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Der folgende Beitrag anlässlich der Veranstaltung „Wiedervernetzung in der Praxis“ 
ist ein geringfügig abgewandelter Aufsatz aus dem Jahrbuch für Naturschutz und 
Landschaftspflege Band 58 (1). In diesem sind zahlreiche themenverwandte Beiträge 
aus Referaten zum Deutschen Naturschutztag DNT 2010 zu finden; genaueres siehe: 
www.deutscher-naturschutztag.de 
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Quellenverzeichnis 

 

1. Die Bedeutung ökosystemarer Konnektivität zur Sicherung biologischer Vielfalt – oder: „Le-
ben braucht Bewegung“1 

Die Wiedervernetzung von Ökosystemen ist eine entscheidende Zukunftsinvestition. Sie ist die not-
wendige Reaktion auf die übermäßige Verinselung und Zerschneidung von Lebensgemeinschaften 
und Lebensräumen in der zunehmend technisierten Kulturlandschaft.  

Viele unersetzbare Lebensprozesse in Ökosystemen, die Biologische Vielfalt (so wie wir sie erhalten 
wollen) erst ermöglichen, sind von ausreichender Mobilität der die Systeme konstituierenden Arten 
abhängig. Auch die mittelfristig unumgängliche Schwerpunktverlagerung vom aufwändig konservie-
renden Naturschutz zu einem Naturschutz der solche Entwicklungen fördert, die möglichst selbstorga-
nisiert Arten- und Landschaftsvielfalt erhalten, ist ohne großräumig zusammenhängende Lebens-
raumnetze unmöglich. Wiedervernetzung ist die elementare Voraussetzung um die Sicherung der 
Biologischen Vielfalt zukunftsfähig zu organisieren. 

Was ist nun Wiedervernetzung? Im engeren Sinn ist sie die Antwort auf Anforderungen des § 21 des 
BNatSchG (i. d. F. vom 29. 07.2009), im Gesamten aber ein Hauptbeitrag a) zur Erfüllung von Anfor-
derungen aus §1 (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) (1)/(2), b) zur nachhaltigen 
Umsetzung von § 14 (Eingriffe in Natur und Landschaft), c) zur Sicherung der Netzfunktionen des 
Systems Natura 2000 und d) zur Erholungsvorsorge. Wiedervernetzung kombiniert in planvollem 
Zusammenspiel klassische Elemente des so genannten Biotopverbunds mit dem Freihalten 
von Migrationsräumen (mithilfe der Raumordnung) und der gezielten Überwindung artifizieller 
Barrieren. Sie ist kostenorientiert und der denkbar flächeneffektivste Schutzansatz. Im weitesten Sinn 
soll Wiedervernetzung die Leitidee „Lebensraumkorridore für Mensch und Natur“ umsetzen und damit 
ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung einer nutzungsfähigen, lebendigen und 
lebenswerten Landschaft sein. Mit diesem Ziel korrespondieren die Forderungen des DNT 2010, „dass 
die bereits im Jahre 2002 im Bundesnaturschutzgesetz eingeführte Bestimmung, nach der ein län-
derübergreifendes Biotopverbundsystem auf mindestens 10 % der Landfläche zu entwickeln und 
rechtlich zu sichern ist, zügig umgesetzt wird. Flankierend sollen bestehende Zerschneidungseffekte, 
vor allem durch die Verkehrsinfrastruktur, auf der Grundlage einer überregionalen Prioritätensetzung 

                                                 
1 Strein & Suchant 2011 
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zügig durch geeignete Maßnahmen gemindert oder ganz beseitigt werden. Schließlich gilt es, den 
Aspekt des Biotopverbunds bei allen künftigen raumrelevanten Planungen besonders zu beachten.“ 
Kohärente Maßnahmen zur Wiedervernetzung werden daher auch eine wesentliche Rolle bei der 
nachhaltigen Sicherung von Kompensationsmaßnahmen einnehmen müssen. 

 

2. Was ist ökosystemare Wiedervernetzung (oder sollte es sein) 

Wiedervernetzung ist nicht artenschutz-zentriert, obwohl ihr Kernelement die Sicherung von Populati-
onen ist, sondern sie sichert wesentliche Ökosystemfunktionen. Die Funktionen lebender Ökosysteme 
werden aber - selbstverständlich – durch das Wechselspiel der jeweiligen Arten untereinander und mit 
ihrer Umwelt geprägt. Einzelnen Arten können dabei zeitweilig Schlüsselfunktionen zukommen und 
ihre Anwesenheit sowie ihre raumzeitliche Fluktuation bestimmen die Systemleistungen. Die heute 
lebenden Arten sind koevolutiv, aber graduell verschieden, an Umweltfluktuationen angepasst. 

Wiedervernetzung beginnt also nur mit „statischer“ Populationssicherung, das heißt mit der Sicherung 
ausreichend großer Habitate (Minimum-Areale von lokalen Populationen oder Metapopulationen) und 
mit der Sicherung von Migrationswegen für obligat wandernde Arten. Weil aufgrund von Standortsbe-
dingungen oder Nutzungskonkurrenz ausreichende Flächensysteme überwiegend nur durch das Zu-
sammenwirken benachbarter Biotope zustande kommen, müssen dazu die heute oft artifiziell über-
großen Distanzen (Lebensraumverinselung) sowie Barrieren (Zerschneidung) überwunden werden. 

Statische Populationssicherung ist aber weder Ziel des Naturschutzes noch ist sie langfristig möglich; 
sie würde wesentliche Lebensprozesse verhindern, die Grundlage Biologischer Vielfalt sind, nämlich 
Sukzessionsfolgen (z.T. als Sukzessionsspiralen ausgeprägt, vgl. Holling & Crawford 1978) oder Um-
weltdynamik und Heterogenität, die Konkurrenzausschluss entgegenwirken (Connell 1978). Moderate 
Dynamik, so genannte Störung, ist Voraussetzung für Biologische Vielfalt. Im Zusammenhang mit der 
Überwindung von Barrieren sind Großherbivoren in ihrer Funktion als mobile Habitatbildner bzw. Stör-
größen besonders zu beachten. Mittelfristig ist die statische Sicherung von Populationen bzw. ihren 
Lebensorten aber auch aufgrund des unvermeidbaren, nicht nur zivilisatorisch bedingten Land-
schaftswandels (vgl. Reich 2010) unmöglich, denn Arten und Lebensgemeinschaften müssen mit den 
veränderten Umweltbedingungen „wandern“ können und sie müssen sich weiter entwickeln können2. 
Grundlage dafür ist Artenmobilität (Arten bedingen Lebensgemeinschaften und: Arten sind dort wo sie 
sind nur deshalb „weil sie dorthin gekommen sind“ (Begon et al. 1991). Der zumeist unter Aspekten 
der Risikovorsorge diskutierte Klimawandel rückt dabei die Dynamik von Ökosystemen und Lebens-
gemeinschaften wieder verstärkt ins Bewusstsein.3 Die wichtigsten Antworten der räumlichen Um-
weltplanung auf Herausforderungen des Klimawandels in Bezug auf die Erhaltung der Biologischen 
Vielfalt sind dementsprechend: 

1. die Sicherung und Wiederherstellung der Anpassungsfähigkeit von Lebensgemeinschaften an 
raum-zeitliche Lebensraumdynamik (=> Mobilität von Arten ermöglichen), 

2. die Stärkung der Resilienz von Populationen schutzbedürftiger Arten gegenüber Dynamik (Popula-
tionsgröße, Individuenaustausch zwischen Populationen, Erreichbarkeit geeigneter Habitate) und 

3. die Sicherung und Wiederherstellung der Lebensprozesse, die Vielfalt befördern und die land-
schaftstypische Habitate, insbesondere Mangelhabitate4 hervorbringen. 

                                                 
2 Das Erlöschensrisiko von Arten ist unter Gesichtspunkten des Klimawandels bei uneingeschränkter Mobilität um 

ein Vielfaches geringer als bei hoher Barrierendichte (Olofsson et al. 2008) 
3 Kurzfristig betrachtet steht nicht unbedingt Klima-Dynamik an erster Stelle, sondern z. B. die von Witterungs-

schwankungen und von Witterungsextremen oder die von Alterungs- und Einwanderungsprozessen und die von 
System prägenden Arten verursachte Dynamik (zur biogenen Dynamik siehe: http://www.stiftung-natur-
mensch.de/fileadmin/media/pdf/Pilotstudie_Wild_und_Biologische_Vielfalt.pdf) 

4 Habitate oder Habitatbausteine, die artifiziell im Bereich der Minimalausstattung liegen 
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D. h. es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die eine Weiterentwicklung der Lebensge-
meinschaften ohne Werteverlust ermöglichen. Rahmenziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung 
von langfristig überlebensfähigen Tier- und Pflanzenbeständen der heimischen und der natürlich ein-
wandernden Arten in einer erlebbaren, den (wechselnden) naturräumlichen Standorts- und Lebens-
raumpotentialen entsprechenden Verbreitung5.  

 

„Verbundenheit“ anstelle von (unmittelbarem) „Verbund“ 

Die wichtigsten, wechselseitig sich nur teilweise ersetzenden Maßnahmen um dies zu erreichen sind: 

a) Die Sicherung, Pufferung und Stärkung empfindlicher und schutzbedürftiger Ökosystemtypen und 
Artenvorkommen (wo möglich Vergrößerung durch Nutzungsänderungen oder Nutzungsverzicht 
und die Wiederherstellung vollständiger, unzerschnittener Gradienten sowie das Wiederzulassen 
von natürlicher Dynamik6), 

b) die Rücknahme oder Abschirmung von sonstigen Belastungen (Stoffeinträge, Entwässerung, Stö-
rungen, thermische Energie etc.) und  

c) die Wiederherstellung ausreichender Konnektivität, d. h.  
- die Sicherung oder Wiederherstellung einer ausreichenden Dichte von artifiziell verinselten Le-

bensräumen oder von Standortsbedingungen für Ziellebensgemeinschaften und  
- die Überwindung von artifiziellen Barrieren sowie ggf.  
- das Fördern eines Managements von Großsäugern, das deren Funktion als natürliche Diversi-

tätsfaktoren und deren Funktion als Vektoren stützt oder wieder zulässt.  

Die Wiederentwicklung kohärenter, abgepufferter und vielfältiger Habitatsysteme (größere Flächen-
einheiten oder mosaikartig-dynamische Lebensraumkorridore) ist eine prioritäre Aufgabe bei der Pla-
nung zukünftiger Landnutzungsstruktur sowie bei der Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in 
schutzbedürftige Lebensgemeinschaften . 

 

                                                 
5 Wobei Besonderheiten der historischen Entwicklung und der Restituierbarkeit sowie Relikt- und Randsituationen 

etc. berücksichtigt werden müssen 
6 Dynamik, an die heimische Arten evolutiv adaptiert oder von der sie abhängig sind 
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Abb.1: Kernfunktionen von Wiedervernetzungsmaßnahmen (die Sicherung und Gestaltung 
von Lebensraumkorridoren) umfasst darüber hinaus die Bereitstellung ausreichender Min-
destareale für lebensfähige Populationen  
In Bezug auf Querungshilfen müssen hauptsächlich drei Funktionen von betrachtet werden, die 
sich im raum-zeitlichen Maßstab bzw. im Hinblick auf die Zielfunktion unterscheiden, nämlich: 
I. die Erhaltung von Lokalpopulationen oder von lokalen Metapopulationen 
II. die Sicherung von ausreichendem Dispersal in Bezug auf regionale Metapopulationen oder die 

Sukzessionsdynamik von Lebensgemeinschaften (mittelfristige Mosaik-Zyklen bzw. patch dy-
namics sowie Anpassungsvorgänge an den Landschaftswandel (Klimawandel) und 

III. die Erhaltung von Systemfunktionen mobiler Schlüsselarten [anstelle der Wirkung der Mobilität 
über Straßen auf die jeweils von Zerschneidung betroffen Population wird die Bedeutung der 
Aktivitätsdichte von Schlüsselarten (± essentielle Habitatbildner bzw. Vektoren) für andere Ar-
ten betrachtet]. 

s. a. Tab.1  
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Tab. 1: Zusammenfassung der Bestandteile des überregionalen Biotopverbundes am Beispiel der Ge-
meinsamkeiten mit Anforderungen an die Überwindung linearer Barrieren  

Empfehlungen zur schrittweisen Gestaltung von Grün-
brücken oder Durchlässen 

Bestandteile des Biotopverbund  
Überregionaler Biotopverbund: 

Schritt 1:  
Stärkung der Donatorpopulationen repräsentativer Zielar-
ten bzw. von schutzbedürftigen Donatorbiotopen in der 
Umgebung von Barrieren und (oder) Entwicklung breiter 
Lebensraumkorridore mit komplementären Habitat(mo-
saik)en in Richtung auf ggf. notwendige Querungshilfen. 

• besteht aus der Stärkung von Dona-
torbiotopen 

Schritt 2:  
Bau von Querungshilfen an speziellen Wanderrouten so-
wie nahe an für die beeinträchtigten Zielarten geeigneten 
Habitaten (bei wirbellosen Tierarten, sofern die Entwick-
lung hochwertiger Trittsteinbiotope nicht möglich ist, bis 
max. ca. 250 Meter Entfernung). 

• und (im Sonderfall) aus schmalen 
linearen Elementen zur gezielten 
Überwindung von Verkehrswegen 

Schritt 3:  
Gestaltung geeigneter Habitate auf den Grünbrücken und 
in deren Umgebung (entsprechend der natürlichen Vertei-
lung und Vielfalt zu “verbindender” Biotope); meist nicht 
weniger als 3 Biotoptypen, oft mehr! oder auf mehrere 
Grünbrücken verteilt (zu beachten ist die Sukzessionsdy-
namik).  

• sowie (im Regelfall) aus Lebens-
raumkorridoren mit einer hohen Dich-
te an Mangelhabitaten und Flächen 
für natürliche Entwicklungsprozesse, 
die zwischen großen Kerngebieten 
des Naturschutzes vermitteln. 

Schritt 4:  
Fördern von Großsäugern als natürliche Störungs- (Diver-
sitäts-)faktoren und besonders: Fördern von deren Funkti-
on als Vektoren. 

• Dabei könnten die bisher unbeachte-
ten „beweglichen Korridore“* (Groß-
tiere als Vektoren) eine maßgebliche 
Rolle spielen. *Bugla & Poschlod 2004 

 

Die Funktion von Huftieren als Bio-Ingenieure ist deshalb von besonderem Interesse für den Natur-
schutz, weil viele Landnutzungsformen (insbesondere die Transhumanz), die noch vor wenigen Jahr-
zehnten die Biologische Vielfalt förderten, heute obsolet sind. Deshalb müssen selbstorganisierte bzw. 
natürliche Prozesse, die ursprünglich Voraussetzung zur Entwicklung hoher Vielfalt waren, dringend 
wieder gestärkt werden. Frei lebende Huftiere und deren Mobilität sind dabei von besonderer Rele-
vanz. Zum einen wirken, wie Petrak (zit. in Stiftung natur+mensch 2010) dies bildhaft darstellt, „große 
Wildtiere im Ökosystem wie Schalter und Verstärker in einem Regelwerk: Sie haben bei einem sehr 
kleinen Anteil an Biomasse einen erheblichen Einfluss auf das Ökosystem“. Zum andern ist ihre Mobi-
lität wesentlich für die Verbreitung von Samen (vgl. Bugla & Poschlod 2005) und evtl. auch von Klein-
tieren (Warkus et al. 1997), wenn die Aktionsräume und Wanderungen nicht am Straßenrand aufhö-
ren.  

Weil die Ausbreitung von Arten durch Vektoren (der Verbund von Lebensgemeinschaften mittels mobi-
ler Korridore) als stochastischer Prozess von der Häufigkeit von Ortsbewegungen abhängt, müssen 
Wanderungen von Hirsch & Co. wieder besser ermöglicht und ggf. auch natürliche Wintereinstände 
wieder erschlossen werden (vgl. www.lebensraumkorridore.de). 
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Abb. 2: Beispiel einer Funktionskaskade zur Herausbildung biogener Heterogenität: 

1. Die Landnutzung, insbesondere auch verkehrsbedingte Barrieren, bestimmen, wo und wie viele große (Mega-
herbivoren) und kleine Pflanzenfresser wirken können (hier u. a. entscheidend, weil bis zu 10 % der Biomasse 
konsumierend: Grashüpfer).  

2. Im Winter/Frühjahr bestimmen die großen Pflanzenfresser die Vegetationsstruktur und das Vorkommen der 
Grashüpfer. 

3. Nur beide zusammen, große und kleine Pflanzenfresser, bewirken im Sommer – wenn die Produktivität der 
Pflanzen am größten ist –, dass eine hohe Umweltheterogenität bzw. eine hohe Pflanzenartenvielfalt entsteht 
(das Modell ist stark vereinfacht; als maßgebliche dritte Komponente kommen hier z. B. noch die Bestäuber 
hinzu, wobei deren wichtigste, die Wildbienen, wiederum stark von großtierbedingten Störstellen abhängig 
sind).  

4. Insgesamt resultiert aus den skizzierten, in evolutiver Entwicklung aufeinander eingespielten Wechselwirkungen 
die „Biologische Vielfalt“, wie wir sie nach der CBD schützen wollen (nämlich die Vielfalt der Arten und der Sys-
teme). 

 

3. Lebensraumkorridore und große Querungshilfen als ultima Ratio im Interessensausgleich 

Lebensraumkorridore (vgl. Abb. 3) sind breite Korridore (b = ca. 400 m bis 4000 m) mit einer hohen 
Dichte an Mangelhabitaten und Flächen für natürliche Entwicklungsprozesse, die zwischen großen 
Kerngebieten des Naturschutzes vermitteln. Lebensraumkorridore können als Landschafts- oder Tritt-
steinkorridore ausgebildet sein. Lebensraumkorridore sind (abgesehen vielleicht von Auen oder man-
chen Bergketten) aber artifizielle Zweck-Gebilde, die die biologische Vielfalt in der gleichfalls artifiziel-
len, d.h. in der (industrialisierten) Kulturlandschaft sichern sollen. Wo in der Naturlandschaft vielleicht 
flächendeckende Lebensraummosaike anzutreffen waren, herrschen heute – gewollt! – intensiv ge-
pflegte Produktions- und Siedlungsflächen vor. Die ebenso gewollten, naturnahen Flächen oder be-
sondere Kulturbiotope müssen unter den Bedingungen extremer Flächenkonkurrenz möglichst effi-
zient zueinander angeordnet werden, um wenigstens Mindestanforderungen zur nachhaltigen Bewah-
rung aller heimischen Arten erfüllen zu können. Umso verwirrender ist dann die aktuelle, akademisch 
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anmutende Diskussion darüber, ob Biotopverbund oder Wiedervernetzung überhaupt funktionieren 
kann oder stattdessen eine Erhöhung der Dichte von Habitaten angestrebt werden soll. Diese Diskus-
sion wäre dann erforderlich, wenn unter Biotopverbund - abweichend vom Wortlaut des BNatSchG - 
verstanden wird, dass z. B. Wälder mit anderen Wäldern über ununterbrochene, wenn auch schmale 
Gehölzstreifen, dass Magerrasen über ununterbrochene Säume oder dass Moore über ununterbro-
chene Feuchtgebietsstreifen verbunden werden sollen. Vor 25 Jahren waren solche Ansätze vielleicht 
noch verbreitet und führten (hoffentlich nur in Ausnahmefällen) zu naturschutzbedingten, erheblichen 
und unnötigen Eingriffen (vgl. Geißler-Strobel et al. 2000); die heutigen Vorstellungen zu Wiederver-
netzung folgen Abb. 3. 

 

Abb. 3: Moderne Vorstellungen zum Biotopverbund: korridorartig angeordnete Erhöhung der Dichte von Mangel-
habitaten und ausreichend nah zueinander gelegener Flächen für natürliche Dynamik (z. B. Konzept der Sukzes-
sionsmosaike von Barth und Gagla-Dietz 2005) 
 

 

Unmittelbarer (falsch verstandener) Biotopverbund (d.h. das direkte Aneinandergrenzen von Habitaten 
ist i. d. R. nicht nötig und auch nicht möglich, denn unmittelbarer Verbund von Offenlandbiotopen 
schließt unmittelbaren Verbund von Waldbiotopen aus. Alle Arten haben schließlich auch erhebliche 
(unterschiedlich große) Fähigkeiten zum Dispersal oder zur Migration über habitatfremde Flächen 
hinweg. Bei genauer Betrachtung finden wir überall auswandernde Individuen (z.B. stenotope Waldar-
ten in insgesamt großer Zahl in Offenlandbiotopen (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Die Ausbreitung von stenotopen Waldlaufkäfern ins Offenland 



 10

Der Erfolg solcher meist stochastischer, ungerichteter Auswanderung ist abhängig von der Zahl mig-
rierender Individuen (also von der Stärke der Quellpopulationen, ggf. auch von Gradationsereignissen) 
und von der Auftreffwahrscheinlichkeit in geeigneten Habitaten (also von der Dichte und Entfernung 
der Zielhabitate und der Mortalität in zwischenliegenden Strukturen).  

Die meisten Arten wandern also nicht im Biotopverbund aber: sie kommen dort an (nämlich 
dann, wenn in überwindbarer Entfernung zueinander Reproduktionshabitate vorhanden sind). 

Nur dann, wenn an Barrieren der breite Auswanderungsstrom auf wenige Meter Querungshilfen ein-
geengt wird, ist es (für nicht lernfähige und nicht extrem migrationsstarke Arten) erforderlich Zielle-
bensräume unmittelbar zu überführen und beiderseits der Querungshilfe, nah zueinander gelegen, 
Reproduktionshabitate zu sichern. Nur dann kann eine Querungshilfe für mehr als nur einige wenige 
Arten funktionieren. 

Einige der wichtigen Prüffragen z. B. zu Querungshilfen sind deshalb: 
• Sind alle relevanten Anspruchstypen betroffener Arten repräsentiert? 
• Berücksichtigt die Planung die Notwendigkeit u. Konsequenzen allfälliger Lebensraumdynamik? 
• Berücksichtigt die Planung die besondere Funktion von Schlüsselarten (Habitatbildner / Bioen-

gineers, Vektoren) oder von Schlüsselprozessen (Alterung / Sukzessions“zyklen“, Nutzungen wie 
z.B. Beweidung, Störung, … )? 

 

Was ist nun der Unterschied zwischen Biotopverbund und einer generellen Erhöhung der Patch-
Dichte von Mangelhabitaten? 

Biotopverbund oder die Planung von Lebensraumkorridoren als räumlich gezielte (netzartig angeord-
nete) Erhöhung der Habitatdichte (entsprechend Tab. 1) ist lediglich eine besondere Form, nämlich 
die effizienteste Lösung, der Erhöhung der Patch-Dichte. Sie akzeptiert die enorme, berechtigte Flä-
chenkonkurrenz zwischen einerseits Flächen, die prioritär Artenschutzzielen dienen können, und an-
dererseits dem Flächenanspruch für Verkehr, Siedlung sowie industrieller Landwirtschaft und indus-
trieller Forstwirtschaft. Über die funktionale Betrachtung können (müssen!) auch Flächen integriert 
werden, in denen lediglich Hindernisfreiheit für Migration gesichert werden soll, denn auch die Erhal-
tung oder Wiederherstellung von Durchlässigkeit kann schon Wiedervernetzung bzw. Biotopverbund 
sein. Unter der Prämisse von Tab. 1 gilt dann: Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen 
dem Ansatz des Biotopverbundes nach BNatSchG und dem Ansatz der Erhöhung der Dichte von 
Naturschutzflächen. Die Landschaftsplanung muss lediglich die geeignetsten Flächenalternativen 
(Abb. 5) und unverzichtbare Flächen ermitteln (essentielle Migrationswege, letzte verbliebene 
Verbundmöglichkeiten) und deren Entwicklung vorbereiten; und zwar auf allen Entscheidungsebenen 
von der Kommune bis zu europaweiten Ansätzen. Tab. 1 impliziert, dass zur Wiedervernetzung der 
Bau von Querungshilfen gehört. Diese funktionieren je nach Zielstellung dann, wenn sie an 
Migrationsachsen und/oder dann, wenn sie in Lebensraumkorridoren liegen. Die 
Umgebungsgestaltung ist also genauso wichtig wie die Dimensionierung und die Gestaltung der 
Bauwerke selbst. Ohne Analyse der existenten Lebensraumnetzwerke (in der Landschaftsplanung) 
und des geplanten Biotopverbundes ist die Planung von Querungshilfen fehlerhaft.  
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Abb. 5,Kleinmaßstäbige Analyse: Verbliebene Lebensraumnetzwerke (Gebiete mit vergleichsweise hoher und 
kohärenter Habitatdichte) und deren Zerschneidung durch Straßen mit einer Verkehrsdichte von mehr als 1000 
Kfz/Tag; Abbildungen in Farbe siehe: http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftspla-
nung/wiedervernetzung_oekosysteme.pdf  
 

 

4. Prioritäten zur Wiedervernetzung von Ökosystemen an straßenbedingten Barrieren - Metho-
de und Ergebnisse 

Das Verkehrswegenetz, insbesondere das Netz viel befahrener Straßen ist in Deutschland mittlerweile 
so eng, dass die nachhaltige Sicherung der Biodiversität ohne gezielte Querungshilfen zur Überwin-
dung der Barriere „Straße“ nicht mehr möglich ist. Die Konfliktstellen sind aber zahlreich und Que-
rungshilfen oft sehr aufwändig. Zudem sind sie nur dann effizient, wenn sie in verbliebene Lebens-
raumzusammenhänge eingebunden sind und wenn sie mit einer Entwicklung des jeweiligen Umfeldes 
verknüpft werden. Deshalb beauftragte das Bundesamt für Naturschutz für eine bundesweite Über-
sicht die Universitäten Kiel und Kassel damit, regelbasiert und systematisch prioritäre Bereiche für 
Maßnahmen zur Überwindung straßenbedingter Barrieren im nationalen Maßstab zu identifizieren 
(Hänel & Reck im Druck; umfassende Zusammenfassung s. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/docu-
ments/themen/landschaftsplanung/wiedervernetzung_oekosysteme.pdf). 

Im Zusammenwirken mit weiteren Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundesamtes für Na-
turschutz (Reck et al. 2008, Fuchs et al. 2010) wurden als Grundlage für bundesweite Betrachtungen 
die Biotopkartierungen der Länder sowie weitere Daten gesammelt, ausgewertet und GIS-basiert zu 
neuen länderübergreifenden Informationen verknüpft. Angepasst an den nationalen Maßstab wurden 
solche Ökosystemtypen/Artengruppen behandelt, für die die bundesweite Datenbasis hinreichend gut 
ist: Feuchtlebensräume, Trockenlebensräume, naturnahe Waldlebensräume und die Gruppe der grö-
ßeren Säugetiere. Dabei korrespondierte das Vorhaben mit Initiativen der Naturschutzverbände (vgl. 
z. B. BUND, DJV & NABU 2008) sowie mit Informationen aus den bundesweit orientierten Projekten 
„Lebensraumkorridore für Mensch und Natur“ (Reck et al. 2005, Strein et al. 2005), „NABU-Bundes-
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wildwegeplan“ (Herrmann et al. 2007), „Wildkatzenwegeplan Deutschland“ (BUND 2007) sowie Län-
derkonzepten (u.a. mit Vor-Überlegungen des nunmehr entwickelten Generalwildwegeplans Bad.-
Württ). 

 

Vor dem Hintergrund europäischer Wiedervernetzungskonzepte (Huckauf & Reck i. Dr.), einer Unter-
suchung zur Durchlässigkeit des bundesdeutschen Straßennetzes (Herrmann & Klar i. Dr.), einer Pla-
nungsexpertise (Walz & Stratmann i. Dr.) sowie einer Rechtsexpertise (Schumacher & Schumacher i. 
Dr.) wurden: 

1. potenziell funktionsfähige Habitatsysteme für die o. g. Ökosystemtypen/Artengruppen identifiziert, 

2. Konfliktbereiche mit Verkehrswegen ermittelt (diese befinden sich v. a. dort, wo wertvolle Lebens-
räume und/oder wichtige räumlich funktionale Wechselbeziehungen von Straßen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen zerschnitten werden; in Deutschland wird z. B. der Lebensraumverbund für größe-
re Säugetiere an über 27.000 Abschnitten von Straßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 
5.000 Kfz/Tag durchschnitten) und 

3. die Dringlichkeit von Minderungsmaßnahmen bewertet. Die Priorisierung von Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung erfolgt im Wesentlichen danach, wie stark die jeweilige Zerschneidung ist (Verkehrs-
stärke, Vorhandensein von Querungsmöglichkeiten), und danach, wie groß der Effekt für die Siche-
rung der Biologischen Vielfalt ist (Größe der zerschnittenen Lebensraumsysteme und Lage in groß-
räumig bzw. national bedeutenden Verbundzusammenhängen). 

 

Die Ermittlung der räumlichen Zusammenhänge im Lebensraumverbund erfolgte nach dem Ansatz der 
Lebensraumnetze (HABITAT-NET, Hänel 2007).  

Lebensraumnetze sind Systeme von jeweils ähnlichen, räumlich benachbarten, besonders schutzwür-
digen Lebensräumen, die potenziell in enger funktionaler Verbindung zueinander stehen. Sie reprä-
sentieren potenziell funktionsfähige ökologische Wechselbeziehungen. Mit Hilfe des GIS-Algorithmus 
„Habitat-Net“ konnten sie großräumig für nahezu das gesamte Bundesgebiet für jeden der untersuch-
ten Ökosystemtypen identifiziert werden (s. auch Fuchs et al 2010). Die Lebensraumnetze bestehen 
dabei aus funktional zusammenhängenden Räumen - den Funktionsräumen. Funktionsräume sind 
hierarchisch nach Entfernungs- bzw. Konnektivitätsklassen und zwischenliegender Landnutzung ver-
knüpfte Systeme funktional verbundener Lebensräume. Je nach Klasse (z. B. 100, 250, 500, 1.000 
oder 1.500 m) spiegeln sie einerseits mögliche Metapopulationssysteme für unterschiedlich mobile 
Arten wider, andererseits Ausbreitungsachsen für stenotope Arten sowie Pufferflächen für sensible 
Biotoptypen. Funktionsräume der Klasse 500 m (FR 500) zeigen Raumzusammenhänge auf, bei de-
nen Lebensräume i. d. R. bis zu 500 m voneinander entfernt liegen (oder bei benachbarten sehr gro-
ßen Lebensräumen bis zu max. 1.000 m), ohne dass geschlossene Siedlungen dazwischen liegen. 
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Abb. 6: Prinzip der so genannten ökologischen Netze 
 

Die Ermittlung von Prioritäten zur Wiedervernetzung erfolgte schließlich durch eine Verknüpfung meh-
rerer Kriterien. Zunächst werden alle Konfliktstellen von Lebensraumnetzen mit Straßen ab einer Ver-
kehrsstärke von 1.000 Kfz/Tag dargestellt. Ab 1.000 Kfz/Tag können bei querenden (flugunfähigen) 
Kleintieren bereits sehr hohe Verluste auftreten. Straßen ab einer Verkehrsstärke von 10.000 Kfz/Tag 
sind ohne spezielle Querungshilfen nur noch für wenige Arten überwindbar, selbst große Säuger er-
fahren hohe Verluste, wenn sie regelmäßig auf Querungen angewiesen sind. Besondere Wiederver-
netzungsmaßnahmen sind dementsprechend dann prioritär, wenn wichtige Lebensraumsysteme (grö-
ßere Funktionsräume mit hohem Flächenanteil schutzbedürftiger Biotope) von Straßen mit einer Ver-
kehrslast von mehr als 10.000 Kfz/Tag zerschnitten werden und wenn dabei große Teile des Lebens-
raumsystems abgetrennt werden. Je nach Ausprägung dieser Kriterien lässt sich mit bundesweit ein-
heitlichen Kriterien regelbasiert eine Rangfolge des Wiedervernetzungsbedarfs bilden. 

 

Das erste Auswahlkriterium ist also die Zuordnung eines Konfliktabschnittes (= Abschnitt, in dem ein 
Lebensraumnetz zerschnitten wird) zur Intensität der Zerschneidung; hier: DTV > 10.000 Kfz. 

Das zweite und dritte Auswahlkriterium ist die Flächengrößensumme der Biotope in den betroffe-
nen Funktionsräumen, nämlich in Kernräumen einerseits und in größeren Verbundräumen anderer-
seits. Dazu werden Funktionsräume mit einer statistischen Methode (den „natural breaks“) fünf Bedeu-
tungsklassen zugeordnet. Die Bedeutung des Funktionsraumes ist umso höher, die Wiedervernetzung 
umso Erfolg versprechender, je größer die Summe der jeweiligen Biotopflächen ist. Dabei wird einer-
seits die Bedeutung im großräumigen Verbund betrachtet (FR 500 bis FR 1500), andererseits die 
Zerschneidung von Kernräumen, die FR 100 bis FR 250. Beispielsweise wird einem Konfliktabschnitt 
im Lebensraumnetz der Trockenbiotope (bei DTV > 10.000) die Prioritätsklasse 1 (höchste Priorität) 
zugeordnet, wenn er einen national höchst bedeutsamen Zusammenhang (FR 1500 Bedeutungsklas-
se 5; = Klasse der größten Flächen bzw. Klasse höchster Bedeutung) und innerhalb von diesem zu-
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sätzlich einen national bedeutsamen „Kernraum“ (FR 250 Bedeutungsklasse 4 oder 5) durchschnei-
det. 

Das vierte Auswahlkriterium beschreibt die Größe der voneinander getrennten Teile eines Funkti-
onsraumes. Wenn wesentliche Teile eines großräumigen Lebensraumverbundes (z. B. FR 1500) 
durch die entsprechende Straße abgetrennt sind, ist Wiedervernetzung besonders dringlich, wenn nur 
kleine Reste betroffen sind, weniger dringlich. Dieses Kriterium wurde mit Hilfe der aus den Funktions-
räumen abgeleiteten Unzerschnittenen Funktionsräume (UFR) und des so genannten Fragmentation-
Index (COST OFFICE 2006) umgesetzt. UFR sind Teilräume von Lebensraumnetzen bzw. so genann-
ten „Ökologischen Netzwerken“, die durch Verkehrsinfrastruktur mit erheblicher Barrierewirkung be-
grenzt, aber selbst nicht durchschnitten sind. UFR werden bezüglich bestimmter Anspruchstypen von 
Arten definiert. Zu beachten sind dabei jeweilige Mobilitätsleistungen des Anspruchstyps sowie die 
Stärke der Barriere bezogen auf den Anspruchstyp (z.B. DTV > 1.000 Kfz für Kleintiere, DTV > 5.000 
bis 10.000 für Großsäuger). Bei der Prioritätensetzung können jeweils benachbarte UFR bzw. der 
entsprechende Zerschneidungsabschnitt mit dem Fragmentation-Index (Klassen nach „natural 
breaks“) schließlich in ihrer räumlichen Wirkung bewertet werden, d. h. es werden solche Zerschnei-
dungsabschnitte in der Priorität herabgesetzt, die sich auf die Abtrennung relativ kleiner Flächenantei-
le beziehen. 

Bei den größeren Säugetieren konnte aufgrund ausreichender Datenlage zusätzlich die Verbreitung 
der fokussierten Arten (Luchs, Wildkatze, Wolf, Elch, Rothirsch, Gämse) berücksichtigt werden. Für 
diese Artengruppe wurde ein nationales Korridorsystem abgebildet, das auch die Verbindungen in die 
Nachbarstaaten berücksichtigt. Dieses System verknüpft alle „großräumig zusammenhängenden 
Waldgebiete“, die durch räumliche Zusammenfassung von Wäldern und weiterer geeigneter halboffe-
ner Lebensräume (z.B. Moorkomplexe, Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaften) ermittelt 
und, mit Grenzen bei 50, 100, 250 und 500 km², fünf Größenklassen zugeordnet wurden. Alle Räume 
ab 100 km² Größe wurden als national bedeutsam gewertet und durch Korridore verbunden. Der Ver-
lauf dieser Korridore wurde vor dem Hintergrund eines modellbasiert generierten „Lebensraumnetzes“ 
iterativ ermittelt sowie mit den Autoren überregionaler bzw. landesweiter Verbundkonzepte abge-
stimmt und verbessert. Schwer durchwanderbarer Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur wurde, soweit 
möglich, ausgewichen. Die Korridore (Schnittpunkte mit dem Verkehrsnetz) wurden analog zu den 
Unzerschnittenen Funktionsräumen (UFR) und dem Fragmentation-Index komplementär zur Prioritä-
tenableitung eingesetzt. 
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Abb. 7: Netz für Wald bewoh-
nende größere Säuger („Bun-
desnetz Säuger“); geeignete 
Korridore zwischen großen 
unzerschnittenen Waldgebieten 
sowie Verbundachsen zu Ziel-
gebieten in Holland und Däne-
mark 

 

In dem bundesweiten Ansatz zur Prioritätensetzung wurde noch nicht berücksichtigt, dass sich die 
durchschnittliche Größe von Lebensraumsystemen in unterschiedlichen Naturräumen (oder entspre-
chenden Bundesländern) je nach den natürlichen und kulturhistorischen Ausgangsbedingungen un-
terscheiden kann. Nur teilweise (unvollständige Datenlage) berücksichtigt ist, dass aufgrund großer 
Talquerungen oder Tunnelstrecken, Straßen in Gebirgen relativ häufiger querbar sind als in Ebenen. 
Wenn bei der Prioritätensetzung die verschiedenen Naturräume oder Bundesländer gleichartig reprä-
sentiert werden sollten, muss zusätzlich die naturräumliche Repräsentativität berücksichtigt werden. 
Ergänzend kann die Lage auf international bedeutenden, zukünftig zu entwickelnden Achsen des län-
derübergreifenden Biotopverbundes als (ebenfalls zusätzliches) Kriterium oder die Lage auf landespo-
litisch ermittelten, besonderen Entwicklungsachsen für Lebensraumkorridore zur Differenzierung he-
rangezogen werden. Vor diesem Hintergrund erlangen fundierte Länderkonzepte wie der Generalwild-
wegeplan besondere Bedeutung. 

 

Mit dem Vorhaben wurde ein fachlich nachvollziehbares, räumlich konkretisiertes und nach Prioritäten 
gestuftes Wiedervernetzungskonzept für Hauptökosystemtypen/ Anspruchstypen von Arten in der 
Bundesrepublik Deutschland bezogen auf das bestehende, überregionale Straßennetz entwickelt. Zu 
beachten ist jedoch, dass die Analysen auf kleinmaßstäbiger Ebene durchgeführt wurden. Für groß-
maßstäbige Anwendungen ist, so vorhanden, ein Abgleich mit ergänzenden Datenquellen erforderlich 
(Daten, die bundesweit nicht oder nicht einheitlich vorliegen wie z. B. flächendeckende Biotoptypen-
karten, landesweite, hierarchisch strukturierte Biotopverbundplanungen, Wildtierkataster etc.). Für die 
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Planung einzelner Maßnahmen (Bestimmung der genauen Lage und Dimension, Umfeldgestaltung 
und Hinterlandanbindung) sind i. d. R. ergänzende Vor-Ort-Untersuchungen nötig. 

 

 

5. Das Bundesprogramm Wiedervernetzung – eine gemeinsame Aufgabe von Naturschutz und 
Verkehr 

Wie in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, erarbeiten derzeit das Bundesumweltministerium und 
das Bundesverkehrsministerium den Entwurf eines „Bundesprogramms Wiedervernetzung“. Damit 
nimmt Deutschland die Aufgabe Wiedervernetzung systematisch in Angriff.  

Vordringliches Ziel des Bundesprogramms ist es, die bisher durch das überörtliche Straßennetz zer-
schnittenen Lebensraumkorridore wieder miteinander zu verbinden (Wiedervernetzung). Zentraler 
Inhalt des Programms ist somit ein Investitionsprogramm für den Bau von Querungshilfen im Bestand 
des Fernstraßennetzes. Für die Zukunft müssen weitere Zerschneidungen vermieden werden. Des-
halb werden in dem Bundesprogramm Wiedervernetzung auch Handlungsziele in den Aktionsfeldern 
Straßenbau, Naturschutz und Landschaftspflege, räumliche Planung und Bauleitplanung sowohl für 
Maßnahmen im Bestand des Straßennetzes als auch für Neubauplanungen formuliert. Zudem werden 
Hinweise für die Qualitätssicherung und für die nationale und internationale Zusammenarbeit gege-
ben. 

Wissenschaftliche Grundlage des Bundesprogramms werden die oben dargestellten Forschungsarbei-
ten zu den wichtigsten Lebensraumkorridoren in Deutschland sein. Im Bestand des Fernstraßennet-
zes wird die Bundesregierung Querungshilfen dort vorsehen, wo aus bundesweiter Sicht die wichtigs-
ten Wiedervernetzungspunkte im Netz der Lebensraumkorridore liegen. Finanziert werden die Investi-
tionen für Querungshilfen aus dem Verkehrsetat. Bereits für den Bundeshaushalt 2010 sind hierfür die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden. Im Vorgriff auf das Bundesprogramm wer-
den derzeit in 18 Maßnahmen, vorwiegend Grünbrücken, ca. 80 Millionen Euro investiert (insbesonde-
re finanziert aus Konjunkturpaket II). 

 

6. Schlussfolgerungen 

Wiedervernetzung muss die gesamte von Zerschneidung betroffene Biologische Vielfalt und sie muss 
ökol. Funktionen beachten, die zur Selbstorganisation von Heterogenität (Stichwort „biogene Hetero-
genität“) beitragen und Voraussetzung biologischer Vielfalt sind. 

Wiedervernetzung ist eine Voraussetzung für die notwendige Schwerpunktergänzung vom konservie-
renden zum entwickelnden Naturschutz. 

Das Zusammenwirken von Lebensräumen ist bislang viel zu wenig in Schutz-, Vermeidungs- und 
Kompensationskonzepten berücksichtigt und die Sicherung der Mobilität von Tieren und Pflanzen 
sowie die raum-zeitliche Dynamik (die „natürliche“ Instabilität“ von Lebensgemeinschaften) sowie die 
Bedeutung von (positiver) Störung sind in Schutzkonzepten nur ungenügend beachtet. 

Für die dringend erforderliche Optimierung von Schutzkonzepten muss die ökosystemare Bedeutung 
von Mobilität besser untersucht, quantitative Aspekte besser verstanden werden 

Die Raumordnung hat jetzt schon eine dringende Aufgabe zu erfüllen: Sie muss noch vorhandene 
Funktionsräume und die oft letzten Möglichkeiten zur Wiedervernetzung und für grossäumiges Disper-
sal von Arten sichern (beispielsweise gibt es im Siedlungsband zwischen Hamburg und Lübeck nur 
noch zwei „Lücken“ die geeignet sind Austauschbeziehungen, d. h. die Migration großer Säugetiere 
und die Wieder- und Neubesiedlung durch flugunfähige Arten der Makrofauna, wieder herzustellen. 
Ansonsten sind Schleswig-Holstein und Dänemark mit ihren extrem verarmten Waldlebensgemein-
schaften weitestgehend isoliert). 
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Wiedervernetzung bzw. Lebensraumkorridore (LRK) oder Lebensraumnetze sind wesentliche Voraus-
setzung um notwendige Synergien und nachhaltige Funktionsfähigkeit bei Vermeidung, Kompensation 
und Entwicklung zu erzielen. LRK müssen kohärent in Zusammenarbeit des aktiven (aktiver Biotop-
verbund) mit dem reaktiven Naturschutz (nachhaltige Minderung und Kompensation von Eingriffen) 
also der Landschaftsplanung mit der Eingriffsbewältigung auf allen Ebenen weiter entwickelt werden. 
Die bundesweit vorliegenden Konzepte, die beides zusammengeführt haben, können einen Rahmen 
für die genaueren Planungsebenen der Länder und Kommunen und für die Errichtung eines funktiona-
len Netzes Natura 2000 geben.  

Bei Querungshilfen ist die jeweils geeignete Umfeldgestaltung und Hinterlandanbindung mindestens 
so wichtig wie die der Querungshilfe selbst! 

Schmale lineare, monostrukturelle Leitstrukturen sind nur im Ausnahmefall tauglich; i.d.R. sind Ver-
bundkorridore mit hoher Dichte von geeigneten, barrierefreien Habitatmosaiken erforderlich.  

Die oft geführte Diskussion „Ökosystemschutz versus Artenschutz“ ist dabei Zeitverschwendung. Ar-
ten bzw. Artenvielfalt kann nachhaltig nur in funktionsfähigen Ökosystemen gesichert werden und die 
Funktionsfähigkeit von Ökosystemen für die belebte Umwelt kann nur über deren Lebensraumqualität 
für Arten (inkl. uns Menschen) bewertet werden. Der Versuch Ökosysteme (fälschlich abstrahiert) als 
z.B. „Moor an sich“ zu schützen, führt zu Fehlentwicklungen bei der Sicherung Biologischen Vielfalt, 
genauso wie der Versuch Arten zu sichern als befände man sich im Zoo oder botanischen Garten.  
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