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1

Einleitung

Der Begriff „Biotopverbund“ hat in der Fachwelt des Naturschutzes seit den achtziger Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Allerdings hat sich das Konzept, das sich
hinter dem Begriff „Biotopverbund“ verbirgt, in diesem
Zeitraum stark gewandelt. Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im April 2002 wird die
Schaffung eines Biotopverbunds auf mindestens 10 Prozent
der Fläche der Länder durch den § 3 überall in Deutschland
rechtlich gefordert. Ziel dieses Hefts ist, für jedermann verständlich zu erläutern,
■ weshalb ein Biotopverbund aus naturschutzfachlicher
Sicht erforderlich ist,
■ was für ein Konzept sich nach heutigem Verständnis
hinter dem Begriff „Biotopverbund“ verbirgt,
■ wie dieses Konzept des Biotopverbunds durch das
BNatSchG aufgegriffen wird,
■ welche Konsequenzen sich aus dem BNatSchG bezüglich des Biotopverbunds ergeben,
■ wie der Biotopverbund im Sinne des BNatSchG umgesetzt werden kann,
■ und welchen Beitrag Politik, Verwaltung, Naturschutz,
Forst-, Land- und Wasserwirtschaft sowie jeder einzelne
zum Biotopverbund leisten kann.
Damit die Umsetzung des Biotopverbunds auch tatsächlich
zu einem Gewinn für die Natur führt, ist das Verständnis
des zu Grunde liegenden Konzepts unverzichtbar. Da dieses
Konzept komplex ist, nimmt seine Erläuterung in diesem
Heft einigen Raum ein. Zur Veranschaulichung werden am
Ende des Hefts einige geglückte Umsetzungsbeispiele von
Biotopverbundplanungen vorgestellt.
Dieses Heft wendet sich an alle Personen, die mit der Raumund Landschaftsplanung oder deren Umsetzung zu tun haben: Naturschutzbehörden, Forstverwaltungen, Landwirtschaftsämter, Wasserbaubehörden, Kommunalverwaltungen, Landschaftsplaner, Planungsbüros, Waldbesitzer,
Landwirte, Grundstückseigentümer, Landschaftsgärtner
und Naturschutzgruppen.

Wisent
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Was bedeutet Biotopverbund?

Durch den Biotopverbund soll der Verinselung naturnaher
und halbnatürlicher Biotope in der intensiv genutzten Landschaft und damit der Fragmentierung der Lebensräume vieler Arten entgegengewirkt werden. Den einzelnen Arten
bzw. ihren Populationen und ihren Lebensräumen müssen
Flächen in ausreichender Größe und Zahl zur Verfügung gestellt werden, damit sie dauerhaft überleben können. Die
Lebensräume oder Teillebensräume müssen hinreichend
vernetzt sein, um die für ein dauerhaftes Überleben
ebenfalls erforderlichen Austausch-, Wiederbesiedlungsund Wanderprozesse zu ermöglichen. Dabei kann sowohl
eine Vernetzung gleichartiger als auch verschiedenartiger
Biotoptypen erforderlich sein. Um dieses Ziel zu erreichen,
sind bestehende Biotope zu erhalten oder zu vergrößern
und je nach Bedarf ehemalige, heute degradierte Biotope
zu regenerieren oder wiederherzustellen oder auch neue Biotope zu entwickeln. Die Anforderungen des Biotopverbunds beschränken sich dabei nicht auf die naturnahen und
halbnatürlichen Flächen, sondern erstrecken sich auf die
Gesamtlandschaft einschließlich der Wirtschaftsflächen.
Auch letztere sind Teil der natürlichen Wechselbeziehungen
in der Landschaft und sollten einerseits für Arten naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume durchlässig sein und
andererseits typischen Arten der Agrarlandschaft einen Lebensraum bieten.

Graphik 1: Schema „Wildnis“ unter dem Einfluss großer Pflanzenfresser (aus Riecken et al. 2001)
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Entwicklung der Kulturlandschaft als Ursache
für den Artenrückgang

3.1 Entstehen der bäuerlichen Kulturlandschaft
Nach der letzten Eiszeit sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit nach Mitteleuropa eingewandert. Das vorhandene Artenspektrum und
die Häufigkeit der einzelnen Arten veränderten sich dementsprechend kontinuierlich. Nach und nach nahm der Wald
zu, bis er schließlich großräumig vorherrschte. Neben ausgedehnten Wäldern enthielt die Landschaft jedoch immer
Flächen mit anderen Lebensräumen, zum Beispiel im Bereich von Flüssen mit ihren Überschwemmungszonen, von
Seen mit ihren Verlandungszonen, auf nassen Standorten
mit Hoch- oder Niedermooren, auf flachgründigen Felsköpfen oder trockenen Standorten mit Trockenrasen, in jungen
oder bewegten Dünenbereichen oder auf Salzstandorten.
Selbst dort, wo sich Wald entwickeln konnte, sorgte die natürliche Dynamik des Waldes unterstützt durch Naturereignisse wie Stürme, Blitzschlag und Feuer für die Entstehung
eines Mosaiks aus offenen Stellen und Waldflächen unterschiedlichen Alters. Die Offenhaltung von Flächen wurde

dabei auch durch die Aktivitäten von Tieren, vor allem großen Pflanzenfressern wie Auerochsen, Wisent, Elch und
Rothirsch gefördert.
Schon in dieser „Naturlandschaft“ spielte auch der Mensch
eine Rolle, indem er das Holz der Wälder nutzte, Tiere domestizierte und in ohnehin lichten Wäldern mit reichem
Unterwuchs weiden ließ, wo sie ausreichend Nahrung fanden. Dort wurden von den Weidetieren auch Gehölze verbissen, was eine spätere Rodung der Flächen vereinfachte.
Auf gerodeten Flächen wurden dann Nutzpflanzen angebaut, was zu einer Zunahme an Offenland und einer ähnlichen Wald-Offenland Verteilung wie heute schon im Mittelalter führte. Die sich ändernde Landnutzung hat lange Zeit,
das heißt bis etwa 1850, zu einem Anstieg der Struktur- und
Artenvielfalt in der Landschaft geführt.
Dies geschah allerdings unter anderem auf Kosten der Wälder, die in ihrer Ausdehnung stark zurück gedrängt wurden
und deren ursprüngliches Erscheinungsbild sich aufgrund
der intensiven Nutzung stark veränderte. Mit dem Zurückweichen der ausgedehnten ursprünglichen Wäldern nahmen
auch die von ihnen bzw. großen ungestörten Räumen abhängigen Arten ab. Dies betraf insbesondere die am Ende
der Nahrungskette stehenden Raubtiere, wie Bär und Wolf
oder auch manche Greifvögel und Eulen. Bei einigen dieser
Arten wurde die Ausrottung durch eine direkte Verfolgung
durch den Menschen zusätzlich beschleunigt.

Naturnaher Bannwald
1459/2008
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3.2 Intensivierung der Landnutzung
Seit 1850 hat sich die Intensivierung der Landnutzung
durch das Aufkommen von Kunstdünger, die zunehmende
Mechanisierung und Industrialisierung auf mehrfache Weise negativ auf die Vielfalt der Arten und Lebensräume ausgewirkt:
■ Die Siedlungsfläche nimmt seit langem zu, was einen
stetig zunehmenden Landschaftsverbrauch und eine
immer stärkere Fragmentierung der Landschaft zur Folge hat.
■ In großen Bereichen der landwirtschaftlichen Nutzfläche hat eine Intensivierung der Bewirtschaftung zu einer
zunehmenden Naturferne dieser Flächen geführt.
■ Als Konsequenz dieser beiden erstgenannten Entwicklungen nimmt die Fläche vieler ehemals großflächig
vorhandener natürlicher, naturnaher oder halbnatürlicher Biotoptypen ab, wie zum Beispiel die Flächen ursprünglicher Wälder, Moore, Riede, Feuchtwiesen oder
magerer Wiesen. Dies bedeutet auch für die Arten, die
auf diese Lebensräume angewiesen sind, einen Rückgang der Fläche, die ihnen noch als Lebensraum zur
Verfügung steht. Damit sterben viele Arten vielerorts
aus und ihr Gesamtbestand nimmt ab.
■ In den Restflächen bringen Veränderungen in der Nutzung oft eine qualitative Verschlechterung bezüglich
ihrer Funktion als Lebensraum für zahlreiche Organis-

Graphik 2: Zunehmende Fragmentierung und Verinselung von
Lebensräumen am Beispiel der Flächenentwicklung von Extensivgrünland in einem Ausschnitt des Bayerischen Waldes zwischen
1938 und 1980 (Kartengrundlage aus Ringler 1987).

Intensiv agrarisch genutzte Landschaft mit einzelnen Waldresten
1459/2008
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Graphik 3: Auerhuhnvorkommen und Verbreitung großer Waldgebiete als Kulisse für einen potenziellen Auerhuhn Lebensraumverbund (aus Braunisch & Suchant 2005)

Toter Baum mit Spechthöhle in Wald
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men mit sich. Werden in Wäldern beispielsweise das
Totholz und alte Bäume entfernt, bedeutet dies unter
anderem das Aus für viele Spechtarten. Das Angebot an
Baumhöhlen, die zum Beispiel von Wildkatzen zur Aufzucht ihrer Jungen und als Schlafplätze genutzt werden
können, nimmt ebenfalls ab.
■ Die Restflächen natürlicher, naturnaher oder halbnatürlicher Lebensräume sind häufig klein und liegen einzeln
in der Landschaft verstreut. Diese räumliche Verteilung
bringt für zahlreiche Organismen einen zusätzlichen
Lebensraumverlust mit sich. Viele Restflächen sind zu
klein, um noch als Lebensraum dienen zu können. Die
nutzbare Lebensraumfläche wird auf kleinen Flächen
für viele Arten durch die vergleichsweise stärkeren Auswirkungen negativer Randeffekte zusätzlich verringert.
Bei solchen Randeffekten kann es sich zum Beispiel um
Licht handeln, dass in kleinen Waldflächen seitlich
überall eindringt, so dass kein lichtarmer Kernbereich
als Lebensraum für Spezialisten des Waldinneren bleibt
(z.B. Zwergschnäpper). Ein anderes Beispiel sind häufige Störungen durch den Menschen infolge von Landnutzungsaktivitäten in der umgebenden Fläche, die eine
Nutzung des Lebensraums für störungsempfindliche
Tierarten unmöglich macht (z.B. Schwarzstorch, Auerhuhn).
■ In vielen Restflächen sind außerdem Bestandteile von
Biotop- oder Landschaftskomplexen verschwunden, die
für die ursprüngliche oder extensiv genutzte Landschaft
charakteristisch waren und für bestimmte Arten lebenswichtige Teillebensräume darstellen. Beispiele für häufig verloren gegangene Teillebensräume und davon abhängige Arten sind:

Nest eines Schwarzstorchs

Schwarzstorch
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Biber in der Eifel

- Auwälder entlang der Flüsse (z.B. Biber)
- Verlandungszonen im Umfeld von Seen (z.B. Libellenarten wie die Gefleckte Smaragdlibelle oder
viele Heidelibellen)
- Moorwälder im Randbereich von Hochmooren (z.B.
Birkhuhn)
- Lichtungen oder Waldränder mit ausgedehnten
Mantel- und Saumstrukturen im Inneren oder am
Rand von Wäldern (z.B. Schmetterlinge wie der
Gelbringfalter oder Waldteufel)
- Salzgrasland in Küstenbereichen (z.B. Brutgebiet
von Watvögeln und Seeschwalben wie Rotschenkel
und Flussregenpfeifer)

Blutrote Heidlibelle

■ Der bisher beschriebene, für viele Arten geltende Ver-

lust von Lebensräumen, wird durch die häufig auftretende Verinselung der Lebensräume noch verstärkt. Sie
beruht zunächst auf den größeren Abständen zwischen
den Restlebensräumen bzw. Populationen einer Art, die
einen Individuenaustausch erschweren. Dies führt zu
einer genetischen Verarmung kleiner Populationen und
damit zu einem höheren lokalen oder regionalen Aussterberisiko. Ist eine Population einmal ausgestorben
oder ist ein geeigneter Lebensraum neu entstanden, erschweren die großen Abstände eine Neu- oder Wiederbesiedlung der Lebensräume. Von dieser Problematik
sind besonders Arten mit geringer Ausbreitungsfähigkeit

Das Birkhuhn liebt weite ungestörte Moorflächen mit angrenzendem Moorrandwald.
1459/2008
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Graphik 4: Heckenverluste im Gebiet Bliesdorf (Ostholstein) zwischen 1877
(links) und 1979 (rechts) nach erfolgter Flurbereinigung (aus Kellerhoff 1984)

Graphik 5: Anzahl der Naturschutzgebiete Deutschlands nach Größenklassen gegliedert (nach Bundesamt für Naturschutz: Daten zur Natur 2004)

wie zum Beispiel Schnecken oder nicht flugfähige Käfer betroffen.
■ Die Überwindung der großen Abstände zwischen Lebensräumen wird für solche Arten zusätzlich erschwert, die für ihre Ausbreitung von
bestimmten ebenfalls kaum noch vorhandenen
Ausbreitungsvektoren, d.h. Transportmedien,
abhängig sind,. Der Rückgang der Wanderschäferei wirkt sich zum Beispiel negativ auf die
Ausbreitung von Pflanzen- und Insektenarten
magerer Weiden oder Halbtrockenrasen aus, da
beide, d.h. bei den Pflanzen die Samen, früher
im Fell oder an den Hufen der Schafe über große
Distanzen transportiert wurden. Die Abtrennung
der Flüsse von ihren zugehörigen Überschwemmungsflächen erschwert die Ausbreitung von
Arten des Auwalds oder des Feuchtgrünlands.
Diese bzw. die Pflanzensamen wurden früher bei
Überschwemmungen regelmäßig durch das
Wasser über zum Teil große Entfernungen
flussabwärts transportiert, wo sie sich unter
günstigen Bedingungen neu ansiedeln konnten.
■ Straßen, Bahntrassen, Kanäle oder Siedlungsgebiete können für viele Arten unüberwindbare
Barrieren darstellen, was für diese Arten eine
Zerschneidung der Landschaft bedeutet.
■ Die Zerschneidung der Landschaft ist für viele
Arten auch eine Folge der intensiveren land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung der Gesamtlandschaft. Im Rahmen der Flurneuordnung wurden
Strukturelemente entfernt und Parzellen vergrößert, um die Bearbeitung der Nutzflächen zu erleichtern (z.B. Wallhecken in SH). Gleichzeitig
wurde der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und
Maschinen verstärkt. Die Landschaft wurde damit
für viele Arten naturnaher bis halbnatürlicher
Lebensräume unüberwindbar. Darüber hinaus
haben auch charakteristische Arten der Agrarlandschaft ihren Lebensraum verloren.

4

Naturschutzkonzepte

4.1 Traditionelles Naturschutzkonzept

Graphik 6: Naturschutzgebiete (rot) sind in Deutschland meist sehr klein und
räumlich voneinander isoliert, Beispielregion Schwäbische Alb)
1459/2008

Der traditionelle Naturschutz sorgte vor allem für
den Schutz der verbliebenen meist kleinen und
isolierten Restflächen bestimmter Biotoptypen,
war also vorwiegend „angebotsorientiert“. Im Ergebnis waren 1999 knapp zwei Drittel aller Naturschutzgebiete kleiner als 50 ha.
9

Schon 1985 ging der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) für Deutschland davon aus, dass nur 35 –
40 Prozent der gefährdeten Arten in Naturschutzgebieten
enthalten sind und ihr dauerhafter Bestand in diesen nicht
unbedingt gewährleistet ist. Letzteres ist durch die oft geringen Größen der Gebiete sowie deren häufige qualitative
Veränderungen, zum Beispiel infolge von Grundwasserabsenkungen, Nährstoffeinträgen aus der Umgebung oder fehlender Pflegemaßnahmen, leicht zu erklären.
Der Naturschutz konzentrierte sich jedoch fast ausschließlich auf diese meist kleinen Naturschutzgebiete und die wenigen sonstigen Großschutzgebiete. Die umgebende agrarisch, forstlich oder anderweitig genutzte Landschaftsmatrix war kaum Gegenstand des Naturschutzes.

4.2 Historische Entwicklung des
Biotopverbundkonzepts
Im Bereich der Populationsbiologie wurden verschiedene
Theorien entwickelt, die sich mit den Auswirkungen der
Verkleinerung und Verinselung von Restlebensräumen befassen, bzw. auf diese anwendbar sind (Inseltheorie, Metapopulationskonzept). In den achtziger Jahren wurde aus
diesen abgeleitet, dass die Situation vieler gefährdeter Arten durch eine räumliche Vernetzung gleichartiger isolierter
Restflächen ihres Lebensraums mit Korridoren und so genannten Trittsteinen verbessert werden kann (Definitionen

s. Kapitel 6). Diese Maßnahmen sollten zwischen den verbliebenen kleinen Restpopulationen einer Art wieder einen
Individuenaustausch ermöglichen und damit einen genetischen Austausch sowie Wiederbesiedlungen.
In der Praxis, wurde dieses Konzept bislang vor allem
kleinräumig umgesetzt, zum Beispiel durch die Verbindung
zweier Waldreste durch eine Hecke. Bei diesem Ansatz
wurden allerdings viele Aspekte übersehen:
■ Eine Hecke kann beispielsweise oft nur von Allerweltsarten, und den relativ häufigen, anspruchslosen Waldoder Waldrandarten genutzt werden. Dabei ist nicht
unbedingt gewährleistet, dass sie letzteren als Ausbreitungskorridor dient. Hoch spezialisierte Waldarten können sie gewöhnlich weder besiedeln noch für ihre Ausbreitung nutzen.
■ Eine solche durchgängige Struktur kann neben einer
verbindenden Funktion bezüglich anderer Biotoptypen
eine zerschneidende Funktion haben, so dass vor ihrer
Anlage unbedingt der gesamtlandschaftliche Kontext
betrachtet werden muss.
■ Während im Normalfall davon auszugehen ist, dass eine
verbindende Struktur positive Auswirkungen auf verbliebene Bestände von Arten und Lebensräumen hat,
kann sie sich in einzelnen Fällen auf Restpopulationen
auch negativ auswirken. Dies ist möglich, wenn sie
Konkurrenten, Fressfeinden oder Krankheiten gefährdeter Arten Zugang zu bisher von diesen isolierten Le-

Renaturiertes Flüsschen mit Gewässerrandstreifen: Unverbaute Gewässer sind wichtige Bindeglieder im Biotopverbund
1459/2008
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bensräumen verschafft (z.B. Übertragung der Krebspest
durch Amerikanischen Flusskrebs auf Europäischen
Flusskrebs). Es ist allerdings meistens davon auszugehen, dass insbesondere problematische Arten oder Erreger so mobil sind, dass sie Restlebensräume auch ohne
Hilfe eines Korridors erreichen.
■ Die Durchlässigkeit der Landschaft für Arten hängt auch
von der Qualität der umgebenden Landschaftsmatrix ab.
Sie entscheidet mit, ob ein Korridor genutzt wird oder
alternative Austauschmöglichkeiten bestehen. Einige Arten können sicher besser durch Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit der Landschaftsmatrix gefördert
werden als durch Korridore wie Hecken.
■ In der Landschaft erstrecken sich die meisten Ansprüche
der Arten nicht nur auf Austauschmöglichkeiten und
damit Verbindungen zwischen gleichartigen Biotopen.
Die meisten Ansprüche sind sehr viel komplexer und
beziehen sich auch auf die Verfügbarkeit von Teillebensräumen verschiedener Biotoptypen. Zusätzlich zu diesen innerartlichen Abhängigkeiten bestehen auch Beziehungen zwischen verschiedenen Arten und findet ein
Energie- und Stofffluss zwischen verschiedenen Biotoptypen statt. Um dieses komplexe Gefüge von ökologischen Wechselwirkungen in der Landschaft zu bewahren, müssen charakteristische Biotop- und Landschaftskomplexe erhalten oder wiederhergestellt werden.
■ Die räumlichen Ansprüche von Arten sind sehr unterschiedlich. Kleinräumige Strukturen wie Hecken werden daher immer nur für einige Arten von Bedeutung
sein. Um ein breites Spektrum von Arten zu fördern,
muss ein Vernetzung von Biotopen auf verschiedenen
Maßstabsebenen erfolgen.
Nach den ersten Versuchen einer Umsetzung solcher kleinräumiger Biotopvernetzungsmaßnahmen durch Korridore und
Trittsteine wurde deutlich, dass diese Strukturen zwar für einige Arten von Nutzen sein können, nicht aber den generellen
Artenrückgang bremsen oder gar umkehren können. Damit
verlor der Ansatz des Biotopverbunds zeitweise an Aktualität.

4.3 Heutiges umfassendes Biotopverbundkonzept
Aufgrund der oben aufgeführten Punkte wird deutlich, dass
das Konzept des Biotopverbunds diese sehr viel komplexeren
Zusammenhänge sowohl im Entwurf als auch in der Umsetzung berücksichtigen muss. Dementsprechend fand die Idee
des Biotopverbunds wieder mehr Beachtung, als sie sich zu
einem umfassenden naturschutzfachlichen Konzept entwickelte (s. Definition „Biotopverbund“ in Kasten 1 und Zielsetzung des Biotopverbunds in § 3 (2) BNatSchG in Kasten
3). Neu an diesem Konzept ist, dass es sich am Bedarf der Arten orientiert, d.h. an den Ansprüchen der Arten an die Aus1459/2008

stattung der Landschaft, damit sie in dieser dauerhaft überleben können. Dies bedeutet, dass der Naturschutz sich nicht
auf eine reaktive Vorgehensweise beschränken darf, die sich
auf den Erhalt verbleibender wertvoller Restflächen beschränkt. Stattdessen sollte er aktiv und umfassend den funktional begründeten Bedarf darlegen, der auch die Wiederherstellung und Neuentwicklung von Lebensräumen und Funktionen der sonstigen Landschaft wie den Erhalt oder die Wiederherstellung der Durchgängigkeit für Arten in bestimmten
Bereichen beinhaltet.
Kasten 1:

Definition „Biotopverbund“
Unter Biotopverbund soll die Bewahrung, Regeneration,
Wiederherstellung oder Neuentwicklung funktionsfähiger ökologischer Beziehungen in der Landschaft verstanden werden.
Diese bestehen bzw. bestanden sowohl zwischen ganz
unterschiedlichen Biotoptypen als auch zwischen Beständen
des gleichen Lebensraumtyps. Dabei sind auch die Beziehungen zwischen naturnahen Bereichen und Kulturflächen/
Wirtschaftsflächen ausdrücklich eingeschlossen.

Da der Naturschutz auf vielen Flächen in Konkurrenz zu
anderen Nutzungsinteressen auftritt, muss ein solcher bedarfsorientierter Ansatz sowohl im Gesamtkonzept als auch
im einzelnen Fall gut begründet sein. Die Flächen für den
Biotopverbund sollten nach funktionalen Kriterien ausgewählt werden.
Dabei können sie auf dreierlei Weise zum Biotopverbund
beitragen:
■ Durch die Vergrößerung und qualitative Verbesserung
der Restflächen von Biotopen (Kernflächen), sowie die
zusätzliche Schaffung von Trittsteinen und Ausbreitungskorridoren sollen Populationen insbesondere gefährdeter Arten stabilisiert werden, ein Austausch zwischen verschiedenen Restlebensräumen ermöglicht und
so insgesamt der genetischen Verarmung der Populationen entgegengewirkt werden (traditioneller Ansatz des
Biotopverbunds).
■ Durch die Regeneration vollständiger Biotopkomplexe
soll solchen Arten, die von unterschiedlichen Teillebensräumen oder von Übergängen zwischen bestimmten
Lebensräumen abhängig sind, ein Überleben gesichert
werden. Dabei kann es sich um Arten handeln, die in
unterschiedlichen Entwicklungsphasen sehr unterschiedliche Habitate besiedeln (z.B. Libellen, Frösche
und Kröten), in der gleichen Lebensphase auf mehrere
Teillebensräume mit unterschiedlichen Funktionen angewiesen sind (z.B. Greifvögel, Fischotter, Fledermäuse) oder bei wechselnden Umweltbedingungen Wandermöglichkeiten entlang von standörtlichen Gradienten
benötigen (z.B. manche Laufkäfer). Diese und weitere
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Graphik 7: Durch Tierarten repräsentierte räumlich funktionale Beziehungen in der Landschaft (verändert nach RIECKEN 1992).
Es bedeuten: B = Biotopbesiedelnde Arten, trophische Beziehungen zu Nachbarbiotopen als potentielle Beute von Carnivoren; Gr = Biotopwechsel in einem Gradienten (z.B. Laufkäfer im Jahresverlauf oder im Tag-Nacht-Rhythmus); Ko = Lebensraum-Komplexbesiedler (z.B.
Greifvögel, Fledermäuse, Fischotter); Ll = Leitlieniennutzung z.B. durch wandernde Arten; Ö = Ökotonbesiedler; Ts = Teilsiedler (z.B. Libellen, Eintagsfliegen, Köcherfliegen); V = Biotopwechsel zur Vermeidung pessimaler Situationen (z.B. Uferlaufkäfer und -spinnen); Ww =
Biotopwechsel z.B. auf Grund eines Wirtswechsels (z.B. Blattlausarten); W = Wanderstrecke (z.B. Aal, Lachs, Bachneunauge, Froschlurche); Z = Zugstrecke, Rastgebiet (z.B. Zugvögel, wandernde Fledermäuse).

Abhängigkeiten verschiedener Arten von Biotopkomplexen sind in Graphik 7 dargestellt.
■ Durch die naturschutzgerechte, die Biodiversität fördernde
Landnutzung und die Anreicherung der Agrarlandschaft
mit naturnahen Strukturen soll die Gesamtlandschaft auch
für solche Arten wieder durchlässiger werden, die nicht für
Nutzflächen typisch sind. Das heißt, die Verinselung der
Landschaft soll für diese Arten abgemildert werden. Dies
erfordert mancherorts eine Extensivierung der Nutzung
oder aber die Aufrechterhaltung einer traditionell extensiven Nutzung auf Grenzertragsstandorten. Ähnliche
Anforderungen gelten auch für intensiv genutzte strukturarme Wälder (z.B. Altersklassenforste), die ebenfalls
für viele Arten, darunter auch Waldarten, einen isolierenden Effekt haben können. In diesen ist eine Auflockerung und Erhöhung der Strukturvielfalt erforderlich,
die durch einen Umbau zu naturnahem Wald mit partieller Durchlichtung erzielt werden kann. Entsprechende
Zielvorstellungen naturnaher, standortsgerechter, stabiler und leistungsfähiger Wälder sind bereits Gegenstand
vieler Waldgesetze und naturnahen Waldbau- oder
Waldumbauprogramme der Bundesländer, deren Umsetzung somit einen wichtigen Beitrag auch für den Biotopverbund leisten kann.
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Rechtliche Bestimmungen und ihre Umsetzung

Die fortschreitende Abnahme der Vielfalt an Arten und Lebensräumen in unserer Landschaft hat gezeigt, dass herkömmliche Maßnahmen des Naturschutzes nicht ausreichen, um diese Entwicklung zu stoppen oder gar umzukehren. Die Erkenntnis, dass dies vielfach auf einer Isolation
der Lebensräume beruht und nur durch die Schaffung eines
umfangreichen Biotopverbunds zu erreichen ist, hat sich in
den letzten Jahren auch bei Politikern durchgesetzt und
fand dementsprechend in verschiedenen rechtlichen Regelungen ihren Niederschlag.

5.1 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
(FFH-RL)
In diesem Zusammenhang ist zunächst die FFH-Richtlinie
der Europäischen Union zu nennen. Ziel der FFH-Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Bewahrung
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tierund Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse (Kas12

ten 2). Dieses Ziel soll durch die Einrichtung eines europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 umgesetzt werden.
In der Umsetzung werden die jeweils besten Flächen der
Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang I der FFH-RL) oder aber Habitate der Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang II der FFH-RL) aus
dem Angebot der noch vorhandenen Restbestände ausgewählt und als Bestandteile des Systems Natura 2000 geschützt. Das heßt die bisherige Umsetzungspraxis ist vor allem angebotsorientiert. Viele dieser Gebiete sind sehr klein
und zudem häufig von anderen Gebieten isoliert, so dass
ein Austausch zwischen den Gebieten (funktionale ökologiKasten 2:

Auszüge aus der Flora-Fauna-HabitatRichtlinie 92/43/EWG
Artikel 3: [Netzwerk Natura 2000]
(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz
besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura
2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die
natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die
Habitate der Arten des Anhangs II umfassen, und muss den
Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen
Verbreitungsgebiet gewährleisten.
Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen
besonderen Schutzgebiete.
(2) Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz 1 genannten natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung von Natura
2000 bei. Zu diesem Zweck weist er nach den Bestimmungen
des Artikels 4 Gebiete als besondere Schutzgebiete aus,
wobei er den in Absatz 1 genannten Zielen Rechnung trägt.
(3) Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies für erforderlich halten, bemühen, die ökologische Kohärenz von Natura
2000 durch die Erhaltung und gegebenenfalls die Schaffung
der in Artikel 10 genannten Landschaftselemente, die von
ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und
Pflanzen sind, zu verbessern.
Artikel 10: [Förderung von Landschaftselementen]
Die Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie dies im Rahmen
ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik, insbesondere
zur Verbesserung der Kohärenz von Natura 2000, für erforderlich halten, bemühen, die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern.
Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z.B. Flüsse mit
ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer
Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für die
Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.
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sche Kohärenz) nur streckenweise gewährleistet ist. Solche
Lücken im Gebietssystem Natura 2000 werden bisher im
Regelfall nicht durch eine Neuanlage oder Entwicklung
fehlender Lebensräume geschlossen. Eine Entwicklung
wird nur für gemeldete Flächen mäßiger Qualität gefordert.
Eine Arrondierung oder Neuentwicklung aufgrund eines
festgestellten Bedarfs erfolgt jedoch nicht.
Um eine wirkliche funktionale Kohärenz zu erreichen, muss
stärker bedarfsorientiert vorgegangen werden und sowohl der
in der FFH-RL enthaltene Entwicklungsgedanke umgesetzt
werden als auch der Artikel 10 zur Förderung von verbindenden Strukturen in der Landschaft (Landschaftselementen),
die für die Wanderung, die geographische Verbreitung und
den genetischen Austausch wildlebender Tiere und Pflanzen
wesentlich sind (Kasten 2). Hier besteht Handlungsbedarf im
Hinblick auf die tatsächliche Umsetzung. Die letztgenannten
Aspekte sind zentrale Bestandteile des Biotopverbunds. Er
könnte in dieser Hinsicht also einen wichtigen Beitrag zur
Umsetzung der FFH-RL leisten.
Umgekehrt kann das Schutzgebietssystem Natura 2000 jedoch kein vollständiges Biotopverbundsystem ergeben, da
die Anhänge der FFH-RL im Gegensatz zur umfassenden
Zielsetzung des Biotopverbunds jeweils nur eine Auswahl
der in Deutschland tatsächlich schutzbedürftigen Lebensräume und Arten enthalten.

5.2 Biotopverbund nach dem
Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)
Bei der Neuregelung des BNatSchG, das im April 2002 in
Kraft getreten ist, wurden funktionelle ökologische Zusammenhänge in der Landschaft stärker berücksichtigt als in früheren Fassungen. Dies betrifft speziell den Biotopverbund
und wird zunächst durch die Aufnahme eines neuen § 3 zum
Biotopverbund deutlich, der die Länder dazu verpflichtet auf
mindestens 10 Prozent der Landesfläche ein länderübergreifendes Biotopverbundsystem aufzubauen. Darüber hinaus
finden sich aber auch im sonstigen Gesetzestext oder in der
Begründung zum Gesetzesentwurf vielfache Hinweise auf die
Bedeutung des Biotopverbunds, z.B. zum Erreichen einer
dauerhaften Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (§ 1 Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege), zur Förderung
der Errichtung des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ (§ 2 Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege) und als geeignete Maßnahme zur Sicherung
der räumlichen Ausdehnung und der ökologischen Qualitäten
gesetzlich geschützter Biotope (§ 30).
§ 3 Biotopverbund
Der § 3 zum Biotopverbund steht als eigene Bestimmung
bei den Grundsätzen des BNatSchG. Dies hebt einerseits
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seine Bedeutung hervor. Andererseits wird der naturschutzrechtlichen Zuständigkeit der Länder Rechnung getragen,
indem der § 3 als Auftrag an die Länder formuliert wurde
(Kasten 3). Dementsprechend enthält der § 3 zwar klare
Aussagen zu den Absichten und funktionellen Zielen des
Biotopverbunds, lässt den Ländern aber viel Spielraum bezüglich des Erreichens dieser Ziele. Die Bundesländer werden zudem aufgefordert, sich hierzu abzustimmen. Hinsichtlich der rechtlichen und praktischen Ausgestaltung des
Biotopverbunds besteht seitens der Länder ein großer Konkretisierungsbedarf. Eine rechtliche Umsetzung in die Ländergesetze sollte bis spätestens April 2005 erfolgen. Für
den praktischen Vollzug liegt jedoch keine Frist vor.
Im ersten Absatz des § 3 wird die beabsichtigte räumliche
Dimension des Biotopverbunds umrissen. Die Vorgabe,
dass dieser Biotopverbund länderübergreifend in gemeinsamer Abstimmung der Länder erfolgen soll, zeigt, dass eine
großräumige Konzeption angestrebt wird, die ausgedehnte
Kernflächen sowie länderübergreifende und internationale
Verbundachsen umfasst. Er schließt aber auch alle Flächen
eines kleinräumigeren, regional-überregionalen Biotopverbunds ein, für die eine räumliche Kontinuität auch über
Ländergrenzen hinweg von Bedeutung ist.
Der Biotopverbund soll eine Flächenkulisse von mindestens
10 Prozent der Landesfläche einnehmen. Dabei ist das
mindestens zu betonen, da die ebenfalls im zweiten Absatz

Kasten 3:

§ 3 Biotopverbund (BNatSchG)
(1) Die Länder schaffen ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund), das mindestens 10 Prozent der Landesfläche
umfassen soll. Der Biotopverbund soll länderübergreifend
erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu untereinander ab.
(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung von
heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen
einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften, sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.
(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. Bestandteile des
Biotopverbunds sind:
1. festgesetzte Nationalparke,
2. im Rahmen des § 30 gesetzlich geschützte Biotope,
3. Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne des § 32 und
Biosphärenreservate oder Teile dieser Gebiete,
4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich Teilen von
Landschaftsschutzgebieten und Naturparken,
wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Zieles
geeignet sind.
(4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und
Verbindungselemente sind durch Ausweisung geeigneter
Gebiete im Sinne des § 22 Abs. 1, durch planungsrechtliche
Festlegungen, durch langfristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu
sichern, um einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten.

Naturverjüngung im Buchenwald
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des § 3 für den Biotopverbund formulierten sehr umfassenden funktionalen Ziele mit einer Flächenkulisse von nur 10
Prozent der Landesfläche kaum zu erfüllen sind. Als erstes
Ziel wird dort genannt, dass die heimischen Tier- und
Pflanzenarten sowie ihre Lebensräume und Lebensgemeinschaften nachhaltig zu sichern sind. Dies wird durch ein
zweites Ziel, nämlich die Sicherstellung funktionsfähiger
ökologischer Wechselbeziehungen, ergänzt. Hierbei geht es
nicht nur um die Bewahrung des noch Vorhandenen, sondern ganz ausdrücklich auch um die am Bedarf des Naturschutzes bzw. an den ökologischen Ansprüchen der Arten
orientierte Wiederherstellung solcher Funktionen, d.h. die
bedarfsorientierte Entwicklung von Flächen.
Welche Flächen zählen aber nun zum Biotopverbund? Im
dritten Absatz des § 3 werden zunächst abstrakt Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente als
funktionale Bestandteile des Biotopverbunds genannt.
Danach werden konkret nach ihrem schon geltenden rechtlichen Schutzstatus differenzierte Flächentypen aufgelistet,
die Bestandteil des Biotopverbunds sein können, wenn sie
zum Erreichen der Ziele geeignet sind. Praktisch muss also
die Eignung von allen Flächen für den Biotopverbund mit
Hilfe von Auswahlkriterien geprüft werden.
Damit Flächen als Bestandteil des länderübergreifenden Biotopverbunds betrachtet werden können, müssen sie außerdem nach § 3 (4) dauerhaft rechtlich gesichert sein. Dazu
können verschiedene Instrumente dienen, auf die in Kapitel
Kasten 4:

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (BNatSchG) – Ausschnitt
(3) Die Länder setzen eine regionale Mindestdichte von zur
Vernetzung von Biotopen erforderlichen linearen und punktförmigen Elementen (Saumstrukturen, insbesondere Hecken
und Feldraine sowie Trittsteinbiotope) fest und ergreifen
geeignete Maßnahmen (planungsrechtliche Vorgaben, langfristige Vereinbarungen, Förderprogramme oder andere Maßnahmen), falls diese Mindestdichte unterschritten ist und
solche Elemente neu einzurichten sind.
(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich
aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und §
17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben,
insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen
Praxis zu beachten:
■ Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der
Flächen gewährleistet werden.
■ Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu unterlassen.
■ Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu
vermehren.
■ ...
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11 genauer eingegangen wird. Entscheidend ist, dass die
eingesetzten Sicherungsinstrumente die Funktion des Biotopverbunds dauerhaft gewährleisten. Bei Flächen für den
Biotopverbund handelt es sich nicht um eine eigene Schutzgebietskategorie. Die Sicherung der Flächen ist durch das
Etikett „Biotopverbund“ also nicht gegeben sondern muss
durch andere Instrumente erfolgen.
§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
Der § 3 BNatSchG zum Biotopverbund wird auf lokaler
Ebene durch § 5 BNatSchG zur Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergänzt. Gegenstand der Absätze 3 und 4 dieser
Bestimmung ist unter anderem die Forderung an die Länder, auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen im Rahmen
der guten fachlichen Praxis eine regionale Mindestdichte an
Strukturelementen festzulegen und in defizitären Bereichen
deren Vermehrung durch geeignete Maßnahmen zu fördern
(Kasten 4). Eine Mindestdichte an Strukturelementen verbessert die Vernetzung von Lebensräumen auf lokaler Ebene und begünstigt die kulturlandschaftstypische Flora und
Fauna. Darüber hinaus erhöht sie die Durchlässigkeit der
Landschaftsmatrix für viele Arten naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume.
Für einen länderübergreifenden Biotopverbund haben bestimmte Strukturelemente, wie zum Beispiel Hecken und
Einzelbäume, für sich allein jeweils nur eine geringe Bedeutung. Diese Strukturelemente werden insbesondere aufgrund ihrer zu geringen Qualität und Flächengröße
meistens nicht die Eignungskriterien für einen funktionalen
länderübergreifenden Biotopverbund erfüllen. Im Bereich
des sehr kleinräumigen Biotopverbunds kann ihnen als Ergänzung zum länderübergreifenden Biotopverbund dennoch
eine wichtige Funktion zukommen, da sie die Durchlässigkeit der Landschaft für Arten naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume erhöhen und insgesamt die Qualität der
Landschaft als Lebensraum für viele Arten verbessern.

5.3 Biotopverbund im Naturschutzrecht der Bundesländer
Schon vor der Verankerung des Biotopverbunds in Bundesrecht war der Biotopverbund in den Naturschutzgesetzen
einiger Bundesländer enthalten, allerdings mit sehr unterschiedlich weitreichenden Bestimmungen (z.B. Bayern,
Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein). Entsprechend heterogen sieht derzeit
die Situation hinsichtlich der Ausgestaltung von Konzepten
und Planungen zur Entwicklung eines Biotopverbunds aus.
Während vielerorts nur lokale oder regionale Biotopverbundplanungen vorliegen, besitzen einzelne Länder bereits
flächendeckende Planungen. Ihre Existenz bedeutet jedoch
nicht automatisch, dass sie rechtsverbindlich sind oder um15

gesetzt werden. Auch hier weicht die Situation in den einzelnen Ländern bisher stark voneinander ab.
Eine Vorreiterrolle bezüglich des Biotopverbunds hat das Bundesland Schleswig-Holstein eingenommen, das hierzu frühzeitig weitreichende rechtliche Bestimmungen festlegte und ein
modernes umfassendes Biotopverbundkonzept vertritt. Es liegen landesweite Planungen auf verschiedenen Maßstabsebenen
vor, deren praktische Umsetzung u.a. mit Hilfe des Flächenankaufs für die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein vorangetrieben wird (s. auch Kapitel 15.1).
Dementsprechend wurden der § 3 und der § 5 (BNatSchG)
auch schon in das Schleswig-Holsteinische Gesetz zum
Schutz der Natur (LNatschG) integriert. Dies kann somit
als Beispiel für eine landesrechtliche Ausgestaltung dieser
Paragraphen dienen. Zur Umsetzung des Biotopverbunds
i.S. des § 3 (BNatSchG) beinhaltet § 15 (LNatschG) konkretere Vorgaben wie
■ die Eignungsfeststellung von Flächen in der Landschaftsrahmenplanung,
■ die Erweiterung von für einen wirksamen Schutz noch
nicht ausreichend großen Gebieten um geeignete Entwicklungsflächen sowie ihre Vernetzung miteinander
durch Verbindungsflächen und -elemente, so dass zusammenhängende Systeme entstehen können,
■ ihre Darstellung in den Landschaftsrahmen- und Landschaftsplänen sowie den Regional- und Flächennutzungsplänen entsprechend ihrer Funktion,

■ die Möglichkeit des Einsatzes von für die Umsetzung

des Biotopverbunds erforderlichen Maßnahmen der
land- und forstwirtschaftlichen Bodenordnung nach
Maßgabe des Flurbereinigungsgesetzes.
Zur Umsetzung des § 5 (3) (BNatSchG) bzw. des § 3b
(LNatschG) legt die oberste Naturschutzbehörde in Schleswig-Holstein regionale Mindestdichten von zur Vernetzung
von Biotopen erforderlichen linearen und punktförmigen
Elementen fest. Dabei werden Gemeinden, Verbände aus
Land- und Forst- und Fischereiwirtschaft sowie anerkannte
Naturschutz- und Landschaftspflegeverbände beteiligt. Die
Mindestdichten werden im Amtsblatt für Schleswig-Holstein
bekannt gegeben und bei Bedarf fortgeschrieben. Als lineare
und punktförmige Lebensräume und Landschaftselemente
werden dort im Sinne einer offenen Liste Knicks, Alleen,
landschaftsbestimmende Einzelbäume, naturnahe Feldgehölze, Waldmäntel, Kratts, unbewirtschaftete Naturwaldzellen,
Vorrangflächen und Waldbiotope nach dem Landeswaldgesetz, Gewässerränder, Feldraine, Mergelkuhlen, Tümpel, Weiher und andere stehende Kleingewässer genannt.
Als weiteres Beispiel für ein frühzeitiges Engagement für
einen Biotopverbund sei hier noch Rheinland-Pfalz genannt. Dort wurde ebenfalls für alle Landkreise eine landesweite Biotopverbundplanung erarbeitet. Bisher fehlte jedoch die rechtliche Verbindlichkeit, diese in großem Maßstab umzusetzen.

Niederwald
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6

Komponenten eines
Biotopverbunds

Pufferflächen können zum Teil gleichzeitig die Funktion
von Entwicklungsflächen haben und so zur Schaffung von
Lebensräumen geeigneter Größe beitragen.

Begriffsdefinitionen

Kernflächen

Ein Biotopverbundsystem besteht zumindest in der Theorie
aus verschiedenen Komponenten, die hier nachfolgend aufgeführt und entsprechend der Verwendung in diesem Heft
definiert und erläutert werden (Definitionen z.T. in Anlehnung an Burkhardt et al. 2004, teilweise vereinfacht). Auch
wenn in der Praxis die jeweilige Funktion einer Fläche für
den Biotopverbund nicht immer eindeutig einer dieser Kategorien zugeordnet werden kann, ist es wichtig bei der
Entwicklung von Biotopverbundsystemen diese Komponenten bzw. ihre Funktionen im Auge zu haben.

Flächen für Biotopverbund i.S. § 3 BNatSchG
Definition: „Flächen für den Biotopverbund im Sinne des §
3 BNatSchG sind Flächen, die bestimmte Mindestqualitäten erfüllen, aufgrund derer gewährleistet ist, dass sie einen
substanziellen funktionalen Beitrag zu einem Biotopverbund leisten.“
Die Ermittlung geeigneter Flächen erfolgt anhand von Kriterien, denen die Mindestqualitäten zu Grunde liegen (s.
Kapitel 8). Diese Flächen können sowohl innerhalb als auch
außerhalb bereits ausgewiesener Schutzgebiete liegen. Flächen für den Biotopverbund sind zwar rechtlich zu sichern,
stellen aber keine neue naturschutzrechtliche Schutzgebietskategorie dar.

Entwicklungsflächen für den Biotopverbund
Definition: „Entwicklungsflächen für den Biotopverbund
sind Flächen, die hinsichtlich ihrer Standortbedingungen
und ihrer Ausstattung das erforderliche Potenzial für eine
Entwicklung zu Flächen für den Biotopverbund aufweisen
und damit perspektivisch als Flächen für den Biotopverbund in Frage kommen.“
Die Ermittlung geeigneter Entwicklungsflächen beruht auf
der Feststellung eines Bedarfs an zusätzlichen Flächen für
den Biotopverbund und der nachfolgenden gezielten Ermittlung von Flächen mit einem geeigneten Entwicklungspotenzial (s. Kapitel 8). Bei letzteren kann es sich sowohl
um Arrondierungsflächen zur Erweiterung von bestehenden
naturschutzfachlich wertvollen Flächen handeln als auch
um eigenständige Gebiete.

Pufferflächen
Definition: „Pufferflächen sind Flächen, die dem Schutz
naturschutzfachlich wertvoller Flächen vor einer negativen
Beeinflussung durch meist intensiv genutzte angrenzende
Flächen dienen.“
1459/2008

Definition: „Kernflächen sind solche Flächen, die durch
ihre Ausstattung mit belebten und unbelebten Elementen
qualitativ und quantitativ geeignet sind, die nachhaltige Sicherung von (Teil-)Populationen bzw. Beständen der standorttypischen Arten und Lebensräume sowie der Lebensgemeinschaften zu gewährleisten.“
Kernflächen sind somit die zentralen Bausteine eines Biotopverbunds, die durch Korridore und Trittsteine bzw. Verbindungsflächen und Verbindungselemente funktional verbunden werden und zusammen mit diesen ein Biotopverbundsystem bilden.

Korridore
Definition: „Korridore sind bandförmige Lebensräume, die
Kernflächen räumlich miteinander verbinden. Ihre Dimension reicht für ein längeres Überleben eigener (Teil-)Populationen oft nicht aus, aber sie ermöglichen vielen Arten
Austauschprozesse zwischen den Kernflächen.“
Der Begriff „Korridor“ bezieht sich im Kontext des Biotopverbunds primär auf seine Funktion für einzelne Arten. Der
gleiche Landschaftsausschnitt kann dabei für eine Art ein
Korridor und für eine andere Art bereits eine Kernfläche sein.

Trittsteine
Definition: „Trittsteinbiotope sind Inseln von Biotopen
oder Biotopelementen, die aufgrund ihrer Dimension für
ein längeres Überleben eigener (Teil-)Populationen oft
nicht ausreichend sind, vielen Arten aber Austauschprozesse zwischen den Kernflächen ermöglichen.“
Auch der Begriff „Trittstein“ bezieht sich im Kontext des
Biotopverbunds primär auf seine Funktion für einzelne
Arten. Die gleiche Biotopinsel kann dabei für eine Art ein
Trittstein und für eine andere Art eine Kernfläche sein.

Verbindungsflächen
Definition: „Verbindungsflächen dienen vornehmlich den
natürlichen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Populationen von Tier- und Pflanzenarten, deren Ausbreitung
gemäß ihren artspezifischen Bedürfnissen und dem genetischen Austausch zwischen den Populationen oder Wiederbesiedlungs- und Wanderungsprozessen.“
Der Begriff „Verbindungsfläche“ ist kein klassisch im Kontext des Biotopverbunds verankerter Begriff, wird aber zusammen mit dem Begriff „Verbindungselement“ im neuen
BNatSchG in der Fassung vom 25.03.2002 verwendet. Im
Gegensatz zu den von ihrer Funktion für einzelne Arten be17

stimmten Begriffen „Korridor“ und „Trittstein“ wird bei „Verbindungsflächen“ und „Verbindungselementen“ ihre Funktion für die Summe der Wechselwirkungen zwischen Populationen von Arten betrachtet. Dabei spielen die Form der Flächen, das heißt ob sie band- oder punktförmig sind, und ihre
räumliche Anbindung, d.h. ob sie eine direkte räumliche Verbindung zwischen Kernflächen herstellen oder eine Insel
bilden, keine Rolle. Diese Begriffe sind bei Planungen theoretisch besser einzusetzen als „Korridore“ und „Trittsteine“.
Praktisch ist aber die Gesamtfunktion einer Fläche für die
Vielzahl von Arten in vielen Fällen kaum abschätzbar.
Verbindungsflächen dienen im Biotopverbund also einer
Vielzahl von Arten primär für Wanderungs- und Wiederbesiedlungsprozesse zwischen den (Teil-)Populationen. Verbindungselemente dienen im Gegensatz dazu nur bestimmten Arten und nicht einer Vielzahl von Arten für ihre Ausbreitung oder Wanderung.

Durchlässigkeit der Landschaft für Arten nicht nur vom Vorhandensein und der Ausprägung von Verbindungsflächen und elementen abhängt, sondern auch von der Ausstattung der dazwischen liegenden bzw. umgebenden Landschaft. Viele Arten
naturnaher Lebensräume können extensiv genutzte strukturreiche landwirtschaftliche Flächen besser durchqueren als eine
ausgeräumte Landschaft mit zum Beispiel intensiv genutzten
Maisäckern. Ob bestimmte Arten auf das Vorhandensein von
Verbindungsflächen und -elementen angewiesen sind, hängt
daher mit von der Qualität der Landschaftsmatrix ab.

Landschaftsmatrix
Definition: „Die Landschaftsmatrix ist das Muster von Landschaftselementen innerhalb eines bestimmten Betrachtungsraums. Stehen einzelne Landschaftselemente im Mittelpunkt
des Interesses, so bezieht sich der Begriff Landschaftsmatrix
auf das Muster aller anderer Landschaftselemente innerhalb
der umgebenden Fläche.“ Die Landschaftsmatrix ist im Kontext des Biotopverbunds insofern von Bedeutung, als die

Sowohl die räumlichen Dimensionen von landschaftlichen
ökologischen Zusammenhängen als auch die räumlichen
Ansprüche von Arten sind sehr unterschiedlich. Damit eine
Mehrzahl dieser Zusammenhänge erhalten oder wiederhergestellt und die vielfältigen Ansprüche der Arten erfüllt
werden können, ist eine Umsetzung des Biotopverbunds auf
verschiedenen räumlichen Ebenen erforderlich. Diese Ebenen des Biotopverbunds sollten ineinander greifen und sich
gegenseitig ergänzen (Graphik 8).

Rastplatz für Zugvögel

Graphik 8: Schematische Darstellung der komplementären Biotopverbundsysteme auf verschiedenen räumlichen Ebenen (nach
Riecken, Ullrich & Finck 2004, verändert).
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Räumliche Ebenen, für
die der Biotopverbund
relevant ist
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Nonnengänse (Branta leucopsis) nutzen traditionell zu Zehntausenden bestimmte Rastgebiete im Binnenland und an der Küste wie hier an der Eidermündung.

Der Luchs (Lynx lynx) wird in Deutschland nur sehr
selten gesichtet.

Auf internationaler und nationaler Ebene ist ein Biotopverbund insbesondere für großräumig wandernde Arten sowie
Arten mit sehr großen Raumansprüchen von Bedeutung. Zu
diesen Arten gehören Zugvögel und wandernde Fledermausarten, deren Rastplätze erhalten oder wiederhergestellt werden müssen. Aber auch einige Arten unter den Wanderfischen wie der Lachs oder das Flussneunauge oder einige terrestrische Arten wie der Fischotter oder der Luchs sind auf
die Durchgängigkeit großräumiger über Grenzen hinweg reichender Verbundachsen wie die großen Flusssysteme mit ihren Talräumen oder auch großräumig zusammenhängende

waldreiche Mittelgebirgszüge angewiesen. Bei den großen
Flusssystemen hat darüber hinaus der Zustand des gesamten
Gewässersystems einschließlich seines Einzugsgebiets einen
entscheidenden Einfluss auf die Dynamik und Wasserqualität
der flussabwärts gelegenen Abschnitte. Ein spezielles Beispiel für einen länderübergreifenden bzw. sogar internationalen Biotopverbund ist das „Grüne Band“, d.h. der entlang des
ehemaligen Eisernen Vorhangs von der Barentssee bis zur
Adria bzw. bis zum Schwarzen Meer verlaufende Grenzstreifen, der viele große naturnahe Flächen durch ganz Europa
hindurch miteinander verbindet.

Graphik 9: Verbreitungskarte mit Brutgebieten, Zugstrecken, Rastund Überwinte-rungsgebieten der Nonnengans (aus Scott & Rose

Graphik 10: Verbreitungskarte des Luchses in Europa (aus von
Arx et al. 2004)
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(nach Heidemann und Riecken 1988 aus Riecken 1992)

Austausch- und Wiederbesiedlungsprozesse stattfinden können (Graphik 12).
Ein Biotopverbund auf regionaler Ebene fördert Arten
mit mäßigen Raumansprüchen, die auf verschiedene
Teillebensräume und damit
auf vollständige Biotopkomplexe oder eine Vernetzung der Teillebensräume angewiesen sind, wie
zum Beispiel einige Froschund Krötenarten, die jahreszeitliche Wanderungen über
wenige Kilometer durchführen, oder Libellenarten,
die im Rahmen ihres
Graphik 11: Funktionen verschiedener Biotopstrukturen eines Lebensraums für Fischotter
Entwicklungszyklus und für
verschiedene Aktivitäten
unterschiedliche Teillebensräume nutzen. Für andere
Arten ist auch auf regionaler Ebene ein Verbund
gleichartiger Lebensräume
entscheidend, damit sie sich
dauerhaft halten können.
Dies gilt unter anderem für
einige Heuschreckenarten
trocken-warmer Standorte
in Flusstälern, zum Beispiel
für die Italienische Schönschrecke (Graphik 13), die
Steppen-Sattelschrecke
oder die Rotflügelige Ödlandschrecke.
Ein Biotopverbund auf loFischotter (Lutra lutra)
kaler Ebene ist vor allem
Auf einen Biotopverbund überregionaler Ebene sind solche
für wenig mobile Arten von Bedeutung, selbst wenn diese
Arten angewiesen, die sehr großräumige Lebensraumkomnur geringe Raumansprüche besitzen. Dies trifft unter andeplexe nutzen, wie zum Beispiel einige Adler-Arten oder der
rem für Arten zu, die ökologische Gradienten nutzen und
Fischotter (Graphik 11).
zum Beispiel im Bereich von Hecken oder an Waldrändern
Ebenfalls abhängig sind Arten, deren dauerhafter Bestand
im tageszeitlichen Rhythmus oder abhängig vom Mikroklinur durch einen überregionalen Verbund entlang bestimmma zwischen dem Saum und dem Mantel hin- und herwanter Achsen gesichert werden kann. Dies trifft zum Beispiel
dern wie dies einige Spinnenarten tun. Für andere Arten
auf den Apollofalter zu, der an offenen Kalk- oder Schieferkann ein Verbund gleichartiger Lebensräume jedoch ebenso
felsen mit Beständen bestimmter Fetthennenarten vorwichtig sein. So bewegen sich viele in Wiesenbächen oder kommt. Diese Felsstandorte finden sich typischer Weise an
gräben vorkommende Kleinlibellenarten, wie die Helmden Hängen von Flusstälern, sind jedoch großenteils infolAzurjungfer oder der Kleine Blaupfeil vor allem entlang
ge Nutzungsaufgabe zugewachsen. Diese Felsstandorte
von linearen Leitstrukturen wie Gräben oder auch Streifen
müssen nicht groß sein, sollten aber in ausreichender Dichmit Altgras fort. Eine ausreichende Dichte und Kontinuität
te vorliegen und erhalten werden, damit zwischen ihnen
entsprechender Gräben oder anderer Leitlinien fördert da1459/2008
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Graphik 12: Verbreitung des Apollofalters in Rheinland-Pfalz und sein Lebensraum an Trockenhängen mit Felsköpfen und Fetthennen-

her den Austausch und die Ausbreitung dieser Arten. Ein
lokaler Biotopverbund kann für andere Arten sogar innerhalb eines Biotops erforderlich sein. Dies gilt zum Beispiel
für einige Bockkäferarten, den Hirschkäfer oder den Eremit, die in den Kronen oder in den Stämmen alter oder toter
Bäume leben und diese nur selten verlassen. Bei diesen Arten kann ein einzelner Baum eine (Teil-)Population beher-

bergen. Ein Austausch zwischen (Teil-)Populationen ist
dann nur möglich, wenn innerhalb eines Waldes eine ausreichende Dichte geeigneter Bäume vorliegt.
Die flächenkonkrete Umsetzung des Biotopverbunds wird
größtenteils auf der lokalen oder regionalen Ebene stattfinden. Dabei ist jedoch wichtig, dass schon bei der Biotopverbundplanung auf jeder räumlichen Ebene die Erforder-

Graphik 13: Lebensraum der italienischen Schönschrecke (Calliptamus italicus) an warm-trockenen Hängen mit offenen Bereichen
1459/2008
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nisse und Planungen der jeweils
übergeordneten d.h. großräumigeren Ebenen eingebunden werden.
Tabelle 1 gibt einen Überblick
über die Größenordnungen der
Maßstäbe, in denen die Biotopverbundplanungen auf den verschiedenen räumlichen Ebenen durchgeführt werden sollten.

8

Tabelle 1:

Räumliche Ebenen des Biotopverbunds in Deutschland
Ebene

Administrative Einheit

Maßstab

Europäisch
Länderübergreifend/national
Überregional/landesweit
Regional
Lokal

Europarat/EU/Bund/Länder
Bund/Länder
Länder
Bezirke/Kreise
Kreise/Kommunen/Grundbesitzer/Pächter/
Bewirtschafter

1 : 5.000.000
1 : 500.000 – 1 : 1.000.000
1 : 100.000 – 1 : 500.000
1 : 10.000 – 1 : 50.000

1 : 2.500 – 1 : 10.000

Ökologische Zusammenhänge als Basis fachlicher
Kriterien für eine Biotopverbundplanung

Da die naturnahen und halbnatürlichen Lebensräume, die keiner oder allenfalls einer extensiven Nutzung unterliegen, in
der heutigen intensiv genutzten Kulturlandschaft am stärksten
abgenommen haben, sind diese Lebensräume und die Vielzahl der von ihnen abhängigen Arten besonders gefährdet
und schutz- bzw. förderungsbedürftig. Folglich sollte auch
beim Biotopverbund hinsichtlich der Maßnahmen, die sich
auf ausgewählte Flächen konzentrieren, ein Schwerpunkt auf
die Sicherung, Wiederherstellung und Entwicklung dieser naturnahen bis halbnatürlichen Lebensräume gelegt werden.
Zusätzlich sollten jedoch auch die Anforderungen der in die-

sen Lebensräumen lebenden Arten an die umgebende Landschaftsmatrix so weit wie möglich berücksichtigt werden.
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines funktionalen Biotopverbunds müssen die Ansprüche aller Arten an den Gesamtlebensraum sein, der ihr dauerhaftes Überleben gewährleisten
soll. Dabei können jedoch unmöglich die häufig gegensätzlichen und nur teilweise bekannten Ansprüche aller Arten individuell berücksichtigt werden. Dies ist höchstens für wenige ausgewählte Zielarten möglich. Da eine hohe Habitatqualität für
jede Art auf anderen Faktoren beruht, d.h. für manche Arten
entscheidend durch die Größe des Lebensraums beeinflusst

Graphik 14: Gut ausgebildete Saumstrukturen sind Lebensraum zahlreicher Spinnenarten wie der Grüne Huschspinne (Micrommata virescens)
1459/2008

22

wird und für andere durch eine spezifische Lebensraumausstattung, ist der Erhalt und die Entwicklung großer Lebensräume,
die eine Vielfalt von Mikrohabitaten beherbergen können,
auf jeden Fall von besonderer Bedeutung.

8.1 Flächenauswahl bei der Biotopverbundplanung
Welche Lebensräume – außer den besonders großen und
vielfältigen – sind aber geeignet, einen wichtigen Beitrag
für einen Biotopverbund zu leisten? Und welche Lebensräume werden insgesamt bzw. zusätzlich gebraucht, damit
die Ziele des Biotopverbunds erfüllt werden? Diese Fragen
machen deutlich, dass eine Biotopverbundplanung in drei
Schritten erfolgen sollte.
■ Zunächst sind solche naturschutzfachlich wertvollen
Flächen zu ermitteln, die in ihrem Ist-Zustand einen
Beitrag zum Biotopverbund leisten und daher als Biotopverbundflächen in ihrem Bestand dauerhaft gesichert
werden sollten.
■ Danach ist auf dieser Basis das Defizit an Lebensräumen für einen funktionalen Biotopverbund zu ermitteln
und damit der Bedarf an weiteren Flächen für den Biotopverbund.
■ Dort, wo ein Bedarf festgestellt wurde, ist schließlich
nach geeigneten Entwicklungsflächen für den Biotopverbund zu suchen, die diese Defizite beheben können.

Ausgangspunkt für die Suche nach geeigneten Biotopverbundflächen ist die Annahme, dass Landschaftsräume, die
bestimmte Mindestqualitäten und Eigenschaften aufweisen,
mit hoher Wahrscheinlichkeit den ökologischen Ansprüchen vergleichsweise vieler Arten gerecht werden und somit
als Kernflächen für den Biotopverbund geeignet sind.
Darüber hinaus ist anzunehmen, dass weitere Gebiete auf
Grund ihrer Lage im Raum oder ihrer Form (z.B. als linear
ausgebildete Flussaue) die Funktion einer Verbundachse
oder eines Trittsteins übernehmen können. Von diesen Annahmen können Kriterien für die Ermittlung geeigneter Flächen für den Biotopverbund abgeleitet werden. Die zentralen Aspekte, die dabei berücksichtigt werden sollten, sind
in Kasten 5 aufgelistet. Um sicher zu gehen, dass über diese
Kriterien alle wichtigen Lebensräume besonders von einem
Biotopverbund abhängiger Arten (= „Zielarten für den Biotopverbund“) erfasst werden, wird das Vorkommen von Populationen oder größerer Individuenzahlen dieser Zielarten
ebenfalls als Indikator für die Eignung einer Fläche als Biotopverbundfläche gewertet. Welche Arten als „Zielarten für
den Biotopverbund“ geeignet sind, wird in Kapitel 8.2 erläutert.
Um zu klären, welche Lebensräume zusätzlich für einen
funktionalen Biotopverbund gebraucht werden, ist jede
Landschaft bzw. jeder Naturraum individuell zu betrachten.
Grund hierfür ist, dass das in verschiedenen Landschaften
bzw. Naturräumen enthaltene Angebot an Flächen der ein-

Graphik 15: Wiesenbäche oder -gräben wie dieser sind der Lebensraum der Helm-Azurjungfer Coenagrion mercuriale) und anderer Libellen1459/2008
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Kasten 5:

Aspekte für die Entwicklung von Kriterien zur Ermittlung geeigneter Flächen
für den Biotopverbund
Bei der Auswahl geeigneter Biotopverbundflächen:
■ Typische Ausprägung der Biotope bzw. Biotopkomplexe
■ Vollständigkeit von Biotopkomplexen
■ Mindestflächengröße (spezifisch für Biotoptypen)
■ Unzerschnittenheit
■ Lage im Raum (Bedeutung als Verbindungsflächen und
Verbindungselemente)
■ Zusatzkriterium: Vorkommen von Zielarten für den Biotopverbund
Bei der Ermittlung des Bedarfs an zusätzlichen Flächen
(Defizite gegenüber Zielvorstellungen):
■ Welche Biotoptypen/Biotopkomplextypen sind unterrepräsentiert?
■ Wo sind Biotopverbundflächen isoliert oder Ausbreitungsachsen unterbrochen?
■ Welche Biotopverbundflächen sind gefährdet?
Bei der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen für den Biotopverbund:
■ Bedarf an zusätzlichen Flächen
■ Abiotisches und biotisches Entwicklungspotenzial
■ Mindestmaß an Unzerschnittenheit
■ Mindestflächengröße
■ Geeignete Lage im Raum
(eine ausführliche Darstellung entsprechender Kriterien findet sich bei Burkhardt et al. 2003 – s. Kapitel 18 – Literatur)

zelnen Biotoptypen oder Biotopkomplextypen einerseits
von Natur aus sehr unterschiedlich ist und andererseits auch
erst aufgrund eines Rückgangs des jeweiligen Typs sehr unterschiedlich geworden sein kann. Dementsprechend variieren je nach Landschaft oder Naturraum auch die Gefährdung und das Defizit bestimmter Biotoptypen oder Biotopkomplextypen. In seiner Gesamtdichte wird das Netz wertvoller Flächen insbesondere in Landschaften, die von intensiver Landwirtschaft geprägt sind oder aber zu den Ballungsräumen zählen, erhebliche Lücken aufweisen. Zusätzlich kann dieses Netz punktuell durch zerschneidende Elemente wie Straßen oder Siedlungen unterbrochen sein. Um
einen funktionalen Biotopverbund zu entwickeln, müssen
diese Defizite regionalspezifisch identifiziert werden, um
daraus den Bedarf an zusätzlichen Flächen abzuleiten (s.
Kasten 5).
Um den festgestellten Bedarf zu decken, muss nach geeigneten Entwicklungsflächen gesucht werden, die aufgrund
der standörtlichen Voraussetzungen das erforderliche Potenzial aufweisen, sich zu einem erwünschten Biotoptyp zu
entwickeln. Selbstverständlich müssen bei der Auswahl geeigneter Entwicklungsflächen außerdem bezüglich be1459/2008

Alte Eiche mit Mullhöhle und Fraßspuren des Eremiten
(Osmoderma eremita)
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stimmter äußerer Rahmenbedingungen wie der Flächengröße und der Unzerschnittenheit schon zu Beginn entsprechende Voraussetzungen gegeben sein, wie bei der Auswahl
bestehender Biotopverbundflächen (s. Kasten 5). Bei der
Anzahl und Größe der zu ermittelnden Entwicklungsflächen sollte immer berücksichtigt werden, dass die Entwicklung der ausgewählten Flächen nicht überall erfolgreich
sein wird.

8.2 Der Einsatz von „Zielarten für
den Biotopverbund“ bei der
Flächenauswahl
„Zielarten für den Biotopverbund“ sind Arten, die in besonderer Weise auf die Wiederherstellung von räumlichen oder
funktionalen Beziehungen in der Landschaft angewiesen
sind. Sie werden deshalb bei der Eignungsprüfung von Gebieten ergänzend zur Lebensraumausstattung als Indikatoren für eine vorhandene Lebensraumqualität herangezogen.
Ihre Lebensraumansprüche hinsichtlich erforderlicher Flächengrößen können darüber hinaus als Anhaltspunkt für die
Bewertung der Qualität potenzieller Biotopverbundflächen
dienen. Ihre Ansprüche an einen räumlichen Verbund können sowohl bei der Bewertung bestehender Flächen hinsichtlich ihrer Eignung für den Biotopverbund als auch bei
der Ableitung des Bedarfs an zusätzlichen Flächen herange-

zogen werden. Darüber hinaus sollten auch ihre Ansprüche
hinsichtlich der Durchlässigkeit der umgebenden Landschaftsmatrix in der Biotopverbundplanung dargestellt
werden.
Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Ansprüche, die
Arten an ihren Lebensraum stellen, sind auf jeder räumlichen Ebene des Biotopverbunds andere Zielarten von Bedeutung. Des Weiteren machen die natürlicher Weise vorgegebenen Unterschiede der landschaftlichen und naturräumlichen Ausstattung mit Lebensräumen und Arten eine regionale Differenzierung im Zielartensystem notwendig. Prinzipiell sind aber überall ähnliche Kriterien für die Auswahl
von Zielarten anzuwenden. Diese sollten neben der Abhängigkeit einer Art von der Größe des Lebensraums oder von
einer Verbundfunktion die jeweilige Gefährdung bzw. den
Schutzstatus der Art und die Verantwortlichkeit Deutschlands bzw. einer Region für diese Art berücksichtigen.
Eine entsprechende Liste von bundesweit bedeutsamen
„Zielarten für den Biotopverbund“ liegt bereits vor (s. Kasten 6).
Diese Liste ist als offene Liste zu verstehen, die bei Bedarf
angepasst und ergänzt werden kann. Innerhalb dieser Liste
werden ziehende Vogel- und Fledermausarten, die regelmäßig an den gleichen Orten in großen Ansammlungen auftreten, aufgrund ihrer speziellen Abhängigkeit von diesen
Rastplätzen als separate Gruppe geführt (s. Kasten 7).

Kasten 6:

Bundesweit bedeutsame „Zielarten für den Biotopverbund“
Säugetiere
Landsäugetiere
Kleine Hufeisennase
Große Hufeisennase
Mopsfledermaus
Langflügelfledermaus
Wimperfledermaus
Große Bartfledermaus
Biber
Wolf
Luchs
Wildkatze
Fischotter
Steinbock
Elch
Rothirsch
Meeressäugetiere
Seehund
Kegelrobbe
Schweinswal
Vögel
Rohrdommel
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Weißstorch
Schwarzstorch
Rotmilan
Seeadler
Schlangenadler
Kornweihe
Wiesenweihe
Schreiadler
Steinadler
Fischadler
Auerhuhn
Birkhuhn
Kranich
Großtrappe
Großer Brachvogel
Trauerseeschwalbe
Habichtskauz
Raubwürger
Ortolan
Reptilien
Europäische Sumpfschildkröte
Westliche Smaragdeidechse
Östliche Smaragdeidechse

Würfelnatter
Äskulapnatter
Amphibien
Rotbauchunke
Gelbbauchunke
Knoblauchkröte
Wechselkröte
Laubfrosch
Moorfrosch
Fische
Flussneunauge
Meerneunauge
Donau Neunauge
Stör
Sterlet
Lachs
Meerforelle
Seeforelle
Maifisch
Finte
Zope
Barbe

Mairenke
Nase
Aland
Libellen
Bileks Azurjungfer
Helm-Azurjungfer
Vogel-Azurjungfer
Hochmoor-Mosaikjungfer
Grüne Mosaikjungfer
Grüne Flussjungfer
Östliche Moosjungfer
Große Moosjungfer
Heuschrecken
Wanstschrecke
Steppen-Sattelschrecke
Türk´s Dornschrecke
Grüne Strandschrecke
Gefleckte Schnarrschrecke
Italienische Schönschrecke
Kiesbank-Grashüpfer
Rotflügelige Ödlandschrecke
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Vom Biotopverbundkonzept über die Biotopverbundplanung zum Biotopverbundsystem

Für eine Biotopverbundplanung, die sich an dem in diesem
Heft skizzierten Biotopverbundkonzept orientiert, sollte für
das jeweilige Planungsgebiet zunächst alles verfügbare Kartenmaterial und sonstige Informationen zu den in Tabelle 2
aufgeführten Themen zusammengetragen werden.
Bei der Ermittlung geeigneter schon vorhandener Biotopverbundflächen kann meist auf Informationen aus Biotopkartierungen oder zu verschiedenen Schutzgebieten zurückgegriffen werden. Bei diesem Schritt ist die Auswahl geeigneter Flächen vergleichsweise einfach.
Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Ermittlung von
Defiziten und damit eines Bedarfs an zusätzlichen Flächen
für einen funktionalen Biotopverbund. Zu diesem Zweck
muss zunächst einmal die jeweilige charakteristische Biotopkomplexausstattung der naturräumlichen Einheiten im
Planungsgebiet ermittelt werden. Von diesen ausgehend
müssen dann im Sinne eines naturschutzfachlichen Landschaftsleitbilds naturraumspezifische Zielvorstellungen zur
Ausstattung der Landschaft mit Biotopen bzw. Biotopkomplexen entwickelt werden. Dabei muss es Ziel sein,
einerseits diese charakteristischen Elemente zu fördern und
andererseits die Entwicklung landschafts- und naturraumfremder Elemente zu vermeiden.
Zur Erarbeitung eines solchen Landschaftsleitbilds kann sowohl die aktuelle Nutzung, die heutige Biotopkomplexausstattung des Planungsgebiets, als auch sein heutiges natur-

räumliches Potenzial herangezogen werden. Letzteres wird
vor allem aus den abiotischen und biotischen Standortfaktoren, der zu erwartenden potenziellen Vegetation und der aktuellen und potenziellen Artenausstattung abgeleitet. Die historische Verbreitung von Biotoptypen und Biotopkomplextypen dient bei der Ableitung von Zielvorstellungen nicht als
Referenz. Sie kann jedoch zum Erkennen des naturräumlichen Potenzials und regionalspezifischer ökologischer Zusammenhänge als Hilfsmittel herangezogen werden.
Aus der Differenz zwischen der aktuellen Ausstattung der
Landschaft mit Biotopen und Biotopkomplexen und den
Zielvorstellungen aus dem Leitbild kann dann das absolute
Defizit an Flächen eines Typs ermittelt werden, d.h. der Bedarf an zusätzlichen Flächen aufgrund mangelhafter Repräsentanz. Die Feststellung eines Bedarfs an zusätzlichen Flächen aufgrund der räumlichen Situation, d.h. einer Unterbrechung von Verbundachsen oder der räumlichen Isolation
von Flächen, ist dagegen vergleichsweise einfach. Das Selbe gilt für das Erkennen eines Bedarfs zur Arrondierung
oder Pufferung von Flächen aufgrund ihrer aktuellen oder
potenziellen Gefährdung.
Voraussetzung für die Suche nach geeigneten Entwicklungsflächen für den Biotopverbund ist die Feststellung eines Bedarfs. Dieser Bedarf hat jeweils einen räumlichen Bezug, so
dass Suchräume abgegrenzt werden können, in denen nach
geeigneten Entwicklungsflächen gesucht wird. Zur Feststellung des Entwicklungspotenzials und damit der diesbezügli-

Kasten 7:

Bundesweit bedeutsame „Zielarten für den Biotopverbund“ –
Ziehende Arten, die regelmäßig in großen Ansammlungen auftreten (bei Zugvögeln mit Vorkommen
von > 20.000 Individuen oder > 1 Prozent der Flyway-Population)
Fledermausarten
Kleiner Abendsegler
Großer Abendsegler
Rauhautfledermaus
Zugvögel
Haubentaucher
Rothalstaucher
Ohrentaucher
Kormoran
Zwergschwan
Singschwan
Saatgans
Blessgans
Graugans
Nonnengans
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Ringelgans
Brandente
Pfeifente
Schnatterente
Krickente
Stockente
Spießente
Löffelente
Kolbenente
Tafelente
Reiherente
Bergente
Eiderente
Eisente
Trauerente
Samtente

Schellente
Zwergsäger
Mittelsäger
Gänsesäger
Blesshuhn
Kranich
Austernfischer
Säbelschnäbler
Sandregenpfeifer
Seeregenpfeifer
Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer Kiebitz
Knutt
Sanderling
Sichelstrandläufer
Alpenstrandläufer

Uferschnepfe
Pfuhlschnepfe
Großer Brachvogel
Dunkelwasserläufer
Rotschenkel
Grünschenkel
Steinwälzer
Zwergmöwe
Lachmöwe
Sturmmöwe
Heringsmöwe
Silbermöwe
Raubseeschwalbe
Brandseeschwalbe
Flussseeschwalbe
Zwergseeschwalbe
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Tabelle 2:
Für die einzelnen Schritte einer Biotopverbundplanung erforderliches oder nützliches Kartenmaterial und sonstige Informationen zum jeweiligen Planungsgebiet
1. Ermittlung geeigneter Biotopverbundflächen

■
■
■
■
■
■

2. Ermittlung des Defizits bzw.
Bedarfs an zusätzlichen Biotopverbundflächen

3. Ermittlung geeigneter Flächen für
den Biotopverbund

Verbreitung von schutzwürdigen Biotoptypen/Biotopkomplextypen
Angaben zur Ausprägung dieser Biotoptypen/Vollständigkeit dieser Biotopkomplexe
Verbreitung von „Zielarten für den Biotopverbund“
Angaben zu Populationsgrößen/Individuenzahlen der „Zielarten für den Biotopverbund“
Zerschneidung der Landschaft durch Siedlungen, Straßen, Bahnlinien, Kanäle etc.
Unzerschnittene Räume
■ Landschaftsleitbild
■ abiotische Standortfaktoren wie: Topographie, Geologie, Boden, Hydrologie,
■
■
■
■
■

Klima, etc.
biotische Standortfaktoren wie: aktuelle Vegetation/Biotoptyp
aktuelle Landnutzung
heutige potenzielle natürliche Vegetation
heutige potenzielle Verbreitung von „Zielarten für den Biotopverbund“
historische Verbreitung von Biotoptypen/Biotopkomplextypen

chen Eignung von Flächen können im Prinzip alle Flächeninformationen einen Beitrag leisten, die schon für die Ermittlung aktuell vorhandener Biotopverbundflächen und die Ermittlung des Bedarfs herangezogen wurden. Eine Ausnahme
bildet hier das naturschutzfachliche Landschaftsleitbild. Das
Ergebnis wir vielfach eine Kulisse geeigneter Flächen sein,
unter denen eine konkrete Auswahl nur unter Berücksichtigung der Interessen der Nutzer und mit deren Beteiligung
diskutiert und festgelegt werden kann.
Biotopverbundplanungen übergeordneter räumlicher Ebenen sollten bei der Entwicklung von Zielvorstellungen und
der Abgrenzung von Suchräumen berücksichtigt werden.
Interessenskonflikte zwischen verschiedenen möglichen
Zielsetzungen innerhalb einer Biotopverbundplanung sollten i.d.R. aufgrund der Vordringlichkeit des Bedarfs entschieden werden. Hierbei ist eine klare Prioritätensetzung
erforderlich, da sonst leicht die Glaubwürdigkeit und damit
Durchsetzungsfähigkeit des Naturschutzes in Frage gestellt
wird.
Bei der Umsetzung einer Biotopverbundplanung entsteht
ein Biotopverbundsystem aus vernetzten Flächen, das zur
Bewahrung, Regeneration oder Wiederherstellung funktionsfähiger ökologischer Beziehungen in der Landschaft
dient, und auf dessen Flächen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang haben. Für seine
Funktion ist eine bedarfsorientierte nachhaltige und naturverträgliche Nutzung in der übrigen Fläche unabdingbar,
die ihre Durchdringbarkeit gewährleistet und Randeffekte
minimiert. Dazu kann die Umsetzung von Agrarumwelt1459/2008

und Naturschutzprogrammen beitragen. Es bedeutet aber
zum Beispiel auch, dass nach Möglichkeit keine großflächigen Monokulturen angelegt werden sollten, zumindest nicht
ohne Unterbrechung durch ein Netz zwischengestreuter am
besten durchgängig vernetzter Strukturelemente.

10 Instrumente für die
Biotopverbundplanung
Eine Biotopverbundplanung, d.h. die Ermittlung geeigneter
Biotopverbundflächen einschließlich Entwicklungsflächen,
kann sowohl im Rahmen der Landschaftsplanung erfolgen
als auch als eigenständige Fachplanung, wie es derzeit in
der Mehrzahl der Bundesländer Praxis ist. Werden eigenständige Biotopverbundplanungen durchgeführt, sollten
diese auf die Bedürfnisse und maßstäblichen Ebenen der
Landschaftsplanung abgestimmt sein und unmittelbar als
Fachplan in die Landschaftsplanung integrierbar sein.
Eine eigenständige Biotopverbundplanung hat dabei gewisse fachliche Vorteile. Sie kann als landesweit durchgängiges Konzept nach einer einheitlichen Methodik erarbeitet
werden und damit auch landesweite, länderübergreifende
oder internationale Gesichtspunkte optimal integrieren.
Darüber hinaus bleiben die ermittelten fachlichen Erfordernisse als Fachinformation bestehen, auch wenn im Zuge der
Integration in die Landschaftsplanung bestimmte Aspekte,
Flächen usw. einer Abwägung unterschiedlicher Belange
zum Opfer fallen.
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Die Landschaftsplanung findet auf mehreren räumlichen
Ebenen statt, die sich in der Präzision ihrer Vorgaben und in
deren Verbindlichkeit unterscheiden.
Das Landschaftsprogramm stellt für die gesamte Landesfläche Zielsetzungen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge für die weitere Entwicklung von Natur und Landschaft dar. In der gängigen Praxis
ist es jedoch inhaltlich und räumlich häufig zu wenig konkret, um für die Ausarbeitung einer landesweiten Biotopverbundplanung geeignet zu sein.
Landschaftsrahmenpläne werden auf regionaler Ebene
entwickelt und enthalten in Text und Karte konkrete Zielsetzungen sowie Grundzüge der für ihre Verwirklichung erforderlichen überörtlichen Maßnahmen. Landschaftsrahmenpläne müssen neuerdings flächendeckend erstellt werden und eignen sich somit für eine Darstellung und Integration von Biotopverbundplanungen.
Landschaftspläne und Grünordnungspläne stellen die
örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dar. Sie sollen auf der Grundlage
der im Landschaftsprogramm und in den Landschaftsrahmenplänen aufgeführten Zielsetzungen aufgestellt werden
und eignen sich daher ebenfalls für die Integration von Biotopverbundplanungen in die Landschaftsplanung. Auch
Landschaftspläne müssen neuerdings flächendeckend erstellt werden, es sei denn das jeweilige Bundesland hat festgesetzt, dass lokal von der Erstellung eines Landschafts-

plans abgesehen werden kann, wenn die vorherrschende
Nutzung den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege entspricht und dies planungsrechtlich gesichert ist.
Der Beitrag der Landschaftsplanung zu einer Umsetzung
des Biotopverbunds sollte jedoch nicht überschätzt werden.
Der größte Nachteil der Landschaftsplanung ist, dass ihre
Ergebnisse nur selten unmittelbar verbindlich sind (Ausnahme z.B. Nordrhein-Westfalen). Die in der Landschaftsplanung dargestellten Erfordernisse und Maßnahmen werden meist lediglich unter Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in die Raumordnungspläne, Regionalpläne oder Bauleitpläne aufgenommen. Bei Abwägungen fallen daher häufig wesentliche Ansprüche und Erfordernisse des Naturschutzes weg. Dies
wirkt sich gerade beim Biotopverbund aufgrund der jeweiligen Funktion der einzelnen Elemente im Gesamtsystem
besonders nachteilig aus.
Bei einer Übernahme der Anforderungen des Naturschutzes
aus der Landschaftsplanung in die Raumordnung und
Landesplanung kann je nach Bundesland eine rechtsverbindliche oder zumindest behördenverbindliche Ausweisung der Flächen als „Vorranggebiete für die Ziele des Naturschutzes“ erfolgen. Eine Ausweisung als „Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz“ bedeutet, dass in diesem Gebiet
Belangen des Naturschutzes beim Abwägungsprozess mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein beson-

Unverbaute Flüsse mit dynamischer Aue sind wichtige Bindeglieder im Biotopverbund.
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deres Gewicht gegeben werden soll und hat somit nur eine
eingeschränkte Verbindlichkeit. Die Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für den Naturschutz gewährleistet jedoch nicht, dass in diesen Gebieten auch die konkreten fachlichen Naturschutzziele (z. B. Nutzungsextensivierung, Aushagerung) umgesetzt werden. Deren Vorgabe
und Umsetzung ist Aufgabe des Naturschutzes.
Trotz der mangelhaften planungsrechtlichen Verbindlichkeit
von Biotopverbund-, Landschafts- und Raumordnungsplanungen ist die planerische Darstellung der Erfordernisse des
Biotopverbunds von großer Bedeutung. Nur auf dieser
Grundlage können diese Anforderungen auch außerhalb der
rechtlich gesicherten Flächen berücksichtigt, Interessenskonflikte mit anderen Planungen ermittelt und Lösungen zur Sicherung der Funktion des Biotopverbunds gefunden werden.
Diese Anforderungen betreffen die Durchgängigkeit für Arten, die in landwirtschaftlichen Gebieten durch eine ausreichende Dichte und Kontinuität von Strukturelementen oder
eine angepasste Nutzungsintensität geschaffen werden kann.
Auch im Bereich von Siedlungen und Gewerbegebieten ist
darauf zu achten, dass wichtige Funktionsbeziehungen nicht

zerstört werden und ein Mindestmaß an Freiraum mit Korridorfunktion erhalten bleibt. Die Verkehrsachsen sind so zu
gestalten oder umzugestalten, dass wichtige Korridorverbindungen bestehen bleiben (Vermeidung) oder wieder aktiviert
werden (Entschneidungskonzepte, z.B. Grünbrücken).
Dabei ist zu betonten, dass die Anforderungen des Biotopverbunds außerhalb der rechtlich gesicherten Flächen,
insbesondere die der Durchgängigkeit, meist nicht flächenkonkret sind sondern „Suchräume“ umfassen, in denen
Spielraum für die flächenkonkrete Umsetzung besteht.
Letztere kann nur unter Beteiligung aller anderen Flächennutzer festgelegt werden. Die Existenz von Biotopverbundplanungen ist erforderlich, damit die Belange des Biotopverbunds bei der Raumplanung oder dem regionalen Flächenmanagement ebenso berücksichtigt werden können,
wie andere Fachplanungen. Dies ist auch im Interesse anderer Planungen und Flächennutzer, die somit eine bessere
Planungssicherheit erhalten, und zum Beispiel bei Infrastrukturplanungen nicht erst durch die Ergebnisse von Umweltverträglichkeitsprüfungen zu einer Anpassung ihrer
Planung gezwungen werden.

11 Instrumente für die Umsetzung und Sicherung von
Biotopverbundsystemen
Bei Betrachtung der Vielfalt der Anforderungen an die gesamte Landesfläche, die sich aus dem Biotopverbund ergeben, ist es naheliegend, dass die Funktion des Biotopverbunds nicht durch ein einziges Instrument gesichert werden
kann. Der Beitrag der Landschaftsplanung und Raumordnung für eine Sicherung der Durchlässigkeit der Landschaft
und gesamthaften Funktion des Biotopverbundsystems wurde schon in Kapitel 10 dargestellt. Auch eine erfolgreiche
Sicherung konkreter Flächen ist nur durch den Einsatz aller
geeigneten verfügbaren Instrumente zu erreichen.

Ausweisung als Schutzgebiet
Die Ausweisung eines Schutzgebiets ist ein langfristig
wirksames Instrument, um eine wertvolle Naturschutzfläche vor den Ansprüchen anderer Nutzungen zu schützen.
Dabei ist jedoch entscheidend, dass die Wahl der jeweiligen
Schutzgebietskategorie den Anforderungen der zu schützenden Fläche entspricht und dass die Gebietsausweisung
ausreichende Festlegungen über die Entwicklung und Nutzung des Gebiets enthält. Die Kategorie der Landschaftsschutzgebiete ist in der Regel nicht geeignet, da ihre
Schutzziele und die Qualitätssicherung zu wenig spezifisch
sind. Auch andere Schutzgebietskategorien erfordern aber
häufig den zusätzlichen Einsatz weiterer Sicherungsinstrumente, wie Flächenerwerb, Flurneuordnung oder Vertrags1459/2008

naturschutz. Dies ist insbesondere der Fall, wenn kulturbedingte Biotoptypen betroffen sind, die einer entsprechenden
Nutzung oder Pflege bedürfen.

Langfristiger Vertragsnaturschutz
Der Vertragsnaturschutz kann bei einer entsprechenden Vertragsgestaltung ein wichtiges Instrument für die Umsetzung
von Maßnahmen des Biotopverbunds sein, darunter eine
naturschutzgemäße Nutzung und Pflege sowie die Durchführung von Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen.
Dies gilt sowohl für Flächen, die anderweitig zum Beispiel
als Schutzgebiet oder durch Flächenankauf gesichert sind,
als auch für sonstige Flächen. Bei letzteren sollte die Sicherung über den Vertrag erfolgen, der eine möglichst lange
Laufzeit (>10 Jahre) umfassen sollte. Dazu ist allerdings
unabdingbar, dass die zu Grunde liegenden staatlichen Förderprogramme langfristig angeboten werden. Deren Gestaltung sollte zudem auch langfristig die Förderung von solchen Maßnahmen erlauben, die zu einer dauerhaften positiven Entwicklung mit nicht wiederherstellbarem Ausgangszustand führen (z.B. Aushagerung, Wiedervernässung).

Flurneuordnung
Bodenordnungs- und Flurneuordnungsverfahren können
ebenfalls einen Beitrag zur flächigen Umsetzung von Zie29

len des Biotopverbunds auch außerhalb von Schutzgebieten
ermöglichen. Sie können dazu beitragen, zusammenhängende, schutzwürdige Bereiche in das Eigentum des Naturschutzes überführen. Hier sind besonders die vereinfachten
Verfahren nach § 86 (1) FlurbG zu nennen aber auch reguläre Verfahren in Betracht zu ziehen, obwohl letztere in ihren Auswirkungen für den Naturschutz oft kritisch zu bewerten waren oder noch sind.

Flächenankauf
Der Ankauf von Flächen durch Naturschutzverbände oder
durch die Landgesellschaften (z.B. für die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein) ist sicherlich ein bedeutendes
Instrument zur Sicherung von Teilen des Biotopverbunds.
Dies gilt besonders für solche Bereiche, die im Wesentlichen aus natürlichen und naturnahen Biotopen bestehen,
oder aber für Gebiete, die zu natürlichen oder naturnahen
Lebensräumen entwickelt werden sollen (z.B. Flussauen
nach Deichverlegungen, Neuanlage von Gewässern, Renaturierung von Bächen, Neubegründung von Auwäldern und
sonstigen Naturwäldern).

Pacht und Nießbrauchrecht
In einigen Fällen kann eine langfristige Pacht eine sinnvolle
Alternative zum Flächenankauf darstellen. Dies ist insbesondere bei halbnatürlichen Biotopen der Fall, deren Existenz
und Zukunft mit extensiver landwirtschaftlicher Nutzung ver-

bunden ist (z.B. Zwergstrauchheiden, Feuchtgrünland, Kalkmagerrasen). Wie beim Vertragsnaturschutz kommt es auch
hier auf die Ausgestaltung der Pachtverträge an. Dies beinhaltet möglichst lange Laufzeiten und dass die Vereinbarungen
für das Ende der Pachtlaufzeit keine Wiederherstellung des
Ausgangszustandes vorsehen, das heißt eine dauerhafte auch
über die Pacht hinaus reichende Entwicklung des Gebietes im
Sinne der Naturschutzziele gewährleisten. Ähnlich wie die
Pacht kann bei geeigneten Voraussetzungen auch die Einräumung eines Nießbrauchrechts mit entsprechenden Vereinbarungen eingesetzt werden.

Forstrecht und Forstwirtschaft
Große zusammenhängende und naturnah ausgeprägte Waldflächen, aber auch Systeme von Waldinseln in der Agrarlandschaft sind wesentliche Bestandteile des Biotopverbunds. Von
besonderer Bedeutung sind dabei ungenutzte sowie genutzte,
bereits naturnahe Waldflächen, Reste historischer Nutzungsformen, Sonderbiotope und ökologisch wertvolle Nichtwaldflächen innerhalb der Forstflächen. Für besonders wertvolle
Flächen bietet sich die Ausweisung von Waldnaturschutzgebieten mit geeigneten Schutzgebietsverordnungen sowie von
Schutzwald an (je nach Land: Naturwaldreservate, Naturwaldzellen, Bannwälder oder Totalreservate). Bei der Auswahl von Flächen als Erholungswälder können die Interessen
des Biotopverbunds mit berücksichtigt und in entsprechenden Bewirtschaftungsbeschränkungen Eingang finden.

Intaktes Hochmoor – Idylle pur ...
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Insbesondere im Staatswald sollten jedoch großflächige naturnahe Waldflächen für den Biotopverbund bereitgestellt
oder sukzessive entwickelt werden. Großflächig kommt der
Umsetzung von Waldbauprogrammen, die sich positiv auswirken, eine wichtige Bedeutung zu. Eine Bewirtschaftung
entsprechend der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft setzt
dabei bereits viele naturschutzfachliche Anforderungen um,
sollte aber in Richtung einer anerkannten „guten fachlichen
Praxis“ fortentwickelt werden. Darüber hinaus kann kleinräumig auch im Wald der Vertragsnaturschutz eine Rolle spielen.

Wasserrecht und Wasserwirtschaft
Naturnahe Fließgewässersysteme mit ihren Auen sind natürlicher Weise wichtige großräumige Verbundachsen. In diesen
Gebieten spielt die Wasserwirtschaft bei der Umsetzung von
Biotopverbundplanungen eine zentrale Rolle, da sie aufgrund
der Wasserrahmenrichtlinie der EU dazu verpflichtet ist, alle
Gewässer innerhalb von 15 Jahren in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Dieses Ziel kann nur durch vielfältige Maßnahmen erreicht werden, wie den Rückbau von
regulierten Fließgewässern, den Verzicht auf weitere Ausbaumaßnahmen, eine naturnahe, leitbildorientierte Gewässerunterhaltung, die Entwicklung naturnaher Auen sowie die Sicherung und Wiedergewinnung von Wasserrückhalteräumen.
Durch eine Bestimmung zum Schutz von Gewässern und
Uferzonen (§ 31 BNatSchG) sind diese insgesamt als Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschützt. In dieser Bestimmung wird zudem die Entwicklung naturnaher Gewässerufer und -auen gefordert, damit die Gewässerufer ihre
Vernetzungsfunktion wieder dauerhaft erfüllen können. Wasserschutzgebieten, die aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes
primär der Sicherung der Grundwasserversorgung dienen,
liegen oft Interessen zu Grunde, die auch der Umsetzung des
Biotopverbunds dienen können. In allen diesen Punkten wird
deutlich, dass eine enge Zusammenarbeit der Wasserwirtschaft mit dem Naturschutz von großer Bedeutung für den
Biotopverbund ist.

Agrarumweltprogramme und Landwirtschaft
Aufgrund des hohen Flächenanteils der landwirtschaftlichen
Nutzfläche und der Vielzahl von Arten, die auf offene genutzte Biotope angewiesen sind, kommt der Landwirtschaft bei
der Realisierung eines Biotopverbunds eine große Bedeutung
zu. Im Zentrum stehen dabei zunächst die Erhaltung, Stärkung, Weiterentwicklung und ggf. Wiedereinführung von
naturschonenden Nutzungsformen auf den für den Biotopverbund wichtigen Flächen. Um dies umzusetzen, sind die
üblichen ordnungsrechtlichen Instrumente des Naturschutzes
gar nicht oder nicht effektiv einsetzbar und reicht die alleinige Vorgabe von Anforderungen an die gute fachliche Praxis
durch das Naturschutzrecht nicht aus. Eine Umsetzung kann
beispielsweise über die Schaffung geeigneter ökonomischer
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Anreizsysteme, z. B. im Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik erfolgen. So bieten u.a. die
Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums viele
Möglichkeiten, die länderspezifisch ausgestaltet sind. Hier ist
die Auszahlung von Prämien an ein System von Mindestanforderungen gebunden (Cross Compliance und gute fachliche
Praxis), d.h. erfolgt nur bei der Erfüllung darüber hinaus
gehender Verpflichtungen (VERORDNUNG (EG) Nr. 1698/
2005 DES RATES vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)). Ergänzend können auch befristete
Flächenstillegungen und eine Mindestdichte an Strukturen in
der Agrarlandschaft einen Beitrag zum Biotopverbund leisten. Dies gilt besonders für einen kleinräumigen Biotopverbund auf lokaler Ebene.

12 Zuständigkeit für Planung
und Umsetzung
Da die Zuständigkeit für den Naturschutz bis auf die Rahmengesetzgebung rechtlich bei den Ländern liegt, ist auf
Bundesebene weder eine Biotopverbundplanung noch eine
Landschaftsplanung vorgesehen. Da sich jedoch weder Arten noch Lebensräume nach Ländergrenzen richten und
aufgrund großer grenzüberschreitender Ökosysteme und
großräumiger Wanderbewegungen einiger Arten auch ein
nationaler bis internationaler Blickwinkel für einen effektiven Biotopverbund erforderlich ist, sollten auf Bundesebene national bedeutsame Verbundachsen ermittelt werden.
Diese werden für die Bundesländer jedoch keinerlei Verbindlichkeit besitzen, sondern sollen letzteren im Sinne einer fachlichen Unterstützung mit Empfehlungscharakter
zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus sind die Ermittlung und Darstellung national bedeutsamer Verbundachsen insbesondere in Bezug auf
Bundesplanungen wie den Bundesverkehrswegeplan wichtig. Diese Grundlage ist erforderlich, damit die Anforderungen eines großräumigen Biotopverbunds in diesen Planungen ausreichend berücksichtigt werden können.
Für die Umsetzung des Biotopverbunds nach § 3 BNatSchG
kommt den Naturschutzfachbehörden der Länder aufgrund
der erforderlichen Großräumigkeit der Planung und der an
die Länder gerichteten 10 Prozent Mindestflächenforderung
eine zentrale koordinierende Rolle bei der Biotopverbundplanung, Umsetzung und rechtlichen Sicherung der Biotopverbundflächen zu.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung des Naturschutzrechts und der Naturschutzverwaltung kann in den
einzelnen Bundesländern die Zuständigkeit für die Planung
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und Umsetzung des Biotopverbunds auf verschiedenen
Ebenen angesiedelt sein. Im Idealfall entwickeln die Länderfachbehörden eine landesweite Biotopverbundplanung,
die durch die Naturschutzverwaltungen auf Bezirks- oder
Kreisebene präzisiert, ergänzt und umgesetzt wird. Dabei
sollte auf den verschiedenen Ebenen möglichst eng zusammengearbeitet werden. Eine präzisierende Ausgestaltung,
Ergänzung oder Umsetzung räumlich übergeordneter Biotopverbundplanungen kann auch durch die Kommunen, die
Forstverwaltung oder Grundbesitzer erfolgen. Im Sinne von
Ergänzungen bestehender Biotopverbundplanungen sind
hier keine Grenzen gesetzt, d.h. können auch Pächter oder
Bewirtschafter aktiv werden. Dabei sollte jedoch
letztendlich die Landesfachbehörde entscheiden, welche
Flächen als Bestandteil des länderübergreifenden Biotopverbunds nach § 3 BNatSchG gewertet werden und einer
entsprechenden rechtlichen Sicherung bedürfen.

13 Finanzierung
Eine Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des Biotopverbunds ist nur durch einen kombinierten Einsatz von
Mitteln möglich, die dem Naturschutz sowie der Land-,
Forst- und Wasserwirtschaft zur Verfügung stehen. Zusätzlich können im Sinne von Ausgleichsmaßnahmen auch Mittel zum Beispiel des Straßenbaus und anderer Flächennutzer zum Erhalt von Biotopverbundfunktionen oder gelegentlich auch zur Entwicklung des Biotopverbunds eingesetzt werden. Bei den nachfolgend genannten Fördermöglichkeiten ist eine entsprechende Zuordnung der Mittel
nicht immer eindeutig und wird aufgrund der Neuerungen
in der EU-Agrarpolitik zunehmend schwieriger. Dazu trägt
auch die sehr unterschiedliche Gestaltung der Länderförderprogramme bei.

Mittel des Naturschutzes
Ökologische Leistungen der Land- und Forstwirtschaft können im Rahmen des Vertragsnaturschutzes finanziell honoriert werden. Dies geschieht in Form von freiwilligen
Nutzungsvereinbarungen (z.B. Verzicht auf Dünge- u.
Pflanzenschutzmittel, geringere Viehbesatzdichte, verzögerte Bewirtschaftungstermine, Erhaltung von Altbäumen
und Totholz, Mittelwaldwirtschaft) zwischen den Naturschutzbehörden und den Flächennutzern. Die Förderprämien sollen den Ertragsausfall ausgleichen und einen Anreiz
für naturschutzgerechte Bewirtschaftungsformen schaffen.
Der Förderbetrag richtet sich nach den Vorgaben in den jeweiligen Vertragsnaturschutzprogrammen der Bundesländer. Diese wurden teilweise so angepasst, dass eine Co-Finanzierung durch den Bund oder die EU möglich ist. Da für
den Vertragsnaturschutz nur in begrenztem Umfang Mittel
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zur Verfügung stehen, sollte sich die Förderung auf Schwerpunktgebiete konzentrieren, die sich auch an den Anforderungen vorliegender Biotopverbundplanungen orientieren.
Die Bundesländer haben zudem zur Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen in rechtlich gesicherten oder
schutzwürdigen Gebieten verschiedene Programme aufgestellt, die auch mit Mitteln des Naturschutzes finanziert
werden. Dies kann Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Flächen umfassen und auch für Flächen für
den Biotopverbund zutreffen.
In Natura 2000 Gebieten können Flächennutzer (aus Landund Forstwirtschaft) je nach Bundesland Ausgleichszahlungen für bestimmte Nutzungsauflagen erhalten. Bei freiwilligen Vereinbarungen zum Erreichen der Naturschutzziele
mittels angepasster Wirtschaftsweise können über spezielle
Förderprogramme der Länder finanziert werden (Agrarumweltprogramme und forstliche Förderprogramme). Für
spezielle Naturschutzprojekte in Natura 2000 Gebieten,
Kommunikation und Umweltbildung können auch Fördermittel aus dem LIFE-Programm der EU beantragt werden.
Durch eine Einrichtung und Nutzung von Naturschutzstiftungen, kann langfristig ein nicht unbeträchtliches Kapital
angesammelt werden, dass zum Ankauf von Flächen für den
Biotopverbund und damit deren Sicherung eingesetzt werden kann. So ist die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein inzwischen der größte Grundbesitzer im Bundesland.
Das Kapital von Stiftungen kann darüber hinaus auch für
die Durchführung von Projekten eingesetzt werden, die der
Entwicklung von Biotopverbundflächen dienen.
Die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen wird auch im
Rahmen größerer Naturschutzprojekte des Bundes gefördert (z.B. Förderprogramm zur Entwicklung und Sicherung
schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung – Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm des Bundesumweltministeriums). Dabei ist eine Beteiligung des jeweiligen Bundeslandes erforderlich. Dieses Förderprogramm ist
zur Umsetzung von Biotopverbundsystemen besonders geeignet, da es verschiedene Instrumente vom Flächenankauf
über die Erstpflege bis hin zur Finanzierung professioneller
Moderation und Planung kombiniert. Mit diesem Programm gelingt es in der Regel große zusammenhängende
Kernflächen des Biotopverbunds bzw. des Naturschutzes
insgesamt zu entwickeln und auch für eine spätere rechtliche Sicherung vorzubereiten.

Agrarumweltprogramme
Durch eine Ausschöpfung der bestehenden Förderungsmöglichkeiten der Agrarumweltprogramme können schon jetzt
auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche Maßnahmen zur Umsetzung von Naturschutzzielen finanziert werden. Damit dies
in größerem Maßstab erfolgen kann, ist aus Sicht des Natur32

schutzes eine Fortführung der Umlenkung der Fördermittel
von der landwirtschaftlichen Produktion hin zu Umwelt- und
Naturschutzleistungen erforderlich. Die Bezahlung von landschaftspflegerischen Leistungen, darunter solchen für den Biotopverbund, kann aufgrund eines gesellschaftlichen Interesses an zusätzlichen Leistungen gerechtfertigt sein. Durch die
Reform der EU-Agrarpolitik in 2003 haben sich hier neue
Möglichkeiten ergeben. Aufgrund von Finanzbeschlüssen zur
mittelfristigen Finanzplanung der EU haben Bemühungen zur
Ausgestaltung des ländlichen Raums für Deutschland
allerdings einen Dämpfer erhalten. Biotopverbund-Gesichtspunkte sollten bei der Vergabe der Mittel aus den Agrarumweltprogrammen verstärkt mit berücksichtigt werden. Eine
Quellenangabe zu einer Übersicht von Agrarumwelt- und Naturschutzprogrammen in Deutschland aus dem Jahr 2006 findet sich in Kapitel 18.

Forstliche Förderprogramme
Forstliche Förderprogramme, die auch für die Umsetzung des
Biotopverbunds eine Rolle spielen, greifen im Wesentlichen
über den Vertragsnaturschutz. Die Mittel hierfür sind allerdings knapp und in einigen Bundesländern von Kürzungen
bedroht. Schon bisher war im Rahmen der EU-Agrarpolitik
auch eine Förderung des Vertragsnaturschutzes im Wald
möglich, wurde jedoch nur von einem Teil der Bundesländer
genutzt. Nach Überarbeitung der EU-Agrarpolitik sollte die

Ausgestaltung der Waldumweltmaßnahmen / forstlichen Förderprogramme unbedingt eine möglichst effektive und flexible Nutzung dieser Mittel für Naturschutzzwecke erlauben.

Mittel der Wasserwirtschaft
Mit dem In-Kraft-Treten der Wasserrahmenrichtlinie werden wasserwirtschaftliche Maßnahmen stärker als bislang
an ihrer Wirkung auf die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
gemessen. Mittel der unterhaltungspflichtigen Verbände
und Kommunen müssen gezielt auch für ökologische Verbesserungen eingesetzt werden. Eine Projektförderung im
Rahmen der Gewässerentwicklungsplanung sollte ein leitbildorientiertes Konzept zur naturnahen Entwicklung voraussetzen. Da eine Entwicklung von Fließgewässern Raum
benötigt, sind die erforderlichen Ufergrundstücke über Flächentausch oder –kauf langfristig zu erwerben. Durch diese
Maßnahmen können in vielen Fällen auch Anforderungen
des Biotopverbunds umgesetzt werden.

Mittel anderer Flächennutzer
Ein schädlicher Eingriff in Natur und Landschaft ist
zunächst einmal negativ zu bewerten. Eingriffsregelungen
schreiben daher primär nach Möglichkeit die Vermeidung
von schädlichen Eingriffen in Natur- und Landschaft vor.
Ist ein solcher Eingriff unvermeidlich, so sollte er mög-

Verkehrsachsen kosten nicht nur Fläche, sondern führen auch zu einer Zerschneidung von Lebensräumen wie hier im „Grünen Band“.
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lichst gering bleiben und durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Dies gilt auch für Belange des Biotopverbunds. So können Biotopverbundplanungen eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Erheblichkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft bilden.
Dabei kann zusätzlich zu den lokalen Auswirkungen eines
Eingriffs auch sein Beitrag zur Zerschneidung der Landschaft berücksichtigt werden. Werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich, so können sie je nach Landesgesetzgebung bevorzugt in Entwicklungsgebieten für den
Biotopverbund durchgeführt werden und somit einen für
den Naturschutz kostenneutralen Beitrag zur Umsetzung
des Biotopverbunds leisten. Voraussetzung dabei ist selbstverständlich, dass der dauerhafte Erhalt der Kompensationsfläche gesichert ist.
Eine besondere Variante von Ausgleichsmaßnahmen ist die
Anlage eines Flächenpools im Sinne eines „Ökokontos“.
Durch die Bildung von „Flächenpools“ kann eine Aufwertung bestimmter Flächen bereits vor dem Eingriff an ande-

rer Stelle erfolgen. Dies soll eine langfristig wirksame, gemeindeweite und regionale Flächensicherungspolitik für
den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft bewirken. Voraussetzung hierfür ist eine sinnvolle naturschutzfachliche Zielkonzeption, die Verfügbarkeit der entsprechenden Flächen und die Ermittlung des Aufwertungspotenzials. In seiner konkreten Umsetzung ist das Ökokonto-Prinzip noch umstritten.

Flächentausche
Für die Erlangung von Naturschutzflächen können auch die
freiwilligen Flurneuordnungs-Instrumente wie der Freiwillige Landabtausch (§ 103 FlurbG) und die Beschleunigte Zusammenlegung (§99 ff FlurbG) eine wichtige Rolle spielen.
Solche Flächentausche von Flächen im Besitz der öffentlichen Hand mit Flächen im Privatbesitz werden meist von den
gemeinnützigen Landgesellschaften durchgeführt und bieten
in vielen Fällen eine kostenneutrale oder kostengünstige
Möglichkeit, Flächen für den Biotopverbund zu sichern.

Graphik 16: Die Millingerwaard als Beispiel für ein Entwicklungsgebiet in den Niederlanden:1. Bagger bei der Renaturierung, 2. Gut entwickelte
Fluss- und Uferbereiche, 3. Lebensraummosaik mit offenen Sandflächen
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Salzgrünland an einem Priel bei Niedrigwasser

14 Voraussetzungen
Für eine großflächige Umsetzung des Biotopverbunds ist
auf allen Ebenen von der Politik über die Landnutzer bis
hin zu den Konsumenten ein Umdenken erforderlich. Nur
dann können Konflikte mit der Land- und Forstwirtschaft
minimiert und eine Finanzierung des Biotopverbunds gewährleistet werden.
Die Umsetzung des Biotopverbunds als zentrales Instrument des Naturschutzes muss ein echtes politisches Ziel
sein, damit die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen
werden. Die rechtliche Verankerung des Biotopverbunds im
Bundesnaturschutzgesetz reicht dazu nicht aus. Eine wichtige Vorraussetzung ist eine Kopplung der Fördermittel in
der Land- und Forstwirtschaft an ökologische Leistungen.
Dies soll dazu beitragen, dass eine naturschutzgerechte
Nutzung bzw. Pflege von bedeutsamen Biotopverbundflächen gefördert wird und sich in anderen Bereichen eine
Nutzungsextensivierung rentiert. Hier weist die EU-Agrarreform in die richtige Richtung.
Auch bei der Wasserwirtschaft ist ein grundlegendes Umdenken erforderlich insbesondere aufgrund der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie der EU hinsichtlich der
Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands von Gewässern. Hierin besteht eine Übereinstimmung mit Zielen
des Biotopverbunds, da Gewässernetze mit ihren begeleitenden Ökosystemen ein wichtiges Rückgrat für den Biotopverbund darstellen. Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sollten Wasserwirtschaft und Naturschutz daher eng zusammenarbeiten und nach Möglichkeit Synergien
nutzen. Dies sollte sich nicht nur wie vorgesehen auf Anforderungen von NATURA 2000 beschränken sondern auch
solche zur Umsetzung des Biotopverbunds umfassen.
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Was bei einem echten politischen Willen zur Umsetzung
eines Biotopverbunds ausgerichtet werden kann, zeigt das
Beispiel der Niederlande. Dort ist der Biotopverbund zentraler Bestandteil eines nationalen politischen Programms
zum Schutz der Natur, das alngfristig mit bedeutenden finanziellen Mitteln zur Umsetzung ausgestattet ist. Zu seiner Umsetzung werden große Gebiete mit viel Mut und
Erfolg renaturiert und entwickelt.
Um eine erfolgreiche Umsetzung des Biotopverbunds zu
gewährleisten, muss parallel zu den genannten Maßnahmen
von Seiten der Fachleute im Naturschutz kontinuierlich an
einer Verbesserung der fachlichen Grundlagen und Kriterien sowie an einer Optimierung der Planungs- und Schutzinstrumentarien gearbeitet werden.

15 Fallbeispiele auf regionaler und lokaler Ebene
Die Umsetzung des Biotopverbunds erfolgt länderspezifisch auf sehr unterschiedlichen Wegen, zum Teil durch
spezifische Naturschutz- oder Agrarumweltprogramme wie
zum Beispiel Bayern Netz Natur (entsprechende Verweise s.
Kapitel 18 weiterführende Literatur).

15.1 Schleswig-Holstein (Landesamt
für Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein, 1998/2000)
In Schleswig-Holstein wurde die Fachplanung des „Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems auf regionaler Ebene
im Maßstab 1:25 000 durchgeführt. Die Planung auf lan35

desweiter Ebene wurde aus den regionalen Planungen abgeleitet. Die Fachplanungen wurden in die Landschaftsplanung übernommen.
Auf regionaler Ebene wurden Gebiete mit besonderer Eignung für die Erhaltung und Entwicklung großflächiger, naturbetonter Lebensräume ermittelt und hinsichtlich ihrer
Funktion als Schwerpunktbereich, Haupt- oder Nebenverbundachse differenziert. Dabei handelt es sich um Gebiete
mit großflächigen naturbetonten Biotopen, d.h. großflächige Moore, Sümpfe, Brüche, Sumpf- und Auwälder, naturnahe Fließgewässer, Heiden, Dünen, Trockenrasen und andere
großflächige besonders geschützte Biotope sowie ungenutzte Naturwälder. Ebenso wurden Gebiete mit besonderer
Eignung für die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher,
umweltschonend genutzter Kulturlandschaftsausschnitte ermittelt, darunter naturnah bewirtschaftete Wälder, strukturreiche Agrarlandschaftsteile zum Beispiel mit hoher Knickdichte und/oder umweltschonender Grünlandnutzung.
Für die Eignungsgebiete wurden allgemeine Entwicklungsziele formuliert. So ist der heutige Bestand an Erhaltsflächen innerhalb des Biotopverbundsystems kurzfristig durch
geeignete Maßnahmen zu sichern. Ihre ökologische Qualität ist zu erhalten bzw. zu verbessern. Des Weiteren sollen
alle derzeit noch intensiv genutzten Flächen, d.h. Entwicklungsgebiete innerhalb des Systems, mittel- und langfristig
in naturnahe und halbnatürliche Lebensräume umgewandelt
werden. Eine Nutzungsaufgabe bzw. zielkonforme Nutzung
soll durch Flächenankauf, Pacht oder die Anwendung der
„Biotopprogramme im Agrarbereich“ auf grundsätzlich
freiwilliger Basis ermöglicht werden.
Bei Übernahme der Fachplanung in die Pläne der Raumordnung und Landschaftsplanung soll dem Naturschutz innerhalb der „Eignungsgebiete zur Erhaltung und Entwicklung
großflächiger natürlicher, naturnaher und halbnatürlicher
Lebensräume“ auf mindestens 15 Prozent der Landesfläche
Vorrang vor anderen Raumansprüchen eingeräumt werden.
Beispiel: Kreis Ostholstein
(s. Landschaftsökologischer Fachbeitrag zur Landschaftsrahmenplanung, Spezieller Teil, Planungsraum II – Kreis Ostholstein und
Hansestadt Lübeck; Landesamt für Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein)

Im Kreis Ostholstein wurden etwa 20 Prozent der Fläche als
„Gebiete mit besonderer Eignung zur Erhaltung und Entwicklung großflächiger natürlicher, naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume“ gekennzeichnet, innerhalb derer
das Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem realisiert werden soll ( s. Graphik 17). Bei etwa einem Drittel dieser Fläche handelt es sich um sogenannte „Erhaltungsgebiete“,
d.h. bestehende und geplante Naturschutzgebiete sowie
schutzbedürftige Biotope. Die übrigen Flächen sind derzeit
noch mehr oder weniger intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzt, weisen jedoch als „Entwicklungsgebiete“ ein
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Graphik 17: Ausschnitt aus dem Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein (aus Umweltatlas SH)

besonderes Entwicklungspotential oder einen dringenden
Entwicklungsbedarf aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes auf. Die Entwicklungsgebiete umfassen vorwiegend
Sonderstandorte wie Niederungen und zwischenzeitlich trockengelegte See- und Moorflächen, die heute aufgrund veränderter Nutzungsbedingungen Probleme bereiten. Hinzu
kommen zahlreiche, aufgrund ihrer starken Hangneigung
als Grenzertragsstandorte anzusehende Bereiche der Endmoränenstaffeln, sowie ehemalige Auenstandorte (Graphik
17). Die Schwerpunktbereiche und Verbundachsen umfassen einen weitgehend repräsentativen Ausschnitt der für den
Arten- und Biotopschutz besonders bedeutsamen Lebensraum- und Standorttypen des Kreisgebietes als Grundvoraussetzung zur Erhaltung und Entwicklung möglichst aller
naturraumtypischen, schutzbedürftigen Biotoptypen und ihrer Lebensgemeinschaften. Aufgrund von Biotopbeseitigung, erheblicher Standortveränderungen, hoher Siedlungsdichte und intensiver Fremdenverkehrsentwicklung fehlen
in Teilbereichen geeignete Entwicklungsmöglichkeiten, so
dass die ursprünglichen Lebensräume unterrepräsentiert
bleiben.
Für den Kreis wurden allgemeine Entwicklungsziele formuliert. Neben der Erhaltung des Biotopbestandes wird
aufgelistet, welche Lebensräume vor allem erweitert werden sollen, so die charakteristischen Ostseeküstenbiotoptypen (Moränenstandorte und Strandwallbereiche) und Le36

bensräume im Bereich von Niedermoor- und Seenkomplexen. Hinsichtlich der Entwicklung von vielfältigen, landschaftstypischen Biotopkomplexen und komplexen Landschaftsausschnitten werden besonders hervorzuhebende Gebiete explizit genannt. Eine Wiederherstellung – bzw. Neuentwicklung ehemals naturraumtypischer Biotoptypen ist
unter anderem bei landesweit bedeutsame Halbtrockenrasen
sowie ehemalige Flachseen, Niedermoorbereiche und
Strandseen erforderlich. Der großräumige räumliche Verbund natürlicher, naturnaher und halbnatürlicher Biotope,
d.h. der meisten Schwerpunktbereiche
und weiterer, isoliert liegender Biotope, soll im Kreis vorwiegend durch die
naturnahe Entwicklung von Niederungen und Talräumen geschaffen werden.
Dabei ist die Einbeziehung sowohl der
gesamten Niederungsbreite, als auch
von mittelfeuchten und trocken-mageren Standorten an den Talrändern
besonders wichtig. Der Verbund für
trocken-magere Lebensräume erfolgt
zudem entlang der Steilküsten der Ostsee.
Zu allen Schwerpunktbereichen und
Verbundachsen liegen darüber hinaus
spezifische Angaben vor. Dies sind Begründungen für die Aufnahme in das
System, Entwicklungsziele und vorrangige Maßnahmen sowie Angaben zum
derzeitigen oder geplanten Schutzstatus
oder über laufende Maßnahmen.

naturraumtypischen Ausprägungen von Biotopen und Artenzusammensetzungen abgeleitet werden. Dabei wurde
zwischen Erhaltungsflächen (= Kernflächen), Entwicklungsflächen (Flächen zur Wiederbesiedelung, als Puffer
von Kernflächen oder als überregionale Vernetzungsachsen
u. Wanderkorridore) und sonstigen Flächen mit biotopverträglicher Nutzung (Minimierung negativer Auswirkungen)
unterschieden (Graphik 18). Bei der Ermittlung von Entwicklungsflächen wurde das Entwicklungspotenzial auf
Grundlage der heutigen potentiell natürlichen Vegetation

15.2 Rheinland-Pfalz
Für Rheinland-Pfalz liegt flächendeckend im Maßstab 1:25.000 eine fachlich
eigenständige „Planung vernetzter Biotopsysteme“ vor. Die Verbundkonzepte
wurden aufgrund des Bestands an Lebensräumen und Arten entwickelt. Für
jeden Planungsraum, d.h. jeden Kreis
wurden spezifische Leitarten ausgewählt, die naturraumtypisch und
hauptsächlich an geschützte Biotope
gebunden sind und deren landesweiter
Verbreitungsschwerpunkt im Planungsraum liegt. Es handelte sich vor allem
um Wirbellose und Vögel. Auf Grundlage von Leitarten und Biotopsteckbriefen konnten dann Zielaussagen für
den Erhalt und die Entwicklung
schutzwürdiger Gebiete mit möglichst
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Graphik 18: „Planung vernetzter Biotopsysteme“ im Gebiet der Verbandsgemeinde Rengsdorf
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berücksichtigt. Die „Planungen vernetzter Biotopsysteme“
besitzen keine Verbindlichkeit und wurden daher erst in
sehr geringem Maße umgesetzt. Hinsichtlich der Umsetzung kommt der Verbandsgemeinde Rengsdorf eine Vorreiterrolle zu.
Beispiel: Verbandsgemeinde Rengsdorf (Kreis Neuwied):
Die VG Rengsdorf ist die erste Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz, die 1998 auf der Grundlage der durch das Landesamt für Umweltschutz erarbeiteten „Planung vernetzter
Biotopsysteme“ eine alle 14 Ortsgemeinden umfassende lokale Biotopverbundplanung aufgestellt hat und nun umsetzt. Das Ministerium für Umwelt und Forsten RheinlandPfalz unterstützt die Umsetzung dieses Modellprojekts mit
Vorbildcharakter durch die Finanzierung eines Mediationsund Moderationsverfahrens, bei dem die naturschutzfachlichen Ziele mit den Verantwortlichen und einem möglichst
breiten Spektrum der Bürger vor Ort regelmäßig konsenssuchend diskutiert werden. Die Ziele und Aufgaben der Biotopverbundplanung sind in einer Broschüre „Wertvolle Lebensräume von Mensch, Tier und Pflanze in der VG Rengsdorf“ dargestellt, die kostenfrei bei der Gemeinde Rengsdorf zu beziehen ist.
Im Gemeindegebiet wurden schon vielfältige Maßnahmen
umgesetzt, von denen hier nur einige genannt werden.
■ Die regionaltypischen Streuobstwiesen, die großenteils
überaltert waren, werden wieder gepflegt und erneuert.
Früchte und Saft werden als schadstofffreier „Rengsdorfer Apfelsaft“ lokal vermarktet, so dass ein ökonomischer Anreiz zur Erhaltung der Streuobstwiesen besteht.
■ In Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung wurde mit
der Entwicklung von strukturreichen Waldrändern mit
blütenreicher Krautschicht begonnen. Zu diesem Zweck
wurde zum Beispiel ein dicht an einen Weg reichender
Altholzbestand durch Hieb randlich in einem Bereich
von 30 Metern aufgelockert, um dort eine naturnahe
Waldrandentwicklung zu ermöglichen. Diese wurde
durch die Pflanzung von Traubenkirsche, Wildbirne,
Speierling und anderen Gehölzen gelenkt und beschleunigt.
■ Ein etwa drei Hektar großer Buchenbestand wurde als
Altholzinsel ausgewiesen, d.h. aus der Nutzung genommen, so dass er sich frei entwickeln kann.
■ Verschüttete Bergwerkstollen wurden als potenzielle
Überwinterungsquartiere für Fledermäuse geöffnet und
durch Gitter gesichert.
■ In einem Bachtal werden Feuchtwiesen nur noch extensiv landwirtschaftlich genutzt.
■ Naturnahe Teiche und Hecken wurden angelegt.
Eine Ausweitung dieser modellhaften Biotopverbundplanung
auf den gesamten Naturpark Rhein-Westerwald ist angedacht.
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16 Wo spielt der Biotopverbund eine Rolle?
Unsere gesamte Umwelt ist bis weit in die Städte hinein
von einer Vielzahl von Arten belebt, die zwar unterschiedlich spezialisiert aber doch auf bestimmte Lebensräume angewiesen sind. Ebenso unterschiedlich ist die Mobilität der
Arten, von denen aber zumindest ein großer Teil auf einen
gewissen räumlichen Zusammenhang ihrer (Teil-)Lebensräume angewiesen ist, um dauerhaft überleben zu können.
Wie in Kapitel 3 dargestellt, haben die natürlichen und naturnahen Lebensraumtypen, die in der Naturlandschaft die
gesamte Fläche einnahmen, am meisten an Fläche verloren
und die stärkste Verinselung erfahren. Da viele in naturnahen Wäldern lebende Arten besonders stark auf eine Großräumigkeit ihres Lebensraums angewiesen sind, ist der Erhalt bzw. die Entwicklung großräumiger zusammenhängender Wälder eine der zentralen Aufgaben des Biotopverbunds. Von ähnlicher Bedeutung ist der Erhalt eines Verbunds halbnatürlicher Lebensräume wie der Streuwiesen,
Halbtrockenrasen oder sekundärer Heiden, die ebenfalls
stark zurückgegangen sind.
Aufgrund der fast flächendeckenden und meist intensiven
Nutzung der Landschaft einschließlich ihrer starken Zerschneidung durch Straßen, Bahnlinien und Siedlungen, ist
es schwierig, geeignete Flächen für die Umsetzung des Biotopverbunds zu gewinnen. Hier sollte, ohne von den fachlichen Anforderungen des Biotopverbunds abzuweichen,
nach Bereichen gesucht werden, wo die Interessen des Biotopverbunds am ehesten mit anderen Interessen zusammenfallen. So sind Gewässerläufe mit ihren begleitenden Auen
natürliche Verbundachsen, deren Renaturierung und Wiederherstellung der Wasserrückhaltefunktion zum Beispiel
auch von der Wasserrahmenrichtlinie gefordert wird und im
Interesse des Hochwasserschutzes liegt. Bei trockenen Hängen an den Rändern von Flusstälern handelt es sich oft um
Grenzertragsstandorte, die je nach Voraussetzungen durch
Nutzungsaufgabe oder entsprechend geförderte Pflegemaßnahmen einen Beitrag zum Biotopverbund leisten können.
Ähnliches gilt für viele Mittelgebirgslagen, wo zum Beispiel entweder eine geförderte Offenhaltung durch extensive Nutzung oder aber die Schaffung großräumiger naturnaher Waldgebiete auch im Interesse der Land- und Forstwirtschaft und des Tourismus liegen können.
Auch wenn sich Aktivitäten zur Umsetzung des Biotopverbunds aufgrund der genannten Voraussetzungen auf bestimmte Bereiche konzentrieren, sind dennoch auch begleitende Maßnahmen in der weit verbreiteten intensiv genutzten Agrarlandschaft erforderlich. In diesen Bereichen sollte
die Lebensraumqualität für typische Arten der Agrarlandschaft verbessert werden ebenso wie die Durchgängigkeit
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für andere Arten. Durch eine Wiederbelebung der Agrarlandschaft mit Hilfe einer Anreicherung mit Strukturelementen und eine bedarfsorientierte Extensivierung kann
auch hier ein wichtiger Beitrag zum Biotopverbund geleistet werden.
So negativ sich der zunehmende Flächenverbrauch durch
Siedlungen auf den verfügbaren Lebensraum und die Vielfalt charakteristischer Arten in der umgebenden Agrar- und
Waldlandschaft sowie auf deren Zerschneidung auswirkt,
haben sich dennoch zahlreiche Arten an die Nutzung städtischer Sekundärlebensräume angepasst. Aber auch innerhalb
von Siedlungen ist die Artenvielfalt lokal sehr verschieden.
Dies beruht auf der unterschiedlichen Eignung bestimmter

Siedlungsbereiche und -elemente als Sekundärlebensraum
der jeweiligen Arten. Eine Umsetzung des Biotopverbunds
ist daher auch im Siedlungsbereich möglich, durch eine gezielte Förderung wichtiger Sekundärlebensräume sowie
Maßnahmen zur Förderung der Durchlässigkeit von Siedlungen für Arten der umgebenden Agrar- und Waldlandschaften.
Dies bedeutet, dass nicht nur Landschaftsplaner oder
Grundbesitzer, sondern jeder, der die Möglichkeit zur Gestaltung auch nur eines kleinen Fleckchens Boden, Mauerwerk oder sonstiger Standorte hat, einen Beitrag zur Verdichtung des Biotopnetzes und damit Umsetzung des Biotopverbunds leisten kann.

17 Ausgestaltung von Biotopverbundsystemen und
-elementen auf lokaler bis regionaler Ebene
Bei der Ausgestaltung von Biotopverbundsystemen können
Maßnahmen unterschiedlicher räumlicher Dimension zu
den verschiedenen Aspekten des Biotopverbunds einen Beitrag leisten. Diese verschiedenen Facetten des Biotopverbunds reichen von der Wiederherstellung vollständiger Biotopkomplexe über die Schaffung räumlicher Verbundstrukturen für eine funktionale Vernetzung, den Erhalt, die Wiederherstellung oder Entwicklung typischer Landschaftselemente und die Extensivierung von Agrargebieten bis hin zu
Maßnahmen für die Schaffung eines Biotopverbunds in der
Stadt. Nachfolgend werden zu diesen Facetten des Biotopverbunds einige Beispiele für vielerorts umsetzbare Maßnahmen genannt. Einige dieser Maßnahmen sind nicht eindeutig einem der genannten Aspekte des Biotopverbunds
zuzuordnen und werden daher vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Zielsetzung mehrfach genannt.
Grundsätzlich ist bei allen Maßnahmen zur Ausgestaltung
von Biotopverbundsystemen zu beachten, dass nur regionalspezifische und landschaftstypische Lebensräume und

Elemente gefördert werden. Dies betrifft insbesondere die
Neuentwicklung von Verbundstrukturen und Landschaftselementen.

Ein Beispiel für strukturreiche Wälder sind Plenterwälder, wie sie
zum Beispiel im Hotzenwald bewirtschaftet werden

Waldaußenrand mit gut ausgeprägtem arten- und strukturreichem
Mantel und Saum
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17.1 Wiederherstellung vollständiger
Biotopkomplexe
Ein Verbund zwischen den verschiedenen Biotopen eines
charakteristischen Biotopkomplexes, ermöglicht vielfältige
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Biotopen und
die Nutzung verschiedener Teillebensräume durch abhängige Arten (s. Kapitel 3). Nachfolgend sind einige Beispiele
solcher weit verbreiteter charakteristischer Biotopkomplexe
mit ihren Bestandteilen aufgeführt, die es möglichst zu vervollständigen gilt.
Wälder, insbesondere Altersklassenwälder, sollten entsprechend den Zielen in vielen naturnahen Waldbau- und Waldumbauprogrammen sowie Waldgesetzen zu strukturreichen Wäldern mit standorttypischer Artenzusammenset-
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Halboffene Weidelandschaft

Intakte Auenlebensräume verlangen zeitweise Überschwemmungen

zung (meist Laubmischwälder) umgebaut werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte dies soweit möglich unter
Ausnutzung der Naturverjüngung erfolgen. Diese Wälder
sollten idealer Weise aus einem Mosaik von Bäumen verschiedener Altersgruppen bestehen, wie es für Urwälder typisch ist, ausreichende Mengen von Altbäumen und Totholz
sowie speziell Höhlenbäumen enthalten, um davon abhängigen Arten einen Lebensraum zu bieten, und von lichten
Bereichen durchsetzt sein (Waldinnenraummosaike). Sonderstrukturen wie zum Beispiel Quellaustritte, Gräben oder
lichte Böschungen sollten erhalten oder wiederhergestellt
werden.
Zwischen Wald und Offenland sollten breite strukturreiche
Übergänge unter Ausbildung artenreicher und standorttypischer Mäntel und Säume erhalten oder wiederhergestellt
werden. Großräumige Wald-Offenlandkomplexe werden
heute im Rahmen vielversprechender Versuche durch eine
großflächige sehr extensive ganzjährige Beweidung als sogenannte “halboffene Weidelandschaften“ entwickelt und
erhalten. Das Konzept der „halboffenen Weidelandschaften“
hat die Vorstellung einer von großen Weidegängern bevölkerten, walddominierten aber nicht durchgehend bewaldeten Naturlandschaft zum Vorbild.
So soll mit möglichst geringem Aufwand ein vielfältiges
Mosaik von Elementen der Natur- und der extensiven Kulturlandschaft geschaffen werden.

Flüsse sollten wo möglich wieder mit ihren Auen verbunden und letztere auf diese Weise redynamisiert werden.
Dazu ist vielerorts eine Beseitigung von Uferbefestigungen,
Rückverlegung von Deichen oder zumindest deren teilweise
Öffnung erforderlich, begleitet von einer Umwandlung des
Ackerlands in Feuchtgrünland oder standorttypische Waldgesellschaften. Zu einem typischen Auenkomplex gehören
neben einem charakteristischen Überflutungsregime dynamische Kies- und Schlammflächen, Verlandungszonen in
verschiedenen Stadien, Bereiche mit Weich- und Hartholzaue und Feuchtwiesen (Graphik 19)
Bei Seen, deren Verlandungszonen durch Trockenlegungsmaßnahmen beseitigt wurden, sollten diese wo möglich
wiedervernässt werden, so dass die charakteristischen Riedund Röhrichtgesellschaften, Feuchtwiesen, Bruch- oder
Sumpfwälder wieder entstehen können. In der direkten Umgebung eines Sees sollte keine intensive landwirtschaftliche
Nutzung stattfinden, damit die Einschwemmung von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln und damit eine Eutrophierung oder sonstige Belastung des Wassers vermieden
wird. Dies sollte durch diverse Verordnungen und Gesetze
(Düngeverordnung, Pflanzenschutz-, Wasserschutz- und
Naturschutzgesetze) gewährleistet sein. Die Erfahrung und
Wasserqualitäten zeigen jedoch, dass hier häufig Umsetzungsdefizite bestehen und breitere Gewässerrandstreifen
gegebenenfalls hilfreich wären.

See mit intakter Verlandungszone

Erlenbruchwald
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Graphik 19: Karte, Luftbild und Modell für eine geplante Deichrückverlegung an der Elbe
1459/2008

Reste von Hoch-, Übergangsoder Niedermoorkomplexen
sollten erhalten oder möglichst
wiederhergestellt und vervollständigt werden. Die Entwässerung von Moorflächen und
angrenzenden Feuchtwiesen ist
zu stoppen. Bestehende Entwässerungssysteme können je
nach Situation entweder verfüllt oder durch Verlangsamung oder Unterbrechung des
Abflusses zu einer Anhebung
des Wasserspiegels genutzt
werden. Hat eine Verbuschung
der Moorflächen aufgrund eines gesunkenen Wasserspiegels
oder einer Nutzungsaufgabe
eingesetzt, so sind für die betroffenen Bereiche Entbuschungsmaßnahmen anzuraten.
Bei einer starken Eutrophierung der oberflächlichen Bodenschichten kann deren Abtragung insbesondere bei nährstoffarmen Moortypen eine
wichtige Voraussetzung für die
Regeneration des Moorstandortes durch Wiedervernässung
sein. Nutzungsabhängige Biotoptypen in Mooren sind durch
eine Fortführung der traditionellen Nutzung (z.B. Streunutzung) bzw. angemessene Pflegemaßnahmen wie eine Mahd
zu entsprechender Jahreszeit
zu erhalten. Bei Hochmooren
sollten die Maßnahmen zum
Erhalt bzw. der Wiederherstellung des Komplexes nicht nur
den Hochmoorkern sondern
auch das Randgehänge und das
Lagg, das heißt die Randsenke,
mit den typischerweise vorhandenen Übergangs- und Niedermoor- sowie Moorwaldbereichen umfassen. Bei Niedermoorkomplexen gilt dies entsprechend für die typischerweise angrenzenden Feuchtwiesen, Bruch- oder Auwaldbereiche.
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Renaturiertes Moor mit wieder angehobenem Wasserspiegel

Strukturreiche Heidelandschaft mit Schafen

Sekundäre Heidelandschaften sind meist durch eine spezifische Nutzung nährstoffarmer silikatischer Böden auf ursprünglichen Moor- oder Waldstandorten entstanden. Die
eigentlichen Heideflächen sind mit Kleingewässern, vermoorten Senken, Sandtrockenrasenfragmenten, vergrasten
Flächen sowie Gebüschen, darunter stellenweise Wachholder, durchsetzt. Bei ausbleibender Nutzung durch eine
Schafbeweidung und das Plaggen auf sandigen Böden vergrasen und verbuschen die Heidelandschaften zunehmend.
Neben einer Aufrechterhaltung der Schafbeweidung können
auch alternative Pflegemaßnahmen oder spezielle Nutzungsprofile zum Erhalt dieser Heidekomplexe beitragen.
Dies hat sich zum Beispiel auf militärischen Übungsplätzen
gezeigt, wo der Einsatz von Panzern und anderem schweren
Gerät zu einer Offenhaltung und Bodenstörung beigetragen
hat, die sich positiv auf den Erhalt des Lebensraummosaiks
ausgewirkt hat.

gilt. Häufig sind die Trockenrasenflächen infolge der Nutzungsaufgabe verbuscht, so dass eine anfängliche Entbuschung erforderlich sein kann. Oder die Flächen sind durch
intensivere Nutzung und damit Düngung melioriert worden,
was einen Rückgang charakteristischer Arten zur Folge hatte. In diesem Fall ist eine Wiederherstellung sehr viel
schwieriger, da eine Aushagerung des Standorts durch regelmäßige Nährstoffentnahme durch Mahd oder extensive
Beweidung ein sehr langwieriger Prozess ist.

Trocken- und Halbtrockenrasen sind aufgrund der lokal
variierenden Flachgründigkeit des Bodens meist mit eingesprengten Felsbrocken und -kuppen durchsetzt und bilden
ein Mosaik mit wärmeliebenden Säumen, Gebüschen und
Trockenwäldern, das es möglichst durch eine extensive
Mahd oder Beweidung zu erhalten oder wiederherzustellen

Weinbergskomplexe sollten insbesondere in den heute
häufig unrentablen steilen Hanglagen traditioneller Weinbaugebiete erhalten oder wo möglich wiederhergestellt werden. In diesen Gebieten ist nicht nur eine Fortführung oder
Wiederaufnahme der Bewirtschaftung der Weinberge selbst
wünschenswert wo praktikabel, sondern insbesondere auch
die Unterhaltung der Trockenmauern und Terrassen sowie
die Pflege von Böschungen durch Entbuschung und extensive Mahd zur Wiederherstellung dort früher weit verbreiteter
Halbtrockenrasen. Dabei sollten kleine, für diese Weinbergskomplexe charakteristische Trockengebüsche stehen
gelassen oder neu angesiedelt werden. Häufig eingestreute
Felskuppen sind zumindest teilweise von einer zu starken
Verbuschung oder Beschattung durch Bäume freizuhalten.

Halbtrockenrasenkomplex verbuscht

Gut ausgeprägter Kalkmagerrasen
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Weinbergkomplex intensiv genutzt und strukturarm

17.2 Schaffung von räumlichen
Verbundstrukturen für eine
funktionelle Vernetzung
Bei der Planung und Entwicklung von Verbundstrukturen
ist im Normalfall davon auszugehen, dass sie für die jeweils
im Zentrum des Interesses stehenden Lebensräume und Arten Austauschmöglichkeiten schaffen und sich auf diese positiv auswirken. Dabei kommt es auch auf die konkrete Gestaltung der Verbundstrukturen an. Nachfolgend sind einige Beispiele von Verbundstrukturen bzw. Maßnahmen genannt, die
funktional zu einem Verbund von (Teil-)Lebensräumen beitragen. Da Verbundstrukturen in seltenen Fällen auch negative Auswirkungen auf bestimmte Arten oder Lebensräume haben können (s. Kapitel 4.2), sollte bei der Planung und Entwicklung jeweils im Voraus überprüft werden, ob dies denk-

Weinbergkomplex intakt und strukturreich

bar ist und gegebenenfalls eine Abwägung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen stattfinden.
Breite und komplexe (Landschafts-)Korridore, die aus
einem Mosaik von Offenland und Gehölzstrukturen bestehen, sollten erhalten oder entwickelt werden. Ihr Anteil an
Gehölzen bzw. Offenland sollte ihrer jeweiligen Funktion
angepasst sein.
■ In Offenlandgebieten sollte der Korridor für Waldarten
ausreichende Austausch- und Wandermöglichkeiten bieten, ohne eine Barriere für Offenlandarten darzustellen.
■ Umgekehrt sollten in ausgedehnten Waldregionen zumindest streckenweise lichte Standorte in ausreichender
Dichte eingebettet sein, um eine Durchlässigkeit für
Offenlandarten zu gewährleisten, ohne dass diese Bereiche eine Barriere für Waldarten darstellen.

In vielen Bereichen stellt der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen, das Grüne Band, einen vielfältigen Lebensraumkorridor in der Landschaft dar, in diesem Fall in einem brachliegenden Abschnitt mit aufkommender Verbuschung und Sukzession
1459/2008
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Siedlungen und Verkehrsachsen nehmen nicht nur Fläche ein sondern führen auch zu einer Zerschneidung der verbleibenden Lebensräume wie hier im „Grünen Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze

Die Durchlässigkeit von Fließgewässern sollte durch die
Entfernung von Barrieren wie Wehren oder, wenn dies nicht
möglich ist, die Schaffung von Umgehungsbauwerken erhalten bzw. verbessert werden. Ebenso wichtig ist für viele
Arten jedoch die Entfernung von Verbauungen wie Verrohrungen, Betonverschalungen und gepflasterten Sohlen.
Auch die Struktur der Ufer und ihr Bewuchs beeinflussen
sowohl direkt als auch über ihre Auswirkungen auf die Strömung und die klimatischen Verhältnisse die Kontinuität bestimmter Lebensbedingungen im Gewässer und damit ihre
Durchlässigkeit für davon abhängige Arten. Generell führt
eine natürliche Gewässerdynamik, wo dem Wasser Freiraum zur Gestaltung der Ufer gegeben wird, zu einer güns-

tigen Vielfalt an Uferstrukturen und in der Vegetation. Vielerorts sind, um dieses Ziel zu erreichen, auch bei der Ufergestaltung initiierende Maßnahmen erforderlich oder zumindest von Vorteil. Dazu zählen die Entfernung von Uferbefestigungen, die Rückverlegung von Deichen und die
Etablierung von Gewässerrandstreifen. Hinsichtlich des Bewuchses ist eine spontane Entwicklung der Vegetation
meist wünschenswert (s. auch AID-Heft „Gewässerrenaturierung und Landwirtschaft“, 3. Auflage 1997). In Einzelfällen kann jedoch zum Erhalt oder zur Entwicklung bestimmter wertvoller Lebensräume in Abschnitten eine Bepflanzung mit standortgerechten Gehölzen oder eine Pflege
durch extensive Mahd oder Beweidung von Vorteil sein.

Die Renaturierung ausgebauter Fließgewässerabschnitte stellt eine wichtige Herausforderung für den Naturschutz in Kooperation mit der
Wasserwirtschaft dar (Lippe-Renaturierung in der Nähe von Soest)
1459/2008
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Der Austausch von Individuen innerhalb und zwischen
Flächen für den Biotopverbund sollte auch im Bereich potenziell zerschneidender Strukturen wie kreuzender Straßen, Bahnlinien, Kanäle oder flächiger Bebauungen erhalten oder wiederhergestellt werden. Dabei sollten insbesondere bekannte Wanderrouten räumlich anspruchsvoller Arten nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Zerschneidungseffekte sind schon bei der Planung und beim Bau so
weit wie möglich zu vermeiden. Bei schon bestehenden
Strukturen sollte deren zerschneidende Wirkung durch die
Schaffung von Über- oder Unterquerungsmöglichkeiten wie
Grünbrücken oder Wildtunnel gemildert werden.

Damit die Wanderschäferei langfristig weiterbestehen kann,
sind großräumige, durchgehende Wanderrouten sowie ein
ausreichendes Angebot von Flächen für die Beweidung zu
allen Jahreszeiten erforderlich. Zur Unterstützung der
Wanderschäferei und ihre Optimierung für Naturschutzzwecke können die nachfolgenden Maßnahmen einen Beitrag
leisten:
■ In Abstimmung mit den Naturschutzstellen sollten regionale Wanderrouten entworfen werden, die vom Pflegebedarf (Zeitpunkt, Art- und Dauer der Beweidung) naturschutzfachlich wertvollen Grünlands ausgehen und
nachfolgend als Grundlage für die Entwicklung eines
genauen Beweidungsplans dienen.
■ Im Bereich der Wanderrouten sollten Flächen für die
Beweidung zur Verfügung gestellt werden, damit sowohl
eine räumliche Durchgängigkeit als auch eine zeitliche
Kontinuität der Beweidung gewährleistet ist. Dies gilt

Die Wanderschäferei (s. auch aid-Heft „Biotope pflegen mit
Schafen“, 4. Auflage 1997) sollte in Hinblick auf den Biotopverbund aus verschiedenen Gründen gefördert werden:
■ Sie kann einen wichtigen Beitrag zur Pflege und speziell Offenhaltung von extensivem Grünland leisten, das
in unserer heutigen Landschaft nur noch wenig vorhanden ist. In diesem Zusammenhang trägt sie auch
zum Erhalt von großräumigen Offenlandkorridoren
bei. (Graphik 20)
■ Sie ist ein wichtiges Instrument für die Ausbreitung
zahlreicher wirbelloser Tiere und Pflanzensamen soWanderschäferei unterstützt den Biotopverbund durch direkte Biotoppflege und die zusätzliche
wie anderer Pflanzenteile,
Verschleppung und somit Ausbreitung von Arten)
die im Fell der Schafe haften bleiben und so über
große Entfernungen transportiert werden können.
Schon seit vielen Jahrhunderten haben Ferntriebe von
Haustieren (Transhumanz)
ebenso wie regionale Viehtriebe zur Ausbreitung von
Arten auch über große Entfernungen beigetragen. Heute ist die Wanderschäferei in
Deutschland – abgesehen
vom Auf- und Abtrieb des
Viehs zwischen den Tälern
und den Almweiden in BergGraphik 20: Für die süddeutschen Herdenwanderungen sind bzw. waren Schwäbische und Fränkiregionen – die einzige noch
sche Alb die wichtigsten Sommerweidegebiete. Die Wanderwege der süd- und südwestdeutschen
verbleibende, in ihrer ExisTranshumanz (Wanderschafhaltung) sind durch Pfeile gekennzeichnet. Bei der Trockenheit des
tenz aber zunehmend gefähr- verkarsteten Untergrundes werden die Albweiden schon im August unergiebig. Die Schäfer verlassen dann die Alb und ziehen bzw. zogen auf die Äcker des Donauraumes oder die Stoppelfelder der
dete, großräumige WandeGäue, wo zu Bartholomäi (24.8.) die „Herbstweide“ beginnt. Mit Beginn des Winters zogen die Schäfer aus dem Gäu weiter ins Rhein- und Neckartal (n. Jacobeit 1961 aus Beinlich & Plachter 1995).
rung von Haustieren.
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Salzhaff an der Ostseeküste: typisches Feuchtgebiet mit Bedeutung als Vogelrastplatz

insbesondere für Flächen, die im Herbst oder Winter
beweidet werden können, da diese häufig knapp sind.
■ Durch Erstpflegemaßnahmen (Säuberungsschnitt) können Flächen für die Beweidung hinzugewonnen und
durch letztere naturschutzfachlich aufgewertet werden.
■ Darüber hinaus sollte die Wanderschäferei durch eine
verbesserte Regionalvermarktung und staatliche Fördermaßnahmen wirtschaftlich unterstützt werden
Bedeutende Rast- oder Überwinterungsplätze von Zugvögeln und Mauserplätze sind für den Erhalt dieser Arten
von entscheidender Bedeutung und daher ebenfalls ein
wichtiger Bestandteil des Biotopverbunds und sollten dementsprechend erhalten oder in ihrem Zustand verbessert und
nicht durch Störungen beeinträchtigt werden. Bei diesen
Gebieten handelt es sich größtenteils um Feuchtgebiete.
Von einigen Vogelarten wie Kranichen, Gänsen oder
Schwänen werden jedoch auch benachbarte Acker- oder
Grünlandflächen zur Nahrungsaufnahme genutzt, wo sie
wirtschaftlichen Schaden anrichten können.
■ Primäres Ziel bei der Erhaltung der Rast- oder Überwinterungsplätze muss eine angepasste Bewirtschaftung der

Feuchtgebiete sein, die zum Erhalt des Lebensraums
beiträgt oder seinen Zustand zum Nutzen von Wasserund Watvögeln optimiert.
■ Auf dem Zug besteht die bevorzugte Nahrung der Kraniche aus Körnern, insbesondere Maiskörnern. Diese
werden von abgeernteten Feldern aufgesammelt. Aufgrund der immer effizienteren Erntemethoden sowie
einem vermehrten Umbruch von Äckern unmittelbar
nach der Ernte, reicht diese Nahrungsgrundlage für die
Kraniche immer weniger aus, so dass sie zum Ärger der
Landwirte auf neu angesäte Flächen ausweichen. Dieser
Konflikt kann vermieden oder zumindest gemildert werden, in dem den Kranichen auf ausgewählten Flächen
ausreichend Nahrung im Sinne von „Ablenkfütterungen“ angeboten wird, so dass sie die Neusaaten in der
Umgebung verschonen.
■ Für Gänse (Bläss-, Saat- und Graugänse) und Schwäne
(Sing- und Zwergschwäne) bieten frisch bestellte Getreide- und Rapsfelder sowie Grünlandflächen im näheren Umfeld der Feuchtgebiete wichtige Nahrungsgrundlagen. Aufgrund der hohen Individuenzahlen pro Fläche
sind die Beeinträchtigungen durch Fraß- und Trittschä-

Kraniche bei der Zwischenlandung auf einem im Herbst frisch bestellten Acker
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17.3 Erhalt, Wiederherstellung oder
Entwicklung typischer
Landschaftselemente

den an Winterraps- und Wintergetreidekulturen bei entsprechender Witterung häufig sehr hoch. Auch bei diesen Arten wird vorrangig eine Konfliktminderung durch
Ablenkfütterungen auf nicht intensiv bewirtschafteten
Flächen angestrebt. Gelingt dies nur ungenügend, ist zur
Konfliktvermeidung unter Umständen ein staatlicher
finanzieller Ausgleich für den nachgewiesenen Ertragsverlust sinnvoll.
■ Versuche mit Ablenkfütterungen haben gezeigt, dass
diese durchaus erfolgreich sein können, unter der Bedingung, dass die Tiere bei der Rast nicht gestört werden, d.h. im weiten Umkreis insbesondere keine Jagdaktivitäten und Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt
werden.
■ Wo Flächen für Ablenkfütterungen genutzt werden oder
diese nicht ausreichend greifen ist zur Konfliktvermeidung unter Umständen ein staatlicher finanzieller Ausgleich für den nachgewiesenen Ertragsverlust sinnvoll.
Da es sich bei den Rastplatzzentren vorwiegend um EUVogelschutzgebiete handelt, sollten dort EU- Förderprogrammen greifen und zur Förderung einer extensiven
funktionserhaltenden Bewirtschaftung genutzt werden.

Viele der Einzelbestandteile der schon aufgeführten Biotopkomplexe oder auch Verbundstrukturen können ebenso
wie weitere bisher noch nicht aufgeführte Landschaftselemente auch einzeln, d.h. unabhängig von den genannten Biotopkomplexen, in der Landschaft auftreten und dort eine
wichtige Rolle für den Biotopverbund spielen. Voraussetzung dafür ist allerdings auch hier, dass die jeweiligen
Landschaftselemente für den Landschaftsausschnitt charakteristisch sind und dort dementsprechend gezielt erhalten
oder entwickelt werden.
■ Entwicklung standortgerechter und naturnaher Wälder
in historisch und nicht natürlich bedingt waldarmen
Gebieten zur Erhöhung des Waldanteils.
■ Erhalt- oder Wiederherstellung der jeweils erforderlichen Standortbedingungen für Nass- und Trockenwaldgesellschaften und damit u.a. speziell Erhalt oder Wiederherstellung von Ufer- und Auwäldern.
■ Beibehaltung oder Wiederaufnahme historischer Waldnutzungsformen, wie etwa Nieder-, Mittel- oder Hutewaldnutzung.
■ Erhöhung des Anteils von (extensivem) Grünland in
grünlandarmen Gebieten.
■ Wiedervernässung von Feuchtgrünlandstandorten in
Auengebieten.
■ Beibehalten oder Wiederaufnahme der traditionellen
Nutzung bzw. Pflege von Grünland an Grenzertragsstandorten (z.B. Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen, Streuwiesen oder Bergwiesen).
■ Erhalt oder Neuanlage extensiv bewirtschafteter Streuobstwiesen, idealer Weise kombiniert mit einer Förderung durch Regionalvermarktung.
■ Erhalt oder Neuanlage von regionaltypischen Heckensystemen in traditionellen Heckenlandschaften (z.B.
Wallhecken bzw. Knicks in Norddeutschland, Buchen-

Uferwald entlang eines Fließgewässers

Frisch geschlagener Niederwald

Gänse auf bei der Nahrungsaufnahme auf einem einladendem Feld
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■

■
■

Blütenreiches Feuchtgrünland in der Aue

■

■
Streuwiesen wie diese Pfeifengraswiese bedürfen zu ihrem Erhalt
zumindest alle paar Jahre der Mahd.

■

■

■
■
Extensive Streuobstwiese bieten viele Arten einen Lebensraum

hecken im Monschauer Heckenland, Grenzhecken auf
Lesesteinwällen in den Kalkgebirgen Süddeutschlands).
Erhalt und Wiederherstellung von traditionell vorhandenen Terrassensystemen in hügeligen Wein- und Ackerbaugebieten, idealer Weise kombiniert mit einer Förderung durch Regionalvermarktung.
Erhalt und Renaturierung von Fließgewässern (s. Kapitel 17.2).
Einhaltung oder Einrichtung von Gewässerrandstreifen
entlang von Ufern zur Entwicklung einer charakteristischen Ufervegetation bei gleichzeitiger Funktion als
Pufferstreifen gegen einen Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleintrag aus angrenzenden Agrarflächen. Um
einen wirksamen Schutz der Gewässer zu erreichen, ist
die konsequente Einhaltung bestehender Verordnungen
und Gesetze erforderlich und bei Bedarf die Anlage
breiterer Streifen zu empfehlen (s. Kapitel 17.1).
Erhalt und Neuanlage von kleinen Stillgewässern wie
Tümpeln, Weihern oder Teichen, wo diese ein typisches
Landschaftselement darstellen (z.B. Sölle in den Norddeutschen Grundmoränenlandschaften, Teiche in den
traditionellen Teichlandschaften).
Erhalt und Wiederherstellung traditioneller Grabensysteme, soweit dies nicht zu einer Entwässerung mit negativen Auswirkungen auf die umgebenden Lebensräume
führt.
Erhalt oder Wiederherstellung ungefasster Quellen
durch Schutz vor Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleintrag sowie wenn erforderlich durch Beseitigung der
Quellfassungen mit nachfolgenden Renaturierungsmaßnahmen und durch Anhebung des Grundwasserspiegels.
Erhalt oder Wiederherstellung von Salzstellen des Binnenlandes durch ein natürliches Wasserregime und eine
allenfalls extensive Nutzung.
Erhalt, Wiederherstellung oder Neuschaffung von Flutmulden in Auenbereichen
Erhalt oder Wiederherstellung von Feuchtstandorten wie
Vermoorungen, Sümpfen, Röhrichten, Seggen- und Bin-

Hecken können zur strukturellen Vielfalt von Landschaften beitragen und Lebensräume verbinden. Zudem liegen sie häufig in landschaftstypischen Formen vor: Links: Wallhecke in Schleswig-Holstein, rechts: Heckensysteme auf Lesesteinwällen
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■

■

Felspartien und Geröllhalden sind besonnt noch wertvoller

■

■
Niederungsgrünland mit einem Grabensystem

■

Natürlicher Quellaustritt an einem Hang

senbeständen durch adäquate kleinflächige Maßnahmen
oder durch eine Anhebung des Grundwasserspiegels.
Erhalt oder Wiederherstellung von Zwergstrauchheiden
durch Vermeidung eines Nährstoffeintrags, bei Moorund Sumpfheiden zusätzlich durch Aufrechterhaltung
des charakteristischen Grundwasserregimes mit großen
Schwankungen und bei Heiden auf sandigen Böden
durch Beibehaltung der Nutzung (s. Kapitel 17.1).
Erhalt oder Wiederherstellung von Binnendünen oder
Ersatzstandorten, wie sie zum Beispiel auf manchen
Truppenübungsplätzen entstanden sind, durch Vermeidung von Nährstoffeinträgen; bei fortschreitender Sukzession sind gegebenenfalls Entbuschungsmaßnahmen,
ein Aufreißen der Bodennarbe oder auch eine Abtragung
des Oberbodens gefolgt von einer langfristigen extensiven Beweidung förderlich.
Vermeidung eines Abbaus von Felsen und Erhalt eines
naturschutzfachlich günstigen Zustands durch Vermeidung einer touristischen Nutzung an störungsempfindlichen Felspartien; in offenen Kulturlandschaften, die mit
Felsen durchsetzt sind, kann außerdem eine gelegentliche Freistellung von besonnten Felspartien förderlich
sein, da diese häufig traditionell durch Holznutzung
freigestellt wurden.
Zulassen von Sukzession auf Flächen verschiedener
Nutzungstypen, so dass in der Landschaft verstreut Brachestadien verschiedenen Alters entstehen, die für Arten
aus den Nutzflächen häufig eine Zufluchtsstätte bieten
und die Vielfalt an Landschaftselementen erhöhen.
In Agrargebieten sollte eine ausreichende Dichte von
Strukturelementen erhalten oder neu geschaffen werden.
Bei solchen Strukturelementen handelt es sich zum Beispiel um Ackerbrachen, Ackerrandstreifen, krautige und
grasige Feldraine und Säume, Mulden und Nassstellen
in Äckern und Grünland, Gräben, arten- und strukturreiche Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Alleen und Baumreihen, Einzelbäume, Steinriegel, Lesesteinhaufen,
(Trocken-)Mauern, Terrassen, Böschungen, Abbruch-

Söll im Acker in der Uckermark, das von Meliorationsmaßnahmen verschont geblieben ist
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Natürliche Binnensalzstelle in Sachsen-Anhalt

kanten oder Hohlwege (s. auch AID-Heft „Landwirtschaft – Partner des Naturschutzes“, 3. Auflage 1998).
Dabei sollten regional differenziert jedoch nur solche
Strukturelemente angereichert werden, die für den jeweiligen Naturraum typisch sind oder waren.
■ Erhalt naturferner Sonderstrukturen, die eine zusätzliche Bereicherung von Kulturlandschaften darstellen wie
zum Beispiel unbefestigte Wege, deren offenliegendes
Bodensubstrat häufig geeignetes Nestbaumaterial für
Schwalben oder auch manche Wildbienen liefert, historische Holzzäune, die von diversen Vogelarten als Sitzwarten genutzt werden, und Feldscheunen, die einen
Nistplatz für Schleiereulen bieten können.

17.4 Verringerung der Nutzungsintensität in landwirtschaftlichen
Nutzflächen

Binnendüne mit offenen Sandflächen und Sandtrockenrasen im
ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterborg West, Brandenburg

Ausgedehnte Ackerbrache auf sandigem Boden

Feldgehölz
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In intensiv genutzten Agrarlandschaften kann die darin enthaltene Vielfalt von Organismen und Lebensräumen sowie
die Durchlässigkeit für Arten anderer Lebensräume nicht
nur durch eine hohe Dichte von eingestreuten Strukturelementen erhöht werden sondern auch durch eine Verbesserung der Bedingungen in den Nutzflächen für viele dieser
Arten.
■ Eine Beeinträchtigung von Strukturelementen etc. durch
die angrenzende Bewirtschaftung sollte vermieden werden, indem bei der Bewirtschaftung ein der jeweiligen
Situation angepasster Mindestabstand eingehalten wird.
Dies gilt zum Beispiel:
■ beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entsprechend
dem PflSchG und den Winderverhältnissen, da deren
Abdrift eine direkte Schädigung von Pflanzen und Tieren in den Strukturelementen bewirken kann und dies
auch häufig tut,
■ beim Einsatz von Düngemitteln, die zu einer Eutrophierung und damit Monotonisierung der Strukturelemente
führen können,
■ bei der Bodenbearbeitung, die eine schädliche Bodenverdichtung oder sonstige mechanische Schädigung
bewirken kann, zum Beispiel durch Tiefpflügen in bekannten Verbreitungsgebieten des Feldhamsters,
■ bei einer Beweidung, die Verbiss- und Trittschäden im
Bereich der Strukturelemente zur Folge haben kann.
■ In der landwirtschaftlichen Nutzfläche selbst sollte, wo
dies für das Erreichen der Ziele des Biotopverbunds
erforderlich ist, in Abstimmung mit den Nutzern eine
bedarfsorientierte Extensivierung stattfinden, zum Beispiel durch eine Verringerung der Bearbeitungsintensität, der Düngung und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes.
Eine Ausweitung des Ökolandbaus könnte hierzu in
vielen Fällen einen wichtigen Beitrag leisten.
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17.5 Biotopverbund in der Stadt

Alte Allee mit vielen Baumhöhlen

Linde als Einzelbaum

Hohlweg
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Ein Biotopverbund kann auch im Siedlungsbereich umgesetzt werden. Besondere Voraussetzungen sind hierbei, dass
zumeist besonders wenig Fläche zur Verfügung steht, dass
die großflächige Bodenversiegelung für viele Arten eine
starke Ausbreitungshemmnis darstellt, dass durch den intensiven Verkehr zusätzliche Barrieren entstehen, dass starke Neigungs- und Höhenunterschiede Grenzen bilden, dass
besondere, lokal stark variierende klimatische Verhältnisse
herrschen, dass ein hoher Geräuschpegel überwiegt und
vielerorts Störungen gehäuft auftreten, aber auch, dass sich
eine Vielfalt von Sekundärlebensräumen entwickeln konnte, an deren Nutzung sich zahlreiche Arten angepasst haben. Diese Lebensräume sind allerdings meistens sehr
kleinräumig ausgebildet und verschiedene Lebensräume
liegen in einem kleinräumigen Mosaik dicht bei einander.
Diese Besonderheiten müssen bei der Planung und Umsetzung eines Biotopverbunds im Siedlungsbereich berücksichtigt werden, in dem die nachteiligen Auswirkungen der
städtischen Situation reduziert und die positiven Besonderheiten gezielt gefördert werden. Dies ist bei der Neuanlage
von Siedlungsgebieten sicher einfacher als in bestehenden
Siedlungen, aber in begrenztem Umfang auch in letzteren
möglich.
Bei der Durchführung konkreter Maßnahmen sollten soweit
möglich natürliche Materialien und grundsätzlich nur
standortgerechte einheimische Pflanzenarten eingesetzt
werden.
■ Die Gesamtfläche, die von Arten als Lebensraum nutzbar ist, sollte so weit wie möglich vergrößert werden.
Dazu kann eine Verringerung der Bodenversiegelung
durch Verzicht auf eine Bodenabdeckung zum Beispiel
im Bereich von Baumscheiben oder deren Anpassung
durch Einsatz von Schotterrasen, Tritt- und Spurplatten,
Rasengittersteine oder breitfugiges Rasenpflaster zum
Beispiel im Bereich von Parkplätzen wesentlich beitragen. Flächen können aber auch durch die Begrünung
von Dächern und die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz, Stein oder Lehm zum Beispiel im Fassadenbau hinzugewonnen werden.
■ Wertvolle Sekundärlebensräume sollten gefördert werden, zum Beispiel durch eine naturnahe Gestaltung von
Friedhöfen, Park- und Grünanlagen, die Renaturierung
von Gewässern mit ihren Ufern, die Anlage von Naturgärten, den Einsatz von Natursteinmauern, die Begrünung von Fassaden und die Offenhaltung oder Öffnung
von Dachstühlen und Kirchtürmen für dort brütende
Vögel oder Fledermäuse (z.B. durch den Einbau von
Fledermausziegeln). Die Qualität eines Lebensraums
entscheidet grundsätzlich mit darüber, ob dort nur Allerweltsarten oder auch besondere Arten vorkommen.
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■ Die einzelnen Flächen eines Le-

bensraumtyps sollten möglichst
groß angelegt oder vergrößert werden. Dies sollte idealer Weise im
Bereich der Einzelfläche geschehen, gegebenenfalls aber auch
durch eine räumliche Vernetzung
verschiedener Teilflächen des jeweiligen Lebensraumtyps.
■ Das für den Siedlungsraum charakteristische kleinflächige Mosaik verschiedener Lebensraumtypen, kann durch eine bewusste
Gestaltung für viele Arten als Lebensraum aufgewertet werden. So
ist es sinnvoll ähnliche oder verwandte Lebensraumtypen, die in
der Natur auf Grund von Standortsgradienten oder einer unterschiedlich weit fortgeschrittenen
Sukzession in Biotopkomplexen
aneinandergrenzen, auch im Siedlungsbereich aneinander anschließen zu lassen. Auf dieser Basis
kann eine Vielfalt an benachbarten
Lebensräumen auch von Arten mit
komplexeren Lebensraumansprüchen genutzt werden.
Die Arten- und Lebensraumvielfalt
kann zusätzlich durch die Förderung
und Nutzung der extremen standörtlichen Unterschiede im Siedlungsbereich gesteigert werden. So herrschen
z. B. lokal sehr unterschiedliche klimatische Verhältnisse, die sich auch
auf die Bodeneigenschaften Auswirken. Eine sonnenexponierte windgeschützte Süd- oder Südostwand kann
sich stark aufheizen und somit auf der
angrenzenden Bodenfläche warm-trockene Standortbedingen schaffen.
Diese können durch die Wahl eines
skelettreichen Bodens noch verstärkt
werden, so dass hier Spezialisten trocken-warmer Standorte einen Lebensraum finden. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei beschatteten windund regenexponierten Bereichen an
der Nord- oder Westseite von Gebäuden zumeist um nasskalte Standorte,
an denen sich aufgrund dieser Bedin1459/2008

Dachgarten

Photovoltaikanlage auf begrüntem Flachdach

Vielfältiger Naturgarten
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gungen außerdem Nährstoffe im Boden anreichern. Diese
Standorte sind ein geeigneter Lebensraum für manche Gehölze, die ihrerseits die besonderen Eigenschaften des
Standorts noch verstärken. Allgemein gilt das Prinzip langfristig eine möglichst große standörtliche Vielfalt zu schaffen bzw. zu erhalten.
■ Scharfe Grenzen zwischen verschiedenen Lebensräu-

Gartenteich und Dachbegrünung

Fassadenbegrünung mit Efeu und Wildem Wein
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men, die für viele Arten als Barriere wirken, sollten
möglichst vermieden oder durch graduelle Übergänge
abgemildert werden. Dies kann je nach Art der Grenze
zum Beispiel durch Saumstrukturen oder Fassadenbegrünungen geschehen.
■ Zur Vernetzung der Lebensräume sollten verbindende
Korridore geschaffen werden. Diese sollten möglichst
breit sein, insbesondere wenn sie lang sind, und der Lebensraum sollte in sich so einheitlich beschaffen sein,
dass eine durchgängige Nutzung durch spezialisierte
Arten möglich ist. Wenn nur wenig Raum zur Verfügung
steht, sollte deshalb nicht auf die Schaffung zumindest
eines schmalen Korridors verzichtet werden, da auch
dieser durchaus von Nutzen sein kann. Korridore sollten
jedoch niemals auf Kosten von größeren Flächen angelegt werden. Die Anlage von Korridoren bietet sich z. B.
entlang von Gewässern, Dämmen, Böschungen und
Straßen oder auch im Bereich von Vorgärten an. Korridore können als Baumreihen möglichst mit Unterwuchs,
Hecken mit Krautsaum oder auch extensiv gepflegte
Grünstreifen gestaltet sein.
■ Wo keine durchgehenden Korridore geschaffen werden
können, ist ersatzweise die Schaffung von Trittsteinen
zu empfehlen, die zumindest den mobileren Arten den
Austausch zwischen verschiedenen Lebensrumflächen
erleichtern.
■ Insgesamt kann die Nutzung vieler Flächen im Siedlungsraum durch eine räumliche Steuerung der Nutzung
extensiviert werden. So sollten ohnehin intensiv genutzte Flächen durch Mehrfachnutzungen möglichst gut
ausgelastet werden um extensiv genutzte Flächen zu
entlasten. Der Verkehr sollte möglichst in die großen
Verkehrsadern gelenkt werden, so dass andere Bereiche
verkehrsberuhigt sind. Ein Sportplatz kann auch individuell für Ballspiele oder für andere Veranstaltungen
genutzt werden. In Parkanlagen findet eine Mischung
naturnaher Bereiche und gepflegter Bereiche mit Rasenflächen, die betreten werden können, zumeist den größten Anklang. Das Ausführen von Hunden kann auf bestimmte Bereiche konzentriert und in anderen verboten
werden. Die Pflege von Bäumen, Sträuchern, Hecken
und Grünflächen sollte in Abhängigkeit von der Verkehrssicherheit auf ein aus Naturschutzsicht erforderliches Minimum reduziert werden.
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