszersiedelung  oder  das  
Verhältnis  von  Waldrandlänge  zu  Waldfläche  als  Mass  für  die  Strukturiertheit  des  Waldes.  Jedes  Modell,  das  
einen  LF-‐Index  berechnen  möchte,  ist  aus  praktischen  und  theoretischen  Gründen  darauf  angewiesen,  
• die  Anzahl  der  Landschaftseigenschaften,  die  zur  Bildung  des  LF-‐Index  verwendet  werden,  zu  reduzieren  

und    
• Kriterien  zu  erstellen,  die  zu  einer  stringenten  Auswahl  der  verwendeten  Landschaftselemente  führen.    
  
Die  Landschaftseigenschaft  ist  ein  natürliches  oder  anthropogenes  Element.  Im  Gegensatz  dazu  ist  der  
Einflussfaktor  der  in  mathematischer  Form  bearbeitete  Ausdruck  der  Landschaftseigenschaft.  Diese  
mathematische  Formulierung  der  Landschaftseigenschaft  kann  entweder  ganz  einfach  erfolgen  (Anteil  der  
Seefläche)  oder  komplizierte  Modellierungen  verlangen  (Lärm).  Die  einzelnen  Einflussfaktoren  des  LF-‐Index  
sollen  dabei  
• ein  möglichst  repräsentatives  Bild  des  Zustandes  und  der  Entwicklung  der  Landschaft  Schweiz  

widerspiegeln;  
• ein  breites  Spektrum  möglichst  vieler  landschaftsrelevanter  Themen  abdecken;  
• verschiedenartige  und  nicht  redundante  Einflussfaktoren  sein;  
• Wirkungen  und  Veränderungen  der  Umwelt  und  der  menschlichen  Aktivitäten  auf  die  Landschaft  unter  

Berücksichtigung  von  Ursache-‐Wirkung-‐Zusammenhängen  aufzeigen;  
• auf  wissenschaftlich  fundierten  Ergebnissen  abgestützt  sein;  
• eindeutige  Interpretationen  in  Bezug  auf  den  Zustand  und  die  Entwicklung  der  Landschaft  Schweiz  

ermöglichen.  
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Eine  vollständige  Liste  der  verwendeten  Einflussfaktoren  findet  sich  in  Tabelle  2.4.  
	  
	  
2.2	   Eignungskriterien	  der	  Einflussfaktoren	  
  
Um  Teil  der  Modellbildung  des  LF-‐Index  zu  sein,  müssen  Einflussfaktoren  unterschiedliche  Anforderungen  
erfüllen.  Diese  Anforderungen  (Eignungskriterien)  lassen  sich  in  vier  Kategorien  unterteilen:  
• Allgemeine  Eignungskriterien:  Der  Einflussfaktor  muss  allgemeinen  Anforderungen  der  Wissenschaftlichkeit  

und  Messbarkeit  genügen.  
• Mathematische  Eignungskriterien:  Der  Einflussfaktor  muss  bestimmten  mathematischen  und  logischen  

Anforderungen  für  Landschaftsindizes  genügen.  
• Spezifische  Eignungskriterien:  Der  Einflussfaktor  muss  den  Anforderungen,  die  sich  aus  der  konkreten  

Fragestellung  –  hier  die  Bildung  des  LF-‐Index  –  genügen.  
• Praktische  Eignungskriterien:  Die  Verfügbarkeit,  der  Erhebungs-‐  und  Berechnungsaufwand  des  

Einflussfaktors  müssen  in  einer  sinnvollen  Relation  zum  Erkenntnisgewinn  stehen.  
  
Insgesamt  43  mögliche  Einflussfaktoren  wurden  anhand  dieser  Kriterien  auf  ihre  Eignung  überprüft.  Mittels  
dieser  Kriterien  und  Diskussionen  mit  der  Begleitgruppe  wurde  danach  die  Auswahl  der  bestgeeigneten  
Einflussfaktoren  vorgenommen  (Tabelle  2.1).  Für  die  Berechnung  der  Einflussfaktoren  wurden  insgesamt  zehn  
verschiedene  Datensätze  verwendet  (Tabelle  2.2).  
  
Tabelle	  2.1:  Liste  der  Eignungskriterien  für  Einflussfaktoren  
  
Quantifizierbarkeit	   Die  zu  bewertende  Landschaftseigenschaft  ist  messbar  und  lässt  sich  in  einem  

Zahlensystem  abbilden.  

Zahlenmenge	   Der  Wert  des  Einflussfaktors  ist  als  natürliche  oder  reelle  Zahl  darstellbar.  Duale  Werte  
(Ja/Nein)  erfüllen  dieses  Kriterium  nicht.  

Eindeutige	  
Interpretation	  

Eine  Zu-‐  oder  Abnahme  des  Wertes  des  Einflussfaktors  ist  eindeutig  als  positiv  oder  
negativ  interpretierbar.  

Monotone	  Reaktion	  	   Der  Wert  des  Einflussfaktors  reagiert  monoton  auf  Änderungen  der  Häufigkeit  der  
beobachteten  Landschaftseigenschaft.  Es  treten  keine  Schwellenwerte  auf,  die  Sprünge,  
Lücken  oder  Richtungswechsel  in  der  abbildenden  Funktion  verursachen.  

Sensitivität	  
	  

Kleine  Änderungen  der  beobachteten  Landschaftseigenschaft  wirken  sich  auf  den  Wert  
des  abbildenden  Einflussfaktors  ebenfalls  nur  in  einer  geringen  Wertänderung  aus,  
grosse  Änderungen  in  einer  grossen  Wertänderung.  

Veränderlichkeit	   Zeitliche  Veränderungen  wirken  sich  auf  den  Einflussfaktor  aus.  

Wissenschaftlich	  
fundiert	  

Es  existiert  eine  Messmethode  zur  Erfassung  des  Einflussfaktors.  Diese  Messmethode  
ist  wissenschaftlich  abgestützt  oder  sie  wird  allgemein  verwendet.  

Verständlichkeit	   Der  Einflussfaktor  ist  allgemein  verständlich  formuliert.    

Transparenz	   Die  Definition  des  Einflussfaktors  ist  transparent.  

Relevanz	  	  
	  

Die  Landschaftseigenschaft  wird  von  einem  überwiegenden  Teil  der  Bevölkerung  als  
relevanter  Teil  der  Landschaft  betrachtet.  

Redundanz	   Der  Einflussfaktor  misst  keine  Landschaftseigenschaft,  die  mit  einem  anderen  
Einflussfaktor  bereits  bestimmt  wird.    

Datengrundlage	  
vorhanden	  

Daten  zu  einem  Einflussfaktor  müssen  bereits  als  Datensatz  vorliegen  oder  können  aus  
anderen  existierenden  Datensätzen  berechnet  werden.  
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Räumlich	  kodiert	   Daten  zu  einem  Einflussfaktor  liegen  bereits  als  räumlich  kodierter  Datensatz  vor  oder  
können  mit  einfachen  Methoden  räumlich  dargestellt  werden.    

Genügende	  Auflösung	   Daten  zu  einem  Einflussfaktor  sind  in  einer  räumlichen  Auflösung  vorhanden,  die  eine  
Auswertung  auf  Hektarbasis  ermöglicht.  

Abdeckung	  des	  
Untersuchungsraumes	  

Der  Datensatz  zu  einem  Einflussfaktor  muss  die  ganze  Schweiz  abdecken.    

Zeitpunkte	   Der  Datensatz,  der  zur  Berechnung  des  Einflussfaktors  verwendet  wird,  ist  bereits  für  
mindestens  zwei  Zeitpunkte  verfügbar1.  

Fortschreibung	   Der  Datensatz,  der  zur  Berechnung  eines  Einflussfaktors  verwendet  wird,  sollte  eine  
möglichst  hohe  Wahrscheinlichkeit  der  Fortschreibung  besitzen.    

Berechnung	  in	  
sinnvoller	  Zeit	  	  

Die  hohe  Anzahl  an  Punkten,  die  bei  einer  Berechnung  auf  Hektarbasis    berücksichtigt  
werden  müssen,  erfordert  eine  Beschränkung  bei  einzelnen  Berechnungsmethoden.    

  
  
Tabelle	  2.2:  Verwendete  Datensätze  im  Rahmen  dieser  Studie  
  
Datensatz	   Zeitschnitte	   Nächste	  

Aufdatierung	  
Abdeckung	   Verwendung	  bei	  

VECTOR25	   2002,  2008   TLM  2012     Schweiz  und  
angrenzende  
Gebiete  

Aufwertende  Einzelelemente,  
Einzel-‐  und  Obstbäume,  Gewässer  
Bäche,  Gewässer  Flüsse,  Gewässer  
Seen,  Gletscher,  Hecken  und  
Baumreihen,  störende  Einzel-‐
elemente,  touristische  Trans-‐
portanlagen,  Wald,  Wanderwege  

DHM25	   2009   Nach  Bedarf   Schweiz  und  
angrenzende  
Gebiete  

Aussicht,  effektive  
Sonnenscheindauer  

Arealstatistik	   1979/85,  
1992/97  

2004/09,  
vollständiger  
Datensatz  2014    

Schweiz   Grün-‐  und  Freiflächen,  
Landschaftsmuster,  
Landwirtschaftsflächen    

Hochspannungs-‐
leitungen	  

2008  (ESTI)   2012/2013  
(BFE)  

Schweiz   Hochspannungsleitungen  

SONBASE	   2009   Nach  Bedarf   Schweiz   Lärm  

Eidgenössische	  
Volkszählung	  

1980,  2000   2010  
(Registerbasiert)  

Schweiz   Landschaftszersiedelung  

Eidgenössische	  
Betriebszählung	  

1981,  2001   Ab  2011  
(Registerbasiert)  

Schweiz   Landschaftszersiedelung  

Gegitterte	  relative	  
jährliche	  
Sonnenscheindauer2	  

2003  -‐  2009   jährlich   Schweiz   Effektiver  Sonnenschein  

  

                                                                                                                          
1  Bei  vier  Einflussfaktoren  nicht  erfüllt  

2  Dieser  Datensatz  von  Meteoschweiz  war  zum  Zeitpunkt  der  Arbeiten  zu  diesem  Bericht  noch  im  Aufbau.  Bei  vollständiger  Verfügbarkeit  
umfasst  er  eine  grössere  Zeitspanne.  
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Inventar	  der	  
schützenswerten	  
Ortsbilder	  (ISOS)	  

2009   Vollständiger,  
digitalisierter  
Datensatz  2015  

Schweiz   Schützenswerte  Ortsbilder  

Landeskarte	  
1:100‘000	  

1980   2011   Schweiz  und  
angrenzende  
Gebiete  

Landschaftszersiedelung  

  
	  
2.3	   Berechnungsmethoden	  
  
Die  meisten  Einflussfaktoren  sind  nur  dann  sinnvoll  zu  berechnen,  wenn  nicht  nur  der  gewählte  Standpunkt  
(Hektare)  als  Berechnungsgrundlage  hinzugezogen  wird.  Zum  Beispiel  ergibt  sich  erst  ein  Landschaftsmuster,  
wenn  ein  bestimmter  Umkreis  um  einen  gegebenen  Standpunkt  betrachtet  wird.  An  einem  gewählten  
Standpunkt  kann  nur  eine  einzelne  Landnutzung  oder  Bodenbedeckung  beobachtet  werden.  Erst  eine  
räumliche  Ausdehnung  der  beobachteten  Fläche  führt  hier  zu  einer  Vielfalt  an  Landnutzungen  oder  
Bodenbedeckungen  und  somit  zu  einem  Landschaftsmuster.  Analog  dazu  verhalten  sich  weitere  
Einflussfaktoren,  wie  z.B.  die  Landschaftszersiedelung,  die  die  zersiedelte  Landschaft  in  einem  bestimmten  
Umkreis  um  den  gegebenen  Standort  mit  berücksichtigt.  Die  Berechnung  der  Einflussfaktoren  muss  somit  die  
einzelnen  Einflussfaktoren  in  einem  bestimmten  Umkreis  –  dem  Beobachtungshorizont  (Abbildung  2.1)  –  um  
den  ausgewählten  Standort  betrachten.  In  dieser  Studie  wurde  aus  folgenden  zwei  Gründen  ein  
Beobachtungshorizont  von  2000  Metern  gewählt:  
  
• In  einer  Umfrage  unter  Experten  und  der  Umfrage  der  WSL  zum  Thema  Landschaft  im  Rahmen  des  LABES  

zeigte  sich,  dass  eine  solche  Distanz  von  vielen  Personen  genannt  wurde.  
• Einer  der  wichtigen  Einflussfaktoren,  der  für  diese  Arbeit  verwendet  wurde  –  die  Landschaftszersiedelung  –  

wurde  aus  bereits  erfolgten  Arbeiten  übernommen.  In  dieser  Arbeit  (Schwick  et  al.  2010)  wurde  ebenfalls  
ein  Beobachtungshorizont  von  2000  Metern  verwendet.  

  
Innerhalb  des  Beobachtungshorizontes  wurden  die  Landschaftseigenschaften  des  jeweiligen  Einflussfaktors  
unabhängig  von  der  Distanz  gleich  gewichtet.  Ein  Waldstück,  das  sich  100  Meter  entfernt  vom  gewählten  
Standort  befindet,  erhält  das  gleiche  Gewicht  wie  ein  Waldstück,  das  sich  1900  Meter  entfernt  befindet.  Für  
alternative  Berechnungsmethoden  siehe  die  Diskussion  in  Abschnitt  4.3.  
	  
Abbildung	  2.1:	  Schematische  Darstellung  eines  Beobachtungshorizontes  von  2000  Meter.  
  
  

  
  
  



Landschaftsfaktoren-‐Index	  –	  Kurzbericht	  zu	  Methodik	  und	  provisorischen	  Resultaten	   	  
	  

	   	  
	  

	  

10/19  

  

Einige  der  Einflussfaktoren  benötigen  jedoch  keinen  Beobachtungshorizont.  Sie  wirken  sich  direkt  am  Ort  des  
Betrachters  aus  und  ändern  sich  von  Hektare  zu  Hektare.  Dies  trifft  auf  die  effektive  Sonneneinstrahlung  zu.  
Hier  wurde  in  der  Berechnung  des  LF-‐Index  der  jeweilige  Wert  der  effektiven  Sonneneinstrahlung  der  
gewählten  Hektare  berücksichtigt.  Auch  nicht  mittels  eines  festgelegten  Beobachtungshorizontes  zu  berechnen  
ist  der  Lärm.  Hier  ist  die  Ausbreitung  des  Lärms  abhängig  vom  Relief,  der  Bebauung,  der  Lage  im  Raum  etc.  
Diese  Werte  müssen  aufwendig  modelliert  werden  und  wurden  aus  einer  Studie  des  BAFU  (BAFU  2009(a),  
2009(b))  entnommen.  Ebenfalls  keinen  festen  Beobachtungshorizont  besitzt  der  Einflussfaktor  der  Aussicht,  
dessen  Begrenzung  durch  das  Relief  und  die  Erdkrümmung  gegeben  ist.  Hier  erfolgte  die  Berechnung  im  
geographischen  Informationssystem  ArcGIS.  
Nach  der  Berechnung  der  einzelnen  Einflussfaktoren  wird  der  Wertebereich  der  einzelnen  Einflussfaktoren  in  
den  4‘128‘491  Rasterzellen  (Hektaren)  der  Schweiz  normiert.  Der  maximale  Wert  eines  Einflussfaktors  besitzt  
den  Wert  100  und  der  kleinste  den  Wert  0.  Der  individuelle  Wert  des  LF-‐Index  einer  bestimmten  Hektare  ist  
danach  das  gewichtete  Mittel  der  normierten  Einflussfaktoren  (zu  der  Gewichtung  der  Einflussfaktoren  siehe  
Abschnitt  2.4).  Die  Berechnung  des  LF-‐Index  der  Schweiz  selber  ist  nur  von  geringer  Schwierigkeit  und  kann  von  
jedem  ArcGIS-‐Benützer  mit  einer  SpatialAnalyst-‐Lizenz  vorgenommen  werden.  
Der  vollständige  LF-‐Index  enthält  20  Einflussfaktoren  (siehe  Tabelle  2.3).    
  
	  
2.4	  	   Gewichtung	  der	  Einflussfaktoren	  
  
In  Tabelle  2.3  finden  sich  die  Resultate  einer  Umfrage  in  einer  Expertenrunde  bestehend  aus  den  Mitgliedern  
der  Begleitgruppe,  den  Autoren  und  einzelnen  weiteren  in  der  Landschaftsforschung  tätigen  Personen  zur  
persönlichen  Einschätzung  über  die  Wichtigkeit  (Gewichtung)  der  Einflussfaktoren  für  den  LF-‐Index.  Die  Werte  
der  Gewichtung  konnten  zwischen  100  (höchste  Gewichtung  =  grösster  Einfluss  auf  den  LF-‐Index)  und  0  
(geringste  Gewichtung  =  gar  kein  Einfluss  auf  den  LF-‐Index)  ausfallen.    
  
Tabelle	  2.3:  Gewichtung  der  Einflussfaktoren.    
  

Einflussfaktor	   Wirkt	  sich	  auf	  den	  LF-‐Index	  aus	   Gewichtung	  (0-‐100)	  

Aufwertende	  Landschaftselemente3	   Positiv   73  

Aussicht	   Positiv   66  

Effektiver	  Sonnenschein	   Positiv   57  

Einzel-‐	  und	  Obstbäume	   Positiv   56  

Gewässer:	  Bäche	   Positiv   74  

Gewässer:	  Flüsse	   Positiv   91  

Gewässer:	  Seen	   Positiv   91  

Gletscher	   Positiv   49  

Grün-‐	  und	  Freiflächen	   Positiv   55  

Hecken	  und	  Baumreihen	   Positiv   56  

Hochspannungsleitungen	   Negativ   74  

                                                                                                                          
3  Als  aufwertende  Landschaftselemente  zählen  Aussichtstürme,  Brunnen,  Denkmäler,  Dolinen,  Höhlen,  Kapellen,  Quellen  und  Wasserfälle  
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Landschaftsmuster	   Positiv   70  

Landschaftszersiedelung	   Negativ   81  

Landwirtschaftsflächen	   Positiv   54  

Lärm	   Negativ   74  

Schützenswerte	  Ortsbilder	   Positiv   67  

Störende	  Landschaftselemente4	   Negativ   78  

Touristische	  Transportanlagen	   Negativ   50  

Wald	   Positiv   74  

Wanderwege	   Positiv   41  

  
Zusätzlich  zu  dieser  Gewichtung  der  Einflussfaktoren  musste  ein  Korrekturfaktor  in  die  Bildung  des  LF-‐Index  
eingeführt  werden.  Von  den  insgesamt  20  Einflussfaktoren,  die  für  den  LF-‐Index  verwendet  wurden,  besitzen  
15  einen  positiven  Einfluss  auf  den  LF-‐Index,  nur  deren  fünf  einen  negativen  Einfluss.  In  den  hochalpinen  
Flächen  und  den  Seen  finden  sich  keine  negativen  Einflussfaktoren,  aber  auch  nur  wenige  positive.  Dieses  
Ungleichgewicht  der  positiven  und  negativen  Einflussfaktoren  führt  dazu,  dass  Flächen  im  hochalpinen  Gebiet  
und  die  grossen  Seen  zu  geringe  Werte  des  LF-‐Index  erhalten.  Dieses  Ungleichgewicht  wurde  dadurch  
korrigiert,  dass  die  Summe  der  Gewichtungen  der  negativen  und  positiven  Einflussfaktoren  gleichgestellt  
wurde,  die  negativen  Einflussfaktoren  also  einen  Korrekturfaktor  von  drei  erhielten5.    
  
Im  unten  folgenden  vereinfachten  Beispiel  zur  Berechnung  werden  nur  vier  Einflussfaktoren  (Dichte  des  
Wanderwegnetzes,  Anteil  der  Gewässer,  Lärm,  Anteil  der  Grün-‐  und  Freiflächen)  verwendet.  Mit  der  
Gewichtung  wird  ermittelt,  welchen  Einfluss  der  Einflussfaktor  im  LF-‐Index  besitzt.  Werte  zwischen  0  und  100  
bedeuten  dabei  einen  positiven  Einfluss.  Werte  zwischen  0  und  -‐100  bedeuten  dabei  einen  negativen  Einfluss.  
Die  Formel  zur  Berechnung  des  LF-‐Index  der  Beispielshektare  lautet:  
	  
Tabelle	  2.4:  Gewichtung  und  Wert  der  Einflussfaktoren  in  der  Beispielsrechnung  
  
Einflussfaktor	   Gewichtung	  	   normierter	  Wert	  des	  Einflussfaktors	  der	  	  

Beispielhektare	  mit	  den	  Koordinaten	  	  
x	  =	  707200	  und	  y	  =	  231400	  

Dichte  Wanderwegnetz   50   44  

Anteil  Gewässer   100   27  

Lärm   -‐100   45  

Anteil  Grün-‐  und  Freiflächen   80   22  
  
  

                                                                                                                          
4  Als  störende  Landschaftselemente  zählen  Abwasserreinigungsanlagen,  Antennen,  Elektrizitätswerke,  Häfen,  Kamine,  Sendeanlagen  

5  Diese  Vorgehensweise  wurde  gewählt  um  die  Methode  zu  testen  und  zu  Resultaten  zu  kommen,  die  einen  Überblick  über  die  gesamte  
Schweiz  ermöglichen.  Bei  anderen  Fragestellungen,  kleineren  Untersuchungsgebieten  oder  wenn  Daten  zu  weiteren  Einflussfaktoren  
vorliegen  muss  dieser  Korrekturfaktor  nicht  verwendet  werden.    
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LF-‐Index  von  Hektare  x  =  (Gewichtung  Einflussfaktor  1  *  Wert  Einflussfaktor  1)  +  (Gewichtung  Einflussfaktor  2  *  
Wert  Einflussfaktor  2)  +  (Gewichtung  Einflussfaktor  3  *  Wert  Einflussfaktor  3)  +  (Gewichtung  Einflussfaktor  4  *  
Wert  Einflussfaktor  4)    
Mit  den  in  Tabelle  1  genannten  Werten  ermittelt  sich  also  (50  *  44)  +  (100  *  27)  +  (-‐100  *  45)  +  (80  *  22)  =  2160    
als  Wert  des  LF-‐Index  in  der  Beispielshektare  x.  
  
  
2.5	   Abgleich	  des	  LF-‐Index	  und	  der	  Einflussfaktoren	  mit	  subjektiven	  Daten	  aus	  dem	  

sozialwissenschaftlichen	  Teil	  von	  LABES	  	  

Im  sozialwissenschaftlichen  Teil  vom  LABES  wurden  Angaben  zur  Wahrnehmung  der  Landschaftsqualität  
erhoben,  von  denen  einige  dazu  verwendet  werden  können,  um  den  LF-‐Index  bzw.  die  Einflussfaktoren  zu  
validieren.  Dabei  wurden  Daten  aus  dem  PreTest  von  2010/11  verwendet,  in  dem  786  Haushalte  in  drei  
Regionen  der  Schweiz  befragt  wurden.  Von  den  20  Einflussfaktoren  des  LF-‐Index  konnten  mithilfe  der  
sozialwissenschaftlichen  LABES-‐Parameter  und  weiterer  spezifischer  Angaben  die  folgenden  Validierungen  
gemacht  werden:  
• Überprüfen  der  Gewichtung  von  fünf  Einflussfaktoren  
• Statistische  Vergleiche  der  subjektiven  Daten  mit  dem  LF-‐Index  und  elf  Einflussfaktoren  
• Auflistung  der  aufwertenden  und  störenden  Landschaftselemente    
• Bei  vier  Einflussfaktoren  war  wegen  fehlender  Datengrundlage  oder  neuer  Einflussfaktoren  keine  

Validierung  möglich    
  
Bei  fünf  Einflussfaktoren  konnte  die  Gewichtung  der  Expertengruppe  (Abschnitt  2.4)  mit  einer  von  den  
Befragten  vorgenommenen  Gewichtung  zur  Relevanz  dieser  Landschaftselemente  verglichen  werden  (Tabelle  
2.5).  Die  Resultate  stimmen  relativ  gut  überein.  Einzig  bei  den  Gewässern  ist  eine  unterschiedliche  Gewichtung  
zwischen  den  Experten  und  den  Befragten  erkennbar.  Dazu  ist  zu  bemerken,  dass  zwei  der  drei  untersuchten  
Regionen  an  einem  See  liegen  (Zug,  Yverdon)  und  das  Gewohnte  und  Gegebene  möglicherweise  für  die  
Erholung  als  weniger  attraktiv  angesehen  wird  als  das  nicht  Vorhandene.  
  
Tabelle	  2.5:  Gewichtung  einzelner  Einflussfaktoren  durch  die  Experten  und  Gewichtung  durch  die  befragten  
Einwohner.  Die  im  Fragebogen  gestellte  Frage  lautete:  Inwiefern  möchten  sie  Folgendes  grundsätzlich  in  ihren  
Erholungsgebieten  vorfinden?  
  
Einflussfaktor	  	   Gewichtung	  Experten	  (0	  –	  100	  für	  

positive	  Gewichtung,	  0	  –	  	  
-‐100	  für	  negative	  Gewichtung)	  

Gewichtung	  Befragte	  (+100	  =	  muss	  
vorhanden	  sein,	  0	  =	  ist	  mir	  egal,	  -‐100	  =	  
darf	  auf	  gar	  keinen	  Fall	  vorkommen)	  

Gewässer:	  Bäche	   +74   +71  
Seen	   +91   +67  
Hecken,	  Einzelbäume,	  
Baumgruppen	  

+56   +61  

Starke	  Verkehrsgeräusche	   -‐74   -‐71  
Hochspannungsleitungen	   -‐74   -‐61  
  
Die  statistischen  Auswertungen  zum  LF-‐Index  und  zu  elf  Einflussfaktoren  zeigten  im  Allgemeinen  einen  
geringen  Grad  des  linearen  Zusammenhangs.  Der  lineare  Zusammenhang  zwischen  der  Variable  des  
Landschaftsbildes  und  dem  LF-‐Index  der  Schweiz  liegt  nahe  null.  Dies  bedeutet,  dass  keine  Übereinstimmung  
zwischen  der  subjektiven  Bewertung  des  Landschaftsbildes  und  dem  LF-‐Index  besteht.  Als  Beispiel  bedeutet  
dies,  dass  Befragte,  die  für  ihren  Wohnort  ein  schönes  Landschaftsbild  angeben,  in  den  Resultaten  des  LF-‐Index  
über  das  gesamte  Spektrum  der  Landschaftsqualität  verteilt  wohnen.  Dasselbe  Bild  findet  sich  im  
Zusammenhang  zwischen  der  Variable  „Zugang  zu  unbebauter  Landschaft  (Wiesen,  Landwirtschaftsland)“  und  
dem  Einflussfaktor  Landwirtschaftsflächen.  
Etwas  höhere  aber  immer  noch  geringe  lineare  Zusammenhänge  finden  sich  bei  den  Einflussfaktoren  der  Grün-‐  
und  Freiflächen,  des  Lärms,  der  Landschaftszersiedelung  und  des  Waldes.  Interessant  ist  hierbei  der  negative  
Wert  des  Korrelationskoeffizienten  zwischen  den  Variablen  des  von  den  Befragten  wahrgenommenen  Strassen-‐  
und  Bahnlärms  und  dem  Einflussfaktor  des  Lärms.  Ein  negativer  Korrelationskoeffizient  bedeutet,  dass  
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Personen,  die  unter  stärkerem  Lärm  leiden,  diesen  in  der  subjektiven  Einschätzung  als  eher  geringer  einstufen  
als  Personen,  die  in  einer  relativ  lärmarmen  Landschaft  leben.  Hier  können  Gewöhnungseffekte  gewirkt  haben.    
Ein  mittlerer  linearer  Zusammenhang  findet  sich  zwischen  der  Variable  des  „Zugang  zu  Seen  und  Weihern“  und  
dem  Einflussfaktor  „Gewässer:  See“.  Dies  kann  dadurch  erklärt  werden,  dass  hier  deutliche  Unterschiede  
zwischen  den  Testregionen  bestanden:  zwei  der  drei  Testgebiete  besitzen  grössere  Seen  (Zuger-‐  und  
Neuenburgersee),  während  die  dritte  Region  (Davos)  keine  grösseren  Seen  besitzt  und  hier  bei  dem  Befragten  
die  Einschätzung  von  Seen  als  wichtiges  Landschaftselement  deutlich  geringer  ausfällt.      
  
  
  
  

3	   Provisorische	  Resultate    

Für  die  Berechnung  des  LF-‐Index  wurden  die  Gewichtungen  der  Expertenbefragung  (Abschnitt  2.4)  gewählt.  
Dieses  Vorgehen  erfolgte  primär  darum,  weil  die  Resultate  der  Umfrage  des  sozialwissenschaftlichen  Teils  von  
LABES  (Abschnitt  2.5)  zur  Gewichtung  der  Einflussfaktoren  nicht  für  alle  Einflussfaktoren  verfügbar  waren.  
Aufgrund  dieser  Basierung  auf  Experten-‐Gewichtungen  sind  die  Ergebnisse  nicht  genügend  validiert  und  damit  
nur  provisorisch.  Sie  lassen  relationale  Schlüsse  zwischen  verschiedenen  Erhebungszeitpunkten  zu  
(Monitoring).  Als  absolute  Werte  liefern  sie  nur  beschränkt  gültige  Aussage  für  eine  bestimmte  Koordinate.  
Für  den  LF-‐Index  wurden  zwei  Zeitschnitte  berechnet,  um  Veränderungen  in  der  Landschaftsqualität  zu  
messen.  Die  Zeitpunkte  der  Erhebungen  zu  den  Datengrundlagen  der  einzelnen  Einflussfaktoren  sind  in  Tabelle  
3.1  dargestellt.  Der  aktuelle  Zeitschnitt  des  LF-‐Index  umfasst  Erhebungszeiträume  von  1992  bis  2010.  Der  
historische  Zeitschnitt  –  soweit  vorhanden  –  umfasst  Erhebungszeiträume  von  1974  bis  2001.  Diese  erhebliche  
Spannweite  der  Erhebungszeitpunkte  der  verschiedenen  Datengrundlagen  ist  eine  Folge  der  verwendeten  
Datenquellen.    
  
Tabelle	  3.1:  Erhebungszeitpunkte  der  Einflussfaktoren  für  die  Berechnung  des  LF-‐Index.  Grün  dargestellt  sind  
die  Erhebungszeiträume  des  aktuellen  Zeitschnittes,  orange  des  historischen  Zeitschnittes.  
  

  
  
  
3.1 LF-‐Index	  für	  den	  aktuellen	  Zeitschnitt	  
  
Abbildung  3.1  zeigt  kartographisch  die  Resultate  der  Berechnungen  zum  LF-‐Index  der  Schweiz.  Die  höchsten  
Werte  des  LF-‐Index  erreichen  mit  den  gewählten  Gewichtungen  gemäss  Tabelle  2.4  höher  gelegene  Flächen  im  
Tessin,  der  nördlichen  Voralpen,  der  Zentralalpen,  die  grösseren  Seen  und  kleinere  Gebiete  im  Jura.  Bei  all  
diesen  Flächen  kommen  relativ  wenig  störende  Landschaftselemente  vor.  Diese  Flächen  (mit  Ausnahme  der  
Seen)  sind  noch  nicht  so  hoch  gelegen,  dass  die  Vielfalt  des  Landschaftsmusters  abnimmt.  Dies  ist  der  Fall  in  
hochalpinen  Gebieten  der  Zentralalpen.  In  diesen  Gebieten  finden  sich  viele  positive  Einflussfaktoren  aufgrund  
der  Höhenlage  nicht  mehr,  im  Vergleich  zu  tiefer  gelegenen  Gebieten  sinkt  hier  der  Wert  des  LF-‐Index  leicht.  
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Die  geringsten  Werte  des  LF-‐Index  finden  sich  in  Gebieten,  in  denen  sich  viele  negative  Einflussfaktoren  
überlagern  oder  die  positiven  Einflussfaktoren  nur  gering  ausgeprägt  sind,  wie  etwa  im  Urner  Reusstal  (geringe  
Besonnung,  geringe  Aussicht,  viel  Lärm)  oder  der  Linthebene  (viel  Lärm,  geringe  Vielfalt  des  Landschafts-‐
musters,  viele  Hochspannungsleitungen).  Beispiele  für  Gebiete  mit  einer  hohen  Anzahl  an  negativen  
Einflussfaktoren  sind  zu  grossen  Teilen  die  Siedlungsflächen.  Sehr  geringe  Werte  des  LF-‐Index  erreichen  auch  
Gebiete  mit  grossflächiger  Verkehrsinfrastruktur  wie  der  Flughafen  Zürich.  Generell  erreichen  grössere,  stillere,  
von  wenig  Siedlungsflächen  durchsetzte  und  vielfältige  Landschaften  hohe  Werte  des  LF-‐Index.  Lärmige,  
verbaute,  monotone,  mit  weiterer  Infrastruktur  versehene  Landschaften  erreichen  geringe  Werte  des  LF-‐Index.  
	  
Abbildung	  3.1:	  Provisorische  Ergebnisse  des  LF-‐Indexes  der  Schweiz  zum  aktuellen  Zeitpunkt.	  Diese  Karte  
ermöglicht  relationale  Interpretationen  und  dient  als  Grundlage  zur  Messung  von  zukünftigen  Veränderungen.  
Aus  Visualisierungsgründen  sind  die  Werte  des  LF-‐Index  aller  4‘128‘491  Hektaren  in  32  jeweils  gleich  stark  
besetzte  Stufen  eingeteilt,  wodurch  sich  unterschiedlich  umfangreiche  Wertebereiche  für  die  einzelnen  Stufen  
ergeben.    
	  
  

  
  
  
Der  Wert  des  LF-‐Index  für  die  Gesamtfläche  der  Schweiz  beträgt  zum  aktuellen  Zeitschnitt  1.8  (Tabelle  3.2).  
Unter  den  biogeographischen  Regionen  besitzt  die  Alpensüdflanke  mit  einem  Wert  von  3.3  Punkten  den  
höchsten  Wert  des  LF-‐Index,  gefolgt  von  den  Zentralalpen  (2.9),  der  Alpennordflanke  (2.6)  und  dem  Jura  (1.4).  
Als  einzige  biogeographische  Region  besitzt  das  Mittelland  zum  aktuellen  Zeitschnitt  einen  negativen  Wert  des  
LF-‐Index  von  -‐0.6  Punkten.  Für  die  Auswertungseinheit  aller  Gebiete  des  Bundesinventars  der  Landschaften  
und  Naturdenkmäler  von  nationaler  Bedeutung  BLN  ergibt  sich  ein  Wert  von  3.2.  Der  höchste  Wert  des  LF-‐
Index  in  allen  Auswertungseinheiten  findet  sich  in  den  Moorlandschaften  mit  4.2  Punkten.  Die  mit  Abstand  
geringsten  Werte  des  LF-‐Index  der  Schweiz  erreichen  die  Siedlungsflächen  mit  -‐7.4  Punkten.  Die  
Siedlungsflächen  erhalten  solch  negative  Werte,  da  sich  dort  ein  grosser  Teil  der  störenden  Einflussfaktoren  
konzentriert.    
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Tabelle	  3.2:	  Werte  und  Entwicklung  des  LF-‐Index  in  den  Auswertungseinheiten  (dimensionslose  Zahl)    
  
Teilraum	   LF-‐Index	  
Schweiz   1.8  
Jura   1.4  
Mittelland   -‐0.6  
Alpennordflanke   2.6  
Zentralalpen   2.9  
Alpensüdflanke   3.3  
Siedlungsflächen  des  Jahres  2008   -‐7.2  
Siedlungsflächen  des  Jahres  2002   -‐7.4  
  
  
3.2 LF-‐Index	  für	  den	  historischen	  Zeitschnitt	  
  
Der  LF-‐Index  wurde  auch  für  einen  historischen  Zeitschnitt  berechnet  (siehe  Tabelle  3.1).  Nicht  alle  
Einflussfaktoren  waren  für  eine  Berechnung  des  historischen  Zeitschnittes  verfügbar.  Dies  trifft  insbesondere  
auf  den  Lärm  und  die  Hochspannungsleitungen  zu.  Da  sowohl  die  Länge  der  Strassen  als  auch  der  
Eisenbahnlinien  in  den  letzten  Jahren  weiter  gewachsen  ist,  würde  ein  Einbezug  dieses  Einflussfaktors  (mit  
weniger  Strassen  und  Bahnlinien  und  somit  weniger  Lärm)  zum  historischen  Zeitschnitt  eine  weitere  
Verschlechterung  des  LF-‐Index  zwischen  den  beiden  Erhebungszeiträumen  bewirken.  Aus  diesem  Grund  
werden  keine  absoluten  Werte  dargestellt  und  nur  die  wichtigsten  Entwicklungen  skizziert.  
In  allen  Auswertungseinheiten  hat  der  Wert  des  LF-‐Index  zwischen  den  beiden  Untersuchungszeitschnitten  
abgenommen.  Über  die  gesamte  Schweiz  betrachtet  ist  der  Anteil  der  Flächen,  in  denen  eine  Verschlechterung  
des  Wertes  des  LF-‐Index  stattgefunden  hat,  deutlich  in  der  Überzahl.  Fast  im  gesamten  Mittelland,  in  grossen  
Teilen  des  Juras,  in  den  inneralpinen  Tälern  und  im  Südtessin  lässt  sich  eine  Verschlechterung  erkennen.  
Positive  Entwicklungen  finden  sich  insbesondere  in  den  höheren  Lagen  der  biogeographischen  Regionen  der  
Alpen  und,  geringer  ausgeprägt,  im  westlichen  Jura.  Im  Mittelland  finden  sich  nur  sehr  vereinzelte  Flächen,  in  
denen  der  Wert  des  LF-‐Index  zugenommen  hat  –  insbesondere  in  Flächen,  in  denen  im  Untersuchungszeitraum  
der  Wert  der  Zersiedelung  abgenommen  hat  oder  störende  Landschaftselemente  entfernt  wurden.  
  
  
  
  

4	   Methodische	  Schwachstellen  	  

Eine  objektive  Darstellung  eines  solch  komplexen  Phänomens  wie  der  „Landschaftsqualität“  hat  auch  klare  
Grenzen,  die  im  Verlauf  der  Analyse  sichtbar  wurden.  Die  Auswahl  der  Einflussfaktoren  war  bedingt  durch  
praktische  Einschränkungen  (mangelnde  Datenverfügbarkeit)  nicht  umfassend  genug,  um  ein  vollständiges  
Abbild  der  landschaftlichen  Qualität  in  einem  Index  zu  ermöglichen.  Bei  diversen  Einflussfaktoren  ist  die  
Datengrundlage  nicht  ausreichend  geeignet,  um  eine  Vergleichbarkeit  über  die  Zeit  zu  ermöglichen.  Die  
Berechnung  der  Einflussfaktoren  erfolgte  immer  in  einem  Umkreis  von  2000  Metern  um  den  jeweiligen  
Probepunkt.  Dieser  Umkreis  und  eine  distanzabhängige  Wertung  des  Einflusses  des  jeweiligen  Einflussfaktors  
auf  die  Qualität  der  Landschaft  konnte  im  Rahmen  dieses  Projektes  nicht  systematisch  untersucht  werden.  
Diese  methodischen  Schwachstellen  werden  in  den  nächsten  Abschnitten  kurz  erläutert.  
  
  
4.1	  Einflussfaktoren	  und	  Datengrundlagen	  

  
Für  die  Berechnung  der  20  Einflussfaktoren  und  anschliessend  des  LF-‐Index  wurden  zehn  verschiedene  
Datensätze  verwendet  (siehe  Abschnitt  2.2).  Jeder  dieser  Datensätze  hat  aber  spezifische  Limitierungen,  die  bei  
der  Berechnung  der  Einflussfaktoren  zu  Problemen,  Ungenauigkeiten  oder  Fehlern  führten.  Die  wichtigsten  
Probleme  sind  die  fehlende  Konstanz  der  erfassten  Merkmale  über  die  Zeit,  Datensätze  für  die  nur  ein  
Zeitschnitt  zur  Verfügung  stand  und  eine  ungenügende  Abdeckung  des  grenznahen  Auslandes.  In  der  
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nachfolgenden  Aufzählung  werden  die  Limitierungen,  die  sich  aufgrund  der  Datensätze  bei  den  einzelnen  
Einflussfaktoren  ergeben,  aufgelistet:      
• Aufwertende	  Einzelelemente:  Die  Erhebungsmethode  des  VECTOR25  ist  über  die  Zeit  nicht  konsistent.  In  der  

Auswertung  zeigte  sich,  dass  in  gewissen  Teilen  der  Schweiz  eine  deutliche  Zunahme  der  Anzahl  der  
aufwertenden  Einzelelemente  vorzufinden  ist,  während  in  anderen  Gebieten  keine  Veränderung  in  der  
Datengrundlage  vermerkt  ist.  Ob  eine  konsistente  Erhebungsmethode  beim  neuen  TLM  besteht,  konnte  
noch  nicht  überprüft  werden.  

• Aussicht:  Das  DHM25  bietet  eine  genügende  Auflösung  für  eine  Berechnung  der  Aussicht.  In  der  Praxis  
konnte  die  genügende  Auflösung  aufgrund  des  Rechenaufwandes  jedoch  nicht  genutzt  werden  (siehe  
Abschnitt  4.2).    

• Effektive	  Sonnenscheindauer:  Das  DHM25  bietet  eine  genügende  Auflösung  für  die  Berechnung  der  
potenziellen  Sonnenscheindauer.  Der  Datensatz  von  MeteoSchweiz  für  die  prozentuale  Sonnenscheindauer  
am  Bodennetz  war  zum  Zeitpunkt  der  Berechnung  des  Einflussfaktors  erst  für  die  Zeitperiode  2003-‐2009  
erhältlich.  Dieser  Datensatz  sollte  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  für  eine  längere  Zeitperiode  (1970  –  2011)  
verfügbar  sein.    

• Einzel-‐	  und	  Obstbäume:  Die  Erhebungsmethode  des  VECTOR25  ist  über  die  Zeit  nicht  konsistent.  In  der  
Auswertung  zeigte  sich  deutlich,  dass  in  gewissen  Teilen  der  Schweiz  eine  deutliche  Zu-‐  oder  Abnahme  der  
Anzahl  der  Einzel-‐  und  Obstbäume  vorzufinden  ist,  während  in  anderen  Gebieten  keine  Veränderung  in  der  
Datengrundlage  vermerkt  ist.    Ob  eine  konsistente  Erhebungsmethode  beim  neuen  TLM  besteht,  konnte  
noch  nicht  überprüft  werden.    

• Gewässer:	  Bäche:  Die  Erhebungsmethode  des  VECTOR25  ist  über  die  Zeit  nicht  konsistent.  In  der  Aus-‐
wertung  zeigte  sich  deutlich,  dass  in  gewissen  Teilen  der  Schweiz  eine  deutliche  Zu-‐  oder  Abnahme  der  
Anzahl  der  Bäche  vorzufinden  ist,  während  in  anderen  Gebieten  keine  Veränderung  in  der  Datengrundlage  
vermerkt  ist.    Ob  eine  konsistente  Erhebungsmethode  beim  neuen  TLM  besteht,  konnte  noch  nicht  
überprüft  werden.    

• Grün-‐	  und	  Freiflächen:  Der  Datensatz  der  Arealstatistik  ist  in  ausreichender  Auflösung  und  zeitlicher  
Konstanz  vorhanden.  Eine  Fortschreibung  ist  wahrscheinlich.  Es  besteht  aber  ein  Grenzproblem,  da  nur  
Flächen  innerhalb  der  Schweiz  erfasst  werden.  

• Hecken-‐	  und	  Baumreihen:  Der  Datensatz  zu  den  Hecken-‐  und  Baumreihen  ist  bislang  im  VECTOR25  erst  für  
einen  Zeitschnitt  verfügbar.    

• Hochspannungsleitungen:  Der  Datensatz  des  ESTI  ist  momentan  erst  für  einen  Zeitschnitt  verfügbar.  Er  
deckt  jedoch  die  gesamte  Schweiz  in  genügender  Auflösung  ab.  Es  besteht  aber  ein  Grenzproblem,  da  der  
Datensatz  nur  die  Hochspannungsleitungen  innerhalb  der  Schweiz  erfasst.  Eine  konsistente  Fortschreibung  
unter  der  Federführung  des  BFE  ist  wahrscheinlich.  

• Landschaftsmuster:  Der  Datensatz  der  Arealstatistik  ist  in  ausreichender  Auflösung  und  zeitlicher  Konstanz  
vorhanden.  Eine  Fortschreibung  ist  wahrscheinlich.  Es  besteht  aber  ein  Grenzproblem,  da  nur  Flächen  
innerhalb  der  Schweiz  erfasst  werden.  

• Landschaftszersiedelung:  Der  Datensatz  zur  gewichteten  Zersiedelung  steht  bislang  nur  in  einer  Auflösung  
von  300*300  Meter  zur  Verfügung.  In  der  geplanten  Fortschreibung  des  Datensatzes  im  Jahr  2012  ist  eine  
verbesserte  Auflösung  von  100*100  Meter  geplant.  Es  besteht  aber  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  
weiterhin  ein  Grenzproblem.  

• Landwirtschaftsflächen:  Der  Datensatz  der  Arealstatistik  ist  in  ausreichender  Auflösung  und  zeitlicher  
Konstanz  vorhanden.  Eine  Fortschreibung  ist  wahrscheinlich.  Es  besteht  aber  ein  Grenzproblem,  da  nur  
Flächen  innerhalb  der  Schweiz  erfasst  werden.  

• Lärm:  Der  Datensatz  des  SONBASE  ist  momentan  erst  für  einen  Zeitschnitt  verfügbar.  Er  deckt  jedoch  die  
gesamte  Schweiz  in  genügender  Auflösung  ab.  Eine  konsistente  Fortschreibung  ist  wahrscheinlich.  

• Schützenswerte	  Ortsbilder:  Die  schützenswerten  Ortsbilder  wurden  aus  dem  Datensatz  des  ISOS  
entnommen.  Dieser  liegt  aktuell  erst  als  Punktdatensatz  vor.  Eine  Neubearbeitung  dieses  Datensatzes  mit  
einer  digitalen  Erfassung  der  Perimeter  der  Objekte  des  ISOS  ist  in  Planung.  Der  Einflussfaktor  sollte  bei  
Verfügbarkeit  dieses  Datensatzes  neu  berechnet  werden.  

• Störende	  Einzelelemente:  Die  Erhebungsmethode  des  VECTOR25  ist  über  die  Zeit  wahrscheinlich  konsistent,  
da  es  sich  bei  den  störenden  Einzelelementen  um  markante  Objekte  handelt.    

• Touristische	  Transportanlagen:  Der  Datensatz  zu  den  touristischen  Transportanlagen  ist  bislang  im  
VECTOR25  erst  für  einen  Zeitschnitt  verfügbar.    
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• Wanderwege:  Der  Datensatz  zu  den  Wanderwegen  ist  bislang  im  VECTOR25  erst  für  einen  Zeitschnitt  
verfügbar.    

  
Zusammengefasst  besteht  bei  sieben  Einflussfaktoren  ein  Grenzproblem,  bei  weiteren  sieben  Einflussfaktoren  
bestehen  mehr  oder  weniger  starke  Zweifel  an  der  zeitlichen  Kontinuität  der  erfassten  Merkmale  und  bei  zwei  
Einflussfaktoren  besteht  eine  bislang  ungenügende  Auflösung.  Keine  Limitierungen  aufgrund  der  Datensätze  
gibt  es  bei  folgenden  vier  Einflussfaktoren:  Gletscher,  Gewässer:  Fluss,  Gewässer:  See,  Wald.    
Obwohl  der  LF-‐Index  schon  aus  20  Einflussfaktoren  besteht,  wäre  es  wünschenswert  in  Zukunft  weitere  
wichtige  Einflussfaktoren  in  dieses  Modell  zu  integrieren.  Dies  war  im  Rahmen  dieses  Projektes  hauptsächlich  
aufgrund  fehlender  Datensätze  nicht  möglich.  Beispiele  für  Einflussfaktoren,  zu  denen  in  den  nächsten  Jahren  
schweizweit  homogenisierte  Datensätze  zur  Verfügung  stehen  sollten,  sind  die  Naturgefahren  (Gefahrenkarten  
der  Kantone)  und  die  Liste  der  kantonalen  Natur-‐  und  Landschaftsschutzgebiete.  
  
  
4.2	  Berechnungsmethode	  
  
In  der  Regel  beläuft  sich  der  Berechnungsaufwand  der  einzelnen  Einflussfaktoren  für  die  ganze  Schweiz  auf  
einige  Stunden.  Die  Aussicht  ist  der  einzige  Einflussfaktor,  der  im  Rahmen  dieses  Forschungsprojektes  mit  
massivem  Zeitaufwand  berechnet  werden  musste.  Eine  Berechnung  der  Aussicht  in  einer  Auflösung  von  
100*100  Meter,  wie  bei  den  anderen  Einflussfaktoren,  hätte  für  die  ganze  Schweiz  zu  einer  benötigten  
Rechenzeit  von  mehreren  100‘000  Stunden  geführt.  Deshalb  mussten  zwei  Vereinfachungen  getroffen  werden.  
Die  Auflösung  des  Einflussfaktors  der  Aussicht  wurde  auf  300*300  Meter  vergrössert.  Allein  dies  führte  zu  einer  
Reduktion  der  Rechenzeit  um  den  Faktor  9.  In  einem  zweiten  Schritt  wurde  die  Schweiz  in  elf  ungefähr  gleich  
grosse  Gebiete  unterteilt.  Für  jedes  dieser  Gebiete  wurde  danach  die  Aussicht  separat  berechnet.  Dies  führte  
zu  einer  weiteren  Reduktion  der  benötigten  Rechenzeit  um  den  Faktor  121.  Zusammen  führten  diese  
Vereinfachungen  zu  einer  Reduktion  der  Rechenzeit  um  einen  Faktor  in  der  Grössenordnung  von  1100.  Der  
Einflussfaktor  der  Aussicht  kann  nun  im  Rahmen  des  LF-‐Index  verwendet  werden,  eine  Verbesserung  ist  aber  
wünschenswert.  Mit  der  fortschreitenden  technischen  Entwicklung  ist  eine  Angleichung  der  Auflösung  an  die  
restlichen  Einflussfaktoren  in  den  nächsten  Jahren  denkbar.  
  
  
4.3	  Beobachtungshorizont	  und	  Entfernungsfunktion	  
  
Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wurde  für  die  meisten  Einflussfaktoren  des  LF-‐Index  ein  Beobachtungshorizont  von  
2000  Meter  gewählt.  Innerhalb  dieses  Beobachtungshorizontes  wurden  alle  Elemente  des  jeweiligen  
Einflussfaktors  unabhängig  von  ihrer  Distanz  zum  Zentrum  gleich  stark  gewichtet.  Die  Einflussfaktoren  besitzen  
in  der  Realität  wegen  der  klein-‐,  mittel-‐  und  grossmassstäblichen  Ebenen  der  Landschaft  in  verschiedenen  
Distanzen  zum  Erhebungspunkt  unterschiedlich  starke  positive  oder  negative  Wirkungen.  Sowohl  
unterschiedliche  Radien  des  Beobachtungshorizontes  als  auch  eine  distanzabhängige  Gewichtung  des  
Einflusses  des  untersuchten  Einflussfaktors  innerhalb  des  Beobachtungshorizontes  würden  zu  realistischeren  
Werten  führen.  Eine  solche  Entfernungsfunktion  wurde  einzig  beim  Einflussfaktor  der  Landschaftszersiedelung  
angewendet  (Schwick  et  al.  2010).  Die  Berechnung  der  Einflussfaktoren  mittels  einer  distanzabhängigen  
Einflussfunktion  ist  jedoch  aus  theoretischen  und  praktischen  Gründen  schwierig:  Welche  Entfernungsfunktion  
soll  bei  den  einzelnen  Einflussfaktoren  gewählt  werden?  Für  jeden  Einflussfaktor  ist  diese  Funktion  
unterschiedlich,  d.h.  die  Veränderung  der  Stärke  des  Einflussfaktors    in  Abhängigkeit  von  der  Distanz  ist  
verschieden.  Empirische  Daten  dazu  fehlen  ganz  oder  sind  nur  sehr  spärlich  vorhanden.  Wenn  jedoch  solche  
Funktionen  für  jeden  Einflussfaktor  ermittelt  werden  könnten,  ist  es  nicht  mehr  möglich,  gängige  
Computerprogramme  für  die  Berechnung  der  einzelnen  Einflussfaktoren  zu  verwenden.  Dies  würde  zu  
aufwändigen  und  teuren  Neuprogrammierungen  für  die  einzelnen  Einflussfaktoren  führen.  
	  
	  
4.4	  Auswahl	  und	  Gewichtung	  der	  Einflussfaktoren	  
  
Am  Ausgangspunkt  dieses  Forschungsprojektes  stand  die  Idee,  einen  Indikator  im  Sinne  eines  Index  zur  
Landschaftsqualität  der  Schweiz  im  generellen  und  der  Siedlungsflächen  im  speziellen  zu  definieren.  Dieses  Ziel  
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konnte  nicht  erreicht  werden,  da  die  Gewichtung  der  Einflussfaktoren  über  den  Weg  von  
Experteneinschätzungen  nicht  genügend  validiert  werden  konnte  und  damit  keine  ausreichende  
Repräsentativität  gegeben  ist.  
Die  gewählte  Vorgehensweise  der  Bildung  eines  LF-‐Index  konnte  sich  diesem  Ziel  jedoch  durch  die  Nutzung  von  
Synergien  mit  den  sozialwissenschaftlichen  Erhebungen  in  LABES  annähern.  Die  Überprüfung  der  durch  die  
Experten  getroffenen  Auswahl  prägender  Landschaftselemente    zeigt  eine  gute  Übereinstimmung  mit  den  
Ergebnissen  der  sozialwissenschaftlichen  Befragungen  (Basis:  PreTest  2010/11,  siehe  Abschnitt  2.5).  Die  
Auswahl  der  Einflussfaktoren  durch  die  Expertengruppe  wird  von  grossen  Teilen  der  Bevölkerung  geteilt.  
Zudem  deckt  sich  die  Gewichtung  von  fünf  dieser  Einflussfaktoren  durch  die  Expertengruppe  mit  den  im  
PreTest  untersuchten  Wichtigkeiten  weitestgehend.    
  
Aus  diesen  Gründen  muss  der  in  diesem  Bericht  vorgestellte  „Index“  als  ein  erster	  Schritt  verstanden  werden.  
Die  vorliegende  Arbeit  bietet  eine  gute  Grundlage,  um  diesen  Prototyp  eines  Landschaftsfaktoren-‐Index  in  
weiteren  Forschungsarbeiten  zu  vertiefen,  breiter  abzustützen  und  in  der  Praxis  –  beispielsweise  in  der    
Umweltberichterstattung  –  zu  verwenden.  
  
  
  
  

5	   Fazit  	  

Die  in  diesem  Kurzbericht  vorgestellte  Methodik  erfüllt  weitgehend  die  Anforderungen  an  eine  
Neuentwicklung:  Insgesamt  ergeben  sich  für  die  meisten  Regionen  der  Schweiz  plausible  Resultate.  Die  
einzelnen  Einflussfaktoren  des  LF-‐Index  konnten  mit  existierenden  Datensätzen  in  einem  vertretbaren  
Zeitaufwand  berechnet  werden.  Die  Auswahl  der  einzelnen  Einflussfaktoren  durch  die  Expertengruppe  zeigt  
eine  gute  Übereinstimmung  mit  Umfrageresultaten  in  der  Bevölkerung,  die  aus  dem  sozial-‐wissenschaftlichen  
Teil  des  LABES  stammen.  Verbesserungswürdig  ist  jedoch  die  Gewichtung  der  Einflussfaktoren  über  den  Weg  
von  grösseren  Expertenrunden  um  damit  eine  höhere  Repräsentativität  der  Resultate  des  LF-‐Index  zu  erhalten.    
	  
Die  grosse  Stärke  des  LF-‐Index  liegt  darin,  eine  Gesamteinschätzung  landschaftlicher  Qualität  in  Form  eines  
Indexes  zu  ermöglichen.  Mit  mehreren  Zeitschnitten  liesse  sich  damit  in  Zukunft  auf  einen  Blick  eine  allgemeine  
Aussage  zum  Landschaftswandel  in  der  Schweiz  sowie  in  den  biogeographischen  Regionen  und  den  
Landschaftsschutzgebieten  machen.  Er  ersetzt  somit  nicht  andere,  detaillierte  Indikatoren  zur  Landschaft,  
sondern  ergänzt  diese.  Mit  geeigneter  Kommunikation  kann  der  LF-‐Index  einer  breiteren  Öffentlichkeit  die  
Veränderungen  der  Landschaft  ein  Stück  näherbringen.  
  
Zusätzliche  Möglichkeiten  ergeben  sich  daraus,  dass  der  LF-‐Index  flächendeckend  über  die  ganze  Schweiz  in  
einer  hohen  Auflösung  vorhanden  ist.  So  kann  der  LF-‐Index  beispielsweise  mit  geringen  Anpassungen  in  
kantonale  Monitoring-‐Systeme  aufgenommen  werden.  Die  getesteten  Methoden  und  die  berechneten  Daten  
zu  den  Einflussfaktoren  und  zum  LF-‐Index  können  auch  von  Kantonen  und  Gemeinden  für  eigene  Arbeiten  
verwendet  werden.    
  
Eine  weitere  Anwendung  der  gewonnenen  Resultate  kann  in  der  Darstellung  der  Resultate  in  der  Art  eines  
„Landschafts-‐Localisators“  bestehen.  Ein  Vorbild  dazu  ist  der  „Loc@lisator“  des  statistischen  Amtes  des  
Kantons  Zürich.  Hier  können  Internetbenutzer  mit  Hilfe  von  Schiebereglern  21  Einflussfaktoren  der  
Standortgunst  selber  gewichten  und  das  Resultat  wird  kartographisch  in  einer  Auflösung  von  100  Meter  
dargestellt.  Mit  den  in  diesem  Projekt  erarbeiteten  Grundlagendaten  ist  eine  derartige  Webapplikation  bereits  
für  einen  „Landschafts-‐Localisator“  möglich.  Diese  Webapplikation  verspricht  einen  einfachen  Zugang  zum  
Thema  der  Landschaftsqualität  und  geht  auf  die  persönlichen  Präferenzen  der  Benützenden  ein.  Weitere  
Einflussfaktoren  (Haltestellen  des  öffentlichen  Verkehrs,  Landschaftsschutzgebiete  usw.)  können  ohne  weiteres  
in  die  Applikation  eingebaut  werden.  
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