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Abb. 1:  Schematische Darstellung der  Flächen‐
zerschneidung  durch  den  Straßenbau  (Mader, 
1983). 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die  ersten  Ideen‐  und  Schritte  zum  Biotopverbund  und  der  Vernetzung  von Wildtierpopulationen 
stammen aus dem  Jahr 1876. Zu dieser Zeit begann der Freiherr von Berlepsch,  in  seiner 700  Jahre 
alten Wasserburg bei Seebach einen Vogelschutzpark mit Vogelschutzgehölzen anzulegen. Ab diesem 
Zeitpunkt  mehrten  sich  die  Bestrebungen  im  Naturschutzbereich  ‐  vorrangig  im  Vogelschutz 
(BERLEPSCH, 1899). Dieser historische Ansatz entwickelte sich von der Identifizierung von verschiedenen 
Landschaftsformen über den Biotopschutz hin zum Biotopverbund: 

Biotop‐Begriff 

(MÖBIUS, 1877) verwendete derzeit erstmals den Begriff Biozönose, und (DAHL, 1908) bezeichnete das 
Biotop als Geländeart.  (TISCHLER, 1975) und  (SCHÄFER, 1992) definieren den Begriff Biotop als Lebens‐
raum einer Biozönose mit bestimmter Mindestgröße und abgrenzbarer Umgebung. Ab dem Jahr 1970 
beginnt die  selektive Biotopkartierung und  zeitgleich die  „unzulässige Einengung des Begrifft Biotop 
auf die Bedeutung einer schutzwürdigen Fläche“ (RIECKEN, 2006). (RIECKEN, 1994) beschreibt den Begriff 
Biotoptyp als abstrahierten Typus aus der Gesamtheit gleichartiger Biotope. 

Naturschutz und Biotopschutz 

Der Biotopschutz begann  in der 2.Hälfte des 19.  Jahrhunderts und beruht  im Wesentlichen auf zwei 
Ansätzen.  

a) Naturdenkmalpflege im Sinne des Heimatschutzes 

b) Artenschutz durch 

‐ Maßnahmen des Bestandschutzes 

‐ Schutz bestimmter Gebiete (z.B. §4 Reichsnaturschutzgesetz) 

Der Schutz von Biotopen wurde erstmals von  (SCHÖNICHEN, 1940) gefordert. Der Systemgedanke der 
Ökologie  ist  ab  1970  festzustellen  („richtig  verstandener  Artenschutz  ist  Biotopschutz“)  (zit.  aus 
(RIECKEN, 2006). Seit (ERZ, 1971) findet  in der Betrachtungsweise eine Verbindung von Biozönose und 
Ökosystem  im Biotopschutz statt. Die ersten Schutzkonzepte orientierten sich an der Flora. Die Tier‐
ökologie und populationsökologische Zusammenhänge werden erstmals tiefergehend von (BLAB, 1984) 
und (KAULE, 1986) analysiert und veröffentlicht.  

Die Biotopkartierung wurde  zuerst durch einzelne deutsche Bundesländer anhand von Biotoptypen‐
schlüsseln erweitert und von (SCHULTE et al., 1993) für gesamt Deutschland erarbeitet. Der gesetzliche 
Biotopschutz wird ab 1976 verfolgt und geht mit der Novelle des Bundesnaturschtzgesetzes  im  Jahr 
1987 durch den §20c  in die Gesetzgebung ein. Die Erweiterung  findet 2002 mit dem §30 BNatSchG 
statt. Der Schutz von verbundwirksamen Bestandteilen der Landschaft bestand  teilweise ab 1970  in 
der ehemaligen DDR durch den Schutz von Hecken, Gehölzen und Baumreihen außerhalb des Waldes 
(RIECKEN, 2006).  

Unter den Roten Listen werden gefährdete Biotoptypen ab 1986 aufgeführt, gefährdete Arten schon 
früher.  

Biotopverbund und Migration 

Die  Isolation  von  Restflächen,  i.d.R.  bedingt  durch  die 
anthropogene  Flächennutzung  (vgl.  z.B. Abb.  1),  hat  ei‐
nen  verringerten Austausch  zwischen  einzelnen Popula‐
tionen  zur  Folge,  welcher  u.U.  zum  Aussterben  führen 
kann. Nach  den  frühen  Ansätzen  von  (BERLEPSCH,  1899) 
entwickelten  (BLAB,  1986,  1993),  (JEDICKE,  1994)  und 
(MADER, 1990) (vgl. Abb. 3), vorrangig auf der Grundlage 
der  populationsökologischen  Erkenntnisse,  das  Biotop‐
verbundkonzept  (vgl.  z.B.  Abb.  2),  um  die  Aufgabe  der 
Vernetzung  von  Arten  und  dem  Verbund  von 
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Abb.  2:  „Ökologische  Flurbereinigung“  –  Unterbringung  möglichst  vieler 
Hecken und Säume in der Agrarlandschaft (JEDICKE, 1991). 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Inselökologiefaktoren, die über Zu‐ und Abwanderung 
entscheiden (MADER, 1984). 

Lebensräumen  aufzugreifen.  Nach 
dem  Ausweisen  einzelner  Natur‐
schutzgebiete,  der  oftmals  nicht 
zur Förderung der  Interaktion von 
Tierarten  führen konnte und nicht 
alle  notwendigen  Teilhabitate  be‐
inhaltete,  sollte  das  Konzept  des 
Biotopverbunds  spezifischer  auf 
Artenansprüche  eingehen.  Die 
Erkenntnis,  dass  je  enger Ökosys‐
tembestände  vernetzt  sind,  desto 
kleiner  das  notwendige  Minimal‐
areal  sein muss,  führte  zur Forde‐
rung  der  Habitatdichte  in  der 
Landschaft, da nahegelegene ähn‐
liche Biotoptypen das Habitatareal 
ergänzen können. Bedeutend wer‐
den  folgend  Untersuchungen  des 
Migrationspotenzials  von  terrest‐
risch  wandernden  Tierarten 
(HEYDEMANN, 1981). 

Im Rahmen der Umweltministerien 
der Länder und der Ministerkonfe‐
renz  für  Raumordnung  (MKRO, 
1993)  entstand  die  politische  For‐
derung,  15%  der  Landesfläche  für 
den Biotopverbund bereitzustellen. 

Die Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie mit dem Natura‐2000‐Netzwerk veranlasste die Gebietsausweisung 
und den Verbund auf europarechtlichen Weg. Das Bundesnaturschutzgesetz von 2002 sieht 10% der 
Landesfläche  für den Naturschutz und Verbund  vor. Heute wird  auf  internationaler, nationaler und 
lokaler Ebene an Verbundkonzepten und deren Umsetzung gearbeitet. Die Perspektive hinsichtlich des 
Naturschutzes  hat 
sich  bis  heute  so 
verändert,  dass 
nicht  mehr  nur 
„nicht  nutzbare 
Restflächen“  dem 
Naturschutz  über‐
lassen werden,  son‐
dern  dass  ein  „be‐
darfsorientierter 
Ansatz“  besteht 
(Zitat  (RIECKEN, 
2006)).  Das  aktuell 
bedeutsamste  Na‐
turschutzkonzept 
zum  Schutz,  zur 
Ausbreitung und zur 
Migration  von Wild‐
tierarten  ist  der 
Biotopverbund 
(RIECKEN, 2006). 
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„Flächeninanspruchnahme  und  damit  einhergehende  Zerstückelung  von  Biotopen  und  Landschaften 
haben durch verschiedenste menschliche Tätigkeiten zu einer immer stärkeren Trennung und Verkleine‐
rung der Habitate wildlebender Tiere und Pflanzen mit den bekannten Folgewirkungen wie z.B. Arten‐
verarmung und Populationsverkleinerung geführt. Nach Auffassung der Bundesregierung  ist es erfor‐
derlich, die zum Schutz einzelner bedrohter Säugerarten erforderlichen Maßnahmen zur Wiedervernet‐
zung  und Mortalitätsminderung  in  ein  effizientes  Konzept  zur  Erhaltung  der  gesamten  biologischen 
Vielfalt zu  integrieren. Wichtige Maßnahmen eines solchen  integrativen Wiedervernetzungskonzeptes 
sind  u.  a.  die Herstellung  der  Konnektivität  vorhandener  Schutzgebiete  und weiterer  Refugien  (Ent‐
schließung  der  COP  7  (UNEP/CBD/COP/7/21))  durch  den  Aufbau  von  funktionsfähigen  ökologischen 
Netzwerken und die Überwindung von Barrieren“ (Bundesreg‐16/6674, 2007).  

Diese Aussage der Bundesregierung beschreibt  stellvertretend die problematische  Situation  für  ter‐
restrisch wandernde Wildtiere  im Kontext der Landschaftszerschneidung weltweit. Zur Lösung dieser 
Problematik  fordert die Bundesregierung ein  integratives Konzept, welches  in  Zukunft  inhaltlich  zur 
Diversitätssicherung und Erhaltung der Mobilität der Arten dienen soll. 

In den letzten 20 Jahren wurden oftmals Habitat‐ und Verbundstrukturen für einzelne Arten (z.B. Luchs 
(SCHADT, 2002) und Wildkatze  (KLAR, 2007)) oder Ausbreitungsmuster, Populationsmodelle von Groß‐
raubtieren  (z.B. Braunbär,  (WIEGAND et  al., 2004) und Habitatmodelle  (z.B. Wolf  (JEDRZEJEWSKI et  al., 
2004)) analysiert bzw. erarbeitet. Ebenfalls wurde die landschaftsprägenden Wirkungen von Megaher‐
bivoren wurden untersucht (z.B. in (VIERHAUS & DRÜKE, 2001)). 

Aktuell ist ein ganzheitlicherer Ansatz zu beobachten, der eine Landschaft zum Ziel hat, die vielfältige 
Artenansprüche durch Verbundsysteme und Habitatdichte erfüllt. So wird versucht, auch vor den Hin‐
tergrund der Biodiversitätskonvention  (CBD, 1992) verschiedene Anspruchstypen  in der Verbundpla‐
nung und der Bekämpfung der  Landschaftszerschneidung  zu  vereinen. Welche Voraussetzungen  für 
diese neuen, hohen Anforderungen seitens der Politik und Planer bereits bestehen und welcher For‐
schungs‐ und Entwicklungsbedarf hierfür noch zukünftig zu erfolgen hat, soll in dieser Arbeit aufgezeigt 
werden. Veranstaltungen wie „das Zukunftsforum Naturschutz – gefangen  im Straßennetz“  (TAGUNG‐
LNV‐PERS.TEILNAHME, 2008) und das Symposium zur „Berücksichtigung des Biotopverbundes in der Ver‐
kehrsplanung“  (TAGUNG‐OWL‐PERS.TEILNAHME,  2008)  behandeln  diese  Problematik  nach  aktuellen 
Maßstäben. Die Teilnahme von Ökologen, Biologen, Planer grüner  Infrastrukturen, der einschlägigen 
Politik aber auch Straßenämter zeigt, welche Personengruppen sich heute mit dem Thema befassen 
müssen.  Diese  aktuellen  Veranstaltungen  zeigen,  dass  die  Arbeit  an  der  Entwicklung  ökologischer 
Netzwerke in Deutschland voranschreitet und auch Behörden und Planungsbüros des Straßenbaus für 
die Problematik sensibilisiert worden sind.  
Die vorhandenen „grünen  Infrastrukturen“ (gemeint sind wildtier‐ und migrationsdienliche durchgän‐
gige  Strukturen  in der  Landschaft)  stehen heute oft unverträglichen  anthropogenen  Infrastrukturen 
wirtschaftlicher und nutzungsorientierter Zielrichtungen gegenüber.  
Zur nötigen Kompromissfindung wird auf den Gebieten z.B. der Raumordnungsplanung und der Land‐
schaftsplanung  an der  „Bereitstellung“  von  verfügbaren  Flächen  zur  Entwicklung ökologischer Netz‐
werke gearbeitet.  
Systeme und Projekte wie das Natura‐2000 Netzwerk (FFH‐RL, 1992; BFN, 2008c) und das Grüne Band 
Deutschlands  als  Verbunds‐Projekt  entlang  der  ehemaligen  innerdeutschen  Grenze  (GRÜNES‐BAND, 
2008) weisen noch Mängel auf, die konkreter definiert und behoben werden müssen. Viele Korridor‐
planungen erfolgen  jedoch oberflächlich und unkonkret, so dass als Folge oft auch kontraproduktive 
Effekte einstellen können (PLACHTER‐MÜNDLICH, 2008). Aktuelle ökologische Netzwerke setzen sich oft‐
mals  aus  einem  Biotopverbund  hochwertiger  Flächen,  aus  Kernflächen,  Trittsteinhabitaten  und  aus 
Korridoren als lineare Strukturen zusammen. Querungshilfen sollen hierbei die Barrierewirkungen von 
Verkehrswegen lindern. Arten, die in zu kleinen Habitaten leben, sollen diese Netzwerke eine Wieder‐
ausbreitung und Stabilisierung der Population ermöglichen  (HANSKI & THOMAS, 1994; REMMERT et al., 
1994). Zu einer vollständigen Heilung der Problematik Landschaftszerschneidung  führen ökologische 
Netzwerke  nicht  (HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008;  RECK‐MÜNDLICH,  2008;  STREIN‐MÜNDLICH,  2008).  Sie  sind 
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lediglich als eine Kompromisslösung hinsichtlich der anthropogenen Ansprüche an die Landschaft und 
der Berücksichtigung der Tierwelt anzusehen.  
 

1.2 Zielsetzung 

Diese Arbeit soll Einblicke in die Aufgabe geben, der Landschaftszerschneidung durch Verkehrswege zu 
begegnen und Lösungen zur Wiederausbreitung terrestrische wandernder Tierarten aufzuzeigen. Hier‐
bei werden  zum  einen  die  bestehenden  Systeme mit  ihren  Konflikten,  Konfliktpotenzialen  und  Lö‐
sungsansätzen dargestellt und aktuelle Defizite herausgestellt.  Im Folgenden werden die hieraus ab‐
leitbaren Chancen und Möglichkeiten  für die Erhaltung der Migration herausgearbeitet und Arbeits‐
schritte  zur  Entschärfung der  Lebensraumfragmentierung und Behinderung der  terrestrischen Wild‐
tiermigration benannt. Nach der Herausarbeitung des Forschungsbedarfs schließt die Arbeit mit einem 
Ausblick ab.  
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Abb. 5: Luftbild – Behinderung der Wildtier‐
migration,  Autobahnkreuz  und  intensive 
Agrarlandschaft (GOOGLE‐EARTH, 2009). 

Abb. 4: Darstellung der täglichen Umwidmung von Freiflä‐
chen  in  Siedlungs‐  und  Verkehrsflächen  im  Jahr  2003 
(STATISTISCHES‐BUNDESAMT, 2004). 

2 Aktueller Stand des Problems  

2.1 Problem Landschaftszerschneidung 

2.1.1 Zerschneidungsentwicklung und Folgewirkungen 

Die  fortschreitende  Inanspruchnahme  der  Landschaft,  die 
sich im Bau von Siedlungsflächen, dem Ausbau von Straßen 
(vgl.Abb.  6),  Schienennetzen  und  Wasserstraßen  und  der 
intensiven Flächenbewirtschaftung ausdrücken, führen zum 
Artenrückgang von Flora und Fauna. Im Jahr 1980 wurde im 
„global 2000 Report“ ein Verlust von rund 500 000 Tier‐ und 
Pflanzenarten  bis  zum  Jahr  2000  prognostiziert  (LOVEJOY, 
1980).  (PLACHTER‐MÜNDLICH,  2008)  stellt  heraus,  dass  die 
Landesentwicklungspläne  häufig  die  Entwicklung  von  Sied‐
lungsachsen  und  Siedlungsbändern  vorantreiben,  die  die 
Migration  und  Wiederausbreitung  von  Wildtieren  behin‐
dern. Die eingeschränkte Migration, besonders von terrest‐
risch wandernden Wildtieren und die  flächenbezogene  Le‐
bensraumvernichtung  und  Fragmentierung  von  Habitaten 
(PLACHTER‐MÜNDLICH,  2008;  RECK‐MÜNDLICH,  2008)  sind  mit 

dem  Artenrückgang  die  Auswirkungen  dieser 
Entwicklungen.  (PLACHTER‐MÜNDLICH,  2008)  führt 
zudem die  Linienführung  von Küstenstraßen als 
Störung  der  Wechselwirkungen  küstennaher 
Ökosysteme  als besonders  sensibles  Thema  an. 
Insgesamt  besteht  durch  die  Kumulation  aller 
Eingriffe  ein  großer  Umfang  an  geschädigten 
Biotopen  (OTTE‐MÜNDLICH,  2008).  Laut 
(STATISTISCHES‐BUNDESAMT,  2004)  nahm  die 
che Umwidmung  von  Flächen  in  der Bundesre‐
publik  Deutschland  innerhalb  der  letzten  Jahre 
kontinuierlich,  wenn  auch  geringfügig  ab  (vgl. 
Abb. 4).  

Die  Statistik  zeigt,  dass  die  Neu‐
Inanspruchnahme  von  Flächen  für Gebäude am 
stärksten abgenommen hat. Dieses korreliert mit 
der Abnahme der Bevölkerungsdichte, der Über‐

alterung  der  Bevölkerung  und  der  Umstrukturierung  von  Städten  besonders  in  Ostdeutschland 
(GLASER‐MÜNDLICH, 2008). Auffällig ist jedoch, dass für Verkehrsflächen die Umwidmung nur gering ab‐
genommen  hat  (von  23  ha  /  Tag  1997  auf  20  ha  2003)  (STATISTISCHES‐BUNDESAMT,  2004).  Zur  Land‐
schaftszerschneidung  durch  Verkehrswege  führt  (QUAST‐MÜNDLICH,  2008)  an,  dass  das  kommunale 
Straßennetz mindestens doppelt so lang ist wie das der Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen.  
Deutschlands Straßennetz weist eine Länge von über 231.000 km  für den überörtlichen Verkehr auf. 
Davon entfallen ca. 53.400 km auf die Bundesfernstraßen  (12.550 km Bundesautobahnen  ‐ davon < 
3.000 km mit sechs oder mehr Fahrstreifen ‐ und ca. 40.700 km Bundesstraßen (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

VERKEHR, 2008). Im Jahr 2007 existieren zudem ca. 35 000 km Eisenbahnstrecke (DEUTSCHER‐BUNDESTAG, 
2007a). Die Verkehrsfläche nimmt einen Anteil der Bundesrepublik Deutschland von 5% ein, 1 ½‐mal 
mehr Fläche, als für den Naturschutz vorgesehen ist.  



B  Aktueller Stand des Problems 

 

10 

 

 

Abb.  6:  Phasen  der  Landschaftsfragmentie‐
rung  (oben).  Darstellung  unterschiedlicher 
Eingriffsformen (z.B. Durchschneidung)  in die 
vorhandene  Landschaft  (1.Spalte)  und  ihre 
Auswirkungen(2. Spalte) (JAEGER, 2002). 

Mitte:  Trennwirkung  auf Metapopulationen, 
z.B. bei  Zäunung der Verkehrswege  (VAN  DER 
GRIFT & POUWLES, 2006). 

Unten:  Habitatdispersion  –naturgegebene 
Inselstrukturen  (Reihe  A),  anthropogene 
Zersplitterungen(Reihe  B‐D),  Moore  (Reihe 
B),  Allmende‐Nutzungen  (Reihe  C), 
Wald→Heckennetz (Reihe D) (RINGLER, 1981). 

Ein weiterer Ausbau des Verkehrsnetzes  ist vorgesehen, da 
Deutschland  als  das  Transitland  Nr.  1  in  Europa  gilt 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, 2008). Der Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen  (BPL, nach dem 5.  Fernstraßenaus‐
bauänderungsgesetz,  Gültigkeit  ab  01.01.2001)  sieht  als 
Bauziele den Neubau von 1900 km Autobahnen, die Erwei‐
terung von 2200 km Autobahnen auf 6 oder mehr Fahrstrei‐
fen und den Aus‐ und Neubau von 5500 km Bundesstraßen 
vor  (BUNDESMINISTERIUM  FÜR  VERKEHR,  2008).  Der  "Investiti‐
onsrahmenplan  für  die  Verkehrsinfrastruktur  des  Bundes 
2006 bis 2010" regelt die Finanzierung von Verkehrsinfrast‐
rukturvorhaben und  fördert mit 47% der  investiven Ausga‐
ben der Bundesregierung und somit 11 Milliarden Euro den 
Verkehrsbereich. Von diesen Verkehrsinvestitionen werden 
64%  dafür  eingesetzt,  die  Dichte  des  Verkehrsnetzes  zu 
erhalten (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, 2008).  

Die Abbildung  (vgl. Abb. 6) veranschaulicht den Ablauf der 
Landschaftszerschneidung  (JAEGER,  2002).  Diese  zeigt  auf 
theoretischer Ebene, dass durch die  Inanspruchnahme von 
Flächen  (beispielsweise  für  Siedlungen, Gewerbe  und Ver‐
kehr) und der Weiterbau  zu Trennwirkungen und Habitat‐
verkleinerungen  in schrittweiser Entwicklung  führen. Eben‐
so  Schrittweise  verlaufen  die Auswirkungen  auf Wildtiere, 
beginnend  von  Beeinträchtigungen  der  Bewegungsmuster 
in Streifgebieten bis hin zur  Isolationen oder dem Ausster‐
ben von Populationen (HERRMANN et al., 2007) (Ökologische 
Details im Kapitel 3).  

Der  Rothirsch  (Cervus  elaphus) mit  seinen  großen  Raum‐
ansprüchen  und Migrationsstrecken wird  oft  exemplarisch 
als Beispiel  für die Problematik der Habitatfragmentierung 
herangezogen. Für diese Art bestehen  in 13 Bundesländern 
rechtlich festgelegte Gebiete als Lebensraum durch Rechts‐
verordnungen  (DEUTSCHE‐WILDTIER‐STIFTUNG,  2008).  In  Nor‐
dost‐Deutschland  ist die Art noch weit verbreitet (vgl. Abb. 
Abb. 7). Das Zurückdrängen des Rotwildes auf diese festge‐
legten Gebiete führt zur räumlichen und genetischen  Isola‐
tion  der  einzelnen  Populationen  (DEUTSCHE‐WILDTIER‐
STIFTUNG,  2008;  TEGETHOF‐MÜNDLICH,  2008).  In  diesem  Bei‐
spiel zeigt sich, dass Fragmentierungen von Lebensräumen 
nicht  nur  durch  z.B.  die  Verkehrsinfrastruktur  oder  Sied‐
lungsbänder  entstehen  (HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008),  son‐
dern auch durch politische Entscheidungen und Akzeptanz‐ 
bedingungen geprägt werden.  
Fokussiert  werden  in  dieser  Arbeit  vorrangig  die Migrati‐
onskonflikte  von  Wildtieren  im  Zusammenhang  mit  der 
Verkehrsinfrastruktur.  Diese  Art  der  Landschaftszerschnei‐
dung  ist  als  dritt‐größter  negativer  Einflussfaktor  auf  die 
biologische  Vielfalt  zu  betrachten  (RECK‐MÜNDLICH,  2008). 
Rund 800 Milliarden Fahrzeug‐Kilometer werden pro Jahr in 
Deutschland  zurückgelegt  (STATISTISCHES‐BUNDESAMT,  2004; 
GLASER‐MÜNDLICH, 2008). 
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Abb.  7:  Rotwildvorkommen  in  Deutschland. 
Rotwilddichte  nimmt mit  der  Farbintensität 
(bis dunkelrot) zu (WOTSCHIKOWSKI, 2004). 

Abb.  8:  Räumlicher  Vergleich  der  effektiven  Maschenweite  im 
Schweizer Mittelland (JAEGER, 2002). 

Neben  der  unmittelbaren  physikalischen 
wirkung  der  Verkehrswege  entwickeln  sich  i.d.R.  weitere 
negative  Auswirkungen  auf  die  Umgebung.  So  kann  u.U. 
auch  ein  Zurückdrängen  von Arten  in weiter  entfernt  von 
Verkehrswegen  liegende Bereiche möglich  sein. Dieses  ist 
bedingt durch Verkehrslärm, Veränderungen des Mikrokli‐
mas, des Wasserhaushaltes, Streusalze und Eutrophierung. 
Lärmstörungen  beeinträchtigen  20%  der  Bundesfläche, 
Stickstoffeinträge  sogar  95%  (PLACHTER‐MÜNDLICH,  2008; 
RECK‐MÜNDLICH, 2008). Neben der Einschränkung der Migra‐
tion  ist die Mortalität, bedingt durch den  Straßenverkehr, 
ein  schwerwiegendes  Problem,  besonders  z.B.  für Amphi‐
bien  und  Reptilien,  aber  auch  für  Säugetiere  (HERRMANN‐
MÜNDLICH, 2008). Die Verkehrsunfälle mit Wildtieren im Jahr 
2006  sind  anteilig  an  den  gesamten  Unfällen  seit  1995 
konstant geblieben. Mehr als ein Drittel (35 %) der Wildun‐
fälle werden  auf  Landesstraßen  registriert  (23 %  auf Bun‐
desstraßen  und  6  %  auf  Bundesautobahnen)  (DEUTSCHER‐
BUNDESTAG, 2007b) (vgl. Tabelle 1).  
 
Tabelle 1: Tabellarische Aufführung der gemeldeten Wildunfälle auf deutschen Straßen von 2006  (STATISTISCHES‐BUNDESAMT, 
2004) 

Als Methoden zur quantitativen Erhebung der Landschaftszerschneidung stellt (JAEGER, 2002) Formeln 
z.B. zur Berechnung der effektiven Maschenweite, zum Zerteilungsgrad und Zerstückelungsindex vor. 
Weitere Möglichkeiten zur mathematischen Berechnung bestehen  für die effektive Maschenzahl, ef‐
fektive Maschengröße und für den Kohä‐
renzgrad  und  das  Netzprodukt.  Der  Ko‐
härenzgrad   z.B. beschreibt, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein Tier einem Ande‐
ren  begegnen  kann,  ohne  dafür  eine 
Straße  zu  überqueren,  oder  mit  der 
Wahrscheinlichkeit, dass sich nach einem 
Straßenbau zwei Tiere in derselben Rest‐
fläche befinden.  (Im Detail wurde dieses 
im  studentischen  Projektbericht  „Ver‐
kehrswege  für Wildtiere“  (BURGHARDT  et 
al.,  2008)  aufgegriffen.)  Die  Zerschnei‐
dungswerte  eignen  z.B.  sich,  um  Land‐
schaftsräume in Bezug auf ihre Zerschnit‐
tenheit  durch  Straßen  zu  vergleichen 
(Abb. 8).  
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Artenspezifisch zugeschnitten wurde die quantitative Methode zur Erhebung unzerschnittener Land‐
schaftsräume Jaeger durch die Ermittlung unzerschnittener Funktionsräume (RECK et al., 2008b). Auf‐
grund der Kenntnisse zu den Habitatansprüchen und dem Raumnutzungsverhalten kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass unzerschnittene Räume an sich auch die Unzerschnittenheit von Funktions‐
räumen einzelner Arten geben (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008) (detaillierter in 3.2).  

2.1.2 Verkehrsinfrastrukturelle Entwicklungen und Bedarfsplanung 

Die europäischen Straßen nehmen in ihrer Länge 96‐mal den Erdumfang ein. Während in der Vergan‐
genheit die Länge des Schienennetzes abgenommen hat, ist die des Straßennetzes angewachsen. Den 
stetig  steigende  Frachtverkehr muss  die  Verkehrsfläche  auffangen  (PLACHTER‐MÜNDLICH,  2008),  auch 
wenn es anders lautende politische Bestrebungen gibt.  
Laut Umweltbericht der  (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008b) und dem EU‐Weißbuch  (4.4.2) wird mit ei‐
nen Zuwachs von 38 % beim Güterverkehr und von 24 % beim Personenverkehr bis 2010  ‐ ohne die 
Berücksichtigung der Osterweiterung‐  gerechnet. Um die Umweltauswirkungen dieses Anstiegs, mit 
Schwerpunkt auf den Klimaschutz, gering zu halten, orientiert sich die EU‐Verkehrspolitik nun in Rich‐
tung  des  Schienenverkehrs  sowie  an den  Leitlinien  des Weißbuchs  für Verkehr  (WEISSBUCH‐VERKEHR, 
2001; HANSEN, 2008).  
Eine aktuelle Entwicklung im Schienenverkehr ist das Europäische Eisenbahnleitsystem (European Rail 
Traffic Management System, ERTMS). Durch dieses Signalsystem wird die Streckennutzung und Koor‐
dination des  Schienenverkehrs  effizienter. Das  Eisenbahnnetz wächst  zusammen. Der Vorteil dieser 
Einführung  ist  die  steigende  Konkurrenzfähigkeit  der  Bahn  gegenüber  anderen  Verkehrsmitteln 
(VERKEHR‐EU, 2008). Aktuell werden in Europa noch mehr als 20 verschiedene Signalsysteme im Schie‐
nenverkehr  verwendet, wodurch  eine  Inkompatibilität bedingt  ist, die  eines der wichtigsten  techni‐
schen Hindernisse  für  den  grenzüberschreitenden Verkehr  bedeutet. Gestärkt wird  durch  das  neue 
ERTMS‐System die unter den Leitlinien aufgeführte Interoperabilität. Der Vorteil dieser Einführung ist 
die steigende Konkurrenzfähigkeit der Bahn gegenüber anderen Verkehrsmitteln, aber auch der Stre‐
cken, die das ERTMS nutzen gegenüber anderen Schienenachsen. Lücken dieser Nutzung auf einigen 
Streckenkilometern können bereits zu einer erheblichen Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit die‐
ser Verbindung  führen,  so dass diese Neuerung zwar der Effizienz und besseren Koordination dient, 
technisch rückständige Bereiche jedoch auf eine Anpassung angewiesen sind(VERKEHR‐EU, 2008).  

Als problematisch stellen sich in Bezug auf die Ausführungen zum Verkehrstrend in Europa aktuell die 
Wirkungsweisen dar, dass die Schädigungen (u.a. der Umwelt), die durch den Verkehr verursacht wer‐
den, von anderen, z.T. privaten Stellen gedeckt werden (HANSEN, 2008). Laut dieser Quelle ist zu beo‐
bachten, dass je höher die Schäden durch einen Verkehrsträger sind, desto umfangreicher dessen Sub‐
ventionierung von Seiten der allgemeinen Bevölkerung und Wirtschaft  ist. Auf diese Weise kann eine 
Konkurrenzsituation  für umweltschädlichere Verkehrsmittel nicht entstehen. Hier wird eine Verlage‐
rung durch die  EU‐Politik notwendig, die den  Schienenverkehr  fördert, da  z.B.  ein  LKW  ca.  fünfmal 
mehr Schäden verursacht als der Schienenverkehr, ein PKW dreimal soviel (HANSEN, 2008). Eine Libera‐
lisierung des Eisenbahnsektors wird als nicht ausreichend für die angestrebte Entwicklung gesehen, da 
eine  Konkurrenz  der  Bahnen  untereinander  dennoch  nicht  zu  einer  Konkurrenzfähigkeit  gegenüber 
dem Straßenverkehrswesen führt (HANSEN, 2008).  
In Bezug auf infrastrukturelle Enwicklungen stellt das seit 2008 in Deutschland stattfindende Weltver‐
kehrsforum (ITF) eine Kommunikationsplattform zum Thema Mobilität dar, die aus der Verkehrsminis‐
terkonferenz (CEMT, 1953 gegründet) hervorgeht (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, 2008).  

2.1.3 Trans‐European Transport Network (TEN‐T)‐Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN‐V) 

Das transeuropäische Verkehrsnetz basiert auf dem Vertrag von Maastricht (1992) und dem gemein‐
samen Vorhaben der EU‐Staaten, ein vereinheitlichtes Netz, nicht nur  für die Verkehrsinfrastruktur, 
sondern auch für die Energie und (Tele‐) Kommunikation anzustreben. Dieses soll dem Ziel der EG die‐
nen, einen  stabilen Binnenmarkt mit gleichen Voraussetzungen  für alle Mitgliedsstaaten und mit ei‐
nem entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu erreichen (TEN‐LEITLINIEN, 1996; 
EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008b).  
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Im Kontext dieser Arbeit wird nur auf das Verkehrsnetz  (TEN‐V) eingegangen. Es dient dem Ausbau 
und der Lückenschließung zwischen Verkehrswegen von 58.000 km Fernstraßen, 70.000 km Schienen 
und 12.000 km Schiffswegenetz. Diese Kilometerangaben errechnen sich aus den einzelnen Bauvorha‐
ben und Meldungen von  international bedeutsamen Verkehrswegen der Staaten bis zum  Jahr 2010. 
Das  Netzwerk  soll  stetig  entwickelt  werden  und  umfasst  insbesondere  das  europäische  Hochge‐
schwindigkeitsnetz  (Schiene)  und  auch  den  kombinierten  Verkehr  (Vernetzung  verschiedener  Ver‐
kehrsträger) Häfen, Flughäfen und Umschlaganlagen für den Güterfernverkehr. Auch das Verkehrsma‐
nagement sowie die  Informations‐ und Navigationssysteme sollen u.a. zur effizienteren Verkehrsfüh‐
rung verbessert werden. Auf der Prioritätenliste standen in erster Linie Eisenbahn und Straßen.  
Bis 2020 wird das TEN‐V voraussichtlich 89 500 km Straßen und 94 000 km Schienenwege, davon ca. 
20 000 km Hochgeschwindigkeitstrassen aufweisen. Dreißig der geplanten Vernetzungsprojekte gelten 
als prioritär  (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008b). Organisiert  ist das Netzwerk durch Koordinatoren und 
zugehörige  Sekretariate  in  verschiedenen  großräumigen  Korridorabschnitten,  die  in  den Ost‐West‐, 
Süd‐Ost‐, Rhein‐ und Nord‐Süd‐Bereich zusammengefasst werden.  
Die für den Ausbau ermittelten Leitlinien (TEN‐LEITLINIEN, 1996) (erneuert 2004), werden  in dieser Ar‐
beit auf  ihre Verträglichkeit bezüglich Wildtiere und deren Mobilität betrachtet  (7.1.1). Die Leitlinien 
decken neben der Umweltverträglichkeit vorrangig die Themen der grenzüberschreitenden (Verkehrs‐) 
Vernetzung, das  Schließen  von  Lücken mit der Nutzung  vorhandener Verkehrswege, die Anbindbin‐
dung bisher wenig erschlossener und dezentral liegender Regionen sowie die einheitlichen wirtschaft‐
lichen und sozialen Voraussetzungen und der Verkehrssicherheit ab. Eine  fortlaufende Berichterstat‐
tung der Europäischen Kommission soll die Umsetzung der Richtlinien kontrollieren und sicherstellen 
(TEN‐LEITLINIEN, 1996).  
Die einzelnen Projekte des TEN‐V sind, wie andere Vorhaben auch, z.B. in Deutschland an die Bestim‐
mungen zur Umwelt‐ und FFH‐Verträglichkeitsprüfung, an die Flora‐Fauna‐Habitat‐Richtlinie, das Um‐
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz  (UVPG) und BNatSchG gebunden,  insofern diese  für das  jeweilige 
Vorhaben einschlägig  sind. Um  jedoch detaillierter  festzustellen, wie  in der Planung und Umsetzung 
des TEN‐V mit der Thematik „Wildtiere“ umgegangen wird und ob eine EU‐weite Regelung oder Ver‐
einbarung  zu  der  Problematik  existiert, wurden  Ansprechpartner  der  einzelnen  TEN‐V‐Korridore  zu 
diesem Thema kontaktiert.  

 
Hierbei wurde  erläutert,  dass  die  gemeinschaftlichen  Leitlinien  für  den  Aufbau  eines  transeuropä‐
ischen Verkehrsnetzes (TEN‐V Leitlinien) auf der Ebene der TEN‐V keine Relevanz in Bezug auf die Be‐
rücksichtigung  von Wildtieren  haben  (HENKELMANN‐SCHRIFTLICH,  2008). Dieses wird  damit  begründet, 
dass es  sich bei der TEN‐V‐Ebene nicht um ein Bau‐, Finanzierungs‐oder Planungsprogramm der EU 
handelt, sondern viel mehr um eine Art Zusammenfassung von Auszügen aus den bestehenden Infrast‐
rukturnetzen und nationalen Planungen der Mitgliedstaaten. Diese beurteilen die nationalen Verkehrs‐
infrastrukturen im Hinblick auf ihre besondere Bedeutung für den weiträumigen Verkehr innerhalb der 
EG. Erst auf den nationalen Planungsebenen werden die  in den Fragen genannten Themen relevant. 
Bei den konkreten Planungen zur Realisierung von Verkehrsinfrastrukturen fließen diese auf nationaler 
Ebene mit ein (HENKELMANN‐SCHRIFTLICH, 2008).  
Da sich der größte Teil des TEN‐V aus bereits existierenden Verkehrsinfrastrukturen zusammensetzt, 
ist  die  Problematik  der Wanderung  von Wildtieren,  Einbeziehung  von  Querungsmöglichkeiten  und 
Wildtierleitstrukturen und sowie die Mortalität laut Henkelmann nur im Falle eines Ausbaus relevant. 

Fragen an die zitierten TEN‐V Koordinatoren: 
Was beinhaltet der Rahmen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes und dessen Ausbau  (Straße, 
Schiene) speziell für 

 die Wanderung von Wildtieren 

 für Querungsmöglichkeiten über/unter Verkehrswegen 

 für Wildtierleitstrukturen und  

 gegen die Mortalität von Tieren auf Verkehrswegen? 
Gibt es Konzepte des TEN‐V bezüglich dieser Themen? Welche Maßnahmen wurden bereits / wer‐
den in Zukunft ergriffen?  
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Auszug (Zitat) der Antwort von (MIETTINEN‐SCHRIFTLICH, 2008):  

“Over the years I have been  involved  in the development processes of several pan‐european trans‐
port corridors, the  latest was the Northern Transport Axis (…).  In no cases that  I know of, has this 
issue been raised or discussed in any length. Thus, the answer is "no", and consequently there are no 
measures available or planned  to address  this  issue at  the conceptual or policy  level of  the  trans‐
europan transport network development.” 

 
Abb.  9:  Übersichtkarte  Europa  –  Transeuropä‐

isches  Schienennetz  (TEN).  Konventionelles 

Schienennetz  (grün) und Hochgeschwindigkeits‐

trassen  (violett)  (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 

2008b). 

 
Abb.  10:  TEN  in  Deutschland  –  Schienennetz.  In 

der Karte des Schienennetzes sind die konventio‐

nellen  Strecken  grün  dargestellt,  die  Hochge‐

schwindigkeitsstrecken  violett  (EUROPÄISCHE‐

KOMMISSION, 2008b). 

Spezielle  Konzepte  zur Umsetzung  der  transeuropäischen Verkehrsnetze  bestehen  nicht,  da  die  EU 
selbst die Verkehrsinfrastrukturen weder plant noch finanziert. Die wildtierbezogenen Inhalte sind im 
Rahmen  der  national  durchzuführenden  Projektplanung  und  –Realisierung  entsprechend wie  üblich 
der einschlägigen Gesetzgebung nach EU‐ und nationalem Recht  zu berücksichtigen. Finanzielle Un‐
terstützungen der EG für den Ausbau infrastruktureller Netze werden jedoch „selbstverständlich auch 
für Maßnahmen des Schutzes von Wildtieren und zur Errichtung von Bauwerken eingesetzt, die den 
Tieren die Querung der Verkehrsinfrastruktur ermöglichen“  (HENKELMANN‐SCHRIFTLICH, 2008). Eine ge‐
sonderte Behandlungsweise des TEN gegenüber anderen (baulichen) Projekten  in der nationalen und 
grenzüberschreitenden Planung und Umsetzung existiert jedoch nicht.  
Auch  (NOWAK‐SCHRIFTLICH, 2008) und  (MIETTINEN‐SCHRIFTLICH, 2008)  legen dar, dass das TEN‐V  sich mit 
den erfragten Problematiken nicht befasst, ordnet dieses  jedoch als negativ ein. NOWAK gibt an, dass 
für die Wanderung von Wildtieren sowie für Leitstrukturen und Querungshilfen und gegen die Mortali‐
tät auf der Ebene des TEN‐V „so gut wie nichts“ unternommen wird. Es bestehen keine Konzepte, kei‐
ne durchgeführten oder geplanten Maßnahmen und auch eine Finanzierung speziell für Querungshil‐
fen  blieb  bisher  aus. Weiter  existieren  keine  europäischen  oder  nationalen  Regelungen  zu  diesem 
Thema. Er  äußert  jedoch, dass derartigen  Forderungen Rechnung  getragen werden müsste.  Für die 
südlichen  Länder  ordnet  er  die  Aktivitäten  hierzu  bzw.  die  Rücksichtnahme  auf Wildtiere  als  noch 
schlechter ein als für die nördlichen. Als vorrangigen Grund für die fehlende Behandlung der Proble‐
matik nennt er jedoch vergleichbar zu HENKELMANN, dass es sich bei den TEN‐V‐Korridoren nur um eine 
Koordination des Ausbaus, orientierend an den bestehenden Verkehrsnetzes handelt.  
 

TEN‐Verkehrsvorhaben in Europa und Deutschland (vgl. Abb. 9, Abb. 10, Abb. 11, Abb. 12): 

Die  Karten  der  bestehenden  und  besonders  der  geplanten  Hochgeschwindigkeitsstrecke  in  Europa 
zeigen für Deutschland vorwiegend im Schienenverkehr größere Erweiterungen.  
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Abb. 12: Übersichtskarte von Europa  ‐ Transeu‐

ropäisches  Straßennetz  (TEN).  Bestand  (durch‐

gezogene  Linien)  und  Planung  (gestrichelte 

Linien) (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008b). 

 
Abb.  11:  TEN  in  Deutschland  –  Straßennetz.  Die 

gestrichelten Linien zeigen die geplanten Erweite‐

rungen,  die  durchgängigen  Linien  den  Bestand 

(EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung Deutschlands / Der Bundesverkehrswege‐
plan 

Der Bundesverkehrswegeplan 2003 (BMVBS, 2003) beinhaltet eine Verkehrsprognose und Planung bis 
2015 sowie eine Kosten‐Nutzen‐Analyse, den Fokus auf die Stärkung des Küstenstandorts und die stär‐
kung des Flughafenstandorts Deutschland. Das Verkehrsnetz der neuen Bundesländer soll gezielt und 
nachhaltig dem westlichen angepasst werden. Die Schließung von Lücken  im Verkehrsnetz soll eben‐
falls  gezielt  geschehen,  so  dass  sich  diese  Aussagen  mit  der  europäischen  Verkehrspolitik  und  –
Entwicklung gleichsetzen. Auch ein Ausbau der Binnenhäfen wird angestrebt, um die Straßenbelastung 
durch Gütertransporte zu mindern. Ebenso wird  in der deutschen Planung die Förderung besonders 
der Hochgeschwindigkeitsnetze des Schienenverkehrssytems angegeben (BMVBS, 2003).  
Umwelt‐ und naturschutzfachlich führt der Bundesverkehrswegeplan an, dass durch die Umweltrisiko‐
einschätzung (URE) und die FFH‐Verträglichkeitseinschätzung (FFH‐VE) im Bewertungsverfahren zu den 
Vorhaben zur Verkehrsinfrastruktur eine stärkere Bedeutung einnehmen als bisher  in der Vergangen‐
heit. Die FFH‐VE ermittelt die mögliche Beeinträchtigung faktischer FFH‐Gebiete und, orientierend an 
vergangenen Rechtssprechungen solcher Flächen, die durch  ihre naturräumliche Ausstattung  in diese 
Kategorie fallen würden. Zudem wird dargelegt, dass Projekte, die stärker konträre Auswirkungen ge‐
genüber  dem  Naturschutz  aufweisen würden,  bereits  in  der  Kosten‐Nutzen‐Analyse  ausgeschieden 
sind,  da  die  Finanzierung  u.a.  von  Kompensationsmaßnahmen  in  diese  Berechnung  mit  einfließt 
(BMVBS,  2003).  Für  die Mehrheit  der  Infrastrukturprojekte werden  eine  Umweltrisikoeinschätzung 
und die FFH‐Verträglichkeitseinschätzung durchgeführt,  sobald mehrere ökologische Konflikte beste‐
hen, unabhängig von der Größe der Vorhaben. Schienenprojekte lassen meist durch ihre Größe solche 
Prüfungen notwendig werden. Die Umweltrisiken (URE) werden nach einer Skala von 1 bis 5 unterglie‐
dert  („1“  geringstes  Risiko),  die  Risiken  zur  Beeinträchtigung  FFH‐  bzw.  Vogelschutz‐Richtlinien‐
relevanter Flächen und nach §34 BNatSchG nach einer Skala von 3 Kategorien.  
Die Zuordnung zu den Bewertungskategorien erfolgt nach der Unterscheidung von  
 Gebietszerschneidungen (direkte Querung, starke Gewichtung in der Planung) und  
 Gebietstangierungen (Abstand <500m zu einem Gebiet mit ökologischem Wert (s.u.), indirekte 

Beeinträchtigung) 
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Abb. 13: Bewertungsmatrix zur Umweltriskoeinschätzung des Bundesverkehrswegeplans von 2003 (BMVBS, 2002). 

Die aus Naturschutzgründen berücksichtigten Gebiete werden den Schutzkategorien I und II zugeord‐
net (z.B. Natura‐2000‐Bestandteil→“I“, Landschaftsschutzgebiet →“II“).  

Mit Hilfe  dieser  Bewertungen  (Abb.  13)  und  unter  Integration  der  Schützgüter  des UVPG wird  der 
Raumwiderstand ermittelt. Gebietsmerkale werden  zur  Festsetzung des Raumwiderstandes  verwen‐
det. Dieses sind die Bodenbeckung, der Landnutzungstyp, Schutzbestimmungen, die Ziele der Raum‐
ordnung sowie umweltfachlicheGebietsmerkmale bundes‐ oder landesweiter Bedeutung.  

Die beschriebenen Einschätzungen sind als Indizien dafür zu verstehen, um abzuschätzen, ob z.B. eine 
FFH‐Verträglichkeitsprüfung notwendig  sein bzw. mit welchen Aufwand und Kostenrahmen das Ver‐
fahren zur Genehmigung des Vorhabens voraussichtlich durchzuführen sein wird. Die  in den Katego‐
rien mit eingebundene Vor‐Beurteilung der Erheblichkeit einer Beeinträchtigung korreliert hierbei mit 
den Verboten bzw. Erhaltungszielen  z.B. der  FFH‐Richtlinie, besitzt  jedoch nur eine planende,  keine 
rechtswirksame Aussage. Die Umweltrisiko‐ und  FFH‐Verträglichkeitseinschätzungen der negativsten 
Kategorien  (5 bzw. 3) veranlassten  für den Bundesverkehrswegeplan 2003 einen umfangreichen Pla‐
nungs‐ und Verfahrensverlauf, insofern noch keine UVP durchgeführt wurde, um in diesen aufgenom‐
men zu werden (BMVBS, 2003).  
Jedes  Vorhaben  wird  nach  Dringlichkeit  unter  „vordringlicher  Bedarf“  oder  „weiterer  Bedarf“  ein‐
geordnet.  Beurteilungskriterien  sind  dabei  das  Nutzen‐Kosten‐Verhältnis  und  die  raumordnerische 
Bedeutung.  
Es wird somit ersichtlich, dass der Weg eines Vorhabens in dieses Planwerk bereits in gewisser Weise 
in Bezug auf den Naturschutz vorgeprüft und bewertet wird. Die Ziele der Raumordnung werden eben‐
falls in den Bundesverkehrswegeplan integriert, wodurch unter anderem auch der Bereich Naturschutz 
mit betroffen ist. Unter den umweltfachlichen Gebietsmerkmalen konnten Bioopverbundachsen noch 
nicht berücksichtigt werden, da die einleitende Arbeit hierzu erst  im  Jahr 2004 veröffentlicht wurde 
(RECK et al., 2004).  
(HÄNEL, 2007) stellt den Mangel der Konzipierung des Bundesverkehrswegeplans 2003 heraus, dass die 
Projektauswahl für eine Umweltrisikoeinschätzung nahezu nur auf Schutzgebietskategorien basiert. Als 
fehlend benennt Hänel das Berücksichtigen  von Artenvorkommen und Erkenntnissen aus  selektiven 
Biotopkartierungen. Weiterhin wäre die Einbeziehung  von bekannten  Inhalten aus dem Biotop‐ uns 
Habitatverbund sinnvoll, die jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mit bundeseinheitlichen Datengrundla‐
gen zur Verfügung standen (HÄNEL, 2007) zitiert (SRU, 2005).  

Für die aktuelle Bedarfsplanung  (2003)  fand eine SUP noch nicht statt, da der Bundesverkehrswege‐
plan als „freiwillige Planung“ einzuordnen und nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Somit entfällt auch 
die Verpflichtung zur Strategischen Umweltprüfung. Zukünftig wird diese durch Gesetzesänderungen 
jedoch in der Bedarfsplanung stattfinden (TEGETHOF‐MÜNDLICH, 2008).Die Planung von z.B. Bundesfern‐
straßen beinhaltet daraufhin  zudem Möglichkeiten  für anerkannte Naturschutzverbände, Einfluss  zu 
nehmen (Tabelle 2). 
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Aufgabe: Aus der Landschaftszerschneidung und den Auswirkungen auf Wildtiere ergeben sich die 
Aufgaben, die Landnutzung des Menschen, hier mit dem Fokus auf das Verkehrsnetz, naturverträg-
lich zu gestalten. Ökologische Netze als „grüne Infrastrukturen“ sind aus der anthropozentrischen 
Sichtweise der Kompromiss, Wildtieren die Wiederausbreitung, allgemeine Migration und ausrei-
chend Lebensraum zu gewähren. Die Aufgabenstellung besteht nun darin, die vom Menschen ent-
wickelten oder gewährten ökologischen Netzwerke wirksam zu gestalten und zu schützen. Das 
Spannungsfeld zwischen Landnutzung, Planung und Rechtverhältnissen weiterer Belange muss so 
gelöst werden, dass Funktionen und Interaktionen zwischen Netzwerkbestandteilen erhalten bzw. 
neu geschaffen werden.  

Tabelle 2: Planungsphasen von Bundesfernstraßen, Inhalte: (LANDESNATURSCHUTZVERBAND-BW, 1998; MRASEK-ROBOR, 
2008; STEIN-MÜNDLICH, 2008) (EIGENE-DARSTELLUNG, 2008). 

2.2 Verkehrsrecht 

Relevante Inhalte im Verkehrsrecht zum Thema von Verbund, Wiederausbreitung von Wildtieren und 
Landschaftsentschneidung sind diesen Gesetzen zu finden: Bundeseisenbahngesetz, Bundesfernstra-
ßengesetz, Landesstraßengesetze, Straßenbaufinanzierungsgesetz, Fernstraßenausbaugesetz, Gesetz 
zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben und Autobahnmautgesetz für 
schwere Nutzfahrzeuge. Die naturschutzrelevanten Gesetzesinhalte werden in (7.1.3.2) zusammenges-
tellt, damit deutlich wird, inwieweit in diesem Bereich Rechtsmittel bestehen, um Querungshilfen über 
Verkehrswege und weitere Naturschutzmaßnahmen oder Unterlassungen von Beeinträchtigungen und 
Zerschneidungen zu erreichen bzw. inwiefern diese Gesetze Konflikte mit diesem Thema aufweisen 
(LSTRG-RP, 2005; INFRASTRPLANVBESCHLG, 2006; STRFING, 2006; FSTRG, 2007; ABMG, 2008; AEG, 2008).  

2.3 Entwicklungaufgabe 

 

Planungsphase ökologisch relevante Inhalte 
möglicher Einfluss ökologi-
scher Belange 

Bundesverkehrswegeplan, für z.B. 
Bundesfernstraßen der Fernstra-
ßenbedarfsplan 

Untersuchung u.a. der Auswirkungen auf 
die die Flora, Fauna, der Natur- und Land-
schaftsfunktionen und deren Wechselwir-
kungen in der SUP Im Rahmen der SUP 

Raumordnungsverfahren (oder 
Linienbestimmung) 

Untersuchung u.a. der Auswirkungen auf 
die die Flora, Fauna, der Natur- und Land-
schaftsfunktionen und deren Wechselwir-
kungen in der 1. UVP 

Beteiligung anerkannter 
Naturschutzverbände 

Entwurfsplanung keine (Richtlinien für Entwurfsgestaltung) 

Beteiligung anerkannter 
Naturschutzverbände nur 
empfohlen 

Planfeststellungsverfahren oder  

Untersuchung u.a. der Auswirkungen auf 
die die Flora, Fauna, der Natur- und Land-
schaftsfunktionen und deren Wechselwir-
kungen in der 2. UVP; Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan mit Minderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen 

Beteiligung anerkannter 
Naturschutzverbände 

Plangenehmigungsverfahren 
(bei einer UVP-Pflicht ist ein Plangenehmi-
gungsverfahren nicht möglich) (-) 
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3 Leitlinie: Ökologisches, biologisches Wissen und Planungshilfen 
zur Problemlösung  

Die  folgenden  Kapitel  beinhalten Wissensgrundlagen,  um  eine Wiederausbreitung  von 
Wildtieren und den Aufbau wirksamer ökologischer Netzwerke zu erreichen.  

3.1 Indikatoren für die Biodiversität 

Die pan‐europäische  Initiative „Streamlining European 2010 Biodiversiy  Indicators“  (SEBI 2010) erar‐
beitete vor dem Hintergrund der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie und dem weltweiten Arten‐
rückgang 26 Indikatoren für die Biodiversität (EUROPÄISCHE‐NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE, 2006; EEA, 2007). 
Diese sollen dazu dienen, die Entwicklung der Biodiversität zu beobachtet und die Verluste reduzieren 
zu können. Der Clearing‐House‐Mechanismus (CHM) ermöglicht im Internet die Konsultation der Euro‐
pean Environmental Agency (EEA) zu diesem Thema. Unter den Indikatoren für die Biodiversität wer‐
den folgend für den Kontext dieser Arbeit solche hervorgehoben, die im Zusammenhang mit der Aus‐
bildung ökologischer Netzwerke und der Förderung der Wiederausbreitung und Migration von Wildtie‐
ren in engerer Verbindung stehen (vgl. Tabelle 3). Hierbei liegt es jedoch in der Natur der Sache, dass 
viele Indikatoren sich gegenseitig beeinflussen.  
 
Tabelle  3:  Indikatoren  für  die  Biodiversität  (EUROPÄISCHE‐NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE,  2006;  EEA,  2007),  (EIGENE‐
BEARBEITUNG, 2008). 

größerer  Zusammenhang  zu 
Verbunds‐  und  Vernetzungsstruk‐
turen 

größerer  Zusammenhang  zu  artenspezifi‐
schen biologische Aspekten 

Weitere Indikatoren 

 Abundance  and  distribution  of 
selected species 

 Species of European interest 

 Habitats of European interest 

 Nationally designated protected 
areas 

 Sites  designated  under  the  EU 
Habitats and Birds Directives 

 Fragmentation  of  natural  and 
semi‐natural areas 

 Fragmentation of river systems 

 Financing  biodiversity  manage‐
ment 

 Ecosystem coverage 

 Livestock genetic diversity 

 Forest:  growing  stock,  increment  and 
fellings 

 Forest: deadwood 

 Red List Index for European species 

 Critical load exceedance for nitrogen 

 Invasive alien species in Europe 

 Occurrence  of  temperature‐sensitive 
species 

 Marine Trophic Index of European seas 

 Nutrients  in  transitional,  coastal  and 
marine waters 

 Freshwater quality 

 Agriculture: nitrogen balance 

 Agriculture:  area  under  management 
practices  potentially  supporting  biodi‐
versity 

 Fisheries:  European  commercial  fish 
stocks 

 Aquaculture:  effluent  water  quality 
from finfish farms 

 Ecological Footprint of European coun‐
tries 

 Patent  applications  based  on  genetic 
resources 

 Public awareness 

Die Tabelle zeigt nach dieser Unterteilung, dass das Monitoring und der Erfolg zur Erhaltung der Biodi‐
versität  vorrangig  an  themenüberschreitenden,  komplexen  Inhalten  (z.B.  dem  ökologischen  Fußab‐
druck der  EU‐Staaten) oder  auch  sehr  speziellen Aspekten  (z.B. den  kritische  Stickstoff‐Werten)  ge‐
messen und beurteilt werden.  Im  Zusammenhang mit Verbunds‐ und Vernetzungsstrukturen  sind 8 
Indikatoren benannt worden, die u.a. den Schutz von Lebensräumen betrachten  sowie die Finanzie‐
rungsmöglichkeiten  von Verbundeinrichtungen. Biologische‐ bzw.  ‐Habitatansprüche  von Arten wer‐
den mit 4 Indikatoren abgedeckt.  
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Tabelle  4: Modifizierte Auszüge  aus  Tabellen  des  PAN. Abschätzung  von 
maximalen  Entfernungen  zwischen  Biotopen  für  Tierpopulationen  (PAN, 
2006). 

Art  Maximaldistanz  Literatur 

Säuger       

Birkenmaus  255m  Niethammer & Krapp 1982 

Bisamratte  33,8km 
Errington 1944 zitiert in Boye 
1995 

Braunbär  90km  Swenson et al. 1998 

Reptilien       

Kreuzotter  männlich 2400m  Biella  et  al.  1993,  Wollesen 
2000    weiblich 1600m 

Mauereidechse  100m    

   männlich 46,5m  Hovestadt et al. 1991, Nöllert 
in Gramenz 1995    weiblich 36,6m 

Amphibien       

Fadenmolch  400m  Blab 1986 

Wechselkröte  8‐10km  Flindt & Hemmer 1968 

Exkurs:  Die  Fitness  einer  Population 

lässt  sich  ermitteln,  indem  von  9 

möglichen  Genotypen  (dihybrider 

Erbgang)  und  unter  Annahme  der 

Panmixie die Abweichung zur erwar‐

teten  Häufigkeit  nach  dem  Hary‐

Weinberg‐Gesetz  festgestellt  wird 

(CZIHAK et al., 1996). 

3.2 Ökologische Aspekte des Artenrückgangs, der Habitatfragmentierung und des 
Biotopverbunds 

Die zunehmende Fragmentierung der Lebensräume von terrestrisch wandernden Arten, führt im güns‐
tigsten Fall zur Zerschneidung einzelner Streifgebiete – bei 
Verkehrswegen  verbunden mit  der  Gefahr  des  Verunfal‐
lens.  Der  steigende  Zerschneidungsgrad, misst  sich  nicht 
nur  an  der  Art  und  Ausführung  von  Verkehrswege,  son‐
dern besonders auch an den Ansprüchen und der Biologie 
der Tierarten und somit an der Fragmentierung von Funk‐
tionsräumen (z.B. Teilhabitaten). Die Folge sind z.B. Behin‐
derungen  / Verhinderungen von  saisonalen Abwanderun‐
gen und der Abwanderung von Jungtieren). Bei zu kleinflä‐
chigen  verbleibenden  Restlebensräumen  ist  der  Fortbe‐
stand der Population bzw. Metapopulation gefährdet bzw. 
langfristig  ausgeschlossen,  da  der  Erhaltungszustand  einen  begrenzenden Wert  in  der minimalsten 
Habitatgröße und der minimalsten Anzahl von  Individuen einer Population aufweist  (REMMERT et al., 
1994). Sind die Lebensräume zu kleinräumig, gerät das Gleichgewicht in Bezug auf das Nahrungsange‐
bot, das Angebot an Raum  für die Revierbildung und somit  folglich auch die Möglichkeit zur „gesun‐
den“  Fortpflanzung  (vgl. oben)  ins Wanken. Die  Isolation  einzelner Wildtierpopulationen  verhindert 
den genetischen Austausch mit anderen Populationen und bedingt – abhängig von der Dauer der Isola‐
tion und der Populationsdichte – Inzuchten. Fehlende genetische Variabilität macht die isolierte Popu‐
lation  anfällig  gegenüber  genetischen Defekten  z.B.  Krankheiten,  die  zum  Erlöschen  der  Population 
über kurz oder  lang beitragen (CZIHAK et al., 1996; HERRMANN et al., 2007). Zusammengefasst sind die 
Evolutionsfaktoren mit Veränderungen der genotypischen Zusammensetzung Mutationen, genetische 
Drift, Selektion und Genaustausch. Die beiden letzten im Kontext von Habitat‐ und Migrationsverände‐
rungen beeinflusst werden. Alle Faktoren sind natürliche Mechanismen zur Erhaltung der Biodiversität 
(CZIHAK et al., 1996).  
Ist der Populationsdruck hingegen so hoch, dass zu viele Tiere auf engsten Raum leben, so führt dieses 
verstärkt  zur  Abwanderung  von 
Individuen  in  „neue“  Habitate 
(HANSKI  &  THOMAS,  1994;  REMMERT 
et  al.,  1994).  Die  Folge  kann  eine 
erhöhte  Verkehrsmortalität  durch 
die Überquerung von Straßen sein. 
Eine Migration und Mortalität kann 
jedoch auch durch die regelmäßige 
Wanderung  innerhalb der Teilhabi‐
tate  auftreten  (Nahrungshabitate, 
Brut‐, Nist‐  oder Winterschlafhabi‐
tate) (BISSONETTE, 2008; KOLOWSKI & 
NIELSEN, 2008).  
Das  maximale  Migrationspotenzial 
von Wildtieren  lässt nicht generali‐
siert  auf  die  Isolation  eines  Vor‐
kommens  schließen.  Artenspezifi‐
sche  Untersuchungen  geben  Auf‐
schluss  zur  Erreichbarkeit  von  Teilhabitaten,  die  z.B.  auch  von  Verhaltensbarrieren  abhängt 
(HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008) und der Zerschneidung von Funktionsräumen (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008). 
Da Tierarten unterschiedliche Ansprüche an ihren Lebensraum und die Gestalt der Migrationsstrecken 
haben, kann die Zerschneidung des  jeweiligen Habitats nur artenspezifisch zusammengefasst  für Ar‐
tengruppen gleicher Ansprüche ermittelt werden (Anspruchstypen). 
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Abb.  14:  Auszug,  Häufigkeit  der  Anwendung  land‐
schaftlicher und populationsbezogener  Indizien, durch 
die  Effekte  der  Landschaftsfragmentierung  erfasst 
werden (RUTLEDGE, 2006). 

Bereits die Betrachtung mit Blick auf einzelne Anspruchstypen stellt eine Verallgemeinerung dar, wel‐
che jedoch z.B. der Planung ökologischer Netzwerke oder der Ermittlung des Zerschneidungsgrades für 
Wildtiere dienlich ist (differenziertere Darlegung im Kapitel 3.5) In (Tabelle 4) werden exemplarisch die 
Unterschiede des  „maximalen belegten Wanderungsvermögens“ aufgezeigt. Es  stellt bereits heraus, 
wie differenziert ökologische Verbundsysteme nach Arten oder zumindest Artengruppen ausgestaltet 
sein müssen, um funktionsfähig zu sein. In Bezug auf Zerschneidung zeigt dieses Beispiel,  in welchem 
Ausmaß  infrastrukturelle Eingriffe ein Habitat und z.B. den Aktionsraum einer Tierart beeinträchtigen 
können. Kleinräumig  lebende Arten können bereits durch Eingriffe große Bestandteile  ihres Habitats 
verlieren (vgl. z.B. Birkenmaus). Großräumig wandernde Arten (vgl. z.B. Braunbär) mit großem Raum‐
bedarf  können  in  Bezug  auf  die  (saisonalen)  Abwanderungen  auch  von  Zerschneidungen  betroffen 
sein, die sich weit von ihrem einstweiligen Aufenthaltsstandort entfernt befinden.  
 
Mit welchen landschaftlichen und populationsbezo‐
genen Indizien die Effekte der Landschaftsfragmen‐
tierung und dem dadurch bedingten Habitatverlust 
erfasst werden  können,  stellt  (RUTLEDGE, 2006)  auf 
der Basis von 566 analysierten Studien zusammen. 
Unter  diesen  sind  Feldstudien,  Laboruntersuchun‐
gen,  Modellierungen,  theoretische  Studien  und 
solche  zur  räumlichen Wahrnehmung. Anteilig  dif‐
ferenziert werden  neben  den Methoden  auch  die 
Landschaftstypen,  die  Gegenstand  der  einzelnen 
Untersuchungen  sind,  um  die  Repräsentanz  dieser 
in den Ergebnisse beurteilen zu können. Aus dieser 
Studie wird  folgend ein Auszug aus einer Ergebnis‐
tabelle (RUTLEDGE, 2006) gezeigt (vgl. Abb. 14).  
Die  hierbei  am  häufigsten  verwendeten  Indizien 
sind  die  Verbreitung  (dispersal),  Fruchtbarkeit  (fe‐
cundity),  Predation  (predation), die Habitatqualität 
(habitat  quality),  Veränderung  der  Landschaft 
(landscape  change),  die  Fragmentierung  des Habi‐
tats  (habitat  fragmentation) und der  jüngste  Isola‐
tionsgrad (recent isolation).  
(RECK‐MÜNDLICH, 2008) hebt  im Hinblick auf die Po‐
pulationsbeeinträchtigungen  durch  Verkehrswege, 
besonders die Faktoren Isolation (isolation), Morta‐
lität  (mortality)  und  Auslöschung  (extinction)  her‐
vor. Migration  und  dispersal werden  in  Bezug  auf 
die Besiedlung und Wiederbesiedlung von Gebieten 
thematisiert.  
Neben  den Migrationsentfernungen,  die  das  Aus‐
breitungspotenzial  bestimmen  (dispersal),  ist  auch 
der  gewöhnliche  Aktionsraum  (home  range)  einer 
Tierart eine bedeutende Informationsgrundlage, um 
z.B.  ökologische Netzwerke  den  Ansprüchen  einer 
Zielart  anzupassen  (HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008; 
KLAR‐MÜNDLICH, 2008) (weiterführende Erläuterungen in 3.5).  
In welchem Maße die Zerschneidung durch Verkehrswege den Fortbestand von Populationen beeint‐
rächtigt, ist von den Tierarten abhängig. Während für die meisten Arten die Verkehrsmortalität mit ca. 
5‐8% der Jahressterblichkeit angegeben wird, werden z.B. für den Luchs (Lynx lynx), Dachs (Meles me‐
les), Feldhasen (Lepus europaeus) und für Schlangen Werte von bis zu 50% erreicht. Für die Wildkatze 
(Felis silvestris) und den Otter  (Lutra  lutra)  ist der Verkehrstot die häufigste Todesursache  (DJV/BFN‐
EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008).  
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Abb.  15:  Beispiel  einer  im  Straßenverkehr 
getötete  Wildkatze  (Felis  silvestris)  (EIGENE‐
FOTOGRAFIE, 2008). 

3.3 Relevante Theorien zur Bildung ökologischer Netzwerke  

Zum Artenvorkommen, der Populationsökologie und Habitatentwicklung existieren die folgend darge‐
legten theoretischen Konzepte. Das planerische und konzeptionelle Erstellen ökologischer Netzwerke 
richtet sich optimaler Weise nach vier, im folgenden aufgeführten wissenschaftlich etablierten Konzep‐
ten, um die Funktionalität und Effizienz des Netzwerkes zu erreichen.  

Metapopulationstheorie 

Diese  befasst  sich mit  raumzeitlichen  Entwicklungen  zwischen  dem  Individuen‐  und  Genaustausch 
zwischen  Teilpopulationen  sowie mit Wieder‐  und  Neugründungen  lokaler  Populationen,  die  zum 
Überleben der gesamten Population beitragen.  

Die Indexwerte, die in der Metapopulationstheorie errechenbar sind, stützen sich auf die Zusammen‐
hänge der Lebenszyklen und die Habitatkonnektivität. Diese sind  im Kontext der hier thematisierten 
Erhaltung und Wiederausbreitung  terrestrischer Arten das Ausbreitungsverhalten, die Mortalität, die 
Distanzen und der Raumwiderstand der zu durchwandernden Habitate. Einzelne Werte können in der 
Metapopulationstheorie  z.B.  speziell  die Wiederbesiedlungswahrscheinlichkeit  angeben,  die  Extink‐
tionswahrscheinlichkeit oder die Konnektivität. Diese Werte lassen unter anderem Prognosen zur Iso‐
lation oder Populationsentwicklung zu (HANSKI & THOMAS, 1994; STELTER, 1997).  

Minimum viable population (MVP) 
Mit der MVP wird die kleinstmögliche Population einer Art 
angegeben,  die  absehbar  langfristig  überleben  kann.  Eine 
MVP muss nicht aus einer Population eines Standortes be‐
stehen,  sondern kann auch aus mehreren  interagierenden 
Metapopulationen  zusammengesetzt  sein,  insofern  das 
Überleben gesichert ist (BÖTTCHER, 2007).  

Mosaik‐Zyklus‐Konzept 
Dieses beschreibt die phasenweise Entwicklung von Wald‐
ökosystemen ausgehend davon, dass sich als Entwicklungs‐
stadien  auf  denselben  Flächen  durch  die  Sukzession  ver‐
schiedene  Biotoptypen  nacheinander  entwickeln.  Hierbei 
wird  nach  dem  Ablauf  einer  Sequenz  immer  wieder  der 
Ausgangszustand  erreicht,  wobei  benachbarte  Flächen 
diesen Prozess zeitlich verschoben und asynchron durchlaufen (SCHERZINGER 1991; BÖTTCHER, 2007). 

Intermediate‐disturbance‐Hypothese 
Diese besagt, dass die Artenvielfalt mit einer zunehmenden Störungsintenstät zuerst ansteigt und ab 
einem bestimmten Schwellenwert wieder sinkt. Dieses wird dadurch begründet, dass typische Konkur‐
renzen durch eine neu auftretende Störung unterbrochen werden können. Bei einer andauernden und 
sehr starken Störung begrenzt sich das Artenvorkommen nur noch auf Arten, die an die Situation an‐
gepasst sind (BÖTTCHER, 2007).  

 

3.4 Aufbau von Verbundsystemen 

Die Verbund‐ und Korridorplanung stellt für Wildtiere ein Minimalkonzept in der durch anthropogene 
Nutzung geprägten Kulturlandschaft dar. Bedeutsam  ist generell bei der Planung und Umsetzung von 
Lebensraumkorridoren,  dass  eine  einzelne  Lücke  in  der  Verbindung,  die  von  einer  Art  nicht mehr 
überwunden wird das gesamte System ineffizient wird und weitere ggf. kostspielige Maßnahmen keine 
Wirkung mehr erzielen. Bedeutsam  ist weiterhin die Berücksichtigung des umgesetzten Lebensraum‐
verbunds  im Nachhinein, da folgend z.B. zu nah an die Korridore heran gebaute Gewerbegebiete die 
Nutzung dessen stark beeinträchtigen können. Die Ausbreitung von Wildtieren und die Einflüsse durch 
Frass und Tritt tragen maßgeblich zur Gestaltung einer ökologisch hochwertigen Landschaft mit einem 
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Abb.  16:  Prinzipskizze  Lebensraumverbund  mit  Lebensraum‐  bzw.  Landschaftskorridore  in  Anlehnung  an  das  Pan‐
European Ecological Network (PEEN) (HÄNEL, 2007). 

 

Abb.  17:  Schematische  Darstellung  von  unter‐
schiedlichen Korridortypen. Varianten von Bewe‐
gungskorridoren  (links),  Trittsteinhabitate  (3. 
Spalte von  links),  Lebensraum‐/ Strukturkorridor 
(rechts) (SEEBERG‐KITNAES, 2007). 

hohen Artenvorkommen  bei. Die Migration  von Wildtieren  ist daher  eine Grundvoraussetzung  zum 
Erhalt und Stärken der Biodiversität (STREIN‐MÜNDLICH, 2008).  

Die ausschlaggebenden Faktoren, die sich  in der Wiederausbreitung oder Verbreitung von Wildtieren 
gegenseitig beeinflussen, sind (neben klimatischen Bedingungen und den natürlichen Vorkommensge‐
bieten) die  Lebensraumgröße, der Grad der  Isolation bzw. des Verbunds und der Grad der  Lebens‐
raumqualität  und  der Umweltkapazität  (RECK‐MÜNDLICH,  2008). Der Aufbau  einer  abstrahierten  Ver‐
bundstruktur stellt sich daher wie in (Abb. 16 und Abb. 17) dar, wenn verschiedene Vernetzungstypen 
und Lebensraumtypen (z.B. Wald‐ und Auenfeucht‐ und 
Trockenhabitate) kombiniert werden. 
Die  Ansätze  zur  Erstellung  von  Verbundkonzepten 
gen  von der Motivation ab, was genau geschützt wer‐
den  soll  und  davon,  wer  diese  Arbeit  finanziert.  Ver‐
bundkonzepte, die auf eine Ziel‐ oder  Indikatorart aus‐
gerichtet sind  (vgl. 7.2.2), schaffen als Ergebnis ein ge‐
eignetes  Verbundsystem  nach  den  jeweiligen  Artans‐
prüchen  und  für  Folgearten  vergleichbarer  und 
rer Habitatansprüche.  
Je nach der Methodik wird bei der Ermittlung möglicher 
Korridore  bereits  auch  der  „Kostenfaktor“  und  somit 
der Widerstand  dieser  vernetzenden  Planung mit  ein‐
bezogen  (z.B.  Cost‐Distanz‐Analyse  von  (KLAR,  2007), 
vgl. 3.6). Mit den Kosten  kann der  finanzielle Rahmen 
berücksichtigt werden  oder  auch  der  Projektaufwand, 
wenn  ein  Korridor  durch 
men,  bauliche  /  pflanzliche  Maßnahmen  oder 
zungsänderungen umgesetzt werden soll.  
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Weiterhin können sich z.B. Korridore eines Lebens‐
raumtyps  (Beispiel:  der  aktuell  bearbeitete 
korridor  „General‐Wildwegeplan“  der  FVA  Baden‐
Württemberg, (STREIN‐MÜNDLICH, 2008), vgl. 4.3.4.1) 
nach den Standortbedingungen und der potenziel‐
len  natürlichen  Vegetation  richten.  Die  Verbin‐
dungselemente  verlaufen  hier  unter  der  Betrach‐
tung nur  eines  Lebensraumtyps  ggf. durch minder 
günstige  Bereiche  als  Verbindungselemente  zwi‐
schen  Kernhabitaten,  die  aber  auch  ein  Korridor‐
element eines anderen Lebensraumtyps sein könn‐
ten.  In diesem  Sinne  können  theoretische Planun‐
gen  in Konkurrenz miteinander stehen. Ein Beispiel 
für  Konzepte,  die mehrere  Lebensraumtypen  und 
somit eine Vielzahl von Arten und Biotoptypen be‐
rücksichtigen,  ist  die  „Initiativskizze“  der  Lebens‐
raumkorridore  von  (RECK  et  al.,  2004),  vgl.  4.3.3). 
Hier richtet sich die Planung weniger nach Idealbe‐
dingungen aus, als dass sie versucht, der gesamten 
Biodiversität Raum zu verschaffen.  

Wie Landschaftsräume  in Bezug auf die Entschnei‐
dung  und  den  Verbund  zu  werten  sind,  stellten 
(JUNGELEN & HERRMANN,  2001  )  anhand  der Durch‐
lässigkeit dar (vgl. Tabelle 5)  

In welchen Zeiträumen und Entfernungen bei der Erhaltung der Biodiversität und der Ausbreitung von 
Wildtieren gedacht werden muss, stellte (KAULE, 1997) zusammen (vgl. Tabelle 6). 
 
Tabelle  5:  Auswirkungen  der  Durchgängigkeit  eines  Landschaftsraumes  auf  die  Funktionalität  ökologischer  Netzwerke 
(JUNGELEN & HERRMANN, 2001 ). 

Durchgängigkeit  Charakterisierung 

hoch  positive Wirkung auf Nachbarräume und voller ökologischer Durchläs‐
sigkeit (z.B. Urwaldflächen, unbeeinflusste Gewässer, Moore) 

mittel  neutrale Wirkung auf Nachbarräume und durchschnittlicher ökologi‐
scher Durchgängigkeit, genutzte Flächen mit hohem Durchmischungs‐
grad und ausreichender Zahl von Leit‐ und Vernetzungsstrukturen(z.B. 
Hecken, naturnahe Wasserläufe, Waldinseln) 

gering  negative Wirkung auf Nachbarflächen, intensive Nutzung u.ä. 

fehlend  Verkehrswege, wasserbauliche Anlagen u.ä. 

Bezieht man die Aussagen  (vgl.  Tabelle 6)  auf durch Menschen  verursachte  Eingriffe und die  Land‐
schaftszerschneidung,  so  fällt  ins Gewicht,  dass  die  Reaktionen  von  Arten  auf  anthropogene  Land‐
schaftsveränderungen sehr  langwierig oder permanent sein können. So muss z.B. bei einem Straßen‐
bau miteinbezogen werden, dass die Tiere nicht sofort der Gefährdung entfliehen können und Umsied‐
lungen daher  schon  Jahre  vor dem  Eingriff  stattfinden müssten.  Je nach Größe des  Eingriffs  ist die 
Möglichkeit zum Ausweichen z.B. durch die Überbrückung der notwendigen Entfernung nicht möglich. 
Die Angaben zur Kolonisierung neuer dynamischer Standorte bedeuten übertragen auf ein potenziell 
errichtetes und  funktionierendes ökologisches Netzwerk, dass die Wiederausbreitung einer Art den‐
noch  der  Beschränkung  durch  Entfernung  und  Zeit  unterliegt.  Sind  die  (Wieder‐)‐
Ausbreitungsentferungen und –Zeiträume einer Art bekannt,  so  lässt  sich prognostizieren, wann ein 
Lebensraumangebot vollständig besiedelt ist.  

Abstrahierend  sind  diese  Definitionen  von 
Korridoren hilfreich. Sie werden als linienhaf‐
te  Strukturen  bezeichnet,  die  nach  Typen 
differenziert werden können.  

1. Strukturkorridore dienen der Steigerung 
der Zahl  von  Lebensräumen  (HOVESTADT, 
1992),  bzw.  Lebensraumkorridore  ver‐
netzen nicht spezielle Arten, sondern für 
nach  Biotoptypen  und  Standortfaktoren 
zusammengefasste  Anspruchstypen 
(STREIN‐MÜNDLICH, 2008).  

2. Biotopkorridore  sollen  Lebensräume 
verbinden,  ohne  spezielle  Arten  oder 
Zielarten  in  den  Vordergrund  zu  stellen 
(z.B. Fließgewässer) (HOVESTADT, 1992) 

3. Populationskorridore werden wiederum 
in  Bewegungskorridore  und  Lebens‐
raumkorridore  unterteilt,  (je  nach  dem, 
ob sie nur zur Überbrückung von ungee‐
igneten Biotopen bis in das nächste Tritt‐
steinhabitat  dienen,  oder  im  Korridor 
selbst  einen  Lebensraum  schaffen,  (mo‐
difiziert) (HOVESTADT, 1992) 
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Tabelle 6: Zusammenstellung von wichtgen Zeiträumen und Entfernungen zur Erhaltung der Biodiversität und Ausbreitung 
von Wildtieren (KAULE, 1997). 

3.5 Anspruchstypen, Zielarten und Verwendbarkeit biologischer  Informationen für 
die Verbundplanung 

Die Ansprüche einer Tierart an ihre Umwelt bestimmen u.a., welchen Flächenbedarf sie aufweist und 
wie  stark  sie  dadurch  von  lokalen  oder  überregionalen  Eingriffen  betroffen  sein  kann.  (HOVESTADT, 
1992) benennen den Flächenbedarf von Tierpopulationen als quantitative Möglichkeit, das Artenster‐
ben zu ermitteln. Er dient als Kriterium für Maßnahmen des Biotopschutzes und als Datengrundlage, 
um Eingriffe beurteilen zu können und ist daher für die Eingriffsbewältigung und die Verbundplanung 
eine biologische Informationsgrundlage.  

Der Flächenbedarf von Tierpopulationen wird durch den Raumbedarf einer Reproduktionseinheit und 
der Größe einer überlebensfähigen Population (vgl. 3.2) bestimmt. Die Parameter des Flächenbedarfs 
sind daher der Aktionsraum, die Besiedlungsdichte, die Verbreitungsdistanz und Größe der Tierpopula‐
tion. Auch unabhängig von Einflüssen der Landschaftszerschneidung unterliegt eine Population demo‐
grafischen Zufallsprozessen und kann durch Umwelteinwirkungen und Naturkatastrophen beeinträch‐
tigt werden. Um den dauerhaften Fortbestand sicherzustellen, dient eine Vergrößerung der Populati‐
on, die Erhöhung der Zahl geeigneter Habitate und die Minderung der  Isolierung besiedelter Gebiete 
(HOVESTADT, 1992). Die Mindestanforderung an ein Minimalareal wird durch die Minimum viable Popu‐
lation bestimmt (MVP) (vgl. 3.3). Gefährdungsanalysen (population vulnerability analysis, PVA) für das 
Vorkommen einer Tierart  in einem bestimmten Raum sind dann möglich, wenn Angaben zur Habitat‐
qualität formuliert werden können. Hierfür müssen die Flächengröße und Lage des besiedelten Habi‐
tats bekannt sein damit die Zukunftssicherung errechnet werden kann (z.B. dass das Vorkommen mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95% die nächsten 50 Jahre überlebt). Es  ist somit ein Hilfsmittel für z.B. 
eine Eingriffsbeurteilung, wenn  für eine ausgewählte Zielart  (mit hohen Habitatansprüchen) die Flä‐
chensicherung  und  Überlebenswahrscheinlichkeit  quantitativ  bestimmt  wird  (HOVESTADT,  1992).  So 
können auch  in Gerichtsverfahren zu verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben die Auswirkungen  faktisch 
dargelegt werden. Die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens wird durch die Möglichkeit zur Rekolonisie‐
rung verringert, die wiederum von der Entfernung geeigneter Besiedlungsquelle und dem Migrations‐
potenzial der Art abhängt.  
Die genannte Habitatqualität hängt  z.B. von dem Substratangebot  im Habitat  zur Reproduktion und 
Aufzucht der Jungtiere, dem Nahrungsangebot und / oder der Habitatentwicklungsdynamik ab.  
 

Ausbreitungsanlass  Relevante Entfernungen und Bei‐
spiele 

Relevante Zeiträume 

Kolonisierung auf Grund anthro‐
pogener Landschaftsveränderun‐
gen 

0‐5000km  1000‐3000 Jahre (Archäo‐
phyten) 

Ausweichen in Extremjahren  <100m‐1km  5‐50 Jahre 

Kolonisierung neuer dynamischer 
Standorte 

100m‐1km (viele Arten der Wild‐
flussauen) 

2‐>50 Jahre 

Habitatwechsel (Biotop‐Komplex‐
Bewohner) 

Bis 5000m (Amphibien), >10km 
(Säuger), global: Zugvögel und 
Wanderfische 

Täglich, Jahreszeitlich, life 
circle (Aal, Lachs. Libellen) 

Genaustausch (anhängig vom 
Aktionsraum) 

500m‐10km (Insekten), >500km 
(Vögel, z.B. Adler, Großsäuger wie 
Bär) 

Ungeklärt, jede Generation 
bei isolierter Population? 
Viele ungeklärte Fragen 

Metapopulationen und ihre Fluk‐
tuationen 

500m‐>20.000km  5‐50 Jahre 
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Des Weiteren kann der Habitat‐Suitable‐Index (HSI) (HOVESTADT, 1992) Aufschluss über die Habitatqua‐
lität geben. Hierbei werden zu ausgesuchten Schlüsselkomponenten einer Art diesbezüglich Untersu‐
chungen an verschiedenen Standorten durchgeführt. Als Beispiel wird der amerikanische Laubsänger 
angeführt, für den die Parameter „laubtragende Buschkrone“, Höhe der Buschkrone“ und „Anteil der 
Hydrophyten unter den laubabwerfenden Büschen“ als wichtigste Habitatcharakteristika gewählt wur‐
den. Die Untersuchungen der Vorkommensdichte in Korrelation mit Variationen der Parameter zeigen 
nach der Berechnung einer Regression ein Diagramm mit  Indexachse, die bei  ausreichender Daten‐
dichte auf verschiedene Standorte abstrahiert und übertragen werden kann.  

Aussagen  zum Bestand der Art können mit  Informationen  zur Verbreitung und  zur Abundanz  sowie 
durch die Bestandsentwicklung der  letzten  Jahrzehnte und unter Berücksichtigung der deterministi‐
schen Gefährdungsursachen getroffen werden. Der Raumanspruch  ist abhängig von der Konstellation 
der  Sozial‐  und  Reproduktionsgemeinschaft,  den  Höchst‐, Mindest‐  und Mittelwerten  der  Aktions‐
raumgröße, dem über die gesamte Lebenszeit benötigten Raum (life range) und der Größe des vertei‐
digten Gebietes  (Territorium)  (HOVESTADT, 1992).  In der Populationsbiologie haben die absoluten und 
temporären Populationsgrößen eine Bedeutung sowie die Alters‐ und Geschlechtszusammensetzung, 
und die Fortpflanzungs‐ und Überlebensrate, das Alter der ersten und letzten Reproduktion. Als weite‐
re  einflussnehmende  Faktoren  sind  das Artverhalten  im  Paarungs‐  und Brutsystem  zu  nennen  (z.B. 
Monogamie oder Ortstreue) und das Verbreitungsverhalten.  
Das Festlegen von anzustrebenden artspezifischen und populationsökologischen Kenngrößen, z.B. zur 
Verwendbarkeit für die Planung  ist nach (HOVESTADT, 1992) nicht möglich. Zum Beispiel muss bei Ver‐
breitungsdistanzen  auch  der  Zeitfaktor berücksichtigt werden. Weiterhin  zählt  –  in  einem  gewissen 
Umfang ‐ das lokale Aussterben von Populationen und das Wiederbesiedeln von Gebieten zu den na‐
türlichen ablaufenden Prozessen. Dennoch wird verallgemeinert angegeben, dass eine Reduktion der 
Flächengröße einer Reduktion des Artenbestandes entspricht. Gleichermaßen kann davon ausgegan‐
gen werden, dass Habitatveränderungen und Flächenverringerungen, wie sie z.B. durch die Zerschnei‐
dung  durch  Verkehrswege  entstehen,  Änderungen  in  der  Artenzusammensetzung  zur  Folge  haben. 
Habitatgeneralisten werden,  im Gegensatz zu Habitatspezialisten,  in der Regel durch die Fragmentie‐
rung bevorzugt (HOVESTADT, 1992).  

Um eine Schnellprognose für eine Tierart in einem Gebiet treffen zu können, verwendet Hovestadt die 
folgenden Arbeitsschritte: 

Tabelle 7: Schnellprognose zur Überlebensfähigkeit  in einem Gebiet nach (HOVESTADT, 1992), (aus Text modifiziert darges‐
tellt). 

Literaturauswertung und 
lokale Informationen zu  

Gefährdungsursache, Populationsgröße, Raumanspruch, benötigte 
Habitatqualität, Verbreitungsfähigkeit, Populationsdynamik, effektive 
Populationsgröße 

Geodaten aus dem Ge‐
lände 

Vorkommenskartierung, Zusammenstellung geeigneter Habitate, Ab‐
schätzung der Populationsgröße und Dichte, Erfassung der Entfernung 
zwischen Populationen 

Einsicht in die Regional‐
planung 

Augenmerk auf mögliche Beeinträchtigungen z.B. durch Vorhaben und 
Änderungen der Landnutzung (eigene Ergänzung) 

In Bezug  auf die Auswahl  von  Zielarten  für den Biotopverbund haben  sich bisher bereits  geeignete 
Arten für spezielle Lebensräume und Mitnahmeeffekte herauskristallisiert, die häufig angewandt und 
zitiert werden. Diese sind z.B. Rothirsch (Cervus elaphus), Schlingnatter (Coronella austriaca) und die 
Rotbauchunke (Bombina bombina). Eine Zielartenauswahl muss jedoch nach dem Planungs‐ oder Ent‐
wicklungsziel sowie der Region oder der Art des Lebensraumes spezifisch getroffen werden. Für den 
Biotopverbund  in Deutschland wurden bedeutende Grundlagen von  (BURKHARDT, 2004) und dem Ar‐
beitskreis zum länderübergreifenden Biotopverbund der Länderfachbehörden und des BfN entwickelt. 
Auch das Verbände‐Vorhaben „Überwindung von Barrieren“ (RECK et al., 2007) trägt zur Zielartenaus‐
wahl und den entsprechenden biologischen Kenntnissen zur Verwendbarkeit von Zielarten für die Pla‐
nung bei (BURKHARDT‐SCHRIFTLICH, 2008). Anspruchstypen speziell für Querungshilfen über Barrieren und 
für überregionale Lebensraumkorridore wurden bereits von (RECK et al., 2007) (als Vorentwurf) bear‐
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beitet. Hierbei wird zwischen Bauwerken (z.B. Grünbrücken oder Durchlässe) zur Überwindung schma‐
ler  Barrieren  (Verkehrstrassen)  und  flächenhaften  Habitaten  unterschieden.  Für  (Wieder‐)  Ausbrei‐
tungsmaßnahmen  und  die  Sanierung  von  selten  gewordenen  Biotopen werden  Artengruppen  oder 
Anspruchstypen nach bestimmten Ansprüchen bewertet  (z.B. die Bedeutung der Migrationsmöglich‐
keit  für eine Gruppe). Somit werden wiederum die Zielartenfunktionen herausbilden  (vgl. Tabelle 8). 
Folgend beispielhafte Auszüge: 

Tabelle 8: Bewertung von Artengruppen oder Anspruchstypen nach speziellen Kriterien (RECK et al., 2007) 

Bedeutung von Querungshilfen über Barrieren; für verschiedene Anspruchstypen (Auszüge) 

Artengruppe/ Anspruchstyp                                     Bedeutung für   t‐range  mig‐range  Dis‐range  Minder. Fkt. 

Große  Säuger  mit  großräumigen  Wanderbewegungen  (z.B.  Wild‐
schwein, Rothirsch) 

+++  +++  +++  +++   

Baumbewohnende Kleinsäuger (z.B. Bilche)  +  ‐  +++  ‐   

Amphibien  ‐  +++  +++  ++   

Vögel, Fledermäuse  ‐  ‐  ‐  +   

Bedeutung überregionaler Lebensraumkorridore für verschiedene Anspruchstypen 

Große  Säuger  mit  großräumigen  Wanderbewegungen  (z.B.  Wild‐
schwein, Rothirsch) 

0  ++  ++    +++ 

Baumbewohnende Kleinsäuger (z.B. Bilche)  0  ‐  +++    + 

Amphibien / Reptilien  00  000  +++    ‐ 

Vögel, Fledermäuse  00  ++  +    +++ 

trivial range: Erhaltung von Aktionsräumen (Indiv., Gruppen, Lokalpopul.) 
migration range: Erhaltung von Migrationswegen 
dispersal  range:  Erhaltung  der Möglichkeit  für Dispersal,  inkl. Austausch  von  Individuen  zwischen  Teilpopulationen  und 
Metapopulationen 
Minderung: Verminderung der Verkehrsmortalität 
Funktion: Erhaltung von Vektor‐ und Habitatbildungsfunktionen 
Hoch (+++) mittel (++) gering (+) keine Bedeutung (‐) (0) lokale Erhöhung durch Optimierung der Habitatheterogenität 
(Auszug  aus  (RECK  et  al.,  2007),  Verbändevorhaben Überwindung  von  Barrieren,  verändert  nach  Pfister,  Keller, Georgii 
(1997), Darstellung modifiziert); Voraussetzung: Querungshilfe  führt über vielbefahrene Straße mit  straßenbegleitendem 
Wildschutzzaun 

 

In  einer  „Checkliste  zur Auswahl  von  Zielarten  des  überörtlichen Biotopverbundes  (vgl. Abb.  18)  (= 
Zeigerarten zur Analyse großräumiger Lebensraumfragmentierung) (RECK et al., 2007) wird eine Krite‐
rienliste geliefert, die als Hilfe zur Auswahl von Arten  für überregionale ökologische Belange dienen 
soll. Mit der Liste soll  leichter ermittelbar werden,  in welchem Naturraum welche Arten prioritär  im 
Kontext des Biotopverbunds betrachtet werden müssen. Beispielhaft folgen Auszüge aus der Checklis‐
te: 
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Abb. 18: Checkliste zur Auswahl von Zielarten des überörtlichen Biotopverbundes (= Zeigerarten zur Analyse großräumi‐
ger Lebensraumfragmentierung) (RECK et al., 2007). 
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Abb. 19: Auszug aus der Access‐Datenbank des Deutschen Jagd Verband (DJV) (RECK, 2008). 

Grundlegende  Informationen zu ausgewählten Tierarten  (Säuger, Libellen, Fische und andere)  finden 
sich auch  in der Datenbank des Deutschen  Jagdschutzverbandes e.V.  (RECK, 2008). Darin können z.B. 
für die Planung ökologischer Netzwerke notwendige biologische Daten zu den ausgewählten Zielarten 
abgerufen werden. Diese aus der Literatur zu den Arten zusammengetragenen Inhalte fokussieren den 
Raumbedarf, das Migrations‐ und Ausbreitungsverhalten, die ökologische Funktion  (z.B. Habitatbild‐
ner)  sowie die Abhängigkeit von der Habitatkonnektivität und  ist damit  speziell auf die Themen der 
Landschaftszerschneidung und des ökologischen Verbunds zugeschnitten. Beispielhaft zeigt (Abb. 19) 
einen Auszug aus der Datenbank zum Dachs (Meles meles).  
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Laut  (HOVESTADT,  1992)  sollten  wirkungsvolle  Zielarten  nach  dem  überregionalen  Gefährdungsgrad 
gewählt werden sowie nach der Hauptgefährdungsursache „Veränderung des Lebensraumes“. Zudem 
sollte die gewählte Art als Schlüsselart durch ihr Verschwinden das Verschwinden weiterer Arten nach 
sich ziehen. Hilfreich ist auch die Popularität in der Öffentlichkeit.  

Beispielhaft wird der Prozess zur Erarbeitung von Zielarten für das Verbundsystem eines Bundeslandes 
am Beispiel der Vorarbeiten  für den Ökologischen Korridor Brandenburg  ((EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008) 
Büro Oekolog) in (7.2.2) dargestellt.  

3.5.1 Erkenntnisse  von  Arten  und  Artengruppen  zur  Straßenquerung  und  Nutzung  von 
Querungsmöglichkeiten 

Um  festzustellen, wie Querungsmöglichkeiten  (z.B. Grünbrücken)  über Verkehrswege  von  Tierarten 
genutzt werden, wurden bereits  in diversen Projekten Daten erhoben  (z.B. Untersuchungen Oekolog 
Freilandforschung Neubau  der  B110, Querungsmöglichkeiten  an  der A20,  B10  etc.). Weitere Daten 
(GEORGII et al., 2005) wurden teilweise im Rahmen des F+E‐Projektes „bioökologische Wirksamkeit von 
Grünbrücken  über  Verkehrswege“  zusammengestellt  und  ausgewertet.  Entstanden  sind  u.a.  Punkt‐
diagramme, die die Nutzung von Tierarten  in Relation zur Bauwerksbreite  (aus Sicht des Tieres) aus‐
werten. (GEORGII et al., 2005) untersuchten 20 Grünbrücken, 10 Talbrücken, 7 Wildtierunterführungen, 
6 Gewässerbrücken  bzw.  ‐durchlässe,  20  Kleintierdurchlässe  und  38 Über‐  und Unterführungen  für 
Straßen und Wirtschaftswege. Die Querungsbauwerke  für Straßen und Wirtschaftswege wurden nur 
durch  Spurenkartierungen mit  einbezogen. Wenige  dieser  Bauwerke wurden  zudem mit  Fotofallen 
überwacht. 
Zudem besteht eine größere Datengrundlage aus Erhebungen in Tschechien (HLAVAC, 1998). (HLAVAC & 
ANDEL, 2001) werten die Daten z.T. im Handbuch “On the permeability of Roads for Wildlife” aus. Die 
Auswertung basiert auf der Untersuchung von 100 ausgewählten Querungsbauwerken, an denen  in 
der Zeit von 1998‐2001  in Schnee‐Zeiten Erhebungen durchgeführt wurden. Gewählt wurden Unter‐
führungen  zwischen 5 und 60m Breite, 6 Überführungen mit 6‐8m Breite  sowie 1  „Ecoduct“.  In die 
Untersuchung wurden Spuren in Entfernungen bis 100m beidseitig der Passage mit einbezogen sowie 
die Spuren der Wildtierbewegungen auf bzw. in der Passage selbst. Beispielhaft wird hier die Auswer‐
tung von (HLAVAC & ANDEL, 2001) näher betrachtet. Für die Auswertung wurden  Indexwerte gebildet, 
die dazu dienen, die Passagengröße  ins Verhältnis zur Nutzung zu setzen. Auf diese Weise kann auch 
die Dimension der Höhe mit einbezogen werden: 

Breite x Höhe / Länge = Indexwert 

Als Ergebnis  (vgl. Tabelle 9) wird die Wahrscheinlichkeit der Nutzung einer Querungshilfe  in Relation 
zur Dimension  für die Arten Reh, Wildschwein und Rothirsch  angegeben. Aus der  Tabelle wird u.a. 
ersichtlich, welche der Arten die höchsten Ansprüche an die Dimension einer Querungshilfe stellt (der 
Rothirsch mit einer Funktionslosigkeit von Querungshilfen bis zu einem Indexwert von 1,7).  

Tabelle 9: Auswertung von Querungsdaten aus Tschechien (HLAVAC & ANDEL, 2001). Tabelle modifiziert und übersetzt. 

%  Beschreibung  Reh  Wildschwein  Rothirsch 

    Index  Beispiel  Index  Beispiel  Index  Beispiel 

80‐100  Idealbedingung  >30  60x15:30  >30  60x15:30  >40  80x1,5:30 

60‐80  funktionales Op‐
timum 

7,0‐30  30x7:30  7‐30  30x7:30  8‐40  30x8:30 

40‐60  Durchschnitt  1,5‐7,0  15x3:30  2‐7  20x3:30  4‐8  30x4:30 

20‐40 
funktionales Mi‐

nimum 
0,65‐1,5  9x2/2:30  1‐2  10x3:30  1,7‐4  10x5:30 

0‐20  Funktionslosigkeit  bis zu 0,65   Bis zu 1    Bis zu 1,7   
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Abb. 20: Auftragung von durch den Straßenverkehr getöteten Dachse (Meles meles) pro 100km in Abhängigkeit zur Ver‐
kehrsdichte (WALLISER, 2003). 

Aus der Datenanalyse und dem bekannten Migrationsverhalten verschiedener Tierarten  leitet Hlaváč 
auch die notwendigen Dichten und Standorte von Querungshilfen nach dem Artenvorkommen ab. Die 
folgenden Abstufungen richten sich nach der Bedeutung eines Standortes im ökologischen Netzwerk: 

Gebiete besonderer Bedeutung: Zentrale Konzentration  für mehr als eine der Arten Rothirsch, Elch, 
Luchs, Bär, Wolf oder Hauptwanderwege dieser Arten; sicher durchlässige Passagen alle 3‐5km (Index 
>10 Unterführung oder Grünbrücke mit min. 40m Breite); multifunktionale Unterführung mit  Index 
>1,5 alle 1,5‐2,5km (auch für Rehe, Amphibien, Kleinsäuger etc.), trockener Durchlass 0,8m Durchmes‐
ser alle 1km 

Gebiete zunehmender Bedeutung: bestehende oder erwartete dauerhafte Population der o.g. Arten 
oder Haupt‐Migrationswege dieser; sicher durchlässige Passagen alle 8‐15km (Index >10 Unterführung 
oder Grünbrücke mit min. 40m Breite); multifunktionale Unterführung mit Index >1,5 alle 2‐4km (auch 
für Rehe, Amphibien, Kleinsäuger etc.), trockener Durchlass 0,8m Durchmesser alle 1km 
Gebiete mittlerer Bedeutung: Unregelmäßige zukünftige Populationen der o.g. Arten oder zweitklassi‐
ge Migrationskorridore;  Rothirsch‐Passagen  alle  8‐15km  (Unterführung  Index  >10  oder Grünbrücke 
min. 40m Breite); Unterführung mit Index >1,5 alle 3‐5km; trockener Durchlass o,8m Durchmesser alle 
1km 

Gebiete  niedriger  Bedeutung:  regelmäßiges  Erscheinen  von  Reh  und Wildschwein; multifunktionale 
Unterführung mit Index >1,5 alle 5km; trockener Durchlass o,8m Durchmesser alle 1km 
 
Speziell zur Straßenquerung von Wildtieren existieren bisher Daten, die aus Spurenanalysen  in  freier 
Landschaft  erhoben wurden und  als Referenzstrecken  zum Vergleich  gegenüber Neubautrassen  ge‐
nutzt werden. Somit  ist möglich, die Auswirkung eines neuen Verkehrsweges auf die Migration von 
Wildtieren einzuordnen, z.B. von (KNAPP, bis‐2008). Bisher wurden keine  langjährigen Gegenüberstel‐
lungen dieser Daten durchgeführt.  
Das Diagramm nach Erhebungen toter Dachse (Meles meles) entlang von Verkehrstrassen zeigt exemp‐
larisch, wie derartige Daten Ergebnisse  zur Barrierewirkung  in Abhängigkeit von der Frequentierung 
liefern können (WALLISER, 2003).  
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3.6 Arbeitsmethoden zur Bearbeitung von Vernetzungs‐ oder Entschneidungsfragen 

Um die Planung und den Informationsaustausch ökologischer Netzwerke, von Korridoren oder Biotop‐
verbundssystemen überschaubar zu gestalten, verschiedenste Landschaftsinformationen als Parame‐
ter mit einzubeziehen und Szenarien zu entwickeln, ist das Geografische Informationssystem (GIS) ein 
hilfreiches Arbeitsinstrument (vgl. z.B. (HÄNEL, 2007) Habitat Net). Das Habitat Net stellt für Deutsch‐
land aktuell die detaillierteste und umfassendste Anwendung des GIS  für die Biotopverbundplanung 
dar, die die bestmöglichsten Ergebnisse aus dem flächenbezogenen Datenbestand und dem Wissens‐
stand  zu Artenansprüchen herausarbeitet. Folgend werden die vorrangigen Anwendungsgebiete des 
Programmes im Kontext des ökologischen Verbunds und der Landschaftsentschneidung vorgestellt.  

Cost‐Distance‐Analysen und dessen Variationen und Kombinationen: 
(HÄNEL, 2007) nennt als eine an der an der  „Cost‐Distance“ orientierten Planung  z.B.  (SCHADT et al., 
2000), (MÜLLLER et al., 2003). Der Sinn dieser GIS‐generierten Planungen ist es, von verfolgten Flächen‐
entwicklung stark abweichende Flächen als hohen Widerstand in der Korridorberechnung zu kategori‐
sieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Umwandlung dieser Widerstandsflächen zum gewünsch‐
ten Biotoptyp sehr (kosten‐) aufwändig ist. Durch die Auswahl und kategorische Zuordnung der Wider‐
standwerte werden somit im Voraus hohe Kosten (und somit eine sehr unwahrscheinliche Umsetzung) 
in einem gewissen Rahmen ausgeschlossen (KLAR‐MÜNDLICH, 2008).  

In  Cost‐Distance‐Analysen  bzw.  Cost‐persistence‐Analysen werden  z.B.  im  GIS  die  günstigsten  Ver‐
bundverläufe  in Kombination mit den kürzesten Entfernungen  zwischen den Start‐ und Zielgebieten 
errechnet, die sich aus den als günstig definierten Parametern bzw. Dateninhalten ergeben. Die Start 
und Zielgebiete  sind  z.B.  Flächen, auf denen das Vorkommen der Zielart nachgewiesen  ist oder die 
optimale Habitatbedingungen  aufweisen. Das bedeutet, es werden  z.B. bei der Wahl der Wildkatze 
(Felis  silvestris) als Zielart  Landschaftselemente aus den GIS‐Daten ausgewählt, die das Vorkommen 
dieser Art als Kernhabitat und abgestuft als Migrationskorridor ermöglichen. Die Auswahl dieser GIS‐
Komponenten basiert somit zuerst auf biologischem Wissen zur fokussierten Art (z.B. bevorzugte Bio‐
tope, maximale  Entfernung  der Migration  durch  ein  Fremdhabitat  etc.). Die Verbindungsstrukturen 
zwischen (potenziellen) Kernlebensräumen bilden die als hinreichend positiv bewerteten Daten (KLAR‐
MÜNDLICH,  2008)  zum  Beispiel  der  Cost‐Distance  Analyse  für  das  „Rettungsnetz Wildkatze“,  BUND). 
Durch mehrmalige und variierte Neuberechnung der Korridore werden Fehler überprüft und Flächen 
ermittelt, die auch bei der Variation der Parameter häufig als Korridor angezeigt werden. Somit erhält 
der Planer eine Pufferung zu den bedeutendsten Netzwerk‐Bestandteilen  (BUND‐HESSEN, 2007; KLAR‐
MÜNDLICH, 2008).  
Zum Teil ist der Planer aufgrund der Datenverfügbarkeit darauf angewiesen, die Habitatansprüche der 
Zielart zu abstrahieren und auf die vorhandenen Daten zu übertragen. So liegt z.B. der GIS‐Berechnung 
des „Rettungsnetz Wildkatze“ eine Flächenauswahl zu Grunde, die nicht mehr vollkommen typisch für 
die Art ist. Es kommen auch großflächig Nadelwälder vor. Bedeutend ist es daher, ein GIS‐generiertes 
Korridor‐Modell  auf  den  Realitätsbezug  hin  zu  prüfen  (HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008;  KLAR‐MÜNDLICH, 
2008). (HÄNEL, 2007)  legt dar, dass aus den digitalen  Informationen nur tatsächlich vertretbare  Inter‐
pretationen abgeleitet werden sollten und Leitbilder oder Zielartenmodelle nicht von einer alleinigen 
GIS‐Analyse abgelöst werden können. 
Kombinationen zwischen der Ermittlung von Konfliktstellen, ökologischen Verbundflächen und Korri‐
doren: 
Die sich je nach Projekt im GIS ergebenden Biotopverbundsflächen, Korridorlinien oder Trittsteinhabi‐
tate  sind aus den beschriebenen Gründen nur als  so  zuverlässig anzusehen wie die Qualität der ge‐
wählten Parameter. Variationen dieser erzeugen die Pufferzonen, von denen die Überlagerungen wie‐
derum statische Kernflächen bezeichnen, die im Hinblick auf die Zielsetzung in jedem Fall als relevant 
zu betrachten sind (BUND, 2007; HÄNEL, 2007).  
Häufiger werden mittlerweile auch Bewegungskorridore bestimmter anspruchsvoller, großräumig ter‐
restrisch wandernder Arten berechnet, um in Kombination mit dem Straßennetz und den Datensätzen 
der Querungsmöglichkeiten die Durchlässigkeit bzw. Konfliktstellen zu ermitteln. Ein Beispiel hierfür ist 
die Karte zur Korridorarbeit „Wildlebensräume, Wildtierkorridore und Querungsmöglichkeiten für gro‐
ße Säugetiere an Bundesfernstraßen in Bayern“ mit den fokussierten Arten Rothirsch (Cervus elaphus) 
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Abb. 21: Lebensraum‐ und Korridormodell  für den Rothirsch  (Cervus elaphus)  (rot) und Luchs  (Lynx  lynx)  (grün). Die 
flächenhaften Darstellungen zeigen die (potenziellen) Lebensräume, die Linien stellen die berechneten Wanderkorri‐
dore und die Dreiecke die kategorisierten Querungsmöglichkeiten dar (LFU‐BAYERN, 2008). 

und Luchs (Lynx lynx) (LFU‐BAYERN, 2008). Die Querungsbauwerke wurden nach ihrer Eignung für diese 
Tierarten kategorisiert.  

Vergleichbar arbeitet  (KLAR‐MÜNDLICH, 2008) mit Hilfe des GIS aktuell für Deutschland an der Beurtei‐
lung der Durchlässigkeit von Querungsbauwerken (und Verkehrswegen) für Wildtiere (vgl. 4.3.3). Hier‐
für werden  den  vorhandenen GIS‐Daten  zum  deutschen  Straßennetz  und  den Querungsbauwerken 
Durchlässigkeitswerte  zugeordnet,  so  dass  die  unterschiedlichen  Bewertungen  farblich  dargestellt 
werden können.  
Verwendet wird das GIS auch zu Ermittlungen z.B. der Landschaftszerschneidung bzw. durch die Defi‐
nition unzerschnittener Räume oder verkehrsarmer Bereiche (HÄNEL, 2007). Die unzerschnittenen Flä‐
chen können als Indikatoren dienen, um die ökologische Qualität bestimmter Lebensräume festzustel‐
len oder einen Handlungsbedarf für die Durchlässigkeit der Landschaft für Wildtiere verorten zu kön‐
nen. Die Zerschneidungsmaße, die sich u.a. als Indexzahlen berechnen und vergleichen lassen (JAEGER, 
2002; ESSWEIN et al., 2004;  JAEGER & FAHRIG, 2004),  lassen sich  jedoch nur schwerlich auf ökologische 
Zusammenhänge übertragen bzw. sie lassen keine Punkt‐genauen Verortungen von Konfliktstellen zu. 
Bedeutend  ist, unzerschnittene Landschaften  (allg.) von unzerschnittenen Funktionsräumen von Tie‐
rarten zu unterscheiden. Das Habitat Net entwickelt Möglichkeiten, im GIS unzerschnittene Funktions‐
räume zu ermitteln (u.a. durch Habitatsummenbildung, vgl. (HÄNEL, 2007) und für die zukünftige Ver‐
bundplanung  Lebensraumtypen  und Anspruchstypen  zu  verwenden,  um  eine  große Artenvielfalt  in 
einem ökologischen Netzwerk zu vereinen. Um auf unterschiedliche Artenansprüche eingehen zu kön‐
nen, verwendet Hänel z.B. Distanzklassen zum Migrationspotenzial, in die beispielhafte Arten und Ar‐
tengruppen eingeordnet werden. Die Distanzen  können  folgend  im GIS um ermittelte  Lebensräume 
abgefragt werden. Detailliert aufgebaute und geprüfte Pufferfolgen dienen im Habitat Net dazu, derar‐
tige  biologische  Erkenntnisse mit möglichst  realitätsnahen  Darstellungen  auf  den  Planungsraum  zu 
übertragen.  
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Abb.  22:  Modifizierter  Kartenausschnitt  des  Planungsrau‐
mes  aus  dem Wildkatzenwegeplan  des  BUND  Hessen  e.V. 
(BUND‐HESSEN, 2007). 

 

Abb.  23:  Beispielhafte  Darstellung  der  Überlagerung 
kategorisierter rechtswirksamer Inhalte aus Planwerken 
zur  Lokalisierung  eines möglichen Wildkatzenkorridors 
zwischen Knüll und Kellerwald  (rot = hinderlich, blau = 
förderlich) im GIS (BURGHARDT & KOCH, 2008). 

Datenverfügbarkeit:  

Als verfügbare  flächendeckende Daten  sind die  (CORINE, 2000)  Landnutzungsdaten und das Digitale 
Landschaftsmodell  1:250.000  (DLM  250)  als  bedeutende  Grundlagen  zu  nennen.  Als  ungünstig  be‐
nennt (HÄNEL, 2007) die geringe räumliche und  inhaltliche Auflösung. Aus diesem Grund  ist es für die 
großmaßstäbliche Umsetzung geplanter ökologischer Netzwerke notwendig, hierfür auf lokale, oftmals 
analoge Karten und Daten zurückzugreifen, die ggf. für eine fortzuführende GIS‐Bearbeitung noch digi‐
talisiert werden müssen (durchgeführt z.B. in der Projektarbeit (BURGHARDT & KOCH, 2008)).  
Eine hohe Auflösung weist hingegen das Digitale Basis‐Landschaftsmodell (Basis‐DLM) der Bundeslän‐
der mit 1: 25000 auf  (HÄNEL, 2007), so dass Biotoptypen  (indirekt) detaillierter abrufbar sind.  In den 
östlichen  Bundesländern  sind  zusätzlich  für  die  thematisierten  Planungen  und Modellierungen  gut 
geeignete Colorinfrarot‐Luftbilder erhältlich.  

Überlagerung  planungsrelevanter  Darstellungen  zum  realitätsnahen  lokalisieren  ökologischer  Netz‐
werke: 

Um naturschutzfachlich orientierte Korridorkonzepte die im GIS errechnet wurden in die Praxis umzu‐
setzen, werden weitere Planungsschritte notwendig, um einen Korridor kleinräumig genau zu lokalisie‐
ren. Auch hierzu ist das GIS ein hilfreiches Arbeitsinstrument, um z.B. die Festsetzungen und Entwick‐
lungsziele aus Landesentwicklungs‐, Regional‐ Flächennutzungs‐ und Landschaftsplänen mit dem Kor‐
ridorvorhaben zu vergleichen und planerisch abzuwägen (vgl. Abb. 22, Abb. 23). Dieses ist notwendig, 
um abschließend die Akzeptanz und Entwicklungsmöglichkeit  in Kombination mit allen  rechtswirksa‐
men Planwerken zu erlangen. Auch die Akzeptanz der Flächenbewirtschafter, z.B. für die Teilnahme an 
Entwicklungs‐Maßnahmen, kann durch den Abgleich des lokalen Korridorverlaufs mit der bestehenden 
Landnutzung voreingeschätzt werden. Dieses Vorgehen wurde z.B.  in der studentischen Projektarbeit 
(BURGHARDT & KOCH, 2008)  in Kooperation mit dem BUND Hessen zum Korridorverlauf des Rettungs‐
netzes Wildkatze zwischen Knüll und Kellerwald durchgeführt (Beispielhafte Karte siehe Abb. 86, Ma‐
terialanhang). 
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4 Bestehende Lösungsbeispiele, Ansätze und ökologische Netzwerke 

Die Lösungsansätze zu den erläuterten Konflikten zwischen der Landschaftszerschneidung, der Migra‐
tionsbehinderung  von Arten und dem Rückgang der Biodiversität werden hauptsächlich  in den  For‐
schungszweigen zur Ausbildung ökologischer Netzwerke und biologischer Studien gesucht. Des Weite‐
ren bestehen auch  in den Bereichen der technischen Bauplanung, des Städtebaus, der Mobilität und 
der  Raumordnungsplanung  wirkungsvolle  Lösungsansätze.  In  den  folgenden  Unterkapiteln  werden 
unterschiedliche Herangehensweisen zur Problemlösung aufgegriffen, um den weiteren Handlungsbe‐
darf umfassender als nur von landschaftsplanerischer Seite betrachten zu können.  

 

4.1 Lösungsaspekte in der Verkehrsregulierung  

Auch die Stadtplanung und urbane Verkehrsplanung haben Einfluss auf die Landschafts‐
zerschneidung, da diese ein hohes Verkehrsaufkommen auch im ländlichen Raum bedin‐
gen oder mindern  können. Diese Planungsbereiche  können  somit  vorrangige Ursachen 
z.B. für das Problem des Trassenausbaus sein.  
Das Beispiel zeigt eine bereits bestehende Lösungsmöglichkeit in der Praxis. Eine stark befahrene Ver‐
kehrstrasse innerhalb von Seoul (vgl. Abb. 24) wurde nicht dem Bedarf entsprechen erweitert, sondern 
zurückgebaut. Als Folge dessen konnte mehr Aufenthaltsqualität  im öffentlichen Freiraum entstehen. 
Gleichzeitig wurde eine Verkehrsreduktion um 125.000 Fahrzeuge pro Tag sowie eine Verlagerung zum 
öffentlichen Verkehr erreicht (DITTMER, 2008; KNOFLACHER‐MÜNDLICH&SCHRIFTLICH, 2008).  
(GLASER‐MÜNDLICH, 2008) stellt dar, dass auch der demographische Wandel Einfluss auf das zukünftige 
Verkehrsaufkommen nehmen kann. Durch den Anstieg der  Lebenserwartung der Bevölkerung  steigt 
zuerst die Personenzahl mit Führerschein und eigenem Auto. Mit der Überalterung der Bevölkerung 
nimmt der motorisierte Verkehr daraufhin stetig ab. Heute legt eine Person zum Beispiel der Bevölke‐
rung  in Baden‐Württemberg  im Durchschnitt 33 km am Tag zurück. Je nach dem weiteren Trend der 
Statistiken nimmt das Verkehrsaufkommen mit dem PKW in den nächsten 15 Jahren um 17 % ab, inso‐
fern ältere Menschen  tatsächlich ein geringeres  „Autoverhalten“ aufweisen. Führt der Trend  jedoch 
dahin, dass ältere Menschen ihre Mobilität durch das Auto möglichst lange versuchen zu erhalten, so 
steigt das Verkehrsaufkommen durch die noch  zunehmende  Zahl der  älteren Personen(+14%).  Eine 
Person in Baden‐Württemberg würde dann täglich im Durchschnitt 41 km zurücklegen.  
(FRIEDRICH‐MÜNDLICH, 2008)  legt dar, dass zur Reduzierung der Landschaftszerschneidung und des Ver‐
kehrsaufkommens mit bedacht werden muss, dass hierfür auch Entscheidungen der Bevölkerung aus‐
schlaggebend  sind,  die  durch  das  Angebotsmanagement  und  das Nachfragemanagement  gesteuert 
werden  können.  Das 
Angebotsmanagement 
geht  hierbei  auf  die 
veränderten  Kapazitä‐
ten  ein,  das  Nachfra‐
gemanagement  be‐
einflusst das Verhalten 
des  Verkehrsteilneh‐
mers.  
Vertiefend  sind  diese 
Lösungsansätze  der 
Stadt‐  und  Verkehrs‐
planung  zuzuordnen 
und  werden  daher  in 
dieser  Arbeit  nicht 
eingehender  behan‐
delt.  

 

Abb. 24: Veränderung der Verkehrsführung in Seoul, Fluss Cheonggyecheon. Verringerung 
des Kfz‐Verkehrs (ab 2005) um 125.000 Fahrzeuge pro Tag (DITTMER, 2008). 
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4.2 Lösungsansätze  der  Biologie,  Landschaftsökologie  und 

Landschaftsplanung 

In der Lösung bzw. Milderung dieser Probleme muss zwischen verschiedenen 
Herangehensweisen unterschieden werden, die zum Erreichen der biologischen Vielfalt, der Wieder‐
ausbreitung und Migration von terrestrisch wandernden Tierarten führen sollen.  
Ansätze: 

 Biotopverbund als flächenhaften Ansatz (A) 
 Ermittlung und Errichtung rechtlich festgesetzter Schutzgebietssysteme (B) 
 Korridorermittlung als linienhafte Struktur in der Landschaft (C) 
 Biologie und Ökologie  von  Tierarten,  einschließlich der Raumansprüche  und  dem Ausbreitungs‐ 

und Raumverhalten (D) 
 Erfassung und Bewertung des Zerschneidungsgrades der Landschaft (E) 
 Zerschneidung von Habitaten bestimmter Arten oder Artengruppen (F) 
 Planung, Umsetzung und Errichtung effizienter Querungshilfen (G) 

Jeder dieser Bereiche ist ein eigenständiges Themengebiet und muss in der Zielsetzung und Methodik 
von anderen unterschieden werden. In der Planungspraxis ist jedoch zu beobachten, dass die Ansätze 
kombiniert angewandt werden: Zum Thema des Biotopverbunds sind beispielsweise mehrere Arbeiten 
der Forschungs‐ und Entwicklungsvorhaben  (F+E) des BfN, z.B.  (RECK et al., 2004; FUCHS et al., 2007) 
anzusiedeln (A) in Kombination mit (C) (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008). Aktuell und zukünftig treten Kombina‐
tionen mit (D), (E), (F) und (G) stärker ins Blickfeld. Die Lebensraumkorridore (RECK et al., 2004) orien‐
tieren sich ebenfalls an flächenhaften Biotoptypen und bilden dennoch breite,  linienhaft konstruierte 
Netzwerkbestandteile  (A) und  (C). Zudem werden Artenansprüche zu Anspruchs‐ und Biotope zu Le‐
bensraumtypen zusammengefasst (D), (F). Die Arbeit des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch‐
land e.V. (BUND) zum „Rettungsnetz Wildkatze“ (KLAR, 2007) richtet sich an bestehenden Waldgebie‐
ten, möglichen Migrationskorridoren und der Zielart Wildkatze aus (A), (C), (D), (F). Die schmale Linien‐
führung  und  der  im  Vordergrund  stehende  Vernetzungsgedanke  der Wildkatzenlebensräume weist 
einen vorrangigen Korridor‐Ansatz auf.  
Der Zerschneidungsgrad nicht für die Landschaft allgemein, sondern für Artengruppen basiert auf der 
Betrachtung  für  eine  Art  nutzbarer  Flächen  als  Funktionsraum  und wird  im  Rahmen  der  BfN  For‐
schungsprojekte fortlaufend miteinbezogen (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008). Dieses kann den Ansätzen (D), (E) 
und (F) zugeordnet werden.  
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Abb. 25: Logo des Eme‐
rald  Network  (COUNCIL‐
OF‐EUROPE, 2008) 

4.3 Lösungsbeispiele – Netzwerke und Projekte 

4.3.1 Netzwerke und Projekte weltweit 

Die folgenden Beispiele wurden ausgewählt, um auf das breite Spektrum an Organisati‐
onsformen, Projektzielen und planungsrelevanten Aspekten hinzuweisen. In den aufgeführten Projek‐
ten  zeigt  sich,  inwieweit der Naturschutz und die Verbundplanungen bzw. –Umsetzungen  sich auch 
nach wirtschaftlichen Bedingungen einer Region und kulturellen Gegebenheiten ausrichten müssen.  

4.3.1.1  EMERALD NETWORK 

Aus  der  Thematik  des  Lebensraumschutzes  u.a.  vor  dem  Hintergrund  der  Berner  Konvention  (vgl. 
4.4.1) geht das Emerald Network  (Smaragd‐Netzwerk) hervor und  steht  in Kooperation mit den  fol‐
genden ökologischen Netzwerken und Flächen: 

 „UNESCO World Network of Biosphere Reserves ,Man and Biosphere (MAB) Programme (1971)”  
 “UNESCO World Heritage sites, World Heritage Convention (1972)”  
 “Ramsar sites, Ramsar Convention on Wetlands (1971)”  
 “Natura 2000 sites, Natura 2000 Programme”  
 Schutzgebiete der Manager von Gebieten der “Europarc Federation”  

Das Emerald Network sieht die Erhaltung aller Tier‐ und Pflanzenarten sowie 
Lebensräume vor. Der Sinn hierbei  ist es, dass ein Vorkommen nicht nur  in 
einem Staat  stabil und gesichert  ist,  sondern dass auch die Verantwortung 
eines Staates  für eine Art oder einen Biotoptyp deutlich und ernst genom‐
men wird. Erreicht werden soll dieses durch den Schutz seltener Gebiete mit 
hoher ökologischer Bedeutung. Die Kriterien für die Zugehörigkeit einer Flä‐
che zum Emerald Network sind, dass diese wesentlich zum Überleben einer 
gefährdeten Art beiträgt, eine herausragend hohe Artenvielfalt aufweist, ein 
bedeutender  gefährdeter  Lebensraum  ist  und  für  wandernde  Arten  sehr 
bedeutend ist. Eine Liste vereinfacht die Erkennung der Gebiete. Diese führt 
gefährdete und naturnahe Lebensräume auf (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008). Auf welche Weise diese Gebie‐
te  innerhalb der Staaten geschützt werden,  ist diesen überlassen. Einheitlich besteht  jedoch das Ziel, 
den Naturschutzwert der Fläche zu erhalten. Eine kontinuierliche Überwachung der Gebiete soll dieses 
sicherstellen. Die Naturschutzmaßnahmen, die getroffen werden müssen, entwickelt wiederum  jeder 
Staat  für sich und setzt diese um. Das Natura‐2000 Netzwerk der EU‐Mitgliedsstaaten  ist Teil dieses 
Smaragd‐Netzwerkes, d.h. die FFH‐ und Vogelschutzgebiete zählen ebenfalls zu den Gebieten dieses 
Netzwerkes. Auch außerhalb der EU wurden unter anderem  in der Schweiz, Türkei und  in Bulgarien 
Projekte zum Schutz und zur Entwicklung entsprechender Lebensräume begonnen.  

Die Expertengruppe zur Umsetzung des Netzwerkes  ‐ der Berner Konvention als nicht‐ stimmberech‐
tigte Einheit angegliedert ‐ berät die Mitgliedstaaten bei der Identifikation der Schutzgebiete, passt die 
Abgrenzungen den biogeografischen Regionen an und erstellt die Liste der stärker schutzbedürftigen 
Lebensräume (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008).  

Projektbeispiel Schweiz: 
Das  Smaragdnetzwerk  ist  in  der  Schweiz  insofern  bearbeitet worden  und  fortgeschritten,  dass  das 
Schweizerische Zentrum  für die Kartierung der Fauna  (SZKF)  i.A. des WWF Schweiz und des Bundes‐
amts für Umwelt BAFU die verfügbaren Daten der Schweiz analysiert und nationale „Kandidaten“ für 
das Netzwerk herausgearbeitet hat (2001). Diese wurden in einer Medienkonferenz des WWF und der 
Schweizer Vogelschutzwarte SVS bekanntgegeben (2002). Unterschieden wurden in der Karte „Vögel“ 
und „andere Organismengruppen“. Eidgenössische, kantonale und kommunale Behörden waren dar‐
aufhin dafür zuständig, die Flächenabgrenzungen zu ermitteln und notwendige Maßnahmen  für den 
Schutz  und  die  Vernetzung  der  Lebensräume  und  Arten  von  europäischer  Bedeutung    durchzufüh‐
ren.Für das Jahr 2008 waren die ersten Gebietsmeldungen an den Europarat vorgesehen. Eine Beson‐
derheit  z.B. bei der Ermittlung der  Smaragd‐Vogelarten der  Schweiz besteht darin, dass diese nicht 
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Abb. 26: Skadar Lake, Montenegro (COUNCIL‐
OF‐EUROPE, 2008). 

 

 

Abb. 27: Beispiel für die Vernichtung von Regenwald in 
Südamerika. Tieflandregenwald (oben) und Großplanta‐
ge für den Ananasanbau (unten) (LOEDING, 2006). 

mehr nur nach  ihrem Rang  in der nationalen Roten Liste gewählt werden, sondern dass nach einem 
schematisierten Verfahren alle Arten berücksichtigt werden, die zwar in der Schweiz noch in größerer 
Anzahl bestehen, aber Europa oder z.T. weltweit sehr selten sind. Somit wird die nationale Verantwor‐
tung für die vorkommenden Arten stark berücksichtigt und der Schutzumfang erhöht (BIRDLIFE, 2008).  
Aus dem Projekt der Important Bird Areas (IBA) decken sich 29 der international bedeutenden Vogelar‐
ten der Schweiz größtenteils  mit den 38 wichtigsten Smaragdarten der Vögel. Die IBAs werden daher 
bis zu einer weiteren Umsetzung des Smaragdnetzwerkes vorläufig in dieses integriert. Zukünftig wer‐
den zudem Managementpläne durch den Bund, die Kantone und Gemeinden erarbeitet. Maßnahmen 
werden durch „neue Mechanismen zur Förderung“ der international bedeutenden Naturvorranggebie‐
te  für Vögel umgesetzt.  Fortlaufend werden Erfolgskontrollen durchgeführt,  so dass der  Schutz  ggf. 
den Beobachtungen angepasst werden kann (BIRDLIFE, 2008; COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008).  

Projektbeispiel Montenegro:  

Zu den nationalen Pilotprojekten  im Süd‐Ost‐Korridor zählt 
z.B. der Skadar Lake in Montenegro (Abb. 26). Die formulier‐
ten Ziele dieses gemeldeten Gebietes sind u.a. die Revitali‐
sierung  der  Kulturlandschaft  des  Sees  und  die  nachhaltige 
ökonomische  Nutzung  und  Besiedlung  in  Kooperation mit 
Nationalparkorganisationen. Mit dem Erstellen einer  Leitli‐
nie  sollen  Lebensnotwendigkeiten  themenbezogen  natur‐
verträglich  fortentwickelt  werden  (z.B.  Kultur,  Tourismus, 
Landwirtschaft). Dieses begleitet ein  langzeitlicher Aktions‐
plan (10‐15 Jahre) (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008).  

4.3.1.2  DAS WILDLANDS PROJEKT 

Als  Beispiel  mit  der  Fokussierung  auf  Wildnis‐
Landschaften unter den ökologischen Netzwerken 
dient  das  Wildlands  Projekt  entlang  der  Rocky 
Mountains  in Nordamerika.  Ziel  des  Projektes  ist 
es, die ursprüngliche Natur zu bewahren und wei‐
testgehend  naturnahe  Landschaften  wieder  her‐
zustellen.  Das  Projekt  erstellt  einen  alternativen 
Plan  zur  Landnutzung  als  Instrumentarium  zur 
„Rückverwilderung“  und  Rehabilitation  ursprüng‐
lich  in Nordamerika vorkommender Tierarten und 
Ökosysteme. Erreicht werden soll die „Rückverwil‐
derung“  durch  regionale  Netzwerke  und  einen 
geringsten  möglichen  antropogenen  Einfluss  auf 
die  Schutzobjekte.  Eine  Schlüsselfunktion  kommt 
hierbei den Großraubtieren mit großen Raumans‐
prüchen  zu. Diese  stehen mit  ihrem  Vorkommen 
nicht nur für eine dynamische, nahezu unberührte 
Natur mit funktionierendem Ökosystem, da sie am 
Ende  der  Nahrungskette  stehen,  sondern  tragen 
selbst  eine  bedeutende  Funktion  zur  Revitalisie‐
rung. Durch  ihre Aktivitäten prägen  sie die Natur 
und  andere  Populationen  (VAN  MAANEN  et  al., 
2006). Dieses  Projekt  dient  durch  die Ähnlichkei‐
ten  der  (z.T.  ursprünglich  und  ehemals)  vorkom‐
menden  Arten  und  Naturräume  als  Vorbild  und 
Inspiration für das „Romanian Carpathian ecologi‐
cal Network“  (vgl. 4.3.2.5). Zu diesen vergleichba‐
ren Arten zählen Braun‐ bzw. Grizzlybären, Wölfe und Luchse, wobei alle diese Arten keine Habitatspe‐
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zialisten sind, sondern für großräumige, anthropogen ungestörte Landschaften stehen. Als Unterschied 
wird angeführt, dass die ehemalige Wildnis Rumäniens stärker antropogen beeinflusst ist als die Nord‐
amerikas (VAN MAANEN et al., 2006).  

4.3.1.3 MITTELAMERIKAKORRIDOR 

Der Mittelamerikakorridor wurde durch das Abkommen  zum  „Biologischen Korridor Mesoamerikas“ 
(BKM)  im  Jahr 1997 gegründet. Dieses wurde von den mittelamerikanischen Präsidenten unterzeich‐
net. Er besteht unter anderem aus dem 3700km² großen Nationalpark Patuca. Dieser befindet sich im 
Osten  von  Honduras  auf  der  schmalen  Landbrücke  zwischen  Süd‐  und  Mittelamerika  (DEUTSCHE‐
UMWELTHILFE‐E.V., 2008).  
Im Jahr 2001 wurde das Exekutivkomitee des Biologischen Korridors San Juan – La Selva (CBSS) gebil‐
det, in dem lokale und regionale Naturschutzorganisationen, Kommunen und das Umweltministerium 
das Konzept des Korridors erarbeiteten. Er soll, als costaricanischer Teil des mesoamerikanischen bio‐
logischen Korridors, die ca. 3000 Quadratkilometer große Reserva Indio Maiz in Nicaragua mit dem in 
den Zentralkordilleren Costa Ricas gelegenen Nationalpark Braulio Carrillo verbinden. Der ca. 600km² 
große nördliche Teil des Korridors San Juan‐La Selva, in dessen Kernzone auch die noch vorhandenen 
Primärwälder am Rio San Juan liegen, wurde als zukünftiger Nationalpark Maquenque konzipiert. Die‐
ses gelang nicht, da staatliche Mittel zur Entschädigung der Grundbesitzer fehlten. So wurde 2005 das 
ursprünglich als Nationalpark vorgesehene Gebiet  zum  staatlichen Schutzgebiet Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Maquenque erklärt (DEUTSCHE‐UMWELTHILFE‐E.V., 2008; TROPICA‐VERDE, 2008).  

Der Nationalpark Patuca  ist durch Brandrodung, Wilderei und seltener  illegalen Holzeinschlag an den 
Grenzen  und  entlang  von  Flussläufen  gefährdet. Nach Brandrodungen  versuchen  in Armut  lebende 
Menschen, auf diesen Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Auf diese weise ist in den letzten Jahrzehn‐
ten mehr als die Hälfte der ursprünglichen Waldbedeckung verlorengegangen. Genutzt werden diese 
Flächen nun durch Viehweiden, Bananen‐ und Ananasplantagen. In den verliebenen größeren Urwald‐
flächen besteht eine sehr hohe Artenvielfalt mit bis zu 140 Baumarten pro Hektar. 
Im Mittelamerikakorridor werden u.a. Arten versucht zu schützen, die großräumig wandern und groß‐
flächig Habitate besiedeln.  Zu diesen  gehören  z.B. der  Jaguar, Großer Ameisenbär und  Tapir. Diese 
Arten  sind  auf  große,  zusammenhängende  Regenwälder  angewiesen, wie  sie  auf  einer  Fläche  von 
20000km²  in Mittelamerika nur noch  in diesem Korridor bestehen. Beachtlich  ist, dass Mittelamerika 
(insgesamt) nur 1% der Erdoberfläche umfasst, dort  jedoch eine Artenvielfalt von 15% der gesamten 
Erde lebt (DEUTSCHE‐UMWELTHILFE‐E.V., 2008).  
Das  KBM‐Projekt  beinhaltet  jedoch  nicht  nur  das  Ziel,  Arten  und  die  Lebensräume  im  Korridor  zu 
schützen, sondern auch die natürlichen Ressourcen und das „Humankapitals der Region, unter Respek‐
tierung  der  natürlichen  und  kulturellen  Vielfalt“  (INTERAMERIKANISCHE‐ENTWICKLUNGSBANK,  16.04.2008; 
TROPICA‐VERDE, 2008). Es soll ein Konzept zur Verbindung von Ökosystemen, indigenen Gemeinden und 
Landnutzung sein. Die im Korridor eng vernetzten unterschiedlichsten Biotope wie Mangrovenwälder, 
Küstensumpfgebiete, Trocken‐ und Küstenflachlandwälder, Eichen‐, Nadel‐ und Nebelwälder und de‐
ren Artenvielfalt hat auch das Interesse von Banken und Konzernen erreicht, da Kapital durch z.B. die 
Erforschung genetischer Ressourcen erwartet wird. Ferner ist auch die Vielfalt der Agrarpflanzen indi‐
gener Bauern von  Interesse. Bisher  ist nicht deutlich geworden, ob dieses  für die ansässige Bevölke‐
rung und Natur tatsächlich positiv ist. Es wird dargestellt, dass der BKM ein Bestandteil des großrahmi‐
geren Wirtschaftsprojektes „Plan Puebla Panama“  ist.  In diesem sind die Vernetzung der Energiever‐
sorgung und der Ausbau des Verkehrsnetzes (Autobahnen, Häfen, Flughäfen) mit Investitionskosten in 
Milliardenhöhen vorgesehen, was dem Natur‐ und Artenschutz entgegensteht. Zudem strebt das Pro‐
jekt  im Dreiländereck  zwischen Guatemala, Honduras und El Salvador  im Trifinio‐Nationalpark neue 
Chancen  im Tourismus, Handwerk und der Landwirtschaftsindustrie an, diese  jedoch vorrangig  inter‐
nationale Investoren betreffen. Notwendig ist für den Naturschutz u.a. die Stärkung der Lebengrundla‐
gen  der  einheimischen  Bevölkerung  (z.B.  gegen  die  Brandrodung)  (INTERAMERIKANISCHE‐
ENTWICKLUNGSBANK,  16.04.2008;  DEUTSCHE‐UMWELTHILFE‐E.V.,  2008).  Eine  positive  Unterstützung  des 
biologischen Korridors entstand z.B. durch einen US‐Bananenproduzenten, der mit der NGO Rainforest 
Alliance gemeinsam Regeln für eine möglichst soziale und umweltgerechte Produktion erstellt hat, von 
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Abb. 28: Brandbekämpfung im Projektgebiet 
der Amur‐Region (WWF, 2006). 

denen mindestens 80% erfüllt werden sollten, um eine umweltfreundliche und sozialverträgliche Pro‐
duktion zu erreichen. Der starke Rückgang des Regenwaldes, auch durch die Bananenplantagen, wird 
versucht zu mindern, indem mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) am 
Rande einer Farm mit Restbeständen des Urwaldes am Rio Sucio diese Bestände wieder mit weiteren 
Waldstücken verbunden wurde. Das Bestreben ist es, diese Wälder mit den Regenwäldern der zentra‐
len Cordillera und dem Nationalpark zu verbinden. Hierzu wurde in Nogal auf einem 100 Meter breiten 
Landstreifen  die  Bewirtschaftung  aufgegeben  und  diese  Fläche wieder  aufgeforstet,  um  Tieren  die 
Migration zu ermöglichen (BACH et al., 2003‐2008).  

4.3.1.4  AMUR‐REGION 

In dem Projektgebiet der World Wildlife Foundation  (WWF) der Amur‐Region bestehen  stark  in das 
Ökosystem eingreifende  Landnutzungen, aber auch eine herausragende Artenvielfalt und natürliche 
Landschaft. Das Projekt versucht u.a. durch Flächenschutz auf die Gefährdung der Region und der dort 
lebenden  Arten  einzugehen. Die  Amur‐Region  ist  vorrangig  durch  den  gleichnamigen  und  längsten 
unverbauten Fluss der Erde geprägt. Dieser erstreckt sich auf einem Verlauf über 4500 Kilometer von 
der Mongolei über China und Russland bis zum Ochotskischen Meer. Als Schwerpunktgebiet der groß‐
flächigen Ökoregion Amur  ist der  russische Teil zu betrachten. Weiterhin  ist das Gebiet durch große 
dynamische Wälder charakterisiert sowie durch eine besondere Flora und Fauna. Vorkommende Arten 
sind u.a. der Amurtiger, Amur‐Leopard, der Kragenbär, Mandschurenkranich, der Orientalische Weiß‐
storch und das Moschustier (WWF, 2006).  

Gefährdet  ist die Projekt‐Region durch  illegalen und  legalen 
Holzeinschlag, durch Wilderei, die Erweiterung der landwirt‐
schaftlichen  Nutzung,  Baumaßnahmen  und  den  Bergbau. 
Das Problem der Waldbrände (Abb. 28) wird zu 90% von der 
Bevölkerung selbst durch das Abbrennen der landwirtschaft‐
lichen  Flächen  und  dadurch  aus  der  Kontrolle  geratene 
Feuer verursacht. Auch die ansteigende Umweltverschmut‐
zung  trägt  zur  Lebensraumzerstörung  bei.  Gesteigert wird 
dieses  Problem  durch  die  Tatsache,  dass  gleiche  Lebens‐
räume  in China und auf der koreanischen Halbinsel zerstört 
wurden,  so  dass  diese  Lebensraumtypen  und  Arten  auch 
grenzüberschreitend  stark  gefährdet  sind  und  dadurch  in 
der  Projektregion Amur  eine  noch  größere Verantwortung 
K "http://www.juris.de" ��www.juris.de�. 
tlinie  über  die  Erhaltung  der wildlebenden Vogelarten  (79/409/EWG),  (ABl.  L  103  von  25.04.1979), 
tzt geändert durch RL 2006/105/EG (L363).  
das scharfe Kontrollieren ebenso notwendig  ist wie das Eingreifen  in die Wirtschaftssituation  (WWF, 
2006).  

Ein im Jahr 2002 erstellter Maßnahmenplan zum Schutz der Region wird durch den WWF gemeinsam 
mit weiteren Nicht‐Regierungsorganisationen und die Finanzierung über öffentliche Stellen der Nieder‐
lande, Deutschlands, den USA und  Englands umgesetzt. Hierbei  soll direkt der  Schwarzmarkthandel 
zwischen Russland und China unterbunden werden. Zudem setzt sich die WWF dafür ein, neue Schutz‐
gebiete auszuweisen, bestehende besser zu vernetzen und die öffentliche Kooperation zwischen China 
und  Russland  im  Umweltbereich  zu  fördern.  Die  Kontrolle  der Wilderei  und  des  illegalen  Holzein‐
schlags soll gestärkt werden und eine nachhaltige  forstwirtschaftliche Nutzung und bessere Umwelt‐
bildung erreicht werden (WWF, 2006).  
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4.3.2 Netzwerke und Projekte in Europa 

In Europa bestehen derzeit etwa 42 Initiativen für ökologische Netzwerke auf übernationaler, nationa‐
ler, regionaler und  lokaler Ebene. Diese unterscheiden sich  in  ihren Wert‐ und Zielsetzungen ebenso 
wie  in  ihrem wissenschaftlichen und planerischen Stand. Vielfältig sind ebenso die organisatorischen 
Voraussetzungen.  In  der  Schweiz,  in Österreich  und Deutschland  beispielsweise  sind  auf  nationaler 
Ebene politische Entscheidungen getroffen worden, die die Errichtung ökologischer Netzwerke anstre‐
ben und finanzielle sowie personelle Voraussetzungen hierzu mehr oder weniger erfüllen (VAN MAANEN 
et al., 2006). Für Europa werden Beispiele von Netzwerken gewählt, die einen Einblick in das Gesche‐
hen und die Aktivitäten zur Förderung des ökologischen Verbunds geben und die Vielfalt der Ansätze 
und Schutzaspekte zeigen sollen.  
Auf dem europäischen Kontinent entwickelte Lettland das erste System zur Vernetzung von Lebens‐
räumen durch Naturreservate  (VAN MAANEN et al., 2006). Darauffolgend wurden auch  in Ungarn, den 
Niederlanden  und  der  ehemaligen  Tschechoslowakei,  der  Schweiz,  Polen,  Dänemark,  Österreich, 
Weißrussland, der Ukraine, Litauen, und weiteren Ländern sowie Naturregionen ökologische Netzwer‐
ke erarbeitet (VAN MAANEN et al., 2006; HÄNEL, 2007). Für Zentral‐ und Osteuropa sind in der Datenbank 
der  International Union  for Conservation of Nature  (IUCN) 17 Konzepte ökologischer Netzwerke ver‐
zeichnet (IUCN, 2008). Weitere (auch) in Europa wirkende Initiativen und Organisationen sind z.B. das 
Biosphere Reserves Programme MAB der UNESCO und das EMERALD Network of Areas of Special Con‐
servation  Interest, das dem Berner Artenschutzabkommen unterliegt  (vgl. 4.3.1.1). Zudem existieren 
Projekte, die sich auf bestimmte Naturräume fokussieren wie z.B. die Carpathian Ecoregion  Initiative 
des WWF. Für die EG‐Mitgliedsstaaten besonders bedeutend  ist das Natura‐2000‐Netzwerk, das auf 
der FFH‐ und Vogelschutzrichtlinie beruht (vgl. 4.3.2.2 und 4.4.2).  

4.3.2.1  PAN‐EUROPEAN ECOLOGICAL NETWORK (PEEN) 

Gesamtprojekt: 

Das Pan‐European Ecological Network wird folgend detaillierter dargestellt, da es verschiedene Schutz‐ 
und Verbundansätze zusammengefasst betrachtet und eine vergleichsweise aktuelle wissenschaftliche 
Arbeitsweise aufweist  (Bestätigung durch  (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008)). Bedeutend  ist, dass dieses Netz‐
werk nicht nur den Schutz einzelner Gebiete anstrebt, sondern zum Ziel hat, großräumig eine Konnek‐
tivität  zwischen  diversen  Biotoptypen  und  Habitaten  darzustellen  und  letztendlich  zu  schaffen 
(EECONET, 2008).  

Den  Grundstein  für  das  Pan‐European  Ecological  Network  (PEEN  und  EECONET)  setzte  die  Pan‐
European  Biological  and  Landscape  Diversity  Strategie  (PEBLDS)  (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 
1996‐2009). Ziel dessen  ist es, einen umfassenden Erhalt und Schutz von allen Lebensräumen, Arten 
mit  ihrer genetischen Diversität und  Landschaften europäischer Bedeutung  zu erreichen. Zu diesem 
Zweck sind nationale und regionale ökologische Netzwerke  integriert.  In Bezug auf die Arten soll ein 
guter Erhaltungszustand der Populationen durch eine ausreichende Habitatgröße gewährleistet wer‐
den. Den behandelten Arten soll die Migration ermöglicht werden. Weiterhin ist es das Ziel, zerstörte 
bedeutende Ökosysteme wieder herzustellen und die Kerneinheiten des  Schutzzwecks  von äußeren 
schädlichen Einflüssen abzuschirmen. Erreicht werden  sollten diese Ziele durch die Entwicklung des 
transeuropäischen Netzwerkes innerhalb von 10 Jahren (EECONET, 2008).  

Jährliche Konferenzen des Komitees von Vertretern aus 55 Staaten der UN‐ECE thematisieren metho‐
dische,  inhaltliche  und  soziale  Aspekte,  um  das  PEEN  voranzutreiben. Das  Projekt wird  koordiniert 
durch das  Europaen Centre  for Nature Conservation  (ECNC). Die Mitglieder  sind das All‐Russian Re‐
search  Institute for Nature Protection, Alterra, WUCC‐The Coastal Union, das  Institute of Nature Con‐
servation,  die  Polish  Academy  of  Science,  das  National  Reference  Centre  for  Agriculture,  Nature 
Mangement and Fisheries, UNEP‐World Conservation Monitoring Centre, die University of Tartu und 
die Wageningen Universität (BOUWMA et al., 2002).  

Der Grund zur  Initiierung des PEEN‐Projektes bestand  im  Jahr 2000 darin, die national entstandenen 
Netzwerke zu verknüpfen und zu vervollständigen. Ein weiterer Grund  ist darin zu sehen, dass einige 



B Bestehende Lösungsbeispiele, Ansätze und ökologische Netzwerke 

 

41 

Staaten  ggf. der  EU beitreten werden und  für diese durch die  sozial‐ökonomische  Integration  auch 
Veränderungen der Landnutzung wahrscheinlich sind. Diese sollten nicht zur Gefährdung von Lebens‐
räumen und Arten  führen. Die beteiligten EG‐Staaten  identifizieren  ihre Gebiete  für die FFH‐und Vo‐
gelschutz‐Richtlinien  und  schützen  diese  entsprechend  der  entsprechenden  Rechtssetzung.  Berück‐
sichtigung  findet  im  PEEN  auch Grüne  Band  Europas. Das  PEEN  basiert  zudem  auf  den  gegebenen 
Grundlagen der  internationalen Abkommen wie  z.B. der RAMSAR‐Konvention, der  „World‐Heritage‐
Konvention“, und dem „Men and Biosphere Programme“. Es sind insgesamt 163 Vertragspartner invol‐
viert (mit je unterschiedlicher Projekt‐ und Abkommenszugehörigkeit).  

Das Netzwerk greift auch mit den Schutzobjekten der Berner Konvention ineinander (vgl. 4.4.1), inso‐
fern die PEEN‐Staaten auch diese  ratifiziert haben. Das Natura‐2000 Netzwerk, das EU‐begrenzt und 
somit kleinräumiger  ist, soll möglichst nahtlos und homogen  in das PEEN  integriert werden. Aus die‐
sem Grund werden dieselben Kriterien  zur Gebietsauswahl  festgelegt wie  in den Richtlinien der EG. 
Um  verschiedene  Schutzansätze  zu  integrieren,  sollen  einzelne GIS‐Layer der  FFH‐Habitate, Gebiete 
zur Vogelschutzrichtlinie und zum Emerald Network der Berner Konvention beinhalten, um die Schutz‐
inhalte kumuliert betrachten zu können (BOUWMA et al., 2002).  

Zusätzliche Berücksichtigungen von Kriterien werden durch das PEEN  in Bezug auf die notwendigen 
Populations‐ und Flächengrößen für Tierarten gefordert. Auch die Möglichkeiten zur Ausdehnung der 
bezeichneten Gebiete und die Methoden zur Vernetzung werden speziell aufgegriffen und vorgegeben 
(EECONET, 2008). Bedeutende (Kern‐) Gebiete des Netzwerks werden außerdem durch Verbreitungsda‐
ten von Tier‐ und Pflanzenarten ermittelt.  (BOUWMA et al., 2002) erläuterten hierzu, dass die „Hots‐
pots“ der einzelnen Staaten aufgrund der verfügbaren Daten gebildet werden. Z.B. existieren Daten 
zur flächenhaften Verteilung der Vielfalt von Pflanzen‐ und Tierarten sowie der Verbreitung von Vogel‐
arten im gesamten Planungsgebiet.  
Die Hauptaufgabe des Netzwerks besteht darin, Populationen die in zu kleinen oder zu isolierten Habi‐
taten  leben, den  genetischen Austausch und  Fortbestand durch Verbindungen  zu weiteren  Lebens‐
räumen und Tieren  ihrer Art zu ermöglichen. Erreicht werden  soll dieses mit durchgängigen Verbin‐
dungen, den Korridoren, oder unterbrochenen Eignungsflächen, den Trittsteinhabitaten, die als Über‐
leitung in das nächst größere Habitat dienen (BOUWMA et al., 2002).  

 

Teilprojekte: 

Unterschieden werden  im Arbeitsverlauf der Erstellung der „Indicative Map“, die das Netzwerk dar‐
stellt, die Teilprojekte West‐ & Zentraleuropas und Südost‐Europas. Die „Indicative Map“ ist ein Hilfs‐
mittel, um die Ziele umzusetzen, die 2003 in Kiev definiert wurden.  

Südosteuropa und Gebiet des Schwarzen Meeres 
Die Netzwerkdarstellung für Südosteuropa und der Gebiete des Schwarzen Meeres wurde bereits 2006 
mit  einem  Berichtsteil  veröffentlicht  (PEEN‐SEENET,  2007).  Das  entsprechende  Teilprogramm  zum 
PEEN ist das SEENET (South‐East European Ecological Network). Kleinräumige nationale und regionale 
Teilnetzwerke werden als detailgenauere Projekte ausgearbeitet und dargestellt  (z.B. das kroatische, 
rumänische, russische und unkrainische Netzwerk sowie als Anschluß das „Econet“ für Zentralasien.)  
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse des SEENET existieren die  folgenden Aktivitäten 
und Netzwerk‐Teilinitiativen: 

 Grenzüberschreitende Kooperation zwischen Türkei und Georgien 
 Netzwerkentwicklung in Südosteuropa und dem Schwarzen Meer, Türkei 
 Naturparks und Konfliktmanagement mit lokalen Behörden in der Ukraine 
 Grenzübergreifende Arbeiten zum PEEN in Mazedonien 
 EU Natura‐2000 und Ökologische Netzwerk‐ Entwicklungen in Rumänien 
 EU Natura‐2000 und Ökologische Netzwerk‐ Entwicklungen in Bulgarien 
 EU Natura‐2000 und Ökologische Netzwerk‐ Entwicklungen in der Ukraine 
 Schulung der regionalen Aufsichtsbehörden der Fachgebiete Umwelt und Wasser in Bulgarien 

zu Management‐Techniken 
 Grenzüberschreitendes Naturschutzmanagement entlang der Donau in Kroatien 

(PEEN‐SEENET, 2007) 
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Abb.  29: Pan‐European  Ecological Network,  Indicative Map  für  Südosteuropa, Grün: Kerngebiete, Rot: Korridore, Rot: 
schmale Linien: Migrationsrouten der Avifauna (PEEN‐SEENET, 2007). 

In der „Indicative Map“ wurden bedeutsame Bestandteile in Kerngebiete (Core areas), Korridore (Cor‐
ridor areas) und Pufferzonen  (buffer areas) unterteilt. Bei Notwendigkeit werden auch Gebiete wie‐
derhergestellt (restauration areas), um Teil dieses Netzwerkes zu werden. Diese dienen der Vergröße‐
rung und Vitalisierung bestehender Habitate. Die Pufferzonen sollen die schützenswerten Gebiete vor 
den schädlichen Umwelteinflüssen wie der Luft‐ und Wasserverschmutzung schützen sowie vor Zerstö‐
rungen durch menschlichen Einfluss (BOUWMA et al., 2002; EECONET, 2008). Darstellungen  im Rahmen 
des PEEN existieren auch zu biogeografischen Regionen und Vegetationszonen.  

Die  Karte  bildet  die  Grundlage  zur  Kommunikation  unter  allen  Beteiligten  des  Naturschutzes,  der 
Landnutzer und des Wirtschaftssektors. Zu den Ländern des Projektgebietes zählen Weißrussland, die 
Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, die slowakische Repub‐
lik, Rumänien, die Ukraine und Russland bis zum Uralgebirge. Die Karte zeigt im derzeitigen Arbeitssta‐
dium den dem Maßstab 1:5.000.000 nur großflächige Planungsgebiete. Die kleinstmögliche Größe der 
noch erkennbaren Flächendarstellung bezeichnet eine Fläche von 1000 Hektar. Für detailliertere und 
kleinmaßstäblichere Darstellungen fehlt es derzeit noch an Datenmaterial. Die Vorgehensweise orien‐
tiert sich einheitlich für alle Länder aktuell an der Berücksichtigung der international anerkannten Me‐
thoden  zur  Erkennung  bedeutender  Lebensräume  und  Arten.  Zudem  werden  national  entwickelte 
Netzwerke in das PEEN‐Projekt mit einbezogen. Für weitere Informationen und Inhalte wird versucht, 
möglichst viele Experten, Institutionen und Organisationen mit einzubeziehen (EECONET, 2008).  

Zur Entwicklung der Karte wurden außerdem  Inhalte berücksichtigt, die außerhalb der oben angege‐
benen  Daten  anzusiedeln  sind.  Hierzu  zählen  z.B.  die  ursprünglichen  Taiga‐Wälder,  Important  Bird 

Areas, vorrangige Schmetterlingsgebiete und die CORINE‐Biotope →(CORINE, 2000). 
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Abb. 31: Zur Veranschaulichung des Detaillierungsgrads des PEEN  ‐ Ausschnitt der türkischen Gebiete am Schwarzen 
Meer (PEEN‐SEENET, 2007). 

Abb. 30: Legende der Detaildarstellung aus Abb. 29 (PEEN‐
SEENET, 2007). 

Alle  Daten  wurden  einer  neuen  Unterteilung 
unterzogen,  so  dass  25  Klassen  (im  GIS 
tellt)  gebildet  wurden.  Diese  beinhalten  Land‐
nutzungsdaten,  Informationen  zu  biogeografi‐
schen  Regionen,  zum  Klima  sowie  zum  Boden 
und Relief.  

Um  auf  die Mindestpopulationsgrößen  von  Ar‐
ten  einzugehen  und  eine  entsprechende  Flä‐
chengröße als Habitat für diese zur Verfügung zu 
stellen, wurden  die Habitattypen  in  sehr  große 
Gebiete  (>5  x  Mindestpopulationsgröße  mög‐
lich),  große  (1‐5  x  Mindestpopulationsgröße 
möglich)  und  suboptimal  große  Gebiete  (70%‐
100% der notwendigen  Fläche  für die Mindest‐
population)  eingestuft.  Durchgeführt  wurde 
dieses für 115 Vogelarten und 19 Säugetierarten 
mit Indikatorfunktionen (EECONET, 2008).  
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Abb. 32: Schematische Darstellung der Einflüsse und Bestandteile der Indicativ Map des PEEN. 

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau und die Übertragung von Gebieten und Flächeneinheiten  in 
die „Indicative Map“: 

Ein  aktuelles  ECNC‐Projekt  (2007‐2009) besteht  zur  Interaktion  zwischen der  Politik  räumlicher  Pla‐
nung und ökologischen Netzwerken  in Europa. Hierbei werden europaweite Prozesse ebenso unter‐
sucht wie die ausgewählten Länder Deutschland, Niederlande, Spanien, die Tschechische Republik und 
Dänermark. Nach der Analyse der  Interaktion  in den 5 Ländern soll das Ergebnis die zukünftige Ent‐
wicklung ökologischer Netzwerke mit der Einbindung räumlicher Planung beleuchten. Als weitere Er‐
gebnisse wird eine Datenbank nationaler und  internationaler Kontake angekündigt  sowie  Länderbe‐
richte, Ergebnisse aus Literaturstudien und Interviews zu Netzwerken (ENCN, 2008).  

Zentral‐ und Westeuropa 

Für diesen europäischen Teil wurde in den Jahren 2005 und 2006 ebenfalls die Erarbeitung der „Indica‐
tive Map“ angekündigt sowie die Übersichterstellung aller europäischen Netzwerke. Diese  Informati‐
onsgrundlagen  sollten  für die Konferenz „Environment  for Europe“  in Belgrad 2007 bereitliegen. Die 
westeuropäische  Karte wurde  von  Alterra  vorbereitet  (bisher  nicht  im  Internet  zugänglich)  (PEEN‐
PROGRESS, 2005).  

 

4.3.2.2  NATURA‐ 2000 NETZWERK 

Das Netzwerk besteht aus den Gebieten der Fauna‐Flora‐Habitatrichtlinie (FFH‐RL, 1992) (92/43/EWG) 
und der Vogelschutzrichtlinie (VG‐RL, 1979)(79/409/EWG). Geschützt sind die in den Anhängen I und II 
der FFH‐Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen und Arten gemeinschaftlicher Bedeutung, die unter 
Anhang IV aufgeführten streng zu schützenden Tier‐ und Pflanzenarten sowie die in Anhang I der Vo‐
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Abb. 34: Exemplarische Anhangcodes und Schutzobjekte der 
FFH‐Richtlinie (WOIKE & GRAWE, 2009). 

Abb. 33: Darstellung des Stands des Natura 

2000 Netzwerks von 2006 (EIONET, 2008). 

gelschutzrichtlinie genannten Vogelarten und weiteren regelmäßig auftretenden Zugvogelarten inner‐
halb der EG. Neben den Ausweisungen der einzelnen Gebiete  (FFH‐RL:  Lebensraumtypen, Anhang  I 
und geschützte Gebiete bedingt durch das Vorkommen einer bestimmten Tier‐ und Pflanzenart, Anhan 
II)  ist mit dem Gedanken der Kohärenz festgelegt, dass zusätzliche verbindende Landschaftselemente 
zur Wanderung und Ausbreitung von Tieren und für den genetischen Austausch dem Netzwerk zuge‐
wiesen werden. Es besteht zudem der Anspruch, unzureichende Verbindungselemente erst zu schaf‐
fen (vgl. Abb. 33).  

Weitere Inhalte werden im Detail im Kapitel (4.4.2) zur FFH‐Richtlinie dargelegt, da der Fokus in dieser 
Arbeit auf der terrestrischen Migration von Wildtieren liegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 IENE ‐ INFRA ECO NETWORK 

Das  IENE‐Infra  Eco  Network  (seit  1996)  besteht  aus  einer  europäischen  Expertengruppe  aus  21 
Staaten.  Mitglieder  sind  Behörden  und  Verwaltungen,  Wissenschaftler  und  Nicht‐
Regierungsorganisationen  (NGO).  Die  Organisationsstruktur  beinhaltet  ein  Koordinationszentrum, 
einen  Lenkungsausschuss  sowie  jeweils einen Koordinator pro Mitgliedsstaat. Vorrangig befasst  sich 
das Netzwerk mit den Problemen der Landschaftszerschneidung durch Verkehrsinfrastruktur und die 
daraus folgende Habitatfragmentierung sowie der Erarbeitung von Lösungsansätzen. Eine Kooperation 
von Politik,  Forschung und Wirtschaft  sollen  ein nachhaltiges  transeuropäisches Verkehrsnetz  errei‐
chen,  indem Maßnahmen auf  internationaler und nationaler Ebene die Biodiversität erhalten sollen. 
Auch die Mortalität von Wildtieren auf Verkehrswegen soll durch diese Maßnahmen reduziert werden. 
Aus diesen Zielsetzungen entstand im Jahr 1998 das Projekt COST 341 'Habitat Fragmentation due to 
linear Transportation infrastructure'. Letzteres entstand 1971 als eine wissenschaftlich und technisch 
orientierte  internationale  Zusammenarbeit  von  32  Mitgliedsstaaten  sowie  der  Europäischen 
Kommission und weiteren Organisationen und  Forschungseinrichtungen. Aus den Arbeiten der 341‐
Aktion gingen u.a. Berichte aus 13 Mitgliedsstaaten hervor, die den eigenen Status  in Bezug auf die 
thematisierten Problematiken darstellen. Deutschland arbeitete in diesem Rahmen nicht mit.  
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Abb.  35:  Gestaltungshinweise  für 

Leitstrukturen  zu  Querungshilfen 

aus  der  COST  341‐Aktion.  Von 

oben:  Gewässerleitsttruktur,  Ge‐

hölzsaum,  linearen  Landschafts‐

element  aus  Stein,  mögliche  Ein‐

bindung  einer  Querungshilfe  in 

Migrationsverläufe  von  Wildtieren 

(IENE, 2003). 

Wie  das  IENE‐Infra  Eco Network  selbst  versuchte  auch  das  COST 
341 – Projekt als eine dieser Netzwerk‐Aktionen eine „sichere und 
nachhaltige transeuropäischen Verkehrsinfrastruktur“ zu erreichen 
(Zitat (IENE, 2003) Cost 341‐Handbook). Dieses soll durch die Hand‐
lungsempfehlungen für Maßnahmen und den Ablauf von verkehrs‐
infrastrukturellen  Planungen  geschehen.  Die  Zielsetzungen  und 
Anforderungen  bestehen  im Detail  darin,  durch  Forschungsberei‐
che  der Wildtierökologie,  der  Technik  von  Infrastruktur  uvm.  ein 
europaweitere  Kooperation  und  ein  einheitlichen  Vorgehen  zu 
erreichen. Bei dem soll entsprechend der aktuellsten wissenschaft‐
lichen Erkenntnisse zu Verbesserungen der Verkehrssicherheit un‐
ter den  Staaten  vermittelt werden wie  z.B. Maßnahmen  zur Ver‐
besserungen der Wildtierdurchlässigkeit von Verkehrsinfrastruktur 
und  speziell Querungshilfen. Des Weiteren  sollen Kompensations‐
vorhaben  effizient  genutzt werden, um die  Landschaftsentschnei‐
dung trotz der Entwicklungen eines nachhaltigen Verkehrssystems 
voranzutreiben. Letztendlich dient das COST‐341 Projekt im Beson‐
deren  auch  dem  Erfahrungsaustausch,  um  die  Verbesserungen 
flächendeckend zu erreichen (IENE, 2003).  

Als Produkte des Projektes wurden ein Bericht u.a. mit Informatio‐
nen  zur Mortalität  von Wildtieren  durch  den  Verkehr  erarbeitet 
sowie  ein  Handbuch,  das  Konflikte  und  technische  und  bauliche 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Landschaftszer‐
schneidung  darlegt.  Auch  die  oben  genannten  Nationalberichte 
sind  erhältlich.  Im  Internet  zugängliche  Daten  geben  außerdem 
Auskunft über aktuelle Projekte und neuste Erkenntnisse zu Minde‐
rungsmaßnahmen.  Hilfestellungen  und  Hinweise  werden  zur  Ge‐
staltung von Querungshilfen und Leitstrukturen geliefert (vgl. Abb. 
35).  

In der COST 350‐Aktion wurde ein Zerschneidungsindex erarbeitet, 
der sich auf den Zerschneidungsgrad der Landschaft allgemein be‐
zieht. Dieser wird aktuell häufiger  in Strategischen Umweltprüfun‐
gen angewandt (IENE, 2003).  

4.3.2.4 DAS GRÜNE BAND 

Das Grüne Band wurde nach dem Ende des „kalten Krieges“  in Eu‐
ropa entwickelt, um die schützenswerten Lebensräume und Arten 
vor eintretenden Gefährdungen durch den politischen und gesell‐
schaftlichen  Wandel  zu  schützen  und  die  historischen  Grenz‐
Strukturen  für dessen Verlauf  längerer Zeit ungestörter Räume zu 
nutzen. Vom Eismeer bis an das Schwarze Meer haben sich durch 
das 40  Jahre  lange  „Ausbleiben der Nutzung“  reich  strukturierten 
Landschaften  entwickelt, die daraufhin  in  einem  grenzüberschrei‐
tenden Projekt koordiniert erhalten werden sollen und durch spe‐
zielle  Einzelprojekte  (z.B.  durch  (EURONATUR,  2008))  weiterhin  in 
ihrer Entwicklung gefördert werden. Die  Ideen und Voraussetzun‐
gen  für Aktivitäten werden  in Workshops und  Treffen  erarbeitet, 
die meist für die Unterregionen des Projektes (s.u.) stattfinden.  

Die Struktur des Grünen Bandes ist in drei regionale Segmente un‐
terteilt, das Fennoskandische und Baltische, das Zentraleuropäische 
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Abb. 36: Logo Grünes Band 
Europa  (GRÜNES‐BAND, 
2008). 

 

Abb. 37: Verlauf des Grünen Band durch 
Europa (BFN, 2008a). 

und  Südosteuropäische.  Jedes  dieser  Teilgebiete  ist  durch  einen 
koodinator organisiert, denen wiederum eine einzige Koordinationsstelle 
des  IUCN  Regionalbüros  für  Europa  in  Brüssel  als  höchste  Stelle  über‐
geordnet ist. In den einzelnen teilnehmenden Staaten sind nationale Stan‐
dorte organisiert.  

Die „Green Belt  Initiative“ schafft dadurch ein ökologisches Netzwerk ho‐
her Artenvielfalt  und  einen  Biotopverbund  seltener Habitate.  Sie  die  je‐
doch konzeptionell nicht auf die Migration großräumig wandernder Arten 
ausgelegt ist. Neben der völkerverbindenden Bedeutung des Projektes auf 
politischer und gesellschaftlicher Ebene versucht die Initiative des Grünen 
Bandes, durch 3 „Elemente“ die folgenden Zielsetzungen zu erreichen: 
 
1. Direkte Aktionen zur Etablierung des Grünes Bandes 
 …als funktionierendes ökologisches Netzwerk 
 …als respektierter Mechanismus zum Erfahrungsaustausch und zur bestmöglichen Umsetzung 

in die Praxis durch die Kooperation im Naturschutz und in der nachhaltigen Entwicklung 
 …als Werkzeug für eine nachhaltige Entwicklung auf kommunaler und lokaler Ebene 
 als Studienobjekt für  landschaftliche Prozesse und die Wirkung auf Habitate und Arten durch 

schwerwiegende ökologische Veränderungen 
2. Institutionelle Struktur und Einbeziehung von Beteiligten 
 transparente Vorgehensweise und effiziente Struktur, die eine große Beteiligung Interessierter 

ermöglicht 
3. Ermöglichung von Aktivitäten 
 Das Grüne Band soll ein weitreichend anerkanntes Projekt unter den teilnehmenden Staaten 

und internationalen Organisationen werden 
 Das Grüne Band soll als Zeichen für Produkte und Aktivitäten  lokaler und regionaler Entwick‐

lung und des Naturschutzes erkannt werden 
 Innerhalb jedes Ziels identifiziert das Programm Aktivitäten die von Beteiligten verfolgt werden 

sollten, involviert durch das Sekretariat und die Initiative und vor der Voraussetzung, dass die‐
se als „SMART“ zu charakterisieren sind: Specific, Measurable, Achievable, Relevant und Timed 

 Das Arbeitsprogramm soll jährlich mit den stattfindenden Aktivitäten abgeglichen werden.  
 
Der Korridor des Grünes Bandes kann nicht als für die Migration durchgängiges System von Schutzge‐
bieten  angesehen  werden,  sondern  als  vielfältige  Landschaft, 
die Brachflächen, Feuchtgebiete, trockenes Grasland und ältere 
Waldgebiete miteinander als eine Aneinanderreihung besonde‐
rer  ökologisch  hochwertiger  Gebiete  verbindet.  Auch  dieses 
Projekt  ist mit der Auseinandersetzung mit der Landschaftszer‐
schneidung, gegenläufigen Planungen von Verkehrsinfrastuktur 
und  anderen  Landnutzungsarten  konfrontiert  (GRÜNES‐BAND, 
2008).  
 
Auch wenn das Grüne Band Europa nicht den Anspruch erhebt, 
Durchgängigkeit  für bestimmte Arten oder Anspruchstypen  zu 
erreichen,  sind  großräumige  Bereiche  für  die  Migration  von 
einzelnen Arten bedeutend. Es gibt  z.B. Hinweise darauf, dass 
das Grüne Band z.B. im Balkan ein wichtiger Migrationskorridor 
für den Balkan‐Luchs und Braunbär ist (Projekte von Euronatur). 
Identifiziert  wurden  migrationsbedeutsame  Bereiche  z.B.  für 
Deutschland (vgl. 4.3.3). Für das Grüne Band Europa liegen noch 
nicht ausreichend  genaue Daten  zur Migration  von Wildtieren 
im Bereich des Grünen Bands vor. Bisher wurden jedoch bereits 
alle Schutzgebiete im 25‐Kilometer‐Umkreis des Grünen Bandes 
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Europa erfasst (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009).  
Zum methodischen Vorgehen ist die weitere Sammlung und Auswertung von landschaftlichen Informa‐
tionsdaten notwendig. Diese werden sortiert nach Schutzgebieten aufgenommen, um prioritäre Arten 
und Habitate für zukünftige Projektaktivitäten zu erfassen und zu archivieren (GRÜNES‐BAND, 2008).  

Entlang einiger Länder des Grünen Bandes  in Zentraleuropa (Tschechien (plus Grenze zu Bayern), Ös‐
terreich,  Slowakei,  Ungarn,  Slowenien,  Kroatien)  wurde  eine  "Lückenanalyse"  durchgeführt.  Auf 
Grundlage der Corine‐Nomenklatur wurden Luft‐ und Satellitenbilder ausgewertet, um Lücken (Bebau‐
ung, versiegelte Flächen, Straßen,  Intensivlandwirtschaft etc.) zu  indentifizieren, die das Grüne Band 
durchbrechen. Diese Lückenanlyse liegt auch als GIS‐Projekt vor (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009).  

Zur Umsetzung der Naturschutzziele ist es für die zukünftige Entwicklung der Mitgliedsstaaten der EU 
und ggf. baldiger Mitgliedsländer wichtig, dass die Regionalentwicklung auf dieses Projekt Rücksicht 
nimmt. So sollten anthropogen orientierte Maßnahmen wie z.B. solche zum Hochwasserschutz mit den 
Projektzielen vereinbar sein oder unterlassen werden. Das Projekt soll außerdem weitere Wirtschafts‐
zweige wie den Tourismus integrieren, um ökonomische Interessen mit dem ökologischen Netzwerk zu 
vereinbaren.  

Unterschieden zwischen der ökologischen Qualität des Grünes Bands unter den europäischen Staaten 
bestehen  in der Biotopausstattung, dem Erhaltungsgrad und besonders  in der Schutzgebietsauswei‐
sung. Zum Beispiel  ist auf deutscher bzw. bayerischer Seite des Grünen Bandes des Bereichs Tsche‐
chien/Bayern 67% der Fläche nicht geschützt. Auf tschechischer Seite sind nur 24% der Projektfläche 
ohne Schutzgebietsausweisung. Auf  tschechischer Seite bestehen kaum  Lücken  im Grünen Band, da 
der Grenzstreifen (ähnlich wie in der DDR) systematisch entvölkert wurde und daher auch heute noch 
eine sehr geringe Bevölkerungsdichte und wenig landwirtschaftliche Nutzung besteht. Ähnliche Unter‐
schiede  im Schutzgebietstatus und der Biotopausstattung gibt (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009) zwischen Ös‐
terreich und Slowenien an. 

Bestehende bzw. bearbeitete Projekte sind z.B. das Interreg IIIB Projekt der „Schutz und die Wertstei‐
gerung des längsten Habitatsystems in Europa“, das „Wiedereinführungsprogramm für den Baltischen 
Luchs 2006‐2008 (Mazedonien, Albanien, Kosovo) und das Projekt „Balkisches Grünes Band als Ökolo‐
gischer Korridor für Wolf, Bär und Luchs“ (GRÜNES‐BAND, 2008).  

4.3.2.5  EXEMPLARISCHE AKTIVITÄTEN EINZELNER EUROPÄISCHER STAATEN 

Schweiz 

Die Schweiz organisiert durch das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, (BUWAL) als Initiator, 
die  Schweizer Vogelwarte  Sempach, die  Schweizer Gesellschaft  für Wildtierbiologie  sowie dem  For‐
schungsbereich  Landschaftsökologie  der  Eidgenössischen  Forschungsanstalt  für  Wald,  Schnee  und 
Landschaft. Bearbeitet werden Studien zur  Intensität der Landschaftszerschneidung, zur Durchlässig‐
keit  von Verkehrsinfrastruktur,  zu Möglichkeiten  zur  Lebensraumvernetzung und  zur Verortung  von 
Querungshilfen für Wildtiere (HENNEBERG, 2003). Das eidgenössische Department für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation richtete 2001 die „Richtlinie zu Planung und Bau von Wildtierpassagen an 
Verkehrswegen“  ein.  Darin werden  u.a.  Anzahl  und  Standort  der  Passagen  und  die  Definition  und 
Bauweisen  je nach den  lokalen Bedingungen angegeben. Die Passagen sollen große Wanderkorridore 
erhalten und dann  außerhalb  von  Siedlungen errichtet werden, wenn ein  freies Bewegen der Tiere 
nicht mehr möglich ist (DUVEK, 2001).  
 
Österreich 

Bekannt  sind  Aktivitäten  im  Rahmen  von  veröffentlichten  Studien  zu  den  Themen  Landschaftszer‐
schneidung,  Korridorentwicklung, Mortalität  durch  Verkehrswege  und  zur  Durchlässigkeit  von  Ver‐
kehrsinfrastruktur. Hervorhebend  zu benennen  sind die Aktivitäten des  Instituts  für  Freiraumgestal‐
tung und Landschaftspflege, des Instituts für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation sowie 
des  Instituts  für Wildbiologie und  Jagdwirtschaft an der Universität  für Bodenkultur Wien. Auch die 
Österreichische Bundesforst‐AG befasst  sich mit diesen Themengebieten. Die Arbeiten  von  (GLITZER, 
1999; GRILLMAYER et al., 2000; VÖLK, F., GLITZER,I., WÖSS,M., 2001; GRILLMAYER et al., 2002; VÖLK, F. E. A., 
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Abb.  38:  Modifizierte  Darstellung  der  Entschneidungspunkt  und 
Projektstandort  in der Provinz  Limburg  (Niederlande)  aus dem Pro‐
jekt  Onsnippering  (Beispiel  Venlo  –  Projektbeschreibung  vgl.  11.1) 
(PROJEKT‐ONSNIPPERING, 2009) 

2002) bilden einen Großteil der Grundlagen für die planerischen und politischen Aktivitäten zum öko‐
logischen Verbund und der Wiederausbreitung von Wildtieren in Österreich.  
 
Niederlande 

Vergleichsweise  frühzeitig,  im  Jahr  1993 
wurde das Projekt „Meerjarenprogramma 
Onsnippering“  (MJPO) gegründet. Organi‐
siert  ist  es  durch  das  beteiligte Ministe‐
rium  für Landwirtschaft, Naturschutz und 
Fischerei,  das  Ministerium  für  Verkehr, 
Wassermanagement  und  öffentliche  Ar‐
beiten,  durch  Alterra,  Green  World  Re‐
search,  teilweise  durch  die  Wageningen 
University,  das  Research  Centre  und  das 
European Centre for Nature Conservation 
ECNC. Auch  in den Niederlanden entstan‐
den somit Studien zur Natur‐ und Popula‐
tionserhaltung  trotz  Verkehrsinfrastrukt‐
ren erster Ordnung und ein Handbuch zu 
Verbundsstrukturen  (PROJEKT‐
ONSNIPPERING,  1995b,  a,  2001).  Das  ent‐
standene  landesweite  Biotopverbund‐
skonzept  berücksichtigt  Biotoptypen,  die 
entsprechend  unterschieden  und  Schutz‐
zonen,  die  nach  flächigen,  lineraren  und 
schutzobjektsbezogenen  Aspekten  diffe‐
renziert  werden.  So  bildet  der  Verbund 
und Erhalt von Küstenlebensräumen eine 
Einheit, die in sich nochmals aufgesplittert wird. Fluviale Gewässer bilden mit den Auenbereichen eine 
weitere Einheit und stehende Gewässer einschließlich der Moor‐ und Sumpflandschaften eine weitere. 
Ökologische Korridore sind auf der Ebene dieses ersten graphischen Arbeitsschrittes nur als Pfeilrich‐
tungen und  tendenzielle Linien eingezeichnet und sollen erhalten bzw. wieder  in Stand gesetzt wer‐
den. Korridorverlängerungen werden auch ausgehend von den Niederlanden  in das Ausland darges‐
tellt, da der Verbund naturnaher Gebiete auch transnational angestrebt wird.  

Des Weiteren sieht das Konzept der Niederlande kombiniert mit diesen Korridor‐konzeptionellen An‐
sätzen  flächenhafte  Kernzonen  und  Entwicklungszonen  entsprechend  der  oben  genannten  Lebens‐
raumtypen vor. Die Kernzonen stellen hierbei national und international bedeutende Ökosysteme dar, 
die Entwicklungsbereiche hingegen Flächen, auf denen eine Möglichkeit zur ökologischen Aufwertung 
besteht. Über die Identifizierung von Standorten notwendiger Querungshilfen und bestehenden Über‐
führungen,  Unterführungen  und  Kleintierdurchlässen  existiert  bereits  eine  kartografische Übersicht 
der  Entschneidungspunkte  und  zukünftig  zu  entscheidenden  Punkte,  zum  Teil mit Gebietsbeschrei‐
bung, Problembeschreibung, den Projektaktivitäten und Resultat (vgl. z.B. Abb. 38).  

Die Finanzierung der Entschneidungsmaßnahmen im bestehenden Verkehrsnetz (Querungshilfen) und 
die  Finanzierung der Hauptverbundkorridore  („robuuste Verbindingen“)  ist  auf  verschiedene  Stellen 
aufgeteilt worden. Das Ministerium für Ministerium für Verkehr, Wassermanagement und öffentliche 
Arbeiten zahlt z.B. den erstgenannten Kostenpunkt mit 250Mio. Euro. Das Holländische Ministerium 
für Landwirtschaft, Natur und Nahrungsmittelqualität  finanziert Maßnahmen zur Errichtung von Ver‐
bundkorridoren mit 160Mio. Euro. In finanziellen Leistungsabsprachen zwischen Bundes‐ und Provinz‐
regierungen muss  letztere angeben, welche Gebietsprojekte sie  in einem bestimmten Zeitraum reali‐
sieren will. Auf dieser Grundlage wird ein Budget zugewiesen (PROJEKT‐ONSNIPPERING, 1995a, b). Im Jahr 
2018 sollen 208 Maßnahmen umgesetz worden sein.  
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Kroatien, Slowenien, Slowakei, Polen 

In  Kroatien,  Slowenien  und  der  Slowakei  werden  Untersuchungen  zum  Lebensraumverbund  mit 
Schwerpunkt für den Bären  in Richtung der Alpen und Karpaten durchgeführt. Polen befasst sich mit 
der Lebensraumvernetzung für Wildtiere und der Auswirkung der anthropogenen Störung. Des Weite‐
ren wurden  und werden Managementkonzepte  für  die  Leitarten Wolf, Wisent  und  Elch  entwickelt 
(HENNEBERG, 2003).  

„Braunbärkorridore in der Slowakei“ 
In  der  Slowakei wird  ein Netzwerk,  besonders mit  Blick  auf  Braunbär‐Korridore  entwickelt  und  er‐
forscht. Vorrangig wird die Problematik der Schnittstellen von häufigen Braunbär‐Bewegungslinien und 
Habitaten mit der Verkehrsinfrastruktur untersucht. Weitere Forschungen werden zu Luchs (Lynx lynx), 
Wildkatze  (Felis  silvestris), Wolf  (Canis  lupus), Rothirsch  (Cervus  elaphus), Wildschwein  (Sus  scrofa), 
Damhirsch (Dama dama), Mufflon (Ovis orientalis musimon), Bison (Bison bison) und Gams (Rupicapra 
rupicapra)  in diesem Kontext betrieben.  Im Verkehrsnetz werden kritische Straßensegmente anhand 
dieser Zielarten und ihrer häufig genutzten Wechsel identifiziert. Gesondert werden kritische Straßen‐
segmente  für  große Karnivoren  (Bär, Wolf,  Luchs)  erarbeitet.  Im Geografischen  Informationssystem 
(Gis) eingetragene Daten geplanter Autobahnen, Schnellstraßen, Verbreitungsgebiete der Arten, ver‐
zeichnete Migrationsstrecken, Luftaufnahmen und weitere Geodaten lassen Rückschlüsse auf die Aus‐
wirkungen des Verkehrsnetzes und die Durchlässigkeit der  Landschaft  zu. Das  Ergebnis  daraus  sind 
Standorte für technische Maßnahmen (z.B. Grünbrücken) (FINDO et al., 2007).  

Frankreich 

In  Frankreich bestehen  seit mehr  als 40  Jahren Querungshilfen  an Verkehrsinfrastrukturen,  so dass 
dort der Erfolg dieser Bauwerke und Planungen bereits  seit  längerer  Zeit untersucht und  analysiert 
werden konnte (HENNEBERG, 2003).  

GUS – Gemeinschaft unabhängiger Staaten  

In den GUS‐Staaten  im europäischen Teil existieren Untersuchungen zu großräumigen Migrationskor‐
ridoren im europäischen Teil (HENNEBERG, 2003). 

Spanien, Dänemark und Norwegen 

Für Spanien, Dänemark und Norwegen wurden Untersuchungen zur Standortwahl für Querungshilfen 
betrieben, speziell zu den erforderlichen Größen und zur Bauweise sowie zur Annahme dieser durch 
Wildtiere (HENNEBERG, 2003).  

Tschechische Republik 

Nennenswert und  im Forschungsbereich zur Effizienz von Querungshilfen fortschrittlich  ist das Hand‐
buch “On the permeability of roads for wildlife – a handbook” (HLAVAC & ANDEL, 2001), dass von der 
“Agency for nature conservation and landscape protection of the Czech Republic” entwickelt wurde. Es 
beinhaltet eine artenspezifische Analyse zum Gefährdungsgrad durch Verkehrsinfrastruktur und Habi‐
tatfragmentierung auf der Grundlage von Datenrecherchen (vgl. 3.5.1). Hierbei werden die Bedingun‐
gen  für  ein  ökologisches  Netzwerk  und  für mindernde Maßnahmen  von  Eingriffen  behandelt.  Ab‐
schließend werden Empfehlungen dazu ausgesprochen, wie ein Lebensraumverbund  in die Vorgänge 
der Landnutzungsplanungen mit eingebunden werden könnte. Auch baulich‐technische Möglichkeiten 
werden aufgewiesen.  

„Romanian Carpathian ecological Network“ 

Der  Entwicklungsstand  des  „Romanian  Carpathian  ecological  Network“  ist  dadurch  charakterisiert, 
dass durch Zielsetzungen und Visionen als Grundlagen eine Entwicklung angestoßen wurden, die  für 
eine Region die Bewahrung der Wildnis und der ökologischen Funktionen  für Großraubtiere ermög‐
licht.  Inspirieren  ließen  sich die  Initiatoren des Netzwerkes  von dem Beispiel der  „Southern Rockies 
Wildlands Vision“ (vgl. 4.3.1.2) (MILLLER, 2003). Beide Pläne fokussieren große Karnivoren als Schlüssel‐
arten für die Planung (vgl. z.B. Abb. 39). Die Unterschiede liegen jedoch darin, dass sich im Gegensatz 
zu  den  westlichen  Staaten  der  „Southern  Rockies Wildlands“  die  osteuropäischen  Länder  bedingt 
durch die (z.T. ehemals) kommunistische / sozialistische Regierung und unterschiedliche kulturhistori‐
sche  Genese  die  Natur  stärker  zu  Nutze  machten.  Das  zentrale  Element  der  Entwicklung  des 
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Z.B.:     Wolf  Luchs  Bär    Summe   Index 
„Mischwald“  2  2  2    6    2+2+2= 6 / %‐Anteil des Landnut‐
zungs‐ 

typs in jeder 5x5km² Teileinheit 

 

Abb. 39: Braunbär (Ursus arctos) als eine der Indikatorar‐
ten des Netzwerks (EECONET, 2008). 

„Romanian  Carpathian  Ecological  Network“  ist 
eine Karte („Network Vision Map“), die Inhalte zur 
Geographie,  zu  ökologisch  sensiblen  Gebieten 
und  international  bedeutenden  Bereichen  sowie 
zur  erlaubten  Landnutzung  enthält.  Die  Haupt‐
Aktivitäten stützen sich zudem auf das Touristen‐
Management,  die  öffentliche  Aufmerksamkeit, 
Teilnahme  am  Projekt  und  ökologischer  Bildung 
der Bevölkerung (VAN MAANEN et al., 2006). Fokus‐
siert werden für die Planung und Etablierung des 
Netzwerks  der  Grauwolf  (Canis  lupus),  Europä‐
ischer  Braunbär  (Ursus  arctos)  und  der  Eurasi‐
scher  Luchs  (Lynx  lynx). Für diese wurden  / wer‐
den  potenzielle  Lebensräume  ermittelt  sowie 
prioritäre  Schutzgebiete  im Rahmen der Karpati‐
schen Konvention ausgewiesen.  
Für die drei Tierarten wurde eine Karte mit den Vorkommens‐ und Verbreitungsgebieten anhand von 
Schneespurenanalysen erarbeitet, u.a. um Migrationskorridore festzustellen. Eine Tabelle mit Indexbe‐
rechnungen geeigneter Habitate für Bär, Wolf und Luchs auf der Grundlagen von Flächeneinheiten der 
CORINE‐Landnutzungsdaten ergeben die „Habitat‐Kosten“ und in der GIS‐Berechnung die „Bewegungs‐
Kosten“.  

Verbreitungskarten für Tierarten wurden auch für Wildschwein (Sus scrofa), Reh (Capreolus capreolus) 
und weitere Arten erstellt. In Bezug auf die Flächenqualitäten wurden u.a. alte Wälder, botanisch be‐
deutende Gebiete, primäre Schmetterlingshabitate und wertvolle herpetologische Gebiete sowie die 
bedeutenden Vogel‐Gebiete (Important Bird Areas, IBA) ermittelt und dargestellt. Eine Störungsanaly‐
se  lieferte eine GIS‐Karte mit  lokalen Störeinwirkungen,  infrastrukturellen Störungen und durch Stö‐
rung unbewohnbaren Habitaten (VAN MAANEN et al., 2006).  

4.3.3 Netzwerke und Projekte Deutschland 

Ein nationaler, staatlicher Wildwegeplan, der rechtskräftig entwickelt und umgesetzt werden müsste, 
existiert nicht, da der Naturschutz und die Ausarbeitung des Biotopverbunds den Bundesländern un‐
terliegt (vgl. §3 BNatSchG, §§72, 74GG). Forschungen und Hilfestellungen zur Planung für die Bundes‐
länder bestehen jedoch durch Institutionen des Bundes (vorrangig Bundesamt für Naturschutz – BfN) 
und durch Nicht‐Staatliche Verbände. Die bedeutendsten  Studien werden  in diesem Kapitel  vorges‐
tellt.  
Zur  Veranschaulichung  der  Entwicklung  in  Deutschland  während  der  letzen  Jahre  wählt  (RECK‐
MÜNDLICH, 2008) auszugsweise diese Beispiele: 

2002  Fördern des nationalen Entschneidungsprogramms durch WWF, Nabu und DJV 
2004  Initiativskizze der Lebensraumkorridore, DJV und BfN, Reck et al. 
2006  Eignungsräume  für  den  Nationalen  Biotopverbund  nach  §3  BNatschG  und  „Habitat 

Net“ 
2007  Nabu‐Bundeswildwegeplan,  Bund  Rettungsnetz  Wildkatze,  BMU‐BMVBS‐

Arbeitsgemeinschaft – erste Länderkonzepte 
2008  Wildtierkorridore jetzt, Bund, Nabu, Schmidt‐Stiftung 
2009  Vernetzungsprioritäten,  fortgeschriebene  Entschneidungsgrundlagen,  Bestreben  zum 

nationalen Entschneidungsprogramm der Bundesregierung 
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Abb. 40: Lebensraumkorridore für Mensch und Natur. Für Arten der Wälder 
&  Halboffenlandschaften  (grün),  Niederungen  und  Flusstäler mit  Feucht‐ 
und  Trockenlebensräumen  (blau),  Küstenlebensräume  (hellblau)  und  tro‐
ckenen Landschaften (gelb) (RECK et al., 2004). 

„Lebensraumkorridore für Mensch und Natur“ 

Das Projekt von (RECK et al., 2004)  
„Lebensraumkorridore für Mensch 
und Natur“ (DJV und BfN, vgl. Abb. 
40)  bezieht  erstmals  für  Deutsch‐
land (die untereinander konkurrie‐
renden)  Korridore  verschiedener 
Lebensraumtypen gleichwertig mit 
ein. Daher  stellt diese Arbeit  eine 
entscheidende  Grundlage  für  die 
deutschlandweite  Vernetzungs‐
planung  dar.  Initiiert  wurde  das 
Projekt, um eine Kommunikations‐
grundlage mit den Nachbarstaaten 
zu schaffen. Des Weiteren können 
die Korridore  als Basis und Orien‐
tierung  für  die  Planungen  der 
Bundesländer  genutzt werden,  so 
dass  nicht  nur  die  waldgebunde‐
nen  Arten  und  Waldbiotope  be‐
rücksichtigt sind, sondern auch die 
Feuchtbiotope  und wertvolle Ma‐
gerrasen‐/ Trockengebiete  (HÄNEL‐
MÜNDLICH, 2008).  
Die Korridore entstanden auch vor 
dem  Hintergrund,  dass  die  Frag‐
mentierung  von  Lebensräumen  in 
Deutschland  durch  die  Flächenin‐
anspruchnahme  für  Siedlungen, 
Gewerbe  und  Verkehr  stetig  ans‐
teigen und  im  Jahr 2003 der Bun‐
desverkehrswegeplan  veröffent‐
licht  wurde  (RECK  et  al.,  2004). 
Diese Arbeit über die Lebensraum‐
korridore  soll dazu dienen, die Entschneidungen  trotz dieser Entwicklungen  voranzutreiben, Minde‐
rungen  der Habitatfragmentierung  zu  erzielen  und Ansatzpunkte  für  Kompensationsmaßnahmen  zu 
bieten. Weiterhin  ist  diese  Arbeit  als  eine  Reaktion  auf  die  Positionspapiere  und  Forderungen  des 
WWF, Nabu, dem DJV und weiteren Naturschutzvereinigungen  zu  sehen, die eine Verringerung der 
Landschaftszerschneidung für Wildtiere fordern (RECK et al., 2004). Der DJV und das BfN initierten die‐
se  Arbeit  nach  einer  Tagung  von  Verbandsvertretern,  Ökologen  und  Landschaftsplanern  in  Bonn‐
Röttgen. Ziel war es, die bisherigen Erkenntnisse in Bezug auf die Landschaftszerschneidung und öko‐
logischen  Folgen  für  Planer  zusammenzufassen,  so  dass  für  Deutschland  erstmals  ein  einheitliches 
Verbundsystem  von  Lebensräumen mit Hinweischarakter  für  detailliertere  Ausarbeitungen  besteht. 
Wie sich auch in Bezug auf die Projekte und Aktivitäten der einzelnen Bundesländer darstellt (vgl. 4.3.4 
und 11.1: Tabelle 25 und Tabelle 26), wird der unterschiedliche Planungsstand von Entschneidungs,‐ 
Verbunds‐ und Korridornetzen der Länder in (RECK et al., 2004) als Anlass für diese Arbeit genommen.  
Die Anforderung besteht darin, ein „räumlich hierarchisch gestuftes System“  zu erarbeiten, dass die 
bestehenden Schutzgebiete ergänzt und somit einen Verbund erreicht. Um den Ansprüchen von Arten 
gerecht werden zu können und gleichermaßen die Zerschneidungen von z.B. Straßenbauwerken mit zu 
berücksichtigen, werden Schutzgebiete und ökologisch hochwertige Kerngebiete (Arealsicherung und 
Stabilisierung)1 durch Trittsteinbiotope  (Wiederausbreitung und Arealsicherung  je nach Flächengröße 

                                                            
1 eigene Zuordnung 
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und Mindestpopulationsgröße)2 und lineare Verbundelemente (Wiederausbreitung)3 miteinander ver‐
netzt.  
Der  im  Jahr 2004 veröffentlichte Arbeitsstand enthält noch nicht alle Daten, die zur Analyse bereits‐
tanden. Es wird von einer „Initiativskizze“ gesprochen, da das Konzept weiterhin präzisiert und durch 
Daten überprüft werden muss und das bundesweite Konzept sich an dieser Stelle  in der ersten Stufe 
befindet, folgt man den Empfehlungen von (RECK et al., 2004). Diese sehen vor, dass in der Initiativskiz‐
ze die  kleinräumigen, bereits existenten Planungen der Bundesländer oder  von Teilen dieser aufge‐
nommen werden, um einen  länderübergreifenden Überblick zu erhalten und die Planung  im zweiten 
Schritt zu ergänzen. Der erste Arbeitsschritt sollte daraufhin als Vorbereitung für den deutschen Bei‐
trag  zum Pan‐Europäischen Netzwerk dienen. Hierzu  ist  es notwendig, Planungslücken  zu  schließen 
und die unterschiedlichen Methoden der kleinräumigen Planungen aufeinander abgestimmt und ho‐
mogen zu verwenden. Daraufhin werden in der nächsten Planungsphase weitere landschaftliche Daten 
und „ökologische Anspruchsprofile von Arten“ hinzugezogen (RECK et al., 2004). (Die weiterführenden 
Studien werden z.T. bereits durch die BfN‐geförderten F+E‐Projekte abgedeckt, s.u.. Nahezu aktuelle 
detaillierteste Ausführungen dazu finden sich in(HÄNEL, 2007)).  
Die  Lebensraumkorridore  sind  als  Entwicklungsachsen  zu  verstehen,  die  freigehalten werden  sollen 
und aus denen meist noch naturnahe Flächen für die spezifische Kategorie entstehen müssten. Sie sind 
in vier Kategorien gefasst:  

Die Modellierung der Wälder und Halboffenlandschaften erfolgte artübergreifendend und nach Kon‐
zepten, die auf die Leitarten Luchs, Wildkatze und Rothirsch zugeschnitten sind. Die Korridore der tro‐
ckenen Landschaften (Magerrasenverbund) und Offenlandarten sind durch die bis zum Zeitpunkt 2004 
noch  nicht  abschließend  gewichtet  und modelliert worden  (weitere Bearbeitung  vgl.  F+E Vorhaben 
„Länderübergreifende Achsen  des Biotopverbundes“). Mit  einbezogen werden  sollen  außerdem  die 
rechtlichen  Grundlagen,  die  bereits  durch  die  FFH‐Richtlinie,  Wasserrahmenrichtlinie  und  den  §3 
BNatSchG  (Biotopverbund  der  Länder)  flächenhaft  verankert  sind.  Zu  den  Korridoren  für Arten  der 
Niederungen  und  Flusstäler  (mit  Feucht‐  und  Tockenlebensräumen)  ist  angemerkt,  dass  diese  nicht 
ausschließlich entlang von Wasserkörpern und allgemein aquatischen Ökosystemen vorgesehen sind. 
Eine weitere Lebensraumkategoerie ist die überwiegend für Arten der Küstenlebensräume. 

Derzeitige  Konzepte  und  Erkenntnisse  der  Bundesländer wurden  ebenfalls mit  einbezogen. Hierbei 
konnten aus Bayern, Rheinland‐Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Berlin, Bremen und Hamburg kei‐
ne Konzepte dargestellt werden. Für Niedersachsen und Sachsen‐Anhalt standen nur kleinräumigere 
Planungen zur Verfügung, da keine  landesweiten Konzepte bestehen. Es wurden kleinräumige Erfas‐
sungen  der  landes‐  und  bundesweiten  bedeutsamen  Biotopverbundflächen  berücksichtigt,  soweit 
dieses aus den teilweise mehrschichtigen Konzepten innerhalb eines Landes herausgearbeitet werden 
konnte. Formuliert wurden diese Projekt‐Aufgaben: 

1. Synthese prioritärer Verbundsachsen der Länder 
2. Überlagerung dieser mit den Corine‐Landnutzungsdaten und europäischen  sowie nationalen Schutz‐

gebieten (GIS) 
3. Ergänzung  und  Abstimmung  der  Korridore mit  bundesweiten  Planungen  für  große  Carnivoren  und 

waldgebundene große Arten (GIS) 
4. Artenspezifische Überprüfung des entstandenen Korridornetzes durch Experten mit Hilfe von kartogra‐

fischen Landschaftsinformationen 
5. Zusammenfassung  in  einem  kartografischen  Entwurf mit  textlicher  Erläuterung  dieser  Initiativskizze 

unter Einbeziehung des antropogenen Verkehrswegenetzes als Arbeitsgrundlage für detailliertere Pro‐
jekte und zur Ermittlung von Kompensationsmaßnahmen.  

Im Zusammenhang mit dem Punkt 4 wurden die folgenden Modelle und Arbeiten verwendet: 

‐ Artunspezifische Korridor‐Potenzialkarte für Europa, vgl. (STREIN, M. et al., 2005) 
‐ Artunspezifische Korridormodellierung für die Norddeutsche Tiefebene (STREIN, M. et al., 2004) 
‐ Modelle zum Luchs, vgl. (SCHADT et al., 2002) 

                                                            
2 eigene Zuordnung 
3 eigene Zuordnung 
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Abb.  41:  Internationale  Anküpfungspunkte 
des deutschen Biotopverbunds  (Kerngebie‐
te und Korridore) (BFN, 2004). 

‐ Wildkatzenvorkommen in Deutschland und speziell Rheinland‐Pfalz (HERRMANN, 2004) 
‐ Hauptmigrationskorridore des Rotwildes (BECKER, 2003) 
‐ Biotopverbundskarte für Rotwild (LÖBF, 2004) 
‐ Reliktvorkommen der Totholzkäfer in Deutschland (BENSE, 2004) 
‐ Skizze für Arten der Korridore trockener Landschaften (Magerrasenverbund) (RINGLER, 2004) 

 
Verbundverknüpfungen mit Nachbarstaaten 

Im  Jahr  2004 wurden  in  einem Workshop  des  BfN mit  23 
Experten  aus den Nachbarstaaten  94  grenzüberschreitende 
Kernräume  und  Biotopverbundachsen  als  internationale 
„Anschlussstellen“ herausgearbeitet (vgl. Abb. 41). 

 
„Länderübergreifende Achsen des Biotopverbundes“ (2004‐
2006) 

Das F+E Vorhaben „Länderübergreifende Achsen des Biotop‐
verbundes“  des  BfN  (FUCHS  et  al.,  2007)  legt  vorrangig  die 
selektiven  Biotopkartierungen  der  Länder  zu  Grunde  und 
vereinigt diese zu einer bundesweiten Darstellung der ökolo‐
gisch  wertvollen Waldflächen,  Feucht‐  und  Trockenlebens‐
räume (vgl. Abb. 42). Für die Waldbiotope liegen sehr unvoll‐
ständige Daten vor, so dass nur ökologisch wertvolle Flächen 
detaillierter kartiert  sind und die übrigen Flächen allgemein 
als Forste eingehen. Diese Biotopflächendarstellung und das 
Ausweisen  der  Achsen  bedeutender  und  hochwertiger  Le‐
bensräume sind in diesem Projekt erstmals für Deutschland auf der Grundlage des Habitat‐Net (HÄNEL, 
2007) zusammengestellt worden. Der Ansatz zum Ergebnis besteht im Gegensatz zu vorangegangenen 
Arbeiten nicht mehr aus der Orientierung an Zielarten, speziell den häufig gewählten Großraubtieren, 
sondern an Biotopstrukturen und standortlichen Bedingungen.  
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Abb. 42: Flächen mit bundeslandübergreifender Bedeutung für den Biotopverbund Deutschland (FUCHS et al., 2007). 
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„Möglichkeiten und Grenzen der (Unterzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR)“ (2005‐2007) 

Das F+E‐Vorhaben (RECK et al., 2008b) ist nicht im direkten Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 
des Biotopverbunds zu sehen. In diesem Projekt wird die Indikatorfunktion der UZVR analysiert (meff → 
effektive Maschenweite, nach (JAEGER, 2002). Das Potenzial dieses Indikators  liegt darin, dass die Ent‐
wicklung der Fragmentierung der allgemeinen Landschaft durch Verkehrswege erfasst und verglichen 
werden  kann  (z.B.  auftretender  Zerschneidungsgrad  durch  den  Bundesverkehrswegeplan).  In  Bezug 
auf Wildtiere  ist  der  allgemeine  Landschaftsbegriff  jedoch  nicht  anwendbar,  da  diese  sich  in  ihren 
Raumverhalten nicht ausschließlich daran orientieren, wo keine Verkehrswege vorkommen, sondern 
die Habitatansprüche und biologischen Faktoren die Größe der unzerschnittenen Räume bestimmen. 
Deshalb wurde ein Indikator für unzerschnittene Räume  in Bezug auf die gefährdete biologische Viel‐
falt entwickelt, so dass für Anspruchstypen die unzerschittenen Funktionsräume ermittelbar werden. 
Für deren Ermittlung und Darstellung wurden Tests durchgeführt (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008).  
 
„Prioritätensetzung zur Wiedervernetzung“ (2007‐2009) 

Unter diesem Titel wird aktuell (RECK et al., 2008a) ein F+E‐Vorhaben bearbeitet, das die  länderüber‐
greifenden Achsen des Biotopverbundes  (s.o.)  als Grundlage nutzt, um  Standorte  für Querungen  in 
Deutschland  sowie  deren  Prioritäten  zu  ermitteln.  Entwicklungsachsen  bestehen  differenziert  nach 
Großsäuger,  Trocken‐,  Feucht‐  und Waldbiotope.  Zudem  finden  Regionalabstimmungen mit  unter‐
schiedlichen Akteuren statt. Im Vergleich zu cost‐persistence‐Analysen, die Korridore zwischen festge‐
legten Kerngebieten errechnen, ohne dass  Siedlungen und  Straßen als Barrierefaktoren mit berück‐
sichtigt werden, bezieht diese Methode alle  relevanten und vorhandenen Flächeninformationen mit 
ein. In den Bundesländern sind viele Datenlücken zu verbundprägenden Flächen ergänzt worden. Hier‐
zu zählen z.B. die Truppenübungsplätze (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008).  
 
„Biotopverbundachsen im europäischen Kontext“ (2008‐2010) 

Die Fortführung der oben genannten Projekte zum Biotopverbund wird in diesem F+E‐Vorhaben (BFN, 
2008b) verfolgt,  indem das Vervollständigen der Kerngebiete und Lebensraumnetzwerke  stattfindet. 
Es  ist noch  eine Methodenentwicklung  zu  erarbeiten, die  klärt,  inwiefern die potenzielle natürliche 
Vegetation das Netzwerk mitbestimmt und welche Flächen berücksichtigt werden können.  Insgesamt 
ist der zu ermittelnde Verbund nicht als “vollkommene ökologische Wahrheit“ zu betrachten, sondern 
bildet die Raumeinheiten aus, die gezielt gefördert werden sollen. Die entstehenden Biotopverbund‐
achsen sind als Empfehlungen  für die Bundesländer anzusehen sowie an Anknüpfungspunkte zu den 
Nachbarstaaten (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008).  
 
In den  Jahren 2008 bis 2010 wird außerdem das  F+E‐Vorhaben  „Klimawandel und Biotopverbund“ 
bearbeitet, dass großräumige Aspekte mit einfließen lässt (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008).  
 
„Bioökologische Wirksamkeit von Grünbrücken über Verkehrswege“ 

Diesem Projekt waren die Ziele gesetzt, Über‐ und Unterführungen in Bezug auf ihre Effizienz zu opti‐
mieren sowie auf die Anzahl und Abstände zwischen Querungshilfen, die großräumige Migration, Grö‐
ße und Gestaltung. Als Ergebnisaussichten wurden Aussagen zur Effizienz von Querungshilfen angege‐
ben, die  in Vorschlägen für das weitere Vorgehen  im Arten‐ und Naturschutz münden sowie  in Emp‐
fehlungen für die Raum‐, Bau‐ und Landschaftsplanung (HENNEBERG, 2003).  
Das Projekt (PFISTER et al., 1996) unterteilt sich  in der Bearbeitung auf mehrere Bundesländer zusam‐
men mit  dem  Bundesministerium  für Verkehr,  Bau  und Wohnungswesen  als  Projektträger  und  der 
Unterstützung der Bundesanstalt  für  Straßenwesen und drei Bundesländern. Der Projektaufbau un‐
tergliedert  sich  in  die  Effizienzkontrollen  von  Querungshilfen  und  Unterführungen  in  Baden‐
Württemberg (Teilprojekt A; B 31 neu u.a.), Mecklenburg‐Vorpommern (Teilprojekt B; A 20 zwischen 
Grevesmühlen und Rostock) und Rheinland‐Pfalz  (Teilprojekt C; Neubau B 50 Wittlich‐Longkamp) so‐
wie  in die Koordination und Zusammenfassung der entstandenen Teilgutachten  (Teilprojekt D). Eine 
Mitfinanzierung  ergab  sich  durch  die  Länder  Baden‐Württemberg  und  Rheinland‐Pfalz. Die Arbeits‐
gruppe  setzt  sich nach den Teilprojekten  aus den  folgenden  Institutionen und Büros  zusammen: A: 
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Vauna  e.V.  (Dr.  Georgii),  B:  Universität  Rostock  (Dr.  Henneberg),  C:  Ökolog  Freilandforschung  (Dr. 
Herrmann), D: Schweiz. Vogelwarte (Dr. Keller, Dr. Holzgang). Des Weiteren bestand ein Austausch der 
Gruppe D mit Externen, so z.B. den Ministerien, dem Bundesamt für Naturschutz und der Bundesans‐
talt für Straßenwesen.  
 
Teilprojekt B „Nutzung von Grünbrücken und anderen Querungshilfen durch Säugetiere“ 

Dieses  liefert z.B. Forschungsergebnisse, die zur Optimierung eines nachhaltigen und durchlässigeren 
Straßenbaus führen sollen. In diesem Teilprojekt wurden an der BAB A20 Lübeck‐Stettin z.B. Grünbrü‐
cken, Talbrücken, Durchlässen, Wildtierunterführungen, Fließgewässerquerungen sowie Kleintier‐ und 
Amphibiendurchlässe untersucht. Fokussiert wurde die Nutzung von Passagen nach Tierarten  in Ab‐
hängigkeit  vom  Standort und der Dimensionierung, der Bauweise und  Leitstrukturen.  Zu den  ange‐
wandten Methoden  zählten Videoaufnahmen,  Schneespuranalysen und die Befragung  von Experten 
vor Ort. Des Weiteren  fand die Analyse des großräumigen Biotopverbundnetzes und zusammenhän‐
gender  Feuchtlebensräume  sowie weiterer  Bereiche mit Migrationsbewegungen  in  Verbindung mit 
den Standorten der Passagen statt (HENNEBERG et al., 2006).  
 
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (CBD) 

In Bonn fand 2008 die UN‐Naturschutzkonferenz zur nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (zur 
CBD) statt. Neben dieser wird der Umsetzungsprozess der Nationalen Strategie zur biologischen Viel‐
falt auch  in  regionalen Foren zur biologischen Vielfalt diskutiert.  In  sieben  regionalen Foren wurden 
unterschiedlich Themen zur Umsetzung behandelt.  
Die  nationale  Strategie  der  Bundesregierung  ist  sektorübergreifend  aufgebaut  und  beinhaltet  auch 
Themen wie die Innovation und Armutsbekämpfung, die indirekt Einfluss auf die Biodiversität nimmt.  
Die  Strategie  soll  mit  330  Zielen  und  430  Maßnahmen  als  eine  Grundlage  für  das  Abkommens‐
konforme politische und private Handeln angesehen werden. Das nationale Ziel ist es nun, bis zum Jahr 
2010 auf 2% der Bundesfläche wieder Wildnisgebiete zuzulassen und entstehen zu  lassen (FLASBARTH, 
2008). (WEIGER, 2008) weist darauf hin, dass ein höherer Anteil der Wildnisflächen möglich  ist, wenn 
neben dem großen Potenzial an zu entwickelnder Waldwildnis auch die Fliessgewässer mit einbezogen 
werden.  
Die 5. Veranstaltung der Regionalforen zur „Biodiversität und Wildnis“ wird an dieser Stelle auszugs‐
weise bei einer Themenrelevanz  für diese Arbeit aufgegriffen und mit der Thematik der Wiederaus‐
breitung und Migration von Wildtieren in der Diskussion in Zusammenhang gestellt.  
Die Veranstaltung diente, ebenso wie die anderen u.a. dem Zweck, die Kommunikation mit und unter 
den Bundesländern und den  Länderverwaltungen  zur Biodiversität und der Behandlung des Abkom‐
mens bundesweit  vergleichbar  zu  fördern. Bayern hat bereits  eine  eigene  Strategie  entwickelt,  von 
anderen wird dieser Schritt noch erwartet.  

Inhaltliche und politische Aspekte zur Umsetzung der CBD und zur Strategie zur biologischen 
Vielfalt 

(TROMMER,  2008)  legt während  des  5. Regionalforums  dar,  dass  der Begriff Wildnis  in Deutschland, 
geprägt durch die Menschheitsgeschichte, ein oft negativ beurteilter Begriff  ist (→ähnlich „Ödland“), 
der für unwirtschaftliches oder  in der Nutzung vernachlässigtes Land steht. Er sieht die Wildniserhal‐
tung und‐entwicklung  in Nordamerika u.a. deshalb als weiter fortgeschritten an, weil der Begriff dort 
im Sinne des „Landes der unbegrenzten Möglichkeiten“ (→„land of plenty“) verstanden wird. Trommer 
hält  daher  einen  Bewusstseinswandel  für  notwendig,  der  es  ermöglicht,  sein  Verständnis  von  der 
Wildnis mit „absolutem Nullmanagement“ mit (…) „Mut und Entschlossenheit“ durchzusetzen und vor 
diesem Hintergrund  auch  finanzielle  land‐bzw.  forstwirtschaftliche Nutzungsinteressen  zurückzustel‐
len. (SINNER, 2008) spricht das Nicht‐Handeln als die bedeutendste Aufgabe zur Wildnisentwicklung an, 
die  vorrangig eine Kommunikationsaufgabe  ist und die  zur Umsetzung der Nationalen  Strategie  zur 
biologischen Vielfalt nicht vergessen werden darf.  
(JESSEL, 2008) erläutert, dass die nationale Strategie zwar ein „weiches  Instrument“  ist, aber dennoch 
durch seinen bundesweiten Ansatz, die hohen Ansprüche und präzisen Maßnahmen einen politischen 
und gesellschaftlichen Druck ausübt. Sie  ist  im Dialog mit den  Interessengruppen zu nutzen. Die Flä‐
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chenhafte  Erhöhung  der Wildnisgebiete  stellt  sie  als  Kulturaufgabe  dar  und  verdeutlicht,  dass  eine 
Wildniserhaltung und ‐vermehrung sich nicht ausschließlich auf ursprüngliche, nie antropogen beeinf‐
lusste  Bereiche  beziehen  kann,  sondern  auch  auf  Sekundärwildnisflächen,  die  nach  einer  Nutzung 
durch den Menschen zur Kulturlandschaft wurden und daraufhin wieder verwildert sind. Als Beispiele 
mit Entwicklungspotenzial nennt sie Hutewälder wie z.B. den Urwald Sababurg  (Hessen), das „Grüne 
Band“ und Truppenübungsplätze.  
In Bezug auf die Wiedereinwanderung und  ‐ausbreitung des Wolfes  in Deutschland stellt (HERRMANN, 
2008),  Beauftragter  des Naturschutzbundes Deutschland  (NABU)  für  den Aktionsplan  „Willkommen 
Wolf“  heraus,  dass  vorrangig  die  Akzeptanz  des Menschen  geschaffen werden muss.  Dieses muss 
durch die Vermittlung von Fakten geschehen sowie einer realen Darstellung des Wolfes und das Aus‐
sprechen  für  einen  „gesunden Respekt“  vor diesem Raubtier. Da  ein  konfliktfreies  Zusammenleben 
von Mensch und Raubtier  laut  (HERRMANN, 2008) nicht möglich  ist,  sollen Aufklärungsarbeit und der 
Managementplan dazu dienen, Verständnis für dieses Tier zu schaffen und dieses zurück gewonnene 
Stück Wildnis auch für den Menschen „langfristig tragbar“ zu gestalten.  
 
Nationale Datenbank für Querungsbauwerke und Leitfaden 

Die  Bundesanstalt  für  Straßenwesen  entwickelt  eine  nationale  Datenbank  und  einen  Leitfaden  für 
Querungsbauwerke an Straßen. Sie  ist auch für die fachliche Unterstützung von Maßnahmen zustän‐
dig, die die Landschaftszerschneidung verringern. Eine Mitarbeit besteht hier durch das Niedersächsi‐
sche Landesamt für Straßenbau und das Landesamt für Straßen‐ und Verkehrswesen Rheinland Pfalz.  

 

Forschungsstudien deutscher Nationalparke 

Verschiedene Nationalparke  forschen an  spezifischen Vorkommen der dort vorkommenden Arten  in 
Kombination mit deren Migrationsverhalten oder Lebensraum‐Möglichkeiten. Folgende Beispiele sol‐
len einen Eindruck zum Forschungsspektrum vermitteln: 

Nationalpark Berchtesgaden: 
 Raum‐Zeit‐System des Rotfuchses, BEBERICH UND DÓLEIRE‐OLTMANNS 
 Kleinstmögliche Populationen bei Tieren, REMMERT 

Nationalpark Harz: 
 Wanderkorridore für Wildkatze und Rothirsch in der Nationalparkregion Harz, RAIMER 

Nationalpark Hainich: 
 Spurensuche im Nationalpark Hainich: Die Wildkatze, MÖLICH UND BECK  
 Die Wildkatze Zurück auf leisen Pfoten, GRABE UND WOREL 

Nationalpark Bayerischer Wald: 
 Schläfer und Bilche, VEREIN DER FREUNDE DES ERSTEN DEUTSCHEN NATIONALPARKS E.V., Wilde Waldna‐

tur,  Veröffentlichung  zur  Entwicklung  naturnaher  Wälder  durch  Nichteingreifen,  HEL  UND 
PÖHLMANN 

 Forschungsbericht Rot‐ und Rehwild, WOTSCHIKOWSKY 
 Fischotter, HODL‐ROHN UND BECKER 

 
Durchlässigkeitsuntersuchung deutscher Verkehrswege 

Das unveröffentlichte,  in Arbeit befindliche Projekt  zur Durchlässigkeitsuntersuchung der deutschen 
hochrangigen Straßen von (KLAR & HERRMANN, 2008) stützt sich auf Werte, die bei der Erforschung der 
Barrierewirkung von Straßen auf Wildtiere ermittelt wurden (z.B. auf der Grundlage von Spurenanaly‐
sen, die die Nutzung von Querungsmöglichkeiten von Wildtieren belegen oder die direkten Querungen 
von Straßen, vgl. z.B. (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008) Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshilfen 
und ökologischer Netzwerke, 7.2.3).  Für die  Frequentierung des Verkehrs auf einer  Strecke pro Tag 
beispielsweise liegen Daten vor, die Aussagen zur erfolgreichen Querung von Tieren über Straßen tref‐
fen lassen. Aus der Auswertung dieser Informationen werden Diagramme entwickelt, die die verringer‐
te Durchlässigkeit der Verkehrswege mit ansteigender Fahrzeugdichte darstellen. Die Werte werden 
für eine Darstellung  im GIS genutzt, das die thematisierten Verkehrswege sowie Passagen und  Infor‐
mationen  zur Auslastung der Verkehrstrassen beinhaltet.  In dieser Kombination werden die Straßen 
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Abb. 43: Das „Grüne Band“ bietet hochwerti‐
ge  Lebensräume  in  der  anthropogen  über‐
formten  Landschaft  (hier  in  der  Rhön) 
(GRÜNES‐BAND, 2008). 

nach  ihrer Durchlässigkeit bewertet und angezeigt, so dass der Handlungsbedarf  für Maßnahmen an 
bestimmten Teilabschnitten hervortritt.  
 
Deutsche Jagdschutzverband e.V. (DJV) 

Der (DJV) beteiligt sich an vielfältigen verbunds‐ und wiederausbreitungsbezogenen Arbeiten. So nahm 
der DJV  in einem Positionspapier und einer Erklärung Stellung  zur  Landschaftszerscheidung und der 
Situation  von  Wildtieren,  ist  in  ein  WWF  –  Modellprojekt  involviert  und  in  die  Agrar‐
Umweltprogramme für den Naturschutz im ländlichen Raum. Auch am Verbände‐Vorhaben „Überwin‐
dung  von  Barrieren“  (RECK  et  al.,  2007)  ist  diese  Vereinigung  beteiligt  (vgl.  z.B.  (DJV/BFN‐
EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008).  

 

„Wildlife Migration Forum“ 

Eine weitere  Initiative zur Landschaftsentschneidung, speziell die Entschneidung von Verkehrswegen 
ist dieses  Forum  als“Arbeitskreis  zur  Sicherung der Migration wildlebender Tiere“. Es  ist organisiert 
durch  Arbeitskreise  zu  den  beiden  Schwerpunktthemen  Zerschneidung/Entschneidung“  und  „Ar‐
ten/Lebensräume/Korridorkonzepte“.  Diese  sind wiederum  unterteilt  in  die  folgenden  spezifischen 
Arbeitsgruppen: 

Arbeitskreis „Zerschneidung/Entschneidung“:  
 Biotopverbundsystem/Wildtier‐Korridorsystem 
 Strategie/Vorsorge‐Konzepte 
 Unzerschnittene Räume 
 Instrumente für Entschneidungsmaßnahmen 
 Integration von Landnutzern, Kommunen etc. in den Prozess 
 Abgleich bereits vorliegender Facharbeiten 

Arbeitskreis „Arten/Lebensräume/Korridorkonzepte“ 
 Große Carnivoren (Wildkatze, Luchs, Wolf) 
 Marderartige 
 Schalenwild 
 Kleinsäuger und Fledermäuse 
 Herpetofauna 
 Wirbellose 

 
Arbeitsgemeinschaft Rotwild 
Diese  strebt die Vernetzung  speziell  von Rotwildhabitaten 
an. Zu diesem Zweck werden Daten zum Vorkommen und 
zu  Barrierewirkungen  und  Lebensraumeinschränkungen 
zusammengestellt,  Minderungsvorschläge  hierfür  erarbei‐
tet und die Raumplanung  involviert. Dieses dient dem Ziel, 
unter  den    rechtlich  gesicherten  verhältnismäßig  kleinflä‐
chigen und oftmals  isolierten Rotwildgebieten eine Migra‐
tion durch Vernetzungen zu erreichen (BECKER, 2003) zitiert 
in (HENNEBERG, 2003).  
 
Deutsche Wildtierstiftung 
Die  Stiftung  befasst  sich  im  Zusammenhang  mit  diesem 
Themengebiet  Forschungsprojekten  zur  Wildtierökologie 
und  mit  dem  Lebensraum‐  und  Artenmanagement 
(HENNEBERG, 2003).  
 
Grünes Band Deutschland 
Für Deutschland z.B.  ist der Hauptansprechpartner  für das 
Grüne Band (RIECKEN, 2008)  im BfN. Weitere Beteiligte und 
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Abb.  44:  Nabu‐Bundeswildwegeplan.  Korridore  (violett)  und 
Standorte  des  vordringlichen  Handlungsbedarfs  (grün) 
(HERRMANN et al., 2007). 

Ansprechpartner sind z.B. Euronatur und das BUND Projektbüro Grünes Band BN Bayern e.V..  
In Bezug auf die Migration von Wiltieren sind bedeutsame Gebiete für einzelne Arten bekannt, z.B. der 
Bereich des Grünen Bands in Thüringen –Hessen und Thüringen‐Bayern für die Wildkatze. Der Bereich 
Oberpfälzer Wald‐Bayerischer Wald/Mühlviertel/Sumava ist grenzübergreifende Migrationsachsen des 
Luchses bekannt (ENGLEDER, 2001; KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009). Die Landgraben‐Dumme‐Niederung (Grü‐
nes Band Sachsen‐Anhalt‐Niedersachsen) und das Steinachtal (Grünes Band Thüringen‐Bayern) stellen 
Mobilitätsräume für den Fischotter dar.  
Direkt an das Grüne Band Deutschland grenzen 150 Naturschutzgebiete an  ‐ rechnet man die Fläche 
der  Schutzgebiete dazu,  vervielfacht  sich das Grüne Band  (177km2)  auf das  12,5‐fache  (2232  km2) 
(KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009).  
 

„Nabu Bundeswildwegeplan“ 

Der  Nabu  Bundeswildwegeplan  (auch  Bun‐
desartenwegeplan),  befasst  sich  mit  der 
Landschaftsentschneidung  und  Schaffung 
einer  höheren  Durchlässigkeit  der  Land‐
schaft.  Das  Wildwegenetz  (vgl.  Abb.  44) 
de auf den Arbeiten der Lebensraumkorrido‐
re  von  (RECK  et  al.,  2004),  der  Forstlichen 
Versuchs‐  und  Forschungsanstalt  Baden‐
Württemberg  (STREIN,  M.  et  al.,  2005)  und 
der  Aktion  Fischotterschutz  (REUTHER,  2004) 
basierend entwickelt.  
Der Plan soll als Gegenstück zum Bundesver‐
kehrswegeplan  verstanden  werden,  aller‐
dings nur mit Hinweischarakter auf den not‐
wendigen  Handlungsbedarf  zum  Wildtier‐
schutz. Er stützt sich dabei auf fünf Tierarten, 
die durch  ihre Habitatanspüche dazu eignen, 
ein  für  diese  zugeschnittenes Wildwegenetz 
in  Deutschland  auszuformen,  dass  auch  für 
weniger  anspruchsvolle  Arten  genutzt wird. 
Diese  sind Wildkatze, Luchs, Wolf, Rothirsch 
und Fischotter.  
Neben  dem  Wegenetz,  errichtet  unter  Be‐
achtung der  Lebensräume der Zielarten, be‐
steht ein Schwerpunkt der Arbeit in der Iden‐
tifizierung  von  Konfliktstellen mit  dem  Verkehr.  Ein  vorrangiges  Ergebnis  dieses Wildwegeplans  ist 
daher die nach Bundesländern geordnete Auflistung besonders konfliktreicher Lebensraumzerschnei‐
dungen.  

Zur  Bewertung  der  Entschneidungspunkte  und  der Dringlichkeit wurden  verschiedene  Kriterien  ge‐
wählt (vgl. Tabelle 10), deren Bedeutung in einer Punktanzahl ausgedrückt wird. Dieses sind zum Bei‐
spiel das der Potenzialraum des Luchses, soweit dieser nicht  im Verbreitungsgebiet  liegt, mit 1 Punkt 
und das Kreuzen einer stark befahrenen Bahnlinie und Straße mit über 10.000 Kfz/24 mit 3 Punkten.  

Der NABU fordert vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse die Errichtung von 125 Querungshilfen, die 
Verhinderung der Zunahme der Landschaftszerschneidung und die weitere und detailliertere Erarbei‐
tung von Korridorsystemen und Querungshilfen für die Migration von Wildtieren. Auch die bestehen‐
den Wildtierwanderwege selbst sollen umfassender  identifiziert werden. Zur Realisierung dieser For‐
derungen  sollen die Korridore daraufhin  rechtlich  verankert  in die Raumplanung mit  aufgenommen 
werden, um gegen andere Belange in der Landnutzung bestehen zu können. Des Weiteren beinhaltet 
der Nabu‐Bundeswildwegeplan Maßnahmenvorschläge zur Bauart von Querungshilfen und Leitstruk‐
turen (HERRMANN et al., 2007).  
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Tabelle 10: Modifizierter, exemplarischer Auszug der Kriterien zur Bewertung der Entschneidungspunkte (HERRMANN 
et al., 2007). 

Kriterium der Lage  Quelle  Punkte 
Gewichtung 

Bundesweit bedeutsame Hauptkorridore 
des Waldes und Halboffenlandes (7 km 
breit) 

DJV – BfN Lebensraumkorridore   
**** 

Bundesweit bedeutsame Nebenkorridore 
des Waldes und des Halboffenlandes (2 
km breit) 

DJV – BfN Lebensraumkorridore   
** 

Verbreitungsgebiet des Wolfes (zzgl. 100 
km Puffer) und historisches Einwande‐
rungsgebiet (zzgl. 50 km Puffer). 

NABU, Büro „Lupus“   
** 

Otterpfade außerhalb des Verbreitungs‐
gebietes des Otters und Gewässerkorrido‐
re im Verbreitungsgebiet des Otters. 

Aktion Fischotterschutz   
** 

Verbreitungsgebiet des Luchses (inkl. 
sporadisches Auftreten). 

NABU, Landesinitiativen   
** 

Potentialraum des Luchses soweit nicht 
Verbreitungsgebiet. 

Kramer‐Schadt (2002)   
* 

 

Abb.  45:  Wildkatzenwegeplan  des  BUND  e.V..  Wildkatzenvor‐
kommen  als  Startpunkte  (rot),  Zielunkte  (gelb),  potenzielle  Le‐
bensraumkomplexe  u.  internationale  Übergänge,  dunkelgrün: 
geeignete Lebensräume, hellgrün: Korridore (BUND, 2008). 

 

„Rettungsnetz Wildkatze“ BUND e.V. 

Das  Projekt  des  Bunds  für  Umwelt  und 
Naturschutz Deutschland e.V. wurde eben‐
falls  für  die  gesamte  Bundesrepublik  ge‐
plant.  Die  Umsetzung  der  großmaßstäbli‐
chen  Planungen  und  die  Annahme  des 
Projektes  zur  weiteren  Verfolgung  be‐
schränken  sich  jedoch  bisher  auf  einzelne 
Bundesländer  (Hessen,  Thüringen,  Bayern 
sowie  ggf.  zukünftig  Rheinland‐Pfalz  und 
Baden‐Württemberg).  
Das  Projekt  soll  nicht  nur  der Vernetzung 
und Stärkung von Wildkatzenpopulationen 
dienen,  sondern  generell  die  Wiederaus‐
breitung waldbewohnender Arten fördern. 
Die Wildkatze ist in diesem Zusammenhang 
als Zielart bzw. Art mit Mitnahmeeffekt zu 
betrachten.  Das  Rettungsnetz  Wildkatze 
(vgl. Abb. 45) versucht, ausgehend von den 
bestehenden  Wildkatzenlebensräumen, 
die Habitate dieser Art im gesamten frühe‐
ren Verbreitungsgebiet wieder  zu erschaf‐
fen  und  durch  Korridorverbindungen wie‐
der  zu  besiedeln.  In  der weiteren Umset‐
zung soll auch die Möglichkeit der Querung 
über  Verkehrswege  verbessert  werden. 
Durch  die  Schaffung  eines  ökologischen 
Netzwerkes  für  diese  anspruchsvolle  Art 
kann  zudem der Weg  für weitere waldbe‐
wohnende Arten bereitet werden.  
Nachdem 1999 der BUND Thüringen e.V. im Rahmen des Maßnahmenkatalogs des „Artenschutzprog‐
ramm  für die Wildkatze  im Freistaat Thüringen“ den Aufbau eines „Grünen Korridors“ vom Südrand 
des  Nationalparks  Hainich  bis  zum  Nordrand  des  Thüringer Waldes  vorgeschlagen wurde  (MÖLICH, 
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Abb.  46:  Rettungsnetz  Wildkatze  ‐  Schema 
Waldkorridor (BUND, 2008). 

 

Abb.  47:  Einsatz  eines  Baldrianlockstocks 
(BUND, 2008). 

1999), wurde dieses Projekt bundesweit durch das Rettungsnetz Wildkatze und der Herangehensweise 
einer Cost‐Distance‐Analyse (KLAR, 2007) begonnen. Koordiniert wird das Projekt durch die Stellen des 
BUND Thüringen, Hessen und dem BUND Naturschutz in Bayern e.V., dem BUND Baden‐Württemberg 
und Niedersachsen. Finanziert wird das Netz durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt  (DBU), die 
Zoologische Gesellschaft Frankfurt  (ZGF)  sowie den genannten Landesverbänden und durch die Lan‐
desregierungen beteiligter Bundesländer (BUND, 2007).  

Die Cost‐Distanz‐Analyse von (KLAR, 2007) (vgl. 3.6) bildet die Basis für detailliertere Verortungen der 
Waldkorridore. Im GIS wurde unterschieden zwischen Wald, landwirtschaftlicher Flächen mit struktur‐
reichem naturnahem Offenland, strukturarmen  landwirtschaftlicher Flächen und Siedlungen. Es wur‐
den Quell‐ und Zielgebiete nach den Kriterien großer unzerschnittener Waldgebiete nach (MÜLLER, U., 
2005) sowie nach den aktuellen Wildkatzenvorkommen und potenziellen Zuwanderungsgebieten nahe 
dieser Vorkommen  für die Korridormodellierung bestimmt. Somit wurden Start‐ bzw. Zielgebiete ge‐
wählt, die eine gewisse Mindestgröße und die ökologische Funktion als Habitat oder potenzielles Habi‐
tat eines stabilen Wildkatzenvorkommens aufweisen. Diese Flächen wurden  im GIS miteinander ver‐
bunden,  indem weitere Flächenkategorien, die als durchlässig oder als Habitat oder Trittsteinhabitat 
gelten könnten ausgewählt werden. Die Ergebnisse der GIS‐Analyse wurde zur Verifizierung und An‐
wendbarkeit  in  der  reale  Umsetzung  durch  den  Abgleich mit  Atkis‐Daten,  Luftbildern,  glaubhaften 
Wildkatzennachweisen und –hinweisen überprüft. Mit einbezogen wurden auch existente und geplan‐
te ICE‐Trassen, Autobahnen und Bundesstraßen.  
Die Erarbeitung und Stellenweise regional  in den Bundesländern und einzelnen Naturräumen begon‐
nene detailliertere Planung und Verortung der Korridore wird auf der Grundlage der  folgenden vier 
Arbeitsbereiche durchgeführt: 

Korridor: Waldinseln  (u.a. der Vorkommensgebiete)  sollen 
als Kern untereinander zu einem Waldkorridornetz verbun‐
den werden (vgl. Abb. 48). 

Kartierung:Biologen  und  Planer  erstellen  das  Biotopver‐
bundkonzept  als  Projektgrundlage  für  regionale  Vernet‐
zungsprojekte und als Arbeitsgrundlage für die Kommunika‐
tion und Abstimmung mit Behörden, Landnutzern und Ver‐
bänden.  

Kontrolle: Mit  Lockpflöcken werden  Proben  von Wildkat‐
zenhaaren  gesammelt  und  durch  DNA‐Analysen  als  Vor‐
kommens‐Nachweise in einem Projektgebiet archiviert (vgl. 
Abb. 47).  

Kommunikation:  Erreicht werden  sollen  ein  koordiniertes 
Zusammenarbeiten  des  BUND  mit  Behörden,  Externen, 
ehrenamtlichen  und mit  der  Presse  sowie  die  Akzeptanz 
einer Wildkatzen‐Wiederausbreitung in der Bevölkerung.  
Als Kommunikationsgrundlage  ist besonders der durch den 
BUND‐Bundesverband  erstellten  Wildkatzenwegeplan  an‐
zusehen,  der  im  Jahr  2008  in  einer Werbekampagne mit 
anschließenden Spendenaufrufen zum Erhalt der Wildkatze 
bekanntgemacht  wurde  (BUND‐HESSEN,  2007).  Es  besteht 

die Bestrebung, erste Umsetzungen bis zum Ende des Projekts im Jahr 2009 einzuleiten. Das „Pilotpro‐
jekt Rettungsnetz Wildkatze“ stellt die Verbindung des Nationalparks Hainich mit dem Thüringer Wald 
dar. Dort wurden im Jahr 2007 die ersten Pflanzungen für einen mindestens 50m breiten Waldkorridor 
durchgeführt (BUND‐THÜRINGEN, 2008). 
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4.3.4 Netzwerke und Projekte der Bundesländer 

Integration von ökologischen Netzen in die offiziellen Planwerke 

Diese  ist  in einigen Bundesländern bereits geleistet worden.  Im Mecklenburg‐Vorpommern beispiels‐
weise  sind  Verbundflächen  in  den  Landesentwicklungsplan  eingegangen  (STEIN‐MÜNDLICH,  2008).  In 
Nordrhein‐Westfalen sind die Verbund‐ und Kernflächen in Regionalplänen eingetragen. Auch Lebens‐
raumkorridore nationaler und europaweiter Bedeutung werden hierdurch gesichert  (BEINLICH, 2008). 
Weitere und detailliertere Informationen hierzu finden sich im (Materialanhang 11.1, Tabelle 26).  
 

Strategie zur Biologischen Vielfalt Bayerns 

Bayern gilt mit den  zwei Nationalparks, darunter dem ältesten Deutschlands – Nationalpark Bayeri‐
scher Wald‐, als fortschrittlichstes Bundesland zur Förderung von Wildnisgebieten (13% der Landesflä‐
che als Kernfläche  für den Naturschutz)  (BERNHARD, 2008). Auch  zur Toleranz von naturdynamischen 
Prozessen tritt Bayern hervor (FLASBARTH, 2008). Das Ziel des Bundeslandes besteht darin, bis 2020 das 
Vorkommen von 50% aller in der Roten Liste verzeichneten Tierarten zu verbessern und die Vielfalt der 
Lebensräume zu erhalten. Erreicht werden soll dieses vorrangig durch die gleichzeitige schonende und 
nachhaltige Flächennutzung und den Schutz desentsprechenden Lebensraumes. 
 
Bund‐Länderarbeitskreis Biotopverbund 

Dieser arbeitet nicht artenspezifisch, sondern zielt auf den Biotopverbund durch die Ausweisung von 
Schutzgebieten ab (HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008). Der Länderarbeitskreis erstellte mit dem BfN (Auftrag‐ 
und Herausgeber) das Biotopverbundkonzept „Länderübergreifende Achsen des Biotopverbunds“ als 
Planungshilfe für die einzelnen Bundesländer. Der Bericht mit Karten  (vgl. Abb. 42) zeigt Flächen mit 
Potenzial  für  einen  Verbund  und  solche  mit  Defiziten.  Erarbeitete  Hilfestellungen  des  Bund‐
Länderarbeitskreises und  im Rahmen der F+E‐Vorhaben entwickelte Empfehlungen sollen zur Umset‐
zung des  in § 3 BNatSchG geforderten Biotopverbunds dienen.  In einer Abschlusstagung  (2006) zum 
F+E‐Vorhaben "Länderübergreifende Achsen des Biotopverbundes"  in Loccum wurden beispielsweise 
die Teilergebnisse zum Zweck der Ermittlung von bundesbedeutsamen Kern‐ und Verbindungsflächen 
für den Biotopverbund diskutiert.  

Weiterhin befasst sich der Arbeitskreis mit der Ermittlung und Anwendbarkeit von Zielarten  für den 
Verbund verschiedener Lebensraumtypen  in Deutschland. Die Publikation von  (BURKHARDT, 2004) so‐
wie weitere Veröffentlichungen zu Zielarten und deren planerischen Funktionen für Deutschland die‐
nen als Hilfestellung für die Verbundkonzepte der Bundesländer (BURKHARDT‐SCHRIFTLICH, 2008).  

Um  die  unterschiedlichen  Herangehensweisen  der  Bundesländer  in  der  Konzepterstellung  und  der 
Zielsetzung hervorzuheben, werden folgend zwei bundeslandbezogene Verbundkonzepte unterschied‐
licher Planungsansätze  vorgestellt. Es  soll deutlich werden, dass die Auftraggeber der Konzepte das 
Arten‐ und Biotopspektrum der zu erarbeitenden ökologischen Netzwerke maßgeblich beeinflussen.  
 

4.3.4.1  EXEMPLARISCHE KONZEPTE ÖKOLOGISCHER NETZWERKE 

Der „General‐Wildwegeplan“ in Baden‐Württemberg 

In Baden‐Württemberg wird aktuell der „General‐Wildwegeplan“ durch die Forstliche Versuchsanstalt 
(FVA) Freiburg im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden‐Württemberg, 
‐ voraussichtlich bis Ende 2009  ‐ erstellt (STREIN‐MÜNDLICH, 2008). Der Plan soll herausstellen, an wel‐
chen Standorten mit der Entschneidung der  Landschaft prioritär begonnen werden  soll und welche 
Flächen besonders sinnvoll zur Verwendung für den Lebensraumverbund von Wäldern sind. Weiterhin 
wird der Generalwildwegeplan Maßnahmen enthalten sowie konkrete Gebiete, die miteinander ver‐
netzt werden sollen. Bei dieser Planung besteht kein artenspezifischer Ansatz. In dieser ersten Arbeits‐
etappe werden waldgebundene Arten  fokussiert.  (STREIN‐MÜNDLICH,  2008)  schließt  jedoch  nicht  aus, 
dass der Plan  auf weitere  Lebensraumtypen erweitert wird.  Erarbeitet wird das Planwerk  auf einer 
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Abb.  49:  Logo  Südbrandenburg‐Korridor 
(KORRIDOR‐SÜDBRANDENBURG, 2008). 

 

Abb. 48: Schematischer Aufbau eines Waldkorridors (FVA, 2008). 

kartografischen 
tabsebene  von  1:50000, 
die  jedoch  noch  auf  die 
Größe  1:25000  übertrag‐
bar  ist. Zur  realen Umset‐
zung  wird  Wert  darauf 
gelegt,  die  Öffentlichkeit 
mit einzubeziehen, um die 
Akzeptanz eines Waldver‐
bunds  zu  stärken. Der Generalwildwegeplan  soll  „zumindest“ die ökologischen Funktionen erhalten, 
wobei es bereits eine Minderung der natürlichen Bedingungen darstellt, dass derartige Planwerke sich 
auf die  linienhafte Ausbreitung von Tierarten konzentrieren.  In der planerischen Konzeption wurden 
Atkis‐Daten verwendet, die Waldgebiete nach Schwellen zusammenhängender Größen zu Waldkomp‐
lexen zusammengefasst und mit dem Autobahnnetz  im GIS verschnitten. Auf diese Weise  treten die 
großen  zusammenhängenden  Waldgebiete  hervor.  Beurteilt  nach  Kenntnissen  zur  ökologischen 
Hochwertigkeit  dieser  Gebiete  und  von  Daten  zur Wildtiermortalität  auf  den  entsprechenden  Ver‐
kehrstrassen werden die Standorte des prioritären Vernetzungsbedarfs erarbeitet.  

Die Erstellung des Generalwildwegeplans gliedert sich in die im Folgenden aufgeführten Arbeitsschritte 
(nach (STREIN‐MÜNDLICH, 2008): 

1. Auswahl der Kerngebiete (Waldverbundflächen) 
2. Abgestufte Zerschneidungsanalyse 
3. Ziel: Verbund / Anbindung aller bedeutenden Waldverbundflächen 
4. Variantenanalyse der Wildtierkorridore 
5. Räumliche Abgrenzung des Korridors 
6. Abstufung der Kernflächen nach Priorität 
7. Abstufung der Maßnahmen nach Priorität 

 
Der Biotopverbund in Brandenburg 

Dieses Beispiel wird gewählt, da sich zwei Korridorsysteme parallel und aktuell  im Aufbau und  in der 
Bearbeitung befinden.  

„Südbrandenburg‐Korridor“ 
In Südbrandenburg wird die Vorarbeit  für den „Südbrandenburg‐Korridor“ als Projekt der Deutschen 
Bundesstiftung  für Umwelt  (DBU)  geleistet. Die bisherige 
Vorgehensweise  und  der  Planungsstand  soll  hier  als  Bei‐
spiel  einer  Lebensraum‐  und  artenabgestimmten Heran‐
gehensweise  vorgestellt werden. Der Korridor  soll unzer‐
schnittene Lebensräume wieder untereinander verbinden 
und verläuft von Polen bis  zur Elbe nach Sachsen‐Anhalt. 
Er  dehnt  sich  von  der  Oder  über  die  Spreewald‐
Niederungen,  das  Baruther  Urstromtal,  über  den  Hohen 
Fläming und die Havelniederung bis zur Elbe aus. Als Leit‐
strukturen und Korridorelemente sollen vorrangig Gewäs‐
ser und Niederungen sowie Wälder mit eingebunden wer‐
den. Die Ansprüche des Projektes bestehen darin, die zu planenden Korridore in die Raumordnung und 
Bauleitplanung zu übertragen. 
Die Vorkommen und Verbreitungsdaten von Wolf, Rothirsch, Elch, Bieber, Otter, Dachs und Baumma‐
der werden bei der Planung mit einbezogen. Integriert werden außerdem die vorkommenden Fleder‐
mäuse,  die  Avifauna,  Reptilien‐  und  Amphibienvorkommen,  Fische,  Libellen,  Käfer,  Tagfalter,  Heu‐
schrecken und Krebse. Berücksichtigt werden zu den Arten – insofern bekannt ‐ soweit dieses bekannt 
‐ die Reviere, Sichtungen, Totfunde,  sicheren Nachweise und  Individuenanzahlen. Auch z.B. die ang‐
renzenden Wolfsreviere  in  Polen werden mit  hinzugezogen,  um  das weitere  Einwandern  der  Tiere 
nach Deutschland zu erleichtern. Zudem wird bei den Arten unterschieden, ob es sich um dauerhafte 
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Abb. 50: Korridorsuchraum der Arten von Gewässern und Niederungen (oben) und der Wald‐ und Halboggen‐
landarten (unten) (KORRIDOR‐SÜDBRANDENBURG, 2008). 

Vorkommen, durchwechselnde  Individuen oder um  Fernwechsel handelt. Aktuell werden die Daten 
noch zusammengetragen, in analoge Arbeitskarten eingezeichnet in die GIS‐Shapes übertragen, wenn 
sie nicht direkt als solche zur Verfügung stehen (OEKOLOG‐FREILANDFORSCHUNG, 1995‐2008).  
Zur Datenbeschaffung wurden  Jagd‐ und Naturschutzbehörden befragt sowie das Landesumweltamt, 
Forstbehörden, Verkehrsbehörden und Experten zu den verschiedenen Arten.  
Zur Organisation wurde ein projektbegleitender Beirat gegründet, der aus Vertretern des Brandenbur‐
gischen Umweltministeriums besteht sowie des Landesumweltamtes, der beteiligten Landkreise und 
Vertretern aus Naturschutzorganisationen. Der Beirat soll das Korridorprojekt fachlich begleiten, Ans‐
prechpartner für spezielle Maßnahmen sein und die eigene Institution regelmäßig in Kenntnis setzen.  
Das planende Projektteam (Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, der IUS Weibel und Ness GmbH 
und dem Büro für Landschaftskommunikation sowie regionale Akteure) zieht den Beirat kontinuierlich 
in den Fortgang mit ein (OEKOLOG‐FREILANDFORSCHUNG, 1995‐2008; KORRIDOR‐SÜDBRANDENBURG, 2008).  

Durch eine  intensive Beratung der  Landnutzer und die Aufnahme der Korridore als Fördergebiet  im 
Rahmen existierender und neuer Fördermittelrichtlinien soll die Umsetzung und gezielte ökologische 
Entwicklung erreicht werden. Neben ergänzenden Maßnahmen auf Bundes‐ Landes‐ und kommunaler 
Ebene soll ein einzurichtender Ökopool die hochwertige und erfolgreiche Korridorausbildung ermögli‐
chen.  
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Abb. 51: Darstellung der Haupt‐Wildunfallstandorte im Korridorgebiet Südbrandenburg. 

Die Modellierung der Korridore in Detail: 

Unterschieden werden zwei Korridore (vgl. Abb. 50), die den Lebensraumtypen „Wald“ und „Gewässer 
und Niederungen“ zugeordnet werden. Beide Korridore werden auf der Grundlage von Daten zur Na‐
turraumausstattung,  bestehender  Schutzgebiete,  technischer  Infrastruktur,  der  Flächennutzung  und 
forstlichen Nutzung  ermittelt.  Zudem  fliessen  Informationen  zu  sämtlichen  Planungen,  so  auch  der 
Biotopverbundsplanung der Landkreise mit ein.  
Auf der Basis dieser allgemeinen  Informationen werden die Lebensräume und Vernetzungen für spe‐
zielle Arten erarbeitet, die als Ziel‐ und Indikatorarten den betreffenden Korridor optimal ausgestalten 
sollen. Dieses funktioniert durch die Übertragung der Habitatansprüche dieser Arten auf den Planungs‐
raum. Auf diese Weise wird durch die Ziel‐ und Indikatorarten für „naturnahe Wälder“ der „Idealkorri‐
dor Wald“ herausgestellt, indem die Habitatkriterien der realen Flächen herausgefiltert werden. Durch 
eine  ähnliche Vorgehensweise wird  das  ökologische Netz  des  „idealen  Korridors  der Gewässer  und 
Niederungen“  durch  die  Beachtung  der  Verbreitungsgebiete  der  Zielarten  für Gewässer,  Auen  und 
Feuchtlebensräume herauskristallisiert (KORRIDOR‐SÜDBRANDENBURG, 2008).  
Die  Landschaft wird  anhand der  folgenden Kriterien und Maßnahmenmöglichkeiten  im Hinblick  auf 
ihre Eignung für die Korridorführung beurteilt:  

Gewässer und Niederungen: 
 Verbundmöglichkeit aus Fliessgewässern, kleinen Seen und Niederungen 
 Vernetzung für uferwandernde Tiere 
 Krötentunnel an stark befahrenen Straßen 
 Geschwungene Fliessgewässerabschnitte 
 Abwechslungsreiche Gewässermorphologie 
 Eigendynamik 
 Rückbau von Entwässerungsgräben möglich 
 Neuregelung der Stauung möglich 
 Förderung und Erhöhung der Eigendynamik und Strukturvielfalt möglich  

Wald: 
 Vernetzung von „Wildnisinseln“ 
 Ermöglichung der Migration von Ost nach West 
 An unüberwindbaren Hindernissen an Verkehrsinfrastrukturen Querungshilfen möglich 
 Wegen Avifauna und Fledermäusen: keine Windenergieanlagen 
 Einbeziehung von Truppenübungsplätzen und großflächigen Renaturierungsgebieten 
 Einbeziehung  von  Naturwäldern,  „Totalreservaten“  und  standortstypischen,  ökologisch  bewirtschafteten 

Wäldern 
 Strukturreiche Landwirtschaftsflächen oder Sukzessionsflächen zur Überbrückung von Waldlücken 
 Durchlässigkeit des Korridors 
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Ein weiterer Schwerpunkt  liegt  in der Analyse der Haupt‐Wildunfallstandorte  im Korridor, durch die 
der notwendige Handlungsbedarf herausgearbeitet werden soll (vgl. Abb. 51). In der Beratssitzung am 
12.11.08 in Potsdam wurde die Kartierung und mögliche Aufwertung der Querungsbauwerke themati‐
siert (OEKOLOG‐FREILANDFORSCHUNG, 1995‐2008).  
 
„Biotopverbundkonzept Brandenburg“ 

Das Landesumweltamt Brandenburg startete im November 2008 ein weiteres, vom Projekt „Südbran‐
denburg‐Korridor“  unabhängiges  und  landesweites  Projekt,  für  das  als  Planungs‐Vorbereitung  eine 
„Konzeption  zum Biotopverbund“ herausgegeben wurde  (LUA,  L. B., 2007). Dieses beinhaltet neben 
den Zielen des Verbunds und der Zusammenfassung rechtlicher Grundlagen im Voraus festgelegte  
 Kriterien für die Auswahl geeigneter Flächen für den Biotopverbund 
 Grundsätze 
 Kriterien für die Flächenauswahl sowie das  
 Zielartenkonzept 

Um die zu bearbeitenden Schwerpunkte des Konzeptes und genaueren Inhalte zu besprechen, fand am 
04.12.2008 ein gemeinsamer Termin mit einem Vertreter des Umweltministeriums Brandenburg und 
den  zuständigen  Mitarbeitern  im  Landesumweltamt  und  dem  Auftragnehmer  Ökolog  Freilandfor‐
schung (Herrmann, Klar, Koch temporär) statt (LUA‐PERS.TEILNAHME, 2008). Als Planungsziel wurde he‐
rausgestellt, das die Netzwerk‐Erarbeitung anwendungsbezogen und speziell zur Infrastrukturplanung 
dienlich  sein  soll,  auch,  um  dem  Verkehrsministerium  stichhaltige  Gründe  z.B.  für  Entschneidung‐
smaßnahmen an vorhandenen Verkehrswegen mit Prioritäten zu  liefern. Der Landesbetrieb Straßen‐
bau beteiligt sich an der Bearbeitung des ökologischen Netzwerks.  

In der ersten Arbeitsphase wird der verfügbare Datenbestand gesichtet und gesammelt, ein Überblick 
über große Defizite zum Fehlen von Korridoren und Wäldern geschaffen und die letztendlichen Zielar‐
ten festgelegt (näheres vgl. 7.2.2). Im Hauptteil soll eine Zusammenarbeit mit Polen stattfinden sowie 
mit den Bundesländern Mecklenburg, Sachsen und Sachsenanhalt (LUA‐PERS.TEILNAHME, 2008).  

Inhaltlich werden nur Aussagen (zur Migration von Tierarten und bedeutenden Habitaten) mit landes‐
weiter Bedeutung berücksichtigt, um die Naturschutzbelange gegenüber den landesweit bedeutenden 
Verkehrsvorhaben auf gleicher Ebene vertreten zu können. Es sollen die „Flyways“, Rast‐ und Schlaf‐
plätze der Zielarten der Avifauna mindestens nachrichtlich als Punktdaten berücksichtigt werden. Für 
die Gewässerkorridore  sollen Behinderungen bezüglich der Durchgängigkeit  für die Wanderung  von 
Arten  nachrichtlich  identifiziert  werden,  so  dass Maßnahmen  (ohne  Prioritäten)  daraus  abgeleitet 
werden. Auch im Hinblick auf die Flächenausweisung für Windenergieanlagen sollen Konflikte mit Ar‐
tenvorkommen und Migrationsrouten aufgezeigt werden (LUA‐PERS.TEILNAHME, 2008).  

Existieren Daten und Informationen, die für Brandenburg berücksichtigt werden: 

 Länderübergreifende Netze des Biotopverbunds: Flächen mit länderübergreifender Bedeutung, 
Zielartentabellen 

 Länderübergreifende Netze des Biotopverbunds: Suchräume für die Vernetzung (Habitat Net) 
 Lebensraumkorridore bundesweit 
 Selektive Biotopkartierung 
 CIR Biotop‐ und Nutzungskartierung 
 Schutzgebiete GIS‐shapes 
 FFH Gebiete GIS‐shapes 
 ATKIS Basis DLM Brandenburg 
 Landschaftsprogramm Brandenburg 
 Ökologischer Freiraumverbund 
 Windkraftstandorte 
 Flyways Rast‐ und Schlafplätze 
 Digitale Verbreitungsdaten der Zielarten 
 Durchlässigkeit der Fließgewässer: Punkte der Sperrungen (Wehre, Schleusen etc.) 
 Straßen und Bauwerke 
 Biotopverbund/Korridore Polen 
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Abb.  52:  Schematische 
Abbildung  der  Verminde‐
rung  von  Zerschneidungen 
(VAN  DER  GRIFT  &  POUWLES, 
2006). 

 Biotopverbund/Korridorplanungen der Nachbarbundesländer 
 Bundesweite Korridorplanungen  (Lebensraumkorridore BfN, Wildkatze BUND, NABU Bundes‐

wildwegeplan) 
 Tabelle Zielarten 

(LUA‐PERS.TEILNAHME, 2008) 
 

Im Detail liefert das Konzept bereits Kriterien‐Tabellen für: 

 die Ermittlung und Bewertung naturschutzfachlich geeignterer Flächen außerhalb der FFH‐ und 
Naturschutzgebiete, Nationalparks und gesetzlich geschützten Biotope 

 die Bestimmung der Qualität von Verbundflächen 
 zur Bedarfsermittlung zusätzlicher Gebiete für den Verbund 
 zur Bedarfsermittlung  von  Entwicklungsflächen  und Nennung  konkreter Gebiete  (LUA,  L.  B., 

2007) 
Aktuell wird die beschriebene erste Phase bearbeitet (EIGENE MITBEARBEITUNG STAND DEZEMBER 2008).  

4.3.5 Lokaler Einsatz von Querungshilfen und Wildschutzeinrichtungen 

Auf lokaler Ebene bestehen Bemühungen hinsichtlich der Aufwertung von 
Flächen, z.B. in Naturschutzprojekten, Maßnahmen des Landschaftsplanes 
und Vertragsnaturschutz‐Maßnahmen. Seit Mitte der 90er  Jahre mehren 
sich die Forschungen auch zu Querungshilfen, die ökologische Netzwerke 
und  die Wiederausbreitung  von Wildtieren  durch  die Verminderung  der 
Barrierewirkung von Verkehrswegen fördern sollen (vgl. Abb. 52). Hierbei 
ist zwischen  
 Wildtierpassagen (speziell für Tiere eingerichtet, z.B. Grünbrücken, 

Gründurchlässe, Amphibientunnel) und  
 Sonstigen Bauwerken  (z.B. Verkehrsbrücken, Tunnel  für  landwirt‐

schaftliche Fahrzeuge, Gewässer‐Rohrleitungen) 
zu unterscheiden.  

In Bezug auf Querungshilfen wird die angemessene Dimensionierung und 
für eine effiziente Nutzung seit ca. 10 Jahren erforscht. Als Erfassungsme‐
thoden  werden  Video‐Aufnahmen,  „Fotofallen“,  Direktbeobachtungen 
und die Analyse von Schneepuren angewandt, um das Artenspektrum einer Wildtierpassage und die 
Häufigkeit der Nutzung  zu  erfassen  (HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008).  Zu den umfassenden  vorhandenen 
Datensätzen zählen die Erhebungen von (GEORGII et al., 2005) und (HLAVAC, 1998) sowie die Daten aus 
Einzelprojekten des Büros (OEKOLOG‐FREILANDFORSCHUNG, 1995‐2008) (verwendet  in 7.2.3). Die folgend 
aufgeführten  (Teil‐) Studien und Veröffentlichungen zur Nutzung von Querungshilfen stellen den ak‐
tuellen Stand der Wissenschaft dar: 

 F+E‐Projekte Bioökologische Wirksamkeit von Grünbrücken über Verkehrswege, (PFISTER et al., 
1996) 

 Verbände‐Vorhaben Überwindung von Barrieren , (RECK et al., 2007) 
 Nutzung von Grünbrücken und anderen Querungsbauwerken durch Säugetiere, (GEORGII et al., 

2007) 
 Barrieren überwinden, ein Praxisleitfaden für Wildtiergerechte Raumplanung, (GERORGII & RECK, 

2008) 
 u.a. 

Zudem  existiert  Literatur  und  eine Datenbank, die Hilfestellungen  für den  nachhaltigen  Straßenbau 
geben.So stehen regionalen und lokalen Planern Planungshinweise zur Verfügung. Für Verkehrsplaner 
existieren erste  auf  spezielle Vorhaben bezogene  Informationen,  z.B. Merkblätter  (FGSV, 2008) und 
Standard‐Checklisten (RECK, 2008): 

 Unzerschnittene  Verkehrsarme  Räume  und  Biologische  Vielfalt:  Landschafts‐  und  Zerschnei‐
dungsanalysen als Grundlage für die räumliche Umweltplanung, (RECK et al., 2008b) 
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Abb.  53:  A  13  Hirschensprung  bei  Oberriet  ‐ Wildtierüberführung 
(Breite  50m,  Länge  40m)  und  Kleintierunterführung  über  eine  4‐
spurige  Autobahn  mit  paralleler  2‐spuriger  Hauptstraße 
(EIDGENÖSSISCHE‐FINANZKONTROLLE, 2007). 

 Datenbank unter www.jagdnetz.de;  Inhalte: z.B. Zielarten des überörtlichen Biotopverbunds, 
die  5  Typen  von Raumansprüchen und die  entsprechenden Raumfunktionen  repräsentieren 
müssen; Bibliografische Datenbank; Barriereauswirkungen von Straßen auf die Mobilität von 
Wildtieren und Raumnutzung von Arten (Datenbankabfragen möglich); Checklisten zur Stand‐
artbewertung von Grünbrücken, Berücksichtigung streng geschützter Arten, Anspruchstypen, 
(RECK, 2008) 

 Straßen und Wildtiere, (GERORGII, 2008) 

Artenspezifisch  ist eine Literaturauswertung zur Effizienz von Querungshilfen  in dem DJV‐Bericht zum 
Verbände‐Vorhaben Überwindung von Barrieren enthalten (eigene Mitbearbeitung im Rahmen dieser 
Diplomarbeit, (DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008), vgl. Kapitel 7.2.1.1). Sie liegt dieser Diplomarbeit 
als CD bei. Daher werden an dieser Stelle nur die aktuell häufig diskutierten Aspekte  zusammenge‐
fasst, die nicht darin beinhaltet sind.  
Eine Studie mit Daten zur Nutzung von Querungshilfen durch Wildtiere wurde von der Bundesanstalt 
für  Straßenwesen  (BASt)  durchgeführt  (TEGETHOF‐MÜNDLICH,  2008).  Gegenstand  darin  sind  Grünbrü‐
cken, Kleintierdurchlässe, anderweitig zweckgebundene Überführungen und Unterführungen. Erhobe‐
ne Daten zur Querung werden für Rehwild, Wildschwein, Feldhase, Fuchs, Dachs, Steinmarder, Baum‐
marder, Rothirsch, Damhirsch und Fischotter wiedergegeben. Die Methoden setzen sich aus Videoauf‐
nahmen, Spurenkartierungen sowie Befragungen von z.B.  Jägern zusammen. Als Ergebnisse stellt die 
Studie Diagramme dar, die u.a. die Anzahl der  Tierbewegungen nach der Bauwerksbreite und Bau‐
werksart  angeben  und  die  Anteile  der  erhobenen  Arten  unterschieden  nach  Videoaufnahmen  und 
Spurenkartierungen zeigen.  
Die Auswertung nach Artengruppen der BASt gruppiert nach Schalenwild, Raubsäugern und Hasenarti‐
gen. (Zum Vergleich: (KLAR & HERRMANN, 2008) verfolgen in einer aktuellen Durchlässigkeitsanalyse des 
deutschen  Straßennetzes  die Unterscheidung  nach  Huf‐  und  Sohlengängern,  um  Straßentypen  und 
Querungsmöglichkeiten Durchlässigkeitswerte zuzuordnen). Eine Analyse, die nach dem Grad der Ve‐
getationsdeckung der Passage unterscheidet, wurde nach der Nutzung einzelner Arten nicht durchge‐
führt  (TEGETHOF‐MÜNDLICH,  2008). Das  Ziel  der Auswertungen  ist  es,  Informationen  zur  Effizienz  von 
Querungseinrichtungen zu erhalten und die optimalsten Bauweisen und Dimensionen für die Zukunft 
zu erfassen.  
Als aktuelle Erkenntnisse und Ideen zu Wildtierpassagen werden derzeit die folgenden Aspekte disku‐
tiert und als Wissenschaftsstand angesehen: 
Als  grobe  Richtwerte  für Wildtierpassa‐
gen  eines  breiten  Artenspektrums wer‐
den  in  den  Veranstaltungen  (TAGUNG‐
LNV‐PERS.TEILNAHME, 2008) und  (TAGUNG‐
OWL‐PERS.TEILNAHME,  2008)  Bauwerke 
angegeben,  die  ab  50m  breit  sind  und 
keine  Verkehrswege  führen  (vgl.  Abb. 
53). Die Unterteilung  in einen verbusch‐
ten  Bereiche  und  einen  Offenland‐
Grünland‐Bereich  nützt  gleichermaßen 
deckungsorientierten  und  Offenland‐
Arten.  Bisherige  Datenauswertungen, 
z.B. der BASt, haben gezeigt, dass breite 
Grünbrücken und Talbrücken  in der Re‐
gel  die  meisten  Wildtierbewegungen 
zulassen.  In  einer Untersuchung  an  der 
B31  vor  und  nach  dem  Bau  ist  jedoch 
nachgewiesen worden,  dass  auch  fünf Grünbrücken  und  zusätzliche Durchlässe  in  relativ  geringem 
Abstand  nur  1/5  der  vorherigen Wildtierbewegungen  erhalten  konnten  (TEGETHOF‐MÜNDLICH,  2008). 
Durchlässe  rufen besonders bei  Schalenwild Misstrauen hervor. Wildschutzzäune werden  von Wild‐
schweinen  und  Dachsen  häufiger  untergraben  (DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG,  2008). 
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Abb. 55: B292 bei Aglasterhausen: Zwei voneinander unabhängige elektronische Wildwarnanlagen mit beidseitig der 
Straße errichteten Wildschutzzäunen als Leit‐ und Schutzeinrichtung. In den Leitzaun sind die beiden Wechselbereiche 
mit den Wildwarnanlagen integriet (STREIN, M et al., 2007). 

 

Abb. 56: Schematische Darstellung einer Wildtierwarnanlage (FVA, 2008)

 

Abb. 54: a: 100% Trennwirkung; b: ggf. Querungschan‐
ce ohne Zäunung (VAN DER GRIFT & POUWLES, 2006). 

(JAEGER & FAHRIG, 2004) weisen darauf hin, dass das 
Abzäunen  von  Straßen  zum  Schutz  der Wildtiere 
nachteilig sein kann, wenn hierdurch eine 100%ige 
Barriere  entsteht,  bei  der  zuvor häufige  erfolgrei‐
che Querungen zum Erhalt von Metapopulationen 
beigetragen haben (vgl. Abb. 54).  
Als  Alternative  hierzu  werden  Wildwarnanlagen 
erprobt,  die  den  Autofahrer  auf  die Wildwechsel 
über die Straßen aufmerksam machen (vgl. Abb. 55 
und Abb. 56).  
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Abb. 57: Unterführungsstandort ohne ausrei‐
chenden  Niederschlag  (oben).  Die  Trennung 
zweier  Fahrbahnspuren  und  entsprechende 
Flächenpflege  (z.B.  durch  Beweidung  mit 
Schafen) ermöglicht eine artenreiche Vegeta‐
tion und / oder eine erhöhte Deckung (Mitte 
und unten) (HENNEBERG et al., 2006)  

(STEIN‐MÜNDLICH,  2008)  strebt  die  ökologische  Aufwertung 
von Unterführungen  durch Vegetation  unter  den  Verkehr 
führenden  Brücken  an  (vgl.  Abb.  57),  wobei  die  Nieder‐
schläge  unter  die Brücke  geleitet werden.  Ein  Projekt  zur 
weiteren Erprobung dessen wird evtl.  im  Jahr 2009 durch 
das Büro Ökolog  in Brandenburg  im ökologischen Korridor 
Südbrandenburg bearbeitet (HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008). 
Für  die  Straßenquerung  kleiner  Säugetiere  sind  je  nach 
Standort  günstigere  Einrichtungen  als  die  Errichtung  von 
kostenintensiven Grünbrücken bereits hilfreich. Mäusearti‐
ge  können  z.B. über  Seile  gelenkt werden, wenn die  Leit‐
strukturen passend sind. Da z.B. für Bilche bereits Waldwe‐
ge eine starke Barriere darstellen, eignen sich Seile beson‐
ders, wenn sie bewachsen sind und dadurch Deckung bie‐
ten. Um Kleinsäuger über Autobahnen  zu  leiten,  sind vor‐
rangig  in den Niederlanden Querungshilfen durch Schilder‐
halterungen  gebaut  worden,  die  über  die  gesamte  Tras‐
senbreite  verlaufen. Auch Verbindungen  entlang  von Am‐
pelhalterungen sind bekannt (STEIN‐MÜNDLICH, 2008).  
In Bezug auf die Finanzierung von Querungshilfen erläutert 
das  Landesamt  für  Straßenbau  NRW  die  gängige  Praxis, 
dass  diese  auch  durch  Nachbarprojekte  geleistet  werden 
kann,  für  die  Ausgleichsgelder  standortsnah  eingesetzt 
werden  müssen.  Weitere  Möglichkeiten  zum  nachträgli‐
chen  Einbau  von Durchlässen  bestehen  beim  Straßenum‐
bau von Unfallrisikostellen (STEIN‐MÜNDLICH, 2008).  
 

4.4 Relevante rechtliche Grundlagen 

des Umwelt‐ und Naturschutzes  

Völkerrecht 

Im Völkerrecht wird zwischen dem Gewohnheitsrecht, den 
allgemeinen  Regeln  des  Völkerrechts  und  dem  Vertrags‐
recht  unterschieden.  Ersteres muss  erst  als  solches  aner‐
kannt werden. Völkerrechtliche Verträge werden  auf  frei‐

williger Basis wischen  Staaten oder  z.B. der  EU und weiteren  Staaten  geschlossen. Die  allgemeinen 
Regeln werden in Deutschland beispielsweise direkt in das Bundesrecht überführt (Art.25 GG). Rechts‐
kräftig wird ein Vertrag meist, wenn eine festgesetzte Mindestanzahl an Staaten diesen unterzeichnet 
(ratifiziert). Bei Nichteinhaltung des Vertrages werden vorrangig Hilfestellungen herangezogen, um die 
Umsetzung und das Erreichen der Ziele dennoch zu ermöglichen. Bedeutsam aber selten in Abkommen 
ist die Unterzeichnung der Unterwerfungserklärung der Vertragspartner. Nur mit dieser kann der Staat 
bei Vertragsverletzung auch vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und weiteren Tribunalen verur‐
teilt werden. Nur wenige Abkommen schließen bei der Ratifizierung die Unterwerfungserklärung direkt 
mit ein (FRANZ, 2008). 
Die  völkerrechtliche  Organisationsstruktur  besteht  u.a.  aus  dem  Internationalen  Gerichtshof  (IGH). 
Dieser  ist die zuständige  Instanz, die über die Rechtmäßigkeit von Vorgängen auf der Grundlage der 
UN‐Charta und dem IGH‐Statut urteilen kann. Vor das Gericht geladene Parteien können nur Staaten 
sein. Völkerrechtliche Subjekte und  internationale Organisationen  sind hiervon ausgeschlossen. Ver‐
tragsstaaten des  IGH‐Statuts sind generell alle UN‐Staaten  (Artikel 93 Absatz 1 Charta der Vereinten 
Nationen) (FRANZ, 2008).  
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Zur tatsächlichen Umsetzung der Vereinbarungen aus Abkommen existieren als Ansatzpunkte die Um‐
setzungshilfe (z.B. durch GEF‐Finanzierung), Umsetzungskontrolle (z.B. durch Berichts‐ und  Informati‐
onspflichten), Compliance‐Verfahren, Haftung und Sanktionen.  
Zur Organisationsstruktur völkerrechtlicher Abkommen, hier im Fokus des Natur‐ und Umweltschutzes, 
zählen  des weiteren Vorgangs‐,  Kontroll‐ und  Steuerungsorgane. Bedeutend  sind  in diesem  Zusam‐
menhang vorrangig die „Conference oft the Parties“ (COP) und die kontrollierende Kommission. Eine 
häufige  Einrichtung  für  die Mechanismen  des  Völkerrechts  ist  der  „Clearing  House‐Mechanismus“ 
(CHM).  Der  CHM  ist  das  zentrale  Informations‐,  Kommunikations‐  und  Kooperationssystem  eines 
Übereinkommens  (z.B.  der  Biodiversitätskonvention).  Die  Vertragspartner  koordinieren  hiermit  die 
wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen den Staaten und tauschen z.B. Infor‐
mationen aus und geben Termine bekannt (FRANZ, 2008).  

Speziell  für  Umwelt‐  und  Naturschutzziele  werden  als  Instrumente  Schutzgebietsausweisung  (z.B. 
RAMSAR, Schutzgebietsausweisungen für Feuchtgebiete, Wat‐ und Wasservögel), Reduktionsvereinba‐
rungen  (z.B. Kyoto‐Protokoll, Reduktion  von Treibhausgasen), Verfahrensbestimmungen  (z.B. Espoo‐
Konvention zum Schutz vor grenz‐überschreitenden Umweltproblemen),  Information, Öffentlichkeits‐
beteiligung (z.B. Aarhus‐Konvention) sowie Kooperation und Wissenstransfer je nach Inhalt angewandt 
(FRANZ, 2008).  

 

Europarecht 

Die rechtliche Basis der Europäischen Union besteht durch den EG‐Vertrag  (EGV). Bedeutsam  ist vor 
dem Hintergrund dieser Arbeit, dass Richtlinien von den EU‐Mitgliedsstaaten  im Hinblick auf das Ziel 
verbindlich  sind.  Die  Wahl  der  Mittel  und  die  Art  der  Umsetzung  sind  hierbei  jedoch  frei.  EU‐
Verordnungen hingegen besitzen unmittelbare Geltung  (Art. 249 EGV). Der EGV  fordert, dass Richtli‐
nien durch ein Gesetz  in nationales Recht überführt werden müssen. Eine nationale Verordnung  ist 
hierzu nicht ausreichend, da diese nur als verwaltungsinterne Handlungsanweisungen gelten und keine 
Außenwirkung haben. Dieses bedeutet, dass Bürger  sich nicht  (z.B. durch Klageverfahren) auf diese 
beziehen können. Die europäischen Verordnungen sind mit den nationalen  in diesem Sine nicht ver‐
gleichbar, sie gelten wie ein unmittelbares Gesetz. Bei Nicht‐Umsetzung einer Richtlinie oder Verord‐
nung der EG droht eine Rüge des EuGH und daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren  (169 EGV). 
Insgesamt  ist der Ansatz der EG zum Umweltschutz so zu verstehen, dass das „Umweltpflegeprinzip“  
als „Querschnittsklausel“ in alle Vorgänge und Rechtsakte zu integrieren ist (Art.6 EGV). Der Art.3 EGV 
nennt alle Tätigkeiten der EG, die in Bezug auf die Wirtschaft, den Handel, die Infrastruktur, Kultur und 
Sicherheit verfolgt werden. Die Verknüpfung dessen mit dem Art.6 EGV bewirkt, dass auch bei einer 
nicht  in einem Gesetz konkret genannten Berücksichtigung des Umweltschutzes dieses Ziel dennoch 
übergeordnet besteht und auf alle weiteren Artikel des EGVs zu beziehen  ist (FRANZ, 2008). Beispiele 
für die Anwendungsmöglichkeiten der Querschnittsklausel: 

Beispiel 1: Ausrichtungs‐ und Garantiefonds für die Landwirtschaft: Die Investitionsbeihilfen werden 
bei Erfüllung der „Mindestanforderungen  in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz” an  landwirt‐
schaftliche Betriebe gezahlt. Die Ergänzung durch eine Verordnung (EADFL‐VO, 1999), nach der z.B. bei 
verletzten Umweltpflichten die Zahlungen gekürzt werden, bildet die Verknüpfung zum Sekundärrecht. 
Denn somit  ist mit der Querschnittsklausel auch denkbar, dass die Bereitstellung der Mittel aus dem 
Agrarfonds von der Einhaltung europäischer Umweltbestimmungen durch das Land abhängig gemacht 
wird. Die Kürzung beruft sich auf Art.6 EGV zum Umweltpflegeprinzip.  

Beispiel 2: LIFE‐Programm: Mit dem LIFE‐Programm (LIFE‐VO, 2000) werden u.a. Mittel für Maßnah‐
men zur Umsetzung der Vogelschutz‐ und der FFH‐Richtlinie bereitgestellt (Art. 3). Gleichzeitig wird die 
Kommission ermächtigt, die Verwendung der Mittel durch Stichproben zu kontrollieren und bei Unre‐
gelmäßigkeiten die “finanzielle Unterstützung zu kürzen, auszusetzen oder zurückzufordern” (Art. 10). 
Diese  Repression  richtet  sich  somit  nicht  an  den  Mitgliedsstaat,  sondern  anden  Mittelempfänger 
selbst. Zudem fokussieren die zu bemängelnden Unregelmäßigkeiten nicht die Umsetzung der Richtli‐
nie selbst, sondern die unzureichende Zweckerfüllung der LIFE‐Förderung. Begründet wird diese Vor‐
gehensweise ebenfalls mit der Konnexität zum Prinzip Umweltschutz.  

(UNIVERSITÄT‐BIEFELD, 2009) 
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Relevanter  Inhalt  der  Anlage  I  der 
CBD:  

Bestimmung und Überwachung 

1.  Ökosysteme  und  Lebensräume: 
solche,  die  über  eine  große  Vielfalt, 
zahlreiche endemische oder bedroh‐
te  Arten  oder Wildnis  verfügen,  die 
von  wandernden  Arten  benötigt 
werden, (…) 

Nationales Recht ‐ Deutschland 

Im nationalen Recht ist im Grundgesetz unter Art. 20a GG das Staatsziel Umweltschutz formuliert wor‐
den. Dieses wird in Deutschland durch Fachgesetze angestrebt und umgesetzt. Diese Fachgesetze sind 
nach den Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft etc.) organisiert.  
Die  Entwicklung  bzw.  Veränderung  des  nationalen  Rechts  durch  die  Föderalismusreform  bewirkte, 
dass Rechtsinhalte in die konkurrierende und ausschließliche Gesetzgebung unterteilt werden (Art.71, 
72,  73,  74 GG).  Für  die Gegenstände  der  konkurrierenden Gesetzgebung  (aufgeführt  in Art.74 GG) 
können  der  Bund  und  die  Länder  abwechselnd  neue Regelungen  treffen,  so  dass  jeweils  die  letzte 
Neuerung gilt (unter Berücksichtig einer erstmaligen Frist zur Umstellung auf diese Vorgehensweise). 
Die Themengebiete der ausschließlichen Gesetzgebung werden vom Bund selbst behandelt,  insofern 
dieser die Aufgaben nicht den Ländern zuteilt.  
In Bezug auf den Naturschutz und speziell die Naturschutzgebiete besteht derzeit die Diskussion, ob 
das  nationale  Recht  ausschließlich  zusätzlicher  Schutzbestimmungen  den  Forderungen  des  Europa‐
rechts angepasst werden sollte (FRANZ, 2008).  

Direkt und indirekt können völkerrechtlichen Abkommen, EG‐rechtliche Verordnungen und Richtlinien 
entgegenwirken sowie zum Schutz der Populationen von großräumig wandernden Wildtieren beitra‐
gen. Relevante Rechtssetzungen und Vereinbarungen werden  folgend  im Kontext des Themas dieser 
Arbeit vorgestellt. (Im Detail behandelt wurde der völker‐ und europarechtliche Anteil auch in der stu‐
dentischen  Projektarbeit  „Verkehrswege  für  Wildtiere‐erkennen,  entschneiden,  verbinden‐“ 
((BURGHARDT et al., 2008), eigene Bearbeitung der Rechtsinhalte. Bedingt durch die thematische Nähe 
sind einige Inhalte im folgenden Text vergleichbar).  

4.4.1 Völkerrecht 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) 

Die Biodiversitätskonvention (Rio de Janeiro 1992), (kooperierend mit der Pan‐European Biological and 
Landscape Diversity Strategie (CBD, 1992; PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 1996‐2009) als Beschluss 
der Umweltministerkonferenz 1995  in Sofia) wurde von 55 Staaten unterzeichnet. Das Übereinkom‐
men setzt die Ziele, die biologische Vielfalt zu erhalten und dabei eine nachhaltige Nutzung der geneti‐
schen Ressourcen und den Zugang zu diesen ermöglichen (Art.16 CBD), wobei die gerechte Aufteilung 
der Vorteile genetischer Nutzungen ebenso fokussiert wird wie die angemessene Weitergabe und der 
Zugang  zu  „einschlägigen  Technologien“  (Art.17  CBD)  und  zu  angemessenen  Finanzierungen  (Art.1 
CBD). Organisatorisch  ist dieses Abkommen wie andere auch durch Vertragsstaatenkonferenzen, ein 
Sekretariat und beratende Nebenorgane für Wissenschaft, Technik und Technologie ausgestattet. Fo‐
kussiert werden folgend nur Themen im Kontext dieser Arbeit.  

Die Vertragsstaaten verfolgen das 2010‐Ziel, die deutliche Verlangsamung der anthropogen verursach‐
ten biologischen Vielfalt. Neben der Conference of the Parties (COP) arbeiten Arbeitsgruppen und Ex‐
perten‐Gremien daran.  In diesem Kontext  ist die  „Arbeitsgruppe  zu Schutzgebieten“ mit dem  Inhalt 
des Aufbaus eines weltweiten kohärenten Schutzgebietssystems zu nennen. 
Angestrebt wird  z.B.,  dass  das Wissen  zum  Zusammenwirken  von Ökosystemen  erweitert wird.  Le‐
bensfähige Populationen von Arten sollen  in  ihrem natürlichen Lebensraum bewahrt und wiederher‐
gestellt werden. Dieses dient keinen anthropozentrischen Gründen, sondern dem Eigenwert der Biodi‐
versität an  sich. Des Weiteren besteht der Ansatz auf der 
Grundlage  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  und  den 
Grundsätzen, dass  jeder Staat zwar  im eigenen nationalen 
Gebiet  seine  Ressourcen  nutzen,  hierbei  anderen  Staaten 
jedoch nicht schaden darf (Art.3 CBD)(CBD, 1992).  

Die Vertragsstaaten verpflichten sich dazu, mit Hilfe der  in 
Anlange I enthaltenen Liste der Kategorien die Bestandteile 
der  biologischen  Vielfalt  im  nationalen Gebiet  zu  bestim‐
men und diese  zu überwachen, besonders die dringender 
Erhaltungsmaßnahmen (Art.7 CBD).  
Jede Vertragspartei erklärt, ein System von Schutzgebieten 
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oder Gebieten,  in  denen  besondere Maßnahmen  zur  Erhaltung  der biologischen Vielfalt  notwendig 
sind, einzurichten. Hierzu wählt  jeder Staat selbst die Herangehensweisen, Organisationsstruktur und 
die Maßnahmen  (u.a.)  zum  Schutz  und Monitoring.  Ergänzend  hierzu  sollen  u.a. Maßnahmen  zur 
Erhaltung und Regenerierung der Vielfalt ergriffen und finanzielle Mittel hierzu, auch für Entwicklung‐
sländern  bereitgehalten werden  (Art.9  CBD,  Finanzierungsmechanismus  Art.  20,  21  CBD).  Zu  einer 
nachhaltigen  Nutzung  (Art.10  CBD)  sollten  außerdem  wirtschaftliche  und  soziale  anreizorientierte 
Maßnahmen verhelfen (Art.11 CBD).  
Zur erfolgreichen Umsetzung der CBD wird neben der Forschung und Öffentlichkeitsarbeit besonders 
durch  den Artikel  14  (Verträglichkeitsprüfung  und möglichst weitgehende Verringerung nachteiliger 
Auswirkungen) eine Handhabung und Vorgehensweise  für Konflikte mit anderen Belangen geliefert. 
Zudem  soll  jede Vertragspartei geeignete Verfahren einführen, um die Umweltfolgen von Verfahren 
und Aktivitäten festzustellen (vgl. z.B. 4.4.3 zur nationalen SUP / UVP und Eingriffsregelung).  
Der grenzüberschreitende Ansatz zeigt  sich wiederum  in der Anforderung, bei ernsthaften Gefahren 
für die Biodiversität und Schutzobjekte oder drohenden Schäden  in anderen Staaten diese sofort hie‐
rüber  zu  informieren  und  schützende Maßnahmen  zu  ergreifen. Bei  entsprechender Notwendigkeit 
müssen hierfür gemeinsame  Notfallpläne ausgearbeitet werden (CBD, 1992).  
 
Environment for Europe ‐ Entwicklungen 

Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS) 
Das Ziel dieser Strategie besteht darin, die Degradierung der biologischen und landschaftlichen Vielfalt 
zu stoppen und zu beheben. Auch der soziale und wirtschaftliche Sektor werden hierzu mit einbezo‐
gen. Eine 20‐Jahres‐Vision für Europa setzte den ersten Leitfaden zur Umsetzung. Diese Strategie ent‐
stand  im Rahmen der dritten Umweltkonferenz  für Europa  in  Sofia  im  Jahr 1995  („Environment  for 
Europe“, 56 UN/ECE‐Länder) und wurde von 35 Ländern unterzeichnet.  In diesem Rahmen sollen na‐
tionale  und  regionale  Aktionen  die Umsetzung  der  CBD  fördern  (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 
1996‐2009; EUROPÄISCHE‐NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE, 2006).  

Als 20‐Jahres‐Vision entstand der Anspruch, nach den ersten fünf Jahren nationale Biodiversitätsstra‐
tegien und Aktionspläne für alle europäischen Länder zu erstellen und daraufhin Aktionspläne und ein 
ökologische Netzwerk zu entwickeln und realisieren. Das Netzwerk soll Pflanzen und Tieren ermögli‐
chen, sich auszubreiten bzw. frei zu wandern. Bis zum Jahr 2015 soll die Strategie eine vollwertige Kon‐
servierung  im Biodiversitäts‐ und Landschaftsschutz erreicht haben. Der Schutz der Biodiversität und 
Landschaft  soll mit  der  Akzeptanz  der  Bevölkerung  in  ökonomische  und  soziale  Bereiche  integriert 
werden. Die 20‐Jahres‐Strategie mit Aktionsplänen  jeweils  jedes 5.  Jahres  (1996‐2016) wurde durch 
den „Pan European 2010 Biodiversity Implementation Plan” und durch Aktionspläne für spezielle Ziele 
ersetzt.  (Zur Feststellung der nationalen Umsetzung der Biodiversitätsstrategie existieren homogene 
Fragebögen) (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 1996‐2009).  

Kyiv Resolution on Biodiversity 

Diese Vereinbarungen wurden im Rahmen der fünften Konferenz zu "Environment for Europe" in Kiev 
(Ukraine)  im Jahr 2003 getroffen und sind als großer Baustein zur Verringerung des Biodiversitätsver‐
lustes  zu  betrachten. Aktionspläne  im  Kontext  der Wiederausbreitung  und Migration  von  Tierarten 
sind  der  „Wald‐Aktionsplan“,  „Landwirtschafts‐  und  Biodiversitäts‐Aktionsplan“,  „Biodiversitäts‐
Monitoring und Indikatoren Aktionsplan“ und besonders der „Pan‐European Ecological‐Network Akti‐
onsplan“. Gefordert werden  in dieser Erklärung  im Speziellen u.a. Aktivitäten zum Schutz des Waldes 
sowie  nationale Waldprogramme,  die  den MCPFE  –  Vereinbarungen  zu  den Nationalen Waldprog‐
rammes  in  Europa  entsprechen  (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE,  1996‐2009;  KYIV‐IMPLEMENTATION, 
2004).  

Zum Transportsektor befasst sich ein Komitee mit den Einflüssen dessen auf die biologische und die 
landschaftliche Vielfalt. Aufforderung der UNEP, ECNC, IUCN, bzw. REC‐ Institutionen trieben es voran, 
nationale  Biodiversitätsstrategien  und  Aktionspläne  zur  Fortsetzung  von  Experten‐Arbeiten  für  die 
Staaten Zentral‐ und Osteuropas (sowie dem Kaukasus und Zentral‐Asien) weiterzuführen und vorhan‐
denen Aktionspläne ggf.anzupassen.  
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Verfolgt wurde, dass mit dem „Pan European Ecological Network“  (vgl. 4.3.2.1  )  im  Jahr 2006 die zu 
schützenden und wiederherzustellenden Flächen und Verbindungselemente bestimmt wurden. Diese 
Zuarbeitung fand durch die einzelnen Staaten statt und sind bisher unterschiedlich differenziert bear‐
beitet worden. Als Ergebnis wurden Karten produziert, die staatenübergreifend kohärent sein sollten, 
um nahezu homogen  in das globale ökologische Netzwerkes einzugehen. Ein Schutz der Netzwerkbe‐
standteile entsprechend des Ranges  im Verbundsystem sollen zukünftig Projekte und eine Beeinflus‐
sung der Flächennutzung ermöglichen. Dieses wird in den Staaten auf der Basis des jeweiligen nationa‐
len Rechts vollzogen (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 1996‐2009; KYIV‐IMPLEMENTATION, 2004).  

Pan European 2010 Biodiversity Implementation Plan Halting the Loss of Biodiversity  in the 
Pan‐European Region 

Aus den oben erläuterten Entwicklungen  zum 2010‐Ziel der CBD  (1995) ergaben  sich  insgesamt die 
Pläne und Überarbeitungen bestehender Bemühungen (PEBLDS&ENVIRONMENT‐FOR‐EUROPE, 1996‐2009; 
EEA, 2007), vgl. dailliert in (HÄNEL, 2007):  

Tabelle 11: Entwicklungen zum 2010‐Ziel der CBD. Tabelle nach textlichen Ausführungen aus (HÄNEL, 2007). 

2001  Strategie für die nachhaltige Entwicklung 

2001  Biodiversity Action Plans in the areas of Conservation of Natural Resources, Agricul‐
ture, Fisheries, and Development and Economic Cooperation 

2002  Stoppen des Verlusts an biologischer Vielfalt bis 2010, Fördern ökolog. Netzwerke 

2003  (Kiew): Erklärung, Zielstellung „to halt the loss of biodiversity at all levels by 2010“ 
mit  Teilziele: Wälder,  zu  Regionen mit Naturschutz‐bedeutsamen  Agrarökosyste‐
men, Aufbau des PEEN 

2004  der  „Biodiversity Action Plans  in  the areas of Conservation of Natural Resources, 
Agriculture, Fisheries, and Development and Eco‐nomic Cooperation” von 2001 mit 
vielen Teilnehmern vereinbart; erste Indikatoren i.V.m. 2010‐Ziel beschlossen 

2004  IUCN & NGOs: Initiative „Countdown 2010“ um politischen Druck auszuüben 

2004  Weltweit: Arbeitsprogramm für ein weltweites kohärentes Netzes von Schutzgebie‐
ten, 2010‐Zieles als inhaltlicher Bestandteil 

2006  neuer  Aktionsplan  zur  Erhaltung  der  biologischen  Vielfalt:„Halting  the  loss  of 
biodiversity by 2010 – and beyond“; Klärung von Zustäbdigkeiten  in bestehender 
Gesetzgebung;  10  prooritäre  Ziele,  detaillierter  Aktionsplan:  >150  konkrete  und 
messbare  Maßnahmenpunkte  (besonders  verbesserte  Umsetzung  der  FFH‐RL, 
Kohärenz  und  Konnektivität;  Konkretisierung  der  Indikatoren;  Vorschläge  zur 
Sicherung ökolog. Netzwerke in der Raumplanung) 

 

Espoo‐Konvention 

Das Abkommen „Convention in Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context“ (1997) 
fokussiert  den  Schutz  des Menschen  vor  schädlichen Umwelteinflüssen  und  Eingriffe  baulicher  und 
industrieller Art, z.B. gesundheitsschädliche Immissionen. Das Verbot grenzüberschreitender Umwelt‐
verschmutzung und der  Informations‐ und Kooperationsanspruch bei der Planung zwischen Nachbar‐
staaten (UNECE/EIA, 2008) wirken sich  in geringerem Maße und  indirekt förderlich auf den Habitats‐
schutz von Wildtieren aus (vgl. Begründung in 7.1.3.1).  
Das  Leiturteil  des  IGH  „Trail‐Smelter‐Fall“  führte  zu  dieser  Rechtssetzung  (TRAIL‐SMELTER‐URTEIL, 
1938/41/96). Die  in Kanada  industriell betriebene Bleischmelze wurde als kausal  für die Schäden  in 
den Wäldern sowie der Land‐ und Forstwirtschaft der USA beurteilt, so dass Kanada für den Schaden 
haftbar gemacht wurde (FRANZ, 2008).  
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UNECE‐Protokoll zur Strategischen Umweltprüfung zur Konvention über die Umweltverträglichkeits‐
prüfung (SEA) 

Zu  unterscheiden  sind  die  völkerrechtlichen  Vereinbarungen  zur  Projekt‐
Umweltverträglichkeitsprüfung  „Environmental  Impact Assessment“  (EIA) und  zur Strategischen Um‐
weltprüfung „Protocol on Strategic Environmental Assessment“ (SEA‐Protokoll). Um ökologische Netz‐
werke zu erreichen und die Durchlässigkeit der Landschaft zu erhalten, steht die strategische Umwelt‐
prüfung im Vordergrund, das hierdurch bereits im Voraus eine verträglichere Planung erreicht werden 
kann. Das SEA‐Protokoll wurde  im Rahmen der außerordnentlichen Konferenz zur Espoo‐Konvention 
der „Environment for Europe“‐Mitglieder in Kiew 2003 angenommen (SEA‐PROTOKOLL, 2003).  
Der Artikel 1 des Protokolls benennt  als  Ziel  einen hochrangigen Umweltschutz unter  Einbezug der 
Gesundheit, das u.a. dadurch zu erreichen  ist,  indem Pläne und Programme daraufhin  in Mitverant‐
wortung gezogen werden. Als weitere Ansatzpunkte werden die gezielte Vorbereitung und von Politik 
und  Rechtssetzung  genannt  sowie  transparente  und  effektive  Vorgehensweisen  der  Strategischen 
Umweltprüfung (SUP). Auch der Einbezug der Öffentlichkeit und soll im Rahmen der SUP gewährleistet 
sein.  Insgesamt wird die  Integration des Umweltschutzes  in spezielle Methoden und  Instrumente als 
die zukunftsweisende Chance dieser Belange angesehen.  
Die Mitgliedsstaaten des Protokolls verpflichten sich dazu, die notwenige Gesetzgebung und Regulati‐
onsmöglichkeit zur Umsetzung der Ziele zu schaffen (Artikel 3). Leitlinien dienen der Öffentlichkeitsbe‐
teiligung. Ausdrücklich  sollen auch Umweltorganisationen gefördert werden. Speziell  zur Wiederver‐
netzung  von Wildtierpopulationen  ist  die  Vereinbarung  hilfreich,  dass  in  internationalen  Umwelt‐
schutz‐Entscheidungen  und  Rahmensetzungen  relevanter  internationaler  Organisationen  die  Ziele 
dieses Protokolls vertreten werden sollen. Unter den Bereichen, für die eine strategische Umweltprü‐
fung erforderlich wird, sind der Verkehr, die Landnutzung und Landschaftsplanung (allg.) relevant (Ar‐
tikel 4).  
Unter Anhang II z.B. beinhalten die Punkte 5, 7 und 8 die vorrangigen Kriterien für dieses Projekt, wann 
ein Eingriff bzw. Plan oder Programm signifikant ist, um der Umweltprüfung zu unterstehen und gege‐
benenfalls Korrekturbedarf besteht. Unter 5.  ist dieses das Ausmaß, das nicht nur nach der geografi‐
schen Größe bestimmt wird, sondern z.B. auch nach der Populationsgröße von Tierarten, die eventuell 
beeinträchtigt werden könnte. Punkt 7 spricht die übergreifenden Zusammenhänge der Natur an, die 
mit einfließen müssen und somit indirekt auch die Auswirkungen von Landschaftszerschneidungen und 
Lebensraumzerstörungen auf überregionaler Ebene. Punkt 8. Ist relevant, da der Grad definiert wird, in 
dem der Plan oder das Programm  sich  auf  verletzliche und  seltene oder  empfindliche Gebiete und 
Landschaften auswirkt, die einem nationalen oder internationalen Schutzstatus unterliegen. Artikel 5,6 
regeln die Öffentlichkeitsbeteiligung  im Screening. Beteiligt  sind Fachbehörden und anerkannte Ver‐
bände. Nach Art.7 wird eine Alternativenprüfung gefordert.  
Artikel 10 besagt, dass wenn ein Plan oder Programm in einem Staat einen anderen Staat in Umwelt‐
belangen beeinträchtigt, dieser frühzeitig darüber  informiert werden muss, bevor das Planwerk oder 
Programm rechtskräftig wird. Der betroffene Staat soll Einfluss nehmen können.  
Unter Artikel 11 wird  festgesetzt, dass die Ergebnisse des Umweltberichtes und die Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von Umwelteingriffen in das Planwerk oder das Programm mit einflie‐
ßen müssen.  
Der Anhang III liefert Kriterien zur Bewertung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen. Im Anhang 
IV zu den Inhalten des Umweltberichtes wird die Verknüpfung von Plänen und Programmen mit ande‐
ren thematisiert, die gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen. Der Umweltbericht der SUP muss Me‐
thoden zur Vorbeugung, Reduzierung oder Verminderung von Umweltbeeinträchtigungen im Umwelt‐
bericht enthalten.  
Die SUP soll laut Anhang u.a. für den Autobahn‐ und Schienenausbau mit einer Mindestlänge von 2100 
Metern durchgeführt werden, weitere Straßen unter Einschränkungen sowie für die Entwaldung groß‐
flächiger Gebiete,  Flurbereinigungsvorhaben, große Dammbauwerke, und  für  Industriebranchen wie 
z.B. Metall‐ und Kohlebergbau u.a.  
Diese Konvention soll Zusammenwirken mit anderen internationalen Übereinkommen (SEA‐PROTOKOLL, 
2003).  
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Konvention über die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) 

Diese Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für Vorhaben und Projekte (project environmental impact 
assessment)  ist  in dem Aspekten der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Erfassung der Umweltauswi‐
kungen mit dem Protokoll zur SUP vergleichbar. Bei grenzübergreifenden Projekten oder voraussich‐
tlich erheblichen Umweltauswirkungen ist auch die grenzüberschreitende Information und Beteiligung 
gefordert. Die UVP wird etwas weniger umfangreich durchgeführt als die SUP, da für diese kein Um‐
weltbericht vorgesehen ist und die Alternativenprüfung (je nach Planungsebene) i.d.R. bereits auf hö‐
herer Ebene durchdie SUP stattgefunden hat. Als projektbezogene Grundlagen dienen die Unterlagen, 
die den  Inhalt und Umfang des Vorhabens bestimmen, und die  zusammenfassende Darstellung  auf 
Basis der Umweltauswirkungen und Stellungnahmen. In diesem letzten Schritt sind, soweit erfordelich, 
Vermeidungs‐, Verminderungs‐ bzw. Kompensationsmaßnahmen festgelegt (EIA/UVP, 1985).  
 

Berner Konvention 

Das “Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume“ (Berner Konvention) aus dem Jahr 1979 ratifizierten 45 Staaten, vorrangig 
europäische und fünf afrikanische Staaten sowie die EU. Deutschland unterzeichnete 1985 den völker‐
rechtlichen Vertrag, jedoch mit der Beschränkung auf „territoriale Anwendungsbereiche“ (COUNCIL‐OF‐
EUROPE, 2008). Die Vertragsstaaten verpflichten  sich, alle geeigneten Maßnahmen  zur Erhaltung der 
Lebensräume wildlebender Pflanzen und Tiere  in  ihren natürlichen Lebensräumen zu  treffen. Dieses 
soll Teil der  staatlichen Raumordnungs‐ und Entwicklungspolitik  sein  (BFN, 2008a). Ein Schwerpunkt 
liegt auf dem Erhalt der gefährdeten Arten und Biotope.  

Ein spezielles Sekretariat des Europarates koordiniert die mit dem Abkommen verbundenen Vorgänge. 
Des Weiteren  ist durch Organisationsstruktur durch das  Standing Comitee  charakterisiert, dass Ent‐
scheidungen  trifft und mit Hilfe  von Experten die Umsetzungen und Entwicklungen  im Rahmen der 
Konvention verfolgt. Das Komitee gibt außerdem Empfehlungen zur Umsetzung der Konvention, indem 
z.B. Handlungsvorgaben für die Erstellung von Artenschutzprogrammen vorgegeben werden. Kommen 
Mitgliedsstaaten  ihren Verpflichtungen zum Schutz der Gebiete nicht nach bzw. müssten sie  in Bezug 
auf die Erhaltung einer Art aktiv werden, so gibt das Standing Comitee auch detaillierte Schutzmaß‐
nahmen an und fordert den Staat zur Handlung auf.  

Auch Nicht‐Regierungsorganisationen  (NGO)  tragen durch Ortskenntnisse und Wissen zum Artenvor‐
kommen  und  Erhaltungszustand  beratend  zu  Entscheidungen  des  Ausschusses  bei.  Ein  Stimmrecht 
besitzen diese Naturschutzverbände jedoch nicht (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008).  

Eine beratende Funktion haben im Besonderen auch die Expertengruppen zu speziellen Artengruppen 
inne. Diese  tragen durch  Informationen  zur Aufnahme von Arten  in die Anhänge bei, und  sprechen 
Empfehlungen  für Richtlinien und Aktionspläne aus. Bisher haben  sich Expertengruppen  zu den  fol‐
genden Artengruppen zusammengefunden: 

 Pflanzen 
 Amphibien und Reptilien 
 Wirbellose 
 Vögel 
 Raubtiere 
 Zur Einbürgerung nicht‐heimischer Arten 

Neben  diesen  existiert  eine  Expertengruppe  zum  Aufbau  des  Emerald‐Networks  (vgl.  4.3.1.1),  dass 
gefährdete Biotope miteinander verbinden soll, so dass optimaler Weise auch der Bogen zur Durch‐
gängigkeit von Landschaftsteilen  für Wildtiere und Migration erreicht werden kann. Die Berner Kon‐
vention soll außerdem einen Beitrag zur Natura 2000  leisten sowie eine Zusammenarbeit zum Erhalt 
des europäischen Naturerbes. Die Umsetzung der Berner Konvention erfolgt auf EU‐Ebene über die 
FFH‐Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie. 

Geregelt wird der Artenschutz durch Einschränkungen von Entnahmen dieser aus den Lebensräumen 
und der Schutz der  Lebensräume  selbst. Auch die Nutzung von Arten wird beschränkt. Hierarchisch 
eingestuft werden die Arten  in vier Anhängen, wobei der Anhang  I  streng geschützte Pflanzenarten 
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Abb. 58: Schematische Darstellung ermittelter Flugstre‐
cken  von Küstenvögeln  (oben); Waldbrand  in Thailand 
(unten) (UNEP/CMS, 2006). 

(Verbot der Beschädigung und Entnahme) listet, der Anhang II streng geschützte Tierarten (Verbot von 
Störung, Fang, Tötung und Handel) und der Anhang III Tierarten, die eingeschränkt gefangen und ge‐
nutzt werden dürfen. Im Anhang IV sind die Verbotenen Methoden und Mittel verzeichnet, die bei der 
Nutzung der Arten aus Anhang III unterlassen werden müssen.  

Die Umsetzung der Konventionsziele  soll durch die nationale Gesetzgebung und die Einbindung des 
Natur‐ und Artenschutzes in die Raumordnungs‐ und Umweltpolitikpolitik sowie durch Umweltbildung 
geschehen. Unter den in dieser Arbeit fokussierten Tierarten (in der Konvention Anhang II und III) und 
vor dem Hintergrund des zweiten Teils dieser Arbeit betrachteten Säugetiere und Reptilien (vgl. Feh‐
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)  sind  in diesem Abkommen 110  in Deutschland 
vorkommende Säugetierarten streng geschützt und 67 Arten eingeschränkt  legal zu fangen und nutz‐
bar. Unter den Reptilien werden 84 Arten im Anhang II aufgeführt und 39 im Anhang III. (Die 703 mit 
deutschem Vorkommen gelisteten Pflanzenarten finden sich ausschließlich  im Anhang I wieder.) Laut 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kommt den gelisteten, wan‐
dernden Tierarten  in der Berner Konvention eine besondere Bedeutung zu,  indem  ihre unterschiedli‐
chen Teilhabitate durch den  Lebensraumschutz vor Beeinträchtigungen gesichert werden. Dieses  ist 
der Ansatz und die Bestrebung der Konvention. Durch den staatenübergreifenden Ansatz soll außer‐
dem ein grenzüberschreitendes Wandern von Arten mit großen Raumansprüchen und weiten Migrati‐
onsentfernungen  durch  die  einheitliche  Schutzbestrebung  gesichert  werden  (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 
2008).  

 

Bonner Konvention 

Die  Bonner  Konvention  (1979),  das  „Übereinkom‐
men  zur  Erhaltung  der wandernden wildlebenden 
Tierarten“ (Convention on the Conservation of Mig‐
ratory Species of Wild Animals, CMS), soll die wan‐
dernden Arten unabhängig von nationalen Grenzen 
schützen.  Auf  diese Weise  soll  eine  Art  über  das 
gesamte  Verbreitungsgebiet  gesichert werden,  so 
dass  auch  Populationen  und  Metapopulationen 
untereinander  ihre  genetische  Vielfalt  und  stabile 
Größe erhalten können. Die Arten der Bonner Kon‐
vention werden verschiedenen Anhängen zugeteilt, 
indem  sie  nach  ihrem  Gefährdungsgrad  unter‐
schieden  und mit  entsprechenden  Schutzanforde‐
rungen  versehen  werden.  Im  Anhang  I  werden 
Arten  aufgeführt,  die  im  gesamten  Verbreitungs‐
gebiet  stark  gefährdet  sind.  Für  diese  wurden 
strenge Schutzvorschriften  in allen Staaten  festge‐
legt,  die  zum  natürlichen  Verbreitungsgebiet  zäh‐
len. Neben diesem direkten Artenschutzansatz wird 
für die Anhang  I‐Arten auch die Wiederherstellung bedeutender  Lebensräume verlangt, um die Ge‐
fährdung zu mindern und eine Wiederausbreitung zu  fördern  (BMU, 2008). Der Anhang  II stellt eine 
organisatorische Basis  für die grenzüberschreitende Wanderung dar  (vgl.  z.B. Abb. 58 oben) und  ist 
eng an die Ausführungen zur Mitgliedschaft und Ratifizierung des Abkommens geknüpft. Die Auflistung 
von Arten  in diesem Anhang bewirkt bei einem Vorkommen von Sommer‐ und Winterquartieren  in 
einem  Staat  bzw.  einer Region die Veranlassung  eines Regional‐ oder Verwaltungsabkommens  zwi‐
schen den betroffenen Vorkommensgebieten. (In Deutschland stehen hierbei flugfähige Arten im Vor‐
dergrund, z.B. Afrikanisch‐Eurasisches Wasservogel‐Übereinkommen).  
Für  diese  Staaten  ist  eine  Ratifizierung  des Abkommens  vorgesehen. Die Umsetzung  soll  durch  die 
Überführung der Vorgaben des Abkommens  in das  jeweilige nationale Recht erreicht werden, wobei 
Sanktionen nicht als Umsetzungsmittel dienen (BMU, 2008).  
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Abb.  59:  Miami  International  Airport:  beschlagnahmte  Tierprodukte 
(CITES, 2008).

Organisiert wird die Bonner Konvention über die alle drei Jahre einberufene Vertragsstaatenkonferenz, 
das Standing Comitee, den Wissenschaftlichen Rat und das in Bonn ansässige Sekretariat.  
Im Rahmen der Konvention werden zudem die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität 
(vgl. z.B. Abb. 58 unten) und Migration von Wildtieren  in Studien untersucht, z.B. (UNEP/CMS, 2006). 
Thematisiert wird  u.a.die Habitatveränderung  und  die  Veränderungen  der Migrationsentfernungen, 
besonders fokussiert auf Feuchtgebiete, Vogelarten langer Migrationsstrecken, Robben, und Wale.  
 
Ramsar‐Übereinkommen 

Das Ramsar‐Übereinkommen „über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensräume für Wat‐ und Was‐
servögel, von  internationaler Bedeutung" wurde 1971 unterzeichnet. Bisher haben 158 Vertragsstaa‐
ten das Abkommen ratifiziert. Das vorrangige Bestreben, die Förderung der Erhaltung von Feuchtge‐
bieten, wurde nach dem Schutz von Wasser‐ und Watvögeln auf den generellen Schutz von Feuchtge‐
bieten erweitert. Diese Gebiete von  internationaler Bedeutung  (derzeit 1.759)  sind  in einer Liste er‐
fasst und sollen  in grenzübergreifender Zusammenarbeit geschützt und nur schonend und ausgewo‐
gen genutzt werden. Die Liste wird erstellt nach der ökologischen, botanischen, zoologischen, limnolo‐
gischen und hydrologischen Beschaffenheit der Gebiete (RAMSAR, 1996‐2008).  
Das Abkommen erreicht durch den  flächenhaften Schutz auch Vorteile  für die Habitate und Migrati‐
onsmöglichkeiten  für Arten, die nicht  zuerst mit diesem Vertrag  fokussiert wurden. Wölfe beispiels‐
weise  leben  in polnischen Sumpfgebieten  (BÜRO‐LUPUS, 2008), die  in diesem Schutz mit einbegriffen 
sind. Dienlich  ist dieser  großräumig wandernden Art  z.B. die Resolution VIII.17, die Richtlinien  zum 
allgemeinen Handeln  in Moorgebieten. Weitere Resolutionen bestehen unter anderem zum Manage‐
ment von Feuchtgebieten, deren kultureller Bedeutung und der (Grundwasser‐)nutzung. Bedeutend ist 
die Resolution  IX.5, die „Synergien mit anderen  internationalen Organisationen, die zur biologischen 
Vielfalt arbeiten; einschließlich der Zusammenarbeit bei und der Harmonisierung von nationalen Be‐
richtsformaten zwischen den Konventionen und Vereinbarungen, die mit der biologischen Vielfalt ver‐
bunden  sind“  behandelt  (RAMSAR,  1996‐2008).  Häufig  stehen  RAMSAR‐Gebiete  in  Kombination mit 
weiteren Schutzgebietskategorien oder bedeutenden Habitaten. So decken  sich die Moore des Böh‐
merwaldes / Šumava mit dem Verbreitungsgebiet des Luchses (Lynx  lynx), mit dem Nationalpark der 
IUCN‐Kategorie  II  (internationale  Anerkennung)  und  der  Position  als  UNESCO‐Biosphärenreservat 
(ENGLEDER, 2001). 
 
Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) 

Das  Washingtoner  Artenschutzab‐
kommen  (CITES, 1963) mit 174 Ver‐
tragspartnern  erzielt  einen  Schutz 
von  Arten  im  Zusammenhang  des 
Tierhandels  durch  ein  Kontrollsys‐
tem  für Tiere  selbst und deren Pro‐
dukte,  insbesondere  von  stark  be‐
drohten und gefährdeten Arten (vgl.  
Abb.  59).  Im  Kontext  der  Wieder‐
ausbreitung  durch  Migration  und 
von  Netzwerken  spielt  dieses  Ab‐
kommen  jedoch eine untergeordne‐
te Rolle. Bedeutend  ist  es  im Hinb‐
lick  auf  die  Stabilisierung  und  den 
Wiederanstieg  von  Populationen. 
Dieses  trägt  wiederum  zum  Schutz 
und zur Ausdehnung des Vorkommensgebietes bei. Die drei Anhänge führen Arten auf, mit denen der 
Handel generell verboten  ist  (Anhang  I; bzw. Quotenregelung des Ausmaßes), mit Genehmigung des 
Ausfuhrlandes in beschränktem Maße möglich ist (Anhang II) oder Arten bei denen die Vertragsstaaten 
eigene Regelungen ergreifen müssen (Anhang III) (CITES, 2008).  
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Alpenkonvention (CIPRA) 

Die Alpenkonvention  zum  Schutz des Alpenraumes mit den Mitgliedsstaaten Österreich, Frankreich, 
Deutschland,  Italien, Liechtenstein, der Schweiz, Slowenien und Monaco sowie der EU soll die Erhal‐
tung und die nachhaltige Entwicklung der Alpen durch eine Sektor‐übergreifende, ganzheitliche Politik 
erreichen. Die  Internationale Alpenschutzkommission CIPRA arbeitet mit einem  internationalen Netz‐
werk von Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen. Das Ziel ist es, ein harmonisierendes öko‐
logisches, ökonomisches und soziales Gleichgewicht zu erreichen (CIPRA, 2008). Das von dem Abkom‐
men erfasste Gebiet von 191.000km², unterteilt  in 43 Regionen mit 5.934 Gemeinden, dass sich auf 
einer Länge von 1.200km von den französischen Seealpen hin bis zu den Karawanken zwischen Slowe‐
nien und Österreich erstreckt. Schutzgebietsmanager aller vorkommenden Schutzkategorien und an‐
dere  lokalen Akteure und Experten arbeiten  für den Wissens‐ und Methodenaustausch  im Schutzbe‐
reich zusammen.  
Die  Alpenkonvention  umfasst  außerdem  ein  umweltverträgliches  Wirtschaften  und  Handeln,  dass 
durch Protokolle  in den Themengebieten Bevölkerung und Kultur, Berglandwirtschaft, Bergwald, Na‐
turschutz und Landschaftspflege, Raumplanung, Luftreinhaltung, Tourismus und Freizeit, Verkehr, Bo‐
denschutz, Wasserhaushalt,  Energie  sowie  Abfallwirtschaft  Festlegungen  trifft.  Für  eine  grenzüber‐
schreitende Umsetzung der Alpenkonvention bestehen  internationale,  regionale und  lokale Projekte 
und Arbeitsuntereinheiten (u.a. CIPRA).  
In der Raumplanung besteht das gemeinsame Ziel der „Sicherung einer sparsamen  (…) Nutzung und 
einer  (…) Entwicklung des Gesamtraumes unter besonderer Beachtung der Naturgefahren, der Ver‐
meidung von Über‐ und Unternutzungen sowie der Erhaltung oder Wiederherstellung von natürlichen 
Lebensräumen durch umfassende Klärung und Abwägung der Nutzungsansprüche, vorausschauende 
integrale Planung und Abstimmung der daraus resultierenden Maßnahmen.“ (ZITATE (CIPRA, 2008)) 

Im Kontext dieser Arbeit sind zudem spezielle Arbeitsgruppen zum Verkehr und ökologischen Verbund 
zu nennen. Diese thematisieren u.a. die Förderung des Schienenverkehrs bzw. mit dem Erhaltungszu‐
stand von Arten und Populationen und dem Wiederausbreitungspotenzial  in der Landschaft. Als Ziel 
für den Verkehr wird gesetzt, „Belastungen und Risiken  im Bereich des  inneralpinen und Alpen que‐
renden Verkehrs auf ein Maß zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebens‐
räumen erträglich ist (Art. 2).“ Ein systematisches Wildtiermonitoring z.B. zu den home ranges, genutz‐
ten Habitaten und der Migration erfolgt speziell für die Großraubtiere (CIPRA, 2008).  

 

Europäische Landschaftskonvention (ELC) 

Die  Europäische  Landschaftskonvention  soll  als  Ergänzung  zu  bereits  bestehenden  internationalen, 
rechtlichen  Instrumenten  (z.B. der Berner Konvention, vgl. 4.4.1) und  internationalen  Initiativen  (z.B. 
der „Pan‐European Biological and Landscape Diversity Strategy“, vgl. 4.4.2) gesehen werden. 

Sie fordert die öffentlichen Behörden auf, in ihrer Politik und ihren Maßnahmen auf örtlicher, regiona‐
ler, nationaler und  internationaler Ebene europaweit dem Landschaftsschutz, der Landschaftspflege 
und der Landschaftsplanung Beachtung zu schenken. Hiervon werden alle Landschaften, sowohl be‐
sonders bedeutsame als auch gewöhnliche, welche die menschliche Lebensqualität und die Qualität 
der Umwelt bestimmen erfasst (EUROP‐LANDSCHAFTSKONVENTION, 2000; MARSCHALL, 2005). 

Die  Besonderheiten  einer  jeden  Landschaft  erfordern  verschiedene  Vorgangsweisen,  vom  strikten 
Naturschutz über Landschaftsschutz, Landschaftspflege und bessere Landschaftsgestaltung bis hin zur 
Schaffung  von  Landschaften.Das  Übereinkommen  fokussiert  rechtliche  und  finanzielle  Anreize  auf 
nationaler und  internationaler Ebene, um eine durchdachte  „Landschaftspolitik“  sowie ein besseres 
Zusammenspiel zwischen den örtlichen und den gesamtstaatlichen Dienststellen und grenzüberschrei‐
tende Zusammenarbeit beim Landschaftsschutz zu fördern (EUROP‐LANDSCHAFTSKONVENTION, 2000).  

Relevant  im  Kontext der  Lebensraumvernetzung  ist die  Förderung des  Landschaftsschutzes  (Art. 3), 
eine hierzu förderliche Landschaftspolitik (Art. 5, 6) und die Etablierung von Verfahren zur Öffentlich‐
keitsbeteiligung der Verwaltung  sowie  aller  an der  Landschaftspolitik  interessierten Gruppierungen. 
Ein  in diesem  Kontext  bedeutendes  Thema  ist die  Integration  von  landschaftlichen Belangen  in die 
Regional‐  und  Bauleitplanung  sowie  alle  Fachplanungen mit  zu  erwartenden  Auswirkungen  auf  die 
Landschaft.  
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Abb.  60:  Logo  (NATURA‐
2000, 2008) 

Mit Blick auf diese Arbeit und die Planung ökologischer Netzwerke sowie die Identifikation bedeuten‐
der Flächen  für den Verbund und Datenverfügbarkeit  ist Art. 6  förderlich. Mit diesem hat  sich  jede 
Partei verpflichtet  

 eine  flächendeckende  Landschaftserfassung  und  Analyse  der  Faktoren  des  Landschaftswan‐
dels‐ / einer Beobachtung von Landschaftsveränderung zu betreiben 

 die erfasste Landschaft zu bewerten 

 landschaftsbezogener Qualitätsziele  im Rahmen öffentlicher Konsultationsprozesse zu  formu‐
lieren und 

 Instrumenten zum Schutz, Management und zur Planung zur Umsetzung der Landschaftspolitik 
einzuführen (MARSCHALL, 2005).  

 
Aarhus‐Konvention 

Die Aarhus‐Konvention mit den drei Säulen „Information“, „Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungspro‐
zessen“ und „Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“ kann eine Möglichkeit auf Ebene Priva‐
ter und der Naturschutzverbände sein, die Belange der terrestrisch wandernden Tierarten gerichtlich 
einzufordern. Die erste und zweite Säule des Abkommens sind auf der Bundesebene durch das Um‐
weltinformationsgesetz  (UIG) und das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz  (UVPG) umgesetzt wor‐
den. Für die dritte Säule existiert bis 2008 noch keine gesetzliche Umsetzung. Veröffentlicht wurde von 
der  Europäischen  Kommission  bisher  ein  Richtlinienentwurf  (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION,  2003).  Bei‐
spielsweise für Deutschland hängt der Zugang zu Entscheidungsverfahren von dem Verfahrenstyp und 
den jeweiligen Fachgesetzen ab.  

4.4.2 Europarecht / EG‐Recht 

Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie (FFH‐RL) und Netzwerk Natura 2000 

Die  Inhalte der FFH‐Richtlinie  (92/43/EWG vom 21. Mai 1992) sind zusam‐
men mit denen der Vogelschutz‐Richtlinie ein Bestandteil des Natura‐2000 
Netzwerks aller EU‐Mitgliedsstaaten. Dieses Netz soll die Verknüpfung aller 
europäisch bedeutsamen Habitattypen und der darin lebendes Arten errei‐
chen.  

Das Netzwerk‐System stützt sich auf die naturschutzrechtlichen Auswahlkri‐
terien der „besondere Schutzgebiete (BSG) / Special Protected Areas (SPA)“ 
(Ausweisung  über  Vogelschutzrichtlinie)  und  der  Gebiete  von  Gemein‐
schaftlicher Bedeutung (GGB) / Special Areas of Conservation (SAC) für die Schutzobjekte der FFH‐RL‐
Anhänge. Die Gebietsmeldung dieser Gebiete erfolgt in Deutschland über die Bundesländer.  

Die Richtlinie ist vorrangig mit dem Kohärenzgedanken zwischen den Schutzgebieten, ein Baustein der 
EG für ein internationales und deutsches ökologisches Netzwerk. Das Natura‐2000‐Netz setzt sich aus 
den  im Anhang  I festgelegten natürlichen Lebensraumtypen zusammen sowie aus den Habitaten der 
Arten, die  im Anhang  II verzeichnet  sind. Durch die Bestimmung, dass die Wiederherstellung dieser 
Flächen,  der  Fortbestand  und  der  günstige  Erhaltungszustand  gesichert werden muss, werden  die 
Mitgliedsstaaten  nicht  nur  zur  Schutzgebietsausweisung  veranlasst,  sondern  auch  zu  den  entspre‐
chenden Maßnahmen  (Art.3 Abs.2  FFH‐RL).Überprüfend  begleitet wird  die  Zielerreichung durch die 
Kommission  (Art. FFH‐RL).  In Bezug auf die möglichen Eingriffe und Aktivitäten, die  in FFH‐Gebieten 
trotz ihres Schutzstatus vorgenommen werden können, werden in Art.16 FFH‐RL die zulässigen Abwei‐
chungen bestimmt. Die Voraussetzung  ist die Bewahrung des günstigen Erhaltungszustandes. Die ge‐
nehmigten Abweichungen werden an die Kommission übermittelt (FFH‐RL, 1992).  
 
Der Art.10 der FFH‐RL  legt  fest, dass die Landnutzungs‐ und Entwicklungspolitik der Mitgliedstaaten 
zur Verbesserung der Kohärenz weitere Landschaftselemente mit vernetzender Funktion  in das Netz‐
werk mit einbeziehen und fördern. Die Staaten legen selbst die Erforderlichkeit dessen fest. Der Art. 10 
FFH‐RL benennt den Zweck der Wildtier‐Wanderung, des genetischen Austausches sowie die geografi‐
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sche Verbreitung für diese Festsetzungen. Der Art. 12 FFH‐RL beinhaltet artenschutzbezogene Festset‐
zungen.  

Finanzierung 

Die Finanzierung des Netzwerkes nach Art. 8 FFH‐RL wird in erster Linie durch die Mitgliedsstaaten mit 
einer Kofinanzierung durch die EU getragen. Die Hauptverantwortung für die Bewahrung eines günsti‐
gen Erhaltungszustandes der Gebiete liegt bei den Mitgliedstaaten. Die finanzielle Belastung ist jedoch 
nicht für alle Mitgliedstaaten gleich, da einige Länder über eine größere biologische Vielfalt verfügen 
und somit einen größeren Anteil des Netzwerks Natura 2000. Artikel 8 FFH‐RL sieht aus diesem Grund 
eine finanzielle Beteiligung der EG an Maßnahmen für die Gebiete vor, in denen prioritäre Lebensräu‐
me und prioritäre Arten vorkommen (UBA‐ÖSTERREICH, 2009). Pro Jahr sind 6,1Mrd. Euro für die Um‐
setzung der FFH‐ Und Vogelschutzrichtlinie veranschlagt. Diese  sind vorgesehen  für den Aufbau des 
Netzes Natura 2000 sowie für das Management der Schutzgebiete, die Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung des Erhaltungszustands der geschützten  Lebensraumtypen und Arten und die Erfolgs‐
kontrolle. Beinhaltet sind zudem Kosten für Naturerleben und Umweltbildung.  

Mittel und Initiativen der Gemeinschaft zur Förderung von Natura 2000: 

Die Kofinanzierung in der Förderperiode 2007‐2013 wird vorrangig durch den Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des  ländlichen Raums  (ELER) gedeckt  sowie durch den Strukturfonds  ‐ Europäischer 
Sozialfonds  (ESF),  Europäischer  Fonds  für  regionale  Entwicklung  (EFRE)  ‐  und  dem  Finanzierungsin‐
strument für die Umwelt (LIFE+) (BFN, 2008c).  

EAGFL: Im Rahmen der ländlichen Entwicklung stehen mit diesem Fonds unionsweit Mittel für die öko‐
logische Landwirtschaft (Artikel 22‐24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 des Rates), für die Landwirt‐
schaft  in Gegenden mit Umweltauflagen (Artikel 16 der Verordnung (EG) 1257/99 des Rates,  in  ihrer 
geänderten Fassung (EG) Nr. 1783/2003) und für forstwirtschaftliche Praktiken in ländlichen Gebieten 
zur Verfügung. Diese Maßnahmen gelten gleichermaßen für Natura 2000. Darüber hinaus findet Arti‐
kel 16 seit der GAP‐Refom 2003 nur noch auf Natura‐2000‐Gebiete Anwendung. Sämtliche Mitglied‐
staaten unterstützen in unterschiedlichem Maße Landwirte in Natura‐2000‐Gebieten. 

EFRE: Der Fonds bietet die Möglichkeit einer Kofinanzierung von  Investitionen  im Rahmen von Um‐
weltprogrammen und Maßnahmen für den Naturschutz, sofern diese zur wirtschaftlichen Entwicklung 
der Region insgesamt beitragen. 

ESF: Der Fonds bietet die Möglichkeit einer Kofinanzierung von Maßnahmen etwa auf dem Gebiet der 
Ausbildung und Arbeitsplatzförderung. 

LEADER+: Diese Initiative der Strukturfonds ermöglicht die Umsetzung integrierter Programme für die 
ländliche  Entwicklung  in  ausgewählten  Gebieten.  Hierzu  zählen  Managementplanung  und  ‐
maßnahmen sowie Werbe‐ und Informationsmaßnahmen für Natura‐2000‐Gebiete. 

INTERREG: Diese Initiative der Strukturfonds ermöglicht die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwi‐
schen Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern und wurde zur Verbesserung 
der Verwaltung der grenzübergreifenden Gebiete zwischen Mitgliedstaaten und mit Drittländern ein‐
gesetzt. Sie erwies sich als wichtige Finanzierungsquelle für grenzübergreifende Projekte. 

Kohäsionsfonds: Dieser Fonds steht derzeit nur drei Ländern, Spanien, Portugal und Griechenland, zur 
Verfügung und soll diese Länder darin unterstützen, auf den Gebieten der Umwelt und der transeuro‐
päischen Verkehrsnetze Fortschritte  zu erzielen. Der Fonds unterstützt weniger Programme als viel‐
mehr Projekte. Im Umweltbereich wurde der Fonds bislang nur in geringerem Maße dafür eingesetzt, 
Sanierungs‐ und Verwaltungsprojekte  für Natura  2000  in  Irland  (das bis 2003  förderwürdig war)  zu 
erleichtern und könnte gegebenenfalls eine Finanzierungsquelle darstellen. 

LIFE: Das LIFE‐Instrument umfasst drei Komponenten  ‐ LIFE‐Umwelt, LIFE‐Natur und LIFE‐Drittländer. 
Auch wenn die für LIFE zur Verfügung stehenden Mittel  im Vergleich zum EFRE und zum EAGFL eher 
beschränkt sind, wurde dieses  Instrument von allen Mitgliedstaaten zur Erleichterung von Projekten 
eingesetzt. LIFE‐Natur dient der Anschubfinanzierung für die Einrichtung von Gebieten sowie für Sanie‐
rungsexperimente  und  neue  Verwaltungstechniken.  Etwa  10  %  aller  Natura‐2000‐Gebiete  wurden 
daraus unterstützt.  LIFE‐Umwelt wurde bislang  von  relativ wenigen Mitgliedstaaten  für die Habitat‐ 
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Anhang  I  : Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem  Interesse,  für deren Erhaltung be‐
sondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen 

Anhang  II  : Tier‐ und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem  Interesse,  für deren Erhaltung be‐
sondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen 

Anhang III : Kriterien zur Gebietsauswahl im Sinne des Anhang I 

Anhang IV . Streng zu schützende Tier‐ und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 

Anhang V : Tier‐ und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der 
Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können 

Anhang VI : Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und Beförderung 

Verwaltung  in Anspruch  genommen,  dann  vor  allem, wenn  andere Umweltfunktionen  ebenso  eine 
Rolle spielten (z. B. Feuchtgebiete, Ökosysteme an Küsten), insbesondere für zeitlich begrenzte Investi‐
tionen, jedoch nicht für die laufende Verwaltung. 

(Direktes Zitat (EUROPÄISCHE‐KOMMISSION, 2008a)) Details zur Finanzierung des Natura‐2000 Netzwerks 
sind in dem (FINANZIERUNGSLEITFADEN‐NATURA‐2000, 2007).  

Die  EG‐Richtlinie  fordert  bestimmte  zu  erarbeitende und bearbeitende  Themengebiete, die die Ge‐
bietsauswahl und das Erstellen von Managementplänen betreffen sowie die Verträglichkeitsprüfung, 
die Förderung und Finanzierung, die Umsetzung des Kohärenzgedankens und die Ansprüche an den 
Artenschutz sowie die Überprüfung durch das Monitoring. Weiterhin sind Berichtspflichten zu erfüllen 
(alle 6 Jahre zum Zustand der Bestandteile des Natura 2000‐Netzes → Erfolgskontrolle, Artikel 17 FFH‐
RL). Der Bericht beinhaltet ebenfalls die   Überwachung des  Erhaltungszustandes  von Arten und  Le‐
bensraumtypen gemeinschaftlichen Interesses nach Artikel 11 FFH‐RL. Auch Forschungen (Erweiterung 
wissenschaftlicher und  technischer Erkenntnisse, Art. 18 FFH‐RL) und die Öffentlichkeitsarbeit  (alle 6 
Jahre  nationalen Durchführungsbericht  und  zusammenfassenden Bericht  der  EU  zu  veröffentlichen, 
Art.17 FFH‐RL) sind Bestandteile der FFH‐RL (FFH‐RL, 1992).  

Die zu schützenden Gebiete („gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) bzw. Special Areas of Conservation 
(SAC)“) werden nach einheitlichen Standards, geltend für alle EU‐Staaten festgestellt und unter Schutz 
gestellt.  Eine Diskussion über die  Zugehörigkeit  einer  Fläche  zum  FFH‐Flächenschutz  ist daher nicht 
notwendig. Diese richtet sich nach einem Katalog aufgeführter Lebensraumtypen (Anhang I) oder auf 
der Fläche vorkommender Tier‐ und Pflanzenarten (Anhang II), für die ein Schutzgebiet errichtet wer‐
den muss. Unter diesen sind zudem prioritäre Arten bzw. Typen verzeichnet, denen eine herausragen‐
de Position zukommt. Den prioritären natürlichen Lebensräumen des Natura‐2000‐Netzes (Art 2 FFH‐
RL), die vom Verschwinden bedroht sind kommt  in diesem Sinne eine besondere Verantwortung zur 
Erhaltung zu. Die prioritären Arten unterliegen ebenfalls dieser Verantwortung in dem Gebiet der na‐
türlichen Ausdehnung.  

Die Anhänge bezeichnen im Detail folgende Inhalte:  

Die Managementpläne basieren auf der Schutzanforderung des Art. 6 FFH‐RL  (Gebiete von gemein‐
schaftlicher Bedeutung) und der Verpflichtung, geeigneten Maßnahmen für die Lebensraumtypen und 
Arten zu ergreifen, wenn sich eine Störung erheblich auswirken kann (Art. 6 Abs. 2 FFH‐RL). Die Festle‐
gung dieser Maßnahmen orientiert sich  jeweils an den Erhaltungszielen der Anhang  I‐ und  II  Inhalte 
des Gebiets. Eingefordert wird die Sicherung und der dauerhafte Fortbestand des aktuellen Zustandes 
(bei gutem Erhaltungszustand) bzw. anderenfalls die Wiederherstellung. Der Erhaltungszustand muss 
durchgängig kontrolliert werden. Bewirtschaftungspläne anderer Rechtsgrundlagen wie z.B. der WRRL 
müssen mit  den  Anforderungen  der  FFH‐RL  koordiniert  und  aufeinander  abgestimmt  sein  (FFH‐RL, 
1992).  

Die FFH‐Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6, Absatz 3 FFH‐RL für Pläne und Projekte wird durchgeführt, 
um die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung der Planungen und Vorhaben für ein Schutzobjekt festzus‐
tellen.  

Generell muss ein allgemeines Monitoring der Arten und Lebensräume durchgeführt werden (Art. 11 
FFH‐RL).  Die Berichte dessen werden für Deutschland durch das BfN zusammengestellt. Zudem beste‐
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hen Bund‐Länder‐Arbeitskreise, die eine beratende Funktion zum Themengebiet des Monitoring erfül‐
len. 

Geprägt  sind das Netzwerk Natura 2000 und die FFH‐Richtlinie durch den Begriff der Kohärenz  (lat. 
cohaerere „zusammenhängen“). Dieser ist so zu verstehen, dass die EU‐Staaten sich im Sinne der FFH‐
Richtlinie darum bemühen, die Erhaltung bzw. Schaffung von Landschaftselementen wie z.B.  fortlau‐
fende,  lineare  Strukturen oder  solchen mit Migrationsfunktionen  zu  erreichen  (Art.3 Abs. 3 und 10 
FFH‐RL). Dieses soll sich ebenfalls in der Landnutzung und Landnutzungspolitik niederschlagen. Das Ziel 
ist es, über die unterschiedlichen Schutzgebietsverordnungen und Richtlinien hinaus die Anforderung 
von Arten an vernetzte Lebensräume zu berücksichtigen und die Landschaft entsprechend zu nutzen 
und zu gestalten, so dass die verbindenden Landschaftselemente die Ziele mehrerer Arten und Schutz‐
absichten verfolgen können. Somit soll ein funktionierender Biotopverbund erreicht werden (FFH‐RL, 
1992).  

Betroffen sind von dem Kohärenzgedanken unter anderem die FFH‐Richtlinie und Vogelschutzrichtli‐
nie, völkerrechtliche Abkommen (z. B. Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt) und politischen 
Willenserklärungen  (z. B.  Erklärung des  EU‐Ministerrats den Rückgang der Biodiversität bis 2010  zu 
stoppen, vgl. 4.4.2)  (SCHUMACHER‐MÜNDLICH, 2008). Das Natura 2000‐Schutzsystem bildet die europä‐
ische Komponente  in dem angestrebten pan‐europäischen Biotopverbundsystem „Emerald‐Network“ 
(Berner Konvention).  

 

Vogelschutz‐Richtlinie 

Diese  (79/409/EWG) bildet  einen Bestandteil des Natura‐2000 Netzwerks, wird durch den Blick  auf 
terrestrisch wandernde Arten in dieser Arbeit nicht vertiefend behandelt (VG‐RL, 1979).  

 

Richtlinie über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP‐RL) 

Die Richtlinie 2001/42/EG zur strategischen Umweltprüfung für Pläne und Programme bezieht sich auf 
das  entsprechende Abkommen  (SEA‐Protokoll, 4.4.1), mit der Übernahme der  im Wesentlichen be‐
schriebenen Inhalte. Die Richtlinie erstellt den Mindestrahmen für diese Umweltprüfung, mit dem die 
allgemeinen Grundsätze für das System der Umweltprüfung vorgegeben werden und die Einzelheiten 
unter  Berücksichtigung  des  Subsidiaritätsprinzips  den Mitgliedstaaten  überlassen  bleiben  (Begrün‐
dung, 8. (SUP‐RL, 2001)). Festgelegt werden Verfahrensinhalte–und Vorgänge, Anforderungen und die 
Möglichkeit zur ebenenbezogenen Stufung der Prüfung, die durch die Mitgliedsstaaten geregelt wird. 
Ziel ist die Entwicklung eines hohen Umweltschutzniveaus und die Integration von Umwelterwägungen 
in die Ausarbeitung und Rechtswirksamkeit von Plänen und Programmen. Geprüft werden solche, die 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben  (weiteres  in 4.4.3  (Bundesgesetzgebung) und 
6.4).  

 

Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP‐RL) 

Die Richtlinie  (85/337/EWG) zur Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVP‐RL) soll Umweltbelangen  in be‐
stimmten  Eingriffen  in  Genehmigungs‐  und  Planfeststellungsverfahren mehr  Beachtung  einräumen 
und basiert auf dem Abkommen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. 4.4.1). Welche Vorhaben von 
der UVP erfasst werden,  ist  in Anhängen aufgeführt. Die UV‐Prüfung  identifiziert, beschreibt und be‐
wertet die Auswirkungen auf Mensch, Fauna und Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, die 
Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren und die Sachgüter und das kulturelle Erbe (Artikel 3). Aus‐
wirkungen auf die Umwelt können umfassender erkannt und vermindert werden (und so z.B.  in Ver‐
bindung mit  der  Eingriffsregelung  des  deutschen  Naturschutzrechts  zu  Kompensationsmaßnahmen 
führen, 4.4.3). Die betroffene Öffentlichkeit erhält in Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 6) 
(UVP‐RL, 1985). In Bezug auf ein grenzenübergreifendes ökologisches Netzwerk ist zu nennen, dass die 
gegenseitige und gleichwertige Beteiligung von erheblich betroffenen Mitgliedsstaaten bei Projekten 
vorgeschrieben ist (Art. 7). Kriterien und Schwellenwerte geben an, wann eine UVP notwendig ist (Art. 
11) (UVP‐RL, 1985). (Weitere Details sind in der europäischen und nationalen Ebene dargelegt.) 
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Vor dem Hintergrund dieser Arbeit  sind vorrangig die  folgenden Rechtsgebiete, nach geordnet, 
nach konkurrierender und ausschließlicher Gesetzgebung, betroffen und bedeutend: 

Konkurrierende Gesetzgebung (Art.72 und 74GG): 
Gegenstände (Art.74 Abs .1):  
 17: (…) Küstenschutz 
 22:  Straßenverkehr,  Kraftfahrwesen,  Bau  und  Unterhaltung  von  Landstraßen  für  den 

Fernverkehr, Gebühren oder Entgelte für die Benutzung öffentlicher Straßen (…) 
 23: Schienen außer der Bundesbahn (…) 
 29: Naturschutz und  Landschaftspflege  außer den  allgemeinen Grundsätzen des Natur‐

schutzes und das Recht des Artenschutzes  
 31: Raumordnung (GG, 2006) 

Ausschließliche Gesetzgebung (Art.71 und 73 GG): 
 Schieneninfrastruktur‐ und Verkehr 

Weissbuch „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ 

Dieses „Weissbuch“der EG beinhaltet verschiedene Handlungsperspektiven  im Bereich Verkehr. Hier‐
bei steht die umweltfreundliche Verkehrsentwicklung neben z.B. dem „Transport und Verkehr als Vor‐
aussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft“ und der „Bedeutung von Verkehrswegen 
für  die Austauschbeziehungen  in Handel, Wirtschaft  und  Kultur“. Vermindert werden  soll  die  hohe 
Straßenauslastung und  somit die Unfallproblematik. Es wird das Recht  auf  Freizügigkeit  genannt  so 
dass das uneingeschränkte Nutzen des verkehrsinfrastrukturnetzes  immer möglich sein soll. Der Aus‐
bau dessen wird hierzu als förderlich beschrieben. „Engpässe“, vorrangig in den Gebirgsregionen, sol‐
len durch große Infrastrukturprojekte behoben werden (z.B. Alpentunnel und Schaffung der Durchläs‐
sigkeit der Pyrenäen aus Verkehrssicht, Maßnahmen zur Wiederbelebung des Schienenverkehrs). Ein 
Aktionsprogramm und  zusätzliche Maßnahmen  sollen vor diesem Hintergrund  zielführend  sein. Ver‐
folgt wird die Vorstellung, Personen‐ und Warenverkehr schnell und sicher zu betreiben und ein global 
aufeinander abgestimmtes Verkehrsnetz zu schaffen. Des Weiteren wird die Internalisierung der Kos‐
ten, besonders betont der Umweltkosten, über die Deckung durch  jeden Benutzer angestrebt. Durch 
überarbeitete  Nahverkehrskonzepte  zwischen  Behörden  und  öffentlichen  Verkehrsdienstleistungen 
soll u.a. zum Zweck des Klimaschutzes durch eine Nutzerlenkung die Senkung des PKW‐Verkehrs errei‐
chen. Die Perspektiven und Ziele des Weissbuchs stehen in Verbindung mit dem Aufbau des Transeu‐
ropäischen Verkehrsnetzes (vgl. 2.1.3) (WEISSBUCH‐VERKEHR, 2001).  

4.4.3 Bundesrecht 

Vor dem Hintergrund dieser Arbeit  sind vorrangig die  folgenden Rechtsgebiete, nach geordnet nach 
konkurrierender und ausschließlicher Gesetzgebung, betroffen und bedeutend: 

Einfluss von Naturschutzverbänden auf Eingriffe und Verkehrsvorhaben 

Naturschutzvereine sind zu den juristischen Personen zu zählen und bestehen offiziell, wenn sie nach § 
21 BGB  in das Register des Amtsgerichts eingetragen sind. Um  in Planfeststellungsverfahren beteiligt 
werden zu können bzw. klagebefugt zu sein, muss ein Verein nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vom 
Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  anerkannt  sein  (i.V.m.  §  60 
BNatSchG). Genehmigungsverfahren und ähnliche (verkürzte) Verfahrensabläufe schließen eine Betei‐
ligung der Öffentlichkeit / von Verbänden aus. Dieses ist jedoch nur möglich, wenn keine UVP durchge‐
führt werden muss. Anderenfalls findet z.B. statt einem Genehmigungsverfahren ein Planfeststellungs‐
verfahren statt (→ §§72ff.VerwVerfG).  
Zur Anerkennung müssen Vereine in ihrer Hauptausrichtung (Naturschutz) von dem Vorhaben berührt 
sein. Diese können nach § 61 BNatSchG Rechtsbehelfe z.B: gegen Verkehrsvorhaben einlegen. In den 
Naturschutzgesetzen der Länder finden sich weitere §§ zur Anerkennung und Beteiligung von Verbän‐
den.  
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(HOVESTADT,  1992)  interpretiert  im 

Zusammenhang mit  dem  Flächenbe‐

darf und der Überlebensfähigkeit von 

Tierpopulationen,  dass  der  §1 

BNatSchG  wörtlich  genommen  von 

jeder  Tierart  Deutschlands  mindes‐

tens eine Population mit nahezu un‐

begrenzter  Überlebenswahrschein‐

lichkeit verlangt.  

Relevante Inhalte im (BNATSCHG, 2008): 
Lebensraum‐ und Verbundfördernd: 
 Entwicklung und Wiederherstellung: §1Nr. 1 Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Natur‐

haushaltes; Nr.2 Tiere, Lebensstätten, Lebensräume 
 §2Nr.3 Sicherung der Ufervegetation, Nr.8, 9 Vielfalt der Lebensräume und Artengemein‐

schaften; Nr.10 bedeutsame Kleinstrukturen erhalten; Nr.12 Zerschneidung gering halten; 
Abs.2 Natura 2000 

 §3 Biotopverbund 
 §5 Abs.4 zur Vernetzung erforderliche Landschaftselemente erhalten und vermehren 
 §17 zusammenwirkende Planung der Länder 
 §29 geschützte Landschaftsbestandteile, §30 gesetzlich geschützte Biotope, §31 Schutz der 

Uferzonen 
 §32 Natura 2000 
 §§39‐43 Arten‐ und Biotopschutz 
Eingriffe und Projekte: 

 §§18, 19 Eingriffsregelung, §21 aZulässigkeit von Schäden 
 §34 Zulässigkeit von Projekten 

Im öffentlichen Recht in Bezug auf Anfechtungsklagen (§ 74 VwGO) gegen z.B. Verkehrsvorhaben zwi‐
schen Naturschutzverbänden und Staat werden im Vorverfahren keine Populärklagen zugelassen (§42 
VwGo).  Der  Schutz  von  Lebensräumen  und  Populationen  geschieht  am wirkungsvollsten  durch  die 
Ausweisung von Schutzgebieten oder der  Integration von ökologischen Netzwerken  in die Raumord‐
nungspläne, so dass diese bereits gegenüber verkehrsinfrastrukturellen Projekten abgewogen sind. Es 
ist anderenfalls für die NGO  lediglich möglich, einen rechtswidrigern Verfahrensvorgang vorzuweisen 
und / oder eine unzureichende UVP (z.B. durch §114 VwGO „Nachprüfung von Ermessensentscheidun‐
gen“). Einem Widerspruch einer NGO folgt je nach Verfahrensstand und Frist eine aufschiebende Wir‐
kung  z.B. eines Genehmigunngs‐ oder Planfeststellungsbe‐
schlusses,  so dass  in diesem Zeitraum noch Tatsachen er‐
hoben werden können, die erhebliche Beeinträchtigungen 
z.B.  geschützter  Arten  durch  das  Vorhaben  nachweisen 
können.  Es  sind  jedoch  auch  Nachbesserungen  von  UVP‐
Durchführungen und Umweltberichten oder auch „Heilun‐
gen“ von unzureichend erarbeiteten Planwerken und Prog‐
rammen  (SUP)  möglich,  die  das  beklage  Vorhaben  oder 
Planwerk  letztendlich  doch  rechtskräftig  bzw.  genehmigt 
werden lässt (MENGEL‐MÜNDLICH, 2007). Insofern ein Eingriff 
unerheblich  ist  und  kompensiert werden  kann,  ist  dieser 
ggf.  zulässig  (VERWVERFG,  ; UVPG,  2007;  BNATSCHG,  2008; 
VWGO, 2008). 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Biotopverbund 

§3 BNatSchG  verlangt  als  relevanter Bestandteil des Bundesnaturschutzgesetzes  im  Zusammenhang 
mit dieser Arbeit einen  flächenhaften Biotopverbund, erarbeitet durch die Länder, der auf den rech‐
tlich geschützten Gebieten basiert. Diese Gebiete sind gesetzlich festgelegte Bestandteile des Biotop‐
verbunds und müssen  in das Verbundkonzept  integriert werden. Zu diesen zählen die Nationalparke 
(geschützt durch §24 BNatSchG), die gesetzlich geschützten Biotope  (§30 BNatSchG), Naturschutzge‐
biete (§23 BNatSchG), Gebiete des Natura‐2000 Netzwerkes (§32 BNatschG) und Biosphärenreservate 
(§25 BNatSchG) bzw. Teile dieser (BNATSCHG, 2008).  
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Bundesnaturschutzgesetz und Umweltschadensgesetz (USchadG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz  greift mit  dem Umweltschadensgesetz  in Bezug  auf  die  Festlegungen 
ineinander, wann Schädigungen der Umwelt  im Bereich des Naturschutzes zulässig oder zu sanieren 
sind. Welche  Schädigungen  dem Umweltschadensgesetz  unterliegen  und  unter welchen  Vorausset‐
zungen  eine  Schadensbregrenzungsmaßnahme  und  Sanierungsmaßnahme  ergriffen  werden  muss, 
wird auch für den in dieser Arbeit relevanten Themenkomplex der Schädigung von Arten und Lebens‐
räumen  festgesetzt. Nach §2 Nr. 1 a  fällt  in die Begriffsbestimmung des Umweltschadens nach dem 
USchadG auch eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 21a BNatSchG. Ver‐
antwortlich für den Schaden kann eine natürliche oder juristische Person sein, die eine berufliche Tä‐
tigkeit  ausübt oder bestimmt. Ebenso  können Personen  in die Verantwortung  gezogen werden, die 
eine Genehmigung oder Zulassung für Tätigkeiten angemeldet oder notifiziert haben, die den Schaden 
verursachten (§2 Nr.3 USchadG). § 3 Abs. 1 Nr.2 USchadG  legt fest, dass die Schädigung von Lebens‐
räumen und Arten nur dann in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, wenn diese durch beruf‐
liche Tätigkeiten verursacht werden, die in der Anlage I aufgeführt sind oder wenn sie vorsätzlich oder 
fahrlässig verursacht wurden. Die §§ 10 und 11 USchadG regeln in Kombination, dass anerkannte Ver‐
einigungen gemäß §3 Abs. 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz  (URbG) durch das Einlegen eines Rechtsbe‐
helfs die  zuständige Behörde  zum Tätig werden  veranlassen  können,  insofern glaubhafte Tatsachen 
vorgebracht werden können.  
Der §21 a Abs1. BNatSchG bestimmt, dass es sich dann um einen Schaden im Sinne des USchadG han‐
delt, wenn Arten oder natürliche Lebensräume in Bezug auf ihren zu erhaltenden oder zu entwickeln‐
den günstigen Erhaltungszustand erheblich nachteilig beeinträchtigt wurden. Das Umweltschadensge‐
setz  findet  jedoch keine Anwendung, wenn die  in Satz 2 benannten Rechtssetzungen des BauGB ge‐
nehmigt wurden oder zulässig sind.  
Des Weiteren sind ausschließlich die Arten und Lebensräume vom USchadG betroffen, die in §2 Abs 2 
und 3 BNatschG aufgeführt sind. Für das Ermitteln der Erheblichkeit der Beeinträchtigung (im Zusam‐
menhang mit  der  Einwirkung  der  Landschaftszerschneidung  durch  verkehrsinfrastrukturelle  Netze) 
muss ausgeschlossen werden, dass es sich um eine natürliche Fluktuation handelt (§21 a Abs. 5) oder 
um Schädigungen, die sich nicht in kurzer Zeit selbstständig regenerieren. In (7.1.3.1) wird geprüft, ob 
diese Rechtsgrundlagen  im Sinne der Landschaftsentschneidung und oder für Sanierungsmaßnahmen 
nutzbar sind bzw. welche Veränderungen hierzu notwendig wären (USCHADG, 2007; BNATSCHG, 2008).  
 
Bundesnaturschutzgesetz – Eingriffsregelung, UVP und SUP 

Die Pflicht zur Durchführung von Umweltprüfungen ist im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü‐
fung (UVPG), dem Bundesberggesetz und der UVP‐Verordnung Bergbau, dem Baugesetzbuch (BauGB), 
dem Raumordnungsgesetz (ROG) und in den Gesetzen der Länder geregelt. Das deutsche Recht basiert 
in diesem Kontext vorrangig auf der Espoo‐Konvention, dem SEA‐Protokoll und EU‐rechtlich auf der 
UVP‐Richtlinie 337/85/EWG und der SUP‐Richtlinie 42/2001/EG (vgl. 4.4.1, 4.4.2) (BMU, 2008).  

BNatSchG ‐ SUP 

Die Strategische Umweltprüfung von Plänen und Programmen (2 Abs.4 UVPG) soll bereits  im Vorfeld 
einer Planung oder eines Programms Umweltauswirkungen vorbeugen. In der SUP werden Pläne und 
Programme vergleichbar zu denselben Schutzgütern auf ihre Umweltauswirkungen hin geprüft (UVPG, 
2007)(z.B. der nächste Bundesverkehrswegeplan). Der Umweltbericht stellt die Auswirkungen auf die 
Umwelt dar sowie Alternativen und die Prognose der „Null‐Variante“ für den Zustand, wenn das Vor‐
haben  entfiele  (Referenzzustand). Der  Bericht  enthält  eine  Kurzdarstellung  des  Inhalts  und  der  der 
wichtigsten  Ziele, und  stellt  für Dritte die Beziehung  zu  anderen Plänen bzw. Programmen dar.  Für 
Verkehrswege  findet die Prüfung der Trassenalternativen statt. Straßen NRW beispielsweise verwen‐
det als Standard das “Stärke‐Schwächen‐Profil“ nach Indikatoren, um Rückschlüsse zu den Auswirkun‐
gen und Varianten  ziehen  zu  können  (TEGETHOF‐MÜNDLICH, 2008). Auch der  Zerschneidungsindex der 
COST 350‐Aktion hat Einzug  in die Beurteilungsmethoden der SUP erhalten. Dieser normierte  Index 
wird als einfacher  in der Anwendung beurteilt (im Vergleich zu den Formeln nach (JAEGER, 2002) und 
bildet Werte zwischen „0“ und „1“, wobei „0“ keine Zerschneidung bedeutet.  
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Die Alternativenprüfung (zur Eingriffsvermeidung – „null‐Variante“, Minderung) und die Standortwahl 
z.B. eines verkehrsinfrastrukturellen Vorhabens sollten  im Landesentwicklungsplan eine raumordner‐
ische Entscheidung getroffen worden sein, wenn es sich z.B. um die Notwendigkeit eines Planfeststel‐
lungsverfahrens  handelt.  Anderenfalls  ist  die  Alternativenprüfung  noch  nicht  abgeschlossen  und  es 
muss  durch  den  Vorhabensträger  noch  die  günstigste  und  schonendste  Planungsvariante  ermittelt 
werden. Dieses Vorgehen greift in größeren Vorhaben (z.B. Autobahnbau) mit der SUP ineinander (§20 
Abs.5 BNatSchG), da durch diese die Auswirkungen auf die Umwelt erfasst und bewertet werden sol‐
len.  
Die Ergebnisse des geforderten Umweltberichts und somit der SUP müssen gegenüber anderen Belan‐
gen nur berücksichtigt (§1 UVPG), nicht beachtet werden. Zur Verhinderung (z.B. verkehrsinfrastruktu‐
reller  oder  anderer  habitatfragmentierender) Maßnahmen  sind  die  speziellen  Arten‐  und  Flächen‐
schutzbestimmungen die greifenden Rechtsgrundlagen.  

In  der  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  sind  SUP‐pflichtige  Verfahren  in  §14g  UVPG  geregelt 
(UVPG, 2007). Für diverse Planungen (z.B. Raumordnung) sind zusätzliche Regelungen der Bundeslän‐
der zum Umweltbericht zu erlassen. Das Ziel des Umweltberichtes ist es, frühzeitig und gebündelt die 
vorraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen vorliegen zu haben und Alternativen zu ermitteln, 
beschreiben und  zu bewerten. Möglich  sind positive und negative Bewertungen der Umweltauswir‐
kungen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer negativen Umweltauswirkung kann umso geringer sein, 
je größer das Schadenspotenzial ist (BALLA, 2006). Zur Entscheidung gelten sowohl das Übermaßverbot 
als auch das Verhältnismäßigkeitsgebot.  

Die notwendigen Unterlagen (§6UVPG) bilden mit §14g UVPG die Basis für die behördliche und öffent‐
liche Beteiligung. Somit ist die Feststellung entscheidungserheblicher Unterlagen möglich. Die Alterna‐
tivenprüfung des Umweltberichts richtet sich an den Umweltzielen aus, die den angestrebten zukünf‐
tigen Zustand definieren. Die Umweltziele richten sich nach der ebenenspezifischen Relevanz, so dass 
nationale Pläne / Programme sich z.B. auf die Nachhaltigskeitsstrategie des Bundes beziehen und loka‐
le Pläne auf die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie und die Landschaftsplanung Bezug nehmen.  

Ziele die  im Plan oder Programm berücksichtigt wurden, müssen  im Bericht dargelegt werden. Des 
Weiteren sind Überwachungsmaßnahmen beinhaltet, die gegenüber der UVP eine zusätzliche Anfor‐
derung stellen (BALLA, 2006).  

Der Untersuchungsrahmen wird von der zuständigen Behördeeinschließlich des Detaillierungsgrads im 
Scoping festgelegt (§14f Ab.1 UVPG), kann jedoch bei Bedarf später erweitert werden. Inhalte sind: 

 für die Entscheidung notwendige Informationen 

 mit zumutbarem Aufwand ermittelbare Inhalte 

 an dem Wissensstand der Behörde ausgerichtet 

 an allgemein anerkannten Prüfungsmethoden zu orientieren 

 dem Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans/Programms entsprechend anzupassen 

 der Stellung des Plans im Entscheidungsprozess entsprechend (BALLA, 2006).  

Die Bewertungsmaßstäbe sind gesetzlich gebunden, z.B. nach §34 Abs.2BNatschG (unzulässige erhebli‐
che Beeinträchtigungen  in Natura‐2000‐Gebieten). Gesetzliche Verbote können über die Zulässigkeit 
bestimmen, aber auch als geringfügig und zu vernachlässigen eingestuft werden, wenn stärker zu ge‐
wichtende weitere Belange bestehen. Entscheidend ist die jeweils stärkere Rechtsbindung und und der 
Konkretisierungsgrad. Die Bewertung der Umweltbelange findet abschließend Schutzgut‐übergreifend 
statt.  

Die Umweltprüfung kann als eigenes Dokument erstellt werden oder als gesonderter Teil der Begrün‐
dung  von  Plänen  und  Programmen  integriert  sein  (§2a  S.3BauGB)(UVPG,  2007;  BAUGB,  2008; 
BNATSCHG, 2008).  
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1.  Vermeidung (§19 Abs.1 BNatSchG) 
2.  Ausgleichsmaßnahme (gleichartig und gleichwertig) (§19 Abs.2 BNatschG) 
3.  Ersatzmaßnahme (gleichwertig) (§19 Abs. 2 BNatSchG) und die  
4.   Ausgleichsabgabe  (§19  Abs.4  BNatSchG)  (wenn  obiges  nicht möglich  oder  nicht  ausrei‐

chend ist).  

BNatSchG ‐ UVP 

Die  Eingriffsregelung  des  Bundesnaturschutzgesetzes  erstreckt  sich  über  die  §§  18,  19,  20  und  21 
BNatSchG. In § 18 BNatschG ist festgelegt, welche Tätigkeiten und Einwirkungen als Eingriff zu verste‐
hen  sind bzw. nicht dazu  zählen. Die ordnungsgemäße Land‐ Forstwirtschaft und Fischereiwirtschaft 
und deren Wiederaufnahme  (innerhalb einer speziellen Frist) sind kein Eingriff (§18 Abs.2BNatSchG), 
wenn die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes berücksichtigt werden sowie  

 § 5 Abs. 4 bis 6 BNatschG, 

 die Regeln der guten fachlichen Praxis aus dem Land‐, Forst‐ und Fischereiwirtschaftsrecht und  

 § 17 Abs. 2 des Bundes‐Bodenschutzgesetzes.  

Eingriffe  sind hingegen  „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung  von Grundflächen oder Verände‐
rungen  des mit  der  belebten  Bodenschicht  in  Verbindung  stehenden  Grundwasserspiegels,  die  die 
Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchti‐
gen können“ (§18 Abs. 1.BNatSchG). Welche Aktivitäten und Bauwerke konkret als solche einzuordnen 
sind,  benennen  in Naturschutzgesetze  der  Bundesländer,  oftmals mit  spezifischen Größenabgaben, 
auch der Ermächtigungsgrundlage des §18 Abs. 4 BNatschG  selbst. Auch  zu den  folgend erläuterten 
§19  und  20  bestehen  konkretisierende  Ländergesetze  (§18  Abs.  5BNatSchG).  Aufgegriffen  und  ggf. 
spezifiziert werden die Gegenstände der Eingriffsregelung der Bundesländer (vgl. 4.4.4).  

Der §19 BNatSchG  legt  fest, dass Eingriffe an erster Stelle vermieden, dann minimiert werden muss 
und erst an dritter Stelle der Verursacher eines Eingriffs diesen durchführen und kompensieren muss. 
Hierbei ist somit zu unterscheiden und in gleicher Reihenfolge abstufend zu behandeln; die… 

Die Zulässigkeit eines (Verkehrs‐) Vorhabens richtet sich bei einem (verbotenen) Eingriff in Natur und 
Landschaft nach einem korrekten Verfahrensablauf und der Kompensation des Eingriffs, die diese er‐
möglicht.  
Vor dem Hintergrund dieser Arbeit bedeutend sind vorrangig die für eine UVP benannten Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (§2 Abs.1 Nr. 1 UVPG). Angewandt werden muss eine UVP 
(in Bezug auf die Landschaftszerschneidung und Lebensraumzerstörung) bei Vorhaben des Baus sons‐
tiger Anlagen (Verkehrswege) und bei der Durchführung sonstiger in Natur und Landschaft eingreifen‐
de Maßnahmen (§2 Abs.2 Nr. 1 a und b UVPG). Welche Vorhaben im Detail UVP‐pflichtig sind, geht aus 
dem Anhang I des UVPG hervor.  
Für die UVP werden ggf. Untersuchungen und Gutachten notwendig, die dem jeweils zuständigen Ge‐
richt die Auswirkungen und die  rechtliche Machbarkeit des Vorhabens belegen.  Ist beispielsweise  in 
einem Planfeststellungsverfahren eine Konzentrationswirkung gegeben, so dass die Planfeststellungs‐
behörde die Entscheidungen trifft, ist in diesem Verfahren nicht wie üblich die Naturschutzbehörde für 
die Zulassung eines Eingriffs und von Ausnahmen und Befreiungen zuständig  (z.B. zur Zulassung der 
Beeinträchtigung  der  Lebensräume  und  Arten),  sondern  die  Planfeststellungsbehörde  entscheidet 
kumuliert über alle abwägungsrelevanten Themengebiete. Die Naturschutzbehörde  ist  je nach  Inhalt 
und Verfahrensart nur beteiligt und ins Benehmen gesetzt werden. Zum Erhalt einer naturschutzrech‐
tlichen Befreiung müssen überwiegende Gründe des Gemeinwohls vorliegen.  
Beteiligte im Rahmen der UVP sind Behörden, Verbände und Personen nach der Betroffenheit, die sich 
aus den Umweltauswirkungen und der Zuständigkeit ergibt. Da UVP Prüfung allen behördlichen Ent‐
scheidungen  (Genehmigungen, Stellungnahmen) dienlich  sein  soll und dort Berücksichtigung  finden, 
sind nach § 7 UVPG alle Behörden  zu beteiligen, die  in einem Umwelt‐bezogenen Aufgabenbereich 
betroffen  sind. § 73 Abs. 3a VwVfG  findet entsprechend Anwendung.  Zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 9 UVPG zählen laut § 2 Abs. 6 UVPG natürliche und juristische Personen deren Belange, behörd‐
liche Zuständigkeit oder Aufgabenbereich der Satzung einer Vereinigung berührt sind.  
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"..wenn  durch  Schutz‐  und  Kompensationsmaßnahmen 

gewährleistet  ist,  dass  ein  günstiger  Erhaltungszustand 

der  geschützten  Lebensraumtypen  und  Arten  stabil 

bleibt,  bewegen  sich  die  nachteiligen  Wirkungen  des 

Vorhabens  unterhalb  der  Erheblichkeitsschwelle.  Das 

Schutzkonzept  erlaubt  dann  die  Zulassung  des  Vorha‐

bens." (BVERWG, 2007) 

Die UVP muss methodisch die folgenden Anforderungen erfüllen, um als zureichend anerkannt zu 
werden:  
1.  Die  Sachverhaltsaufnahme muss  sachgerecht  sein  (Erhebung  durch  anerkannte Metho‐
den; nachvollziehbare Auswahl des Untersuchungsgebietes und der Untersuchungstiefe, geeigne‐
te Untersuchungsdauer und Jahreszeit, besonders bei Aufnahmen der Flora und Fauna, geeigne‐
ter Gutachter).  
2.  Die Sachverhaltsaufnahmen müssen vergleichbar sein. Dies gilt insbesondere für die Wahl 
verschiedener Alternativen.  
3.  Die Bewertung der Ergebnisse muss nachvollziehbar sein. (BUND‐HESSEN, 2007) 

 

Abb. 61: Exemplarischer Auszug der LBP mit Maßnahmenstandorten; 
Weiterführung der A49 ‐ Talbauwerk Goldbach (ASV, 2008). 

Die  Art  und  der  Umfang  der 
sation nach den BNatSchG richtet sich 
im Detail nach der Kompensationsver‐
ordnung  des  Bundeslandes  (insofern 
existent).  Durch  Ökokonten  besteht 
die Möglichkeit, bereits durchgeführte 
Maßnahmen  für den Naturschutz,  zur 
Kompensation  anzurechnen,  indem 
die  Kosten  für  die  Maßnahme  zwi‐
schen dem Vorhabensträger und dem 
Inhaber  des  Ökokontos  verrechnet 
werden.  

Die Planwerke sind zu den Kompensa‐
tionsmaßnahmen  zu  Rate  zu  ziehen, 
um  die  landschaftlichen  Funktionen 
und  naturschutzrechtlichen  Rahmen‐
bedingungen  für  eine  erfolgreiche 
Kompensation  zu  nutzen.  Detailliert 
wird dieses Vorgehen  im  Landschafts‐
pflegerischen  Begleitplan  (LBP)  (§20 
Abs.4  BNatschG)  erarbeitet.  Dieser  ermittelt  die  Eingriffserheblichkeit  sowie  die Möglichkeiten  zur 
Vermeidung und Minimierung und stellt die Ausgleichs‐ und Ersatzmaßahmen dar (vgl. Abb. 61). Der 
LBP  ist ein notwendiger Bestandteil der einzureichenden Unterlagen  für die Genehmigung. Die Kom‐
pensationsmaßnahmen werden durch den Planfeststellungsbeschluss rechtsverbindlich (vgl. (BVERWG, 
2006)  

Das Verhältnis zwischen der Eingriffsre‐
gelung  und  dem  Baurecht wird  in  §21 
BNatSchG geregelt,  so dass Tätigkeiten 
im  Zusammenhang  mit  Bauleitplänen 
oder  Satzungen  nach  §34  Abs.4  S.1 
BauGB  nach  den  Vorschriften  des 
BauGB  kompensiert  werden.  Für  Vor‐
haben im Außenbereich nach 36 BauGB 
wird die Eingriffsregelung des BNatSchG 
uneingeschränkt  angewandt.  Handelt 
es sich nicht um ein Verfahren mit Konzentrationswirkung, so wird die Entscheidung zum Eingriff von 
der  zuständigen  Fachbehörde  (Baubehörde)  getragen,  die  die Naturschutz  und Wasserbehörde  zur 
Stellungnahme hinzuzieht (UVPG, 2007; BAUGB, 2008; BNATSCHG, 2008).  
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Baurecht und Naturschutzrecht 

Im  Bereich  des  Baurechts  und Naturschutzrechts  ist  es  zur  Verhinderung  zerschneidungswirksamer 
Vorhaben  in erster Linie begünstigend, bereits die Bebauungspläne  in  sensiblen und verbundbedeu‐
tenden Bereichen zu verhindern bzw. verträglich zu gestalten, da anderenfalls die Naturschutzbehörde 
nicht mehr ins Benehmen gesetzt werden muss (§21 Abs.3 BNatSchG).  

Mit Bezug auf die FFH‐und Vogelschutz‐Richtlinien ist der §21a BNatSchG ist relevant, da Schädigungen 
von Arten und natürlichen Lebensräumen auf die Gebiete der Richtlinien bezogen werden (erheblich 
nachteilige Auswirkungen  auf  den  günstigen  Erhaltungszustand).  In  diesem  Fall  und wenn  eine Ge‐
nehmigung zu dieser Schädigung nicht vorliegt, muss der Verantwortliche nach dem Umweltschadens‐
gesetz die notwendigen Sanierungsmaßnahmen treffen (§21 Abs.4 BNatschG). Eine erhebliche Schädi‐
gung  liegt nicht vor, wenn nachteilige Abweichungen  (…) als normal gelten, die auf natürliche Ursa‐
chen oder die Bewirtschaftung  zurückzuführen  sind oder  sich diese  kurzfristig  eigenständig  regene‐
riert.  

In Bezug auf zerschneidungsrelevante Aspekte sind vorrangig die §§ 34, 35 und 38 des BauGB zu be‐
trachten: 

 Einschränkung: §§34, und 35 BauGB sind bei einem Planfeststellungsverfahren mit Beteiligung der 
Gemeinde nicht anzuwenden (begründet durch §38 BauGB) 

 §34 BauGB: Innenbereich, (wenig Relevanz) 
 §35 BauGB: Bauen  im Außenbereich, nicht auf den Bau von Land‐, Bundesstraßen und Autobah‐

nen ausgerichtet, (Landesrecht: hier nicht geprüft), Zerschneidungen baulicher Art und ohne Plan‐
feststellungsverfahren→  Schädigung  zulässig, Abs.2:  sonstige Vorhaben  sind  zulässig, wenn  sie 
den öffentlichen Belangen nicht entgegenstehen (→ verkehrsinfrastrukturelle Bauten ohne Plan‐
feststellungsverfahren,  
§35 BauGB: Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 5: Vorhabens‐Einschränkung durch Widerspruch  im Fläche‐
nnutzungsplan,  Landschaftsplan,  sonstigen  Plan,  bei  schädlichen Umweltauswirkungen,  unwirt‐
schaftlichen Aufwendungen und Beeinträchtigungen im Naturschutz; Satz 2: kein Widerspruch zu 
Zielen der Raumordnung oder Darstellungen im Flächennutzungsplan  

(BAUGB, 2008; BNATSCHG, 2008) 

Umwelthaftungsgesetz 

Das Umwelthaftungsgesetz  (UmweltHG)  ist  im Rahmen des Themas dieser Arbeit nicht wirkungsvoll 
anwendbar. Es gilt für Privatwirtschaften, nicht für Behörden und ist für den Bereich des Straßenbaus 
und die Landschaftszerschneidung nicht einschlägig (vgl. UmweltHG Angang I). Dieses Gesetz zielt auf 
die  Haftung  für  Personen  und  Sachschäden  ab,  die  durch  betriebliche  Anlagen  verursacht werden 
(UMWELTHG, 2007).  

4.4.4 Bundesländer‐Recht 

Eingriffsregelung der Bundesländer wird auf der Grundlage  von §18 Abs. 5BNatSchG  („weitere Vor‐
schriften nach Maßgabe von §19 und 20 BNatSchG durch die Länder“) unterschiedlich gehandhabt  in 
Bezug  auf  die  Bestimmungen, welche  Vorhaben  und Maßnahmen  als  Eingriff  zu  bewerten  sind.  In 
(7.1.3.1) wird diskutiert, welche Bundesländer  in welchen Themenbereichen, untergliedert nach Mig‐
ration  /  Barrierewirkung,  Biotopverbund  und  Straßenbauwerken,  umfassende  Bestandteile  in  der 
Rechtssetzung aufweisen. In diesem Kapitel wird Brandenburg als Beispiel gewählt.  

Beispiel Brandenburg 

Die Eingriffsregelung Brandenburgs wird im Kapitel (7.1.3.1) mit behandelt.  
Die besonders  relevanten  Inhalte des Naturschutzgesetzes Brandenburgs  (BbgNatSchG)  sind die  fol‐
genden: 
 §1 Abs.1 Nr.3: Tier‐ und Pflanzenwelt einschließlich  ihrer Lebensstätten und Lebensräume dauer‐

haft sicher (Ziele und Grundsätze) 
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 §1 Abs. 2 Nr. 2: Biotopverbundsysteme  sind  zu erhalten oder zu  schaffen; die natürlichen Wan‐
derwege und Rastplätze der wild  lebenden Tierarten  sind  zu erhalten oder,  soweit erforderlich, 
wiederherzustellen 

 §1 Abs2 Nr. 3: geschützte Gebiete ausweisen, die in Verbindung mit anderen (…) vernetzte Syste‐
me bilden 

 §1a Abs.1: Biotopverbund soll auf mindestens 10% der Landesfläche geschaffen werden (und wei‐
tere Inhalte aus §1a) 

 §26 bis §26g: Bestimmungen zur Natura 2000; Besonders hervorzuheben: §26d Abs.4: die zwin‐
genden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und sonstige Gründe für die Durchfüh‐
rung von Projekten trotz einer erheblichen Beeinträchtigung eines Schutzobjektes 

 § 42: Arten‐ und Biotopschutzprogramme: enthalten  insbesondere, die Erfassung   (…) der betref‐
fenden Arten, (…) Lebensräume und Lebensbedingungen, die Zustandsbewertung unter Hervorhe‐
bung der wesentlichen Gefährdungsursachen, (sowie) Vorschläge für Schutzmaßnahmen (…) 

(BBGNATSCHG, 2006) 

Raumplanung am Beispiel Brandenburg 

Beispielhaft wird mit der Gesetzgebung, geltend für das Bundesland Brandenburg aufgezeigt, welche 
rechtlichen  Bestimmungen  die  Landschaftsentschneidung,  Wiederausbreitung  und  Migration  von 
Wildtieren positiv beeinflussen  können. Betrachtet wird  zu diesem  Zweck das Raumordnungsgesetz 
(ROG,  2006)  des  Bundes,  das  Brandenburgische  Landesplanungsgesetz  (BBGLPLG,  2006)  und Natur‐
schutzgesetz (BBGNATSCHG, 2006).  
Die Raumordnung befasst sich mit den verschiedensten Lebensbereichen, die die Flächennutzung des 
Bundes beeinflussen. Dieses bedeutet, dass diese Belange  für die Festsetzungen der Raumordnungs‐
pläne bzw. Pläne der Landesentwicklungsplanung gegeneinander abgewogen und gleichermaßen ein‐
fließen müssen. Die Grundsätze der Raumordnung  (§2 ROG) sind hierbei als allgemeine Aussagen zu 
verstehen, die die Abwägungs‐ und Ermessensentscheidungen beeinflussen  (§3 Nr.3 ROG), während 
die Ziele der Raumordnung verbindliche Vorgaben setzen (§3 Nr.2 ROG).  
Das ROG bestimmt in §1 die Aufgaben und Leitvorstellungen der Raumordnung, wobei die für die posi‐
tive Entwicklung der ökologischen Vernetzung zuträglichsten §1 Abs.2 Nr.2 (natürliche Lebensgrundla‐
gen schützen und entwickeln) und Nr.4 (Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung  langfristig offen 
halten) sind.  
Die Ziele der Raumordnung werden nicht im RO‐Gesetz aufgelistet, sondern im Landesplanungsgesetz 
Brandesburgs  (§3 BbgLPlG) den Planwerken  festgesetzt. Sie müssen  räumlich und sachlich bestimmt 
oder bestimmbar und somit von den Grundsätzen und nachrichtlichen Darstellungen zu unterscheiden 
sein.  
Das Brandenburgische Landesplanungsgesetz setzt die Rahmenbedingungen für die gesamte Planung 
des Bundeslandes, die  jedoch  lokal nicht konkret sein sollen und nur überregionale Aussagen treffen 
(§1 und 2 BbgLPlG). Ein Landesplanungsvertrag soll Berlin und Brandenburg eine Abstimmung im Hinb‐
lick auf raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter sich und mit den angrenzenden Ländern 
und Staaten bewirken.  
Das Naturschutzgesetz Brandenburgs  (BBGNATSCHG, 2006) beinhaltet konkrete Festsetzungen zur Le‐
bensraumvernetzung und Ermöglichung der Migration, die  jedoch nur zusammen mit einer begünsti‐
genden Umsetzung durch die Raumordnung  tatsächlich greifen  kann. Dieses  ist dadurch begründet, 
dass die Raumordnung auch die gegenläufigen Inhalte der Landnutzung regelt.  
Bewertungen der Raumplanung am Beispiel Brandenburg werden in (7.1.3.1) dargelegt.  
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5 Bedarfserfüllung 

5.1 Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung  

Deutschland 

In der Betrachtung der Naturschutz‐Vorsorge, die  in der Planung zum Bundesverkehrswegeplan 2003 
bereits stattfand, werden bereits die Schutzgüter des UVPG mit einbezogen sowie standörtliche und 
naturschutzfachliche Gebietsmerkmale und Schutzgebietsfestsetzungen (vgl. Abb. 62).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 62: Modifizierte Darstellung des methodischen Rahmens der Umweltrisikoeinschätzung zum Bundesverkehrswege‐
plan 2003 (BMVBS, 2003). 
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Abb.  63:  Tierspurvermessung  des WWF  in 
der Amurregion (WWF, 2006). 

5.2 Ökologisches und biologisches Wissen  

Weltweit: Weltweit tragen das vorhandene Verständnis von ökosystemaren Zusammen‐
hängen und die bestehende Artenkenntnis zum Schutz der Wildtiere und zu dem Etablie‐
ren funktionsfähiger Lebensraum‐ und Migrationskorridore bei. Die vorhandenen Erkenn‐
tnisse tragen bereits zur Planung von Verbundkonzepten und zu Artenschutz‐ und Biotopschutzprojek‐
ten bei.  

Deutschland und Bundesländer:  Im Hinblick auf die Planungsaufgabe  ist  in Deutschland  im Besonde‐
ren eine Bedarfserfüllung in der Herausarbeitung national bedeutsamer Zielarten gegeben. Die in den 
letzten  Jahren  vertieften  Forschungsergebnisse  zur Nutzung  von Querungshilfen,  zu Habitatansprü‐
chen, zum Migrationsverhalten von Tierarten und populationsökologischen Zusammenhängen werden 
bereits in Verbundkonzepten und Entschneidungsvorhaben als Wissensgrundlage angewandt. Speziell 
die herausgearbeiteten Anspruchstypen verhelfen zur Ermittlung funktionsfähiger Lebensraumkorrido‐
re und Verbundelemente vor dem Hintergrund eines breiten Artenspektrums.  

 

5.3 Netzwerke und Projekte  

Weltweit 

Die  weltweiten  Projekte  nichtstaatlicher  Organisationen 
(NGOs) weisen auf, dass nicht nur das Naturschutzproblem 
an  sich  erkannt  und  behandelt  wird,  sondern  auch  wirt‐
schaftliche  und  soziale  Projekte  damit  kombiniert werden. 
Die  Projekte  der  Armurregion  und  des Mittelamerikakorri‐
dors zeigen, dass zuerst eine verträgliche Landnutzung durch 
die Bevölkerung und das Einkommen dieser gesichert wer‐
den muss, um Flächen für den Naturschutz freizuhalten oder 
in Bereichen die Nutzung einzuschränken. Besonders in Ent‐
wicklungs‐ und Schwellenländern wurde bereits das Umden‐
ken der NGOs selbst erreicht, Schutzprojekte mit den sozia‐
len  und  ökonomischen  Bereichen  der  Entwicklungshilfe  zu 
kombinieren.  In  Kombinationen  mit  völkerrechtlichen  Ab‐
kommen, z.B.CITES wurde bisher in Projekten eine Verbesserung des Artenschutzes und und eine ver‐
stärkte  Kontrolle  in Gebieten  starker Wilderei  erreicht  (z.B.  durch WWF‐Projekte).  Im  Rahmen  des 
Emerald Network,  aber  auch  vieler weiterer  internationaler Projekte wurden bereits Handlungsrah‐
men  für Naturschutzprojekte geschaffen, die  sich mittlerweile auch  in  spezifischen Studien mit dem 
Raumbedarf, den Vorkommensgebieten und der Migrationen vorkommender Arten befassen (vgl. z.B. 
Abb. 63). Eine positive Entwicklung  ist darin vorzuweisen, dass von Schutzprojekten einzelner Arten 
der Blickwinkel auf den gesamten Naturraum als biologischer Korridor gewechselt  ist (vgl. z.B. natur‐
raumbezogene Projekteinteilung des WWF) und der Schutz der Lebensräume bereits einem größeren 
Artenspektrum zugute kommt.  

Europa 

Es  bestehen  bereits  genutzte  Synergieeffekte  zwischen  verschiedenen  Schutzbereichen  und  Land‐
schaftstypen  (z.B.  Flächen der RAMSAR‐Konvention,  FFH‐Gebiete, geschützte Arten der Berner Kon‐
vention), die  im PEEN zusammengefasst werden und von mehreren  rechtlichen Schutzfestsetzungen 
profitieren.  Räumlich  begrenztere Abkommen wie  z.B.  die Alpenkonvention  gehen  speziell  auf  den 
betreffenden  Naturraum  ein  und  verbinden  konkret  naturschutzorientiere  Anliegen  mit  einer 
wirtschaftlich und  sozial nachhaltigen  Entwicklung. Die Verbundkonzepte  sind  für  sehr  viele  Länder 
bereits  erstellt  worden,  zumindest  in  Grobkonzepten,  und  häufig  mit  Kerngebieten  und 
Verbundelemente vergleichbar behandelt worden. 
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Abb. 64: Nahe am Ziel: Beispiel einer reich struk‐
turierten  Landschaft  im Grünen Band der  Tsche‐
chischen Republik (GRÜNES‐BAND, 2008). 

 

Abb.  65:  Exemplarisches  Habitatsmodell:  Wahr‐
scheinlichkeitbewertung  (p  in  %)  der  Wolfs‐
Rekolonisation (MLADENHOFF et al., 1999). 

 

Auch  das  Herausarbeiten  der  Konfliktstellen mit  dem 
Verkehr  und  der  Entschneidungsbedarf  zählen  bereits 
zum  wissenschaftlichen  und  planerischen  Standart, 
auch wenn derartige Studien nicht für ganz Europa exis‐
tieren.  Die  Zielarten  wurden  bereits  nach  Naturraum 
und  Verwendbarkeit  für  die  Planung  ausgewählt  (z.b. 
Slowakei und Tschechien  (vgl. 4.3.2.5), Schweiz, Öster‐
reich, Deutschland,  Italien). Die  erarbeiteten  Populati‐
ons‐  Ausbreitungs‐  und  Habitatmodelle  (vgl.z.B.  Abb. 
65) verhelfen zu Maßnahmen‐ und Korridorplanungen. 
Ein Überblick  zu Methodik  und Anwendung  von Habi‐
tatmodellen findet sich in (DORMANN et al., 2004).  

In den einzelnen Projekten existiert bereits erste Daten‐
sammlung, z.B. zu Schutzgebieten  im Projektraum  (vgl. 
Grünes Band Europa) und teilweise zu Vorkommensge‐
bieten und dem Erhaltungszustand von Arten.  So wird 
z.B.  der  Erhaltungszustand  der  FFH‐Arten  überwacht 
und auf diese Weise eine Datengrundlage aufgebaut.  

Das IENE ‐ Infra Eco Network deckt staatenübergreifend 
den Wissensaustausch und die Weiterentwicklung  von 
Handlungsmöglichkeiten im Bereich Verkehrsinfrastruk‐
tur und Entschneidung ab.  

Die  Schutzausweisungen  von Gebieten  gemeinschaftli‐
cher  Bedeutung  und  Verbundprojekte  haben  bereits 
Flächen vor schwerwiegenden Eingriffen gesichert. Pro‐
jekte wie z.B. das Grüne Band sowie die Finanzierungs‐
mittel des Natura‐2000 Netzwerks oder z.B. speziell für den Erhalt von Kulturlandschaften haben be‐
reits regional und lokal zur Förderung vielfältiger und kleinteiliger Landschaftsstrukturen beigetragen.  

 

Deutschland 

Seit dem Jahr 2007 erhebt die Bundesregierung die Anzahl der vorhandenen und in Planung bzw. Bau 
befindlichen Querungshilfen (BUNDESREG‐16/5835, 2007). Bisher sind der Bestand sowie die Planungen 
der  (Tabelle  12)  veröffentlicht. Weitere  (unvollständige) Daten  zu Durchlässen  und Grünbrücken  in 
Deutschland  sind  als  GIS‐Shape  for  Untersuchungen  im  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau‐  und 
Wohnungswesen erhältlich.  

Tabelle  12:  Tabellarische  Aufführung  bestehender  und  in  Planung  befindlicher  Grünbrücken,  Grünunterführungen  und 
Fließgewässerquerungen (BUNDESREG‐16/5835, 2007). 
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Ermittelt wurden für Deutschland die „unzerschnittenen verkehrsarmen Räume“ (UZVR), die ursprüng‐
lich  im Kontext der  landschaftsbezogenen Erholung entwickelt wurden. Als UZVR werden Räume mit 
einer Größe von mehr als 100 km² bestimmt, die durch außerörtliche Straßen mit einer Verkehrsmen‐
ge von mehr als 1 000 Kfz im 24‐Stundenmittel und durch Bahntrassen begrenzt sind. In Deutschland 
gibt es noch 562 UZVR (BUNDESREG‐16/5835, 2007).  

 

Bundesländer 

In den Bundesländern wurden mittlerweile die Arbeiten an den Verbundkonzepten intensiv aufgegrif‐
fen, u.a. auf der Grundlage der Hilfestellung der bundesweiten Lebensraumkorridore von (RECK et al., 
2004) und der  folgenden F+E‐ Vorhaben des BfN als Hilfestellung. Der Arbeitsstand  ist aktuell unter‐
schiedlich, so dass für z.B. Bayern bereits die landesweite Planung abgeschlossen ist, während andere 
Länder  sich noch mit der  Identifikation der Kerngebiete befassen. Nach  (BÄSEL‐SCHRIFTLICH, 2008)  ist 
festzustellen, dass die Integration von Biotopverbunds‐ und Korridorplanungen  in die Gesamtplanung 
immer dann erfolgreich war, wenn der Gesamtplanung für den Biotopverbund und die Wildtierkorri‐
doren  tatsächlich Daten  übermittelt werden  konnten,  aufgrund  derer  die  Flächenansprüche  für  die 
Biotope und Arten nachgewiesen waren. Mit der Betrachtung der Tabelle im (Materialanhang, Tabelle 
24) wird an Beispielen dargelegt,  in welchen Bereichen Studien und Projekte existieren.  Im Rahmen 
dieser Diplomarbeit wurden die Parteien CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne  in allen Bundesländern per 
E‐Mail kontaktiert, um die Position dieser zur Förderung des Biotopverbunds und zu Querungshilfen in 
Erfahrung zu bringen. In der Antwortentabelle (vgl. Materialanhang, Tabelle 26) zeigt sich die Bedarfs‐
erfüllung aus Sicht einzelner antwortender Parteien sowie der Vertreter aus Ministerien.  

Auf der Grundlage der Befragung ergibt sich das Bild, dass auf Basis des Landschaftsprogramms, der 
Landesentwicklungsplanung und den Folgeplanwerken niederer Ebenen bereits ausreichend Raum für 
Lebensraume und Verbindungselemente rechtswirksam geschaffen wird, um der gesetzliche Verpflich‐
tung  (§3BNatschG)  nachzukommen.  Je  nach  den Überarbeitungen  der  Planwerke  befinden  sich  die 
Bundesländer und Landkreise  in unterschiedlich detaillierten Stadien der Umsetzung eines Verbund‐
systems in die Planwerke und Landschaft oder in einer Phase der dringlichen Aktualisierung nach neus‐
ten Ergebnissen der Korridorermittlungen und Verbundkonzepte.  

5.4 Rechtsgrundlagen mit Naturschutzbezug  

Völkerrecht 

Allgemein: Die Bedarfserfüllung durch völkerrechtliche Abkommen steht in engem Zusammenhang zur 
den Netzwerken und Projekten  (s.o.), die diese Grundlagen nutzen. Zudem haben bereits durch die 
Abkommen berechtigte Kontrollen (z.B. durch die CITES) zur Problembehandlung beigetragen.  

SUP und UVP: Die völkerrechtliche Einrichtung der projektbezogenen und besonders der strategischen 
Umweltprüfung verhilft (in Abhängigkeit von den Umsetzungen in das jeweilge nationale Recht) zudem 
zu einer  stärkeren Einbeziehung von Naturschutzbelangen  in die Entwicklungen der Flächennutzung 
und zu Beteiligungsmöglichkeiten von anerkannten Naturschutzverbänden und Betroffenen.  

 

Europarecht 

FFH‐Richtlinie und Natura‐2000 Netzwerk: EU‐weit liegt der Meldeanteil der ca. 25.000 FFH‐ und Vo‐
gelschutzgebiete  im Jahr 2008 bei ca. 16.3 % der Landfläche aller Mitgliedstaaten. Deutschland weist 
bis zum aktuellen Zeitpunkt die höchste Anzahl an FFH‐Gebieten auf, einschließlich mariner Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung. Mit dem Anteil dieser von 9,9 % an der Landesfläche liegt die BRD 
jedoch nur in mittleren Bereich im Vergleich zu den weiteren Mitgliedsstaaten (BFN, 2008c). Slowenien 
weist mit 31,4 % den höchsten Wert auf, gefolgt Estland mit 16,8 % und Ungarn (15%).  
SUP und UVP: vgl. Völkerrecht 
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Bundesrecht 

FFH‐Richtlinie und Natura‐2000 Netzwerk:  Für Deutschland wurden  in Bezug  auf die  terrestrischen 
und hier als für die Migration relevanten Arten aus Art. 3 und 10 der FFH‐RL die §§ 3 (Biotopverbund 
auf min. 10% der Landesfläche verpflichtend) und 5 Abs. 3 BNatSchG  (Erhalt bzw. der Förderung von 
zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen  linearen oder punktförmigen Elementen)  zur Umsetzung 
eingeführt. In Bezug auf die FFH‐Gebiete bestreiten die Küstenlebensräume einen maßgeblichen Anteil 
am  Natura‐2000  Netzwerk  (ebenso  wie  an  dem  Flächenanteil  der  Nationalparke)  (BFN,  2008c; 
BNATSCHG, 2008).  

Weiteres Naturschutzrecht 
Im Rahmen der Zulässigkeit von Vorhaben und Projekten werden bereits wissenschaftlich hochwertige 
Gutachten zum Artenschutz verlangt, deren Methodik und. ggf. Methodenfehler z.B. häufiger Gegens‐
tand  von Gerichtsverhandlungen  sind  (vgl.  z.B.(BVERWG,  2006)). Geschützte Arten  und  deren  Erhal‐
tungszustand  finden bereits entscheidungswirksam Raum  in Zulassungsentscheidungen, wobei weni‐
ger  die Migrationsmöglichkeit  als  die  Prognose  der  Überlebenswahrscheinlichkeit  im  Vordergrund 
steht. Auf der Basis der ökologischen Grundlagen  (vgl. 3) zeigt  sich  jedoch, dass diese  im engen Zu‐
sammenhang steht.  
Unter  den  SUP‐pflichtigen  Plänen  und  Programmen  sind  in  diesem  Zusammenhang  die  folgenden 
unter Nr. 1 verzeichneten in Bezug auf die Migration und Durchlässigkeit berücksichtigt: 

 Verkehrswegeplanungen auf Bundesebene einschließlich Bedarfspläne nach einem Verkehrswege‐
ausbaugesetz des Bundes 

 Hochwasserschutzpläne und  
 Maßnahmenprogramme nach WHG 
 Raumordnungsplanungen (§§8 und 9 ROG) 
 Raumordnung des Bundes (§18a ROG) 
 Bauleitplanungen (§§6 und 10 BauGB) 
 Landschaftsplanungen (§§15 und 16 BNatschG) (ROG, 2006; UVPG, 2007; BNATSCHG, 2008; WHG, 

2008) 
 
Durch die Vorschriften zur SUP besteht bereits die Integration von Umweltbelangen in Planwerke und 
Programme, deren Inhalte die Fragmentation der Landschaft und Schädigung der Lebensräume erhö‐
hen könnten. Hervorzuheben ist auch die Beteiligung der Öffentlichkeit. Es besteht die Möglichkeit, im 
Sinne der Naturschutz‐  und Wildtieransprüche  gesetzesgebunden  eine  Lenkung  anderer Belange  zu 
erreichen. Hierdurch wird auf niederen Ebenen zu Zulässigkeit von Vorhaben und Projekten ggf. Wild‐
tierverträglicher gestaltet oder abgewendet. Durch die Anforderung der Alternativenprüfung und Null‐
Variante, ggf. der Kompensationsmaßnahmen und  (positiven oder negativen) Entwicklungsszenarien 
werden Umweltbelange,  je nach Gesetzeslage und bestehenden Umweltzielen,  in Planungsprozesse 
gleichwertig zu anderen Belangen mit eingebunden. Die Abwägung findet nach detailgenaueren Prü‐
fungen statt. Spezielle Festsetzungen zur SUP in der Verkehrswegeplanung auf Bundesebene bestehen 
durch §19b UVPG. In der Alternativenprüfung der Bedarfsplanung bezieht sich die Vorschrift nicht nur 
auf Trassenalternativen, sondern auch auf alternative Verkehrsnetze und –Verkehrsträger.  
Umweltverträglichkeitsprüfung: Unter den Eingriffen  in Natur und  Landschaft werden  folgende be‐
reits als UVP‐pflichtiges Vorhaben (Anhang I UVPG) berücksichtigt:  
 wasserwirtschaftlichen Vorhaben mit Benutzung oder Ausbau eines Gewässers  (Anhang  I Nr.13) 

wegen einer möglichen Behinderung der linearen Vernetzungsstrukturen und der entsprechenden 
Lebensräume, 

 Verkehrsvorhaben  (Anhang  Nr.14)  wegen  der  eintretenden  Barrierewirkung,  Lebensraumzer‐
schneidung und ggf. steigenden Mortalität von Wildtieren, 

 Flurbereinigung (Anhang I Nr.16) wegen dem möglichen Verlust von Lebensräumen, Trittsteinhabi‐
taten und linearen Vernetzungsstrukturen, und  

 forstliche Vorhaben (Anhang I Nr.17) wegen dem evtl. Verlust von Offenland‐ oder Waldhabitaten 
(UVPG, 2007).  
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 Bestandsschutzprinzip 

 Kompesationsprinzip 

 Verursacherprinzip 

(NIEDERSTADT, 2008) 

Urteil  des  EuGH:  Verurteilung 

Finnlands  für  die  Verschlechte‐

rung des Erhaltungszustandes der 

Wolfspopulation,  die  durch  den 

Straßenbau  nicht  gerechtfertigt 

ist (EUGH, 2007).  

Existent ist bereits die Berücksichtigung von Umweltbelangen, speziell nach den Schutzgütern, gesetz‐
lichen Vorgaben und Abwägungsgründen in Zulassungsentscheidungen.  
Baurecht & Naturschutzrecht 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den günstigen Erhaltungszustand eines Schutzgebietes oder 
einer Population sind bei entsprechendem Schutzstatus bereits in behördlichen und gerichtlichen Ent‐
scheidungen mit berücksichtigt. Der Außenbereich ist durch §35: Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 5 BauGB durch 
Vorhabens‐Einschränkung geschützt (BAUGB, 2008).  
 
Möglichkeiten der Rechtseinforderung von Querungshilfen  

Indirekt bestehen begünstigende Rechtsgrundlagen. Durch die Berner Konvention (Art.1 Abs.2) ist die 
BRD  verpflichtet,  Lebensräume  und  Korridore  gefährdeter  und  empfindlicher  Arten  zu  erhalten.  In 
Art.3 Abs.4 der Bonner Konvention besteht  vergleichsweise noch  spezifischer die Verpflichtung,  für 
Anhang I ‐ Arten alle Auswirkungen, Tätigkeiten und Hindernisse zu verringern, auszugleichen, auszu‐
schalten oder zu beseitigen, die die Wanderung der Arten erschweren (COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008).  
In Art.2 Abs. 2 der FFH‐RL benennt, dass alle auf der Basis die‐
ser  Richtlinie  getroffenen  Maßnahmen  darauf  zielen,  den 
günstigen Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen zu 
erhalten. Durch die Stellung dieses  Inhalts als Ziel können  je‐
doch  keine Maßnahmen  eingefordert werden.  Für  die  Art.6 
Abs.2 (Treffen geeigneter Maßnahmen, um eine Verschlechte‐
rung zu vermeiden) und 10 der FFH‐RL (Förderung der ökologi‐
schen  Kohärenz)  bestehen  indirekt  Klagemöglichkeiten,  inso‐
fern der günstige Erhaltungszustand nicht mehr gewährleistet 
ist. Diese kann daraufhin u.a. durch das Durchsetzen von Verbundstrukturen wie z.B. Querungshilfen 
wiederhergestellt werden (FFH‐RL, 1992).  
Auch  die  Eingriffsregelung  bietet  theoretisch  eine  Grundlage  für 
Querungshilfen und ökologische Netze, da der Schutz des aktuellen 
Zustandes  auf der  gesamten  Fläche und ein Verschlechterungsver‐
bot  festgelegt  sind. Einschlägig  sind  in diesem Zusammenhang §19 
Abs.1 und 2 BNatschG. Der Verursacher des Eingriffs ist zur Kompen‐
sation verpflichtet, wenn der Kostenaufwand in einem entsprechen‐
den Verhältnis mit der Wirkung steht. Ist dieses nachweisbar, können anerkannte Naturschutzvereini‐
gungen Querungshilfen gerichtlich durchsetzen. Vor diesem Hintergrund tritt wieder die Relevanz der 
Studien hervor, die Zielarten und Artengruppen in ihrer Nutzung von Querungsmöglichkeiten zu unter‐
suchen. Derartige Studien bieten bereits neben Anhaltspunkten zur optimalen Bauweise auch Daten, 
um in Gerichtsverfahren nachhaltige Straßenbauweisen durchzusetzen.  
Klagemöglichkeiten bestehen für Naturschutzverbände z.B. auf der Grundlage des Art. 6 Abs.3 und 4 
FFH‐RL  im Zusammenhang mit der FFH‐Verträglichkeitsprüfung und der Abwehr von Beeinträchtigun‐
gen in Schutzgebieten (FFH‐RL, 1992; BNATSCHG, 2008).  
Auch wenn Querungshilfen bisher nicht direkt eingeklagt werden können und ökologische Konzepte 
z.B. der deutschen Bundesländer bisher nur zum Teil rechtswirksam in Planwerke eingegangen sind, ist 
in dem Leiturteil zu „Westumfahrung Halle, A143“  (BVERWG, 2007) erstmals die Berücksichigung der 
Durchlässigkeit  für Wildtiere  in  einer  verkehrsinfrastrukturellen  Planung  erreicht worden. Während 
der  Entwurfsplanung wurden  neue Anforderungen  durch  das Bundesverwaltungsgericht  gestellt,  so 
dass deutschlandweiten Wanderkorridore  (z.B.  für die Wildkatze) und kleinräumigen Migrationsans‐
prüchen  (z.B. von Amphibien) nachgekommen werden muss. Als Leitlinie wurde der aktuellste Stand 
der Wissenschaft gesetzt, die sich durch enge Zusammenarbeit mit Experten auch auf noch nicht abge‐
schlossene Studien stützte. Die Folge war u.a. eine starke  Integration von Querungshilfen  in den ge‐
planten Trassenverlauf (BVERWG, 2007).  
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Bedarfserfüllung nach Aussage der Bundesregierung im Jahr 2007:  

Die  Bundesregierung  äußert  (BUNDESREG‐16/6674,  2007),  dass  die  derzeit  bestehenden  Planungsin‐
strumente geeignet sind, die Aspekte der Zerschneidung ausreichend zu berücksichtigen. Im Besonde‐
ren beruft sich die Bundesregierung auf die UVP, die dazu geeignet ist, Zerschneidungseffekte zu erfas‐
sen und zu einer Berücksichtigung  in behördlichen Entscheidungen zu führen. Die Raumordnungsver‐
fahren der Länder berücksichtigen in der Abwägung die Schutzbedürftigkeit der Fauna und die räumli‐
che Vernetzung ihrer Lebensräume. Wenn eine Beeinträchtigung von Verbindungsachsen nicht ausge‐
schlossen werden kann, kann das Baurecht nach den Vorgaben des UVP‐Rechtes und Naturschutzrech‐
tes nur erlangt werden, wenn mögliche Zerschneidungseffekte durch das Bauvorhaben ermittelt und 
entsprechende  Vermeidungsmaßnahmen  z.  B.  in  Form  von  Querungshilfen  festgelegt  werden 
(BUNDESREG‐16/6674, 2007). 
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6 Defizit‐Schwerpunkte 

6.1 Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung  

Europa 

In den Informationen zum TEN‐V und den Antworten der Koordinatoren stellt sich im Hinblick auf die 
Wiederausbreitung und Migration  von Wildtieren  als defizitär heraus, dass diese Aspekte  keine Be‐
rücksichtigung  in  diesem  Rahmen  und  in  den  Leitlinien  finden  (MIETTINEN‐SCHRIFTLICH,  2008; NOWAK‐
SCHRIFTLICH, 2008). Laut diesen Befragten bestehen keine Konzepte, Maßnahmen und keine Finanzie‐
rung  speziell  für  Querungshilfen.  Diese  Aussage  widerspricht  der  Information  von  (HENKELMANN‐
SCHRIFTLICH, 2008), das finanzielle Mittel bereits für Querungshilfen eingesetzt werden. Unabhängig von 
dieser Finanzierung ist es für die wildtierverträgliche Entwicklung in Europa bedeutend, dass das Ver‐
kehrsnetz  länderübergreifend bedeutende Lebensräume schont.  In diesem Sinne  ist das Fehlen eines 
wildtierorientierten Konzepts mangelhaft, da in der Arbeit der TEN‐V‐Koordination Prioritäten für Ver‐
kehrsnetzverbindungen ausgewiesen werden. Der mögliche Rahmen zur  Integration verbundökologi‐
scher Belange wird nicht genutzt.  

Deutschland 

Unter den umweltfachlichen Gebietsmerkmalen  im Rahmen der Erstellung des Bundesverkehrsweg‐
elans 2003 konnten Biotopverbundachsen noch nicht umfassend berücksichtigt werden, da die bedeu‐
tende  einleitende  Arbeit  (Lebensraumkorridore(RECK  et  al.,  2004))  für  die  Folgeprojekte  der  F+E‐
Vorhaben des BfN und die  Länderprojekte  erst  ab dem  Jahr 2004  intensiver bearbeitet wurden.  Es 
bestanden  Teilkonzepte  einzelner  Regionen  zum  Biotopverbund  und  teilweise  in  die  Raumordnung 
integrierte Vorrangflächen für den Naturschutz, die nicht flächendeckend für Deutschland als Gesamt‐
bverbundsystem  aufeinander  abgestimmt  sind.  (Eine  Abstimmung  unter  dem  Ländern  wird  in 
§3BNatSchG  bestimmt).  Zum  Zeitpunkt  der  letzten  Bedarfsplanung  existente  Verbundkonzepte  für 
einzelne Tierarten  (z.B. Luchs,  (SCHADT, 2002)) enthalten keine direkte Aussage zur Priorität von Räu‐
men  für die Artenvielfalt oder  für überregional und bundesbedeutsame Korridore, die nach gesetzli‐
chen Vorschriften oder nach der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt beachtet werden müss‐
ten.  
 

6.2 Defizite in ökologischem und biologischem Wissen  

Im Kontext der Migration  im Zusammenhang mit dem Klimawandel zeigt die Publikation 
(UNEP/CMS, 2006) im Rahmen der Bonner Konvention, dass die Auswirkungen bisher nur 
sehr oberflächlich erforscht sind. Die Studie orientiert sich nur an einzelnen Arten und Beispielen und 
ist in ihren Aussagen allgemein gehalten.  
Verkehrsmortalitäten und Barrierewirkungen werden für Wildtiere nach Beobachtungen, statistischen 
Daten,  erhobenen  Orientierungen  an  landschaftlichen  und  baulichen  Leitstrukturen  und  nach  den 
Bauweisen der  jeweiligen Verkehrsinfrastruktur weltweit analysiert und ausgewertet. Meist konzent‐
rieren sich die Ergebnisberichte der Barrierewirkungen nur auf einzelne Arten oder Artengruppen (z.B. 
(STEIN, 2000) zu Wolf unds Bär, (KOLOWSKI & NIELSEN, 2008) zu Rotluchsen), deren Ergebnisse von Biolo‐
gen  sehr  fachbezogen dargelegt werden und  für die Verwendbarkeit  in der Planung erst abstrahiert 
werden müssten. Bisher weitestgehend  fehlend  sind Zusammenstellungen wildtiergefährdender und 
begünstigender  Landschaftsstrukturen  und Bauweisen, die  auf  biologisch und  statistisch  erhobenen 
Fakten beruhen, für Verkehrs‐ und Landschaftsplaner jedoch anwendungsbezogen aufgearbeitet sind. 
Derartige  Studien, die einzelne Erkenntnisse  zusammentragen und  in einen umfassenderen Kontext 
stellen, der auch  für die Planung von Verkehrsinfrastrukturen nutzbar  ist,  sind bisher  selten und  für 
Deutschland  nicht  veröffentlicht  existent,  zumal  diese  auf  den Naturraum  und  die  vorkommenden 
Arten abgestimmt sein müssen.  
Forschungsbedarf  besteht  laut  (HOVESTADT,  1992)  im  Zusammenhang  mit  Gefährdungsanalysen  zu 
Tierpopulationen nach regional angepassten Zielartenlisten, Habitateignungsanalysen und zur Entwick‐
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lung  von Populationsmodellen  für diese  Zielarten.  Seit dieser  Forderung  sind umfangreiche  Studien 
erstellt worden,  die  jedoch  kaum  planungsbezogen  ausgearbeitet  sind.  Die  Regionalanpassung  der 
aktuellsten bundesweiten Zielarten‐Studien (z.B. Länderarbeitskreis Biotopverbund) muss bisher durch 
die Bundesländer selbst geschehen. Die Auswahl und Verwendbarkeit der artenbezogenen Erkenntnis‐
se für die Planung müssen die Institutionen und Planungsbüros derzeit selbst leisten, so dass die Quali‐
tät der Verbundkonzepte stark von der Eignung des Planers und der finanziellen Mittel abhängt.  
Die Datenbank des Deutschen Jagdschutzverbandes (RECK, 2008) ist zu den eingetragenen Arten noch 
nicht  vollständig. Dieses  liegt  auch  an  dem Mangel  an  Erkenntnissen,  besonders  beispielsweise  zur 
„Vektor‐ und Habitatbildungsfunktion von Tierarten“ (RECK‐MÜNDLICH, 2008). Weiterhin ist in der Bear‐
beitung der Zielartenauswahl für den ökologischen Korridor Brandenburgs (vgl. 7.2.2) aufgefallen, dass 
regional bedeutsame und vom Landesumweltamt Brandenburg gewählte Zielarten  in der Datenbank 
zum Teil gar nicht aufgeführt sind.  

Da z.T. Zielarten gewählt werden, die  in der Datenbank und auch  in  (DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG, 
2008) (unveröffentlicht, mitbearbeitet im Rahmen dieser Diplomarbeit, vgl. 7.2.1.1) noch nicht aufge‐
führt oder hinreichend erforscht sind, fehlt es somit an einer für die Planung hilfreicher umfangreichen 
Datenbank. Die zwei genannt Quellen werden jedoch noch weitergeführt.  

Die  Bundesregierung  erläutert  (BUNDESREG‐16/5835,  2007)  zur  Frage  der  Kenntnisse  des  Zerschnei‐
dungsausmaßes  von  Lebensräumen  durch  Verkehrslinien,  dass  dieses  „aufgrund  der  komplizierten 
ökologischen Zusammenhänge und der sehr unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten nicht beziffert 
werden“ kann und auch Prognosen der Planungsvorhaben bis 2010 nicht möglich sind.  
Die quantitativen Ansätze zur Ermittlung der Landschaftszerschneidung  (JAEGER, 2002) zu verwendet, 
ist nicht dienlich, um den  tatsächlich unzerschnittenen Funktionsraum  für Arten  zu erfassen  (HÄNEL‐
MÜNDLICH, 2008) und  lässt auch nicht auf die Verringerung der genutzten Flächen durch die Meidung 
der Straßennähe schließen. Zum Meidung straßennaher Flächen durch Wildtiere  ist bisher nur wenig 
bekannt  (RECK‐MÜNDLICH,  2008).  Während  der  Bearbeitung  des  Berichts  (DJV/BFN‐
EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008) konnte festgestellt werden, dass Studien  in diesem Kontext sich vorran‐
gig auf Großraubtiere und Schalenwild amerikanischer Studien beziehen, die landschaftlich und arten‐
bezogen nicht direkt auf Deutschland übertragbar sind.  
Eine große Wissenslücke besteht noch zu der Barrierewirkung von Bahntrassen auf Wildtiere und die 
von  der Mortalität  betroffenen Arten  im  Schienenverkehr  (bestätigt  in  (HERRGUTH &  ZEIDLER,  2007). 
Problematisch ist hier, dass die Auswirkungen auf die Tierwelt durch den geringer frequentierten Ver‐
kehr im Verhältnis zur Erhebungszeit in Gutachten als unerheblich hervortritt („time‐lag‐Effekt“).  
 
 

6.3 Defizite von Netzwerken und Projekten  

Weltweit 

Die weltweiten und auch z.T. europäischen Defizite sind vorrangig darin zu sehen, dass 
ein Ungleichgewicht in dem wirtschaftlichen Status und Entwicklungsfortschritt der Staaten besteht. Es 
ist  in den Projektbetrachtungen  festzustellen, dass die  Industriestaaten und  z.T. Schwellenländer  ihr 
Naturschutzmanagement  selbst  betreiben  und  ökologische  Korridore  ausbilden  (z.B.  Niederlande 
(PROJEKT‐ONSNIPPERING, 2009) Romanian Carpathian ecological Network (VAN MAANEN et al., 2006), wäh‐
rend in anderen Schwellenländern sowie Entwicklungsländern Schutzprojekte nahezu nur durch NGOs 
initiiert werden (z.B. Amurregion (WWF, 2006)). Neben der ökonomischen Situation ist auch die kultu‐
relle und traditionelle Einstellung der Grund dafür, warum langjährige Nutzungen fortgeführt werden, 
die heute als Wilderei und Raubbau  z.B. an den Regenwäldern  zu bemängeln  sind. An dieser Stelle 
müsste der Einfluss der Globalisierung und des Welthandels stärker beleuchtet werden, um herauszus‐
tellen,  inwiefern  ursprüngliche  (naturverträgliche)  Nutzungen  sich  heute  zu  einem  unverträglichen 
Ausmaß verändert haben. Die Defizite sind daher in einem umfassenderen Zusammenhang zu suchen 
und zu lösen.  
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Abb.  66:  Zusammenhängendes  Netz mit  Durchgängigkeit 
und  Lebensräumen  orientiert  nach  Anspruchstypen  (grün 
bzw. grau)  (links). Verbund ohne spezielle Artendurchgän‐
gigkeit (rechts) (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008). 

Europa 

Zur einheitlichen Bearbeitung staatenübergreifender Netzwerke in Europa (z.B. PEEN) fehlt es noch an 
Daten, die maßstäblich eine höhere Auflösung der ökologisch bedeutsamen Flächen zulässt (EECONET, 
2008). Die Planungen und Darstellungen von Verbundstrukturen sind daher  immer nur so detailliert, 
wie die Datenverfügbarkeit es ermöglicht. Es liegt in der Verantwortung der Staaten, Informationen zu 
wertvollen  Flächen,  besonderem  Artenvorkommen  und  zur  Landnutzung  zu  liefern,  um  das  PEEN‐
Netzwerk  voranzutreiben.  Auch  die  Umsetzung  der  Darstellungen  in  die  reale  Korridorentwicklung 
müsste noch durch die Staaten umfassend und lückenlos geschehen, wenngleich die Verpflichtung zur 
Umsetzung nur  in Teilgebiete besteht  (z.B. RAMSAR‐, FFH‐und Vogelschutzgebiete).  In Bezug auf das 
Errichten von Querungshilfen sind die Hauptdefizite die unzureichend geregelte Finanzierung. Ein fest‐
gelegtes Budget für Querungsbauwerke und Verbundstrukturen, wie es  in den Niederlanden besteht, 
stellt bisher eine Seltenheit dar.  

FFH‐Richtlinie  und  Natura  2000:  Wie  in  der 
Abbildung  (Abb.  Abb.  33)  des  Netzwerks  (vgl. 
4.3.2.2) deutlich wird, bildet diese kein tatsäch‐
lich  zusammenhängendes Verbundsystem,  son‐
dern ein Mosaik aus einzelnen  Schutzgebieten. 
Beispielsweise in Deutschland ist die Umsetzung 
der  Ausweisung  von  Verbindungselementen 
defizitär  (GIERSBERG‐SCHRIFTLICH,  2008).  Doch 
auch mit  diesen  Verbindungen  ist  das  Natura‐
2000  Netzwerk  nicht  auf  eine  Durchgängigkeit 
für bestimmte Arten oder Anspruchstypen  (Ar‐
tengruppen)  ausgerichtet. Der umfassende An‐
hang der FFH‐Richtlinie erreicht den Schutz be‐
stimmter Biotope und die Flächensicherung für spezielle Arten. Sind jedoch die Biotope bzw. Habitate 
„zu weit“ (nach Migrationsverhalten der Arten) voneinander entfernt, so kann nicht von einer Durch‐
gängigkeit ausgegangen werden. Die FFH‐RL regelt nicht konkret, ob die Verbindungselemente für ein 
kohärentes  Netzwerk  verschiedenen  Anspruchstypen  eine  großräumige Migration  bzw, Wiederaus‐
breitung ermöglichen soll, oder ob eine Verbindung unterschiedlicher Habitate ausreicht (vgl. Abb. 66).  

Die starken Unterschiede im Umgang mit der Problematik der Landschaftszerschneidung, die das Pro‐
jekt COST 341 durch die Anforderung der nationalen Berichte (IENE, 2003) indirekt herausgestellt hat, 
zeigt die unterschiedliche Informationslage der Staaten zu diesem Thema.  

Grünes Band Europa: Es mangelt auf europäischer Ebene vor allem an einheitlichen Biotoptypenkar‐
tierungen und Erfassungen wenigstens der wichtigsten Leitarten (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009). Alle bishe‐
rigen Datensammlungen zum Grünen Band Europa greifen auf "alte" Erhebungen zurück. Eine Kartie‐
rung wäre auf 12.500 Km zu kostenintensiv, so dass u.U nur eine Fernerkundungs‐Kartierung durcchge‐
führt wird,  insofern sich das als möglich erweist. Zudem fehlen detaillierte und flächendeckende fau‐
nistische und floristische Erhebungen (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009). 

 

Deutschland 

Die Betrachtung der  FFH‐Gebiete  in Deutschland  zeigt, dass die  rechtlich  geforderten Verbindungs‐
elemente zwischenden verpflichtend geschützten „Kerngebieten“ bisher kaum existieren und das Na‐
tura‐2000‐„Netzwerk“ bisher als solches noch nicht vollständig errichtet wurde.  
In Deutschland  besteht  keine  rechtswirksame Möglichkeit,  ein Verbundkonzept  als Gesamtes  (aller 
Bundesländer)  umzusetzen.  Damit  eine  Durchgängigkeit  von  Korridorsystemen  tatsächlich  erreicht 
werden kann oder Lebensraumkorridore tatsächlich miteinander verbunden sind, wäre die Vorausset‐
zung zu erfüllen, dass die Konzepte der Länder kompatibel zueinander sind und in allen Regionalplänen 
als Voranggebiete eingetragen  sind. Gefordert werden Absprachen  auch  in  §3 BNatSchG. Dieses  ist 
bisher nicht flächendeckend gegeben, da nicht  jedes Bundesland ein detailliertes Konzept erstellt hat 
und selbst vorhandene Konzepte z.T. unterschiedliche Ansätze verfolgen (z.B. Waldkorridor  in Baden‐
Württemberg; Ökologischer  Korridor mehrerer  Lebensraumtypen  in  Brandenburg;  vgl.  4.3.4.1). Das 
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Abb. 67: Defiziträume des nationales Biotopverbunds (FUCHS et al., 2007). 

auch die Behandlung kommunaler Straßen und Siedlungen zum Thema der Landschaftszerschneidung 
von  Bedeutung  ist,  wurde  in  der  Literatur  und  im  Rahmen  der  Veranstaltungen  (TAGUNG‐LNV‐
PERS.TEILNAHME,  2008)  und  (TAGUNG‐OWL‐PERS.TEILNAHME,  2008)  erwähnt,  jedoch  fachlich  und  plane‐
risch bisher kaum aufgegriffen (PLACHTER‐MÜNDLICH, 2008).  
Selbst seltene und bekannte Arten, die durch den Verkehr gefährdet sind, erhalten bisher nicht den 
notwendigen Schutz, wie das am „Jochenstein“ seit 30 Jahren bekannte Vorkommen der Äskulapnatter 
zeigt. Von dieser Art existieren nur noch ca. 400 Exemplare und werden an dem benannten Standort 
sehr  häufig  überfahren,  ohne  dass  bisher  schützende  Maßnahmen  ergriffen  wurden  (PLACHTER‐
MÜNDLICH, 2008). Das BfN Projekt (FUCHS et al., 2007) erarbeitete die Defiziträume des länderübergrei‐
fenden Biotopverbunds, um auf den Handlungsbedarf  in den einzelnen Bundesländern  schließen  zu 
können (vgl. Abb. 67).  

Zum  Thema  der  Flächenverfüg‐
barkeit  für  ein  ökologisches 
Netzwerk  stellt  (PLACHTER‐
MÜNDLICH,  2008)  das  ungenutzte 
Potenzial  der  Straßenböschun‐
gen  als  aktuelles  Defizit  dar.  Er 
begründet dieses mit der starken 
Ausbreitung  von  Neophyten 
entlang  von  Straßen  und  zieht 
hierbei  Rückschlüsse  auf  das 
Ausbreitungspotenzial  auch  für 
heimische  Arten,  insofern  die 
Flächenbehandlung  der  Zielset‐
zung  entspricht.  Ein  weiterer 
Grund  neben  der  linearen  Ver‐
bundmöglichkeit  ist  der  Ver‐
gleich,  dass  in Deutschland  eine 
Fläche von 1500km² zur Straßen 
zur  Verfügung  steht,  für  Natio‐
nalparke  9621km²,  ohne  dem 
Nationalpark  Wattenmeer 
1114km².  Zu  Unterlassen  sind 
die  Pflege  mit  dem  Saugmäher 
sowie die Befestigung mit Spritz‐
beton oder bepflanzten Steinvorrichtungen. Während eine Verbuschung zwar für saumnutzende Arten 
förderlich  ist,  hebt  er  vorrangig  die Möglichkeit  hervor,  nährstoffarme  Standorte  für  seltene  Flora, 
Heuschrecken und für Wildbienen zu schaffen.  

Mehrere Gebiete entlang des Grünen Bandes Deutschland  (und Europa) werden  intensiv agrarwirt‐
schaftlich genutzt oder sind durch derartige Nutzungen  indirekt beeinträchtigt. Hierzu zählen z.B. das 
Große Bruch (Ausläufer der Magdeburger Börde), das südliche und nördliche Harzvorland, das Grüne 
Band in der nördlichen Oberpfalz, der Bereich zwischen Niederösterreich und Tschechien oder an der 
Grenze Ungarn/Österreich unterhalb des Neusiedler Sees (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009).  

Für  das  Grüne  Band  in  Deutschland  wurden  in  15  vorrangigen  Konfliktpunkten  zusammengestellt 
(PLACHTER‐MÜNDLICH, 2008), die sich auf verkehrsinfrastrukturelle Schnittstellen mit dem ökologischen 
Netzwerk beziehen.  In der Realität  ist  das Mosaik  aus ökologischen hochwertigeren Biotopen noch 
nicht  zu  einem  lückenlosen und  störungsfreien Netzwerk  zusammengewachsen.  Für die  Einrichtung 
von Pufferflächen  ist die bestehende  landwirtschaftliche  (Subventions‐)Politik nicht ausreichend. Bis‐
lang stehen erst 1/3 des Grünen Bandes Deutschland unter Schutz, so dass ein großer Nachholbedarf 
besteht (KREUTZ‐SCHRIFTLICH, 2009).  
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Abb.  68:  Errechneter  potenzieller Wildkat‐
zenkorridor  zwischen  Kellerwald  und  Knüll 
(BUND, 2008).  

 

Abb. 69: Nabu Bundeswildwegeplan, violett: 
Korridorverlauf  südlich  des  BUND‐Korridors 
(HERRMANN et al., 2007). 

 

Abb. 70:  Lebensraumkorridore;  keine Kern‐ 
und  Entwicklungszone  im  engeren  Pla‐
nungsgebiet(RECK et al., 2004). 

 

Abb.  71:  Ausschnitt  des  Landesentwick‐
lungsplan  Hessen.  Ökologische  Verbund‐
räume  befinden  sich  nicht  im  Korridorver‐
lauf des BUND (MWVL, 2000). 

 

Abb.  72:  Agrarische  Vorzugsräume  schnei‐
den den BUND Korridor von Nord nach Süd 
(Landesentwicklungsplan Hessen 2000). 

Bundesländer 

Die  (Tabelle  24  im Materialanhang)  zeigt  exemplarisch  an 
Projekten  und  Aktivitäten  der  Bundesländern,  dass  ver‐
schiedenste  Institutionen und Organisationen  sich mit  Stu‐
dien  zum  Verbund  und  zur  Entschneidung  befassen.  Die 
Fülle an Ergebnissen  ist bisher kaum überschaubar, so dass 
raumbezogene  Ergebnisse  (Gis‐Modellierungen,  Vorkom‐
mensnachweise,  Standortempfehlungen  von Querungsbau‐
werken  etc.)  nicht  gebündelt  vorliegen. Ggf. Werden  auch 
Synergieeffekte  und  Kostenspaarungsmöglichkeiten  noch 
nicht umfassend genutzt. Themenbezogenen  Internetporta‐
le  leisten  jedoch einen Einstieg (z.B. Literaturlisten, öffentli‐
che Meldeportale  für Wildtiervorkommen  im  Internet). Am 
Beispiel  des  „Generalwildwegeplans“  in  Baden‐
Württemberg  zeigt  sich, dass die Bearbeitung der  Themen 
sich an der Finanzierung und Ausrichung des Forschungsin‐
stitutes  orientiert  (z.B.  Forstliche  Versuchsanstalt  FVA  → 
Waldkorridor). Häufiger werden  so  Projekte  gefördert,  die 
sich schwierger  in den umfassenden Bitopverbund  integrie‐
ren lassen.  

Bisher  ist  festzustellen,  dass  erarbeitete  (Grob‐)  Konzepte 
ökologischer Netzwerke und planungsrechtliche  Instrumen‐
te  selten aufeinander abgestimmt  sind,  so dass  sie die Flä‐
chensicherung und Planung  kaum  erleichtern.  Im  studenti‐
schen  Projekt  (BURGHARDT &  KOCH,  2008)  zur  Lokalisierung 
des Wildkatzenkorridors  zwischen Knüll und Kellerwald  fiel 
z.B. auf, dass die Flächensicherung des Landesentwicklungs‐
plans Nordhessen  (2006) weder mit  den  Lebensraumkorri‐
dore  von  (RECK  et  al.,  2004),  noch mit  dem  „Rettungsnetz 
Wildkatze“  oder  dem  Nabu  Bundeswildwegeplan  überein‐
stimmt  (vgl. Abb. 68, Abb. 69, Abb. 70, Abb. 71, Abb. 72). 
Dieses  ist mit der unterschiedlichen Methodik und  Zielset‐
zung der Projekte zu erklären. Dennoch weist diese Tatsache 
darauf hin, dass die Umsetzung, Finanzierung und Flächensi‐
cherung verschiedenster Ansätze sehr aufwändig bis unmög‐
lich  ist, wenn  nicht Überlagerungen  und Übereinstimmun‐
gen  aus  verschiedenen  Studien  gesucht  und  gemeinsam 
gefördert werden.  Es  fehlt  somit  an  einer  länderübergrei‐
fenden Abstimmung einzelner Konzepte zwischen NGOs, so 
dass  z.B.  auch Wald‐  und  Offenlandkorridore  nicht mitei‐
nander  in  Konkurrenz  stehen.  Die  Planungsinstrumente 
nehmen Verbundstudien des BfN und der NGOs noch nicht 
ausreichend  als  Hilfestellung  auf.  Die  Abwägungsprozesse 
sind  daher  nicht  nur  mit  anderweitigen  Belangen  bisher 
unvollständig, sondern auch in Naturschutzbereich selbst.  

Die Abstimmung von Experten ökologischer Netzwerke mit 
der Erstellung der Landesentwicklungsplanung, Landschafts‐
rahmenplanung  und  Regionalplanung  erfolgte  bisher  oft‐
mals unzureichend. Dieses ist z.T. mit den derzeit noch nicht 
ausgearbeiteten  Verbundkonzepten  der  Bundesländer  und 
der  Ermittlung  bedeutsamer  Verbundachsen  und  Biotope 
(vgl. BfN‐Projekte (vgl. 4.3.3) zu begründen.  
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Abb.  73:  Steigende 
Artenanzahl  mit  zu‐
nehmender  Habitat‐
dichte  nach  (DUELLI, 
1992) Viele unterschied‐
liche  Habitatstrukturen 
(oben)  im  Vergleich  zu 
einer einzelnen Struktur 
(unten). 

Die fortschreitenden Erkenntnisse führen erst zeitverzögert zu einer Umset‐
zung in den Planwerken, insofern diese berücksichtigt werden.  
Die  Ausgestaltung  der  Netzwerk‐Konzepte  und  umgesetzten  Teilbereiche 
(z.B.  Schutzgebiete)  ist  vor  dem Hintergrund  der  erläuterten Modelle  (vgl. 
3.3, z.B. Mosaik‐Zyklus‐Modell) noch nicht ausreichend funktional. Die natür‐
liche Entwicklungsdynamik  (u.a. Sukzession) einer Fläche  setzt voraus, dass 
die Kerngebiete und Korridore eines Verbundsystems groß genug sind, um in 
diesem  Prozess weiterhin  Raum  für  verschiedene  Artansprüche  bieten  zu 
können. (Entwickelt sich z.B. ein schmaler Offenland‐Korridor in einen Wald, 
fehlt  die  Vernetzung  für  Öffenland‐gebundene  Arten.)  Verbundexperten 
legen  daher  die  Voraussetzung  für  funktionierende Netzwerke  zu Grunde, 
dass  nur  über  die Habitatdichte  (vgl.  Abb.  73)  und  extensiv  ausgestaltete 
Pflegekonzepte  langzeitlich  ein  Netzwerk  geschaffen  werden  kann  (RECK‐
MÜNDLICH, 2008).  
Linienhafte  Verbundstrukturen  eines  Lebensraumtyps  allein  können  dieses 
nicht erreichen. Der Ansatz der Lebensraumkorridore als breitflächige, habi‐
tatbildende Verbundsysteme  tritt hierbei als einzig  sinnvoll hervor. Die ak‐
tuellen Konzepte und Raumplanungen in den Bundesländern berücksichtigen 
diese Notwendigkeit nicht ausreichend, da für natürliche Landschaftentwick‐
lungen die Akzeptanz der Öffentlichkeit und  zuständigen  Institutionen not‐
wendig ist. Auch in Nationalparks kommen fortlaufen Diskussionen nach der 
Zulassung  z.B.  der  naturbelassenen  Waldentwicklung  auf,  wenngleich  die 
Kernzonen  dieser  Gebiete  für  den  Naturschutz  vorbehalten  sind  (WEIGER, 
2008). Es  fehlt  laut Experten an weiteren Modellregionen ähnlich dem des 
E+E Holsteiner Lebensraumkorridore.  In den Niederlanden wird der Biotop‐
verbund  bereits  vorrangig  über  das  Bestreben  einer  hohen  Habitatdichte 
verfolgt.  

Lokal 

Im Rahmen der  (TAGUNG‐OWL‐PERS.TEILNAHME, 2008) wurde es als  fragwürdig herausgestellt, dass die 
Errichtung von Querungsbauwerken z.T. auch für Leitarten geschieht, die im Verkehr nur einen Bruch‐
teil der Mortalität  im Vergleich zur  festgesetzten  Jagdstrecke erleiden. So benennt  (QUAST‐MÜNDLICH, 
2008) eine Situation, bei der Rothirsche durch Kollisionen mit dem Verkehr nur 3% der jagdbaren Stre‐
cke ausmachen. Als defizitär aus Sicht des Naturschutzes ist es daher zu benennen, dass Verkehrspla‐
ner und Politiker, die gegen eine Finanzierung von Querungshilfen argumentieren, nur Maßnahmen für 
geschützte Arten ergreifen wollen (z.B. nicht für Rehe). Hierbei fehlt die Beachtung der Vorgabe bzw. 
die eindeutige Auslegung des BNatSchG, dass kein Tier ohne vernünftigen Grund getötet werden darf.  
Problematisch ist, dass Querungshilfen derzeit nicht verbindlich errichtet oder in LBPs vorgesehen sein 
müssen. Es  fehlt somit  für den Baulastträger von Verkehrsinfrastrukturen die Notwendigkeit, die Er‐
gebnisse zur Effizienz von Querungshilfen (z.B. notwendige Mindestbreite für die Zielart) oder zu den 
Abständen  (vgl. 3.5.1) zum Erreichen der Durchlässigkeit beachten zu müssen.  Insofern  in Verfahren 
nicht auf diese Thematik geachtet wird, besteht  lokal  sowie übertragen auf ganz Deutschland keine 
rechtliche Möglichkeit, das Straßennetz durchlässig zu gestalten.  
Die gängige Praxis der Finanzierung von Querungsbauwerken wie Amphibientunnel durch Nachbarpro‐
jekte (STEIN‐MÜNDLICH, 2008) ist aus Naturschutzsicht als kritisch zu betrachten, da hierbei in der Bilanz 
nur rückwirkend Zerschneidungen vergangener Projekte ansatzweise behoben werden. Der Ausgleich 
für den aktuellen Eingriff wird  in diesem Sinne gar nicht erreicht. Setzt sich dieses Vorgehen  fort, so 
werden  immer neue Eingriffe notwendig, um alte Eingriffe auszugleichen. Auf diesem Weg kann eine 
gesamte Durchlässigkeit des Verkehrsnetzes nie möglich werden. Die Kosten für Maßnahmen für ein 
durchlässiges  Verkehrsnetz werden  bisher  nicht  ausreichend  von  Privatpersonen  und  Institutionen 
getragen, die direkt und  indirekt an der Errichtung und Unterhaltung der Verkehrswege  interessiert 
sind. Die Diskussionen zu Mautgebühren und die Akzeptanz der Politik und Wirtschaft sind noch nicht 



D Defizit‐Schwerpunkte 

 

106 

soweit vorangeschritten, als dass höhere Kosten für Querungshilfen auf die Nutzer umverlagert wer‐
den könnten (TAGUNG‐LNV‐PERS.TEILNAHME, 2008).  

Die Bundesregierung gibt 2007 an, dass eine Aussage über den Bestand von Querungshilfen und den 
Abstand dieser untereinander nicht möglich  ist. „Die Abstände richten sich nach den örtlichen Gege‐
benheiten“  (Zitat  (BUNDESREG‐16/5835,  2007).  Auch  aktuell  sind  z.B.  duch  das  Verkehrsministerium 
sowie Verkehrsämter der Bundesländer keine vollständigen kartografischen  Informationen bzw. GIS‐
Shapes zu bekommen. Z.B. in der Bearbeitung von (KLAR & HERRMANN, 2008) zeigt sich, dass die verfüg‐
baren Daten nicht komplett sind. Zudem zeigen Kontrollen  in der Landschaft, dass z.B. eingetragene 
Durchlässe verschlossen sind. Studien wie die Durchlässigkeitsanalyse des deutschen Verkehrsnetzes 
(vgl. 4.3.3) sind daher aktuell schwer durchführbar. Auch die  theoretischen Vorgaben von  (HLAVAC & 
ANDEL, 2001) zu den Abständen von Querungshilfen können bisher werder  in Bezug auf den Bestand 
verglichen werden, noch  kann ein Bedarf daraus abgeleitet werden. Zur Dimensionierung  von Que‐
rungsbauwerken fehlen noch stichhaltige Ergebnisse, z.B. um für eine Mindestbreite zu plädieren und 
eine ggf. teurere Querungshilfe zu begründen. Das nutzende Artenspektrum ist nicht ausreichend gesi‐
chert nach Bauarten und Standorten / landschaftlichem Umfeld untersucht worden.  

In der Antwortentabelle der Parteien‐Befragung der Bundesländer  (vgl. Materialanhang, Tabelle 26) 
zeigt sich z.T. noch bestehende Defizite, wie sie aus der Perspektive der Politik formuliert werden.  

6.4 Defizite in Recht und Rechts‐Umsetzung  

Bonner Konvention 

Diese  Konvention  ist  in Deutschland  gemeinsam mit  dem  europäischen Raum  für  terrestrisch wan‐
dernde  Arten  nicht  zielführend  umgesetzt worden,  da  Regionalankommen  für  nicht‐flugfähige  und 
nicht‐schwimmende Arten nicht bestehen (vgl.(BFN, 2008a).  

 

Aarhuuskonvention 

Als Defizit  im Völkerrecht  ist die fehlende Umsetzung der 3.Säule der Aarhuuskonvention  in Deutsch‐
land zu sehen (Zugang zu Gerichten in Umwektangelegenheiten). In Deutschland ist im Naturschutzbe‐
reich  aktuell  klagebefugt, wer  in  einer  anerkannten Organisation  vereinigt  ist,  die  vorrangig Natur‐
schutzziele  verfolgt  (z.B. BUND  e.V., NABU).  Private  Personen müssen  in  ihren  subjektiven Rechten 
betroffen  sein, um  im Vorverfahren  zur Klage  zugelassen  zu werden. Klageverfahren, die direkt  auf 
Umweltbelange abzielen, sind nicht zulässig (FRANZ, 2008; MRASEK‐ROBOR, 2008).  

 

FFH‐Richtlinie & Natura‐2000 und weitere Schutzgebiete 

Im Kontext der unzureichenden Ausweisung von Verbindungselementen dieses Netzwerks  fehlt von 
Seiten der EG eine audrückliche und wirksame Einforderung der rechtlichen Festsetzungen. Zwar soll 
diese Ausweisung nach eigenem Ermessen der Staaten stattfinden, die Verbindlichkeit, dass Ziel einer 
Richtlinie trotz freier Wahl der Form und Mittel zu erreichen, bleibt jedoch bestehen (vgl. 4.4).  

In  FFH‐Gebieten  kann  eine Nutzung  bzw.  ein  Eingriff wie  z.B.  Straßenbau  u.U.  zugelassen werden, 
wenn der  Schutzzweck des Gebietes nicht  gefährdet wird.  Im  Kontext des Biotopverbunds und der 
(Wieder‐) Ausbreitung von Wildtieren ist hierbei jedoch bedeutsam, ob der Schutzzweck auch die Mig‐
ration einen breiten Artenspektrums erreicht bzw. beinhaltet. In allgemeinen Naturschutzgebieten ist 
dieses oftmals nicht der  Fall  (vgl.  z.B.  Landschaftspläne  (HSK, 2006)),  so dass der  Schutz der  Fläche 
nicht direkt  ein  Schutz  vor Beeinträchtigungen der Migration  an  sich darstellt. Als  Schutzzweck be‐
schrieben  sind  üblicherweise  der  Lebensraum  und  die  vorkommenden  bedeutenden Arten,  die  die 
Fläche als Habitat nutzen. Die Begründung beruft sich meist auf Standortbedingungen, die die Gebiets‐
abgrenzungen rechtfertigen. Die Migrationsfunktion  ist selten rechtlich durch eine Schutzgebietsaus‐
weisung gesichert. (FFH‐RL, 1992) 
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Möglichkeiten der Rechtseinforderung von Querungshilfen 

Grundsätzlich und direkt  ist kein Erzwingen von Querungshilfen möglich. Naturschutzfachliche Erfor‐
dernisse können je nach der Gewichtung in div. Verfahren in der Abwägung überwunden werden. Aus 
diesem Grund kann der politische Wille ausschlaggebend  sein, um  z.B. ein öffentliches  Interesse an 
Straßenbauvorhaben zu bilden und den Bedarf an neuen Straßen einzufordern, oder die Durchlässig‐
keit von Verkehrswegen zu fördern. 
Da die Berner Konvention (Art.1 Abs.2) nicht explizit Querungshilfen bzw. weitere Maßnahmen nennt, 
ist die politische Einforderung der Verpflichtung mit entsprechenden gerichtlichen Auslegungen not‐
wendig, um die Bonner Konvention für diesen Zweck nutzbar zu machen (NIEDERSTADT, 2008). 
Trotz  der  Eingriffsregelung  hat  in  der  Praxis  die  Fragmentierung  der  Lebensräume  u.a.  durch  Ver‐
kehrswege jedoch weiterhin zugenommen, ohne dass immer durch Querungshilfen ein Ausgleich hier‐
für geschaffen wurde. Es ist zudem bekannt, dass durch Wildtierpassagen keine 100%ige Kompensati‐
on erreicht werden  kann  (HERRMANN  et  al., 2007).  Im Baurecht  ist die Durchsetzung  von Entschnei‐
dungsmaßnahmen noch schwieriger, da diese Belange  lediglich  in die Abwägung eingebracht werden 
oder auch eine zeitliche Entkopplung durch Ökokonten geschehen kann (NIEDERSTADT, 2008). Auf diese 
Weise  ist der Zusammenhang zur Fragmentierung nicht mehr gegeben. Unter anderem  in Bezug auf 
die Klagemöglichkeit von Verbänden z.B. im Kontext von des Art. 6 Abs.3 und 4 FFH‐RL ist laut Nieder‐
stadt die Erheblichkeit de Beeinträchtigung oftmals nicht gegeben, um Querungshilfen zu erzwingen. 
Es  ist  daher  verbesserungswürdig,  die  Erheblichkeitsschwellen  für  die  Berücksichtigung  der  Land‐
schaftszerschneidung niedriger zu setzen, mit anderen Einwirkungen kumuliert zu betrachten. (FFH‐RL, 
1992; BFN, 2008a; COUNCIL‐OF‐EUROPE, 2008) 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bisher ist der unzerschnittene Raum, (speziell der Funktionsraum für Arten, (HÄNEL, 2007), noch nicht 
ausreichend  von der UVP erfasst und nicht als eigenständiges Schutzgut gesichert  (JAEGER & FAHRIG, 
2004). Die Prüfung bezieht sich daher nicht direkt auf die Aspekte der Migration und Durchlässigkeit 
der Landschaft. Die  (Wieder‐) Ausbreitung und Mobilität von Wildtieren hängt daher von der Ausle‐
gung der Schutzgüter „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ und „Wechselwirkungen zwischen den 
genannten Schutzgütern“ ab (§2UVPG). (UVPG, 2007) 
 

Strategische Umweltprüfung 

Das  der  Zerschneidungsindex  der  COST  350‐Aktion  (IENE,  2008)  in  strategischen Umweltprüfungen 
angewandt wird, um die Auswirkung des Plans oder Programms auf den Zerschneidunsgrad der Land‐
schaft zu prüfen, wird von Verbundexperten als negativ eingestuft. Der Index betrachtet keine Funkti‐
onsräume von Arten, sondern verallgemeinert die Fragmentation auf den gesamten Landschaftsraum, 
so dass Konflikte z.B. für Artengruppen nicht deutlich werden  (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008). Diese  ist auch 
im Kontext der positiven Einschätzung der Bundesregierung  (vgl. 5.4) der aktuellen Vorgehensweise 
zur Berücksichtigung der Zerschneidungswirkung als problematisch anzusehen.  

In Deutschland war die Notwendigkeit zur Durchführung der SUP zudem unzureichend geregelt, da für 
den Bundesverkehrswegeplan (BMVBS, 2003) und z.B.  in Nordrhein‐Westfalen  in der Bedarfsplanung 
für Landessstraßen gar keine SUP durchgeführt wurde (STEIN‐MÜNDLICH, 2008).  

Für  die Wiederausbreitung  von Wildtieren  ist  es  heute  noch  schwierig,  im  Scoping  (Artikel  6  SEA‐
Protokoll) auf hinreichendes Fachwissen zu (über‐) regionalen Korridoren (die noch gar nicht detailge‐
nau erfasst sind) und zu den Ansprüchen der Tierarten mit einfließen zu lassen, da nur präzise ander‐
weitiger Planungen vergleichbarer Maßstabsebene berücksichtigt werden  (→ Zumutbarkeit des Aus‐
wands & es müssen keine weiteren Umweltziele für die SUP ermittelt werden) (BALLA, 2006). Realisti‐
sche Prognosen z.B. zur Entwicklung von Tierpopulationen werden zur Zeit als kaum möglich angese‐
hen,  so  dass  der  Prognose‐Nullfall  nur  soweit  über  den  Ist‐Zustand  hinausgeht,  wie  wirtschaftli‐
che,verkehrliche, technische und weitere Entwicklungen zu erwarten sind, die zu absehbaren erhebli‐
chen Veränderungen führen können (BALLA, 2006). Deutschland orientiert sich hierbei an Nr. 0.5.12 der 
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UVP‐Verwaltungsvorschrift  (UVPVWV, 1995), die den maßgeblichen Zeitpunkt der Ermittlung und Be‐
schreibung von Umweltauswirkungen bestimmt.  
Nachteilig für die Wiederausbreitung und Migration von Wildtieren  ist auch die Tatsache, dass keine 
Pflicht  zum vollständigen Ausgleich besteht. Ebenso besteht keine Verpflichtung, die Planalternative 
mit den geringsten Umweltauswirkungen zu wählen (BALLA, 2006).  
 
Weiterhin hinderlich  ist bisher die Einschränkung auf den zumutbaren Aufwand ermittelbarer Unter‐
suchungsinhalte (z.B.  im Zusammenhang mit dem Datenmangel zum Tierartenvorkommen). Dass sich 
die Festsetzung der SUP‐Inhalte nach dem Wissensstand der Behörde richtet, führt ggf. zur Vernach‐
lässigung von Expertenwissen, dass  im Kontext der Wildtier‐ und  Lebensraumvernetzung notwendig 
ist. Die Ausrichtung  an  anerkannten Prüfungsmethoden  schließt neuste  Erkenntnisse der  Forschung 
aus,  die  detailliertere  Ergebnisse  liefern  könnte  (vgl.  Zerschneidungsindex  der  COST  350‐Aktion  im 
Verhältnis  zur Analyse unterschnittener Funktionsräume  für einzelne Arten oder Anspruchsgruppen, 
(HÄNEL,  2007)).  Das  Gleichsetzen  der  Untersuchugsebene mit  der  Planungsebene  führt  dazu,  dass 
kleinräumige, lokale Auswirkungen z.B. auf Populationen mit geringem Migrationspotenzial ggf. kaum 
erfasst werden. Mit  der  Abstufung  der  Ebene,  auf  der  eine  SUP  durchgeführt wird, wird  zwar  der 
Maßstäblich  treffendere  Untersuchungsrahmen  erreicht,  jedoch  bestehen  bereits  höherrangige, 
rechtswirksame Planwerke  / Programme, die die den  lokal  erfassten Umweltbelange bereits  entge‐
genstehen können.  
Nachteilig ist weiterhin, dass „eigene Umweltziele“ in der SUP nicht entwickelt werden müssen (BALLA, 
2006). (UVPG, 2007) 
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6.5 Zusammenfassung der Defizite 

Bereich  Bezug  Defizit 

 

(Weltweit), Europa /Deutschland  Keine planmäßige und flächendeckende Errichtung von Querungshilfen 

Europa 
Keine Berücksichtigung der Migrationsansprüchen von Wildtieren in der TEN‐V‐Koordination 

Unzureichende Erkenntnisse zu Barrierewirkungen, Wirkung von Wildschutzzäunen, unzureichende Berücksichtigung des landschaftlichen Umfeldes 
für die Lokalisierung von Querungshilfen 

Deutschland  Bedarfsplanung ohne tatsächlichen Bezug zur Wildtiermigration 

Deutschland & Bundesländer  Bedarfsplan 2003: unzureichende Berücksichtigung bedeutsamer Biotopverbundachsen 

 

Deutschland, Bundesländer & lokal 

Unzureichende anwendungsbezogene Aufbereitung der biologischen und ökologischen Ergebnisse; 

Zerschneidung von Lebensräumen und Migrationsachsen nur bedingt erfasst und bekannt → geringe Berücksichtigung gegenüber anderen Nutzungs‐
interessen, in Raumordnung und Recht Berücksichtigung der Zerschneidung der Landschaft durch Verkehrswege u. nicht der Funktionsräume in der 
Landschaft 

große Wissenslücke zur Barrierewirkung Verkehrstrassen, besonders von Bahntrassen auf Wildtiere und zur den besonders beeinträchtigten Arten im 
Schienenverkehr (Mortalität) 

 

Weltweit (Europa & EG, Deutschland) 

Datenmangel: Vorkommensgebiete u. artenspezifische landschaftsbezogene Erkenntnisse z.B. zu Migrationsrouten u. zur Zielartenauswahl für ökolo‐
gische Netzwerke 

Keine Anwendung von Erkenntnissen zu notwendigen Abständen von Querungshilfen , geringe Umsetzung notwendiger Gestaltung u. Leitstrukturen 

Deutschland und Bundesländer 

unterschiedlicher planerischer Konkretisierungsgrad von Verbundkonzepten, unterschiedliche methodische Ansätze und Ziele 

Verbundlücken durch anderweitige Nutzungsinteressen (Raumordnung) 

Naturschutz ist Kostenintensiv u. i.d.R. nicht gewinnbringend →Akzeptanzproblem, Finanzierungsproblem 

unzureichende Finanzierungsregelung für Querungsbauwerke 

lokal  unzureichende Berücksichtigung des landschaftlichen Umfeldes für die Lokalisierung von Querungshilfen 

 

Völkerrecht & Deutschland  Bonner Konvention: Unzureichende Umsetzung für terrestrisch wandernde Arten 

EG‐Recht  Unzureichende Umsetzung der Ausweisung von Verbindungselementen 

Bundesrecht 

Umsetzung der 3.Säule der Aarhus‐Konvention 

Natura‐2000 „Netz“ besteht vorrangig als Schutzgebietsmosaik 

z.T. inhaltlich veraltete Planwerke, Diskrepanz zwischen rechtswirksamen Verbundachsen u. aktuell erarbeiteten Achsen / Konzepten 

Deutschland & Bundesländer 

SUP: Fehlende Umweltziele mit Mobilitätswirksamkeit für Wildtiere, Orientierung an der UVP‐Verwaltungsvorschrift 

SUP: Scoping: Begrenzung durch Vertretbarkeit des Aufwands 

SUP: Prognose‐Nullfall: populationsbezogene Prüfung nur nach wirtschaftlichen (u.a.) Rahmenbedingungen 

Keine rechtliche Einforderung von Querungshilfen möglich 

lokal  UVP& Eingriffsregelung: z.T. keine entschneidungswirksame Kompensation, keine Berücksichtigung artenbezogener Funktionsräume 

überörtlich & / lokal  USchadG: genehmigte Beeinträchtigungen u. Schäden sind zulässig; keine Rückwirkende Geltung (Frist) 
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7 Diskussion 

Das Ableiten von Chancen und dem Handlungsbedarf aus den ermittelten Defiziten fokussiert ausge‐
wählte Schwerpunkt, die sich auf zu verbesserernde rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 
sowie auf Wissensgrundlagen für die Ausbildung ökologischer Netzwerke stützen. Städtebauliche und 
verkehrsplanerische  Inhalte  können  in  den  betreffenden  Arbeitsfeldern  zur  Minderung  der  Land‐
schaftszerschneidung beitragen und werden im Ausblick (9.2) wieder aufgegriffen.  

7.1 Chancen und Handlungsbedarf 

7.1.1 Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung 

Die Leitlinien für das transeuropäische Verkehrsnetz werden folgend  im Hinblick auf  ihren positiven 
und negativen Einfluss auf die Migration von Wildtieren und die Landschaftszerschneidung aufgegrif‐
fen  (TEN‐LEITLINIEN, 1996). Die entscheidenden  Inhalte werden  in der  (Tabelle 13) dargelegt und  für 
diese Arbeit themenbezogen bewertet (vgl. →Diskussionsspalte).  
Die  Tabelle  zeigt,  dass  die Umweltverträglichkeit,  die  zu  den  Zielen  des  TEN‐V  zählt,  besonders  im 
Hinblick auf die Migration  von Wildtieren  in die weiteren Elemente der  Leitlinien  integriert werden 
müsste. Anderenfalls ist eine verstärkte Landschaftszerschneidung die Folge bzw. vorteilhafte Ansätze 
können eine geringere positive Wirkung erzielen. Um wildtierverträglich erweitert zu werden, benötigt 
das Transeuropäische Verkehrsnetz die Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen wie der Schaffung 
von  Leitstrukturen,  Sicherungsmaßnahmen  für  die Wildtiere  (und  somit  auch  für  den  Verkehr),  für 
Querungshilfen und den Rückbau von sehr gering genutzten Verkehrswegen.  
Da die Koordination des TEN‐V den Zweck verfolgt, die Entwicklungen der Verkehrsnetze der Staaten 
effizient und wirtschaftsfördernd aufeinander abzustimmen, wären auf diesem Wege stärkere Integra‐
tionen von Wildtierbelangen  in Form von Planungshinweisen und Leitlinien möglich.  Inwieweit finan‐
zielle Mittel bereits in Entscheidungsmaßnahmen geleitet werden bzw. welche Mittel hierzu zur Verfü‐
gung stehen, wurde in der Kommunikation mit den zitierten TEN‐V‐Koordinatoren nicht deutlich. Ggf. 
besteht hier der Bedarf zu einer gezielten Verwendung zur Verfügung stehender Mittel.  
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Tabelle 13: Bewertung der TEN‐Leitlinien zur Auswirkung auf die Migration von Wildtieren und die Landschaftszerschneidung /‐Entschneidung (TEN‐LEITLINIEN, 1996). 

Inhaltliche Aussage  Diskussionsinhalte 

Bestandteil  positiv  negativ  p&n / zu diskutieren Anmerkung / Diskussion 

Zusammen‐
fassung der 
Ziele 

     
Nutzern eine hoch‐
wertige Infrastruktur 
bieten  

Das Angebot könnte: das Verkehrsaufkommen erhöhen; niedere Verkehrs‐
wege verlieren ggf. an Bedeutung > für manche Arten (z.B. Reptilien) positiv, 
Querungshilfen könnten verstärkt auf wenigeren, stärker genutzten und hö‐
herrangigen Verkehrswegen errichtet werden; bei Rückbau niederer Infrast‐
ruktur > positiv, ansonsten besteht für Kleinsäuger häufig dieselbe Barriere‐
wirkung, die Mortalität kann abnehmen, Entwicklung unwahrscheinlich, da 
Bundesregierung Erhaltung des dichten Verkehrsnetzes anstrebt 

1    

Personen‐ 
und Güter‐
verkehr si‐
cherstellen 

  
Negativ bei der Notwenigkeit, Verkehrsflächen zu schaffen, die (noch) zur 
Landschaftszerschneidung führen 

2      
alle Verkehrsträger 
einbeziehen  

positiv für die Umwelt und flächensparend, wenn durch Schienenverkehr der 
Straßenverkehr reduziert wird; jedoch entstehen auch bei neuen Schienen‐
verbindungen weitere Zerschneidungen (Leitsysteme & Querungshilfen not‐
wendig), eine höher Frequentierung kann eine höhere Mortalität bedeuten, 
wobei Geschwindigkeit notwendig zur Konkurrenzfähigkeit des Schienenver‐
kehrs ist 

3 

in allen Teil‐
bereichen 
interoperabel 
sein 

     
Positiv: dieses bedingt Effizienz und spart Flächeninanspruchnahme für unnö‐
tige Verkehrsprojekte; auch in dem Bereich des Umweltschutzes kann grenz‐ 
und themenübergreifend gearbeitet werden 

4 

eine optimale 
Nutzung der 
vorhandenen 
Kapazitäten 
gestatten 

     
Vermeidung des Neubaus positiv; der nachträgliche Bau von Querungshilfen 
und die Einbindung dieser in die Leitstrukturen der Migrationskorridore ist 
bedeutend, jedoch bisher nicht berücksichtigt 



C & E      Diskussion 

 

112 

 

 

5        Rentabilität  
Positiv: nur die notwendigsten Verkehrsnetze werden errichtet bzw. ausge‐
baut; negativ: vermutlich Meidung hoher Investition in Naturschutz‐
Maßnahmen zur Erhaltung des Kosten‐Nutzen‐Gleichgewichts 

6    

sich über das 
gesamte Ge‐
meinschaft‐
sgebiet ers‐
trecken 

  

negativ: (nahezu) unbeeinträchtigte Räume werden erschlossen / zerschnit‐
ten; eine Bündelung von Verkehrswegen ist für die Landschaftsentschneidung 
leichter zu beheben; (kürzere Wegstrecken durch ein weiträumigeres Infrast‐
rukturangebot erreicht jedoch vermutlich einen besseren Klimaschutz) 

7       

später die Netze der 
EFTA‐Staaten, der 
mittel‐ und osteuro‐
päischen Staaten 
sowie der Mittel‐
meerländer einbe‐
ziehen 

vgl. 3 & 6 

Merkmale des 
Straßen‐ und 
Schienenaus‐
baus 

     
(Aus‐) bau speziell 
von Hochgeschwin‐
digkeitsnetzes  

Hochgeschwindigkeitsnetze und herkömmliche Schienennetze zerschneiden 
die Lebensräume; Entlastung der Verkehrswege in Bezug auf die Barrierewir‐
kung für Wildtier nur sinnvoll, wenn Schienentrassen durch spez. Maßnah‐
men leichter und sicherer zu queren sind (vgl.1); negativ: Erhöhung der Zer‐
schneidung, Wildschutzmaßnahmen, Sicherungs‐, Leitstrukturen und Que‐
rungshilfen notwendig 

Neues In‐
strument zur 
Förderung 
von Meeres‐
autobahnen 

   

 Förderung der Mee‐
resautobahn: hoch‐
frequentierten Mee‐
reskorridor für den 
Güterverkehr zur 
Entlastung von Stra‐
ßen und Schienen‐
wegen 

Positiv für terrestrisch wandernde Arten, Verringerung der Frequentierung 
kann eine Verringerung der Zerschneidung bedeuten, eine geringere Ver‐
kehrsdichte bedeutet jedoch für manche Arten eine höhere Mortalität, da sie 
die Verkehrwege weniger meiden 
Negativ: Küstennahe Lebensräume werden verstärkt beeinträchtigt 
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Abb. 74: Schematische Darstellung der Überschneidungsareale von Schutzge‐
bieten (z.B. NSG) mit Habitatbestandteilen (MÜLLER, H.‐J. & RIEDEL, 1983). 

Dass die Themen der Wanderung von Wildtieren, Einbeziehung von Querungsmöglichkeiten und Wild‐
tierleitstrukturen  und  der Mortalität  laut  (HENKELMANN‐SCHRIFTLICH,  2008)  und  (MIETTINEN‐SCHRIFTLICH, 
2008) nur  im Falle eines Ausbaus und auf nationaler Ebene relevant sind zeigt, dass von dieser Seite 
keine Aussicht darauf besteht, auch ältere Verkehrswege den neuentwickelten und weiter zu entwi‐
ckelnden  Erkenntnissen  über Maßnahmen  zur  Durchlässigkeit  anzupassen.  Die  grenzübergreifende 
Möglichkeit einer wildtiergerechten Planung  im Rahmen der Koordination wird nicht genutzt. Die Or‐
ganisationsform birgt jedoch Potenzial, in der Entwicklung der TEN‐Achsen Aspekte der Durchlässigkeit 
mit einzubeziehen oder zumindest über Konflikte zu informieren.  
Das TEN‐V bezieht die bestehenden Strecken lediglich als überwiegenden Anteil in die Netzdarstellung 
mit ein. Nur neue Projekte unterliegen nun den in den letzen Jahren verabschiedeten Gesetzen, die die 
Umwelt und die Naturraumausstattung  stärker  in das Planungs‐ und Baugeschehen mit einbeziehen 
(vgl.  z.B.  4.4.3  und  7.1.3.1  zum USchadG). An  dieser  Stelle wird  deutlich,  dass  auch  ein  rechtlicher 
Handlungsrahmen dazu entwickelt werden muss, Maßnahmen auch rückwirkend zu ergreifen.  
Die umfassenden Erweiterungen des Schienennetzes, besonders der Hochgeschwindigkeitsverbindun‐
gen,  weisen  z.B.  für  Deutschland  einen  starken  Handlungsbedarf  zur  Schaffung  von  sicheren  und 
durchlässigen Querungsmöglichkeiten für Wildtiere auf. Bisher existiert noch keine spezifische Fachli‐
teratur zum effektiven Bau von Querungshilfen an der Schieneninfrastruktur, die sich explizit auf bio‐
logisches Wissen stützt (bestätigt durch (HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Bedarfsplanung in Deutschland 

Die Umweltrisiko‐ und FFH‐Verträglichkeitseinschätzungen des Bundesverkehrswegeplans bieten zwar 
eine  Vorabeinschätzung  der  Projekte  in  Bezug  auf  den  Naturschutz.  Hierbei werden  die  speziellen 
Auswirkungen auf die Lebensraumfragmentierung jedoch nicht mit eingebunden. Zukünftig soll für die 
Bedarfsplanung auch eine SUP durchgeführt werden. Die Auswirkungen eines Eingriffs außerhalb z.B. 
der FFH‐Gebiete (z.B. Mobilitätsverlust) fallen dennoch nicht ausreichend ins Gewicht, wenn das Vor‐
haben an anderer Stelle als  in / an ökologisch besonders hochwertigen Gebieten geplant  ist. Solange 
der unzerschnittene Funktionsraum von Tierarten als Schutzgut im UVPG fehlt und die gezielte Ausle‐
gung der Erhaltung von Landschaftsfunktionen nicht auch die Migration beinhaltet, bleibt dieses Prob‐
lem bestehen. Die Abstufung en der Zerschneidung und Tangierung eines Gebietes  in der 2003 ange‐
wanden Umweltrisikoeinschätzung mindert daher nicht die Beeinträchtigung der Migration, da nicht 
die  gesamte  Landschaft  oder  zumindest  die  Korridorflächen  gemeint  sind,  sondern  nur  bestimmte 
Landschaftsbereiche (z.B. nach Schutzstatus und den Schutzgütern des UVPG). Bereits (MÜLLER, H.‐J. & 
RIEDEL, 1983) weisen darauf hin, dass  ein  Schutzgebiet  sich nicht mit den Habitatbestandteilen und 
dem Mobilitätspotenzial von Wildtieren deckt,  so dass der Schutz  festgelegter Gebiete nicht ausrei‐
chend ist, um eine Isolation zu verhindern und den Fortbestand von Populationen zu sichern (vgl. Abb. 
74).  
Die Berücksichtigung des Natur‐
schutzes  im  Bundesverkehrswe‐
geplan liegt als Schwerpunkt auf 
dem  Umgehen  sensibler  und 
ökologisch  wertvoller  Gebiete, 
jedoch  nicht  unter  Beachtung 
des Migrationsbedarfs von Wild‐
tieren.  So  wird  die  historisch 
aufgebaute Zurückdrängung von 
Populationen  aufrechterhalten, 

Handlungsbedarf: Im Zuge der voraussichtlichen Entwicklungen sollten für eine europaweite wild‐
tierverträglichere  Entwicklung  des  Verkehrsnetzes  grenzüberschreitend  wirkende  Leitlinien  für 
den wildtierverträglichen Trassenbau im Rahmen des TEN‐V entwickelt werden (z.B. unter Mitwir‐
kung von IENE). Ein besonderer Fokus sollte hierbei auf der Erstellung von Planungs‐ und Bauleitli‐
nien für den Schienenverkehr, im Speziellen Hochgeschwindigkeitsnetzen, liegen.  
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da nicht davon ausgegangen wird, dass diese natürlicherweise  (nahezu)  flächig vorkommen und die 
lineare Migration nur ein Kompromiss der anthropogenen Nutzung ist.  
Bedeutend ist im Hinblick auf die zukünftigen infrastrukturelle Bedarfsplanungen, dass landesweit und 
bundesweit bedeutsame Verbundkonzepte für terrestrisch wandernde Arten erstellt werden, die auf‐
einander abgestimmt ein vergleichbares Gewicht zur gegenüber dem Bundesverkehrswegeplan errei‐
chen (vgl. z.B. Brandenburg, 7.2.2). Lokale und regionale Verbundachsen sind für niederrangige konf‐
liktträchtige Planungen relevant.  
Die rechtliche Festsetzung von Vorranggebieten für ökologische Korridore aufgrund von Expertenpla‐
nungen (BfN‐Planungshilfestellungen und Konzepte der Bundesländer) sind notwendig, um bedeuten‐
de Verbundbestandteile von Verkehrsnutzung  frei zu halten und Entschneidungsbauwerke von Konf‐
liktstellen  zwischen  Verkehrs‐  und Wildtierwegen  rechtswirksam  durchsetzen  zu  können.  Hilfreich 
wäre  in diesem Zusammenhang, die Anforderung der FFH‐RL zur Ausweisung von Verbundelementen 
auch  damit  im  deutschen  Recht  umzusetzen  (Erweiterung  §3 Abs.4  BNatSchG),  dass  Konfliktstellen 
zwischen ökologischen Netzwerken und dem Verkehrsnetz  immer durch Querungshilfen entschnitten 
werden müssen. Somit würde die Migration stärker gewichtet und in die Raumwiderstandsanalyse der 
Bedarfsplanung  integriert. Eine Chance  ist  in der  (bereits  zu beobachtenden) Entwicklung  zu  sehen, 
Zerschneidungswirkungen z.B. durch die Wahl von Talbrücken und Tunnel‐Linienführungen zu vermei‐
den. (FFH‐RL, 1992; UVPG, 2007; BNATSCHG, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Netzwerke und Projekte  

Aus der Betrachtung des Pan‐European Ecological Network wird deutlich, dass Defizite in 
der  Datenverfügbarkeit  von  Tier‐  und  Pflanzenarten  bestehen,  durch  die  ein  Ungleichgewicht  ver‐
schiedener  Länder  im  Detaillierungsgrad  von  Informationen  verursacht wird.  Dieses  zeigt  auch  die 
Karte zur Verteilung der Vogelarten  im Planungsraum des PEEN  (vgl. Abb. 75). Es  fällt auf, dass sich 
dadurch die Angaben zur Artenzahl stark an den Ländergrenzen oder auch andern räumlichen Berei‐
chen orientieren. Die Angaben Litauens sind z.B. sehr kleinteilig, die zum östlichen Planungsgebiet sehr 
grobflächig. Der westliche Teil der Ukraine hebt sich durch die angegebene Artenzahl von 25‐35 Arten 
von Polen mit vorrangig 1‐6 Arten erheblich ab. Zum östlichen Anteil der Ukraine sind keine Informa‐
tionen eingetragen. Auf der Basis derartiger Datengrundlagen stellt es sich als schwierig dar, einheitli‐
che Planungen zu betreiben, da das Ungleichgewicht auch ökologisch hochwertige Schwerpunkträume 
darstellen kann, die real in dieser Weise gar nicht bestehen. Beruft sich die Planung wiederum auf den 
„kleinsten gemeinsamen Nenner“ der vorhandenen Daten,  so gehen  z.T. bedeutende  Informationen 
verloren.  Es  ist  daher  notwendig,  Untersuchungen  zum  Artenvorkommen  und  zu  ökologischen 
Schwerpunkträumen  auch  in  den  Ländern  zu  fördern,  die  z.B.  durch  politische  und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen diese Themen weniger verfolgen. Weiterhin sollten die Erhebungsmethoden für 
Informationen vereinheitlicht werden, die Netzwerke / Projektes weitergeleitet werden  (z.B. Kartier‐
schlüssel), so dass derart große Datenunterschiede nicht mehr auftreten.  

 

 

Chancen und Handlungsbedarf: Zur optimaleren Berücksichtigung der Mobilität von Wildtieren 

sollte die Umweltvorsorge der infrastrukturellen Bedarfsplanung den Erhalt bedeutender unzer‐

schnittener  Funktionsräume berücksichtigen, die  sich  für  ein  größeres Tierartenspektrum  von 

Anspruchsgruppen überlappen. Diese sollten zielgerichtet auf den bestehenden Grundlagen des 

Habitat Net  (HÄNEL,  2007)  (vgl.  8.2)  herausgearbeitet werden.  Verbundkonzepte  sollten  bun‐

desweit bedeutsame Achsen betonen, um diesen gegenüber der Bedarfsplanung mehr Gewicht 

zu verleihen. 
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Abb. 75: Verteilung von Vogelarten  im östlichen Planungsgebiet des Pan‐European Ecolo‐
gical Network (BOUWMA et al., 2002). 

Handlungsbedarf: Das Ungleichgewicht des Datenbestands und der Datenmangel  ist auf  viele 
Netzwerke  und  Projekte  übertragbar,  so  dass  ein  genereller  Erhebungssbedarf  von Artenvor‐
kommen  und  Landschaftsparametern  besteht,  der  vorrangig  durch  unzureichende  finanzielle 
Mittel nicht gedeckt wird.  

Das  globale 
gewicht  der 
tung  von  Natur‐
schutzbelangen  in der 
Politik,  Landnutzung 
und  Bevölkerung  (vgl. 
z.B. Mittelamerikakor‐
ridor  und  das Nieder‐
ländische Verbundsys‐
tem)  steht  vorrangig 
in  Abhängigkeit  von 
ökonomischen  Bedin‐
gungen  und  muss 
vorrangig  im  Rahmen 
der  Weltwirtschafts‐
politik und erst  zweit‐
rangig  von  der  Land‐
schaftsplanung  und 
Landschaftsökologie 
gelöst werden.  

 

 

Deutschland & Bundesländer 

Für ein kompatibles Verbundsystem ganz Deutschlands  ist es bedeutend, dass die Bundesländer die 
Hilfestellung  der  F+E‐Vorhaben  des  BfN  annehmen,  anwenden  und  ihre  eigenen  Verbundkonzepte 
diesem Vorgehen anpassen. Der Handlungsbedarf  ist somit darin zu sehen, dass die Länder ebenfalls 
verschiedene Lebensraumtypen wählen und somit unterschiedliche Netzwerke ausbilden, so dass auch 
eine Durchgängigkeit  für die  jeweiligen Anspruchstypen geschaffen wird.  Je nach der Naturraumaus‐
stattung  sollten diese den vorhandenen und ursprünglichen Biotopen angepasst und detailliert wer‐
den. Wenn die Bundesländer sich an den  länderübergreifenden Achsen des Biotopverbunds und be‐
deutenden  Bestandteilen  der  verschiedenen  Lebensraumtypen  orientieren  ist  es  gewähleistet,  dass 
großräumige Migrationen und Interaktionen zwischen Biotopen und Ökosystemen stattfinden können.  

Vergleichbar mit  der  Karte  der  Anschlussstellen  deutscher  Verbundplanung  an  die  Nachbarstaaten 
(vgl. 4.3.3) besteht daher auch ein Handlungsbedarf darin,  zwischen den Bundesländern die Verbin‐
dungsstellen zu identifizieren. Das Vorgehen in Brandenburg, die Nachbar‐Bundesländer und Polen zu 
involvieren,  ist hierbei als beispielhaftes Vorgehen anzusehen  (vgl. 7.2.2). Wenn  jedoch alle Bundes‐
länder  ihre Planung aufeinander abstimmen sollen, sollten Aktivitäten  innerhalb der Länder gemein‐
sam koordiniert werden (z.B. Verbundkonzept in Beden‐Württemberg gemeinsam mit dem Waldkorri‐
dor der FVA). Das Festsetzen von gemeinsamen Arbeitsschritten zur fortschreitenden Detaillierung der 
länderübergreifendbedeutenden Achsen,  je nach  Landschaftstyp mit gleichen Zielarten und gemein‐
samen Studien, wäre funktionell förderlich und kostensparend. Das Aufgreifen und Schützen europa‐
weit und deutschlandweit bedeutender Korridore / Verbundachsen sollte bereits als Standart angese‐
hen und umgesetzt werden.  

Auf  die Weise,  flächendeckende  Vorrangebiete  für  ökologische  Netzwerke  in  den  entsprechenden 
rechtswirksamen Planwerken  in ganz Deutschland zu erreichen, wäre eine Durchtrennung des Netzes 
durch  andere  Belange  kaum möglich,  da  die  Abwägung  breits  zu Gunsten  der Naturschutzbelange 
stattgefunden hätte. Doch auch  in diesem Fall  ist die Nutzung der Fläche nicht ausgeschlossen  (vgl. 
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Abb.  76:  Beispiel  für  einen mit  einem  Zaun 
abgesperrten  und  deshalb  für  größere  Tiere 
unzugänglichen  Durchlass  (EIGENE‐
FOTOGRAFIE, 2008). 

(HÄNEL, 2007) zitiert §7 ROG & Ministerkonferenz  für Raumordnung 1996), so dass eine verträgliche 
Nutzung der Flächen (z.B.  im Sinne des Vertragsnaturschutzes) vereinbart werden müsste. Die bisher 
rechtswirksam gesicherten Verbundstrukturen, die  in manchen Bundesländern bzw. Regionen beste‐
hen (vgl. z.B. Materialanhang, Tabelle 26), sollten flächendeckend ergänzt und mit den Planerneuerun‐
gen jeweils an die Konkretisierungen der Ergebnisse der BfN‐ Projekte und der Länderkonzepte ange‐
passt werden.  

Die Aktivitäten  der NGOs  sollten  den Netzwerkbildungen  zuarbeiten,  die  die  Länder  verfolgen. Die 
Studien  des Verbändevorhaben  „Überwindung  von Barrieren“  (vgl.  4.3.3)  sind  hierbei  exemplarisch 
anzuführen. Die Umsetzung des „Rettungsnetzes Wildkatze“ bildet u.a. durch Vorkommenskontrollen 
der  Zielart Waldkorridore  aus,  die  durch  Fördergelder  naturnäher  entwickelt werden  sollen.  Diese 
sollten mit den Wald‐Verbundkonzepten der Länder abgeglichen werden, so dass Synergieeffekte ge‐
nutzt werden können und Konkurrenzen zwischen verschiedenen Korridortypen (z.B. Wald – trockene 
Offenlandlebensräume) vermieden werden. Dieses sollte auch für andere Projekte gelten.  

Um die erläuterte notwendige Struktur‐/ Habitatdichte  in Netzwerken zu erreichen (vgl. 1.1, 6.3) be‐
steht ein  zukunftsweisender Bedarf darin, Korridore breit und  vielfältig  zu gestalten und auf diesen 
Flächen  eine  natürliche  Entwicklung  zuzulassen. Hierzu  sollte  besonders  die  notwendige Akzeptanz 
geschaffen werden (z.B. für einen umstrittenen hohen Totholzanteil in Wäldern). Der hohe Flächenbe‐
darf und die Verpflichtung, 10% der Landesfläche für den Biotopverbund zu sichern weist hierbei den 
umsetzungsorientierten Handlungsbedarf auf. Naturschutzprojekte der NGOs sollten sich den staatli‐
chen Projekten gezielt anschließen, um eine höhere  finanzielle Kapazität und ein besseres Manage‐
ment  durch mehr  Personal  geschaffen. Die Aufgabe besteht  somit  auch darin,  in unterschiedlichen 
Korridorkonzepten  (z.B. Rettungsnetz Wildkatze & Verbund  der Bundesländer) Überlagerungen  von 
Lebensraumtypen  herauszuarbeiten  und  ein  „gemeinsames“  Verbundnetz  zu  bilden,  dass  prioritär 
gefördert wird.  

Die Antwortentabelle der Parteien bzw. einzelner Politiker (vgl. Materialanhang, Tabelle 26) weist aus 
der Perspektive der antwortenden Personen z.T. auf den Handlungsbedarf  im betreffenden Bundes‐
land hin.  

 

Netzwerke und Projekte lokal 

Um die Standorte von Querungshilfen zu  lokalisieren, soll‐
ten  zukünftig  Studien wie  die Durchlässigkeitsanalyse  des 
Verkehrsnetzes von  (KLAR & HERRMANN, 2008) vorangetrie‐
ben werden. Hierzu ist es erforderlich, den Bestand an tat‐
sächlich nutzbaren Querungsmöglichkeiten (Bauwerken) zu 
erheben und digital verfügbar zu machen  (GIS). Wenn auf 
diese Weise  und  auf  der  Grundlage  von  Ergebnissen  der 
Nutzung von Querungsbauwerken durch Wildtiere ein reali‐
tätsnahes  Bild  der  konfliktreichen  Trassenabschnitte  ent‐
steht,  ist  eine  Lokalisierung möglich. Hierbei  sollte  sich  in 
der  Planung  auch  auf  die  Ergebnisse  der  Idealabstände 
nach  (HLAVAC & ANDEL,  2001)  berufen werden.  Ein weites 
Feld des Handlungsbedarfs  eröffnet  sich  zudem  in  der  Fi‐

Chancen und Handlungsbedarf: Es ist bedeutend, dass die Bundesländer sich an den Planungs‐

hilfen der  länderübergreifenden Achsen des Biotopverbunds und den prioritären Verbundflä‐

chen orientieren, um ein national kohärentes Netz zu erhalten. Die Anknüpfungspunkte an den 

Ländergrenzen  sollten  frühzeitig  abgestimmt  und  im  Planungsprozess  aktualisiert  werden. 

Sämtliche  Initiativen  sollten  zusammenarbeiten, um  im Hinblick auf die Artenvielfalt alle be‐

deutenden Lebensraumtypen zu berücksichtigen, konkurrierende Planungen zu vermeiden und 

finanzielle sowie personelle Voraussetzungen zu optimieren.  
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Chancen  und  Handlungsbedarf:  Neben  der  weiterführenden  Erhebung  und  Auswertung  der 

Effizienz von Querungsbauwerken für Tierarten (detailliert in 7.2.3) sollten auch die notwendi‐

gen, ermittelten Abstände den Geländebedingungen angepasst in die Verbundkonzepte und die 

infrastrukturelle Planung eingehen. Vorrangig besteht jedoch Handlungsbedarf in der Regelung 

der Finanzierung von Querungsbauwerken und Leitstrukturen.  

nanzierung  der  Bauwerke,  Zäune  und  Leitstrukturen. Dieses  ist  vorrangig  politisch  und  rechtlich  zu 
lösen.  

Detailliertere Erläuterungen zum Bedarf und Potenzial von Querungsdatenanalysen u.a. können unter 
(7.2.3 und 8.1) nachgelesen werden.  

 

 

 

7.1.3 Rechtsgrundlagen  

7.1.3.1 RECHTSGRUNDLAGEN MIT NATURSCHUTZBEZUG 

Völkerrecht 

Espoo ‐ Übereinkommen zum Verbot grenzüberschreitender Umweltverschmutzung  

Die Anerkennung dieses Verbots hat zur Folge, dass  für großflächige Lebensraumzerstörungen  finan‐
zielle Mittel zur Umweltsanierung greifbar werden und somit Lebensräume wiederhergestellt werden 
können. Die staatenübergreifende Umwelthaftung bewirkt weiterhin die großräumige Verantwortung 
von Wirtschaft und  Industrie  für den Umwelt‐ und Naturschutz, der großräumig betrachtet ökologi‐
schen Netzwerken zugute kommt. Als  langfristiger Prozess kann eine Chance darin gesehen werden, 
dass in Kombination mit dem technischen Umweltschutz die Beeinträchtigung von Lebensräumen auch 
in Staaten einer geringeren Ausrichtung auf den Umweltschutz abnimmt.  
 

Bonner Konvention 

Diese  kann  speziell  für  terrestrisch wandernde Arten Regionalabkommen beschließen  (BFN, 2008a), 
die  spezielle Arten und Migrationskorridore betreffen. Hierfür  ist es notwendig, dass die Arten und 
Mobilitätsachsen,  für die ein Bedarf besteht, ermittelt werden und dem Bedarf durch z.B.  telemetri‐
sche Untersuchungen und die  Identifikation von Konfliktstellen der Achsen ausreichend Gewicht ver‐
liehen wird.  

 

Chance: Die staatenübergreifende Verantwortung für Umweltschäden bewirkt indirekt finanzielle 

Mittel zur Lebensraumsanierung bei schwerwiegenden Schäden.  

Handlungsbedarf:  Ermittlung  des  Bedarfs  von  regionalabkommen  für  terrestrisch  wandernder 

Arten und entsprechende Umsetzung 
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Chance  und Handlungsbedarf: Die  fortlaufende Umsetzung  von Aktionsplänen  und  Zielen  der 

PEBLDS 

Europa 

Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS) (a.d. CBD) 

Diese Strategie ist als Chance und rechtlicher Rahmen auch mit politischem Einfluss der Staaten unte‐
reinander  speziell  für die Wiederausbreitung von Wildtieren und der Kombination von  Landnutzung 
und Flächenschutz förderlich,  insofern die Umsetzung der Ziele und Aktionspläne gelingt. Der Aufbau 
der Aktionspläne zeigt, dass neben dem im Kontext dieser Arbeit zielgerichteten Pan‐European Ecolo‐
gical Network Action Plan auch Synegien mit weiteren Plänen, z.B. denen zur Landwirtschaft und zum 
Wald bestehen und die Aktionen sich daher gegenseitig zuarbeiten.  

 
 
Bundesrecht 

Indirekt: Aarhuskonvention 

Die Aahrhuskonvention  ist als Chance und Erweiterung  für das Klagerechte  im Bereich Umwelt‐ und 
Naturschutz zu sehen, so dass eine (entsprechende !) Umsetzung der 3.Säule dieses Abkommens einen 
bedeutenden Handlungsbedarf darstellt.  

Durchlässigkeit und Verbundelemente 

FFH‐Gebiete sind nicht vor Eingriffen sicher, wenn die Schutzzwecke unberührt bleiben und das Vor‐
haben als unerheblich gilt. Es stellt sich noch als schwierig dar, Verbindungselemente bisher niederer 
ökologischer Qualität vor Eingriffen zu sichern, da diese oftmals erst bei der entsprechenden Flächen‐
Entwicklung schützenswert werden und  in Abhängigkeit von nationalem Ermessen der europäischen 
Mtgliedsstaaten im Natura‐2000 Netzwerk enthalten sind. Diese sind jedoch bedeutende Bestandteile, 
um ein kohärentes Netzwerk zu erreichen. Handlungsbedarf besteht daher für Deutschland besonders 
in der Ergänzung dieser Verbundelemente zwischen den bereits geschützten Gebieten.  

Aus diesem Grund ist auch die Entwicklung ökologischer Netzwerke über die entsprechende Sicherung 
derartiger  Flächen  in den  Instrumenten der  Landschaftsplanung bzw. Raumordnung bedeutend. Die 
unzureichende  Festlegung  von  Verbindungselementen  des  FFH‐Netzwerks  (s.o.)  ist  eine  bisher  für 
Deutschland verpasste Möglichkeit,  tatsächlich einen Verbund von Lebensräumen anstatt einer Mo‐
saikfläche einzelner Schutzgebiete zu erreichen.  

Berücksichtigung von Mirgation und Verbund‐Fuktionen in Gerichtsentscheidungen 

Aktuell kristallisiert sich  in Gerichtsverfahren (z.B. zur Westumfahrung Halle, 5.4) heraus, dass Durch‐
lässigkeitsanalysen  von Experten dennoch  als  aktuellster  Stand der Wissenschaft berücksichtigt und 
beachtet werden. Während der Bearbeitungszeit dieser Diplomarbeit wurden  in einem weiteren Ge‐
richtsverfahren Unterschungen  im Rahmen des Rettungsnetzes Wildkatze  thematisiert, die  ggf.  Ein‐
fluss auf einen Abwägungsprozess nehmen können (NIEDERSTADT, 2008). Hierzu  ist es notwendig, dass 
die Konzepte nicht nur theoretisch (z.B.im GIS) erarbeitet wurden, sondern auch Kontrollen als Nach‐
weise  und  Bestätigungen  eines  ermittelten  Korridors  durchgeführt werden, wie  es  z.B.  beim  „Ret‐
tungsnetz Wildkatze“  durch  die  Lockstock‐Methode  der  Fall  ist.  In  diesem  Kontext  sind  qualitätiv 
hochwertige und nachvollziehbare Studien und Projekte von NGOs und Wissenschaftlern bereits eine 
Chance für die Wiederausbreitung und Migration von Wildtieren, die weiterhin verfolgt werden sollte. 
Auf erste Urteile, die Ergebnisse aus Durchlässigkeits‐ und Migrationsuntersuchungen beachten, kön‐
nen NGOs sich folgend in anderen Verfahren berufen.  

Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Die Chancen der  SUP  sind besonders  in der  frühzeitigen und hochrangigen Regulierungsmöglichkeit 
von möglichen Beeinträchtigungen  für die Wildtierwanderung und den  Lebensraumschutz  zu  sehen 
sowie  in der Strategienentwicklung, um den Umweltzielen nachzukommen. Die Öffentlichkeitsbeteili‐
gung bereitet zudem einen Handlungsrahmen für anerkannte Naturschutzverbände. Begünstigend sind 
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die Festsetzung von Mindestinhalten  (entsprechend Anhang  I  SUP‐Richtlinie und  Folgegesetz)  sowie 
der Anspruch, Dritten eine Beurteilung  zu ermöglichen. Durch die Orientierung an Umweltzielen  ist 
dem Naturschutzbereich die Möglichkeit gegeben, hochrangige Strategien zur Migration und zum Bio‐
topverbund fortzuentwickeln, die in die Bewertung eingehen.  

Um  den  Ermittlungsaufwand wildtierökologischer  Fragen  so  gering  zu  halten,  dass  der  zumutbare 
Aufwand gegeben  ist,  ist es bedeutsam, ökologische und artenbezogene Erkenntnisse vorzubereiten, 
damit diese in die Prüfung und das Verfahren eingehen können. Vorschläge hierzu beinhalten die Kapi‐
tel (7.2.1, 7.2.3 und 8.2). Die Chancen bestehen hierbei in der… 

 Bündelung und Verfügbarkeit biologischen Wissens für die Planung,  

 Verwendung artenspezifischer Erkenntnisse zur Zielartenauswahl für ökologische Netzwerke u. 

 Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshilfen und ökologischer Netzwerke.  

Da der Prognose‐Nullfall in Bezug auf Wildtierpopulationen bisher unzureichend geregelt ist (vgl. 6.4), 
kann die Vorbereitung einer Beurteilungsgrundlage zum potenziellen Artenvorkommen und zu mögli‐
chen Bestandsdichten eine Chance darstellen, um die Nullvariante zu erweitern (vgl. Umsetzungsvor‐
schlag  in 8.2). Auf diese Weise würden nach  standörtlichen und ökologischen Grundlagen Szenarie‐
nentwicklungen  möglich,  die  über  den  „wirtschaftlich,  verkehrlich  und  technisch  zu  erwartenden 
(BALLA, 2006)“ Referenzzustand hinausgehen. Zukünftig sollte es erreicht werden, dass die SUP sich in 
Bezug  auf Wildtiere  nicht mehr  an  der  aktuellen UVP‐Verwaltungsvorschrift  orientiert. Dieses  kann 
auch eine Voraussetzung schaffen, häufiger über die Schwelle der Geringfügigkeit hinauszutreten.  

Idealerweise müsste die SUP nach fachspezifischen Methoden und orientierend an der Maßstabs‐ und 
Detailebene von Tierarten speziell auf die Migrations‐ und Verbundwirkungen geprüft werden. Erstre‐
benswert ist zudem die Verpflichtung zum vollständigen Ausgleich, der jedoch z.B. durch Querungshil‐
fen nicht erreicht werden kann und daher unrealistisch ist. (Die Voraussetzung hierfür wäre das Unter‐
lassen sämtlicher Verkehrsplanungen). 

Umweltprüfung für Projekte (UVP) 

Chancen und Handlungsbedarf  in diesem Bereich  sind  vorrangig  in der Erweiterung des Wissens  zu 
Auswirkungen von Projekten auf Wildtiere zu sehen. Bedeutend ist auch eine Entwicklung zur gezielten 
Minderung  und  Kompensation  von  Zerschneidungseffekten  (lokal  und  bei  Ersatzmaßnahmen  durch 
spezielle Ökokonten für Querungsmöglichkeiten und Leitstrukturen).  

Bundesnaturschutzgesetz  und Umweltschadensgesetz  (USchadG)  ‐  Zulässigkeit  von Beeint‐
rächtigungen der Wiederausbreitung, Lebensräume und Arten 

An dieser  Stelle wird  geprüft,  inwieweit das USchadG  in Verbindung mit dem BNatSchG  im  Zusam‐
menhand der Landschaftszerschneidung durch Verkehrswege und der mit dieser einhergehenden Be‐
einträchtigung von Arten und Lebensräumen Anwendung finden kann. Die Prüfung der Anwendbarkeit 
und Mängel wurden  zum Zweck der Übersichtlichkeit nicht als vollständiger Fließtext ausgeführt.  In 
diesem  Zusammenhang werden  auch Genehmigungsvoraussetzungen  von  Verkehrsinfrastrukturpro‐
jekten im Hinblick auf den Schutz der unzerschnittenen Landschaft sowie von Arten und Biotopen he‐
rausgearbeitet. Anmerkungen, Forderungen u.ä. sind in Diskussionsspalten der (Tabelle 14) vermerkt. 

§2 1.a USchadG: Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen: zählt nach Maßgabe des §21a 
BNatschG zum Schadensbegriff nach USchadG 
Ja / trifft zu 

§21 a Abs 1 Satz 1 BNatSchG:  für Anwendbarkeit des USchadG „erheblich nachteilige Auswirkungen 
auf Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes“notwendig 
Ja /  trifft zu:  lässt sich durch biologische Studien nachweisen  (Analysen der Populati‐
onsentwicklung) 

§21 a Abs. 2 BNatSchG: Schädigung ist zulässig (kein USchad), wenn Genehmigung nach §§ 34, 34a, 35 
BNatSchG  vorliegt,  nach  entsprechendem  Landesrecht  (hier  nicht  geprüft),  nach  §§43 
Abs. 8, 62 Abs. 1, 19 BNatSchG oder 30, 33 BauGB; die Ergebnisse sind Fall‐abhängig: 
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Tabelle 14: Prüfung der Zulässigkeit von Umweltschäden nach 21 a Abs. 2 BNatSchG i.V.m. §21.a USchadG einschließlich der Diskussion (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 

§  Inhalt  Schaden zulässig  Schaden unzulässig  Anmerkung  Bewertung / Forderungen / Erfordernisse 

34 
BNatSchG 
Abs.1 S.1 

Zulässigkeit von 
Projekten / Aus‐
nahmen 

 

Verträglichkeit nach Zielen 
der FFH‐ und Vogelschutz‐
gebiete; §34 Abs.2 
BNatSchG: Beeinträchti‐
gung maßgeblicher Be‐
standteile notwendig 

Verträglichkeit nach Zielen 
der FFH‐ und Vogelschutz‐
gebiete (i.V.m. §34 Abs.2 
BNatSchG) 

Anforderungen an FFH‐VP 
 

maßgebliche Beeinträchtigung durch 
biologische Studien nachweisen 

34 
BNatSchG 
Abs. 1 S.2 

Zulässigkeit von 
Projekten / Aus‐
nahmen 

 

 

 

verträglich mit Schutz‐
zweck u. Vorschriften von 
Schutzgebieten nach §22 
Abs.1 BNatSchG; §34 Abs.2 
BNatSchG: Beeinträchti‐
gung maßgeblicher Be‐
standteile notwendig 

Nicht verträglich mit 
Schutzzweck u. Vorschrif‐
ten von Schutzgebieten 
nach §22 Abs.1 BNatSchG 
(i.V.m. §34 Abs.2 
BNatSchG) 

Anforderung an UVP 
 

§2 UVPG: kein Schutzgut „unzerschnitte‐
ner Raum“, Wechselwirkungen zwischen 
Schutzgütern Tiere, biologische Vielfalt 
und Landschaft geltend machen, fließt 
nur als abwägungserheblicher Belang in 
die Genehmigungsentscheidung ein; 
maßgebliche Beeinträchtigung durch 
biologische Studien nachweisen 

34 
BNatSchG 
Abs. 3 

Abweichung von 
Abs. 2, zulässige 
Projekte 

Zwingende Gründe öffent‐
lichen Interesses, unzu‐
mutbare Alternativen; 
Sicherung des Natura‐
2000‐Netzwerks Bedingung

 

Anforderung an Alternativen mit 
geringerer Beeinträchtigung;  
Sicherung des Natura‐2000: An‐
forderung an Kommission 

Öffentliches Interesse in dieser Form nicht 
rechtlich beeinflussbar;  
Planerische und konzeptionelle Alternati‐
ven mit geringerer Beeinträchtigung für 
Wildtiere bieten / nachweisen → Erfor‐
schung verträglicher Bauweisen, Aner‐
kennung der Forschungsergebnisse in 
Gerichtsverfahren 

34 
BNatSchG 
Abs. 4 

Projekte  in  Gebie‐
ten  prioritärer 
Biotope & Arten 

(Sicherung  des  Natura‐
2000‐Netzwerks  Bedin‐
gung) 

Unzulässig  für  nicht‐
militärische  Verkehrsvor‐
haben 

Sicherung  des  Natura‐2000:  An‐
forderung an Kommission 

‐

34a 
BNatSchG 

Gentechnisch  ver‐
änderte  Organis‐
men 

(Keine Relevanz) (Keine Relevanz) ‐  ‐

35 
BNatSchG 

Anwendbarkeit des 
§34 BNaSchG 

   

Die Forderungen aus §34 
BNatSchG können eingebracht 
werden in die Linienbestimmung 
des Bundesfernstraßengesetzes, 
(§16), Verkehrswegeplanungsbe‐

Einbringen der Forderungen in die ent‐
sprechenden Verfahren 



C & E      Diskussion 

 

121 

schleunigungsgesetz (§2 Abs. 1), 
z.T. sonstige Pläne, Raumord‐
nungspläne, Bauleitpläne 

62 Abs.1      
BNatSchG 

Befreiungen von 
denVerboten des 
§42 BNatSchG 

Bei Vereinbarkeit mit Na‐
turschutzbelangen;  
Wenn aus überwiegenden 
Gründen des Gemeinwohls 
erforderlich (+ Bestimmun‐
gen zur RL 92/34/EWG u. 
79/409/EWG 

(§42 BNatSchG: Verbot der 
Beschädigung von Enwick‐
lungsformen, Nist‐, Brut‐, 
Wohn‐ oder Zufluchtsstät‐
ten zu beschädigen oder 
zerstören) 

Anforderung an die Gerichte und 
Rechtsanwälte zur Auslegung der 
Bestimmungen zur RL 92/34/EWG 
u. 79/409/EWG, und überwiegen‐
den Gründe 

Überwiegende Gründe → auslegbarer 
Rechtsbegriff, problematisch, Präzendenz‐
fall notwendig, der keinen Bedarf des 
Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur fest‐
stellt/ diesen nicht gelten lässt 

19 
BNatSchG 
 

Verursacherpflich‐
ten u. Unzulässig‐
keit von Eingriffen 

Zulässigkeit unvermeidba‐
rer Eingriffe 

Unterlassungspflicht ver‐
meidbarer Eingriffe 
(+Kompensationspflicht) 

Anforderung an die Auslegung der 
Vermeidbarkeit von Eingriffen 

s.o.: Planerische und konzeptionelle Al‐
ternativen bieten / nachweisen → Erfor‐
schung verträglicher Bauweisen, Aner‐
kennung der Forschungsergebnisse in 
Gerichtsverfahren 

30 
BauGB 
 

Genehmigungen 
von Vorhaben nach 
Bebauungsplänen 

 

Nach Maßgabe des Be‐
bauungsplans 
(§30 Abs. 3BauGB: Verweis 
auf §34, 35 BauGB für 
höherrangige Verkehrsvor‐
haben mit Planfeststel‐
lungsverfahren hier nicht 
zutreffend) 

Nach Maßgabe des Be‐
bauungsplans 
(§30 Abs. 3BauGB: Verweis 
auf §34, 35BauGB für hö‐
herrangige Verkehrsvorha‐
ben mit Planfeststellungs‐
verfahren hier nicht zutref‐
fend) 

Anforderung an die Integration 
der betreffenden Naturschutzbe‐
lange bereits in die Raumord‐
nungs‐ und Bauleitplanungen 

Integration von Erkenntnissen zu  
‐ Populationsvorkommen 
‐ Migrationskorridoren und  
‐ bedeutenden Lebensräumen 
‐ Verbunds‐ und Korridor‐ 
Konzepten  
in die Raumordnungsplanung bzw. hoch‐
rangige Landschaftsplanung 
 

33 
BauGB 

Vorhabens‐
Zulässigkeit wäh‐
rend der Aufstel‐
lung eines Be‐
bauungsplans 

Bei entsprechend beende‐
ter Öffentlichkeitsbeteili‐
gung und Einfügen in den 
zukünftigen Plan 

ohne entsprechend been‐
deter Öffentlichkeitsbetei‐
ligung und Widersprüchen 
zum zukünftigen Plan 

Anforderung an die Öffentlich‐
keitsbeteiligung und Inhalte der 
Stellungnahmen; 
(s.o.): Anforderung an die Integra‐
tion der betreffenden Natur‐
schutzbelange bereits in die Rau‐
mordnungs‐ und Bauleitplanungen

Spezielle Umweltbildung der Öffentlich‐
keit zur Landschaftszerschneidung und 
Wiederausbreitung von Tieren → Ermög‐
lichung  rechtswirksamer Stellungnahmen 
unter Vorwand der Beeinträchtigung 
subjektiver Rechte; rechtliche Vorausset‐
zungen zum Schutz der Migration und 
unzerschnittenen Räumen selbst 
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§21 a Abs. 2, 3 BNatSchG: Beschränkung der für das USchadG  in Betracht kommenden Arten und Le‐
bensräume  

Zwischen‐Resümee: Nach den obigen Voraussetzungen (Tabelle 14) zulässige und genehmigte Schäden 
fallen nicht unter den Schadensbegriff nach §2 Abs. 1a USchadG. Werden Schäden erfasst, die in einem 
Genehmigungsverfahren nicht mit benannt und wurden und die als Auswirkung nicht mit untersucht 
wurden?  Können Genehmigungsverfahren  zu  Bestandteilen  des  Straßenverkehrsnetzes  einschließlich 
der naturschutzrechtlichen Befreiungen somit  im Nachhinein überprüft werden, um Lücken festzustel‐
len, für die das USchadG einschließlich der Sanierungsmaßnahmen (§21 a Abs. 4BNatSchG) im Nachhi‐
nein Anwendung finden kann? 

§2 Nr. 2 USchadG: Die Beeinträchtigung der Funktion einer natürlichen Ressource reicht für den Scha‐
densbegriff aus. → Auslegung des Flächenverbrauchs bzw. der unbeeinträchtigten Fläche als Ressour‐
ce in Verbindung mit der Migrationsmöglichkeit als Funktion notwendig. Schädigung ist durch biologi‐
sche Studien nachweisbar.  
 
§2 Nr.3 USchadG: beruflich  tätige natürliche und  juristische Personen, auch  Inhaber einer Genehmi‐
gung, die den Schaden verursacht hat 
→ ggf. im weiteren Verlauf zu prüfen: Baufirmen, Gemeinden mit Genehmigung eines Straßenbaupro‐
jektes,etc. 
 
§21a  Abs.  5  BNatSchG:  die  Erheblichkeit  des  Schadens  ist  nach  dem  Ausgangszustand  i.V.m.  RL 
2004/35/EG Anhang I zu prüfen (ggf. biologische Gutachten zu Populationsentwicklungen und Lebens‐
raumveränderungen notwendig), Nachweis, dass keine natürliche Fluktuation und keine normale Ab‐
weichung vorliegt und dass eine selbstständige Regeneration auszuschließen ist 
 
§3 Abs. 1 USchadG: Anwendungsbereich: Nr. 1 und 2. ggf. anwendbar 
 
§3 Abs. 2 USchadG: Anwendungsbereich: prüfen: „andere Tätigkeit als die in Anlage I aufgeführten: Ja 
/ trifft zu; Konflikt: Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Verantwortlichen notwendig 
 
§3 Abs. 3 USchadG: Anwendungsbereich: kein Ausschluss, ebenso nicht durch die Anlage II 
 
§13 USchadG: Schäden, die  (z.B. durch die Errichtung von Verkehrsinfrastrukturen) u.U. geltend ge‐
macht werden könnten, fallen nicht  in die Anwendbarkeit des USchad‐Gesetzes, wenn diese vor dem 
30.04.2007 stattgefunden haben oder die vor mehr als 30 Jahren stattgefunden haben 
 
→ Ergebnis zur obigen Frage: Im Nachhinein können keine Schäden an Lebensräumen, Arten oder der 
Beeinträchtigung der Landschaftsfunktion für die Ausbreitung / Migration von Tieren geltend gemacht 
werden. Dieses ist auch nicht möglich, wenn nach heutiger Maßgabe Schäden vorliegen.  
 

Für das Erreichen einer für Wildtiere durchlässigen Landschaft und der Umsetzung ökologischer Netz‐
werke  ist es  jedoch notwendig, auch den Altbestand an Lebensraum‐ und Funktionsbeeinträchtigun‐
gen  (→ Migration)  zu beheben. Fraglich  ist  somit, ob Änderungen des Umweltschadensgesetzes die 
Finanzierung von Entschneidungs‐ und Habitatsanierungsmaßnahmen bewirken könnten bzw. ob Än‐
derungen politisch möglich sind. Dieses wäre von Seiten der Politik und des Rechtsbereichs zu verfol‐
gen (vgl. 8.3). (USCHADG, 2007; BAUGB, 2008; BNATSCHG, 2008) 

 

  Diskussion zum Umweltgesetzbuch (UGB) 

Der Entwurf für das im Jahr 2009 geplante Umweltgesetzbuch wurde in Zusammenarbeit mit den Bun‐
desländern erarbeitet. Aufgrund der ablehnenden Haltung der CSU stehen die Chancen für die Reali‐
sierung des Umweltgesetzbuchs vor der Bundesstagswahl 2009 sehr gering. Sollte das UGB nicht als 
geltentendes Recht realisiert werden, müsste bis Ende 2009 die Bundesregierung für alle behandelten 



C & E Diskussion 

 

123 

Chance  und Handlungsbedarf: Die optimale Umsetzung der  3.Säule  der Aarhuskonvention  in 

nationales Recht  

Ergänzende  Ausweisung  von  Verbundelementen  zwischen  den  bestehenden  Natura‐2000‐

Gebieten 

Integration qualitativ hochwertiger Verbundsysteme in rechtswirksame Planwerke 

Ermittlung und Nachweis von Migrationskorridoren und Artenvorkommen zur Einflußnahme in 

Gerichtsentscheidungen 

Durch die Orientierung der SUP an Umweltzielen  ist dem Naturschutzbereich die Möglichkeit 

gegeben, Strategien zur Migration und zum Biotopverbund fortzuentwickeln, die in die Bewer‐

tung eingehen, z.B. durch ein (freiwilliges) nationales Entschneidungsprogramm der Bundesre‐

gierung, dass voraussichtlich in näherer Zukunft begonnen wird (HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008).  

Vorbereiten ökologischer und artenbezogener Erkenntnisse  für die SUP, um den vertretbaren 

Aufwand gering zu halten 

SUP: Zur erweiterten Prüfung des Prognose‐Nullfalls  in Bezug auf Wildtierpopulationen  sollte 

ein Hilfsmittel  vorbereitet werden,  dass  das  potenzielle Artenvorkommen  unanhängiger  von 

anthropogenen Einschränkungen mit einbezieht  (→vgl. 8.2, „Ideenskizze merkmalsorientierter 

Artenansprüche“).  

UVP:  Förderung  der  Entwicklung  zur  gezielten Minderung  und  Kompensation  von  Zerschnei‐

dungseffekten 

USchadG: Maßgebliche Beeinträchtigungen durch biologische Studien nachweisen 

(Umweltgesetzbuch: Verfolgen der bundesweit homogenen Gesetzesstrukturen  zur Sicherung 

der  abgestimmten Verbundplanungen der  Länder und der  Schutzgebietskategorien des deut‐

schen Rechts) 

Gesetzestexte des als einzelne Fachgesetze erlassen, um bundeseinheitliche Umweltgesetze zu erhal‐
ten. Erfolgt bis Ende 2009 keine bundeseinheitliche Gesetzgebung, wären sehr unterschiedliche Lan‐
desgesetze auf Grund von politischen Zusammensetzungen die Folge. Die Auswirkungen auf den Na‐
turschutzbereich und speziell den Bereich des Biotopverbunds sind als eher ungünstig einzuordnen, da 
nur die  EG‐Rechtssetzungen  zum Natura‐2000 Netzwerk  (wie  alle weiteren EG‐Rechtssetzungen)  im 
Länderrecht umgesetzt sein müssen.  

Weitere Schutzgebietskategorien wie das nationale Naturschutzgebiet (NSG)  insofern es nicht zu den 
FFH‐Gebieten zählt, oder das Landschaftsschutzgebiet (LSG), sind daraufhin nicht mehr gesichert. Das 
Beibehalten bestehender Inhalte des Naturschutzrechts läge daraufhin bei den Bundesländern.  

Der §3 des BNatSchG regelt aktuell, dass die Länder sich in Bezug auf die Verbundnetze untereinander 
abstimmen müssen. Dieses  ist die einzige  rechtliche Grundlage, auf der ein bundesweit aufeinander 
abgestimmtes ökologisches Netzwerk  entstehen  kann.  Falls das Ausbleiben des Umweltgesetzbuchs 
dazu führen sollte, dass diese Abstimmung nicht mehr stattfindet, hängt die Zusammenarbeit von den 
Ländern selbst ab. Da die FFH‐Richtlinie die Kohärenz des entstehenden Netzwerks fordert, sollte  je‐
doch durch Rechtsexperten diskutiert werden, ob die Abstimmung der Länder und Verbundkonzepte 
untereinander nicht auch als Bestandteil des EG‐Rechts direkt in die Ländergesetze eingehen muss. In 
diesem  Fall würde  die  beschriebene Verschlechterung  der  Planungssituation  nur  bedingt  eintreten. 
(FFH‐RL, 1992; BNATSCHG, 2008) 

(Nahe dem Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit wurde bekannt gegeben, dass das Umweltgesetzbuch 
gescheitert ist (SPIEGEL, 2009)).  
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Bundesländerrecht 

Eingriffsregelung der Bundesländer 

Um  einen Überblick über  verbund‐  und migrationsrelevante Bestandteile der  Eingriffsregelungen  in 
den Ländern zu erhalten, wurden als bedeutsam eingestufte Eingriffs‐Benennungen  in Tabbellenform 
zusammengestellt.  

Erläuterung & Methodik:  

Die  Tabelle  (Materialanhang,  Tabelle  15)  zeigt  als  konkretisierende  Ländergesetze  (über  §18 Abs.  5 
BNatSchG hinaus) Vorhaben, die als Eingriffe gelten und für die ein Zusammenhang für eine Zerschnei‐
dungswirkung, einen Einfluss auf die Migrationsmöglichkeiten von Wildtieren oder auf die Erhöhung 
der Barrierewirkung besteht. Diese dient  zur Vergleichsmöglichkeit die Festsetzungen von Eingriffen 
der Bundesländer, die im Kontext dieser Arbeit und für die Themen der Migration von Wildtieren und 
Barrierewirkungen,  dem  Biotopverbund  oder  Straßenbauwerken  relevant  sind  (EIGENE‐BEARBEITUNG, 
2008).  Die  Beurteilung  beruht  auf  assoziativen  Einschätzungen  zur  Eingriffsformulierung  und  zur 
dauerhaften beeinträchtigenden Wirkung auf Arten und Habitate. Dass bedeutet, dass Arten von einer 

als Barriere eingeordneten Landschaftsveränderung stark, weniger (Gewässerverbauung ↔ Biber) oder 
nicht betroffen sind  (z.B. Aufschüttungen ↔ Reh). Diese Bewertung basiert somit auf einem verallge‐
meinerten Blick auf die Eingriffe, um einen Eindruck zu erhalten.  

Die Festsetzungen zu Abbaustellen selbst werden nicht berücksichtigt, da diese artenpezifisch positive 
Wirkungen als Habitate entfalten können, diese Tabelle jedoch die Erfassung artenunspezifischer rech‐
tlicher Grundlagen zu den Themen einleiten soll. Aufschüttungen u.ä. als Barrierewirkungen werden 
hier angegeben. Berücksichtigt werden außerdem nur Gesetzesauszüge, die über die Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes hinausgehen. Zur Übersicht  folgt eine additive Zusammenfassung  in 
der (Tabelle 15).  

Zur Migration werden Inhalte zugeordnet, die zum Erhalt linearer Verbundsstrukturen oder von Habi‐
tattrittsteinen dienen  können.  In derselben  Spalte  zur den Barrierewirkungen  zählen beispielsweise 
Eingriffsbestimmungen  zu Reliefveränderungen  und  zum  Zugang  zu  Lebensräumen.  Zum  Biotopver‐
bund werden die flächenhaften Festlegungen zum Erhalt von Lebensräumen hinzugezählt. Die aufzäh‐
lenden Angaben  im Gesetzen  zu  verschiedenen Biotoptypen werden  nicht  einzeln  gezählt,  sondern 
zusammengefasst zu einem „+“.  

Tabelle 15: Bewertungstabelle der zusätzlichen Rechtsgrundlagen der Bundesländer zur Eingriffsregelung. Bewertung: ein + pro 
wirksames Bestandteil der jeweiligen Kategorie (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008). 

Bundesland  Migration / Barrierewirkung  Biotopverbund   Straßenbauwerke

Nordrhein‐Westfalen  +++  +++  + 

Hessen  ++  ++    

Rheinland‐Pfalz  +++  +++++    

Niedersachsen  0  0  0 

Baden‐Württemberg  +++  ++  ++ 

Bayern  +       

Berlin  +++  +++  ++ 

Brandenburg  +++  ++++++  + 

Bremen  ++++++  +++++++  ++ 

Hamburg  +++  +++++  + 

Saarland  +++++  +++++  ++ 

Mecklenburg‐Vorpommern  ++++++++  +++++++  ++ 

Sachsen  +++++  ++++++  +++ 

Sachsen‐Anhalt  +++  +++++  + 

Schleswig‐Holstein  ++++++  ++++++  + 

Thüringen  +++++++  +++++++++  ++ 
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Bewertung & Ergebnis:  

Auf den ersten Blick wird ersichtlich, dass die meisten  Länder  zusätzlich  zu den Bestimmungen des 
BNatSchG eine Vielzahl von Eingriffen auflisten, die sich auf die Themen Migration / Barrierewirkung 
und Biotopverbund beziehen  lassen. Konkret  in Bezug auf Straßenbauwerke werden häufig Beschrei‐
bungen des Eingriffs benannt, die so umfassend sind, dass auch ein „+“ eine ausreichende Berücksich‐
tigung dieser in der Eingriffsregelung gewährleistet. Bei mehreren „+“ sind spezifischere Aufzählungen 
festgelegt. Ebenso sind die Bewertungen der weiteren Spalten zu verstehen.  Je mehr „+“ aufgelistet 
sind, desto genauer und umfangreicher  ist der Begriff  in der Eingriffsregelung abgesichert, da durch 
detailliertere Eingriffsbeschreibungen die  Identifizierung dessen  erleichtert und unstrittiger wird.  Zu 
den  beiden  letzten  Punkten  lässt  die  bayerische  und  niedersächsische  Gesetzgebung  detailliertere 
Ausführungen offen, so dass die Rechtslage sehr breit aufgefasst werden kann oder ggf. Aktivitäten mit 
negativer Wirkung auf die Natur ggf. aus dem Spektrum des Rechtsbegriffs des Eingriffs herausfallen.  
Von Bedeutung  ist der Grad der Präzisierung und die Wahl unbestimmter und bestimmter Rechtsbe‐
griffe in den Ländergesetzen. Straßenbauwerk‐spezifische Gesetzesbestandteile werden oftmals spezi‐
ell für sich als Eingriff genannt, sind jedoch anderenfalls durch die Interpretation der Beschreibungen 
baulicher Anlagen  im Außenbereich mit abgedeckt. Fraglich  ist dann  in Reichweite der Einbeziehung 
von Verkehrsinfrastrukturen in die Eingriffsregelung.  

Beispiel: Eingriffsbestimmung:  
…die Vornahme selbständiger Aufschüttungen, Auf‐ oder Abspülungen oder die selbständige Ausfüllung 
von Bodenvertiefungen, wenn  (…) a) die betroffene Grundfläche größer als hundert Quadratmeter  ist 
oder (…) 
Die Errichtung oder wesentliche Änderung von Schienenwegen, von Straßen, (…) 
 
Die Auswirkungen der bestehenden Rechtslage wäre von Rechtsexperten daraufhin zu diskutieren, ob 
eine detailliertere Benennung der Eingriffe tatsächlich einen umfassenderen Naturschutz zur Folge hat, 
wie es durch das Gesetz beabsichtigt ist.  
 

Raumordnung 
Dass die Ziele der Raumordnung  in Plänen und Begleittext des Planwerks  räumlich und  sachlich be‐
stimmt oder bestimmbar sein müssen, bedeutet für ökologische Netzwerke, dass diese verhältnismä‐
ßig präzise ausgearbeitet  sein müssen, wenn diese  rechtsgültig  in der Raumordnungsplanung veran‐
kert sein sollen. Im Vorfeld ist bedeutend, dass die Abwägungsentscheidung im Vorfeld durch realisti‐
sche / umsetzbare Netzwerkkonzepte der Naturschutzfachleute erleichtert wird. Bereits im Planungs‐
prozess  sollten, wie  z.B. durch die  Zuordnung der  Kosten  zu  einzelnen  Flächennutzungsänderungen 
(vgl. 3.6), problematische Flächen mit hohen Bedeutungen für andere Belange in zukünftigen Planun‐
gen wenn möglich  gemieden werden. Die Abwägungsentscheidung  sollte  von Verbundexperten  bei 
Planerstellungen (verschiedenster Ebenen) begleitet werden, um zu gewährleisten, dass das Netzwerk 
ggf. mit Kompromissen  integriert wird. Dieses  sollte als Vorrangflächen  für den Naturschutz gesche‐
hen. Mit Abwandlungen des Konzeptes  ist die Beteiligung  von  Experten wichtig, um  für die  jeweils 
gewählten Zielarten bzw. Anspruchstypen dennoch eine Durchgängigkeit zu erreichen.  

Raumplanung am Beispiel Brandenburg 

Unter den Grundsätzen (§2 ROG) sind die verschiedenen Aussagen speziell für die Ausbildung ökologi‐
scher  Vernetzungsstrukturen  und  die  Erhaltung  von  Lebensräumen  dienlich, während  andere  nicht 
direkt  darauf  ausgerichtet  aber  dennoch  positiv  hierfür  sind. Andere Belange  aus  den Grundsätzen 
stellen die konträre Seite zum Thema dieser Arbeit dar und sind als negativ zu bewerten. Die  Inhalte 
wurden diesen Bewertungsbereichen  zugeordnet und werden  in der  (Tabelle 16)  zusammenfassend 
dargestellt.  
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Tabelle 16: Bewertung der Grundsätze der Raumordnung (Auszüge) (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008). 

  
Bewertung der Grundsätze der Raumordnung (§2  
Abs.2 ROG), relevante Auszüge; neutrale Aussagen 
werden nicht aufgelistet 

§2 Abs.2 
Nr.: 

spezifisch und positiv 

Natur u. Landschaft (Gewässer, Wald) dauerhaft zu 
schützen, zu entwickeln und wiederherzustellen 

8 

Infrastruktur ist mit der Siedlungs‐ und Freiraumstruk‐
tur in Übereinstimmung zu bringen 

4 

den Erfordernissen des Biotopverbunds ist Rechnung 
zu tragen 

8 

Grünbereiche sind als Elemente eines Freiraumver‐
bundes zu sichern und zusammenzuführen 

5 

positiv 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts: ökologische 
Verhältnisse sind anzustreben 

1 

Siedlungstätigkeit ist räumlich zu begrenzen; 
Wiedernutzbarmachung brachgefallener Flächen vor 
Inanspruchnahme von Freiflächen 

2 

wirtschaftliche und soziale Nutzung des Freiraums 
unter Beachtung seiner ökologischen Funktionen 

3 

Ökologische Funktionen der ländlichen Räume sind 
auch in ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu erhal‐
ten 

6 

nachhaltige Forstwirtschaft um Lebensgrundlagen zu 
schützen und Natur und Landschaft zu gestalten; aus‐
gewogenes Verhältnis zwischen Landwirtschaft und 
Wald 

10 

konträr / negativ 

für die Wirtschaft sind Flächen im erforderlichen Um‐
fang vorzuhalten 

9 

dem Wohnbedarf ist Rechnung zu tragen  11 

eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume ist sicherzus‐
tellen 

12 

eine Grundversorgung der technischen Infrastruktur ist 
sicherzustellen 

4 

Strukturschwache Räume: Verbesserung der Infrast‐
rukturausstattung 

7 

zu diskutieren 

ländliche Räume sind als Lebens‐ und Wirtschaftsräu‐
me zu entwickeln 

6 

die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamtraumes ist 
zu erhalten; System zentraler Orte 

2 

Die Aspekte, die in der Raumplanung eine dezenrale Siedlungsentwicklung begünstigen sind nicht ein‐
deutig zu beurteilen, da z.B. ein Flächenverbrauch in nahezu ungestörten Bereichen abseits der urba‐
nen Räume die Folge  sein kann, aber auch eine Verkürzung der zurückzulegenden Verkehrsstrecken 
(z.B. durch maximale Entfernungen von Mittelzentren). Mit einer derartigen oder detailliereren Beur‐
teilung der Grundsätze und Ziele der Raumordnung  in den Bundesländern  (Ziele  s.u.)  kann deutlich 
werden, welche Interessen den ökologischen Netzen entgegenstehen, um dieses frühzeitig in der Kon‐
zepterstellung des Verbundsystems zu beachten.  
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Vor diesem Hintergrund  sind  im Besonderen auch die  (verbindlichen) Ziele der Raumordnung zu se‐
hen. Für Brandenburg werden diese folgend in der (Tabelle 17) bewertend für die Themenbereiche der 
Ausbildung ökologischer Vernetzungsstrukturen und die Erhaltung von Lebensräumen eingeordnet.  

Tabelle 17: Bewertung der Ziele der Raumordnung Brandenburgs (Auszüge) (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008). 

Bewertung der Ziele der Raumordnung Brandenburgs (§3 BbgLPlG) relevante Auszüge; 
neutrale Aussagen werden nicht aufgelistet 

§3 Abs.1

spezifisch und positiv 

Tourismuseinrichtungen konzentriert an Verkehrsnetz anbin‐
den 

5 

Freizeitnutzung nur bei bereits vorhandener Verkehrs‐ ) Infrast‐
ruktur 

5 

Verkehrsplanung als funktionale Einheit des Gesamtnetzes, 
dabei sind die Erfordernisse des Umweltschutzes zu sichern und 
zu verbessern 

11 

positiv 

Aufteilung in Ober‐, Mittel‐ und Grundzentren (positiv → vgl. 
Diskussion zu den Grundsätzen der Raumordnung) 

1 

Verhinderung einseitiger Entwicklung des Raumes um Berlin 
(positiv → vgl. Diskussion zu den Grundsätzen der Raumord‐
nung) 

2 

in dünn besiedelten Gebieten ökologisch verträgliche Lebens‐
weise verbessern 

2 

umweltverträgliche Raumnutzung  3 

Planungen und Maßnahmen der Gemeinden: Orientierung auf 
die Innenentwicklung 

3 

Vorranggebiete für Freiraumfunktionen  3 

Natur‐ und Landschaftsschutz ist besonders zu fördern (unter 
Beachtung der Forst‐ und Landwirtschaft) 

8 

Alleeartigen Baumbestand erhalten  9 

geringe neue Flächeninanspruchnahme (besonders im Berliner 
Umland) 

6, 7 

konträr / negativ 

Vorranggebiete für Siedlungsfunktionen  3 

Flutungspolder und Hochwasserüberschwemmungsgebiete sind 
von anderen Nutzungen freizuhalten 

10 

kritisch  Kategorie: Schwerpunktraum Naturschutz: Schutzwürdigkeit ist 
zu prüfen 

9 

(BBGLPLG, 2006; ROG, 2006) 

Von Verbundplanern sollte  länderspezifisch diskutiert werden, wie die Konkurrenz mit den weiteren 
Interessen  (außerhalb des Naturschutzes)  in eine Verbundplanung bereits  integriert werden kann.  In 
(3.6 und 6.3) wird beschrieben, wie bei der Lokalisierung des Wildkatzenkorridors  in einem verhält‐
nismäßig  kleinen  Planungsgebiet  bereits  rechtswirksame  Planwerke  mit  einbezogen  wurden.  Eine 
übertragbar angepasste Methodik zur Integration anderer Raumordnungsbelange in die Erstellung von 
Verbundkonzepten kann auch hilfreich  sein, um die Übernahme  in die Raumordnung  zu erleichtern 
und die öffentliche Akzeptanz zu stärken. Generell muss hierzu eine hochrangige Planung erfolgen, die 
die  Verbindlichkeit  zur  Umsetzung  von  ökologischen  Verbundkonzepten  in  Regionalplänen  und  die 
Beachtung für Bebauungspläne, Vorhaben etc. erreicht (bestätigt (HÄNEL‐MÜNDLICH, 2008).  
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Chancen und Handlungsbedarf:  

Eingriffsregelung: Die  aktuelle  Lage  und Wirkung  der  Ländergesetze  auf  die  (Wieder‐) Ausbreitung 

von Wildtieren und die Vermeidung von Eingriffen sollte gezielt von Rechtsexperten überprüft wer‐

den, um Optimierungsvorschläge weiterzugeben,  insofern eine Verbesserung / Minderung weiterer 

Zerschneidungen tatsächlich auf diesem Wege verfolgt würden. 

Integration in Planwerke: Die Abwägungsentscheidung (je nach Ebene LEP: überregional bedeutende 

ökolog. Verbundräume & RP: Vorrangflächen  für den Naturschutz)  sollte von Verbundexperten be‐

gleitet werden,  um  zu  gewährleisten,  dass  das Netzwerk  ggf. mit  funktionsfähigen  Kompromissen 

integriert wird. Dieses sollte duurch Vorrangflächen für den Naturschutz geschehen.  

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und konträrer Landnutzungsinteressen sollten direkt  in 

die Erstellung von Verbundkonzepten mit einfließen, um Verbundlücken durch die spätere Abwägung 

zu vermeiden.  

 

 

7.1.3.2  RECHTSGRUNDLAGEN MIT VERKEHRSBEZUG 

Folgend werden als im Kontext dieser Arbeit für relevant befundene Gesetzesinhalte benannt und für 
diese Diskussion beurteilt bzw. mit Anmerkungen direkt in der Diskussionsspalte aufgegriffen (Tabelle 
18). Die Chancen und der Handlungsbedarf sind somit der Diskussionsspalte zu entnehmen.  
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Tabelle 18: Rechtsinhalte für den Naturschutz im Verkehrsrecht. Auszüge aus Gesetzen, die ggf. auf den Erhalt von Arten und die Migration Einfluss nehmen können (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008). 

Gesetz  §  Inhalt  Anmerkung / Beurteilung (Diskussionsanteil) 

Bundeseisenbahngesetz  9a 
(indirekt: Schienenbetreiber und Verkehrsbetreiber sind 
voneinander getrennt organisiert, können aber dem gleichen Betrieb 
angehören) 

Die Finanzierung und Errichtung von 
Querungsbauwerken u.a. könnten dem 
Schienenbetreiber auferlegt werden; dieser kann die 
entstehenden Kosten ggf. auf die Gebühren des 
Stecken‐nutzenden Betriebes verrechnen 

   18 . 

Betriebsanlagen einer Eisenbahn (...) dürfen nur gebaut oder 
geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Bei der 
Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen 
und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.(...) 

‐ 

   18a 

2. Die Anhörungsbehörde benachrichtigt (...) die nach (Bundes‐oder 
Landesnaturschutzgesetzen) anerkannten Vereine sowie sonstige 
Vereinigungen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen 
und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren 
anerkannt sind, (Vereinigungen) von der Auslegung des Plans und 
gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

‐ 

   18b 
(…) Plangenehmigung kann erteilt werden, wenn keine UVP durch‐
geführt werden muss, (…)  

‐ 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG)   10 Abs.1 

Waldungen und Gehölze längs der Bundesfernstraßen können von 
der Straßenbaubehörde im Einvernehmen mit der nach Landesrecht 
für Schutzwaldungen zuständigen Behörde in einer Breite von 40m, 
gemessen von äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, zu Schutz‐
waldungen erklärt werden.  

Nutzung von Schutzwäldern als Überleitung von 
Querungshilfen in die Landschaft als Leitstruktur für 
waldgebundene Arten verwendbar 

(FStrG)   10 Abs.2 

Die Schutzwaldungen sind vom Eigentümer oder Nutznießer zu 
erhalten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Aufsicht hierüber 
liegt der nach Landesrecht für Schutzwaldungen zuständigen Behör‐
de ob.   

Naturschutzfachliche Betreuung der für die Schutz‐
wald‐Unterhaltung zuständigen Person sinnvoll 
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(FStrG)   12a Abs. 1 

Werden Bundesfernstraßen neu angelegt oder ausgebaut und 
müssen dazu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder 
Unterführungen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert 
werden, so hat der Träger der Straßenbaulast die dadurch 
entstehenden Kosten zu tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so 
auszuführen, dass unter Berücksichtigung der übersehbaren 
Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der 
Wasserabfluss nicht nachteilig beeinflusst wird. 

Der Zusatz, die Gewässerkreuzungen naturnah zu 
gestalten und auch mit einem terrestrischen Bereich 
zur Migration von Säugetieren und Reptilien zu kom‐
binieren, ist hier sinnvoll. 

(FStrG)   16 Abs.2 

Bei einer Bestimmung der Linienführung sind die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeit und des Ergebnisses des 
Raumordnungsverfahrens im Rahmen der Abwägung zu 

(Verknüpfung des FStrG mit dem UVPG) 

(FStrG)   17 

Bundesfernstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn 
der Plan vorher festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von 
dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich der Umweltverträglichkeit m Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen.   

 (Verknüpfung des FStrG mit dem UVPG und dem §72 
bis 78 VerVerfG) 

Landesstraßengesetz (LStrG)   4 Abs.1 

Bei der Linienführung der Straßen sind die Erfordernisse der 
Raumordnung und des Verkehrs sowie die Belange der Ortsplanung, 
der Wasserwirtschaft, der Bodennutzung, der Landespflege, der 
Denkmalpflege und der Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. 

‐ 

(LStrG)   5 Abs.3 

Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmi‐
gung erteilt werden, wenn  
1. es sich nicht um ein Vorhaben handelt, für das nach § 5 a eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 
2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist und 
3. Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums 
oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben. 

s.o.: Planfeststellungsbeschluß: umfangreicheres Ver‐
fahren einschließlich Öffentlichkeitsbeteiliung und 
Klagerecht von Verbänden 

(LStrG)   5 Abs.4  
Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwe‐
sentlicher Bedeutung (…) 

‐ 

(LStrG)   5a  (Festsetzungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung)  positiv, Verknüpfung zum UVPG 
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(LStrG)   20a Abs.1 

Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dabei 
Kreuzungen mit Gewässern (z.B. Brücken, Unterführungen, 
Durchlässe) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert 
werden, so hat der Träger der Straßenbaulast die dadurch 
entstehenden Kosten zu tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so 
auszuführen, dass unter Berücksichtigung der übersehbaren 
Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der 
Wasserabfluß nicht nachteilig beeinflusst wird 

Es sollte festgesetzt werden, dass der 
Gewässerausbau, der in §20a Abs. 2 mit §31 WHG in 
Verbindung gebracht wird, neben den 
Durchlässigkeitsanforderungen der WRRL auch mit der 
Durchlässigkeit für terrestrische Arten '‐durch die 
Finanzierung des Baulastträgers zu verrichten ist 

(LStrG)   22 Abs.1 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be‐
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen 
 
1. Hochbauten an Landesstraßen in einer Entfernung bis 20 m und 
an Kreisstraßen in einer Entfernung bis 15 m, gemessen vom äuße‐
ren Rand der befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten oder Zugänge unmittelbar 
oder mittelbar an Landes‐ oder Kreisstraßen angeschlossen werden 
sollen, mit Ausnahme landwirtschaftlicher Aussiedlungen, 
nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüt‐
tungen und Abgrabungen größeren Umfangs. 

positiv, begünstigt die Planung und Schaffung von 
Leitstrukturen, die Tiere an die Querungshilfen heran‐
führen 

(LStrG)   27 Abs.1 
Anpflanzungen, Zäune, (...) dürfen nicht angelegt werden, soweit sie 
den Verkehr behindern oder (…) beeinträchtigen können.  

Dieses muss bei der Planung zur Vernetzung von 
Wildtierlebensräumen beachtet werden; es ist 
weiterhin sinnvoll, dass Querungshilfen zu den 
baulichen Anlagen der Straße selbst gezählt werden  

(LStrG)   28 Abs.1 

Zum Schutze der Straße gegen nachteilige Einwirkungen der Natur, 
im Interesse der Verkehrssicherheit oder der Straßengestaltung 
sowie zum Schutze der Landschaft können 
1. Waldungen entlang der Straße auf Antrag der Straßenbaubehörde 
gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 4 des Landeswaldgesetzes zu Schutzwald 
erklärt werden, 
2. die Eigentümer von Bäumen, Sträuchern, Hecken, 
Schutzpflanzungen, Feld‐ und Ufergehölzen im Abstand bis zu 40 m 
von dem Straßenkörper durch den Planfeststellungsbeschluss 
verpflichtet werden, diese zu erhalten und sachgemäß zu un‐
terhalten.

(vgl. oben), Nutzung von Schutzwäldern als 
Überleitung von Querungshilfen in die Landschaft als 
Leitstruktur für waldgebundene Arten verwendbar; 
Naturschutzfachliche Betreuung der für die 
Schutzwald‐Unterhaltung zuständigen Person sinnvoll, 
Verständnisverlagerung notwendig: nicht nur zum 
Schutz des Verkehrs vor der Natur, sondern auch 
entgegengesetzt 
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(LStrG)   29 Abs.1 
Die Bepflanzung und Einsaat des Straßenkörpers und der 
Nebenanlagen sind ausschließlich dem Träger der Straßenbaulast 
vorbehalten. 

(zu beachten) 

(LStrG)   Anlage 2 
(Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls zur UVP, i.V.m. §§ 3 c,e 
UVPG, Merkmale möglicher Umweltauswirkungen) 

unzureichend: orientieren sich an dem Unfalls (nicht 
Mortalität)‐ und Umweltverschmutzungsrisiko und an 
den Flächenhaften Schutzausweisungen; Merkmale 
der Auswirkungen sind nach bisherigen Auslegungen 
nicht auf die Barrierewirkung und Mortalität von Tie‐
ren übertragbar, könnten aber in der Rechtssprechung 
erweitert verstanden werden 

Straßenbaufinanzierungsgesetz 
(StrFinG)  

3 Abs.1 
Über die Verwendung der Straßenbaumittel ist ein Straßenbauplan 
als Anlage zum Bundeshaushaltsplan aufzustellen 

  

   3 Abs.2 

Der Straßenbauplan umfasst 
1. die Mittel für Unterhaltung, Erweiterung, Ausbau und Neubau der 
Bundesfernstraßen, die Mittel für den Erwerb von Grundstücken für 
Straßenbauzwecke, für Straßenbauforschung, für Zuwendungen an 
fremde Baulastträger und sonstige durch den Straßenbau Betroffene 
sowie für andere Zwecke des Straßenwesens; (2...),  
3. die Leistungen an andere Stellen, die für Rechnung des Bundes 
Straßenbauaufgaben ausführen;  
4. die Zahlungen auf Grund von Verpflichtungen aus Sicherheitsleis‐
tungen und Gewährleistungen, die für Zwecke des Straßenwesens 
übernommen worden sind oder übernommen werden;  
5. sonstige erforderliche Angaben über die Verwendung von Stra‐
ßenbaumitteln.  

In dem Straßenbauplan müssten die Mittel speziell für 
Querungshilfen, Wildleitstrukturen und‐
Schutzeinrichtungen mit berücksichtigt werden und 
spezifisch in die Bereiche "Ausbau", "Erweiterung", 
"Leistungen anderer Stellen" (z.B. ökologische 
Planungsbüros) und als finanzielle Mittel zur 
Gewährleistung des Wildtierschutzes (im Gesetz und) 
in das Planwerk mit einfließen. 

Fernstraßenausbaugesetz 
(FStrAbG)  

4 

Nach dem Ablauf von jeweils fünf Jahren prüft das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ob der 
Bedarfsplan der Verkehrsentwicklung anzupassen ist; in die Prüfung 
sind die bei der Bedarfsplanung berührten Belange, insbesondere 
die der Raumplanung, des Umweltschutzes und des Städtebaus, 
einzubeziehen. Die Anpassung geschieht durch das Gesetz.  

Die Anpassung des Bedarfsplans ist der günstigste 
Zeitpunkt, um bei dieser Diskussion die 
Lebensraumkorridore und Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben auf Migrationsstrukturen 
aufzuweisen, so dass dieses zum Bereich 
Umweltschutz mit einfließen kann. So kann ggf. der 
Bedarf nicht gegen die Auswirkungen aufgewogen 
werden, oder die Anforderungen an Landschafts‐
entschneidende Maßnahmen fließen in den 
zukünftigen Bundesverkehrswegeplan möglicherweise 
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Gesetz zur Beschleunigung von 
Planungsverfahren für 
Infrastrukturvorhaben 
(InfraStrPlanVBeschlG) 

17b Abs. 1 

§74 Abs.6 VerwVerfG gilt nur, wenn keine UVP‐Pflicht besteht; d.h. 
eine Plangenehmigung kann nur erteilt werden, wenn das Vorhaben 
nicht UVP‐pflichtig ist, ansonsten ist das umfangreichere Verfahren 
(einschließlich umfassender Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) des 
Planfeststellungsbeschlusses 

Verbesserung, auch Verbandsklagen werden durch das 
angewandte Planfeststellungsverfahren möglich 

(InfraStrPlanVBeschlG)  17b Abs.4 
unwesentlich nach §74Abs.7 VerVerfG ist ein Vorhaben nicht mehr, 
wenn es einer UVP bedarf 

Verbesserung 

Gesetz über die Erhebung von 
streckenbezogenen Gebühren für 
die Benutzung von 
Bundesautobahnen mit schweren 
Nutzfahrzeugen (ABMG) 

1 Abs.1 
Güterverkehr von min 12 Tonnen auf bestimmten Verkehrswegen / 
Autobahnen (Ausnahmen aufgelistet)  

  

(ABMG)  2  Mautschuldner: Eigentümer oder Halter der Fahrzeuge    

(ABMG)  11 Abs.1 

(…) Ausgaben für Betrieb, Überwachung und Kontrolle des 
Mautsystems (…) werden aus dem Mautaufkommen geleistet. Das 
verbleibende Mautaufkommen wird zusätzlich dem 
Verkehrshaushalt zugeführt und in vollem Umfang zweckgebunden 
für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend für 
den Bundesfernstraßenbau, verwendet. (...) 

Die Mautgebühren tragen dazu bei, den 
Schienenverkehr, speziell für den Gütertransport, 
konkurrenzfähiger werden zu  lassen. Die begünstigte 
Verlagerung von der Straße auf die Schiene ist 
allgemein als umweltfreundlich anzusehen, verhilft 
jedoch nicht zu einer Entschneidung der Landschaft, 
da auch Schienenverkehr eine Barriere und Gefahr für 
Wildtiere darstellen kann. Idealerweise würden Gelder 
aus der Mauterhebung nicht nur in die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur im Sinne des Fahrkomforts 
und der Verkehrseffizient mit einfließen, sondern auch 
in die Errichtung von Querungshilfen, speziell der 
baulichen Anlagen (weniger der Leitstrukturen).  

(LSTRG‐RP, 2005; STRFING, 2006; FSTRG, 2007; ABMG, 2008; AEG, 2008) 
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7.2 Weitere Chancen für die Planung im Detail  

 

 

 

 

7.2.1 Bündelung und Verfügbarkeit biologischen Wissens für die Planung 

Im den Kapiteln  (3.2, 3.3 und 3.5) wird deutlich, dass die Beurteilung der Barriere‐ und 
Zerschneidungswirkungen von Verkehrswegen  sowie die Planung  funktionierender öko‐
logischer Netzwerke von Tierarten‐spezifischem Wissen abhängt. Die Chancen sind wei‐
terhin darin zu sehen, Verbund‐ und Korridorsysteme in Deutschland nicht weiterhin auf einzelne Tie‐
rarten oder Lebensräume auszurichten, sondern mehrere Lebensraumtypen  für die Planung zu wäh‐
len. Somit kann ein ökologisches Netzwerk entsprechend den Bemühungen der Biodiversitätskonven‐
tion  ein breites Artenspektrum  aufnehmen. Auch dem  im deutschen Recht  geforderten  Schutz  von 
Lebensräumen und Arten kann auf diese Weise am ehesten entsprochen werden. Vielfältig angelegte 
ökologische Netzwerke mit verschiedenen Lebensraumtypen  fordern  jedoch ein, dass  für alle dieser 
die Anspruchstypen und  zuordenbaren  Tier‐  (und  Pflanzen‐) Arten passgenau herausgearbeitet und 
gruppiert werden. So ist es notwendig, die Habitatansprüche und das Migrationsverhalten von Tierar‐
ten zu kennen, um sie zu danach zu den entsprechenden Lebensräumen zuordnen zu können.  

Die aktuellen Chancen bestehen daher in der Bündelung des biologischen Wissens zu einzelnen Arten, 
vorrangig in Bezug auf die Habitatansprüche, die populationsökologischen Zusammenhänge, die alltäg‐
lichen Bewegungsmuster, die zurückgelegten Entfernungen bei der Abwanderung, die Anfälligkeit zur 
Isolation durch Verkehrswege und andere Habitatfragmentierungen und Daten zur (Verkehrs‐) Morta‐
lität. Bedeutend  ist, dass für die Verbundplanung und für Maßnahmen zur Landschaftsentschneidung 
das  bestehende  artenspezifische Wissen  für  die  Planer  gebündelt  verfügbar wird. Die Aufgabe,  vor 
dem Hintergrund anderweitiger Belange der Landnutzung, ein auf möglichst die gesamte Artenvielfalt 
zugeschnittenes Netzwerk zu errichten, ist bereits sehr umfassend. Biologische Anforderungen und die 
Beschränkungen, die hierdurch  für die Planung bestehen, können  im Rahmen der Projekte einzelner 
Bundesländer, Vereinigungen oder  Institutionen nur schwierig  jeweils einzeln als Basiswissen zusam‐
mengefasst werden.  Die  Aufgabe  der  Bundesländer  bzw.  regionalen  planenden  Institution  besteht 
bereits darin, die Zielarten entsprechend des Naturraums sinnvoll auszuwählen.  

Für die ökologischen Anforderungen, die aus der Biologie der Arten hervorgeht und für die Zielarten‐
auswahl selbst besteht eine Chance darin, das Wissen zu den bedeutendsten Tierarten mit spezieller 
indikatorischer, habitatbildender oder Zielfunktion literarisch und / oder in Datenbanken umfassender 
für die Planung verfügbar zu machen. Um Informationen einer großen Anzahl von Tierarten leicht ab‐
rufbar zu gestalten, ist daher eine weitere sinnvolle Perspektive in dem Ausbau (z.B. der vorhandenen) 
Datenbank (RECK, 2008) zu sehen.  

Nicht nur zu den bisher erkannten Zielarten Deutschlands ist dieses Wissen notwendig, sondern auch 
zu weiteren Arten, um diese den jeweiligen Zielarten und Anspruchstypen schematisch unterordnen zu 
können. Die Datenbank beinhaltet auch Arten mit geringeren Habitatansprüche  (z.B. Reh  (Capreolus 
capreolus)). Somit dient diese auch als Informationsquelle für Leitarten.  

In diesem Zusammenhang  ist zu diskutieren, wie eine Datenbank kombiniert mit der  in Kapitel  (8.2) 
vorgeschlagenen  Idee  eines  speziellen  geografischen  Informationssystems  angewandt werden  kann. 
(HÄNEL, 2007) errichtet mit dem Habitat Net (vgl. 8.2) und den daraus hervorgehenden Erkenntnis‐ und 
Planungsmöglichkeiten für ökologische Netzwerke eine grundlegende Basis für eine umfassende Ver‐
bundplanung Deutschlands, wobei die Ergebnisse der GIS‐Darstellungen als Hilfestellung für die Bun‐
desländer zu sehen ist. Hierdurch besteht erstmals die Chance, dass die einzelnen Netzwerke der Bun‐
desländer den Ansatz verschiedener Lebensraumtypen übernehmen und das Verbundsystem über die 
Grenzen hinaus nach bedeutenden Deutschland‐ und europaweiten Achsen anpassen. Die Grundlage 

Bündelung und Verfügbarkeit biologischen Wissens für die Planung 

Verwendung artenspezifischer Erkenntnisse zur Zielartenauswahl für ökologische Netzwerke 

Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshilfen und ökologischer Netzwerke 
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Abb.  77:  Logo  des  Deut‐
schen  Jagdschutzver‐
bands  e.V.  (DJV,  2008) 
und des (BFN, 2008a)  

hierzu wurden bzw. werden  in Kombination mit den beschriebenen F+E‐Projekten erarbeitet (beson‐
ders „Länder übergreifende Achsen des Biotopverbunds, vgl. 4.3.3) sowie auf Europa‐Ebene durch die 
Indicative Map des PEEN (vgl. 4.3.2.1) Auch das Habitat Net kann als eine Bündelung von Erkenntnis‐
sen (z.B. auf Datengrundlagen) angesehen werden, die zu neuen Ergebnissen führen.  

7.2.1.1  LITERATURARBEIT  DES  VERBÄNDE‐VORHABEN  „ÜBERWINDUNG  VON  BARRIEREN: 
WIRKUNG VON BARRIEREN AUF SÄUGER & REPTILIEN“ 

Die  Literaturarbeit des Verbände‐Vorhabens  „Überwindung von Barrieren: 
Wirkung  von  Barrieren  auf  Säuger  &  Reptilien  (DJV/BFN‐
EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008) wurde  im Rahmen dieser Diplomarbeit durch 
Literaturrecherchen und Texte mitbearbeitet (vorrangig die Texte zu Indika‐
torarten,  im  Besonderen  zu Wolf,  Bär,  Rothirsch,  Bilchen,  Reptilien  und 
Feldhamster). Es wurden biologischen  Informationen und Erkenntnisse zur 
Zerschneidungs‐ und Verkehrsempfindlichkeit sowie zum Migrationspoten‐
zial ausgewählter Tierarten mit  Indikatorwirkung  (Empfindlichkeit gegenü‐
ber Trennwirkungen und Verkehrswegen, hohe Mobilitätsansprüche u.ä.), 
aus  biologischen  Studien  zusammengestellt. Dieses  stellt  für Deutschland 
die erste Arbeit dieser Art dar  (HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008), mit der arten‐
spezifisches Wissen für die Planung verfügbar werden soll. (Somit lässt sich 
mit der Fertigstellung dieser DJV‐Arbeit der Bogen zum Ablauf der Schnell‐
prognose nach (HOVESTADT, 1992) spannen, für die als Einstieg die Literatur‐
auswertung zur betreffenden Tierart notwendig ist (vgl. 3.5)).  

Die Arbeit Wirkung von Barrieren auf Säuger & Reptilien stellt ausgewählte 
Arten  bzw.  Artengruppen  vorrangig  mit  ihrem  „Mobilitätsverhalten  im 
Hinblick auf die Wirkung von Barrieren“ vor. Hierzu gehören Rothirsch, Elch, Reh, Wildschwein, Feld‐
hase,  Bilche, Haselmaus,  Siebenschläfer,  Biber, Otter, Dachs,  Braunbär, Wolf,  Luchs, Wildkatze  und 
Reptilien. Gesondert  ausgearbeitet wurden  / werden  die  folgenden  Themengebiete  (nach  Themen 
gruppierte und verkürzte Inhaltsangabe):  

Barrierewirkungen: 
Ergebnisse zur Wirkung von Barrieren auf Säuger 
Barrierewirkung  von  Verkehrswegen  (Aktionsraumzerschneidung,  stochastische  und  genetische 
Effekte) 
Querungsverhalten an Straßen 
Barrierewirkung  in Bezug zur Zahl des durchschnittlichen täglichen Verkehrs (DTV) oder  in Bezug 
zur Straßenkategorie   
Barrierewirkung in Bezug zur diurnalen Verkehrsverteilung 
Barrierewirkung in Bezug zur Geschwindigkeit der Fahrzeuge 

 
Wirkungen baulicher Anlagen: 

Wirkung von Trassenbündelung 
Wirkung von Zäunen und Lärmschutzwänden entlang der Verkehrswege 
Wirkung von Leitplanken und Betongleitwänden 
Lockwirkung von Verkehrswegen 
Störwirkung von Straßen 
Störungen während der Bauphase   
Barrierewirkung von Bauwerken an Gewässern 
Lebensraumeignung im Bezug zur Dichte des Verkehrsnetzes   
Barrierewirkung von Siedlungsachsen 

 
Verknüpfung zur Populationsökologie:  

Isolation von Populationen als ökologischer Vorteil 
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Mortalität: 
Mortalität in Relation zur Verkehrsdichte 
Mortalität in Abhängigkeit vom landschaftlichen Umfeld 

 
Wildtierpassagen: 

Verhalten an Querungsbauwerken   
Talbrücken 
Unterführungen 
Wegeüberführungen 
Nicht wildtierspezifische Querungsbauwerke als Todesfallen   
Grünbrücken 
Kleintierunterführungen / Dachstunnel / Amphibientunnel 
Röhren für Kleinsttiere 
Kleintiergerüste 
Gewässerdurchlässe 
Verhalten gegenüber Querungsbauwerken   

 
Erkenntnisse zur Kombination von Querungsmöglichkeiten und ökologischen Netzwerken: 

Fähigkeit sichere Querungsstellen zu finden   
Wirkung von Leitstrukturen 
Mindestanforderungen an Korridore 

 
Zusammenfassung und Bündelung zur Verfügbarkeit für die Planung: 

Schlussfolgerungen  bezüglich  der  Ansprüche  an  Kompensationsmaßnahmen  (arten‐  und  gil‐
denbezogen)   
Große Pflanzenfresser 
Prioritäre Ziele und Maßnahmen bezüglich der einzelnen Arten 
Checkliste Barrierewirkung 
Checkliste Wildquerungsbauwerke   
Checkliste Wildschutzzaun 
Checkliste Kleintierdurchlässe 
Ergebnisse  der  Abfrage  unter  Verbandsmitgliedern  zur  Identifikation  prioritärer  Entschnei‐
dungsprojekte   
Beispielhafte Machbarkeitsüberlegungen und Umsetzung der Projektergebnisse 

(Dieser DJV‐Bericht wird als aktuellster Stand der eigenen Mitbearbeitung dieser Diplom‐Arbeit als CD 
beigefügt.) 
Für den Dachs (Meles meles) wird das bekannte Mobilitätsverhalten und die Gefährdung  im Hinblick 
auf die Wirkung von Barrieren anhand internationaler Literatur an dieser Stelle beispielhaft dargestellt 
(DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008). (Quellen im Materialanhang, Tabelle 27) 

Dachse leben in territorialen Familiengruppen. Sie bevorzugen eine reich strukturierte Kulturlandschaft. 
In der Regel entfernen  sie  sich nicht weiter als 300 m von Wäldern oder Gehölzen  (WALLISER & ROTH 
1997, 1999; PRATJE & STORCH 1998). Auf Rügen wurden Aktionsräume im Wald mit 45 bis 119ha festges‐
tellt und  in der Agrarlandschaft 339  ‐ 994 ha, wobei die Nutzung der Agrarlandschaft auf Rügen eine 
Ausnahme darstellt (WALLISER & ROTH 1997). Für Südost‐Finnland nennen (KAUHALA ET AL. 2006) 14.7 km² 
als gewöhnlich genutzten Bereich. Als saisonaler Aktionsraum von 11 Individuen gibt (Hofmann 1999) 
ca. 74ha  in Frühjahr, 126ha  im Sommer und 85ha  im Herbst an. Als Durchschnitt werden 138.9 ha ± 
19.9 ha genannt sowie Höchstwerte von 50.7 ‐ 291.1 ha (HOFMANN 1999). (BOCK 1986) beschreibt den 
gewöhnlichen Aktionsraum mit 180 ‐ 600 ha für weibliche Tiere und 240 ‐ 1000 ha für männliche. Für 
Polen wurden  in diesem  Zusammenhang 320  ‐ 530 ha bekannt  (GOSZCZYNSKI 1994) und  SEILER  (1992) 
nennt einen Durschnitt von 291 ha. Die Streifgebiete  sind  somit meist  zwischen 100 und 300 Hektar 
groß (WALLISER & ROTH 1999, BROSETH ET AL. 1997, DO LINH SAN 2003, KAUHALA ET AL. 2006, HOFMANN 1999, 
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BOCK 1986, SEILER 1992, GOSZCZYNSKI 1994), wobei Reviere von 14 Hektar (CHEESEMANN ET AL. 1981) und 
2.550 Hektar (KOWALCYZK ET AL. 2003) die Extremwerte darstellen.  
Als MVP wird in (Reed et al. 2003) eine Anzahl von 427 Individuen (adulte Populationsgröße unabhän‐
gig der Studienlänge) genannt, die  in der (Reck et al. 2007 Datenbank) auf 2901  Individuen, bezogen 
auf 40 Generationen umgerechnet werden.  
Nach SEILER ET AL.  (1995), ROGERS ET AL.  (1997 UND MACDONALD & NEWMAN  (2002) ergeben  sich  für den 
Dachs Dichten von 1,2 ‐ 38/km² und Minimalareale einer Population von 6,7 ‐ 585 km² (ZITIERT  IN PAN 

PLANUNGSBÜRO 2006).  
Visiten in die Gebiete benachbarter Familiengruppen sind belegt (HOFMANN 1999, KRUUK 1989, ROPER ET 
AL. 2003), dabei können Strecken von 0,5 bis 3 (max. 8) Kilometer zurückgelegt werden (CHRISTIAN 1994). 
Für weibliche Tiere  ist belegt, dass sie 700m  in einer Nacht wanderten und  in der nächsten Nacht zu‐
rückkehrten  (HOFMANN 1999).  In diesem Zusammenhang  ist zu den Migrationsentfernungen bekannt, 
dass 5 Dachse (4 männliche und 1 weiblicher) benachbarte Gebiete besuchten und hierzu eine Entfer‐
nung von 0.5 ‐ 1.5 km zurücklegten. Die Wanderungen der männlichen Dachse fand von Ende Februar 
bis Ende April statt, die der Weibchen im Juni (HOFMANN 1999).  
Insbesondere die adulten Rüden besuchen benachbarte Familiengruppen und können dann auch ganz 
oder für längere Zeiträume in die Nachbargebiete wechseln. In geringerem Ausmaß wurde dieses Ver‐
halten auch bei weiteren Weibchen beobachtet (KRUUK 1989, KRUUK & PARISH).  
(ROPER ET AL. 2003) beschreiben, dass 4 männliche und 1 weiblicher Dachs 2 bis 9 Monate  lang zu Be‐
ginn  nur  nachts  in  die Nachbargebiete wanderten,  später  jedoch  in  beiden Gebieten  nach Nahrung 
suchten bevor sie ggf. vollständig in die Nachbar‐home ranges wechselten.  
Für manche Gebiete Englands ist bekannt, dass bei sehr hohen Dichten auch weibliche Tiere abwandern 
und  die  Abwanderung mit  der  Populationsdichte  zunimmt  (WOODROFFE  & MACDONALD  1995).  KRUUK 
(1989) beschreibt, dass von 60 Individuen (37 weibliche und 23 Männliche Dachse) nur 6 adulte männli‐
che abwanderten. HOFMANN (1999). beschreibt, dass 3 von 14 Individuen und in der betreffenden Studie 
3 von 7 männlichen Tieren (21.4 % der markierten Individuen) das Gebiet wechselten.  
Die Barrierewirkung und Verkehrsmortalität an Straßen  ist  für Dachspopulationen besonders proble‐
matisch, da nur relativ wenige Tiere aus den angestammten Gebieten abwandern  (BROEKHUIZEN ET AL. 
1986, CHRISTIAN 1994, EVANS ET AL. 1989, HARRIS 1984, KRUUK & PARISH 1987, WOODROFFE ET AL. 1993). Die 
geringe Wanderbereitschaft bewirkt zusätzlich, dass verwaiste Dachslebensräume nur  schwer wieder 
besiedelt werden (HERRMANN & TRINZEN 1991). Modell‐Simulationen unterstützen die Annahme, dass der 
Tot adulter Tiere die Überlebensfähigkeit des Clans und der lokalen Population stark beeinflusst (Alterra 
2006).  
Die Mortalität  im Straßenverkehr  ist mehreren Untersuchungen zu Folge für Dachse die häufigste To‐
desursache. Die durch Verkehr bedingte Mortalitätsrate beim Dachs wird zwischen 20% und 32% der 
Gesamtmortalität (HARRIS ET AL. 1992, JEFFERIES 1969, KRUUK & PARISH 1987) und mit 8‐20% der Gesamt‐
population  jährlich  angegeben  (BEHRENDSEN  1986, MULDER  1989,  KOENDERS  1990,  HARRIS  ET  AL.  1992, 
AARIS‐SOERENSEN 1995, APELDOORN 1997, REVILLA ET AL. 2001, SEILER ET AL. 2003, WALLISER 2003). Aufgrund 
der niedrigen Geburtenrate und der späten Geschlechtsreife bei Dachsen kann eine hohe Verkehrsmor‐
talität nicht immer kompensiert werden (LANCESTER ET AL. 1991). So vermutet (MULDER 1989), dass in den 
Niederlanden die Verkehrsmortalität nahezu der  jährlichen Natalität entspricht.  In einem  intensiv un‐
tersuchten Gebiet am Bodensee wurden nach dem Neubau einer Bundesstraße durch Verkehrsmortali‐
tät ein Dachsclan, dessen Nahrungsräume auf der dem Bau gegenüber  liegeden  Straßenseite  lagen, 
ausgelöscht (HERRMANN ET AL. 2007). Mit einem toten Dachs pro Kilometer und Jahr (max. 1,3 pro km in 
einem Monat) wies (HERRMANN 2005) die höchste Mortalität in der Untersuchung am Bodensee nach.  
Zu einem Vergleich vor und nach einer Verkehrseröffnung wurden zur Erfassung der Populationsdichte 
im Frühjahr 2004 auf 2370 ha und  im Herbst 2004 auf 3610 ha Baue kontrolliert. Die Benutzung von 
147  bzw.  123  kontrollierten  Dachsbauen  gibt  einen  Hinweis,  dass  die  Populationsdichte  gegenüber 
1996 deutlich zurückgegangen ist. Es waren 0,97 bzw. 0,67 Baukomplexe pro 100 ha von Dachsen be‐
wohnt. 1996 waren es noch 1,23 bzw. 0,96 Baukomplexe pro 100 ha. Die Populationsdichte wird zwi‐
schen 1,6 und 2,3 Dachsen pro 100 ha geschätzt.  In den Streifgebieten dieser drei Dachsclans  lag  je‐
weils  eine  Grünbrücke.  Die  Streifgebiete waren  ähnlich  groß wie  vor  Verkehrseröffnung  (HERRMANN 

2005).  
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Mit 0,06  toten Dachsen pro Kilometer und  Jahr auf Bundesstraßen, 0,04 und 0,01 bei Kreis‐ und Ge‐
meindestraßen (KLENKE ET AL. 1996) liegt die ermittelte Mortalität in Mecklenburg‐Vorpommern deutlich 
geringer. Da Dachse rein nachtaktiv sind, spielt insbesondere der nächtliche Verkehr für diese Art eine 
Rolle.  
Insgesamt fallen die meisten Totfunde auf Straßen in den Hauptpaarungszeiten im Frühjahr und Spät‐
sommer auf sowie mit dem Abwandern der Jungen (GLITZNER ET AL. 1999). Die häufigsten Verkehrsopfer 
nach van  (APPELDORN 1997) sind Adulte und  reproduktive Weibchen. Beobachtet wurde auch eine er‐
höhte Mortalität  in  Zeiten  stärkerer Verkehrsdichte  durch  Tourismus und  des Berufsverkehrs  zu den 
Zeiten, wo der Dachs in seinen Bau zurückkehrt (DAVIES ET AL. (1987), AARIS‐SORENSEN 1995); WALLISER ET 

AL. 1997). Zudem stellen kleine Straßen und Bundesstraßen eine höhere Gefahr dar, da diese häufiger 
beiderseits an Felder oder Wälder grenzen.  
(HERRMANN 2008) stellte fest, dass die Grünbrücke der B410 (über die zweispurige B410  in einer Höhe 
von über 4,70m, Kronenbreite von 30m,  lichte Weite 23m)  in 13 Nächten von Dachsen 8‐mal gequert 
wurde, 6‐mal die Unterführung (zweifeldrig und ist zwischen den beiden Widerlagern 25m breit ) in 11 
Untersuchungs‐Nächten.  
 
Fazit: Dachse eignen  sich hervorragend, um die Wirkung einer hohen Dichte von Verkehrswegen auf 
Populationsniveau aufzuzeigen. Sie sind sensibel gegen eine Zerschneidung von Teillebensräumen und 
benötigen untergrabungssichere Schutzzäune. 
 
Weitere vergleichbar gestaltete Ausführungen zu den oben aufgeführten Tierarten –(Gruppen) beste‐
hen zu den in der verkürzten Inhaltsangabe genannten Themengebieten. Die Checklisten und Auffüh‐
rung der prioritären Ziele von Maßnahmen sowie die Maßnahmen bezüglich der einzelnen Arten  (in 
Arbeit) sollen die Wissensgrundlagen aus den vorangegangenen Kapiteln auf praktische Planungen und 
Eingriffe übertragbar werden  lassen. Auf diese Weise wird es z.B. Verkehrs‐ und Verbund‐ und Kom‐
pensations‐Planern möglich, im betroffenen Raum zu Konflikten mit Arten oder ökologischen Funktio‐
nen der Landschaft aufmerksam zu werden.  
Die stärkere Bündelung artenspezifischen Wissens der benannten Themen kann weiterhin zur treffen‐
deren Auswahl von Zielarten für die Planung von Verbundsystemen verhelfen. Somit besteht eine wei‐
tere Chance darin, die Konzepte der Bundesländer stärker auf die gesamte Biodiversität auszurichten, 
da die Abdeckung von Artengruppen bzw. Anspruchstypen und Lebensraumtypen durch Zielarten spe‐
zifischer wird.  

7.2.1.2  ARTTABELLEN  ZUR  THEMENGRUPPIERTEN WISSENSBÜNDELUNG  ZERSCHNEIDUNGS‐ 
UND VERBUNDRELEVATER THEMEN 

Parallel  wurden  Tabellen  zu  denselben  Tierarten  (vgl.  oben)  erstellt  (ARTTABELLEN‐EIGENE‐
MITBEARBEITUNG,  2007),  deren  Ergebnisse  in  das  Projekt:  “Bewältigung  räumlich‐funktionaler Beeint‐
rächtigungen durch Ableitung von dauerhaften effizienten Maßnahmen zur Vermeidung und Kompen‐
sation“ einfliessen sollen  (Ökologie‐Zentrum der Universität Kiel & ÖKO‐LOG Freilandforschung). Ge‐
sammelt wurden Fakten zum nachgewiesenen Queren von Verkehrstrassen, Nutzen von Querungshil‐
fen,  zur Mortalität,  zum Migrationspotenzial  und  zu  populationsökologischen  Zusammenhängen  im 
Hinblick auf eine Isolation der Art. Diese Themengebiete wurden weiter differenziert, um letztendlich 
Anhaltspunkte für die Planung von Netzwerken und zu Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen für 
Planer  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die  Informationen  sind  der  internationalen  Literatur  entnommen 
worden und  fokussieren sich vorrangig auf z.B. durch Telemetrie belegte Aussagen. Die Qualität der 
Inhalte wird in einer gesonderten Spalte eingetragen.  
Auch als Beispiel  für die Arttabellen wird wieder der Dachs  (Meles meles) gewählt  (vgl. Materialan‐
hang, Tabelle 27).  
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Abb. 78: Verteilung und Bewertung der autochtonen Emys orbicularis und 
fremdländischen Arten in Brandenburg und Berlin (LUA, 2003)  

7.2.2 Verwendung  artenspezifischer  Erkenntnisse  zur  Zielartenauswahl  für  ökologische 

Netzwerke am Beispiel Brandenburg 

Das  Landesumweltamt  Brandenburg  erarbeitete  „Konzeption  zum  Biotopverbund“  als  Vorbereitung 
für den Biotopverbund  in diesem Bundesland  (vgl. 4.3.4.1)  (LUA, L. B., 2007). Ein erster Termin zum 
Besprechen der Arbeitsschritte und Hauptinhalte auf der Basis des Konzeptes fand zwischen dem Lan‐
desumweltamt  Brandenburg  und  dem  Büro  Ökolog  Freilandforschung  am  04.12.2008  statt  (LUA‐
PERS.TEILNAHME,  2008)  (eigene  Projektmitarbeit Dezember  2008). Die  Konzeption  beinhaltet  u.a.  ein 
Zielartenkonzept. 
Zu den Zielarten  zählen 12 Säugetiere, 4 Fische, 3 Kriechtiere  (Reptilien), 5 Amphibien, 2 Heuschre‐
cken, 5 Tagfalter, 10 Libellen und 29 Brutvögel  (insgesamt 70). Diese wurden nach dem Flächenans‐
pruch und dem Verbundanspruch, gewählt. Die Positionen  in der Roten Liste Deutschlands und Bran‐
denburgs, in der FFH‐ und Vogelschutzrichtlinie und der entsprechenden Verantwortung bildeten wei‐
tere Auswahlkriterien. Artansprüche wurden biologischer Literaturquellen entnommen. Die weiteren 
Inhalte entstammen der entsprechenden Rechtsgrundlagen sowie Angaben der International Union for 
Conservation of Nature and Natural Ressources  (IUCN). Grundlegende  Informationen zur vereinfach‐
ten Vorbereitung des Zielarten‐Konzeptes basieren auf den Arbeiten von (BURKHARDT, 2004) und dem 
Länderarbeitskreis zu artspezifischen Wissenbündelung und der Zielartenauswahl für Deutschland (vgl. 
4.3.4).  
Für  die  fortführende  Bearbeitung  der  Zielarten  für  Brandenburg  im  Rahmen  dieser  Diplomarbeit 
(EIGENE‐BEARBEITUNG,  2008)  durch  Oekolog  Freilandforschung  als  Auftragnehmer)  wurden  durch 
(HERRMANN‐MÜNDLICH,  2008)  Arten  geringerer  Aussagekraft  für  die  Planung  gegen  für  Brandenburg 
bedeutende Arte ausgetauscht. Für die aktuellen 50 Zielarten wurden Erkenntnisse zusammengetra‐
gen und textlich zusammengefasst, die vorrangig Aspekte der Mobilität, des Habitats und der Empfind‐
lichkeit gegenüber Isolation, Verkehrswege, Habitatfragmentierung und schädlicher Landnutzungsein‐
flüsse  (z.B.  Landwirtschaft)  fokussieren  (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). Speziell  für Brandenburg wurden 
Informationen berücksichtigt, die Angaben zu (Relikten von) Populationen dem Erhaltungszustand und 
der Populationsentwicklung der letzten Jahrzehnte beinhalten (vgl. S.24 (KAULE, 1997).  

Als  eine  exemplarische  Ausarbei‐
tung  werden  an  dieser  Stelle  die 
planungsrelevanten  Erkenntnisse 
zur Sumpfschildkröte  (Emys orbicu‐
laris)  zusammengefasst  (EIGENE‐
BEARBEITUNG, 2008): 
Kriechtiere:  Sumpfschildkröte 
(Emys orbicularis) 
Diese  kommt  in  Brandenburg  im 
Biosphärenreservat  Schorfheide‐
Chorin vor und  ist eine  seltene und 
zerschneidungsempfindliche  Art. 
Nach  der  Brandenburger  Roten 
Liste  war  die  Art  vom  Aussterben 
bedroht.  Im  Jahr  1993  wurde  die 
Naturschutzstation  Niederbarnim 
(Landesumweltamt  Brandenburg) 
auf  die  Gefährdung  der  vorkom‐
menden Art aufmerksam. Es sollten 
Maßnahmen  zum Schutz möglicher 
Restbestände  eingeleitet  werden. 
Das  Brandenburgische  Schutzpro‐
jekt befasst sich heute mit der Aufzucht junger Tiere in Zuchtstationen, die daraufhin wieder ausgesetzt 
werden. Reliktpopulationen werden gesucht und durch Wiederansiedlung gestärkt (finanzielle Unters‐
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Abb. 79: Smaragdeidechse (LUA, 2003). 

tützung des Projektes durch die der Heinz Sielmann Stiftung, die Klara Samariter Stiftung, Stiftung Na‐
turschutzfonds  Brandenburg,  Deutschen  Gesellschaft  für  Herpetologie  und  Terrarienkunde,  bis  zum 
Jahr 2009 Förderung als EU‐Life Projekt, Arbeitsgemeinschaft Natur‐ und Artenschutz e.V., NABU Lan‐
desverbandes Brandenburg).  
Die meisten  ursprünglichen  Vorkommen  sind  bereits  erlo‐
schen.  In Nordost‐Deutschland hat die Art  sich  in naturna‐
hen  und  gewässerreichen  Jungmoränen‐Landschaften  ge‐
halten  (LUA,  2003,  2008).  Besiedelt  sind  abgelegene  und 
kaum  zugängliche  Verlandungsmoore  von  Seen  und  Klein‐
gewässern.  Riedgesellschaften,  Röhrichte  und  sonnenexpo‐
nierte  Randlagen  der  Erlenbrüche werden  von  der  Sumpf‐
schildkröte  bevorzugt.  Besonders  die Gelegeplätze  im Um‐
feld der besiedelten Gewässer müssen klimatisch begünstigt 
liegen. Zur Eiablage sollte  in geringer Entfernung vom Ufer 
(max. ca. 300 m) offener, grabbarer Boden vorhanden sein 
(NATURSCHUTZBUND‐ÖSTERREICH, 2008). 
Die Gefährdung besteht nach dem historischen Fang in Reu‐
sen  heute  durch  die  Entwässerung  von Mooren,  Erlenbrüchen, Weihern  und  durch  das  Aussetzen 
fremdländischer  Sumpfschildkröten. Die  Brutplätze werden  häufig  für  jagdlichen  Zwecke  (Kirrungen, 
Salzlecken) gefährdet. Angesiedelte Arten wie der Waschbär, Marderhund und Mink hat die Zahl der 
Fressfeinde  erhöht. Auch der Populationsanstieg  von  Fuchs, Dachs und  Schwarzwild  steigert die Ge‐
fährdung.  
In  den  Jahren  1994  bis  1999 wurden  im  Biosphärenreservat  Schorfheide‐Chorin  sieben  autochtone 
Restpopulationen  nachgewiesen,  die  zum  Zeitpunkt  der  zitierten  Studien  in  Jahr  2003  als  erloschen 
gelten. Im Gegensatz zu den autochtonen Tieren besiedelten allochtone Arten auch ungünstigere Habi‐
tate wie Gewässer in Ortsnähe, z.B. in der Berliner Peripherie und um Eberswalde (LUA, 2003, 2008).  
Telemetriedaten von zwei Weibchen in Brandenburg (PAUL 1997, ZITIERT IN (LUA, 2003)) liefern Informa‐
tionen zum home range. Eines dieser Tiere wies einen home range von 4800m² einschließlich 1400m² 
offener Wasserfläche und Bereichen an Kleinseen und einem Fließgewässerabschnitt auf. Das  zweite 
Tier hielt  sich während des Untersuchungszeitraumes  (26.06.99  bis 04.09.99) nur  in  einem der  zwei 
kleinen Seen auf und nutzte einen home range von 2300m² einschließlich 1600m²offener Wasserfläche 
(PAUL 1997, ZITIERT IN (LUA, 2003)). Für aus Tümpeln bestehende Gewässersysteme in Litauen sind home 
ranges von 428m² bis 864m² für zwei adulte Männchen und 450m² bis 3137m² für zwei adulte Weib‐
chen bekannt (MEESKE 2000 ZITIERT IN (LUA, 2003)).  
In Frankreich wurde für 8 Sommertage eine home range eines Weibchens von ca. 1ha  in einem Teich‐
gebiet skizziert (SERVAN 1987 ZITIERT IN (LUA, 2003). In Ostpolen weisen ANIOLA & KUZNIAK (1969, ZITIERT IN 
(LUA, 2003)) auf ca. 8 Sumpfschildkröten in einem flachgründigen Waldtümpel von ca.0,5ha Größe hin. 
In weiteren Quellen wird diese Art als ortstreu beschrieben. Für eine Population, die sich zwischen zwei 
Abschnitten eines Kanals aufhielt und einer weiteren, die den Bereich einer Brücke besiedelten, werden 
Längenangaben als  individuellen home range angegeben. In der ersten Population betrug die mittlere 
Länge 225m bei Männchen und 172m bei den Weibchen. In der zweiten Population zeigten die Männ‐
chen mittlere  Längen von 142m und die Weibchen 117m  (LEBBORONI & CHELAZZI 1991,  ZITIERT  IN  (LUA, 
2003).  
Durch die Zerschneidung durch Straßen und den Verkehr betroffen ist die Art besonders durch die Ver‐
kehrsmortalität auf der Wanderung zum Gelegeplatz (LUA, 2008). In Bezug auf Gelegeplatzexkursionen 
beschreibt ZEMANEK (1988, ZITIERT IN ZITIERT IN (LUA, 2003)) Strecken von bis zu 2km, die von einem Weib‐
chen in Ostpolen zurückgelegt wurden. Die Wanderungen werden häufig unterbrochen und können von 
mehreren Stunden bis zu 3 Tagen andauern. ZEMANEK & MITRUS (1997, ZITIERT  IN (LUA, 2003)) beschrei‐
ben Gelege, die in einem Raum Random bis zu 1km vom nächsten Gewässerufer entfernt lagen.  
(FICETOLA & DE BERARNDI, 2006) stellen durch die Auswertung veröffentlichter quantitativen Studien zur 
Habitatnutzung fest, dass diese Sumpfschildkröte die Art unter den Schildkröten der Unterfamilie Emy‐
dinae ist, die sich am weitesten vom Wasser weg bewegt. Literatur‐Vergleiche mit den amerikanischen 
Emydinae, die alle als semi‐aquatisch beschrieben sind, zeigen, dass sich keine dieser Arten weiter als 
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Abb.  80:  Spurenanalysen  zur  Ermittlung  der 
Effizienz  von  Querungshilfen  –Dachsspur  auf 
sandigen  Untergrund  (eigene  Fotogragrafie 
2008).

1600m  vom Wasser  entfernt, während  für  Emys  orbicularis  etliche Distanzen  zwischen  2300  bis  zu 
4000m nachgewiesen  sind. Für diese kommen Wanderungen zwischen Gewässern, die mehr als 1km 
auseinander  liegen, häufiger vor. Des Weiteren werden auch Landhabitate für Gelege genutzt. Gefor‐
dert werden  in der Literatur die Erhaltung der Landhabitate und terrestrische Pufferzonen um Gewäs‐
ser (FICETOLA & DE BERARNDI, 2006).  
In den Kriterien des LANDESAMTES  FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN‐ANHALT  (2006) wird von einem hervorra‐
genden Erhaltungszustand der Sumpfschildkröte ausgegangen, wenn mehr als 40 Adulte und ein Rep‐
roduktionsnachweis  von >10 Subadulten und  zusätzlichen  Juvenilen  vorkommen. Vorkommen mit 20 
bis 40 Adulte mit 5‐10 Subadulten und zusätzlichen Juvenilen werden als gut bezeichnet, während we‐
niger als 20 adulte Tiere mit weniger als 5 Subadulten und / oder Juvenilen als mittel bis schlecht ein‐
geordnet werden. Als  optimales Habitat werden Wasserlebensräume  beschrieben,  die  in  Sommerle‐
bensräume, Überwinterungsbereiche, und vegetationsreiche Flachwasserzonen aufgeteilt werden kön‐
nen. Als mittlere bis schlechte Voraussetzungen sind Lebensräume bezeichnet, die einförmige Erschei‐
nungsformen aufweisen. Die Landbiotope sollten nicht zu offen oder zu dicht sein. Besonders an den 
Eiablageplätzen ist eine geringe Sukzession optimal. 
Günstige Abstände zwischen den Eiablageplätzen und dem Wasser sind < 300m, optimaler Weise mit 
geringer  Prädationsgefahr  (z.B.  in  Bezug  auf  Schwarzwild).  Abstände  vpn mehr  als  100m  sind  eher 
schlecht zu bewerten  (LUSA, 2006). Die Entfernung zum nächsten Vorkommen sollte  im  Idealzustand 
geringer als 500m sein und für eine gute Bewertung zwischen 500 und 1000m liegen. Entfernungen von 
mehr als 1000m werden als mittel bis schlecht eingeordnet. Eine Isolation durch Fahrwege im Lebens‐
raum oder angrenzend sollte nicht oder nur schwach frequentiert bestehen (LUSA, 2006).  
 
Fazit: Die Sumpfschildkröte  ist somit als Zielart besonders für Brandenburg bedeutend und  im Biotop‐
verbund besonders mit naturnahen Moor‐ und Bruchstandorten von Entfernungen bis zu 1km und einer 
geringen Verkehrsbelastung in Verbindung zu bringen. 
 

Die Kombination von allgemeinen Artinformationen  (z.B.zum home  range) und von  Inhalten zum  re‐
gionalen Vorkommen kann in der Verbundplanung helfen, Kerngebiete zu formulieren und notwendige 
Entwicklungen z.B. gegen die Isolation zu erkennen. Auf diese Weise können Maßnahmen zur Etablie‐
rung  des  Verbundsystems  herausgearbeitet werden,  die  auch  anspruchsloseren  Arten  des  gleichen 
Lebensraumtyps zugute kommen.  

Wenn bereits eine Vorarbeit für die Planung oder Optimierung ökologischer Verbundsysteme der Bun‐
desländer geleistet werden sollte, so ist es sinnvoll, bundesweit bedeutsame Arten in einer Datenbank 
vergleichbar mit der ds DJV (RECK, 2008) zusammenzufassen, die Zielarten aber für die einzelnen Bun‐
desländer und Lebensraumtypen zusammen aufzuführen. Somit könnte die  länderübergreifende Ziel‐
arten‐Bearbeitung die Verbundaufgabe erleichtern.  

7.2.3 Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshilfen und ökologischer Netzwerke 

Eine Chance besteht  in der Analyse bereits existieren‐
der und  zukünftiger Daten, die die Nutzung  von Que‐
rungshilfen  durch  verschiedene  Tierarten nachweisen. 
Die Nutzung von Querungshilfen ist z.B. durch (HLAVAC, 
1998;  GEORGII  et  al.,  2005;  TEGETHOF‐MÜNDLICH,  2008) 
(vgl.  3.5.1)  bereits  untersucht  und  ausgewertet  wor‐
den. HLAVAC stellt in seiner Auswertung Einzelarten dar 
und  erläutert,  wie  anspruchsvoll  diese  in  Bezug  auf 
Querungshilfen  sind. Ein Schwerpunkt  liegt  zudem auf 
der Datenanalyse von Grünbrücken und Wildtierunter‐
führungen (GEORGII et al., 2005).  
Die Auswertungsmethode von HLAVAC (vgl. 3.5.1) liefert 
bedeutende Ergebnisse zur optimalen Dimensionierung 
von Querungsbauwerken für Wildtiere. Als unpraktisch 
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für die Planung effizienter Querungsbauwerke als Anwendung der Daten‐Analysen erweist es sich  je‐
doch,  dass mit  der  Bildung  von  Indexwerten  bezüglich  der  Bauwerksdimension  gearbeitet wird.  So 
verlieren die Parameter Höhe, Länge und Breite einer Querung ihre Individualität und werden im Index 
vereinheitlicht. Anhand des  Indexwertes wird  somit nicht deutlich, ob der Anspruch des querenden 
Tieres z.B. an die minimale Höhe, Breite oder die maximale Länge besteht. 

7.2.3.1  ZIEL UND METHODISCHE GRUNDLAGEN DER AUSWERTUNG 

Eine weitere Forschungsentwicklung kann darin gesehen werden, die Daten verschiedener Quellen  in 
einer Tabelle zusammenzufügen, um durch die erhöhte Datenmenge treffendere und differenziertere 
Aussagen erreichen zu können. Bisher wurde die Effizienz von Querungshilfen (zumindest mit Blick auf 
die  veröffentlichten  und  verfügbaren  Quellen)  nicht  hinsichtlich  der  Unterschiede  zwischen  Arten‐
gruppen (z.B. Karnivoren) oder den einzelnen Arten einer Artengruppe (z.B. Karnivoren – Luchs, Wild‐
katze, Dachs,  Fuchs usw.) untersucht. Der Vorteil einer  solchen Analyse  kann  aber  sein, dass durch 
verschiedenste Gruppierungen von Arten und dem Erstellen von Diagrammen (Breite / Nutzungsinten‐
sität) herausgefunden werden könnte, welche Arten  in Bezug auf Querungshilfen ähnliche Ansprüche 
haben.  

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde versucht, durch die sinnvolle Gruppierung von: 

a. Tierarten (z.B. Sohlengänger, Huftiere, Karnivoren) 

b. Querungsmöglichkeiten (z.B. Unterführung, Überführung, Durchlass) 

c. der umgebenden Landschaft (z.B. Wald, Halboffenland, Offenland) 

in  der  Auswertung  tendenzielle  Diagramme  bezüglich möglicher  Nutzungsmuster  von  verschieden 
Arten von Querungsmöglichkeiten zu erstellen (vgl. unten und Materialanhang, Abb. 88 bis Abb. 94). 
Anhand von Berechnungen und Diagrammen lassen sich so Hinweise bezüglich relevanter Nutzungspa‐
rameter von Querungsmöglichkeiten (z.B. Breite, Vegetation usw.) in Relation zur nutzenden Tiergrup‐
pe / Tierart ermitteln. Die Datensätze und Auswertungen sollten erweitert und nach einem einheitli‐
chen Vorgehen fortgeführt werden, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.  
Eine Analyse nach dem Grad der Vegetationsbedeckung der Passage  in Korrelation mit der Nutzung 
durch einzelne Arten hat  in der BASt‐Studie nicht  stattgefunden  (TEGETHOF‐MÜNDLICH, 2008),  so dass 
dies exemplarisch  in dieser Arbeit aufgegriffen und  in die Datentabelle als Option  integriert wird. So‐
mit kann nach Anhaltspunkten gesucht werden, welche Gestaltung der Passagen für bestimmte Leit‐ 
oder Zielarten sinnvoll  ist und welche Landschaftsbereiche für die Errichtung von Querungshilfen z.B. 
in der Ausrichtung auf Zielarten optimal sind. Des Weiteren kann in dieser Auswertung nach Nutzung 
und Tierart  in Abhängigkeit von der Bauart unterschieden werden  (z.B. Überführung, Unterführung, 
Durchlass).  
 
Die Datenquellen des BÜROS OEKOLOG beinhalten auch Tierspuren, die als Referenzstrecken  zu einer 
untersuchten Querungsmöglichkeit in der umgebenden Landschaft erhoben wurden. Zudem existieren 
Daten  aus  Trassenverläufen  während  des  Baus  von  Straßen  und  vor  Verkehrseröffnung,  die  laut 
(HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008) methodisch mit Spurdaten der „freien Landschaft“ vergleichbar  sind. Zu 
den  Spurdaten  tschechischer  Querungshilfen  liegen  ebenfalls  Spuren  eines  festgelegten  Untersu‐
chungsabschnittes rechts und links von einer Querungshilfe vor (HLAVAC, 1998). Laut Einschätzung auf 
der Grundlage  biologischer  Kenntnisse  und  Erfahrungsbeobachtungen  von HLAVAC  sind  diese Daten 
ebenfalls mit den Referenzdaten der  freien  Landschaft und der Untersuchungsstrecken entlang  von 
Neubautrassen vergleichbar (HLAVAC‐SCHRIFTLICH, 2008). Somit kann auf der Grundlage der hier vorhan‐
denen  und  zusätzlicher Daten  sowie  durch  den Aufbau  der  Tabelle  (Tabelle  19)  zukünftig  versucht 
werden, aus den Daten der „freien Landschaft“ Schlüsse zur Nutzung verschiedener Landschaftsberei‐
che durch mehrere Arten  zu  ziehen  (z.B. während der Wanderung von einem Kernlebensraum  zum 
nächsten). Notwendig  ist hierfür die erhebliche Vergrößerung des Datensatzes einschließlich der  In‐
formation zur  landschaftlichen Umgebung, wie es  in den Tabellen (Tabelle 20) bereits durch entspre‐
chende Spalten und Eintragungen vorgesehen ist.  
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Die Darlegungen der Auswertungen in dieser Arbeit sind als Hinweise zu verstehen, auf welche Weise 
Spur‐, Video‐ und Fotodaten genutzt werden können, um Anhaltspunkte  für die effektive Errichtung 
von Querungshilfen zu erhalten. Die Auswertungen zur freien Landschaft sowie eine Berücksichtigung 
der Gestaltung der Querungsmöglichkeit und dessen Umgebung können Erkenntnisse zur Einbindung 
von Bewegungskorridoren in ein durchlässiges Netzwerk ermöglichen. Die Datenanalyse wird daher an 
dieser Stelle nur als Werkzeug vorgestellt, um Wildtieren  in ökologischen Verbundsystemen zur Wie‐
derausbreitung zu verhelfen und die Zerschneidung von Funktionsräumen zu mindern. Die beispielhaf‐
ten Diagramme  sollen  ebenfalls  nur Möglichkeiten  und  Tendenzen  aufweisen,  um  den  Vorgang  als 
Werkzeug vorzustellen.  
Erläuterungen zu den Spalten der Daten‐Tabellen und beispielhaften Berechnungen, die  im Rahmen 
dieser Diplomarbeit erstellt wurde, befinden sich im (Materialanhang).  
 
Methodik der Datentabellen der Querungsbauwerke und Sektoren in freier Landschaft 

Es besteht eine Tabelle zu den Bauwerken zur Anzahl der Tierspuren und eine Tabelle mit Strecken in 
der freien Landschaft (ohne oder mit geringem Einfluss einer Verkehrstrasse), ebenfalls mit der Anzahl 
der vorgefundenen Tierspuren. Die Anzahl der Tierspuren trifft keine Aussage darüber, wie viele ver‐
schiedene Tiere tatsächlich erhoben wurden. Es  ist möglich, dass mehrere genannte Spuren z.B. von 
nur einem Tier stammen.  

 Tabelle Bauwerke 
 Tabelle Sektoren in freier Landschaft 

Beide Datengruppen werden  in der  jeweiligen originalen Daten‐Tabelle verwaltet,  in einer weiteren 
Tabelle sind die Berechnungen eingetragen und die Diagramme wurden / werden in zusätzlichen Exel‐
Projekten bearbeitet, so dass die Ursprungsdaten nicht beeinträchtig werden können. In der originalen 
Datentabelle sind keine Formeln eingegeben worden. Diese sind  in der Tabelle der Berechnungen zu 
finden.  

 Tabelle Bauwerke 
o Bauwerke_Daten 
o Bauwerke_Berechnungen 
o Bauwerke_Diagramme 

 Tabelle Sektoren freie Landschaft 
o Landschaft_Daten 
o Landschaft_Berechnungen 
o Landschaft_Diagramme 
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Tabelle 19: Datentabelle für mehrere Tierarten der "Freien Landschaft". Detailierte Erläuterung des Aufbaus (vgl. 11.1) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Tabelle 20: Datentabelle für mehrere Tierarten im Zusammenhang mit der Nutzung von "Querungsbauwerken". Detailierte Erläuterung des Aufbaus (vgl. 11.1) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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7.2.3.2  METHODENKRITIK DER EIGENEN AUSWERTUNG 

Um definitive Aussagen z.B. bezüglich der  idealen Breite und Bauart von Querungsmöglichkeiten ma‐
chen zu können, müssten die verwendeten Daten repräsentativ, zahlreich und in Bezug auf ihre Erhe‐
bung  vollkommen  vergleichbar  sein.  Zusätzlich müsste  zu  jedem Datensatz  eine  Anzahl  von  unter‐
schiedlichen Rahmenparametern  (z.B. ob Tierart X überhaupt  in dem Gebiet vorkommt oder die Be‐
standsdichte usw.) bekannt sein, die wiederum Einfluss auf die erhobenen Daten haben.  
Vor dem Hintergrund, eine möglichst große Anzahl von Datensätzen  in die Auswertung mit einbezie‐
hen  zu können, können die oben genannten Bedingungen  i.d.R. nicht vollständig erfüllt werden.  So 
stammen die Daten  aus unterschiedleichen Quellen und wurden über unterschiedliche Methodiken 
(z.B. Schneespuren oder Videoaufnahmen) erfasst. Die Qualität der Daten sowie die konkreten Erfas‐
sungszeiträume (vgl. Tabelle 19 und Tabelle 20) können auf Grund der unterschiedlichen Erheber va‐
riieren.  Beeinflussende  Rahmenparameter, wie  z.B.  das Vorhandensein  von  Zäunungen  entlang  der 
Straße oder das aktuelle Vorkommen von Tierart „X“ liegen i.d.R. nicht vor. Das Fehlen dieser Informa‐
tionen ist darin begründet, dass die Daten ursprünglich nicht für den hier beschrieben Zweck erhoben 
wurden,  also die entsprechenden Rahmenparameter  zum Erfassungszeitpunkt  gar nicht  von Bedeu‐
tung waren. 
Die Tabelle von (HLAVAC, 1998) liegt in tschechischer Sprache vor und wurde für diese Arbeit übersetzt. 
Um welchen Bauwerkstyp es  sich  jeweils handelt, wurde  für diese Arbeit durch das Übersetzen der 
Umgebungs‐  und Bauwerksbeschreibung  abgeleitet. Georgii und Hlaváč  beschreiben die Vegetation 
auf bzw. unter den Passagen sowie der Umgebung. Die tschechischen Daten beinhalten ausschließlich 
Querungen von Autobahnen, während die deutschen auch Bundesstraßen mit beinhalten. 
Die hier angeführten Unterschiede  innerhalb der Quelldaten könnten zu mehreren Einzelfehlern füh‐
ren. Daher sind die Ergebnisse der Berechnungen mehr als Tendenzen und weniger als definitive Aus‐
sagen zu verstehen. Potenziell  fehlerhafte Daten  (Extremwerte) können aber über die Masse korres‐
pondierender Datensätze identifiziert und aus der Berechnung herausgenommen werden. 
Durch die Differenzierung der Nutzung nach der Bauart der Passage wird das Problem gemindert, dass 
verschiedene  Anzahlen  der  jeweiligen  Bauwerkstypen  in  der  Datentabelle  enthalten  sind  (n‐
Überführung, n‐Unterführung, n‐Durchlass etc.) Die „n‐Werte“ bedeuten hierbei jedoch eine ungleiche 
statistische Sicherheit. Diese wird jedoch erkenntlich, da die n‐Werte bekannt sind. Somit kann dieses 
bei Bedarf in einer Auswertung angeglichen werden, in dem gleiche Anzahlen jeder Bauart für Durch‐
schnittswerte oder Diagramme gewählt werden.  
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7.2.3.3  EXEMPLARISCHE DIAGRAMME 

Weitere exemplarische Diagramme befinden sich im (Materialanhang, Abb. 88 bis Abb. 94) 
 

 
 
 
 

Querungsmöglichkeit Typ "Unterführung" Gruppe "Karnivoren"
(Doppelnennung, n = 140)
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Abb. 81: Nutzung aller Unterführungen der Gruppe Karnivoren. Um Rückschlüsse auf z.B. ein tatsächliches Nicht‐
Nutzen der Bauwerke ziehen zu können, sind die Kenntnisse der vorkommenden Arten (‐Dichten) notwendig (z.B. in 
Jagdbehörden erfragbar). Die einheitliche Datenverwendung von jeweils zwei Erhebungen eines Bauwerks schließt 
die Dominanz eines (sehr häufig untersuchten) Bauwerks im Diagramm aus (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Vergleich möglicher Querungstypen (Doppelnennung)
(D = Durchlass, n = 14), (Ü = Überführung, n = 72), (U = Unterführung, n = 140)
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Abb. 82: Der Vergleich der Nutzung nach Bauwerksarten kann Hinweise dazu erbringen, welcher Bauwerkstyp 
für eine Artengruppe gewählt werden sollte (wenn z.B. die in der Migration zu fördernden Arten bekannt sind). 
Hierbei  sind  vielfältige Artenkombinationen  in  der Datenanalyse möglich,  so dass  sich  letztendlich  auch Ans‐
pruchsgruppen  für Querungsbauwerke herausbilden könnten. Die  jeweils unterschiedliche Bauwerksanzahl  (n) 
bedingt ungleich gefestigte Werte. Aus diesem Grund  ist ein großer Datensatz notwendig, um den  „kleinsten 
gemeinsamen Nenner“ der Anzahl wählen zu können und dennoch ausreichend viele Daten  zur Verfügung  zu 
haben.  (Dachs→Beispielart  aus  der Arttabelle  (ARTTABELLEN‐EIGENE‐MITBEARBEITUNG,  2007)  und  dem DJV‐Bericht 
(DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Auf  der  Grundlage  der  Literaturarbeit  „Wirkung  von  Barrieren  auf  Säuger  &  Reptilien“  (DJV/BFN‐
EIGENE.MITBEARBEITUNG, 2008) (vgl. 7.2.1.1) und der Datenanalyse von Spuren entlang von Verkehrswe‐
gen und als Referenz  in der  „freien  Landschaft“  (vgl. Tabelle 19),  (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008) Daten: 
ÖKOLOG FREILANDFORSCHUNG) wird aktuell versucht, eine Funktion herauszuarbeiten, die die Barrierewir‐
kung in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke angibt. Das folgende Diagramm zeigt den Stand nach den 
bisher verfügbaren Daten (0 bis 50000 KfZ in 24 Stunden; Barrierewirkung in %), erarbeitet von (KLAR & 
HERRMANN, 2008).  
 
 

Querungsmöglichkeit Typ Überführung mit Umgebungsstruktur
(HO = halboffen, n = 22), (O = offen, n = 16), (W = Wald, n = 14)
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Abb. 83: Dieses Diagramm  zeigt  auf der Datengrundlage  aller Überführungen unter der Berücksichtigung der 
Umgebung,  in welchen Landschaften welche Artengruppe ein derartiges Bauwerk am häufigsten quert. Durch 
die Bildung  von Kategorien der Bauwerksbreite  aus  Sicht des Tieres  können diese Ergebnisse noch detailliert 
werden. (Dachs→Beispielart aus der Arttabelle und dem JDV‐Bericht) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Abb. 84: Darstellung der Barrierewirkung von Straßen  (in Prozent)  in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen  (KFZ pro 
Tag) (KLAR & HERRMANN, 2008). 
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8 Forschungs‐ und Entwicklungsbedarf 

8.1 Erweiterung der Querungsdaten‐Auswertung  

Die Auswertung  von  (HLAVAC & ANDEL, 2001)  (vgl. 3.5.1)  könnte erweitert  auf mehrere 
Arten  dazu  dienen,  für  ein  spezielles  Bauwerk  eine  Zielart  herauszuarbeiten,  um  die 
größtmögliche Durchlässigkeit  zu erreichen. Hierzu müssten  jeweils die vorkommenden 
Arten  im Planungsraum ermittelt werden. Hinzugezogen werden könnten hilfweise bereits existente 
Daten aus Jagdbehörden. Diese würden mit den Indexwerten direkt mit der Nutzungswahrscheinlich‐
keit ins Verhältnis gesetzt. Die anspruchsvollste Tierart (z.B. nach dem höchsten Wert der Funktionslo‐
sigkeit), würde als Zielart ermittelt. Diese wäre  jedoch nur für  jeweils ein Bauwerk pro Artengegenü‐
berstellung möglich, da mit der  Indexberechnung die Ursprungsdaten  zur Dimensionierung der Bau‐
werke verloren gehen.  
Diese Ergebnisse und die der Dichte und Standorte von Querungshilfen (vgl. 3.5.1) sollten idealerweise 
zukünftig direkt mit der Erstellung von Verbundkonzepten mit bearbeitet werden.  
Unabhängig von der Analyse mit Indexwerten kann zukünftig eine erweiterte Untersuchung einer gro‐
ßen Anzahl von Querungsdaten in Abhängigkeit von dem landschaftlichen Umfeld (z.B. Halboffenland, 
Gewässer vorhanden, Zäunung der Straße →ja / nein) die Lokalisierung für Zielarten oder das breiteste 
Artenspektrum optimaler geplant werden. Zudem sollte herausgearbeitet werden, ob entlang der Ver‐
kehrstrassen eine Zäunung besteht, um (z.B. in Kombination mit Vorkommensdaten zu den Wildtieren 
der Umgebung) im Vergleich von Querungsdaten verschiedener Bauwerke herauszufinden, für welche 
Arten die Nutzung der Querungshilfen durch die Zäunung steigt. Mit umfangreichen Datensätzen wäre 
es  somit möglich,  je nach der Barrierewirkung der  Straße und der Nutzung  von Querungshilfen die 
Diskussion zu  lösen,  in welchen Fall Wildschutzzäune eine begünstigende oder negative Wirkung auf 
die Mobilität und Mortalität haben. Aus den Vergleichen  sollten möglichst häufig vorkommende Er‐
gebnisse herausgelesen werden, die als Planungsleitlinien  für den Wildtierschutz  in der Verkehrspla‐
nung zusammengefasst werden.  
Die Erhebung und Auswertung von Spurendaten in „freier Landschaft“ kann (jedoch nur bei einer sehr 
großen Datenmenge) Hinweise zur Nutzung verschiedener Landschaftsformen zur Migration einzelner 
Arten ergeben. Diese könnten in der Biotopverbundplanung und speziell der Planung von Bewegungs‐
korridoren die theoretische Eignung von Flächen für Arten und Anspruchstypen herausstellen.  
 
Mit einer homogenisierten Datenanalyse eines großen Datensatzes, der entlang von Verkehrswegen 
erhoben wurde / wird, kann in Kombination mit der bekannten Verkehrs‐Frequentierung die Barriere‐
wirkung als statistisch gesicherterere Funktion ermittelt werden (vgl. Abb. 84, S. 150). Wenn die Daten 
Spuren diverser Tierarten einzeln angeben, wäre es auch möglich, die Barrierewirkung einzeln für die‐
se oder für Artengruppen zu bestimmen (vergleichbar mit der Analyse von Walliser 2003 zum Dachs, 
vgl. Abb. 20, S.30). Somit könnten Zielarten  für ein ausreichend durchlässiges Verkehrsnetz bzw.  für 
Bereiche des Handlungsbedarfs abgeleitet werden. Das bestehende Straßennetz könnte auf die Durch‐
lässigkeit hin überprüft werden. Dieses würde das voraussichtlich kritische Forschungsfeld eröffnen, ob 
die Regulierung der Bedarfsplanung in Bezug auf ein durchlässiges Verkehrsnetz eher über die Maßga‐
be  der  Frequentierung  oder  über  die  Trassen‐Bündelung  verlaufen  sollte,  insofern wildtiergerechte 
Planungsaspekte noch stärker berücksichtigt werden.  
Die bisher vorhandenen Daten sind ungleich informativ in Bezug auf diese Aspekte, so dass in Auswer‐
tungen jeweils nur der kleinste gemeinsame Nenner der Datensätze verwendet werden kann. Sinnvoll 
wäre es daher, eine einheitliche Tabelle zur Datensammlung und eine einheitliche Erhebungsmethode 
anzugeben  (vgl.Tabelle 19 und Tabelle 20), die von allen Planungsbüros und  Institutionen verwendet 
werden, die sich mit der Erhebung von Querungsdaten befassen. In einem Internetportal könnten die‐
se Daten freiwillig veröffentlicht werden, ebenso wie die Auswertungen und Ergebnisse, die Mitglieder 
dieser  (zu bildenden) Organisationsform aus den gemeinsamen Daten ermitteln. Der Vorteil besteht 
darin, dass die Daten zukünftig durch gleiche Erhebungsmethoden vergleichbar sind und die Beteilig‐
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Fazit: Die erweiterte und einheitliche Erhebung, Archivierung und Auswertung von Daten  zur 

Nutzung von Querungsmöglichkeiten und zur Migration in der „freien Landschaft“ sollte zukünf‐

tig für die Planung ökologischer Netzwerke wie erläutert vertieft werden. Die Ergebnisse kön‐

nen der gezielteren Lokalisierung und Gestaltung von Querungshilfen dienen sowie der Identifi‐

zierung möglicher Migrationskorridore in der Landschaft. Verknüpft werden könnten die Ergeb‐

nisse mit der „merkmalsorientierten Arteninformation“ (vgl. unten) 

ten auf die Erhebung aller relevanten Aspekte achten würden (z.B. Umfeld, vegetative Gestaltung der 
Querungshilfe, Zäunung).  

 

8.2 Merkmalsorientierte Arteninformationen für Planung und Kompensation 

Folgend wird die Idee zu einer Methodenentwicklung mit Hilfe des GIS zur Vereinheitlichung der For‐
schungs‐  und  Planungsergebnisse  aus  den  Bundesländern  aufgezeigt,  um  die  Landschaftszerschnei‐
dung spezifisch nach Funktionsräumen  für Arten aufzudecken und die Standortwahl für Maßnahmen 
zu erleichtern. 
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Ansätze konzeptioneller Planungen ökologischer Netzwerke und 
dem unspezifischen Einsatz von Kompensationsmaßnahmen und Mitteln aus Ökokonten ist es sinnvoll, 
die Vorgehensweise der Modellierung von Lebensraumkorridoren bundesweit homogen vertiefend zu 
verfolgen. Sehr umfassen wurde dieses Thema bereits durch das Habitat Net (HÄNEL, 2007) vorbereitet 
und bearbeitet (Details s.u.). Die folgenden Ideen decken sich teilweise mit dem Vorgehen im Habitat 
Net, weisen jedoch auch Unterschiede auf (Gegenüberstellung s.u.).  

Idee: 
Es könnten sämtliche in Zukunft detaillierter herausgearbeitete Gruppen der Indikator‐ und Zielarten 
einschließlich der „Folgearten“  zusammengestellt werden,  so dass auf dieser Grundlage noch diffe‐
renziertere  Lebensraumkorridortypen als die drei Typen der  „Lebensraumkorridore  für Mensch und 
Natur“  (RECK et al., 2004)  in der Theorie bestehen. Zur Gruppierung und umfassende Zuordnung der 
Folgearten zu den Zielarten z.B. sind die Arbeiten des „Länderarbeitskreises Biotopverbund“ und des 
Berichtes  „Überwinden  von Barrieren, Wirkung  von Barrieren  auf  Säuger & Reptilien“  (7.2.1.1)  ver‐
wendbar, die die Ziel‐ und  Indikatorarten bereits herausstellen. Bedeutend würden nun biologische 
und telemetrische Untersuchungen von Folgearten, um vergleichbare Ansprüche zuerkennen.  
Für  die  stärker  ausdifferenzierten  Lebensraumtypen  könnten  bundeseinheitlich  landschaftliche 
Merkmale entwickelt werden, die als „Schlüssel“ für einen gesamten „Artengruppen‐Katalog“ dienen 
und den Arten, Artengruppen und  Landschaftsmerkmalen  (im GIS)  zugeordnet werden  (z.B. Artans‐
pruch→“Deckung“, Landschaftsmerkmal→“Deckung“). Die Merkmale sollten als  landschaftliche Infor‐
mationen bereits weitgehend verfügbar, abrufbar oder möglichst mit geringem Aufwand zu erheben 
sein. Weiterhin sollten sie sich dazu eignen, die notwendigen Informationen als Parameter im GIS ver‐
fügbar  zu machen.  Eine  Erweiterung der  Erhebungen  in der  Landschaft und der Digitalisierung und 
Georeferenzierung  von  Daten  ist  hierbei  voraussichtlich  unumgänglich.  Die  artspezifischen  biologi‐
schen  Informationen  für  die Merkmalzuordnung  könnten  z.B.  aus  der  Literaturarbeit  des  Berichts 
(DJV/BFN‐EIGENE.MITBEARBEITUNG,  2008)  7.2.1.1)  und  den  Arttabellen  (ARTTABELLEN‐EIGENE‐
MITBEARBEITUNG, 2007)  (vgl. Dachs, Materialanhang, Tabelle 27) entnommen werden. Auch eine Ver‐
wendung der beschriebenen Datenbank  (RECK, 2008)  ist hilfreich. Erweitert werden kann die Daten‐
grundlage durch eine öffentliches Meldesystem  im  Internet  zu bekannte Artenvorkommen, dass  je‐
doch auf die Qualität der Meldung hin überprüft werden müsste.  
Diese GIS‐Idee könnte ggf. die Anwendung des Habitat Net (HÄNEL, 2007) in manchen Punkten ergän‐
zen, die  im weiteren Textverlauf dieses Kapitels herausgestellt werden.  Im Zusammenhang mit dem 
Habitat Net wird z.B. durch die Darstellung ökologisch hochwertiger Biotoptypen (z.B. der Trockenle‐
bensräumen),  die Modellierung  von  Funktionsräumen,  die  auf Artenansprüche  bezogen  sind,  durch 
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Beipiel:  
Anspruchsgruppe X „A“ zur Ermittlung des Lebensraumkorridors X „L“:  
Ansprüche: Deckung, Mischwald, >1km zur nächsten Siedlung, Gewässernähe <400m (Kategorien‐
bildung) → Anzeige der Flächen mit z.B. 50%, 75% und 100% Übereinstimmung der Abfrage (Puf‐
ferbikdung) 

Habitatsummen und Pufferungen ermöglicht,  für ökologische Verbundssysteme bedeutsame Flächen 
unter verschiedensten Aspekten herauszuarbeiten (Details vgl. (HÄNEL, 2007)).  
Zur Modellierung der für auswählbare Arten (‐gruppen) möglichen Lebensräume könnten die Flächen‐
informationen auf einen potenziellen Verlauf eines ökologischen Verbunds hinweisen, die viele Ans‐
prüche (→Merkmale) einer Art (oder Artengruppe) bereits aufweisen (GIS‐Abfrage der Merkmale von 
Flächen).  

Diese Entwicklung in der Datenverfügbarkeit und durch den „Artengruppenkatalog“ einschließlich der 
„Merkmale“ würde auch das Abfragen von Entwicklungsmaßnahmen  im GIS vereinfachen, wenn die 
Attributtabellen für entsprechende Abfragen gestaltet sind. Auf diese Weise könnten z.B. Artengrup‐
pen‐bezogen  alle  Flächen  angezeigt  werden,  die  bestimmte  Habitatansprüche  (→Merkmale)  noch 
nicht erfüllen. Diese könnten daraufhin direkt als Maßnahmen bzw. Ziele der Maßnahmen aufgegriffen 
werden. Eine derartige Einrichtung  im GIS ermöglicht auch ein Zusammenwirken mit Ökokonten und 
Kompensationsmaßnahmen.  In diesem Sinne wäre es möglich, direkt  für die durch einen Eingriff be‐
einträchtigte Tierart (oder einen Lebensraum) innerhalb eines gewählten Umkreises, der für eine Aus‐
gleichsmaßnahme  die  ausreichende Nähe  zum  Eingriffsort  gewährleistet,  eine  entsprechende Maß‐
nahme auszuwählen.  In GIS‐Shapes und  informativen Attributtabellen  sollten außerdem die bereits 
umgesetzten Maßnahmen oder in Arbeit befindlichen Maßnahmen eingetragen werden. So wäre diese 
Einrichtung, die  vorrangig der Ermittlung  von  artenausgerichteten Bestandteilen ökologischer Netze 
dient, auch in der Eingriffsregelung verwendbar. Das Ziel dessen ist es, Schädigungen im Kontext des 
Verbunds und des Mobilitätspotenzials der Landschaft  für  spezielle  in einem Eingriff beeinträchtigte 
Arten  besser  zu  erkennen.  Des Weiteren  könnte  die  Bestimmung  effektiverer  Kompensationsmaß‐
nahmen möglich werden, die  konkret  auf  eine  genehmigte  Landschaftszerschneidung und Habitatf‐
ragmentierung zugeschnitten ist.  
Somit wäre dieses Planungsinstrument gleichermaßen auch ein Monitoring‐Instrument, um die  land‐
schaftliche Entwicklung des ökologischen Verbunds zu verfolgen und zu dokumentieren. Sinnvoll er‐
scheint es weiterhin,  auch  Layer  anzulegen, die nach Artengruppen und weiterhin nach  Einzelarten 
unterteilt sind.  In diese sollten alle Fakten zu Populationen, Metapopulationen und Ausbreitungsent‐
wicklungen  eingetragen werden, um die Gis‐Aussagen  zu  theoretischen  Lebensräumen mit der  Zeit 
durch die Wirklichkeit verifizieren bzw. falsifizieren zu können.  
Die bundesweite Sammlung dieser Daten ließe es notwendig werden, eine Koordinationsstelle einzu‐
richten, die für ganz Deutschland die Einträge verwaltet und ausführt. Entsprechende Stellen der Bun‐
desländer könnten „ihre“ Layer eigenständig, aber in bundesweit homogener Form, jährlich aktualisie‐
ren und bei der Stelle des Bundes einreichen.  
Durch diese Vorgehensweise  könnte  sich die  gesamte  Forschung und  Planung  einer  zielgerichteten 
Entwicklung annähern, da alle Forschungsergebnisse zu Arten und Erhebungen zu  lokalen und regio‐
nalen Situationen in diese Datentabellen und / oder Datenbanken und dieses GIS einfließen können.  
Um  die  neuesten  Entwicklungen,  auch  zur  Zerschneidungssituation,  zu  Konfliktstellen  zwischen  der 
Verkehrsinfrastruktur, zur Effizienz von Grünbrückenstandorten etc. tatsächlich gesammelt und koor‐
diniert nutzen zu können, müssen frühzeitig Katalogerweiterungen herausgegeben werden, in die sich 
die neuen Informationen einfügen sollen.  
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Ideen zu möglichen Bestandteilen und Abfragemöglichkeiten merkmalsorientierter Arteninformatio‐
nen zu Zerschneidung, Migration und Verbund im GIS (Ideenskizze): 

Der Merkmalsschlüssel sollte so aufgebaut sein, dass der kleinste gemeinsame Nenner an verfügbaren 
Daten homogen für ganz Deutschland bereits auf minimalster Entwicklungsstufe benutzt werden kann. 
Erweiterungen könnten durch Einspeisung neuer Erkenntnisse das Merkmalsspektrum erweitern. Die 
einzelnen Schlüsselmerkmale  sind bezüglich der Tierarten und Landschaftsinformationen diesen ein‐
zeln in Attributtabellen zugeordnet, so dass die Mermale einzeln für z.B. eine bestimmte Tierart abruf‐
bar sind. Möglich sind damit auch Abfragen  im GIS, bei denen alle Tierarten oder Flächen angezeigt 
werden, die mehrere Merkmale erfüllen.  

1) Erstrangige, leichter landschaftlich erfassbare Schlüssel 
2) Mit Informationen zum Artenvorkommen zu ergänzen 
3) Komplexer Zusatz 

Ideen zum Merkmalschlüssel 
 Habitatqualität 

– Vegetation (1), (3) (Unterteilung z.B. in Wald, Halboffenland, Offenland, weiter 
in Nadel‐,  Laub‐ und Mischwald;  ggf. nach Vegetationshö‐
hen) 

– Substrat 
– Nahrung 
– Einfluss Raubsäuger(2) 
– Einfluss Habitatbildner (2) 
– vorhandene Arten mit Vektorfunktion (2), (3), wenig erforscht 

 Standortmerkmale (z.T. landschaftlich durch geologische‐ und Bodenkarten erfassbar) 
→ Geologie (1) 
→ Boden (1) 
→ Relief (1) 

– Trockene Standorte 
– Feuchte Standorte 
– Nasse Standorte 
– Staunässe / Sumpf 
– Fliessgewässer 
– Stehende Gewässer 
– Niederschlag (ggf. mit Prognose zum Klimawandel) (3) 
– Sonnenexponiert / abgewandt (3) 

 Sozialgefüge der Tierarten (Nach Abstandsklassen) 
– Abgeleitet aus den Vorkommensdichten einer Art 
→ Minimalareal einer Population (HÄNEL, 2007) 
→ Minimum viable Population (HÄNEL, 2007) 
bei  ermittelter  theoretischer Habitateignung  auf  der Grundlage weiterer Merk‐
malsschlüssel  für  die  betreffende  Fläche  zusätzlich  Größenvorgaben  abfragbar, 
ohne Informationen zu realen Vorkommen zu benötigen (1) 
Erweiterung durch den Abgleich tatsächlicher Artenvorkommen und Dichten (2) 

 Migration und Mobilität 
Ausschluss nach anderen Merkmalschlüsseln geeigneter Flächen für eine Art (oder 

Artengruppe) durch die Abfrage / Selektion nach Abständen (1) 
– home range 
– dispersal range 
– maximale Entfernung durchquerter Fremdbiotope 
– etc.  

 Verhaltensbarrieren 
Ausschluss nach  anderen Merkmalschlüsseln  geeigneter  Flächen  für  eine Art 
(oder Artengruppe) durch die Abfrage / Selektion nach Entfernungen und Ab‐
ständen von Verhaltensbarrieren (1) 
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– Mindestabstand zu Siedlungen, Straßen etc. 
– Minimale Breite genutzter Biotope als Bewegungskorridore 
– Erweiterung  bei  Einspeisung  vorhandener  Bauwerke  zur  Querung  von  Ver‐

kehrstrassen,  Abfrage  zur  nachweislich  genutzen Mindestbreite  und  Gestal‐
tung ergänzen 

 Mortalität 
Flächenzuordnung zu artenspezifischen Erkenntnissen dazu, an welchen Stan‐
dorten häufiger (Verkehrs‐) Mortalität auftritt (als GIS‐Ergänzung zur Querung‐
shilfenverortung) 

 Artenbezogene Durchlässigkeit von Verkehrswegen 
Artenspezifische  Kategorisierung  der  Durchlässigkeit  von  Verkehrswegen  im 
GIS nach Erkenntnissen aus der Datenanalyse von nachgewiesenen Querungen 
(vgl. 7.2.3) 

 Artenbezogene Durchlässigkeit „freier Landschaft“ 
Nutzung  der  Datenanalyse  (vgl.  7.2.3,  8.1),  um  die  Durchlässigkeit  der  „freien 

Landschaft“ (≠ Verkehrstrasse) für die Tierarten zu bestimmen 
→ Kategorisierung und Zuordnung zu den Landschaftsparametern, um die Erkenn‐

tnisse auf den Gesamtraum zu abstrahieren 
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Abb. 85: Beispiel: Abfrage, wieviele der einer bestimmten Tierart  zugeordneten Merkmale  im Untersuchungsraum  für 
eine Fläche eingetragen sind (zur Einschätzung potenzieller Lebensräume der Art und zum Erkennen des Entwicklungsbe‐
darfs). 1)  Im Gebiet A  finden sich alle der Tierart „Y“ zugeordneten Merkmale  in der Landschaft wieder. 2) Für die Tie‐
rart“X“ decken sich 3 Anspruchsmerkmale mit dem Gebiet A. Drei Anspruchsmerkmale müssten  in der Landschaft erst 
entwickelt werden. 3) Die Arten „Y“ und „Z“ weisen 3 gemeinsame Lebensraumansprüche auf (EIGENE‐DARSTELLUNG, 2008).  

 
Die Abbildung (Abb. 85) zeigt vereinfacht dargestellt Anwendungsmöglichkeiten der GIS‐Idee. Des Wei‐
teren wäre eine Abfrage von Artengruppen gleicher Ansprüche möglich,  in dem alle Tierarten ausge‐
wählt werden die z.B. Feuchtlebensräume benötigen, Halboffenland, einen Mindestabstand von 2km 
zur nächsten Siedlung und maximal 400m wandern. Um Abstands‐ und Entfernungsaussagen mehrerer 
Arten abrufen zu können, müssten diese zuvor kategorisiert werden (z.B. max. Migrationsentfernung 
0‐20m, 21‐50m, 50‐100m, 20‐40km, usw.). Dieses müsste mit der Beratung verschiedener Autökolo‐
gen geschehen. Es könnte außerdem abgefragt werden, welche Merkmale auf einer Fläche für mehre‐
re Arten nicht vorhanden  sind, um einen Entwicklungsbedarf konkret auf artenbezogene Ansprüche 
oder auf Artengruppen zu benennen, da die häufig fehlenden Merkmale angezeigt würden.  
Hinweise zu unzerschnittenen Funktionsräume (vgl. Habitat Net (HÄNEL, 2007)) würden in der hier be‐
schriebenen Variante  theoretisch artenbezogen möglich. Durch die Überlappung gleicher Ansprüche 
mehrerer Arten würden  sich Artengruppen als Anspruchstypen  in der GIS‐Abfrage herauskristallisie‐
ren. Für diese  ließe  sich ein unzerschnittener Funktionsraum dadurch anzeigen, dass alle Merkmale 
von einem bestimmten Flächenbereich erfüllt werden. Der Vorteil bei der Abfrage, welche Arten nach 
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den eingegebenen Ansprüchen als Gruppe zusammengehören ist, dass neu zugefügte Arten und neue 
biologische Erkenntnisse in GIS die Abfragen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft verschieben. 
So kann es z.B. sein, dass das GIS eine neu nachgewiesene Wanderung einer Tierart über eine längere 
Strecke oder einen bisher nicht angenommenen Biotoptyp einer anderen Anspruchsgruppe zuordnet. 
Somit können sich durch neue artenspezifische Erkenntnisse auch die Kerngebiete eines Verbundsys‐
tems  verschieben,  abgestuft werden  und  die  Bereiche  vordringlichen  Entschneidungsbedarfs  verla‐
gern. Die Konzepte ökologischer Netzwerke könnten somit anhand eines solchen Systems nach neus‐
ten Erkenntnissen (in der Theorie) überprüft werden. Mit dem Einspeisen vor bekannten Artvorkom‐
men, z.B. durch das öffentliche Meldesystem und gezielte Erhebungen können die theoretischen Aus‐
sagen durch Tatsachen untermauert werden.  
Hilfreich ist diese Idee ggf. als Ergänzung zum Habitat Net (HÄNEL, 2007), um mögliche Maßnahmen zur 
Biotopaufwertung und das ökologische Potenzial einer Fläche herausstellen zu können.  

Aufwand:  
Eine günstige Eigenschaft der Idee ist es, dass die Aussagen auf den vorhandenen Landschaftsinforma‐
tionsdaten und den biologischen  Informationen aus der  Literatur und Datenbanken beruht,  so dass 
hierfür  zumindest  für die  theoretischen Abfragen vorläufig keine  Informationen  zum Artvorkommen 
benötigt werden. Zu Erstellen wäre  jedoch der Merkmalsschlüssel, der auf die Artansprüche und die 
Landschaftsinformationen zugeschnitten sein müsste. In der Vorbereitung dieses Arbeitsschritts würde 
sich herausstellen, ob die Datenlage verfügbarer landschaftlicher Informationen hierzu ausreichend ist. 
Begünstigend  ist  ggf.,  dass  Erkenntnisse  zum  Artvorkommen  in  ganz Deutschland  langwieriger  und 
aufwändiger gewonnen werden müssen, als die Ergänzungen von GIS‐Landschaftsinformationen, z.B. 
durch  die  Auswertung  von  Satellitenbildern,  Infrarot‐Kartierungen  oder  homogener  Abfragen  von 
Landnutzern sind.  Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, von Landwirtschaftskammern und Forstbe‐
hörden und Naturschutzverbänden könnten z.B. Karten nach einem einheitlichen Schlüssel ausgefüllt 
und gesammelt in ein einmalig für Deutschland koordinierten GIS digitalisiert werden. Es wäre hierbei 
weiterführend zu diskutieren, ob der Aufwand (Kosten und Zeit) dem Nutzen gerecht werden. Da die 
entstehende  Informationsgrundlage Eingriffsbewertungen und die Konzipierung von Kompensations‐
maßnahmen  vereinfacht,  könnte  auf  diesem Wege  auch  eine  Finanzierung  ermöglicht werden,  z.B. 
durch anteilige Zahlungen von Abgaben je nach zerschneidungsrelevantem Eingriff.  

Vergleich zum Habitat Net (HÄNEL, 2007) 
Zur Errichtung und Bearbeitung von Konzepten ökologischer Netzwerke nach Lebensräumen und Ans‐
pruchstypen  ist das Vorgehen von Habitat Net  in  jeden Fall geeigneter, da z.B. die Finanzierung und 
Akzeptanz  des  Biotopverbunds  in  Deutschland  auf  realitätsnahen  Fakten  anstatt  auf  theoretischen 
Entwicklungsperspektiven beruhen muss.  
Der Vorteil des Habitat Net  ist es, dass die Darstellungen bedeutender ökologischer Räume, unzer‐
schnittener Funktionsräume etc. auf bereits bestehenden Daten besteht und weiter bearbeitet wird. 
Doch auch  in  (HÄNEL, 2007) wird dargelegt, dass artenspezifische Präzisierungen (z.B. durch mvp und 
PVA) hilfreich  ist, durch mangelhafte Erkenntnisse zu Vorkommensgebieten der Arten die Umsetzung 
jedoch scheitert. Die hier beschriebene  Ideenskizze stützt sich nicht ausschließlich auf diese zwei As‐
pekte, sondern bezieht mehrere ökologische  Inhalte mit ein. Dennoch könnten hiermit nur  theoreti‐
sche Eignungsgebiete und Aussagen zum Entwicklungspotenzial für Lebensraumtypen herausgearbei‐
tet werden (aus dem selbigen Grund, dass die meisten Artenvorkommen nicht kartiert oder sogar digi‐
talisiert sind).  
Ein Hilfsmittel dieser  Idee könnte es  sein, bei der Abfrage von Tierartengruppen gleicher Ansprüche 
(kleinster gemeinsamer Nenner bildet eine Artengruppe), die  jeweils anspruchsvollste Art als Zielart 
für den entsprechenden Lebensraumtyp herauszufiltern. Somit besteht durch die Varianz von Merk‐
malen ein Spielraum zur Generierung „neuer“ Lebensraumtypen (weiterer außer der Lebensraumkor‐
ridore in (RECK et al., 2004), für die es leichter fällt, die Zielart zu bestimmen.  
Mit dem Bestehen einer GIS‐Grundlage für die Planung und den Schutz von Lebensräumen und Arten 
würde  bei  entsprechender Datenlage  auch  die  Schnellprognose  nach  (HOVESTADT,  1992)  vereinfacht 
werden, in der die genannten Geo‐Daten aus dem Gelände erforderlich sind (vgl. 3.5).  
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Wenn ein solcher Arten‐Landschafts‐Merkmalschlüssel auf der europäischen Ebene ausgeweitet wür‐
de,  könnte  das  Entwicklungspotenzial  für  großräumige  ökologische  Netzwerke  auf  theoretischer 
Grundlage dargestellt werden. Das für die Gesamtfläche Europas potenzielle Lebensräume dargestellt 
werden,  ist unrealistisch, da eine einheitliche Datengrundlage zu den  landschaftlichen  Informationen 
notwendig wäre. Denkbar sind jedoch die theoretische Verifizierung der ökologischen Qualität und das 
Herausstellen der Entwicklungsfähigkeit und Mängel in Gebieten, für die bereits digitale (oder je nach 
Größe analoge) Informationsgrundlagen vorliegen. Zu denken ist hierbei an spezielle Schutzgebiete, in 
Abkommen fokussierte Gebiete und z.B. die Indicative Map des PEEN. Somit wäre abrufbar, für welche 
z.B.  gefährdete  Tierart mit  einer  speziellen  Schutzverantwortung  eines  Staates welche Maßnahmen 
flächenspezifisch  sinnvoll wären. Überprüft werden müssen  die GIS‐Aussagen, wie  in  anderen GIS‐
Bearbeitungen auch, durch das Überprüfen durch Experten, z.B. um Fördergelder tatsächlich effektiv 
einzusetzen. 
Vergleich mit den Inhalten des Habitat Net (HÄNEL, 2007): 

Tabelle 21: Vergleich mit den Inhalten des Habitat Net. 

Methodenbe‐
reich 

Habitat Net  Ideen‐Skizze dieser Arbeit 

Ansatz  & 
Material 

 orientiert  sich  am  Datenbe‐
stand  z.B.  aus  selektiven  Bio‐
topkartierungen und daher an 
der  tatsächlichen,  bestehen‐
den Naturausstattung 

 biotoporientiert  (in  Verbin‐
dung  mit  Artengruppierungen 
nach biologischen Ansprüchen 
zur  Bildung  und  Verifizierung 
von Lebensraumtypen) 

 orientiert  sich  am  Datenbestand  zur 
Landschaft  und  artenbezogenen  Er‐
kenntnissen, die zu Aussagen theore‐
tischer  Lebensraumpotenziale  und  –
Bewertungen führen könnten  

 Tierarten‐orientiert 
 potenzielles  Artenvorkommen  steht 

im Vordergrund 
 

Vorgehen   sucht  durch  Flächenauswahl 
ökologisch  hochwertiger  Bio‐
tope 

 Charakterisierung  von  Funkti‐
onsräumen nach Arten, Zielar‐
ten  für Anspruchstypen, Über‐
lagerung  von  Artengruppen  = 
„Hotspots  der  Biodiversität“, 
Berücksichtigung  der  Ausbrei‐
tungswiderstände  in  Verbin‐
dungsräumen 

Bildung  von  Funktionsräumen 
und  Raumsystem  nach  Aus‐
breitungsdistanzklassen  zur 
Bildung  von  Lebensraumkorri‐
doren,  Separieren  von  Funkti‐
onsräumen,  dann  Suche  nach 
ergänzenden  Verbindungs‐
räumen 

 ,Entschneidungsabschnitte‘ 
nach  Habitatflächengrößen‐
summen:  Durch  das  Ver‐
schneiden der Funktionsräume 
mit  den  linienartigen  Polygo‐
nen der Verkehrswege entste‐

 wählt  über  Arten‐  und  Landschafts‐
merkmale  als  Kartierschlüsselbes‐
tandteile  in  Attributtabellen  poten‐
zielle Habitate und Lebensraumtypen 
heraus 

 Ansatz  sucht  nach  Artenansprüchen 
potenzielle  Lebensräume  Standorte 
für diese 

 Suche für mögliche Bestandteile öko‐
logischer Netzwerke über potenzielle 
Lebensräume  und  wenige  fehlende 
Merkmale 

 Abstufung  der  Zerschneidung  nach 
Menge  der  Arten  mit  wenig  Ans‐
pruchsmerkmalen,  
große Zerschneidungen und Raumwi‐
derstände  würden  daran  erkannt, 
dass für sehr viele Arten fast nur we‐
nige  (Definition  in  Kategorien  not‐
wendig)  Anspruchsmerkmale  in  ei‐
nem Bereich auftauchten (somit wer‐
den auch unzerschnittene Funktions‐
räume  für  Arten  statt  der  unzer‐
schnittenen Landschaft allgemein be‐
rücksichtigt,  vgl.  (HÄNEL,  2007)  und 
(RECK  et  al.,  2008b)  F+E‐Vorhaben 
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hen 
,Zerschneidungsabschnitte‘, 
denen  durch 
,Nachbarschaftsanalysen‘  die 
Kennwerte  (z.B.  Habitatflä‐
chengrößensummen)  der  je‐
weils  auf  beiden  Seiten  ang‐
renzenden  UFR  zugeordnet 
werden  können.  Es  wird  da‐
durch möglich,  die meist  sehr 
große  Menge  von  Zerschnei‐
dungsabschnitten in Klassen zu 
unterteilen (Zitat (HÄNEL, 2007) 

Möglichkeiten  und  Grenzen  der 
UZVR, vgl. 4.3.3);Um nicht alle Arten 
abzufragen,  reichen  auch  die  ans‐
pruchsvollsten  Zielarten  verschiede‐
ner Lebensraumtypen 

 

 

Es folgen  in kursiv Zitate aus  (HÄNEL, 2007), die verdeutlichen sollen, womit sich Habitat Net und die 
Dissertation befasst und wo  in Verknüpfungs‐ oder Überlappungspunkte  zu der hier beschriebenen 
GIS‐Idee liegen: 

„Es wurde nach einer Herangehensweise gesucht, mit der auf Basis der beschränkten Informationen zur 
Biodiversität auf Landschaftsebene plausible Vorschläge für eine nach Prioritäten abgestufte Untersu‐
chung bzw. Sanierung (Durchlässigkeit) der Problemstellen in Lebensraumnetzwerken der überörtlichen 
Ebenen (landesweit, national, europäisch) möglich  ist, ohne dass bestimmte Arten oder Artengruppen 
von vorn herein bevorzugt bzw. ausgeschlossen werden“.  

GIS‐Ideen‐Skizze: Dieses wäre  in einem gewissen Rahmen möglich, da viele Arten  für den Schlüssel 
benutzt werden sollten. Von Vorteil könnte sein, dass für die Kompensation von Eingriffen potenzielle 
Habitate spezifisch nach einzelnen Arten abgefragt werden könnten.  

Artbezogen: „…dann sind diese für eine repräsentative Artenauswahl (d.h. größeren Umfangs) auf Ba‐
sis von populationsbiologischen Analysen  (PVA / mvp‐Ansatz)  für das gesamte überörtliche Netzwerk 
kritische Zerschneidungsabschnitte bzw. UFR zu ermitteln“. 

„Es stellt sich deshalb die Frage, wie prioritäre Suchabschnitte zur ,Entschneidung‘ trotzdem auf Basis 
von Artvorkommen  (für  einen  größeren Ausschnitt  der Artenvielfalt)  lokalisiert werden  können. Der 
einzige, nach den hier angestellten Analysen und Grundüberlegungen (insbesondere Kapitel 5) aktuell 
zweckmäßige Ansatz  ist, überhaupt zu versuchen, möglichst viele repräsentative Daten zum Vorkom‐
men  entsprechender Arten  einzubeziehen. Aufbauend auf die Charakterisierung  von  Funktions‐ bzw. 
Verbindungsräumen auf Basis von Artvorkommen (vgl. Kapitel 6.2.16 und 6.2.18) besteht grundsätzlich 
die  Möglichkeit,  die  Zerschneidungsabschnitte  zu  ermitteln,  die  in  die  Funktionsräume  mit  den 
,reichsten‘ Artenvorkommen  (,Hotspots der Artenbiodiversität‘, Fokus:  lebensraumtypische Arten) ein‐
greifen. Je ,reicher‘ dann der Funktionsraum und je kleiner die durch ihn vereinigte Habitatflächengrö‐
ßensumme  ist, um  so wahrscheinlicher  ist es, dass Populationen  (auch) durch die Zerschneidung ge‐
fährdet sind“.  

GIS‐Ideen‐Skizze: Diese benötigt keine Kenntnisse zum tatsächlichen Artvorkommen. Stattdessen be‐
steht ggf. ein Datenmangel auf landschaftlicher Ebene.  

„Beide Teile des verknüpften Ansatzes folgen der Leitlinie, dass zunächst die verbliebenen Lebensräume 
selbst bzw. die, engeren‘ Funktionsräume ,entschnitten‘ werden müssen, um die Populationen für Wie‐
derausbreitungsprozesse zu stärken“. 

GIS‐Ideen‐Skizze: Entschneidungsbedarf wird u.a. durch Häufung der Merkmale zur Durchlässigkeit der 
Landschaft (z.B. durch eine Auswahl mehrerer zerschneidungsempfindlicher oder sehr mobiler Arten) 
erkannt.  

„Wenn ein solcher ,engerer‘ Funktionsraum (z.B. auf der Basis der Distanzklasse von 100 oder 250 m) 
saniert wird, dann kommt das nicht nur den dort  lebenden Arten mit geringer Ausbreitungsfähigkeit 
(für  die  eine  niedrige  Funktionsraumstufe  den möglichen  Populationsverbund  umschreibt)  zu  Gute, 
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Fazit: Die hier vorgestellte  Ideen‐Skizze „merkmalsorientierter Arteninformationen  für Planung 

und  Kompensation“  könnte  ein  zukünftiges  Hilfmittel  zur  Identifizierung  potenzieller  Lebens‐

räume sein sowie zur Ermittlung von Maßnahmen. Durch die Verwendung theoretischer arten‐

bezogener  Erkenntnisse  sind  reale Vorkommensdaten  von  Tierarten  in  der  Landschaft  für  die 

Planung vorerst nicht notwendig, um potenzielle Verbundsysteme nach Anspruchstypen zu ent‐

wickeln.  

Fazit: Bedeutend ist, dass die Art der Finanzierung zusammen mit der Verbundplanung und der 

Bedarfsplanung des Verkehrsnetzes  langfristig eine wildtierverträglichen Veränderung des Ver‐

kehrsnetzes bewirkt. 

sondern es werden dann auch die Bedingungen  in den wichtigen ,Kernen‘ der Populationen von Arten 
mit besserer Ausbreitungsfähigkeit verbessert“.  

GIS‐Ideenskizze:  In  Gebieten  vieler  zutreffender Merkmale  einer  Vielzahl  von  Arten  einer  gleichen 
Anspruchsgruppe würden potenzielle Kerngebiete herauskristallisiert, die  jedoch nur potenzielle  Le‐
bensräume sind. Erst durch das Zufügen von Informationen des tatsächlichen Artenvorkommens wür‐
de der Realitätsgehalt herausgestellt. Die potenzielle Eignung von Flächen  für Arten als Lebensraum 
kann gezeigt werden, was z.B.  für Wiederansiedlungsprojekte hilfreich  sein könnte. Es könnte abge‐
fragt werden, welche Merkmale auf einer Fläche  für mehrere Arten nicht vorhanden sind, um einen 
Entwicklungsbedarf konkret auf artenbezogene Ansprüche zu benennen.  

 

Bestandteile der GIS‐Ideenskizze, die  sich bereits  in den  sehr umfassenden,  anwendungsorientieren 
und anwendungsgeprüften Erläuterungen zum Habitat Net in (HÄNEL, 2007) finden, sind die Kombina‐
tionsmöglichkeit einer GIS‐Bearbeitung mit Art‐Datenbanken  sowie die Nutzung des GIS  im Kontext 
von Ökokonten und der SUP: „…strategisch vorbereiteten ,Suchräume‘ weisen dabei schon ökologisch 
und räumlich differenziert auf die zu fokussierenden Artengruppen bzw. Lebensraumtypen hin“   
  (kursiv: Zitate Hänel 2007).  

 

 

8.3 Erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten von Verbund‐ und 

Entschneidungsmaßnahmen  

Da  neben  den  planungsrelevanten  Aspekten  zur  Wiederausbreitung  von 
Wildtieren deutlich wird, das die Umsetzung der Verbundkonzepte , Entschneidungsmaßnahmen, For‐
schungen und Datenerhebungen vorrangig von den  finanziellen Mitteln abhängt, wird dieses Thema 
im  (Materialanhang)  aufgegriffen. Die Bereitsstellung der  finanziellen Mittel hängt  jedoch  vorrangig 
von der Politik ab. Den Rechtsbereich betrifft hierbei ggf. die Aufgabe, durch die Ausgestaltung von 
Gesetzesänderungen die Rahmenbedingungen zur Finanzierung zu regeln.  
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9 Ergebnisübersicht und Ausblick 

9.1 Ergebnisübersicht 

Bereich 
räumlicher o. 
rechtlicher Be‐

zug 
Defizit  Chance  Handlungsbedarf 

Forschungs‐ / Entwicklungs‐
bedarf 

 

Europa 

Keine Berücksichtigung der Migrations‐
ansprüchen von Wildtieren in der TEN‐V‐

Koordination 

Grenzübergreifende Koordination des verkehrsin‐
frastrukturellen Netzes; bestehende Organisations‐

form 

grenzüberschreitend anwendbare Leitlinien für die wildtierverträgliche Linienfüh‐
rung und Trassenbauweise im Rahmen des TEN‐V in der Koordination und Entwick‐

lung des TEN‐V mit einbeziehen (z.B. unter Mitwirkung von IENE) 
 

Keine planmäßige und flächendeckende 
Errichtung von Querungshilfen 

Ergebnisse von Hlavac 2001 (Empfehlungen von 
Abständen der Querungshilfen 

Berücksichtigung und Bekanntmachung notwendiger Abstände von Querungshilfen   

Unzureichende Erkenntnisse zu Barriere‐
wirkungen, Wirkung von Wildschutzzäu‐
nen, unzureichende Berücksichtigung des 
landschaftlichen Umfeldes für die Lokali‐

sierung von Querungshilfen 

Ergebnisse aus Untersuchungen der Effizienz von 
Querungshilfen; ermittelte Verhaltensbarrieren 
und Standorte erhöhter Mortalität; ermittelte 
Zielarten und Indikatorfunktionen von Tierarten 

Erstellung von Planungs‐ und Bauleitlinien zur Durchlässigkeit speziell zugeschnitten 
auf den Schienenverkehr (Hochgeschwindigkeitsnetze) 

 

 

Deutschland 
Bedarfsplanung ohne tatsächlichen Bezug 

zur Wildtiermigration 
Bestehenden Grundlagen des Habitat Net (HÄNEL, 

2007) 

Umweltvorsorge der infrastrukturellen Bedarfsplanung sollte den Erhalt bedeuten‐
der unzerschnittener Funktionsräume berücksichtigen, die sich für ein größeres 

Tierartenspektrum von Anspruchsgruppen überlappen. 
 

 

Deutschland & 
Bundesländer 

Bedarfsplan 2003: unzureichende Berück‐
sichtigung bedeutsamer Biotopverbund‐

achsen 

Habitat Net und Ergebnisse der F+E‐Projekte des 
BfN, besonders zu den länderübergreifenden Ach‐

sen des Biotopverbunds 

Verbundkonzepte sollten bundesweit bedeutsame Achsen betonen, um diesen 
gegenüber der Bedarfsplanung mehr Gewicht zu verleihen 

 

 

Deutschland, Bun‐
desländer & lokal 

 
Vorhandene Erkenntnisse zum Migrationsverhal‐
ten u. zu Barrierewirkungen; erprobte Erhebungs‐

methoden (z.B. Telemetrie) 

Nachweis von Migrationskorridoren und Artenvorkommen zur Einflussnahme in 
Gerichtsentscheidungen 

Erforschung von Verbreitungsgebieten und Migrationsachsen 
 

 

weltweit 

Datenmangel: Vorkommensgebiete u. 
artenspezifische landschaftsbezogene 

Erkenntnisse z.B. zu Migrationsrouten u. 
zur Zielartenauswahl für ökologische 

Netzwerke 

Bereits bestehende Projekt‐Organisationsformen 
(z.B. PEEN) und Synergieeffekte mit rechtl. Ab‐

kommen u. Wissenstransfer der Projekte unterei‐
nander 

Ungleichgewicht des inhaltlichen Datenbestands und den Datenmangel mindern 
→Erhebungsbedarf von Artenvorkommen und Landschaftsparametern, zur Verfü‐

gung stellen finanzieller Mittel 

Bündelung und Verfügbarkeit 
biologischen, artenbezogenen und 
landschaftlichen Wissens für die 
Planung, einheitliche Datenerhe‐
bung zur Erhöhung des „kleinsten 

gemeinsamen Nenners“ 

Keine Anwendung von Erkenntnissen zu 
notwendigen Abständen von Querungshil‐
fen , geringe Umsetzung notwendiger 

Gestaltung u. Leitstrukturen 

Ergebnisse von Hlavac 2001 (Empfehlungen von 
Abständen der Querungshilfen 

die notwendigen, ermittelten Abstände den Geländebedingungen angepasst in die 
Verbundkonzepte integrieren 

Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse 

 

Europa & EG  s.o.  s.o.  s.o.  s.o. 

 

Deutschland und 
Bundesländer 

unterschiedlicher planerischer Konkreti‐
sierungsgrad von Verbundkonzepten, 
unterschiedliche methodische Ansätze 

und Ziele 

Zusammenarbeit des Bund‐Länderarbeitskreises 
Biotopverbund, BfN Projektergebnisse (der F+E‐

Vorhaben), Zusammenarbeit mit NGO 

Orientierung der Bundesländer an den Planungshilfen der F+E‐Projekte des BfN, 
besonders den länderübergreifenden Achsen des Biotopverbunds und den weiter 

entwickelten prioritären Verbundflächen (→Kohärenz) 
 

 

Deutschland & 
Bundesländer 

 

s.o. 
 
 

Bund‐Länderarbeitskreis Biotopverbund  Anknüpfungspunkte an den Ländergrenzen abstimmen und aktualisieren   
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Deutschland & 
Bundesländer 

 

s.o.  Ermittelte Anspruchstypen und Artenansprüche  umfassend Lebensraumtypen berücksichtigen   

s.o.  Zusammenarbeit von staatl. Institutionen u. NGOs 
konkurrierende Planungen vermeiden, finanzielle u. personelle Voraussetzungen 

bündeln 
 

unzureichende Finanzierungsregelung für 
Querungsbauwerke 

(Aufgabe von Politik & Recht)  Regelung der Finanzierung von Querungsbauwerken und Leitstrukturen 
Entwicklung eines Finanzierungs‐
systems (möglichst Verursacher‐

bezogen) 

Verbundlücken durch anderweitige Nut‐
zungsinteressen (Raumordnung) 

Integration rechtsverbindlicher Planwerke und
konträrer Landnutzungsinteressen in die sonst 
vorerst biologisch orientierte Konzepterstellung 
(z.B. → Interessensüberlagerung in GIS‐Shapes) 

Die Ziele u. Grundsätze der Raumordnung u. konträrer Landnutzungsinteressen 
direkt in die Erstellung von Verbundkonzepten einfließen lassen 

Entwicklung deutschlandweit 
einheitlicher Integrationsmetho‐

den (als Planungswerkzeug) 

 

Deutschland, Bun‐
desländer, regional 

/ lokal 

Anderweitige Interessen der Flächennut‐
zung; Naturschutz ist Kostenintensiv u. 

i.d.R. nicht gewinnbringend 
→Akzeptanzproblem, Finanzierungsprob‐

lem 

Bestehende Rechtslage & Nachhaltigkeits‐/ Natur‐
schutzbestrebungen in Gesellschaft und Politik 

Vollständige Integration von Netzwerk‐Konzepten in Planwerke: als (LEP): überre‐
gional bedeutende ökolog. Verbundräume & (RP): Vorrangflächen für den Natur‐

schutz 
 

 

lokal 
unzureichende Berücksichtigung des land‐
schaftlichen Umfeldes für die Lokalisie‐

rung von Querungshilfen 

Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshil‐
fen und ökologischer Netzwerke 

Erprobte u. bewährte Erhebungsmethoden 

Umfassendere und homogene Erhebung und Auswertung der Effizienz von Que‐
rungsbauwerken 

vereinheitlichte Erhebungsme‐
thodik und Datenaufbereitung / 

Datenarchivierung 

 

Völkerrecht   
staatenübergreifende Haftung für Umweltschäden 
→ (indirekt) finanzielle Mittel zur Lebensraumsa‐

nierung bei schwerwiegenden Schäden 

(Umweltmonitoring) 
(niedrige Schwelle zur Definition schwerwiegender Schäden) 

 

 

Völkerrecht & Deut‐
schland 

Bonner Konvention: Unzureichende Um‐
setzung für terrestrisch wandernde Arten 

 
Regionalabkommen  Regionalabkommen für terrestrisch wandernder Arten beschließen 

Ermittlung des Bedarfs (nach Arten 
/ Populationen und Migrations‐

räumen) 

Umsetzung der 3.Säule der Aarhus‐
Konvention 

Aarhus‐Konvention  optimale Umsetzung der 3.Säule der Aarhuskonvention in nationales Recht   

 

(Europarecht) Stra‐
tegie 

  Pan‐European Biological Diversity Strategy 
fortlaufende Umsetzung und Weiterentwicklung von Aktionsplänen und Zielen der 

PEBLDS 
 

 

EG‐Recht & Deut‐
schland 

Natura‐2000 „Netz“ besteht vorrangig als 
Schutzgebietsmosaik; Unzureichende 

Umsetzung der Ausweisung von Verbin‐
dungselementen 

FFH‐RL & Natura‐2000, 
§3BNatSchG→Verbundelemente 

Verstärkte Einforderung der Ausweisung von Verbindungselementen (Ausweisung 
nach eigenem Ermessen aber Zielbindung u. Art.6 EGV →Querschnittsklausel) 

 

 

Bundesrecht 

z.T. inhaltlich veraltete Planwerke, Diskre‐
panz zwischen rechtswirksamen Verbund‐
achsen u. aktuell erarbeiteten Achsen / 

Konzepten 

Bestehende Rechtslage & naturschutzbezogene 
Raumordnungsziele (Sicherung von Freiraumfunk‐
tionen, z.T. Schutz von Natur‐ und Landschaft) 

Integration qualitativ hochwertiger Verbundsysteme in rechtswirksame Planwerke, 
bei Aktualisierung der Planwerke →Integration weiterentwickelter Verbundkonzep‐

te 

(Weiter‐) Entwicklung von Ver‐
bundkonzepten (Detaillierungs‐
grad, Maßstab, Abwägung, Komp‐

romissfindung) 

 

Deutschland & 
Bundesländer 

 
(Umweltgesetzbuch: Verfolgen bundesweit homo‐

genen Gesetzesstrukturen) 
Sicherung der abgestimmten Verbundplanungen der Länder und der Schutzgebiets‐

kategorien des deutschen Rechts 
 

 

Deutschland & 
Bundesländer 

Keine rechtliche Forderung konkret von 
Querungshilfen möglich 

Indirekt, Berner Konvention, FFH‐RL, Naturschutz‐
recht des Bundes u. der Länder, 

Eingriffsregelung 

Eingriffsregelung: aktuelle Wirkung der Ländergesetze auf die (Wieder‐) Ausbreitung 
von Wildtieren gezielt durch Rechtsexperten überprüfen; Optimierungsvorschläge 

(in Abhängigkeit von der politischen Situation) 
 

 
Bestehende Umweltschutzinhalte im Verkehrs‐

recht 
Verkehrsrecht: Ermittlung und Schaffung von Synergieeffekten zwischen Natur‐

schutz‐ und Verkehrsrecht 
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Deutschland & 
Bundesländer & 

local 

SUP: Prognose‐Nullfall: populationsbezo‐
gene Prüfung nur nach wirtschaftlich 

(u.a.) Rahmenbedingungen 

erweiterte Prüfung durch Hilfsmittel vorbereiten
 

potenzielle Artenvorkommen einer Fläche ermitteln 

Erkenntnisse aus dem Habitat Net 
(HÄNEL 2007) herausarbeiten 

Ggf. Ideenskizze „merkmalsorien‐
tierter Artenansprüche“ weiterver‐

folgen 

 
Vorhandene Erkenntnisse zum Migrationsverhal‐
ten u. zu Barrierewirkungen; erprobte Erhebungs‐

methoden (z.B. Telemetrie) 

Nachweis von Migrationskorridoren und Artenvorkommen zur Einflussnahme in 
Gerichtsentscheidungen 

Erforschung von Verbreitungsgebieten und Migrationsachsen 

 

 

überörtlich &  lokal 
USchadG: genehmigte Beeinträchtigungen 
u. Schäden sind zulässig; keine Rückwir‐

kende Geltung (Frist) 

USchadG: mögliche Sanierung „aktuell“ eingetre‐
tener Schäden (Arten, Erhaltungszustand u.a.) in 

Abhängigkeit des Ausmaßes 

USchadG: ggf. Maßgebliche Beeinträchtigungen durch biologische Studien nachwei‐
sen 

 

 

lokal 
UVP: z.T‐ keine entschneidungswirksame 

Kompensation 
UVP: rechtliche Einforderung von Kompensations‐

maßnahmen 
spezielle Ökokonten für Entschneidungs‐ und Verbundmaßnahmen 

Einrichten spezieller Ökokonten u. 
Schaffung rechtl. Verbindlichkeit 
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9.2 Ausblick

Studien aus den Reihen der Verkehrsbehörden z.B. zur Effektivität von Querungshilfen und zur Wahl 
des Artenspektrums für verschiedene Entschneidungsmaßnahmen lassen vermuten, dass die Lösungs-
ansätze weniger an einem Kommunikationsmangel oder Akzeptanzschwierigkeiten des Problems und 
für Naturschutzmaßnahmen scheitern würden, als an den Finanzierungsmöglichkeiten und den Lücken 
der notwendigen Forschung (vgl. (TAGUNG-OWL-PERS.TEILNAHME, 2008). Eine Orientierung an Gerichts-
urteilen und Verkehrsplanungen vergleichbar mit dem der Westumfahrung Halle würden in Kombina-
tion mit bundes- und europaweit kohärenten und kompatiblen ökologischen Netzwerken eine positive 
Entwicklung für “grüne Infrastrukturen“ erwarten lassen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Kon-
zepte deutscher Bundesländer sich an der Hilfestellung der BfN projekte orientieren. 
Für ein funktionsfähiges pan-europäisches Netzwerk kann das Natura-2000 Netz einen bedeutenden 
Baustein bilden, wenn dieses in allen Staaten durch die EG tatsächlich mit Verbindungselementen um-
gesetzt wird. Für ein durchgängiges Netzwerk nach Artengruppen reicht die aktuelle Rechtssetzung 
nicht aus. Daher müssten die Netzwerkplanungen aller Staaten an Lebensraum-und Anspruchstypen 
orientieren, um eine tatsächlich weiträumige Migration entsprechender Arten und die Sicherung der 
genetischenVielfalt zu ermöglichen. 
Ein vorrangiger Ansatz muss neben der naturschutzfachlichen Arbeit auch in der naturverträglicheren 
Steuerung der Mobilität und Infrastrukturnutzung gesehen werden. Das Mitwirken der Politik und 
Experten der Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung, Verkehrsanalytik und Statistik, der Wirtschaft, des 
Rechts und der Informatik ist gefragt und notwendig.
Tabelle 22: Bereiche notwendiger Verbesserungen nach Fachsektoren; eigenes Berufsfeld (blauer Rahmen) (EIGENE-
DARSTELLUNG, 2008).

Bereiche notwendiger Verbesserungen
Fachsektoren & Arbeitsbe-
reiche

Raumordnungspläne: Integration des Biotopverbunds und modifi-
zierten Verkehrssystems
Überprüfung und Optimierung der dezentralen Nahversorgung , 
Anbindung des öffentlichen Verkehrs, des Bestands und der Qualität 
gleichzeitiger  Wohn,- Arbeits- und Freizeitgebiete

Raumplanung / Regional-
entwicklung

Optimierung der Bauordnungen und weiteren Voraussetzungen für 
den weniger KFZ-orientierten Städtebau und günstige Bedingungen 
für den Fuß, Rad- und ÖPN-Verkehr

Baurecht / Stadtplanung

Wildtierverträglicher Neu- und Umbau von Verkehrsinfrastruktur-
netzen; Tunnelbau, gezielter Rückbau; gezielte Bündelung und Ver-
lagerung des Verkehrs

Verkehrsanalytik / Ver-
kehrsplanung / Verkehrs-
technik

Artenangepasste und Lebensraum-spezifische Ermittlung der Raum-
und Fortbewegungsansprüche und geeigneter Leitstrukturen und 
Querungshilfen; Verfügbarkeit der Erkenntnisse für die Planung

Landschaftsökologie / Bio-
logie / Zoologie / Verkehrs-
technik

An der gesamten Infrastruktur orientierte Informationssysteme zur 
Verkürzung der zurückgelegten Entfernungen des alltäglichen Be-
darfs; optimale Informationssysteme zur Entscheidungsfindung i.B.a. 
das Verkehrsmittel, die Bündelung von Versorgungswegen und Al-
ternativen für das zurücklegen von Strecken 

Wirtschaft / Informations-
technik / Informatik

Gezielte Einführung von Maut-Gebühren zur Umverlagerung 
LKW/KfZ 

Politik / Verkehrsplanung / 
Verkehrsanalytik

Optimierung und Zielgruppen-orientierter Verkehrs-Anbindungen im 
ÖPNV und preisliche Gestaltung

Wirtschaft / Anbieter öf-
fentlicher Verkehrsträger

Stärker Umweltschutz- orientierte Beeinflussung von Mineralölkon-
zernen und der Autoindustrie

Politik
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Umdenken im Konsumverhalten, Einschränken einer unverhältnis-
mäßigen Logistik, gezielte Weiterbildung in Wirtschaft, Logistik und 
im Umweltbereich

Politik, Öffentlichkeit, Wirt-
schaft, Logistik, Bildung

freie Marktwirtschaft im EGV durch Art. 6 EGV zum Schutz der Um-
welt stärker einschränken

Europäische Gemeinschaft / 
EGV
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10 Zusammenfassung
Nach der Betrachtung der Problematik, die für die Mobilität und Wiederausbreitung von Wildtieren 
durch die verkehrsinfrastruturell bedingte Landschaftszerschneidung besteht, wird die daraus entste-
hende interdisziplinäre Aufgabe erschlossen. Die Betrachtung der Ansprüche hinsichtlich der Migrati-
onsmöglichkeit, Lebensraumansprüche und Populationsökologie legt den Bedarf dar, den es in der 
Landschaft umzusetzen gilt. Anhand der Erfassung exemplarischer Lösungsansätze in Form von Ver-
bund- und Korridorprojekten, rechtlichen und planerischen Voraussetzungen, Planungsmethoden und 
artenspezifischen- sowie ökologischen Erkenntnissen wird die Bedarfserfüllung zur Errichtung ökologi-
scher Netzwerke ermittelt. Diese bildet die Grundlage für das Herausstellen der Defizite, aus denen 
darauffolgend in der Diskussion der Handlungsbedarf abgeleitet wird. Aus den bereits vorhandenen 
Stukturen werden Chancen für die (Wieder-) Ausbreitung auf der Grundlage des Biotopverbunds he-
rausgearbeitet. Auf dieser Basis wird der zukünftige Forschungsbedarf erkenntlich, der vorrangig in
Bezug auf Arbeitsmethoden und Hilfmitteln für die Planung von Verbundsystemen konzentriert ist. Die 
Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Mobilität von Wildtieren ab. 
In der Betrachtung der Verbund- und Korridorprojekte zeigt sich, dass die Umsetzung weltweit von 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen abhängt und in Industrieländern eine stärkere Eigeninitiati-
ve zum Schutz von Lebensräumen und der Migration besteht. Innerhalb von Europa und speziell der 
EG bestehen vorrangig Unterschiede in der Finanzierung von Verbundstrukturen, in den planerischen 
und konzeptionellen Ausrichtungen sowie in der Landnutzungsintensität. Es besteht hier mittlerweile 
eine Sensibilisierung in der Politik, Öffentlichkeit und Flächennutzungsplanung für die Belange der 
Wildtiere. Zudem verhelfen vorhandene Rechtssetzungen dazu, dem Arten- und Lebensraumschutz 
gegenüber anderen Interessen Gewicht zu verleihen. Die gelenkte Landnutzung, die Forschung, Pla-
nung und das Etablieren ökologischer Verbundflächen wird z.B. in Deutschland bereits eingehend ver-
folgt.

Bestehende und geplante Verkehrsnetze beziehen auf europäischer und nationaler Ebene den Ans-
pruch zur allgemeinen Umweltverträglichkeit mit ein. Dennoch werden vorhandene Planungsstruktu-
ren zu wenig genutzt, um die terrestrischen Migration von Tierarten zu unterstützen. Die Ausgangslage 
zur Entwicklung des Naturschutzes zeigt, dass der Biotopverbund ein zentraler methodischer Ansatz 
zur Erhaltung der Biodiversität und der Artverbreitung ist. Aus diesem Grund sollte den betreffenden 
beschriebenen Rechts-, Forschungs- und Planungsbelangen verstärkt Raum verschaffen werden. Spe-
ziell für das Arbeitsfeld der Landschaftsplanung und Landschaftsökologie stellt es sich als zukunftswei-
send heraus, ökologisches und biologisches Wissen fachspezifischer für die Planung verfügbar zu ma-
chen und Leitlinien für anderweitige Planungsfelder zu erarbeiten. Benötigt werden diese in der tech-
nischen Planung von Querungsbauwerken, der Trassenplanung, der Abwägung im Spannungsfeld mit 
der Raumplanung sowie in der Planung von Schienennetzen. Arbeitshilfen und Basisinformationen 
sollten für die Landschaftsökologie selbst erweitert werden, um eine stärkere Verknüpfung von Tierar-
tenansprüchen mit Planungmethoden bewirken. Dieses sind zum Beispiel die erläuterten, vereinheit-
lichten Daten-Erhebungen zur Effizienz von Querungshilfen in Abhängigkeit vom landschaftlichen Um-
feld und die gezielte Tierspurenerhebung in verschiedenen Landschaftstypen. Daraus könnte eine Me-
thode entwickelt werden, um aus migrationsbezogenen Artenansprüchen Schlüsse für die Planung des 
Verbunds zu ziehen. Die Bündelungen biologischen Wissens stellt die Voraussetzung für die Anwend-
barkeit in der Planung dar. Dieses wurde an den Beispielen der artenbezogene Literaturauswertung zur 
Ermittlung von Indikatorfunktionen im Bericht „Wirkung von Barrieren auf Säuger & Reptilien“ vorges-
tellt sowie an Arttabellen (Beispiel Dachs Meles meles) und dem Zielartenkonzept für Brandenburg.
Mit der Landschaft in Verbindung gebracht werden können diese Bestandteile z.B. durch den vorges-
tellten Merkmalsschlüssel, der artenbezogenes Wissen zu Habitat- und Migrationsansprüchen mit den 
landschaftlichen Bedingungen in Verbindung setzt. Zusammenfassend zeigt sich, dass der Berufszweig 
der Landschaftsökologie für diese Aufgabe der zentrale Knotenpunkt ist, in dem sich die Biologie, In-
frastrukturplanung, Landschaftsplanung und Raumplanung verknüpfen. Gleichzeitig besteht dadurch
die Verantwortung, die Kommunikation zwischen den Feldern zu erfüllen, indem der Wissens- und 
Informationsbedarf zugeschnitten und die Arbeitsmethoden gezielt koordiniert werden. In Abhängig-
keit steht die Verbundplanung von der politischen Situation und der geltenden Rechtslage. 
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Abb.  87:  Karte  der  Provinz  Limburg  im 
(PROJEKT‐ONSNIPPERING, 2009)  

 

Anhang zum Niederländischen Projekt Meerjarenprogramma Onsnippering: exemplarischen 

Projektgebietsbescheibung  

LI 04 – Venlo  

Gebiedsbeschrijving: 

In de Robuuste Verbinding Mook‐Schinveld, die  langs de oostgrens  van  Limburg  loopt  is Venlo een 

groot opstakel. Dit zal oostwaarts moeten worden gepasseerd. De ruimte tussen Venlo en Duitse grens 

is zeer gering op de plaats waar de A67 gekruist moet worden. Woningbouw, kassencomplexen, een 

terrein voor kerosineopslag maken de ruimte voor een robuuste verbinding klein.  In overleg met de 

oosterburen zou misschien tot een oplossing gekomen kunnen worden. 

Probleembeschrijving: 

Op  internationaal niveau vervult de noordwest‐europese 

EHS,  in het kader van Natura 2000, de grenszone Neder‐

land Duitsland, vanaf Aken, Schinveld en de Meinweg tot 

aan het Reichswald en de Gelderse Poort een belangrijke 

corridorfunctie voor een aantal kernpopulaties van wilde 

hoefdieren.  De  Nationale  Parken  De  Meinweg  en  De 

Maasduinen  en  het  Grensoverschrijdend  Park  Maas‐

Swalm‐Nette  worden  via  de  RV met  elkaar  verbonden. 

Venlo  is  een  groot  opstakel  binnen  deze  zone  en  zal 

oostwaarts moeten worden  gepasseerd. De  zone  tussen 

Venlo en Duitse grens is zeer gering op de plaats waar de 

A67 gekruist moet worden 

Aan Nederlandse zijde van de grens  liggen diverse obsta‐

kels voor de invulling van de RV bij venlo‐oost. Het ware verstandig onze oosterburen bij de oplossing 

van  dit  probleem  te  betrekken.  Via  het  door  de  provincie  getrokken  project  Poort  van  Nederland 

wordt getracht hier via een verkenning invulling aan te geven. 

Doel van het project: 

Doel van het project is het slechten van het obstakel in de Robuuste Verbinding. Voorgestelde maatre‐

gel hierin betreft onder andere een ecoduct over de A67. 

Projectresultaat: 

Een doorlopende Robuuste Verbinding langs Venlo‐oost. 
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Anhang zur Eingriffsregelung der Bundesländer 
Tabelle 23: selektive Auswahl von Eingriffsbestimmungen der Bundesländer nach den Themengebieten Migration / Barrierewirkung, Biotopverbund und Straßenbauwerke. 

Bundesland  § Festsetzung mit Migration‐ bzw. Barriere‐Bedeutung

 
NRW  (LG‐
NRW, 2005) 

4 Abs.2 
2. Aufschüttungen ab 2 m Höhe oder Abgrabungen ab 2 m Tiefe auf einer Grundfläche von mehr als 400 m²

4. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Schienenwegen, von Straßen, von versiegelten land‐ oder forstwirtschaftlichen Wirt‐
schaftswegen und von baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung  
→ Als bauliche Anlagen gelten Aufschüttungen und Abgrabungen, Lager‐, Abstell‐ und Ausstellungsplätze, Camping‐ und Wochenend‐
plätze, Sport‐ und Spielflächen, Stellplätze,  
Gerüste, Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen (Landesbauordnung NRW 2000) 

6. der Ausbau von Gewässern

8. die Beseitigung von Hecken, Alleen, Baumreihen und Streuobstwiesen, soweit sie prägende Bestandteile der Landschaft sind, sowie 
von Tümpeln und Weihern mit einer Fläche von mehr als 100 m² 

9. die Umwandlung von Wald

Hessen 
(HENATG, 
2006) 

2 Abs. 2 5. das Erstellen von Einrichtungen, durch die der  freie Zugang zu Wald, Flur und Gewässern, soweit er nicht durch Vorschriften des 
öffentlichen Rechts eingeschränkt ist, behindert wird 

7. die Umwandlung von Grün‐ in Ackerland auf erosionsgefährdeten Hängen,  in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit ho‐
hem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten 

8. das Bewirtschaften von Wegrändern und Feldrainen mit Ausnahme der Pflege durch Mahd und durch Beweiden

9. das Entwässern von Flächen und das dauerhafte Absenken des Grundwasserspiegels, soweit dadurch die Lebensbedingungen  für 
Tiere oder Pflanzen nachhaltig beeinträchtigt werden können 

Rheinland‐
Pfalz  (LPFLG, 
2005) 

4 Abs. 1 2. selbständige Abgrabungen oder Aufschüttungen (einschließlich der Verfüllung von Bodenvertiefungen) ab 2 m Höhe oder Tiefe und 
mit einer Grundfläche von mehr als 30 m² 

3.  in grünlandarmen Gebieten das Umbrechen von Wiesen, Weiden oder sonstigem Dauergrünland zum Zwecke der Nutzungsände‐
rung 

4. im Außenbereich die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung von Flugplätzen, Eisen‐ oder Bergbahnen, Straßen, mit 
Bindemitteln befestigten Wegen, Badeplätzen, Friedhöfen, Kleingärten, Einrichtungen zur Haltung von Tieren sonst wildlebender Ar‐
ten, Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung Rheinland‐Pfalz 

6. der Ausbau (Herstellen, Beseitigen und wesentliche Umgestaltung) von Gewässern,

7. die Entwässerung von Feuchtgebieten wie Moore, Sümpfe oder Brüche,
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9. das Roden von Wald,

10. das Erstaufforsten von Talsohlen

Niedersachsen 
(NNATG, 2004) 

‐ [keine konkretisierende Festsetzung]

Baden‐
Württemberg 
(NATSCHG‐BW, 
2005) 

10 Abs.1
 
 
 
10 Abs.2 

1. Veränderungen der Bodengestalt (§ 13)

2. Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung, Straßen und Wegen

4. Ausbau von Gewässern, Anlage, Veränderung oder Beseitigung von Wasserflächen
Vorhaben, die den Zugang zur freien Landschaft ausschließen oder erheblich beeinträchtigen (§§ 39, 41) 

Bayern 
(BAYNATSCHG, 
2004) 

6 Abs.3
 

Vorhaben, die (…) 2. den Zugang zur freien Natur ausschließen oder erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen

Berlin 
(NATSCHGBLN, 
2005) 

14 Abs.1 1. die Errichtung oder wesentliche Änderung  von Anlagen, die  einem Planfeststellungsverfahren unterliegen,  auch wenn nach den 
Rechtsvorschriften im Einzelfall von dessen Durchführung abgesehen werden kann 

3. Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf‐ oder Abspülungen und Ausfüllungen mit einer Grundfläche über 30 m² oder mit einer Höhe 
oder Tiefe über 2 m  

4. die Entwässerung von Mooren, Sümpfen, Pfuhlen oder anderen Feuchtgebieten sowie von Verlandungsbereichen der Gewässer

5. der Ausbau sowie das Verrohren, das Ableiten oder das Aufstauen von Gewässern

6. die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen, Straßen und Wegen im Außenbereich

Brandenburg 
(BBGNATSCHG, 
2006) 

10 Abs.2 1. die Errichtung oder wesentliche Änderung  von Anlagen, die  einem Planfeststellungsverfahren unterliegen,  auch wenn nach den 
Rechtsvorschriften im Einzelfall von dessen Durchführung abgesehen werden kann 

3. die Vornahme selbständiger Aufschüttungen, Auf‐ oder Abspülungen oder die selbständige Ausfüllung von Bodenvertiefungen, wenn 
a) die betroffene Grundfläche größer als hundert Quadratmeter ist oder  
b) eine Erhöhung oder Vertiefung von mehr als zwei Meter auf einer Grundfläche von mehr als dreißig Quadratmetern erreicht wird,  
wobei mehrere Vorhaben auf einer Grundfläche zusammenzurechnen sind 

4. die selbständige Beseitigung der Bodendecke auf nicht bewirtschafteten Grundflächen, soweit mehr als hundert Quadratmeter  in 
Anspruch genommen werden 

5. die Änderung der Nutzungsart von Dauergrünland auf Niedermoorstandorten

8. die Umwandlung von Wald nach dem Waldgesetz des Landes Brandenburg in eine andere Nutzungsart
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11. die Beseitigung von Grünflächen im besiedelten Bereich, soweit die betroffene Grund‐fläche größer als 400 Quadratmeter ist

12. die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung

13. die Errichtung von Skipisten

Bremen 
(BREMNATSCHG
, 2002) 

11 Abs.1 2. selbständige Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf‐ oder Abspülungen und Ausfüllungen

2a. Projekte zur Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zur intensiven Landwirtschaftsnutzung

2b. Erstaufforstungen und Rodungen von Wald zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart

3. die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen, Straßen und Wegen im Außenbereich (§ 35 des Bundesbaugeset‐
zes) 

5. die Anlage oder wesentliche Änderung von Anlagen, die einem Planfeststellungsverfahren unterliegen, auch wenn nach den Rechts‐
vorschriften im Einzelfall von der Durchführung des Planfeststellungsverfahrens abgesehen werden kann 

7. die Errichtung von Einfriedungen oder Einzäunungen  im Außenbereich  (§ 35 des Bundesbaugesetzes), soweit sie nicht  land‐ oder 
forstwirtschaftlichen Zwecken dienen 

8. die Beseitigung von Hecken im Außenbereich (§ 35 des Bundesbaugesetzes)

9. die Entwässerung von Mooren, Sümpfen, Tümpeln, Brüchen, Auen oder anderen Feuchtgebieten

10. der Ausbau sowie das Verrohren. das Ableiten oder das Aufstauen von oberirdischen Gewässern 

11. Veränderungen der Ufervegetation oder der Schilfrohrbestände an oberirdischen Gewässern,

12. die Errichtung oberirdischer Anlagen in und an oberirdischen Gewässern

13. das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser

Hamburg 
(HMBNATSCHG, 
2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Abs.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. die Vornahme selbständiger Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf‐ oder Abspülungen oder die selbständige Ausfüllung von Bodenver‐
tiefungen, wenn  
a) die betroffene Grundfläche größer als 400 m2 ist,  
b) eine Erhöhung oder Vertiefung von mehr als zwei Meter auf einer Grundfläche von mehr als 30 m2 erreicht wird oder  
c) eine Bodenvertiefung mindestens der Tiefe und Fläche nach Buchstabe b ausgefüllt werden soll,  
wobei mehrere Vorhaben auf einer Grundfläche zusammenzurechnen sind 

3. auf Grundflächen, die im Außenbereich oder in einem Gebiet liegen, das in einem Baustufenplan nach § 10 Absatz 5 der Baupolizei‐
verordnung für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 8. Juni 1938 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 21302‐
n), zuletzt geändert am 10. Dezember 1969 (Hamburgisches Gesetz‐ und Verordnungsblatt Seite 249), als Außengebiet gekennzeichnet 
ist, und die nicht einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sinne von § 34 BauGB in der jeweils geltenden Fassung zugehören, 
a) die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen und öffentlichen Wegen 

4. die Beseitigung oder Schädigung von Feuchtgebieten wie Moore, Sümpfe, Brüche oder Auen
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5. die Herstellung und wesentliche Umgestaltung von Gewässern mit Ausnahme der in § 1 Absatz 2 Nummern 2 und 3 des Hamburgi‐
schen Wassergesetzes vom 20. Juni 1960 (Hamburgisches Gesetz‐ und Verordnungsblatt Seite 335), zuletzt geändert am 11. April 2000 
(Hamburgisches Gesetz‐ und Verordnungsblatt Seite 78), bezeichneten Gewässer sowie deren Beseitigung einschließlich der von Grä‐
ben, auch wenn diese nur zeitweilig Wasser führen oder nach § 1 des Hamburgischen Wassergesetzes aus‐genommen sind 

7. die Rodung von Gehölzen, Feldhecken oder Knicks 

8. der Umbruch von absolutem Grünland

9. die Anlage von Weihnachtsbaumkulturen oder von vergleichbaren landschaftsfremden Wirtschaftskulturen

10. die Entwässerung von Flächen zur dauerhaften Absenkung ihres Grundwasserspiegels, soweit sie zur nachhaltigen Beeinträchtigung 
der Lebensbedingungen von wild lebenden Tieren und Pflanzen führen kann 

Saarland 
(SNG, 2004) 

10 Abs.2
 

2. selbständige Abgrabungen oder Aufschüttungen im Außenbereich ab 2 m Tiefe oder Höhe und auf einer Grundfläche von mehr als 
50 m² 

3. die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Anlagen, die einem Planfeststellungsverfahren unterliegen, auch wenn 
in den sie regelnden Rechtsvorschriften im Einzelfall von der Durchführung abgesehen werden kann 

4. im Außenbereich die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Straßen, befestigten Wegen und Plätzen, Gleisanlagen, 
Sport‐, Freizeit‐ und Parkanlagen, Flugplätzen, Liften, Gärten, Friedhöfen, Gebäuden, Einfriedungen, Einzäunungen und sonstigen bau‐
lichen Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 

6. der Ausbau (Herstellung, Beseitigung, wesentliche Umgestaltung und Verrohrung) von Gewässern
7. das Roden und die Umwandlung von Wald  in eine andere Nutzungsart  sowie die Erstaufforstung von besonders  schutzwürdigen 
Biotopen und von Talauen 
8. die dauerhafte Beseitigung von Hecken, Gehölz‐ und Streuobstbeständen in der freien Landschaft 

9. Vorhaben und Maßnahmen in schutzwürdigen Biotopen gemäß § 25 Abs. 1

Mecklenburg‐
Vorpommern 
(LNATG‐MV, 
2005) 
 
 
 
 

14 Abs.2
 
 
 
 
 
 
 

2. Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf‐ oder Abspülungen von mehr als  zwei Metern Höhe oder Tiefe oder mit einer 
Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern im Außenbereich 

4. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Hafen‐, Küsten‐ und Uferschutzanlagen, Seebrücken, Stegen, Sportboothäfen, Boots‐
liegeplätzen und Bootsschuppen sowie von Offshore‐Anlagen, insbesondere solchen zur Gewinnung von Windenergie 

6. die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung von Gewässern oder ihren Ufern sowie die Benutzung von Gewässern, 
die den Wasserstand oder den Abfluss wesentlich verändert 
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7. die Entwässerung oder sonstige nachhaltige Beeinträchtigung von Mooren, Sümpfen, Brüchen, Söllen oder sonstigen Feuchtgebieten 

8. die Beseitigung oder nachhaltige oder erhebliche Schädigung von Parkanlagen, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Feldgehölzen 
und Feldhecken 

9. die nachhaltige Beeinträchtigung von Ufervegetationen, Heiden, Dünen, Osern, Trocken‐ und Magerrasen sowie Salzgrünland

11. der Bau und die wesentliche Änderung von Straßen, Wegen, Bahnanlagen, Flugplätzen, Motor‐ und Flugsportflächen, Modellflug‐
plätzen und sonstigen Verkehrsflächen im Außenbereich 

12. die Errichtung baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken und die wesentliche Änderung baulicher Anlagen 
im Außenbereich sowie die Versiegelung von Flächen von mehr als 300 Quadratmetern 

14. die Errichtung von Einfriedungen und Einzäunungen, ausgenommen die Einfriedung von Hof‐, Garten‐ und Gebäudeflächen und die 
übliche Einzäunung für landwirtschaftliche Weidetierhaltung und Wildtierhaltung, soweit diese ohne Fundament errichtet werden soll, 
für forstliche und einjährige landwirtschaftliche Kulturen sowie für Küstenschutzanlagen 

15. die Errichtung und der Betrieb von Tiergehegen einschließlich in und auf Gewässern

16. die Änderung der Nutzungsart von Dauergrünland auf Niedermoorstandorten

17. die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung, ausgenommen in den Fällen des § 20 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder einer Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung 

18. die Einrichtung oder wesentliche Änderung von Skipisten

Sachsen 
(SÄCHSNATSCHG
, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Abs.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. die Errichtung, wesentliche Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen im Sinne der baurechtlichen Vorschriften im Außenbereich  

3. selbständige Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffüllung von Bodenvertiefungen oder ähnliche Veränderungen der Bodengestalt  im 
Außenbereich, wenn die betroffene Grundfläche größer als 300 m² ist und die Höhe oder die Tiefe mehr als 2 m beträgt 

4. im Außenbereich die Errichtung oder wesentliche Änderung von Verkehrs‐ und Betriebswegen, Flugplätzen, Sport‐ und Freizeitein‐
richtungen,  Lagerplätzen,  Abfallentsorgungsanlagen,  Friedhöfen,  oberirdischen  Ver‐  und  Entsorgungsleitungen  einschließlich  deren 
Masten und Unterstützungen (Stromleitungen nur, soweit sie für Spannungen von 20 Kilovolt oder mehr ausgelegt sind) 

6. der Ausbau und die wesentliche Änderung von oberirdischen Gewässern einschließlich Verrohrungen sowie nachteilige Veränderung 
der Ufervegetation 

7. das Aufstauen, Absenken oder Umleiten von Grundwasser einschließlich der dafür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen

8. Maßnahmen, die zu einer Entwässerung von Feuchtgebieten führen können
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9. die Umwandlung von Wald

10. der Umbruch von Dauergrünland zur Ackernutzung auf einer Fläche von mehr als 5000 m²

11. die Beseitigung von landschaftsprägenden Hecken, Baumreihen, Alleen, Feldrainen und sonstigen Flurgehölzen

12. Einrichtungen, durch die der gesetzlich zugelassene Zugang zu Wald, Flur und Gewässern behindert wird mit Ausnahme der ortsüb‐
lichen Zäune für die land‐ oder forstwirtschaftliche Bodennutzung sowie von Wildschutzzäunen an Straßenverkehrsanlagen 

Sachsen‐
Anhalt 
(NATSCHG‐LSA, 
2005) 

18 Abs.2 1. die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen aller Art, auch von Verkehrs‐wegen und ‐flächen, Leitun‐
gen und Masten sowie Sport‐ und Freizeitanlagen 

4. das Anlegen von Gärten aller Art  im Außenbereich, die Erstaufforstung und das neue Anlegen von Weihnachtsbaumkulturen auf 
ökologisch wertvollen Brach‐, Rand‐ und Restflächen 

6. das Entwässern von Flächen und das dauerhafte Absenken oder Anheben des Grundwasserspiegels, soweit dadurch die Lebensbe‐
dingungen für Tiere oder Pflanzen nachhaltig beeinträchtigt werden können 

8. die Umwandlung von Grünland zu Ackerland auf erosionsgefährdeten Hängen,  in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit 
hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten 

9. die Beseitigung von Feldrainen, Hecken, Alleen, Solitärbäumen und Flurgehölzen aller Art

11. der Ausbau, die wesentliche Veränderung, die Neuanlage oder die Beseitigung der Gewässer im Sinne des Wassergesetzes für das 
Land Sachsen‐Anhalt. 

Schleswig‐
Holstein 
(LNATSCHG‐S‐
H, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Abs.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. die Errichtung von baulichen Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundflächen, von Straßen, Bahnanlagen und  sonstigen 
Verkehrsflächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und die wesentliche Änderung dieser Anlagen 

2. die Gewinnung von oberflächennahen Bodenschätzen oder sonstige Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausfüllungen, Auf‐ oder Abspü‐
lungen 

3. die Anlage oder wesentliche Änderung von Flug‐, Lager‐, Ausstellungs‐, Camping‐, Golf‐, Sport‐, Bootsliege‐ und sonstigen Plätzen 
sowie Sportboothäfen 

4. der Ausbau, das Verrohren, das Aufstauen, Absenken und Ableiten von oberirdischen Gewässern sowie Benutzungen dieser Gewäs‐
ser, die den Wasserstand, den Wasserabfluss, die Gewässergüte oder die Fließgeschwindigkeit nicht nur unerheblich verändern 

5. das Aufstauen, Absenken, Umleiten oder die Veränderung der Güte von Grundwasser

6. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Küsten‐ und Uferschutzanlagen sowie die Errichtung von Hafenanlagen

8. die Umwandlung von Wald und die Beseitigung von Parkanlagen, ortsbildprägenden oder landschaftsbestimmenden Einzelbäumen 
oder Baumgruppen außerhalb des Waldes, Alleen und Ufervegetationen 
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9. die erstmalige und nicht nur unerhebliche Veränderung der Entwässerung von Überschwemmungswiesen,  feuchten Wiesen und 
Weiden, Streuwiesen und Sumpfdotterblumenwiesen  (sonstige Feuchtgebiete), der Grünlandumbruch auf erosionsgefährdeten Hän‐
gen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten 

10. die Errichtung oder wesentliche Änderung von  freistehenden Einfriedigungen und Einzäunungen  im Außenbereich  in anderer als 
der für die Weidetierhaltung üblichen und von Forst‐ oder Baumschulkulturen in anderer als für diese üblichen Art 

11. Projekte zur Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung

12. die Beseitigung der Biotope naturnahe Feldgehölze, Waldmäntel, Kratts, unbewirtschaftete Naturwaldzellen, Waldbiotope nach 
dem Landeswaldgesetz, der Feldraine, Gewässerränder und Mergelkuhlen 

Thüringen 
(THÜRNATG, 
2003) 

6 Abs.2 1. die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Beseitigung von baulichen Anlagen  im Sinne der Thüringer Bauordnung und von Auf‐
schüttungen und Abgrabungen, wenn ihre Fläche 100 Quadratmeter überschreitet oder sie bei mehr als zwei Meter Höhe oder Tiefe 50 
Kubikmeter überschreiten und diese Maßnahmen im Außenbereich durchgeführt werden sollen (…) 

3. die mit dem Bau und der Erweiterung von land‐ und forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegen verbundene Bodenversiegelung

5. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen, die einem Planfeststellungsverfahren unterliegen, auch wenn  im Einzelfall 
von dessen Durchführung abgesehen werden kann 

7. das Erstaufforsten von Wiesentälern

11. der Ausbau im Sinne des § 31 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie das Verrohren, das Ableiten, das Aufstauen, die Beseitigung von 
oberirdischen Gewässern sowie die Entwässerung von Feuchtgebieten wie Moore, Sümpfe und Brüche 

12. die Beseitigung von öffentlichen Grünflächen  im besiedelten Bereich sowie von Parkanlagen  im besiedelten oder unbesiedelten 
Bereich 

13. Einrichtungen, durch die der freie Zugang zu Wald, Flur und Gewässern, soweit er nicht durch Vorschriften des öffentlichen Rechts 
eingeschränkt ist, behindert wird 

14. die Beseitigung der Vegetationsdecke und Bodenkrume auf nicht bewirtschafteten Grundflächen, soweit bei der Maßnahme mehr 
als 100 Quadratmeter in Anspruch genommen werden 

15. das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser sowie das Errichten von Anlagen zur Grundwasserförderung einschließ‐
lich von Anlagen zur Probebohrung, mit Ausnahme der Wassergewinnung für häusliche Zwecke 

16. die Beseitigung von Alleen

17. die Rodung von Wald sowie die Rodung von Gehölzen in der freien Landschaft
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18. in grünlandarmen Gebieten das Umbrechen von Wiesen, Weiden oder sonstigem Dauergrünland zum Zwecke der Nutzungsände‐
rung 

19. Veränderungen der Ufervegetation oder der Schilfrohrbestände an oberirdischen Gewässern

20. die Verwendung von nicht land‐ oder forstwirtschaftlich genutzten, aber kultivierbaren Flächen (Ödland) oder naturnahen Flächen 
zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 

Als Eingriffe gelten auch Veränderungen der nach § 18 geschützten Gebiete
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Beispielhafte Aktivitäten zu Themen der ökologischen Vernetzung von Tierarten und Lebensraumen sowie zur Landschaftsentschneidung 

Die Tabelle stellt beispielhaft aktuelle und abgeschlossene Studien und Projekte der Bundesländer zusammen und filtert die Ansätze und Informationen nach 
den Kriterien der Legende (s.u.) heraus, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Einordnungen zeigen mit Blick auf die gesamte BRD, welche 
Vorgehensweisen bereits verfolgt werden und wie anwendungsbezogen diese sind. Komplexere Projekte und Ansätze von Initiativen werden ggf. durch die 
gewählten Kategorien nicht vollständig erfasst. Des Weiteren besteht eine große Anzahl an Publikationen und Untersuchungen (z.B. auch Diplomarbeiten), 
u.a. zu  lokalen Situationen von Arten, Lebensräumen und Zerschneidungswirkungen oder zu bestimmten einzelnen Arten und Zwischenstandsberichte, die 
hier zum Zweck der Übersichtlichkeit nicht mit aufgeführt werden. Zudem würden bei der Integration weiterer Arbeiten die Themengebiete der Ökologie und 
Planung zu stark verschwimmen, so dass letztendlich eine Tabelle notwendig wäre, die nach Arten geordnet die vorhandenen Studien und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ordnet. Dieses geht bereits wieder in den Themenbereich der Arttabellen über, (Arttabelle zum Dachs s.u.).  

Tabelle 24: Projektrelevante Auszüge aus aktuellen und abgeschlossenen Studien und Projekte der Bundesländer. 

Legenden ‐ Inhalt  Abkürzung  Anmerkung aus der Betrachtungder Tabelle 

Zielsetzung oder Teilausrichtung: Biotopverbundplanung oder Flächenhafter Ansatz 

Zielsetzung oder Teilausrichtung: Korridorplanung oder linienhafter / Migrations‐Ansatz 
Btp   

Krd  Schwerpunkt auf waldgebundene Arten 

Ansatz Ziel‐/ Indikator‐/Leitart  Z/Ind/L  Ansatz nach Leitarten selten, vorrangige  Indikatoren bzw. Orien‐
tierungsarten für die Planung: Wildkatze, Rothirsch; Otter 

Ansatz artenspezifisches Ziel  art‐spez   

Artengruppe  A‐Grup  Vorrangig  jagdbare  Arten  oder  Gruppierung  nach  Lebensraum‐
ansprüchen 

Informationen direkt verwendbar zur  Integration oder Berücksichtigung  in de zukünftigen Landesent‐
wicklungs‐ und Regionalplanungen oder zur direkte Umsetzung von Maßnahmen 

RO/M  nur  gering  bearbeitet  bisher: Maßnahmen,  die  in  der  Planung 
bereits standorts‐ und bauspezifisch sind 

Nur staatliche Initiative  GO   

Nur nicht‐staatliche Initiative  NGO  Vorrangig wissenschaftlich ausgerichtete Institute / Universitäten 

Kombinierte Initiative  GO‐NGO   

Inhalt bautechnischer Art (Durchlässe etc.)  Bau  Vorrangig  Untersuchungen  zur  Durchlässigkeit  und  Querungen 
von Wildtieren über Straßen, die auf optimale Bauweisen schlie‐
ßen lassen; größtenteils nicht standortsspezifisch 

Inhalt zur Landschaftszerschneidung / Situation an Straßenbauwerken /Wirkung auf Wildtiere u.ä.  Zerschn / Str  Vorrangig  Untersuchungen  zur  Durchlässigkeit  und  Querungen 
von Wildtieren über Straßen, die sich nachausreichender Daten‐
menge  zur  Abstrahierung  eignen,  um  daraus  Schlüsse  für  die 
Planung und für Maßnahmen zu ziehen 
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Tabelle 25: Eigene Zusammenstellung. Bezugsquellen aus (HENNEBERG, 2003; GRAU, 2005; HERRMANN‐MÜNDLICH, 2008; STREIN‐MÜNDLICH, 2008) 

Bundes‐
land 

Institution  / 
Bearbeiter 

Projekt  /Aktivität  / 
Ergebnisse 

Ziele Me‐
thoden 

Ans‐
prech‐
part‐
ner/Exp
erte 

Bearbei‐
tungszeit
raum 

B
tp
 

K
rd
 

Z/
In
d
 

ar
t‐
sp
e
z 

A
‐G
ru
p
 

R
O
/M

 

G
O
 

N
G
O
 

G
O
‐N
G
O
 

B
au

 

Ze
rs
ch
n
 

/ 

St
r 

Baden‐
Würt‐
temberg

Ministerium 
für  Umwelt 
und  Verkehr 
B‐W,  Referat 
Generalpla‐
nung  Stra‐
ßen‐  und 
Verkehrsma‐
nagement, 
Akademie  für 
Natur  und 
Umwelt‐
schutz 

Auftraggeber:  Stu‐
dien  zu:  Wildtier‐
verbreitung, Lebens‐
raumzerschneidung,

Minderungsmaß‐
nahmen;  Zielarten‐
konzept  Baden‐
Württembergs 

Prof. Dr. 
Schlie‐
rer 

 

  Z/In

d 

RO

/M 

GO‐

NGO

Landesum‐
weltamt 
Baden‐
Württemberg 

Biotopverbundpla‐
nung 

Landeswei‐
ter  Biotop‐
verbund 
differenzie‐
rer  Biotop‐
typen 

Btp  Krd RO GO

Forstliche 
Versuchs‐ 
und  For‐
schungsans‐
talt  Abt.  Lan‐
despflege, AB 
Wildökologie 

Landesweite  Erar‐
beitung  von  Wan‐
derkorridoren, 
Überprüfung  mit 
Jagddaten,  Karten 
potenzieler  Korrido‐
re  nach  Leitarten 
Rothirsch und Gams, 

aktuell  Erarbeitung 
des  General‐

Landeswei‐
tes  Korri‐
dorkonzept 
für  waldge‐
bundene 
Arten,  Kon‐
kurrenzfä‐
higkeit  zum 
Verkehrs‐
wegeplan u. 

GIS: 
Ermitt‐
lung 
vor‐
hande‐
ner 
Kernle‐
bens‐
räume 
u.  Le‐

Dr. 
Suchant, 
Strein 

Oktober 
2008:  in 
Bearbei‐
tung 

Btp  Krd L RO

/M 

NG

O 
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Wildwegeplans  für 
B.‐W. (Stand 2008) 

Eingang  in 
die  Rau‐
mord‐
nungspla‐
nung 

bens‐
raum‐
ver‐
bünde, 
Ermitt‐
lung  zu 
verbin‐
dener 
Flächen 
und von 
Ver‐
bund‐
slinien 

Wildfor‐
schungsstelle 
B‐W 

 

Analyse  von  Migra‐
tionswegen  jagdba‐
rer 

Arten 

Manfred 
Pegel 

   

  Krd art

‐

spe

z 

A‐

Gru

p 

NG

O 

Akademie  für 
Technikfolge‐
abschätzung 

Quantifizierung  von 
Landschaftszer‐
schneidung  in  B‐W, 
theroretisch‐
mathematische 
Ansätze 

Dr. 
Jaeger, 
Esswein 
 

 

  NG

O 

Zersc

hn  / 

Str 

 

Bayern  Off.  hochran‐
gige  Land‐
schaftspla‐
nung 

 

Landschaftsentwick‐
lungskonzept 

 

Artenbiotopschutz‐
programm 

 

Konzept der 
Naturschut‐ 
u. Verbund‐
sbelange 

 

Btp 

 

RO

 

GO

 

Projektgrup‐
pe  Land‐
schaftsent‐
wicklung  und 
Artenschutz 

landesweiter  Habi‐
tatverbund 

Dr. 
Ringler 

Btp  RO

/M 

NG

O 
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Universität 
Bayreuth, 
Tierökologie 

Fließgewässerdy‐
namik  und  Offen‐
landschaften,  Scha‐
lenwild  und  Sukzes‐
sion 

Dr. Völkl Btp  A‐

Gru

p 

NG

O 

Universität 
Regensburg 

Wirbeltiere  als 
Landschaftentwick‐
ler  für  Flora  und 
Wirbellose Arten 

Prof. Dr. 
Po‐
schlod, 
Bugla 

Btp  A‐

Gru

p 

NG

O 

Bund  für 
Umwelt  und 
Naturschutz 

Planungen  des  Ret‐
tungsnetz Wildkatze 
in Bearbeitung 

  Krd art

‐

spe

z 

NG

O 

  VAUNA  e.V.; 
Landesamt 
für  Umwelt‐
schutz 

Projekt  Zerschnei‐
dung  von  Lebens‐
räumen  in  Bayern; 
Pilotstudie  Elmauer 
et  al.  2002;  Publika‐
tion  Lorenz  et  al. 
2002,  Konzepterar‐
beitung;  Karte mög‐
licher  Korridore  mit 
Verkehrskonflikten, 
Beurteilung  existen‐
ter Querungsbauten 

Darstellung 
der  Zer‐
schneidung; 
Korridore 
für  de‐
ckungso‐
rientierte 
Arten  (z.B. 
Rothirsch u. 
Luchs) 

GIS‐
Model‐
lierung 
für  die 
Leitar‐
ten; 
Durch‐
lässig‐
keitsun‐
tersu‐
chun‐
gen 
selekti‐
ver 
Verkehr
strassen

Bis  2002, 
Fortfüh‐
rung 

  Krd Z/In

d 

RO

/M 

Zersc

hn  / 

Str 
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Nord‐
rhein‐
Westfa‐
len 

Landesanstalt 
für  Ökologie, 
Bodenord‐
nung  und 
Forsten 
(LÖBF),  For‐
schungsstelle 
für  Jagdkun‐
de  und Wild‐
schadensver‐
hütung,  Kar‐
te:  Biotop‐
verbund 
Rotwild 

Erfassung  großflä‐
chiger  Migrations‐
korridore, Erhalt und 
Entwicklung  von 
Wildhabitaten,  Fo‐
kussierung  großer 
Wirbeltiere  zur  Bil‐
dung von Offenland‐
schaften,  Verbrei‐
tung  dieser  durch 
Integration  in Natio‐
nalparkkonzepten, 
Koordinierung  von 
anthropogenen 
Landnutzungen  mit 
dem  Erhalt  von 
Habitaten,  Bedeu‐
tung  von  Schalen‐
wildvorkommen  für 
Planung  und  Land‐
nutzung 

Vernetzung 
isolierter 
Rotwildpo‐
pulationen 

Dr. 
Michael 
Petrak 

Seit 2004  Btp  Krd Z/In

d 

art

‐

spe

z 

A‐

Gr

up 

RO

/M 

GO

Regionalpla‐
nungen 

Lebensraumkorrido‐
re  sind  in  Regional‐
pläne integriert 

Kern‐ u. 
Ver‐
bund‐
flächen 

Btp  Krd RO GO

Landesamt 
für  Straßen‐
bau  (Straßen 
NRW) 

97  Maßnahmenvor‐
schläge  mit  Kosten‐
schätzung  zur  Ent‐
schneidung;  pla‐
nungsrelevante 
Arten  u.  barrie‐
reempfindliche  Ar‐
ten  zusammenges‐
tellt 

Stein, 
Referent 
für  Um‐
welt 

  Z/In

d 

GO Ba

u 

Zersc

hn  / 

Str 
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Nieder‐
sachsen 

Niedersächsi‐
sches  Lande‐
samt  für 
Ökologie 
Hildesheim  

Auftraggeber:  Stu‐
dien  zu    Habitatzer‐
schneidung,  Minde‐
rung  von  Land‐
schaftszerschnei‐
dung,  Nutzung  von 
Querungsbauwer‐
ken 

Pottdör‐
fer 

  M GO Zersc

hn  / 

Str 

 

Universität 
Göttingen, 
Zoologisches 
Institut  

Landschaftsent‐
schneidung  durch 
Querungsbauwerke 
und  Wildtierdurch‐
lässe 

Dr. 
Conrady

  NG

O 

Zersc

hn  / 

Str 

 

Universität 
Göttingen, 
Institut  für 
Wildbiologie 
und  Jagdkun‐
de  

Gestaltung  von 
Wilddurchlässen 

Dr.  H. 
Wölfel, 
Meiss‐
ner 

  M NG

O 

Ba

u 

Arbeisge‐
meinschaft 
copris: 
Durchlässig‐
keit  von Bun‐
desstraßen 
und  Auto‐
bahnen 

Pilotstudie,  Gutach‐
ten  Kramer‐Rowold 
&  Rowold  2000, 
Katalog  der  Wild‐
tierdurchlässe,  Brü‐
ckentypisierung, 
artenspezifische 
Frequentierung‐
snachweise,  Opti‐
mierungsvorschläge 

Bewertung 
bestehen‐
der  Durch‐
lässigkeit 
für  mittelg‐
roße  bis 
große  Säu‐
ger  (z.B. 
Luchs) 

Brücken
vermes‐
sung 
und  –
Kartie‐
rung, 
Spuren‐
analy‐
sen, 
Schät‐
zung  er 
Frequen
tierung 

2000, 
evtl. 
Fortfüh‐
rung 

  Z/In

d 

a‐

spe

z 

A‐

Gr

up 

M NG

O 

Ba

u 

Zersc

hn  / 

Str 
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Arbeitsge‐
meinschaft 
Rotwild: 
Wanderkor‐
ridore  von 
Wildkatze  u. 
Rothirsch 
(mit  Sachsen‐
Anhalt  u. 
Thüringen), 
Publikation 
Simon  2002, 
Karte  zu  Kor‐
ridoren  u. 
Gefähdung 
durch  Neu‐
bauten 

  Vernetzung 
isolierter 
Wildkatzen‐ 
und  Rot‐
wildpopula‐
tionen 

Koope‐
ration 
von 
Exper‐
ten, 
Litera‐
turaus‐
wer‐
tung, 
Beo‐
bach‐
tung 

2001   Z/In

d 

art

‐

spe

z 

NG

O 

Tierärztliche 
Hochschule 
Hannover, 
Institut  für 
Wildtierfor‐
schung 

Wildtiermonitoring 
und ‐ management 

Dr. 
Sodeikat

  NG

O 

Hessen  Bund  für 
Umwelt  und 
Naturschutz, 
Rettungsnetz 
Wildkatze 

 

Regionale  Planun‐
gen  des  möglichen 
Verlaufs  und  Maß‐
nahmenvorschläge 
(Simon  2008,  Burg‐
hardt & Koch 2008) 

 

Lock‐
stock‐
Unter‐
suchun‐
gen, 
Einbe‐
ziehung 
von 
Rau‐
mord‐
nungs‐ 
und 
Land‐
schaftsp

 

Seit 2007    Krd Z/In

d 

art

‐

spe

z 

RO

/M 

NG

O 
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länen 
zur 
Ermitt‐
lung 
eines 
mögli‐
chen 
Korri‐
dorver‐
laufs 

LJV Hessen  Statusbericht  zur 
Erfordernis  von 
Querungshilfen über 
Verkehrstrassen  in 
Hessen  (Maßnah‐
mensvorschläge); 
landesweiter  Atlas 
der  Wildtierlebens‐
räume  und  Korrido‐
re  (Publikation), 
fortlaufende  Aktua‐
lisierung  dieser;: 
unzerschnittenen 
Räume  in  kartog‐
raohischer  Darstel‐
lung  (Fortentwick‐
lung),  Raumplanung 
mit  Migration  und 
Habitaten  von Wild‐
tieren  koordinieren, 
Kooperation  von 
Naturschutzverbän‐
den  untereinander 
bei  Planungsvorha‐
ben,  Publikation: 
Erfordernis  von 
Querungshilfen über 

Erfassung 
der  Zer‐
schneidung 
i.B.a.jagbar
e  Arten, 
Defragmen‐
tierung 

Litera‐
turaus‐
wer‐
tung, 
Koope‐
ration 
unter 
Exper‐
ten, 
Zusam‐
menfüh‐
rung 
von 
Lokal‐
kenn‐
tnissen 

Rolf  W. 
Becker 

Publika‐
tion  1: 
1997‐
2003, 
Publika‐
tion  2: 
1998‐
2003, 
Fortfüh‐
rung 
derAktivi‐
täten 

Bt

p 

Krd art

‐

spe

z 

A‐

Gr

up 

RO

/M 

NG

O 

Zersc

hn  / 

Str 
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Verkehrstrassen; 
Karten  zur  Barriere‐
wirkung,  zu  Lebens‐
räumen  u.  Lebens‐
raumkorridoren, 
Karten  zu Konflikten 
u.  Grünbrücken‐
standorten  an  Bun‐
desstraßen 

Schles‐
wig‐
Holstein 

Universität 
Kiel,  Ökolo‐
giezentrum, 
Landschafts‐
ökologie  

Forschung:  Auswir‐
kungen  und  Bewer‐
tung der Verkehrsin‐
frastruktur  auf  Flora 
und Fauna 

Dr. Reck  

 

NG

O 

Zersc

hn  / 

Str 

 

Landesjagd‐
verband 

Migrationskorridore 
und  Wildtiermana‐
gement 

Schmü‐
ser 

  Krd RO NG

O 

Stiftung  Na‐
turschutz 
Schleswig‐
Holstein  

Teilnahme  an  Um‐
setzung  des  landes‐
weiten  Biotopver‐
bundes  durch  Flä‐
chenkauf  –  und 
Pflegemaßnahmen 

Jensen Btp  M NG

O 

Berlin     

Ham‐
burg 
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Meck‐
lenburg‐
Vorpom
mern 

Landesamt 
für  Umwelt, 
Naturschutz 
und Geologie 

 

 

 

 

LNUG:  Vorzugsräu‐
me  mobiler  Wirbel‐
tierarten, Karten von 
Korridoren  und 
Konfliktbereichen  u. 
fehlender  Querung‐
shilfen 

 

 

LNUG:  Ver‐
bund  von 
Freiräumen, 
Durchläs‐
sigkeit  von 
Verkehrs‐
wegen  für 
Mittel‐  u. 
Großsäu‐
ger,  

 

LNUG: 
Konf‐
liktana‐
lyse 
zwi‐
schen 
Verkehr
swegen, 
Frei‐
räumen 
u.  Kor‐
ridoren 

LNGU: 
seit 2003, 
Fortfüh‐
rung,  

 

 

 

 

Btp  Krd A‐

Gr

up 

RO

/M 

GO Zersc

hn  / 

Str 

 

Landesent‐
wicklungs‐
planung 

ökolog.  Verbund  in 
Landesentwick‐
lungsplan integriert 

Btp  Krd RO GO

Bund  für 
Umwelt  und 
Naturschutz 

div.  Projekte,  Publi‐
kationen  u.  Erfolgs‐
kontrollen,  Typisie‐
rung  von  Brücken, 
Standorte  für  Fi‐
schotterpassagen, 
Brückenumbauten 

Erhalt  und 
Vernetzung 
von 
Feuchtbio‐
topen, 
Schutz  von 
Semiaqua‐
ten 

Monito‐
ring 
Brücken
kartie‐
rung, 
Video‐
überwa
chung 

seit  1982 
fortlau‐
fend 

Btp  art

‐

spe

z 

A‐

Gr

up 

M NG

O 

Ba

u 

Zersc

hn  / 

Str 

 

Rhein‐
land‐
Pfalz 

Landesamt 
für  Wasser‐
wirtschaft 
und  Gewer‐
beaufsicht 
mit  Büro 
Ökolog  Frei‐
landfor‐
schung, Wild‐
tierkorridore 

  Vertiefung 
der Planung 
vernetzen‐
der  Biotop‐
systeme, 
Ermittlung 
von  Unfall‐
schwer‐
punkten 
und  Korri‐

Dr. 
Her‐
mann 

Seit 2004  Btp  Kor GO‐

NGO

Zersc

hn  / 

Str 
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in  R.‐P.‐ in 
Bearbeitung 

doren

Biosphären‐
reservat 
Pfälzer  Wald 
mit  Büro 
Ökolog, 
Grenzüber‐
schreitender 
Lebensraum‐
verbund  in 
Bearbeitung 

  Ausbrei‐
tungsmög‐
lichkeiten 
für  Luchs 
und  Wild‐
katze 

GIS‐
Model‐
lierung 
und 
GIS‐
Land‐
schaft‐
sanaly‐
se 

Dr. 
Her‐
mann 

2004‐
2007 

  Z/In

d 

art

‐

spe

z 

GO‐

NGO

Saarland Naturschutz‐
bund  mit 
Landesjagd‐
verband, 
Straßenbau‐
verwaltung 
und  Um‐
weltministe‐
rium  als  Ar‐
beitskreis 
Zerschnei‐
dungseffekte 
/  Grünbrü‐
cken 

  Ab 2006   GO‐

NGO

Zersc

hn  / 

Str 

 

Sachsen  Helmholtz 
Zentrum  für 
Umweltfor‐
schung  (UFZ) 

Auswirkungen  von 
Habitatfragmentie‐
rung auf den Fortbe‐
stand von Arten und 

  NG

O 
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Leipzig  (und 
Halle  s.u.), 
Ökosystem‐
analyse  u. 
Biozönose‐
forschung; 
Projektbe‐
reich  natur‐
nahe  Land‐
schaften  u. 
Ländliche 
Räume 

auf  die  genetische 
Vielfalt 

TU  Dresden, 
Institut  für 
Waldbau  und 
Forstschutz 

Wildtiermanage‐
ment 

Dr. 
Herzog 

  NG

O 

Sächsisches 
Staatsminis‐
terium  für 
Wirtschaft 
und  Arbeit, 
Statisik  zu 
umweltrele‐
vanten  Maß‐
nahmen  am 
klassifizierten 
Straßennetz 

Modellprojekte  und 
Publikationen,  reali‐
sierte  Maßnahmen‐
karte  am  Straßen‐
netz 

Amphibien‐
und  Fi‐
schotter‐
schutz, 
Lärm‐
schutzmaß‐
nahmen 

Halb‐
jährli‐
che 
Erfas‐
sung 
von 
Durch‐
lässen 
und 
Doku‐
menta‐
tion 

1996, 
1999, 
Fortfüh‐
rung 

 

  a‐

spe

z 

A‐

Gr

up 

M GO

 

 

Ba

u 

Sach‐
sen‐
Anhalt 

Siehe  UFZ 
unter  Sach‐
sen 

s.o.   
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Universität 
Halle‐
Wittenberg, 
Institut  für 
Zoologie  

Populationsökolo‐
gie,  Nahrungsnetze, 
Schutzmanagement, 
Autökologie  wirt‐
schaftlich  bedeut‐
samer  oder/und 
geschützter  Arten, 
Monitoring  und 
Schutz 

Prof. 
Stubbe 

  art

‐

spe

z 

NG

O 

lutra  ‐ Fach‐
büro  für 
Naturschutz 
und  land‐
schaftsökolo‐
gische  For‐
schung 

Bewertung  von 
Landschaftszer‐
schneidung 

Stepha‐
nie Grau

  NG

O 

Zersc

hn  / 

Str 

 

Thürin‐
gen 

Thüringer 
Landesanstalt 
Umwelt  und 
Geologie  mit 
Büro  Opus, 
Entschei‐
dungskon‐
zepte  und 
Verbesserung 
von  Wildtier‐
korridoren 

Gutachten Moder & 
Reisinger  2004, 
Karten  zu  Wander‐
korridoren  und 
Schwerpunkten, 
Prioritätenliste, 
Kostenschätzung  für 
Querungshilfen  an 
Bundesverkehrswe‐
gen 

Ermittlung 
von  Wan‐
derkorrido‐
ren  und 
Entschnei‐
dungsmaß‐
namen  für 
die  Zielarte 
Rothirsch, 
Wildkatze, 
Luchs,  Bi‐
ber,  Fisch‐
otter 

Habitat‐
,  Aus‐
brei‐
tungs‐ 
und 
Barie‐
reana‐
lyse, 
Idetifi‐
zierung 
der 
Schwer
punkt‐
räume 

2002‐
2004, 
Fortfüh‐
rung 

  Krd Z/In

d 

RO

/M 

GO‐

NGO

Ba

u 

Zersc

hn  / 

Str 
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Betreff: Naturschutz: Biotopverbunds‐ und Wildtierkorridorplanungen: Integration in die Raumordnung und Praxis?!
 
Bitte um eine kurze Stellungnahme (Brief im Anhang) 
 
Sehr geehrte XXX, 
derzeit schreibe ich meine Diplomarbeit II als Studentin der Universität Kassel zu dem Thema ökologische Netzwerken und Biotopverbund für Wildtiere. In 
nahezu jedem Bundesland bestehen Verbunds‐ und Korridorkonzepte für Wildtiere oder Untersuchungen zur Lebensraumzerschneidung durch Verkehrs‐
wege. Der "Länderarbeitskreis Biotopverbund", die Projekte des BfN und die Literatur zur Umsetzung des §3 Bundesnaturschutzgesetz bieten hierzu  Hilfe‐
stellungen. Nun ist die Voraussetzung der politische Wille, um die Verbundkonzepte der Bundesländer in die Planungspraxis zu integrieren.  

Anliegen / Fragen: 
Deshalb möchte ich für diese Diplomarbeit erfassen, wie von Ihrer Seite die Integration von Biotopverbunds‐ und Korridorplanungen in die Raumordnungs‐
planung gesehen wird und möchte Sie fragen, ob Sie dieses unterstützen oder in Zukunft unterstützen werden. Sehen Sie gegenüber diesem Thema eine 
realistische Möglichkeit, dass eine Integration in die Planwerke tatsächlich stattfindet? 
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und möchte Sie um diese kurze Stellungnahme bitten.  
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort, 
mit freundlichen Grüßen, 
Sandra Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang, Antwortentabelle der Parteien einzelner Bundesländer 
Tabelle 26: Antwortentabelle der Parteien einzelner Bundesländer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bund  für 
Umwelt  und 
Naturschutz, 
Rettungsnetz 
für  die  Wild‐
katze 

Planungsgrundlagen 
Mölich  &  Klaus 
2004,  Biotopver‐
bund,  Extensivie‐
rung  von  Agrarflä‐
chen,  Maßnahmen 
in Planungsstand 

Vernetzung 
von  Wild‐
katzenle‐
bensräu‐
men,  Ver‐
bundsstruk‐
turen  für 
waldge‐
bundene 
Arten schaf‐
fen 

GIS‐
Model‐
lierung, 
Ausbrei
tungsa‐
nalyse, 
Exper‐
tenbeit‐
räge 

2004‐
2009 

  Krd Z/In

d 

art

‐

spe

z 

RO

/M 

NG

O 

Bran‐
denburg 

FH  Eberswal‐
de,  Wildbio‐
logie  und 
Jagdbetriebs‐
kunde 

Telemetrie und GIS ‐
Anwendung 

  NG

O 

Bremen     



       Anhang 

 

192 

Die obige Anfrage wurde an die Parteinen CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP aller Bundesländer übermittelt. Die Adressaten leiteten diese z.T. weiter, so dass 
unterschiedliche organisatorische Positionen der Parteien und Ämter / Ministerien antworteten. Folgende Antworten wurden übermittelt:  

 

Partei,  antwortende 
Person 

Meinungsbild (Zitate / Auszüge der Antwort) Weitere  Informationen  /  Bestand
/Situation 

Soll/ Handlungsbedarf (Zitate)

FDP‐
Bundestagsfraktion, 
Meierhofer,  H., 
Sprecher  für 
Gewässerschutz, 
Umweltplanung  und 
Entsorgungswirtschaft 

 

  Übermttlung:  Deutscher  Bundestag 
Drucksache  16/8077,  2008:  Antrag…  der 
Fraktion  der  FDP:  Naturschutz 
praxisorientiert voranbringen – Entwicklung 
der Wildtiere in Deutschland 
 

Antrag:  Der  Deutsche  Bundestag 
fordert  die  Bundesregierung  auf, 
einvernehmlich  mit  den  Ländern 
darauf  hinzuwirken,  (...)  dass 
zukünftig  im  Rahmen  der 
"Strategischen  Umweltprüfung"  im 
Raumordnungsplan  eine 
Biotopverbundplanung  als  Standard 
integriert  werden,  (...)im  Rahmen 
der  Raumordnung  und 
Landschaftsplanung  verbesserte 
Voraussetzungen  für  die  integrierte 
Entwicklung  der  Wildtiere 

h ff dLandtag  NRW, 
Ellerbrock,  E., 
Ministerialrat  a.D., 
umwelt‐  und 
agrarpolitischer  Spre‐
cher  FDP‐
Landtagsfraktion 
NRW 

Im  Zeitenverlauf  ist  selbstverständlich,  dass 
Arten aussterben und neue Arten auftauchen. 
Unbeschadet  dessen  ist  es  ein  politisches 
Oberziel, das genetische Reproduktionspoten‐
zial  zu erhalten. …Naturschutz  ist dort  immer 
eher  erfolgreich  zu  verwirklichen,  wo  eine 
geringere  Bevölkerungs‐  und Nut‐zungsdichte 
für den Raum vorherrschen.  

Der  Eingriff  in  das  definierte  Gebiet  (Ver‐
bundelement)  ist  dann  relativ  schnell  zu 
bewerkstelligen, wenn an anderer Stelle  in 
Ergänzung  zum  Korridor  neue  Flächen 
wertgleich  "angeflanscht" werden  können. 
Hier darf man nicht auf ein starres System 
setzen… 

Zum  reinen  Erhalt  des  genetischen 
Reproduktionspotentials  soll  man 
prüfen,  in‐wieweit  nicht  mit 
gleichem  finanziellen  Mitteleinsatz 
andernorts  ‐in  zumeist  weniger 
verdichteten‐  Regionen  die  Zielset‐
zung besser erreicht werden kann.  

…  weniger  auf  Verordnungen 
sondern  auf  kooperativen 
Vertragsnaturschutz setzen 

Landtag, FDP‐Fraktion 
Schleswig‐Holstein,  J.‐
H. Strunk, Wiss. Ass.  

…ist  eine  Biotopverbundsplanung  selbstver‐
ständlich  auch  im  Rahmen  der  Raumordnung 
und dem auf Landesebene zugrunde liegenden 
Landesraumordnungsplan vorzunehmen.  

Derzeit  wird  der  gültige 
Landesraumordnungsplan  durch  einen 
neuen  Landesentwicklungsplan ersetzt, bei 
dem  gerade  das  Anhörungsverfahren 
abgeschlossen wurde.  …  FDP  hat  …darüber  hinaus  im 
wahlprogramm…  den  Beschluss  gefasst, 

(im  LEP)  sind  Aussagen  zu 
Biotopverbundssystemen  getroffen 
worden,  zu denen wir derzeit keine 
Ergänzungsvorschläge sehen.  

Integration  von  Biotopverbunds‐ 
und  Korridorplanungen  in  die 
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dass  Zerschneidungseffekte  auf  das  not‐
wendige  Maß  reduziert  und  abgemildert 
werden sollen (z.B. Grünbrücken). 

mordnungsplanung"  findet  aus  un‐
serer Sicht bereits umfassend statt 

FDP,  Vizepräsident 
Landtag  Hessen,  Leu‐
poldt  i.A.v.  Posch, D., 
Staatsminister a.D 

Seitens  der  FDP  Fraktion  gibt  es  keine  abge‐
schlossene und definierte Position  zu der von 
Ihnen gestellten Frage 

…Raumordnungsplanung  (ist) bereits  jetzt 
ein  hochsensibles  Feld,  mit  komplexen 
gesetzlichen  Vorgaben  von  Landesbauord‐
nung bis EU‐Richtlinien. 

Von  …der  Erstellung  eines 
Umweltbereichtes,  über  …zur 
Erstellung  eines 
Raumordnungsplanes  vergehen  viel 
zu oft  –  zu  viele  Jahre. Ob  in diese 
Prozesse noch ein weiterer Prozess, 
nämlich  eine  Biotopverbunds‐  und 
Korridorplanung zwingend  integriert 
werden muss, darf man deshalb als 

f liFDP‐Fraktion  Landtag 
Niedersachsen,  Reh‐
winkel,  A.,  Referent 
für Agrar und Umwelt 

  Auf der Ebene der Landesraumordnung hat 
Niedersachsen  es  bereits  vollzogen.  Das 
LROP 2008, Pkt. 3.1.1 Satz 01 und 02 gehen 
auf  einen  landesweiten  Freiraumverbund 
ein. 

Die  Vorgaben  der  Landesraumord‐
nung  sind  in  den  nachgelagerten 
Fachplanungen  zu  übernehmen,  so 
dass  in  den  Novellierungen  der 
RROPs  in  den  Landkreisen  mit  der 
Übernahmen  und  Konkretisierung 
der Biotopverbünde zu rechnen ist. 

FDP  ‐ 
Landtagsfraktion 
Mecklenburg‐
Vorpommern, 
Referent  für 
Landwirtschaft, 
Umwelt  und 
Verbraucherschutz, 
Anders, H. und Giers‐
berg,M. 
 

Der Übernahme in regionale Raumplanung von 
Verbundsystemen  stehen wir  positiv  gegenü‐
ber;  Wichtig  sind  klare  Handlungsrichtlinien 
innerhalb  solcher  Verbundregionen.  Eine  so 
unkonkrete und miserable Lösung wie bei der 
FFH‐Richtlinie ist zu vermeiden. 

Mecklenburg‐Vorpommern  hat  Verbund‐
und  Korridorkonzepte  für  Wildtiere 
earbeitet; bei dem Bau der Ostseeautobahn 
Biotopverbund sehr hoch eingeschätzt;  

Länderübergreifende  Verbundlösungen 
sind  schon  vorhanden;  Bundeslandintern 
könnten  Verbundkorridore  entwickelt 
werden  und  sogar  Aufnahme  in  die 
Raumplanung  finden.  Ähnlich  einer 
Weißflächenkartierung  für 
Windkraftstandorte  sind  diese 
Verbundsysteme  zu  dokumentieren,  Prob‐
lemsituationen zu erfassen und potentieller 
Flächenvorbehalt zu diskutieren. 

…bundeseinheitliches  u. 
bundesweites  Verbundsystem  ist 
nicht  in  vollem  Umfang  zu 
realisieren. Dies hindert jedoch nicht 
daran,  ein  ökologisches 
Gesamtkonzept ähnlich der WRRL zu 
entwicklen und Zielvorstellungen  zu 
definieren.  Wichtig  ist  das 
Vorhandensein  ähnlicher  Ökotone 
und Entwicklungsziele In industriellen Ballungsgebieten…ist 
mit Insellösungen zuarbeiten 
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BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN  Fraktion 
Bayern,  Kuhn,  K., 
referent Ökologie 

Wir  werden  die  Umsetzung  des  bayerischen 
Konzeptes  aufmerksam  beobachten  und  ggf. 
einfordern.  
Die Integration in die Raumplanung halten wir 
für  dringend  erforderlich  und werden  sie  bei 
der  anstehenden  Aktualisierung  des  Lande‐
sentwicklungsprogrammes einfordern. 

Übermittlung  :  Schriftliche  Anfrage  Paulig, 
Dr. Magerl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, vom 
13.03.2008,  Bayerischer  Landtag, 
Drucksache 15/10600, Vertragsnaturschutz, 
Landschaftspflege und Biotopvernetzung 
Wildwegekonzept für Bundesfernstraßen in 
Bayern 

Wildwegekonzept  für  die  Staats‐
straßen  steht noch  aus; Umsetzung 
im Landesentwicklungsprogramm 

BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN‐
Landtagsabgeordnete 
Baden‐Württemberg, 
Splett, G. 

Ich  selbst  habe  angesichts  der Mehrheitsver‐
hältnisse  in  Baden‐Württemberg  Zweifel,  ob 
eine  zeitnahe  und  konsequente  Umsetzung 
der  Biotopverbund‐  bzw.  Korridorplanungen 
gelingen wird. 

Übermittlung:  (Wieder‐)Vernetzung  von 
Wildtierlebensräumen: GRÜNE Landtagsini‐
tiativen  (Drucksachen)  und  Plenardebatte 
zum Thema  

Fraktion  BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN  
im  Hessischen  Land‐
tag , Zeller 
Parlamentarischer 
Referent 
für Energie‐, Umwelt‐, 
Verkehrspolitik  und 
Landesentwicklung 

…wollen  wir  ein  Netz  von  Wildbrücken 
schaffen,  die  die  landschaftszerschneidende 
Wirkung  von  Verkehrswegen  mindern.  Als 
Grundlage  hierfür  können  sicherlich  der 
Bundeswildwegeplan  des  NABU  sowie  der 
Wildkatzenwegeplan  des  BUND  dienen. 
Wortgleich  hatten  wir  diesen  auch  in  den 
Vertrag  mit  der  SPD  über  eine  rot‐grüne 
Minderheitsregierung  hineinverhandelt,  die 
aus  bekannten  Gründen  an  der  SPD 
gescheitert  ist.  Somit  besteht  zumindest  bei 
den  GRÜNEN  der  politische  Wille,  die 
Verbundkonzepte  in  die  Planungspraxis  zu 
i i

Eine  Aktualisierung  des  Landesent‐
wicklungsplanes  (LEPs)  sowie  der 
Naturschutzgesetzgebung  in Hessen 
ist  aus  vielerlei  Gründen  überfällig 
(z.B. Flächenverbrauch).  

Landesvorsitzender, 
BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN  Schleswig‐
hlstein, Habeck, R. 

…selbstverständlich  unterstütze  ich  das  und 
meine  Partei  auch.  "Vernetzung  statt 
Verpfützung"  war  schon  vor  Jahren  unser 
Solgan…  im  letzten  Landtagswahlkampf  2005 
war  die  Auseinandersetzung  um  die  Natura 
2000‐Richtlinie  und  die Ausweisung  von  FFH‐
Gebieten ein maßgeblicher Konfliktpunkt. Jetzt 
hat sich  in SH die Lage zunehmend zugespitzt, 
weil  der  Mais‐Anbau  für  Biogasanlagen  eine 
Wanderung  zwischen  den  Schutzgebieten 
zusätzlich erschwert.  

Im  Land  fehlt es  an  Trassen  für die 
Wanderung,  so  dass  Damm‐  und 
Rotwild  in fast  inzestiöser  Isolierung 
leben. 
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Landesvorsitzende 
BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN  Niedersach‐
sen, Steiner, D. 

…Integration  von  Biotopverbunds‐ und 
Korridorplanungen  in  die 
Raumordnungsplanung  ist  notwendig  und 
unterstützenswert.  BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
treten für Biotopverbundsysteme ein, die etwa 
10 bis 15 Prozent der Landesfläche umfassen. 
Eine  Absicherung  der  Biotopverbundsysteme 
in  den  Planwerken  halte  ich  bei  den  derzeit 
vorherrschenden  Strukturen  derzeit  nicht  für 

h h i li h

…ist die  rechtliche Absicherung der Natura 
2000‐Gebiete  die  zumindest  in  den 
nächsten  Jahren  beherrschende  Aufgabe 
der  Fachplanung  und  der 
Raumordnungsplanung  im  Zusammenhang 
mit  dem  Naturschutz.  Politische 
Mehrheiten,  über  Natura  2000  hinaus... 
sehe  ich  mittelfristig  leider  nicht. 
Ausnahme: "Grünes Band" 

Eine  raumordnerische  Absicherung 
in  den  Raumordnungsprogrammen 
des  Landes 
(Landesraumordnungsprogramm) 
und  der  Landkreise  (regionale 
Raumordnungsprogramme)  ist 
erforderlich,  um  diese  Korridore 
langfristig  weitgehend  gegen  kon‐
kurrierende  Planungen  durchsetzen 

kCDU‐Landtagsfraktion 
Schleswig‐Holstein, 
Bernstein,  A.  Um‐
weltpol. Sprecher 

Neben den biologischen Gründen befürwortet 
meine  Fraktion,  besonders  auch  zum  Schutz 
von Menschenleben, den Bau solcher Brücken 
(Grünbrücken),  wo  sie  erforderlich  sind.  In 
diesem  Zusammenhang  setzen wir  uns  dafür 
ein, die häufig geforderte räumliche Nähe von 
Ersatzmaßnahmen  zu  ihrem  Eingriffsort  zu 
lockern. 

Gerade im  Raum Bad Segeberg mit seinem 
hohen  Waldanteil,  tritt  diese  Problematik 
auf…  so  konnte dort  zwischenzeitlich  auch 
eine  erste  Grünbrücke  fertiggestellt  wer‐
den. 

…Verinselung von Populationen…  in 
Schleswig‐Holstein  ist davon beson‐
ders der Ausbau der A 23 betroffen, 
die  inzwischen  fast  geschlossen 
Hamburg mit Kiel verbindet.  

SPD  Rheinland‐Pfalz, 
Pendon‐Reye 
(Ministerium  für 
Umwelt,  Forsten  u. 
Verbraucherschutz), 
i.A.: Bäsel, I. 

Seitens  der  Naturschutzverwaltung  wird  die 
Integration  von  Biotopverbunds‐  und 
Korridorplanungen  in  die 
Raumordnungsplanung  unterstützt,  da  nur 
durch  die  Integration  in  die  Gesamtplanung 
die notwendige Verbindlichkeit erzielt werden 
k

Mit  dem  LEP  IV  ist  (die  Verbund‐
Integration)  gerade  in  Rheinland‐Pfalz  er‐
folgt 

Integration  der  Verbundplanung  in 
rechtswirksame  Planwerke  braucht 
tatsächliche  Daten…aufgrund  derer 
die Flächenansprüche  für die Bioto‐
pe und Arten nachgewiesen sind 

SPD‐Landesverband 
Schleswig‐Holstein, 
Hamadmad,  A.,  Pres‐
sesprecher 

…SPD…  hat  sich  in  ihrer 
Regierungsverantwortung  immer  klar  für  den 
Aufbau  und  die  planerische  Einbindung  eines 
landesweiten  Biotopverbundsystems 
eingesetzt und wird dies weiter tun 

(Darlegung des Landesnaturschutzgesetzes)

Thüringer 
Ministerium  für  Bau, 
Landesentwicklung 
und  Medien,  Referat 
21  ‐ 
Raumordnungspolitik, 
Landesplanung  und 
Monitoring Walter T

  …Somit  findet  bereits  aktuell  in  Thüringen 
eine  Integration  des  Verbund‐  und  Korri‐
dorgedankens statt. 

Für  die  Zukunft  ist  eine  stärkere 
Fokussierung angedacht. 
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Anhang, Der Dachs exemplarisch zur Erläuterung der Arttabellen: 

Erhebungsmatrix  zur Beschreibung des Bewegungsverhaltens von Säugetieren und  zu Daten  zur Ermitt‐
lung des Barrierewertes von Straßen, Bahnlinien, Gewässern und Siedlungsachsen 
 

Zielsetzung 

Ziel der Erhebung ist es Daten aus Literatur und anderen Quellen (z. B. auch Einzelbeobachtungen verlässlicher Personen) zusammenzutragen oder eine Ex‐
perteneinschätzung hinsichtlich einzelner Fragen zu treffen, um die Wirkung von Barrieren auf Säugetiere besser beurteilen zu können. Die Ergebnisse sollen 
einfließen  in das Projekt: “Bewältigung räumlich‐funktionaler Beeinträchtigungen durch Ableitung von dauerhaften effizienten Maßnahmen zur Vermeidung 
und Kompensation“. Dieses wird vom Ökologie‐Zentrum der Universität Kiel (= ÖZK) und ÖKO‐LOG Freilandforschung durchgeführt. Ziele sind eine angemes‐
sene Wirkungsprognose von Barrieren und Hinweise welche Maßnahmen zur Sicherung der Wanderbewegungen der Wildtiere erforderlich sind. Außerdem 
soll die Arbeit dazu dienen bestehende Konflikte zu verorten. Die Ergebnisse werden in Form von Handreichungen den Verbänden und weiteren interessier‐
ten Gruppen zur Verfügung gestellt  

Vorgehen 

Die nachfolgende Tabelle listet zu den verschiedenen Themengebieten Aspekte auf, die im Hinblick auf ein Verständnis des Zusammenhangs bedeutsam er‐
scheinen. Prioritär sind die Themengebiete: „Querungsstellen, Mortalität, Barrieren, Mobilität und Wanderungen “. Daten zur „Habitatwahl, Leitstrukturen, 
Raumbedarf und Populationsentwicklung“ sollten nur ergänzend gesammelt werden. Die  in der Tabelle genannten Aspekte dienen als Anhaltspunkte. Aus 
jeder Quelle werden sich nur wenige der genannten Aspekte beantworten lassen. Es wird sich auch zeigen, dass die Liste nicht vollständig ist. Einzelne Felder 
können ergänzt werden. Widersprüchliche und nicht  konsistente Angaben  sollten nicht herausgefiltert,  sondern dargestellt werden. Auch wenn mehrere 
Quellen unabhängig voneinander zum gleichen Schluss kommen bitte alle Quellen anführen. Es sollten vorzugsweise nachvollziehbare Messdaten und Para‐
meter zusammengetragen werden, nicht allgemeine Bewertungen. Zum Beispiel wäre die unbelegte Aussage „diese Art  ist durch den Bau von Autobahnen 
besonders gefährdet“ nicht erwähnenswert. Wenn sich keine zitierfähigen Daten finden, sind Experteneinschätzungen erwünscht. Auch Hinweise auf weitere 
Experten, die eventuell auskunftsfähig sind, helfen. Bei jeder Angabe ist unbedingt die Quelle zu vermerken. Dies erfolgt in der üblichen Zitierform (z. B. RECK 
et al. 2004a). Diese Quelle muss sich dann auch in der anschließenden Liste der ausgewerteten Quellen wiederfinden. Für jede Art ist eine eigene Tabelle an‐
zulegen. Wenn  es  übersichtlicher  erscheint,  kann  auch  für  jede Quelle  die  Tabelle  separat  ausgefüllt  und  auf Datenträger  gespeichert werden.  Bitte  in 
deutscher oder englischer Sprache ausfüllen (OEKOLOG‐FREILANDFORSCHUNG, 1995‐2008). 

Legende 
Methodik der Datenermittlung:  z. B. Telemetrie, Fang‐Wiederfang, Direktbeobachtung, Spuren  im Schnee/Sand,  Lichtschranken, Videoüberwachung, Genetischer Fingerprint,   Totfund, Ab‐
schuss 

Qualität der Daten: Gut abgesicherte Daten (Statistisch gut abgesicherte Ergebnisse, übereinstimmende Angaben aus verschiedenen unabhängigen Quellen), Belegte Daten (Klar dokumentier‐
te Originaldaten, Nachvollziehbare und geprüfte Zitate), Unbestätigte Daten (Daten plausibel, aber nicht nachvollziehbar, Zitate ohne Prüfung), Fragliche Daten (Daten bei denen Zweifel auf‐
kommen können und bei denen Bericht und Methodik nicht geeignet sind diese auszuräumen 
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Tierart: Dachs  Bearbeiter: Mathias Herrmann, Sandra Koch, A. & A. Matthews  Datum: November 2008 
Tabelle 27: Datentabelle zur Tierart Dachs (Meles meles). 

  Quelle, Daten, Beschreibung  Durch‐
schnitt 

Extrem‐
werte 

Methodik  der 
Datenermittlung 

Qualität  der 
Daten 

Themengebiet Querungsstellen            

Parameter von Stellen bei denen Querungen 
ohne Querungshilfen  nachgewiesen wurden 
(Fahrzeugzahlen, Tageszeiten, Typus des Verkehrsweges 
(Schiene‐Straße‐Kanal),  Kategorie  des  Verkehrsweges 
(Kreisstraße,  Landesstraße,…),  Breite  des  Verkehrswe‐
ges,  Bauart  des  Verkehrsweges,  Ufertyp,  Geschwindig‐
keit der Fahrzeuge) 

         

Angaben  zu  Landschaftsparametern  im Um‐
feld der Querungsstellen und deren Auswir‐
kung auf die Querungshäufigkeit (Nächste Sied‐
lung, Größe des Waldgebietes, zuführende Landschafts‐
strukturen, Habitattrittsteine)  

Herrmann, 2005 

Grünbrücken  in der Nähe von Dachsbauten wiesen höhere Dachsquerung‐
sraten auf als weiter von Bauten entfernte GB 

 

     

 

 

 

Belegt 

 

Hauffe, 1997 

Dachse wählten nicht  immer den Querungsort, der dem Bau am nächsten 
lag; Von einem Bau aus wurden auch weit entfernte Querungsorte angelau‐
fen. 

    Telemetrie  Belegt 

Klenke et al., 1996 

Mecklenburg Vorpommern: Dachse am häufigsten an Straßen überfahren, 
in  deren  unmittelbarer Umgebung  sich  beiderseits  Felder  befanden  (36% 
der  Totfunde);  Straßen,  die  in Wäldern  liegen  bzw. Wälder  von  Feldern 
trennen (13%) 

    Totfundanalyse  Belegt 

   

Querungen  über  nicht  wildtierspezifische 
Bauwerke 

(z.  B.  Überführungen,  Unterführungen  von:  Straße, 
Bahn,  Fußweg,  Feld‐  oder  Waldweg  oder  Gewässer. 

Herrmann et al., 1997 

Bautätigkeit  an der B31neu beeinflusst das  räumliche Verhalten nicht  er‐
heblich; Rohbau der Trasse wurde  regelmäßig auf den gewohnten Pässen 
überquert 

     

Spurenkartierung 

 

 

 

Belegt 
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Bauart, Breite, Länge und Gestaltung des Bauwerkes)
Hermann et al., 1997 & Hauffe, 1997 

Häufige  Nutzung  von  selbst  gegrabenen  Löchern  unter  Wildschutzzaun 
entlang  von  traditionellen  Laufrouten,  an  denen  Dachse  schon  vor  dem 
Trassenbau aus dem Wald‐ in den Feldbereich wechselten 

     

Spurenanalyse, 
Telemetrie 

 

Belegt 

 

Rosell et al., 1997 

Dachs querten bevorzugt transversale Strukturen mit natürlichem Substrat 
und in geringer Entfernung von Wald oder Gehölzen 

     

Spurenanalyse, 
Infrarotkamera 

 

Belegt 

Querungen über wildtierspezifische Bauwer‐
ke, Tunnel und Talbrücken 

(Bauart, Breite, Länge und Gestaltung des Bauwerkes)  

Georgii et al., 2006 

Querung von Grünbrücken  (10‐20%); Viadukten  (<10%); Wildunterführun‐
gen (<10%),  

     

Infrarotvi‐
deoüberwachung, 
Kart.  von  Feldzei‐
chen 

 

 

Belegt 

Jenny et al., 1997 

Querung von GB 

    Infrarotvi‐
deoüberwachung 

Belegt 

 

Appel, 1996 

Wildbrücke im Oderwald: sanduhrförmig; 35m breit zur Mitte bis auf 10,4m 
verjüngt; 1m Boden übererdet; mit Sträuchern bepflanzt; Brüstungen 2 m 
hohe Sichtschutzwände: mehrfach Spuren von Dachsen 

    Fährtenanalyse  Belegt 

Mathiasen & Madsen, 1999 

Unterführung unter Autobahn E45 zwischen Aarhus & Randers  in  Jutland, 
Dänemark: Länge: 155m; Eingang halbkreisförmig; 13m breit; 7,5 m hoch; 
Zäunung der Autobahn: 1,75m hoch; 

Von 3 Dachsen genutzt, markierten am Eingang 

    Infrarotüberwa‐
chung 

Belegt 
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Dobiáš & Gleich 2007 

Grünbrücke  Fundamentlänge  78 m,  Scheitelbreite  52 m, Monitoringzeit‐
raum  11 Monaten,  Nutzung:  23  Dachse  von  2.286  gequerten Wildtieren 
insgesamt 

      Belegt 

 

Herrmann 2005 

In den Streifgebieten dreier Dachsclans lag jeweils eine Grün‐
brücke. Die Streifgebiete waren ähnlich groß wie vor Verkehr‐
seröffnung  

      belegt 

Herrmann 2008 

Grünbrücke der B410  (über die  zweispurige B410  in einer Höhe von über 
4,70m, Kronenbreite von 30m,  lichte Weite 23m)  in 13 Nächten von Dach‐
sen  8‐mal  gequert,  6‐mal  die Unterführung  (zweifeldrig  und  ist  zwischen 
den beiden Widerlagern 25m breit ) in 11 Untersuchungs‐Nächten 

    Spurenanalyse, 
Video‐
/Kamerafallen 

belegt 

Querungen durch Kleintierdurchlässe  (< 2m) 
oder Röhren 

(Bauart, Breite, Länge und Gestaltung des Bauwerkes) 

Georgii et al., 2006  

Querung von Kleintierdurchlässen (10‐20%) 

 

    Infrarotvi‐
deoüberwachung, 
Kart.  von  Feldzei‐
chen 

Belegt 

 

Hauffe, 1997 

Beton‐Kastendurchlass  (B 1,3m, H 0,6m): 8 Querungen eines besenderten 
Dachses in 2 Monaten registriert 

     

 

Telemetrie 

 

Belegt 

 

Querungen  durch  Überflug  oder  Ast  zu  Ast 
Verbindungen 

(Leitstrukturen,  Querungsstrukturen  an  der  Überque‐
rungsstelle, ggf. Sex, Alter) 

         

Beobachtetes  Verhalten  während  der  Que‐
rung  

Jenny et al., 1997 

Dachse überquerten zielstrebig die GB 

    Infrarotüberwa‐
chung 

 

Belegt 
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(Vorsicht gegenüber Fahrzeugen, Lernverhalten, Anpas‐
sungsleistungen z. B. Scheu  fremder Tiere, Vertrautheit 
ortsansässiger Tiere ) 

Walliser, 2003 

Dachse  reagierten  während  Nahrungsaufnahme  an  öffentlichen  Straßen 
nicht  auf  vorbeifließenden  Verkehr,  flüchteten  aber  sofort  falls  ein  Auto 
anhielt und jemand ausstieg 

    Beobachtung, 
Telemetrie 

Belegt 

Fähigkeit  und  „Intention“  sichere  Que‐
rungsstellen zu finden 

         

Themengebiet Mortalität           

Daten zur Mortalität 

(z.  B.  Einzelfälle  überfahrener  Tiere,  Totfunde  absolut 
auf einer Strecke pro Zeiteinheit, Dunkelziffer) 

Herrmann, 2005 

Im März 2005 auf 3 km der B31 4 Indiv. überfahren 

    Totfunde 

 

 

Belegt 

Weiß, 1996 zitiert in Roth & Erdmann, 2006 

Meck‐Vorp. auf Bundestrassen 10,5 Totfunde/100km 

Auf Landesstraßen 1,3 Tf /100km, auf Asphalt. Ortsverbindungswegen 0,03 
Tf/100km 

    Zeitraum  der 
Erfassung  noch  zu 
ermitteln  in  Origi‐
nalveröffentl. 

 

Herrmann et al., 1997; 

18 monatiger Erfassungszeitraum 14 Dachse auf <10km der B31neu über‐
fahren; 4 Dachse davon an der K 6174  in einer Unterführung zur Querung 
der B31neu. die anderen  im Bereich  selbst gegrabener  Löcher unter dem 
Wildschutzzaun; 

Ein Clan erlosch nach Verkehrsfreigabe (4 Verluste durch Verkehr, 1 Jagd, 1 
Abwanderung) 

      Belegt 

18 monatiger Erfassungszeitraum 14 Dachse auf <10km der B31neu über‐
fahren; 4 Dachse davon an der K 6174  in einer Unterführung zur Querung 
der B31neu. die anderen  im Bereich  selbst gegrabener  Löcher unter dem 
Wildschutzzaun; 

Ein Clan erlosch nach Verkehrsfreigabe (4 Verluste durch Verkehr, 1 Jagd, 1 
Abwanderung) 
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Klenke et al., 1996; 

Mecklenburg‐Vorpommern:  

Bundesstraßen 5,8 Dachse/ 100Straßenkm überfahren 

Bundesautobahnen, Landes‐, Kreis‐ Gemeindestraßen 3,8 bzw. 0,7 Dachse / 
100km 

    Totfundanalyse  Belegt 

Eichstädt & Roth, 1997; 

Dachstotfunde Mecklenburg VP: 1995 181; 1996: 261 Ursache 
des  Anstiegs  ungeklärt:  zunehmender  Straßenverkehr  oder  zunehmende 
Population durch Einstellen der Baubegasung? 

    Totfundanalyse  Belegt 

Clarke et al., 1998 

Südwest‐England:Anstieg  der  Dachstotfunde  im  Januar‐März;  am  gering‐
sten im Okt.‐Dez. 

    Totfundanalyse  Belegt 

Walliser, 2003 

Rügen: von 88 verkehrstoten Dachsen: 80 auf Bundes‐ und Landesstraßen, 
nur 8 auf Ortsverbindungsstraßen; keine an Eisenbahntrassen und Ortsver‐
bindungswegen; 

Neben Befahrungsgrad spielt Lage der Straße zentrale Rolle: 

An  B96  auf  Abschnitt  von  2,5  km mit  höchster  ermittelter  Verkehrslast 
(>10.000 Kfz/Tag) und Baudichte von 15‐20 Bauen/100 km²  fielen ebenso 
viele Dachse dem Verkehr zum Opfer wie auf 2,5 km langen Abschnitt einer 
Straße mit geringerer Verkehrslast  (2‐5.000Kfz/Tag) und einer  sehr hohen 
Baudichte (>30 Baue/100 km²) 

    Totfundanalyse  Belegt 
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Glitzner et al. 1999 

meiste  Totfunde  auf  Straßen  in  Hauptpaarungszeiten  Frühjahr  und  Spät‐
sommer sowie mit dem Abwandern der Jungen 

van Appeldorn 1997 

stärkste Mortalität bei  adulten, reproduktiven Weibchen 

       

Davies et al. 1987, Aaris‐Sorensen 1995; Walliser et al 1997 

erhöhte Mortalität in Zeiten stärkerer Verkehrsdichte (Tourismus u. Berufs‐
verkehrs) und zu den Zeiten der Rückkehr in die Bauten; 

 kleine  Straßen  und  Bundesstraßen  höhere Gefahr:  grenzen  häufiger  bei‐
derseits an Felder oder Wälder 

       

Parameter  von  Stellen  oder  Barrieren  an 
denen Mortalität auftrat  (Fahrzeugzahlen, Tages‐
zeiten,  Typus  des  Verkehrsweges  (Schiene‐Straße‐
Kanal),  Kategorie  des Verkehrsweges  (Kreisstraße,  Lan‐
desstraße,…),  Breite  des  Verkehrsweges,  Bauart  des 
Verkehrsweges,  Ufertyp,  Geschwindigkeit  der  Fahrzeu‐
ge) 

Herrmann et al., 1997 

Unterführung der Kreisstraße K 6174 unter der B31neu 

 

     

Totfunde 

 

Belegt 

Mortalität in Relation zur Verkehrsdichte  Clarke et al., 1998 

Südwest‐England:  Trotz  großer  Unterschiede  in  Fahrzeugzahlen  hatten 
Autobahnen  (34.000 Kfz/Tag) und Haupt‐ und Schnellstraßen  (Class A – 5‐
10.000 Kfz/tag & Class B – 1500 Kfz/Tag) ein ähnliche Anzahl toter Dachse 
pro Straßenkilometer (Tote Dachse:Straßendichte: ~2,7;  

Class C Straßen (Kleinere Landstraßen: 530 Kfz/Tag) hatten weitaus geringe‐
re Totfundzahlen (Tote Dachse:Straßendichte= 0,45); 

Hypothese: Hohes Verkehrsaufkommen scheint also Querungshäufigkeit von 
Dachsen  zu  reduzieren  und  könnte  daher  die  Bewegungen  zwischen  be‐
nachbarten Gruppen reduzieren. 

    Totfundanalyse  Belegt,  aus 
Daten  abge‐
leitete 

Hypothese 
widerspricht 
Walliser, 
2003 
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  Walliser, 2003 

B 96, Abschnitt  1: > 10.000 Kfz/Tag; Nachts  (17.00‐7.00): 450 Kfz/h: 0,91 
tote Dachse/km; gesamt: 18 tote Dachse 

B  96,  Abschnitt  2  &  B  196:  5‐10.000  Kfz/Tag;  Nachts:  280/h;  0,63  tote 
D./km; gesamt: 19 

Landstraßen: 2‐5.000 Kfz/Tag; Nachts 80/h; 0,16 tote D./km; gesamt: 43 

Ortsverbindungsstraßen:  <2000  Kfz/Tag;  Nachts:  13/h;  0,03  tote  D./km; 
gesamt: 8 

Hypothese:  Je  größer Verkehrslast,  desto  größer Verluste; Dachse  kennen 
keine Vermeidungsstrategie gegenüber stark befahrenen Verkehrswegen 

    Totfundanalyse  Belegt,  aus 
Daten  abge‐
leitete 
Hypothese 
widerspricht 
Clarke et al., 
1998 

Bedeutung  der  Mortalität  im  populations‐
ökologischen Zusammenhang  

(z.  B.  Prozentangabe,  Angabe  ob  überwiegend  nicht 
reproduktive Tiere) 

Apeldoorn, 1997 

Niederlande: 300 Verkehrsopfer pro Jahr registriert; 400‐450 Verkehrsopfer 
als  realistisch  angesehen=  20%  der  geschätzten  Sommerpopulation  von 
2200 Individuen; Verkehrsopfer hauptsächlich adulte Tiere, von diesen 44% 
reproduzierende Weibchen;  geschätzte  170  Jungtiere,  die  von  überfahre‐
nen Müttern abhängig,  sterben als  Folge der Unfälle ebenfalls = 10% der 
Würfe;  natürliche Mortalität  adult:  15%,  Jungtier  50%;  durch  zusätzliche 
Mortalität durch Verkehr negative Beeinflussung der Geburten/Todesrate 
und damit Erhöhung der Aussterbewahrscheinlichkeit lokaler Populationen 

    Summe  von  Er‐
kenntnissen  ver‐
schiedener  Quel‐
len 

 

 

Klenke et al., 1996 

Mecklenburg  Vorpommern:  April  1994‐Juli  1995  239  Totfunde,  bei  ge‐
schätzter  Gesamtpopulation  von  4400  (Griffiths  et  al.,  1993)  unterliegt 
mind. 5% der Population dem Verkehr; kein eindeutiger geschlechtsspezifi‐
scher Unterschied (56% Rüden, 44 % Fähen); 

Die meisten  Totfunde  fiel mit  Hauptpaarungszeit  (zeitiges  Fühjahr,  Spät‐
sommer) zusammen 

    Totfunde  Belegt 
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Eichstädt & Roth, 1997 

Meck.VP: meiste Totfunde Sommerhalbjahr; Ranzzeit und Rückkehr Dachse 
zum Bau während Berufsverkehr; Signifikant mehr Rüden (n=148) als Fähen 
(n=111); kontinuierliche Abnahme der Verkehrsverluste mit zunehmendem 
Alter; mittleres Alter überfahrener Dachse 3‐4 Jahre (Rüden und Fähen); 

Jährliche Abschöpfungsrate durch Straßenverkehr mindestens 4,5 % 

    Totfundanalyse  Belegt 

Harris, et al., 1992 

Großbritannien:  Verkehrsbedingte  Verluste  50.000 Dachse; Gesamtanzahl 
250.000,  d.h.  kritische Abschöpfung  von  etwa  1/5  der Gesamtpopulation 
erreicht (nach Anderson & Trewhella, 1985 = Gefährdung für das Überleben 
von Populationen) 

    Zitat   

Koenders, 1990; Wiertz, 1991 

Niederlande: verkehrsbedingte Verluste 250‐300 Dachse jährlich (= 11‐13% 
der niederländischen Gesamtpopulation) 

    Zitat   

Aaris‐Soerensen, 1995 

Verkehrsbedingte Verlustrate  in Dänemark auf 10% der Gesamtpopulation 
geschätzt 

    Zitat   

Revilla et al., 2001 

Spanien: Verkehrsverluste jährlich 10‐20% der Dachspopualtion 

       

Seiler, 2003 

Schweden: Verkehrsbedingte Verlustrate auf 10‐20% der Gesamtpopula‐

tion geschätzt 

       

Seiler et al., in press 

Schweden:  geschätzte  Verkehrsopfer:  22.000‐33.000  =  8,7  –  13,3  %  der 
Gesamtpopulation 

    Zitat   
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Seiler et al., ? 

76 Totfunde; 55 % Männchen; mehr adulte ab 2  Jahre als  Juvenile; mehr 
Weibchen im Frühling (n= 23) als im Herbst (n=11) 

    Totfundanalyse  Belegt 

Bekker & Canters, 1997 

Niederlande: Verkehrsverluste 10‐16% der Sommerpopulation; Gesamtver‐
lust aber weit höher auf >25% geschätzt 

       

Roth et al., 2000 

Meck‐Vorp. 1994‐1997: 817 Verkehrsverluste; Insel Rügen: verkehrsbeding‐
te Abschöpfungsrate: mind. 6,2% (1995) – 8,8 % (1996) 

    Totfundanalyse  Belegt 

Walliser, 2003 

Rügen:  geschätzte  Frühjahrespopulation  von  364  Tieren:  Abschöpfrate 
durch Verkehrsmortalität: mind. 8,1 % 

    Totfundanalyse  Belegt 

Broekhuizen & Derckx, 1996 

1991 in Niederlanden 263 tote Dachse erfasst = geschätzte 12% der Dachs‐
population 

    Totfundanalyse  Belegt 

Seiler, Helldin & Eckersten, 2003 

Mortalität durch Straßen bei etwa 11% der Population oder 50% aller be‐
kannten Mortalität. Straßenmortalität wird als begrenzender Faktor für die 

Bestandsentwicklung der Dachse gesehen.  
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Herrmann 2005 

Vgl. vor und nach einer Verkehrseröffnung: Zur Erfassung der Populations‐
dichte wurden im Frühjahr 2004 auf 2370 ha und im Herbst 2004 auf 3610 
ha Baue kontrolliert. Die Benutzung von 147 bzw. 123 kontrollierten Dachs‐
bauen  gibt  einen  Hinweis,  dass  die  Populationsdichte  gegenüber  1996 
deutlich  zurückgegangen  ist.  Es waren  0,97  bzw.  0,67  Bau‐komplexe  pro 
100  ha  von Dachsen  bewohnt.  1996 waren  es  noch  1,23  bzw.  0,96  Bau‐
komplexe  pro  100  ha.  Die  Populationsdichte  wird  zwischen  1,6  und  2,3 
Dachsen pro 100 ha geschätzt 

     

 

 

 

 

 

 

Alterra 2006 

Modell‐Simulationen  unterstützen  die  Befürchtung,  dass  der  Tot  adulter 
Tiere  die Überlebensfähigkeit des  Clans  und der  lokalen  Population  stark 
beeinflusst  

     

Modell‐
Simulationen  zur 
Populationsdyna‐
mik 

 

Themengebiet  Beschreibung  der 
Barrierewirkung 

         

Beschreibung der Art der Barrierewirkung  

(z. B. Unüberwindbarkeit einer physischen Barriere oder 
einer  Verhaltensbarriere,  temporäre  oder  teilweise 
Barriere die einen Teil der Tiere vom weiterlaufen abhält 
o. ä.) 

Herrmann et al., 1997 

Mit tiefem Schlamm bedeckte GB wurde nicht von Dachsen nicht betreten. 

Vier von fünf Clans, deren Streifgebiete beim Bau der B31neu zerschnitten 
wurde, verlagerten ihre Aktivitätsschwerpunkte von der Straße weg.  

Ein  Clan  verlagerte  sein  Streifgebiet  nach Westen  und  quert  die  B31neu 
trotz vorhandenen Querungshilfen (GB, UF, KD) offenbar nicht, obwohl sich 
diese in der Nähe früher stark benutzter Pässe befindet. 

Zahl der Querungen über die B31neu reduzierte sich auf etwa die Hälfte der 
vor Fertigstellung der Straße gezählten Querungen. 

     

Spurenanalyse  

Bau und – 

Passkartierung, 
Spurenanalyse, 

Lupolen Granulat 

 

Belegt 

Walliser, 2003 

Bis zu einer Verkehrslast von > 10.000 Kfz/Tag auf der B96 wirkten Straßen 
auf Rügen nicht als Barrieren, Dachse zeigten keine Vermeidungsstrategie 

    Telemetrie  Belegt 
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Daten oder Hinweise auf Störzonen von Ver‐
kehrswegen oder Siedlungsbereichen 

z.B.    Spurendichten  im Umfeld,  unbesiedelte  Bereiche, 
ungenutzte  Bereiche,  verminderte  Antreffwahrschein‐
lichkeit 

Pratje & Storch, 1998 

Durch  Straßen  abgeschnittene Waldflächen  in den Home Ranges weniger 
häufig genutzt als unzerschnittene Waldflächen 

     

 

 

Zitiert  in 
Roth  & 
Erdmann, 
2006 

Walliser, 2003 

Rügen: Siedlungsflächen befanden sich nur  im Streifgebiet der Dachse der 
Agrarlandschaft mit einem Flächenanteil von 1,3‐3,1%;  5 besenderte Tiere 
mieden  unmittelbare  Umgebung  anthropogener  Siedlungen;  im  Umkreis 
von 50 m um bebaute Flächen lagen max. 4% der Peilpunkte; von 159 Bau‐
en waren nur 2  in der Nähe von bewohnten Einzelgehöften  (Abstand 50‐
125m) 

1 Rüde nutzte ungenutztes Armeegelände 50m von seinem Hauptbau 

Streifgebiete der Walddachse von befestigten Straßen weder durchschnit‐
ten  noch  begrenzt; Dachse  der  Agrarlandschaft  querten  regelmäßig  Stra‐
ßen; kein Einfluss von Straßen auf Raumnutzung feststellbar 

Ergebnisse  bestätigen  trotz  Meidung  von  Siedlungsflächen  eine  relative 
Akzeptanz  gegenüber  menschlichen  Bauwerken;  schon  im  Abstand  von 
50m  führten Straßen und Bahnlinien an Bauen vorbei, allerdings handelte 
es sich hierbei nur um Straßen mit sehr geringer Verkehrsdichte 

Telemetrie  Belegt 

  Zee et al., 1992 

Zunahme  der  Straßendichte  in  Baunähe  (1  km²  um  Bau)  korrelierte mit 
extremer Abnahme der Dachsdichte (Zunahme Mortalität?) 

Zitat   

Informationen  zu  den  besonders  störenden 
Parametern 

z. B. Hunde,   Lärm, Licht, Gerüche, Spezifische bauliche 
Parameter… 

         

Wirkung von Zäunen 

Unüberwindliche  Barriere,  überwindbare  Barriere,  An‐
gabe des Zauntyps, der Zaunhöhe 

Strein et al. 2007 

nicht eingegrabener Leitzaun wurde untergraben 
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Informationen  zum  Verhalten  an  einer  Bar‐
riere 

z.  B.  zurücklaufen,  vorsichtiges  Verhalten,  parallel  lau‐
fen,  umdrehen  auf  halbem Wege, Überquerungsraten, 
situationsabhängiges Querungsverhalten 

Herrmann et al., 1997 

B31;  in  ersten  2‐5  Tagen  nach  Aufstellung  des  Wildschutzzaunes  liefen 
Dachse bis zu 430m an dem Zaun auf und ab; wenige Tage später begannen 
Dachse Löcher unter dem Zaun zu graben; Einschalten eines Elektrozaunes 
änderte das Querungsverhalten hochsignifikant – nur noch Löcher benutzt, 
wo Spannung zu niedrig oder Zaun zu großen  (15cm) Abstand vom Boden 
hatte; 

Keine Dachsquerungen wo Amphibienleitzäune aus Kunststoffplatten 10‐15 
cm in den Boden eingegraben waren 

     

Spurenanalyse, 
Kartierung,  Vi‐
deoaufnahme 

 

Belegt 

Daten  zum  Zusammenwirken mehrerer Bar‐
rieren  

(Bündelung) 

         

Hinweise  auf  genetische  Unterschiede  bei 
getrennten Populationen 

         

Themengebiet 

Lenkbarkeit und Leitstrukturen 

         

Habitatpräferenzen  im  vertrauten  Aktion‐
sraum 

Walliser & Roth, 1997, 1999 

In Agrarlandschaft: alle Lokalisationen nie mehr als 300m von bewaldeten 
bzw.  verbuschten  Landschaftselementen;  trotz  geringem  Flächenanteil 
(21%) bevorzugte Nutzung von Wäldern als Bauhabitat (70%) auf Rügen. 

     

Telemetrie 

 

 

 

 

Belegt 

 

 

 

Pratje & Storch, 1998 

Von den Peilungen außerhalb geschlossener Wälder lagen 72% im Pufferbe‐
reich von 100m vom Waldrand und 86,6 % im Pufferbereich von 300m vom 
Waldrand. 

     

Telemetrie 

 

Belegt 



       Anhang 

 

209 

  Quelle, Daten, Beschreibung  Durch‐
schnitt 

Extrem‐
werte 

Methodik  der 
Datenermittlung 

Qualität  der 
Daten 

Habitatpräferenzen  während  der  Abwande‐
rung, saisonaler Wanderungen  

         

Wenig geeignetes Habitat  

(Tiere halten sich nicht dauerhaft auf, keine Reprodukti‐
on) 

         

Wanderentfernungen  durch  wenig  geeigne‐
tes  Habitat  bis  zum  nächsten  geeigneten 
Habitat‐Trittstein 

         

Minimale Größe von Trittsteinhabitaten           

Leitlinien  /Leitstrukturen  und  deren  Wirk‐
samkeit 

(Art, Breite, Länge, Verlauf)  

Broekhuizen et al. 1986 

Niederlande: Dachse lassen sich auf ihrem Weg zu ihren Nahrungsgründen 
von Waldrändern und Hecken, aber auch von Holzwällen oder Grabenrän‐
dern leiten.  

    Telemetrie  Belegt 

Walliser & Roth, 1997 

Verlauf von Gehölzsäumen wirkt sich signifikant auf die Raumnutzung aller 
Dachse aus. In der offenen Landschaft entfernten sie sich nie weiter als 300 
m  von Waldrändern,  Feldgehölzen, Hecken, Gestrüpp, Baumgruppen  und 
Alleen.  

    Telemetrie 

 

 

 

 

Belegt 

 

 

 

 

Strein et al. 2007 

Dachse nutzten bei einen 3,5km langen Leitzaun beidseitig der Straßen mit 
Wildwarnanlange  die  Röhren  zur  Entwässerung  zum  Eindringen  in  den 
gezäunten  Bereich;  dort wo  der  Leitzaun  nicht  eingegraben  und  nur mit 
Erde angehäuft war wurde Untergrabung festgestellt, in kurzer Zeit: 1 über‐
fahrener  Dachs;  daraufhin  alle  Röhrendurchlässe  mit  Doppelstabmatten 
gegen mittelgroßer Tiere gesichert 

       

Belegt 
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Beobachtungen  zu  Wanderentfernungen 
parallel zu einer Barriere 

         

Beobachtungen zu Umwegverhalten zu einer 
aus Sicht der Tiere geeigneten Querungsstel‐
le  und  dabei  zurückgelegten  Entfernungen, 
Zeitdauern  

         

Themengebiet 

Mobilität im vertrauten Raum 

         

Fortbewegungsgeschwindigkeit,  Laufge‐
schwindigkeit 

(max. und durchschnittlich)   

         

In  24  Stunden  zurückgelegte  Entfernungen 
von  ortsansässigen  Tieren  (max.  und  durch‐

schnittlich) 

Hofmann, 1999 

Hakel: Weibchen wandert  in einer Nacht 700m zum übernächsten Territo‐
rium und wieder zurück. 

    Telemetrie  Belegt 

Regelmäßige  (saisonale)  Wanderungen  zwi‐
schen Teilen des jährlichen Aktionsraumes 

(Charakter, Entfernung, Saisonalität) 

Hofmann, 1999 

Hakel: 5 Dachse  (4 Männchen, 1 Weibchen) unternahmen nächtliche Visi‐
ten  der  Nachbarterritorien;  Distanz:  ~0,5‐1,5  km;  alle  Männchen  Ende 
Februar‐Ende April; Weibchen im Juni. 

    Telemetrie  Belegt 

Themengebiet  

Abwanderung  aus  dem  Aktions‐
raum, Exkursionen 

         

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Population           
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Entfernungen,  die  während  der  Abwande‐
rung  von  einzelnen  Individuen  überwunden 
wurden 

(Alter, Geschlecht) 

Kruuk, 1989; Cheeseman,1988 

Fähen oder Rüden, die über mehrere Territoriengrenzen wechselten, wur‐
den nur sehr vereinzelt beobachtet. 

    Zitat   

Christian, 1994 

1 Weibchen: 1,5 km 

1 Männchen: 3,5 km 

    Telemetrie  Belegt 

Sleeman, 1992; 

Irland: stark bejagte Pop. 

  8 km  Zitat   

Während der Abwanderung durchwanderter 
Raum und darin bestehende potenzielle Bar‐
rieren 

         

Während  der  Abwanderung  in  24  Stunde 
zurückgelegte Entfernungen  

         

Dauer  der  Abwanderung,  Saisonalität  der 
Abwanderung 

Revilla & Palomares, 2002 

Zur Paarungszeit 

    Nur Abstract   

Roper et al., 2003 

2‐9 Mo (4 Männ., 1 Weib.) für Abwanderung  in benachbartes Streifgebiet; 
Tiere wanderten zuerst nur nachts ins Nachbarstreifgebiet, dann gingen sie 
in beiden Streifgebieten auf Nahrungssuchen, dann erst gänzlich Abwande‐
rung ins Nachbarstreifgebiet  

    Telemetrie  Belegt 

Alter, Geschlecht und sozialer Status abwan‐
dernder Tiere 

Revilla & Palomares, 2002 

3‐4 Lebensjahr. 

     Nur Abstract   
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Kruuk, 1989; Cheeseman 1988 

Mehrjährige  Rüden,  die  vorübergehend  in  das  benachbarte  Streifgebiet 
eindringen oder dort den freigewordenen Platz eines residenten territoria‐
len Rüden besetzen;  

     Zitat   

Evans et al., 1989 

Nur Männchen 

    Zitat   

Woodroffe & Macdonald, 1995 

Gebiet  in England mit sehr hoher Dachsdichte auch bei einigen Weibchen 
Dismigration; mit  zunehmender Populationsdichte nahm Dismigration der 
Männchen stark zurück. 

    Zitat   

Christian, 1994 

Südengland:1989‐1991  14  Dachse  telemetriert  (4  Männchen,  10  Weib‐
chen): 6 Weibchen im 2. Lebensjahr oder älter wechselten permanent in ein 
Nachbarterritorium.  2  dieser Weibchen  hatten  im  ehemaligen  Revier  be‐
reits Junge; 1 Weibchen wechselte das Territorium mit seinem Jungen; alle 
Tiere waren bei guter Gesundheit und nicht von niedrigem sozialen Status; 
1  adultes Männchen wechselte  das  Territorium  für  3 Monate;  1  adultes 
Männchen wanderte 3,5 km weit ab. 

    Telemetrie  Belegt 

Hofmann, 1999 

Hakel: nur Männchen wechselten das Territorium; 3 von 14 Dachsen (3 von 
7 Männchen  ‐ 21,4% der mark. Tiere; 42,9 % der mark., männl. Tiere);  im 
neuen Terr. keine anderen Männchen 

    Telemetrie  Belegt 

Anteil  der  Tier  die  abwandern  relativ  zur 
Population („Philopatrie“) 

(ratio  of  dismigration/colonizers;  ratio  of  mobile  vs 
philopatric individuals) 

Kruuk 1989 

Von  60  Tieren  (37  Weibchen,  23  Männchen)  emigrierten  nur  6  adulte 
Männchen 

    Zitat   

Hofmann, 1999 

Hakel: 3 von 14 Dachsen (21,4% der mark. Tiere; 42,9 % der mark., männl. 
Tiere) 

    Telemetrie  Belegt 
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Woodroffe et al, 1995 

Beziehungen zwischen der Abwanderungsrate adulter Rüden und der Popu‐
lationsdichte  festgestellt;  dauerhafte Wechsel  geschlechtsreifer  Rüden  in 
Gebieten  hoher  Populationsdichten  extrem  selten  (Wytham  Woods  mit 
16,7 adulten Dachsen/100 ha) 

    Zitat   

Kruuk & Parish, 1987 

In  Gebieten  mittlerer  Populationsdichten  mit  2,2  Dachsen  pro  100  ha 
(Speyside, Schottland) dismigrierten 26 % der Rüden  

    Zitat   

Walliser, 2003 

Von Sept 1994‐Dez 1996: bei 18 Dachsen keine Dismigration festgestellt 

    Telemetrie  Belegt 

Fähigkeit gezielt geeignete Habitate  in unbe‐
kanntem Raum zu finden 

         

Fähigkeit über weite  Entfernung nach  „hau‐
se“ zurückzufinden 

         

Empfehlungen  zur  Gestaltung  von Wander‐
korridoren 

         

Themengebiet Raumbedarf           

Aktionsraumgröße  

((Fläche,  Radius,  24h  Aktionsraum,  Ggf.  Differenziert 

nach Geschlechtern, Sozialer Organisation, unterschied‐
lichen Lebensräumen) 

Walliser & Roth, 1999; 

Streifgebiet Rügen: Wald ~68 ha; Agrarlandschaft: ~666 ha 

 

    Zitiert  in  Baier  et 
al.  2006  Original‐
veröffentl. noch zu 
besorgen 
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Walliser & Roth, 1999 zitiert in Datenbank Jagdnetz / Reck 

Rügen Streifgebiete: Wald mit 45 bis 119ha  festgestellt und  in der Agrar‐
landschaft 339 ‐ 994 ha 

      Se‐
kundärlit.Da
tenbank 
Jagdnetz  / 
Reck 

Walliser & Roth, 1997; 

Streifgebiet Rügen: Wald: 45‐119 ha; Agrarlandschaft: 339‐994ha 

    Telemetrie MCP  Belegt 

Broseth et al. 1997; 

Norwegen 1489 ha 

  1489 ha  Zitiert  in  Baier  et 
al. 2006 

 

Cheeseman et al., 1981;  

England: 14 ha 

14 ha    Zitiert  in  Baier  et 
al. 2006 

 

Do Linh San, 2003; 

Schweiz: Gruppen home range: 100‐200 ha; überlappen nicht 

       

Kauhala et al., 2006; 

Südost Finnland:  

14,7 km²    Telemetrie  Belegt 

Hofmann, 1999; 

Streifgebiet von 11 Dachsen 

Saisonal: Frühjahr: ~74 ha 

Sommer: 126 ha 

Herbst: 85 ha 

138,9  ha 

 19,9 
50,7‐
291,1 ha 

Telemetrie  Belegt 

Bock, 1986; 

Weibchen: 180‐600 ha 

Männchen: 240‐1000 ha 

    Telemetrie  Belegt 
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Goszczynski, 1994; 

Polen: 320‐530 ha 

    Telemetrie  Belegt 

Seiler, 1992; 

291 ha 

291 ha    Telemetrie  Belegt 

Kowalczyk et al., 2003; 

13 Dachse 

Adult: 10,3 km² 

Subadult: 4,3 km² 

9,3 km²  4‐24,4 
km² 

Telemetrie  Belegt 

Raumbedarf  sozialer  Einheiten  (inkl.  Repro‐
duktion) 

Kowalczyk et al., 2003; 

Polen, Bialowieza: 7 Dachsgruppen 

12,8 
km² 

8,4  – 
25,5 
km² 

Telemetrie  Belegt 

Informationen  zu  inselartigen  Verbreitungs‐
mustern  (Gründe)  und  zum  Überleben  klei‐
ner Inselpopulationen über mehrere Genera‐
tionen 

         

Größe der „minimal viable population“ 

(z. B. auch >10; 50; 500 Tiere) 

Reed et al. 2003 zitiert in Datenbank Jagdnetz / Reck 

427 Individuen (adulte Populationsgröße unabhängig der Studienlänge), die 
in  Datenbank  auf  2901  Individuen,  bezogen  auf  40  Generationen  umge‐
rechnet wurden.  

 

    modifiziert  Se‐
kundärquell
e Datenbank 
Jagdnetz  / 
Reck 

Minimalareal/Population  Seiler et al., 1995; Rogers et al., 1997 ; 

6,7‐585 km² 

 

    Angabe  in  Litera‐
turauswertung ; 
Original fehlt 
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Seiler et al. 1995, Rogers et al. 1997 und MacDonald & New‐
man 2002 zitiert in PAN Planungsbüro 2006 

Dichten von 1,2 ‐ 38/km² und Minimalareale einer Population von 6,7 ‐ 585 
km²  

    Literaturauswer‐
tung 

Sekundärlit.  

Hinweise auf Erlöschen einer isolierten Popu‐
lation  

(Größe, Fläche) 

         

Themengebiet Populationsentwick‐
lung 

         

Reproduktionsrate, Alterspyramide           

Auswirkungen  von  Zerschneidung  auf  Land‐
schaftsebene  

(Dichte Straßennetz, Populationsdichte, unzerschnittene 
Räume) 

Van der Zee, et al., 1992; 

Signifikanter  Zusammenhang  zwischen  zunehmender  Straßendichte  und 
Abnahme der Anzahl genutzter Dachsbaue (Erklärung: Zunahme Mortalität) 

    Zitat;  Original  zu 
besorgen 

 

Walliser, 2003; 

Rügen: Anstieg der Verkehrswegedichte mit zunehmender Entfernung vom 
Bau;  Ortsverbindungswege  bzw.  –straßen  und  Eisenbahntrassen  auch  in 
Baunähe, aber Landes‐ und Bundesstraßen erst in größerer Entfernung (ab 
125 bzw. 250 m Umkreisradius) 

    Baukartierung und 
Analyse  Ver‐
kehrswegenetz 

Belegt,  aber 
geringer 
Umkreisra‐
dius 

Infos  zu positiven Effekten von Minderungs‐
maßnahmen 

(z.B. Zäune, Querungshilfen, Geschwindigkeitsbeschrän‐
kungen, Straßensperrungen etc.) 

         

Sonstiges           
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Erklärung und Herleitung des Aufbaus der  im Rahmen der erstellten Tabelle zur Verwendbarkeit 

von Tierspurdaten. 

Freie Landschaft 

In der Tabelle (vgl. 7.2.3.2) werden ausschließlich Datensätze eingetragen, die ihren Ursprung in der 

freien Landschaft haben und nicht in Verbindung mit Querungsmöglichkeiten von Verkehrsstrukturen 

o.ä. stehen.  In der Regel resultieren diese Datensätze aus Referenzerhebungen zu Datensätzen aus 

strukturell beeinträchtigten (z.B. Straßenbau) Gebieten. 

Da  eine Verwendung  einer  einheitlichen Datentabelle  sinnvoll  ist, wurde die  Tabelle  in  Englischer 

Sprache erstellt. 

Spalte A – G und J 

Enthalten Grundinformationen zu den einzelnen Datensätzen, wie z.B. das Erfassungsdatum (Spalte 

F) oder den Strassentyp (Spalte D). 

Spalte H 

Gibt den Anteil der gewählten Strecke in Prozent an, der „spurbar“ ist. 

Spalte I 

Gibt  zum einen die Länge der gewählten Strecke  in unterschiedlichen Maßeinheiten  (Kilometern – 

Spalte I1 und Metern – Spalte I3) an und berechnet zum anderen die „korrigierte“ Strecke bezüglich 

der individuellen „Spurbarkeit“ aus Spalte H. 

Spalte K 

Die ersten beiden Spalten geben die Anzahl der Begehungen  (Spalte K1) oder / und die Anzahl der 

Schneetage / ‐nächte (Spalte K2) wieder. In der dritten Spalte (K3) wird der höhere Wert („Observati‐

on  Index“), entweder aus K1 oder K2 definiert. Da unterschiedliche Erfassungsmethoden verwendet 

werden und in einem späteren Schritt die Anzahl der Tierspuren pro 24 Stunden angegeben werden, 

wurde  zur Erleichterung der „Observation  Index“ eingeführt. Er gibt die Zeitspanne an,  für die die 

aufgenommenen Tierspuren gewertet werden dürfen. Beispiel: Hat es z.B. drei Tagen zuvor geschneit 

(3 Schneetag  in K2) können mit einer Begehung  (1  in K1) die Spuren von drei Tagen aufgenommen 

werden. Für die Umrechnung auf 24 Stunden müssen somit die erfassten Spuren durch drei dividiert 

werden. 

Spalte L 

Diese Spalten geben eine Auflistung von möglichen Tierarten / Gattungen wieder, die unter Umstän‐

den  in  einem der  erfassten Gebiete  vorkommen. Die Anzahl der  aufgenommenen  Spuren der Art 

(Spalte L1) werden mit Hilfe des „Observation Index“ (K3) zuerst auf 24 Stunden (Spalte L2) und dann – 

zur besseren Vergleichbarkeit von Datensätze unterschiedlicher Gebiete – auf 24 Stunden pro Kilo‐

meter (L3) bzw. Meter (L4) umgerechnet. 

Zur  besseren Darstellbarkeit werden  in  der  abgedruckten  Tabelle  nur  einigen Arten  exemplarisch 

aufgeführt. Die ursprüngliche Tabelle umfasst die im Folgenden aufgeführten Arten / Gattungen: 
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Bisamratte (Ondatra zibethicus) 

Ratte (Rattus) 

Wühlmäuse (Microtus spec.) 

Waldmäuse (Apodemus spec.) 

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) 

Mäuse (Mus spec.) 

Eurasischer Luchs (Lynx lynx) 

Europäische Wildkatze (Felis silvestris) 

Dachs (Meles meles) 

Mauswiesel (Mustela nivalis) 

Hermelin (Mustela erminea) 

Stein‐ und Baummarder (Martens) 

Europäischer Iltis (Mustela putorius) 

Maderhund (Nyctereutes procyonoides) 

Fischotter (Lutra lutra) 

Feldhase (Lepus europeus) 

Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) 

Wolf (Canis lupus) 

Rotfuchs (Vulpes vulpes) 

Wildschwein (Sus scrofa) 

Rehwild (Capreolus capreolus) 

Rotwild (Cervus elaphus) 

Damwild (Dama dama) 

Muffelwild (Ovis orientalis musimon) 

Haushund (Canis lupus familiaris) 

Hauskatze (Felis silvestris f. catus) 

Enten (Anatidae) 

Unidentifizierte Tierspur 

Mensch 

Mehrere Tierspuren in einer Spur 

 

Spalte M 

In diesen Spalten werden zum einen die Spuren der einzelnen Tierarten und Gattungen zu den fol‐

genden Tiergruppen (z.B. M1) zusammengefasst: 

- Tiere Gesamt 
- Schalenwild 
- Sohlengänger 
- Raubsäuger 
- Hasenartige 
- Kleine Tiere 

und zum anderen für jeder dieser Gruppen die folgenden Berechnungen durchgeführt: 

- Anzahl der Spuren der Tiergruppe pro 24 Stunden (z.B. M2) 
- Anzahl der Spuren der Tiergruppe pro 24 Stunden pro Kilometer (z.B. M3) bzw. pro Meter (z.B. 

M4) 
In der abgedruckten Tabelle werden zwecks Platzersparnis nur Ausschnitte aufgezeigt. 

Spalte N 

Beinhaltet Informationen hinsichtlich der umgebenden Landschaft. Hierbei wird in der ersten Spalte 

(N1) nur  grob  zwischen Wald, Halboffenland und Offenland unterschieden. Weiter wird noch  zwi‐

schen folgenden „Vegetationskategorien“ differenziert und  ihr Vorkommen prozentual abgeschätzt. 

In der abgedruckten Tabelle werden zwecks Platzersparnis nur Ausschnitte aufgezeigt. 

- Wald (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Sukzession / Gehölz / Anpflanzungen (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Wasser (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Grünland (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Acker (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Weg (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 



   

 

222 

- Bebauung (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 
 

Querungsmöglichkeit 

In diese Tabelle  (vgl. 7.2.3.2) werden ausschließlich Datensätze eingetragen, die  ihren Ursprung  in 

Bezug auf Querungsmöglichkeiten von Verkehrsstrukturen o.ä. stehen.  In der Regel handelt es sich 

hierbei um Querungsbauwerke des Autobahn‐ und Fernstraßennetzes  in Form von Überführungen, 

Unterführungen oder Durchlässen. 

Mit  Hilfe  der  in  dieser  Tabelle  berechneten  Nutzungstendenzen  bestimmter  Tierarten  oder  –

gattungen sollen Rückschlüsse z.B. auf 

 bestimmte Dimensionsparameter von Querungsbauwerken hinsichtlich der Nutzungsakzeptanz 
bestimmter Arten 

 Beeinflussung der Nutzungsintensität durch das Umfeld 

 Beeinflussung der Nutzungsintensität durch die –Struktur oder den Bewuchs der Querungsmög‐
lichkeit 

 Bevorzugung bestimmter Querungstypen durch bestimmte Arten u.a. 

Spalte A bis G und M 

Enthalten Grundinformationen zu den einzelnen Datensätzen wie z.B. das Erfassungsdatum (Spalte F) 

oder den Strassentyp (Spalte D). 

Spalte H 

Falls Sandspuren aufgenommen wurden (siehe Spalte K), werden diese hier in Relation (Prozent) zur 

Breite der Querungsmöglichkeit gesetzt. 

Spalte I 

Gibt den prozentualen Anteil der Breite der Querungsmöglichkeit bzw. der Länge der Sandspur an, 

der „spurbar“ ist. Diese Spalte ist notwendig um für die späteren Berechnungen immer nur eine Be‐

zugsspalte zu haben. 

Spalte J 

Falls Sandspuren aufgenommen wurden (siehe Spalte K), wird hier ihre „Spurbarkeit“ in Prozent an‐

gegeben. 

Spalte K 

Falls Sandspuren ausgewertet werden, wird hier die Länge der Sandspur angegeben – muss nicht der 

Breite der Querungsmöglichkeit entsprechen. 

Spalte L 

Die ersten drei Spalten unter L geben die Höhe (L1), die Breite (L2) und die Länge (L3) der Querung‐

smöglichkeit  (Dimensionen  aus  Sicht des Wildtieres)  an. Die  vierte  Spalte  (L4)  gibt die  Strecke der 

Bauerwerksbreite in Metern an, die tatsächlich spurbar war. 

Spalte N 

Die ersten beiden Spalten geben die Anzahl der Begehungen (Spalte N1) oder die Anzahl der Schnee‐

tage /  ‐nächte  (Spalte N2) wieder.  In der dritten Spalte  (N3) wird der höhere Wert  (Observation  In‐

dex), entweder aus N1 oder N2 definiert. Da unterschiedliche Erfassungsmethoden verwendet werden 

und  in einem späteren Schritt die Anzahl der Tierspuren pro 24 Stunden angegeben werden, wurde 

zur Erleichterung der Observation Index eingeführt. Er gibt die Zeitspanne an, für die die aufgenom‐
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menen Tierspuren gewertet werden dürfen. Hat es z.B. drei Tagen zuvor geschneit  (3 Schneetag  in 

N2) können mit einer Begehung (1 in N1) die Spuren von drei Tagen aufgenommen werden. 

Spalte O 

Diese Spalten geben eine Auflistung von möglichen Tierarten / Gattungen wieder, die unter Umstän‐

den  in diesem Gebiet vorkommen und die Querungsmöglichkeit benutzen können. Die Anzahl der 

aufgenommenen Spuren der Art (Spalte O1) werden mit Hilfe des „Observation Index“ (N3) zuerst auf 

24 Stunden (Spalte O2) und dann – zur besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Datensätze – auf 

24 Stunden pro Meter (O3) umgerechnet. 

Zur  besseren Darstellbarkeit werden  in  der  abgedruckten  Tabelle  nur  einigen Arten  exemplarisch 

aufgeführt. Die ursprüngliche Tabelle umfasst die im Folgenden aufgeführten Arten / Gattungen: 

Bisamratte (Ondatra zibethicus) 

Ratte (Rattus) 

Wühlmäuse (Microtus spec.) 

Waldmäuse (Apodemus spec.) 

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) 

Mäuse (Mus spec.) 

Eurasischer Luchs (Lynx lynx) 

Europäische Wildkatze (Felis silvestris) 

Dachs (Meles meles) 

Mauswiesel (Mustela nivalis) 

Hermelin (Mustela erminea) 

Stein‐ und Baummarder (Martens) 

Europäischer Iltis (Mustela putorius) 

Maderhund (Nyctereutes procyonoides) 

Fischotter (Lutra lutra) 

Feldhase (Lepus europeus) 

Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) 

Wolf (Canis lupus) 

Rotfuchs (Vulpes vulpes) 

Wildschwein (Sus scrofa) 

Rehwild (Capreolus capreolus) 

Rotwild (Cervus elaphus) 

Damwild (Dama dama) 

Muffelwild (Ovis orientalis musimon) 

Haushund (Canis lupus familiaris) 

Hauskatze (Felis silvestris f. catus) 

Enten (Anatidae) 

Unidentifizierte Tierspur 

Mensch 

Mehrere Tierspuren in einer Spur 
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Spalte P 

In diesen Spalten werden zum einen die Spuren der einzelnen Tierarten und Gattungen zu den folgen‐

den Tiergruppen (z.B. P1) zusammengefasst: 

- Tiere Gesamt 
- Schalenwild 
- Sohlengänger 
- Raubsäuger 
- Hasenartige 
- Kleine Tiere 

und zum anderen für jeder dieser Gruppen die folgenden Berechnungen durchgeführt: 

- Anzahl der Spuren der Tiergruppe pro 24 Stunden (z.B. P2) 
- Anzahl der Spuren der Tiergruppe pro 24 Stunden pro Meter (z.B. P3) 

In der abgedruckten Tabelle werden zwecks Platzersparnis nur Ausschnitte aufgezeigt. 

Spalte Q 

Hier wird die Art bzw. der Typ der Querungsmöglichkeit in eine der folgenden Kategorien eingeteilt: 

- Unterführung (Underpass; z.B. unter einer Autobahntalbrücke) 
- Überführung (Overpass; z.B. eine Brücke, die quer über eine Autobahn verläuft). Falls es sich bei 

der Überführung um eine Grünbrücke (Greenbridge) handelt, kann dies zusätzlich angegeben wer‐
den 

- Durchlass (Culvert; mit einer maximalen Breite von 2 Metern) 

Spalte R 

In  diesen  Spalten  kann  die  Struktur  /  Vegetation  auf  und  unter  der Querungsmöglichkeit  nähr  be‐

stimmt werden. Zur Auswahl stehen: 

 Vegetation 

 Street 

 Path 

 Railroad 

 Water 

Spalte S 

Gibt die Beschaffenheit der Umgebung der Querungsmöglichkeit (beidseits  je 100m) an. Hierbei wird 

in der ersten Spalte (N1) nur grob zwischen Wald, Halboffenland und Offenland unterschieden. Weiter 

wird noch zwischen folgenden „Vegetationskategorien“ unterschieden und ihr Vorkommen prozentual 

abgeschätzt. In der abgedruckten Tabelle werden zwecks Platzersparnis nur Ausschnitte aufgezeigt. 

- Wald (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Sukzession / Gehölz / Anpflanzungen (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Wasser (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Grünland (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Acker (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Weg (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 

- Bebauung (1 – 25%; 26 – 50%, 51 – 75% und 76 – 100%) 
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Anhang der Diagramme als Beispiele zur Anwendung von Datenanalysen für die Planung von Querungsbauwerken und die Gestaltung von Leit‐
strukturen 

 

Bundesautobahn 60, Bauwerk 70 (Unterführung)
zwischen Anschlussstelle Spangdahlem und Kreuz Wittlich (Wald)

(Breite 40m, Höhe 5m, Länge 29,5m)
Mittelwerte, n=79
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Abb.  89: Diese Unterführung  in Waldumgebung wurde  vorrangig  von  Feldhasen,  Füchsen, 
Wildkatzen und Dachsen genutzt (Darstellung der Durchschnittswerte). Um zu Erkenntnissen 
zu  gelangen,  ob  eine  Tierart  das  Bauwerk  tatsächlich  nicht  nutzt, wird  die  Information  zu 
vorkommenden Arten in der Umgebung notwendig (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 

Bundesautobahn 60, Bauwerk 70 (Unterführung)
zwischen Anschlussstelle Spangdahlem und Kreuz Wittlich (Wald)

(Breite 40m, Höhe 5m, Länge 29,5m, n = 79)
alle Datensätze Gruppe "Karnivoren"
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Abb. 88: In dieser Unterführung sind unter den Karnivoren der Fuchs, die Wildkatze und die Mar‐
der die häufigsten nutzer (Darstellung aller Daten). Dieses kann durch eine an die Artenansprüche 
angepass‐te Bauweise begründet sein oder auch durch das vorrangige Vorkommen dieser Arten 
unter den großräumiger wandernden Arten (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008).
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Freie Landschaft - Gruppe "Karnivoren"
(Mittelwerte, n = 147)
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Abb. 91: Referenzdaten aus der freien Landschaft. Im Untersuchungssektor (Linienhafte Erfas‐
sung, 1m rechts und links der gegangenen Strecke) sind vorrangig Füchse, Marder und Dachse 
nachgewiesen worden. Wenn derartige Daten als Referenz zu den Nutzungsdaten ein (EIGENE‐
BEARBEITUNG, 2008). 

Querungsmöglichkeit Typ "Überführung" Gruppe "Karnivoren"
(Doppelnennung, n = 72)
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Abb. 90: Dieses Diagramm stellt die Nutzung aller verfügbaren Daten aus Überführungen dar. Vergleiche 
mit den Daten eines bestimmten Bauewerks können aufweisen, ob dieses suboptimal ist. Sind die Para‐
meter der Umgebung bekannt (z.B. Halboffenland, Gewässernähe, Feldweg), können im Datenvergleich 
begünstigende Parameter und Bauweisen für einzelne Arten (z.B. Zielarten) oder Artengruppen heraus‐
gearbeitet werden (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Querungsmöglichkeit Typ "Unterführung" Gruppe "Schalenwild"
(Doppelnennung, n = 140)
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Abb. 93: Die Nutzung aller Unterführungen durch Schalenwild (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 

Querungsmöglichkeit Typ "Überführung" Gruppe "Schalenwild"
(Doppelnennung, n = 72)
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Abb. 92: Aus den Daten aller Überführungen  sämtlicher Breiten  zeigt  sich, dass das Rehwild 
offenbar  die  anspruchslosteste  und  am  häufigsten  vorkommende  Art  ist.  Lägen  von  einem 
Untersuchungsgebiet Vorkommenszahlen zum Reh‐ und Schwarzwild (z.B. aus Jagdstatistiken) 
vor,  könnte eine Aussage dazu getroffen werden, ob Wildschweine anspruchsvollere Nutzer 
von Überführungen sind. Nach der anspruchsvollsten Art einer Artengruppe (hier je nach Vor‐
kommenssituation  z.B. Rothirsch)  ähnlicher Ansprüche  könnten Planungshinweise  erarbeitet 
werden (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008).  
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Querungsmöglichkeit Typ "Unterführung"
(Doppelnennungen, n = 140)
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Abb. 95: Unberücksichtigt der Breite der Unterführungen weist dieses Diagramm darauf hin, dass 
Sohlengänger diese am häufigsten nutzen.  (Dachs→Beispielart aus der Arttabelle und dem  JDV‐
Bericht) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 

Querungsmöglichkeit Typ "Unterführung"
(Mittelwerte, n = 140)
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Abb.  94:  Die  Nutzung  der  Unterführungen  in  Durchschnittwerten.  Die  Gruppe  Karnivoren  und 
Sohengänger beinhalten  zu  einem Großteil  dieselben  Tierspuren  /Tierarten.  (Dachs→Beispielart 
aus der Arttabelle und dem DJV‐Bericht) (EIGENE‐BEARBEITUNG, 2008). 
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Exkurs: Erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten von Verbund‐ und Entschneidungsmaßnah‐

men 

Um  die  Konzepte  ökologischer Netzwerke  umzusetzen,  sind  auch  eine  Finanzierung  von  Entschnei‐
dungsmaßnahmen  (z.B.  Grünbrücken,  Straßenrückbau)  und  Habitatsanierungen  notwendig.  Dieser 
Themenbereich sollte politisch und in Verbindung mit dem Rechtsbereich weiter verfolgt werden.  

Fraglich  ist  hierbei  z.B.,  ob  Änderungen  des USchadG  die  Finanzierung  von Maßnahmen  erreichen 
könnten. Wenn z.B. „Lebensraum‐ und Funktionsschäden“  trotz einer Genehmigung als Schaden ge‐
lten und die „Funktion“ auf die Migrationsfunktion auslegbar ist, könnten nach einem Bewertungskata‐
log  die  Stärke  aller  zukünftigen  Eingriffe  zu  einer  bestimmten  Schadensersatzzahlung  führen. Diese 
sollte  speziell  für  die  betreffenden  Entschneidungsmaßnahmen  verwendet  werden.  Diese  Gelder 
könnten  zusammen mit  Kompensationszahlungen  der  Eingriffsregelung  (BNatSchG)  in  ein  spezielles 
Ökokonto für Entschneidungs‐ und Verbundmaßnahmen fließen. Problematisch sind hierbei die Dop‐
pelung mit verwandtem  Inhalt der Eingriffsregelung und die politische Durchsetzbarkeit  „doppelter“ 
Zahlungen für Schaden und Kompensation. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen und politichen 
Rahmenbedingungen ist das Etablieren von Verpflichtungen zur Finanzierung von Querungshilfen der‐
zeit sehr unwahrscheinlich. Theoretisch könnte auch eine EG‐Verordnung  festlegen, dass  jeder Staat 
nach der Zerschneidungswirkung seines Verkehrsnetzes (homogene Bewertung Verkehrsfläche, Funk‐
tionsraumzerschneidung,  Verlust  des Migrationspotenzials  u.ä.)  eine  entsprechende  Abgabe  zahlen 
muss.  (Hierbei  ist  jedoch  zu beachten, dass einer derartigen Regelung auch auf europäischer Ebene 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen und konträre Interessen entgegenstehen.)  

Durch einen Rückbau von Straßen könnten hierbei Abgaben gespart werden  (Anreiz). Es könnte ge‐
prüft werden, ob ein Rückbau auch durch die Abgaben an die EG mitfinanziert werden könnte. Durch 
verstärkte Bestrebungen der Staaten, nur Verkehrsstrecken zu unterhalten, die tatsächlich notwendig 
sind, würde  sich ggf. eine Verschiebung ergeben,  so dass  z.B. Bündelungen und höhere  Straßenfre‐
quenzierungen auftreten oder eine veränderte Linienführung bei Neubau‐/ Umbauprojekten. Aus die‐
sem Grund könnte durch einen verbindlichen Leitfaden geregelt werden, wie bei der Linienführung auf 
die Natur und Durchlässigkeitsfunktion Rücksicht zu nehmen  ist.  In Bezug auf die Bündelung wäre zu 
untersuchen,  inwiefern  dieses  für  Wildtiere  positiv  oder  negativ  ist,  dass  z.B.  aus  50%  Barrieren 
100%ige werden  könnten.  Dieses würde wiederum  in  den  Arbeitsbereich  der  Landschaftsökologie, 
Biologie und Planung fallen.  

Da den gebündelten Strecken eine höhere Bedeutung zukommt, könnten z.B. Querungshilfen auf diese 
Strecken  verstärkt  fokussiert werden. Durch  ausreichende Abstände  effizienter Querungshilfen  (vgl. 
Hlavac)  sollte  in  diesem  Fall  untersucht werden,  ob  eine  vollkommene  Zäunung  der  hochrangigen 
Straßen / Autobahnen am dienlichsten für Wildtiere ist. Problematischer ist die Erhöhung der Frequen‐
tierung  niederer  Straßennetze,  für  die  die  Finanzierung  von  Entschneidungsmaßnahmen  durch  die 
Menge an Linienführungen kaum möglich wäre.  

Zudem könnte der Konflikt auftreten, dass ärmere Länder noch größere Schwierigkeiten hätten, Abga‐
ben  leisten zu können. Ggf. wären diese mit geringerer Zerschneidungsbewertung  jedoch auch weni‐
ger betroffen. Es könnte auch das Wirkungsgefüge überprüft werden, ob Länder, die sich ein „teures“ 
Straßennetz leisten, ihre Abgaben durch die Finanzierung von Entschneidungsmaßnahmen in ärmeren 
Ländern senken können (ähnlich wie es  im Emissions‐Zertifikathandel des Kyotoprotokolls geschieht). 
Eine Richtlinie wäre unzureichend, da  Form und Mittel der Umsetzung  frei wählbar wären,  so dass 
keine europaweit verbindlichen Leitfäden zur Entschneidung (nach dem derzeitigen Stand der Wissen‐
schaft) möglich wären.  

Eine Umsetzung ähnlicher und überprüfter Ansätze ist real aus finanziellen / wirtschaftlichen Gründen 
und Akzeptanzmangel nahezu unmöglich. Dennoch wäre dieses eine Variante, die Verantwortung für 
das gesamte bestehende Straßennetz aufzugreifen, da z.B.  im BNatSchG nur neue Bau‐Projekte greif‐
bar sind.  Im USchadG  trifft nicht einmal dieses zu. Die EG‐Regelung zur Durchlässigkeit des Verkehr‐
snetzes wäre  (unter  der Annahme  der Realisierbarkeit)  ein  sinnvoller  Schritt  für  die  Errichtung  des 
PEEN. Das TEN‐V könnte seine Leitlinien und Darstellungen ebenfalls darauf ausrichten, als Hilfestel‐
lung  für  die  Staaten  eine  möglichst  günstige  Bedarfsplanung  vorzuschlagen  und  zu  erleichtern.
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11.2 Abkürzungsverzeichnis 

A – Autobahn 
AEG  –  Allgemeines  Eisenbahngesetz  (Bundeseisenbahn‐

gesetz) 
ABMG  ‐ Gesetz über  die  Erhebung  von  streckenbezoge‐

nen Gebühren für die Benutzung von Bundesau‐
tobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen 

ATKIS‐  ‐  Amtliches  Topographisch‐  Kartographisches 
Informationssystem 
B ‐ Bundesstraße 
BauGB – Baugesetzbuch 
BfN – Bundesamt für Naturschutz 
BKM ‐ Biologischen Korridor Mesoamerikas 
BUWAL  –  Bundesministerium  für  Umwelt,  Wald  und 

Landschaft 
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz 
BSG ‐ besondere Schutzgebiete  
BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz 
BVerwG ‐ Bundesverwaltungsgericht 
CBD ‐ Convention on Biodversity 
CBSS ‐ Biologischer Korridors San Juan – La Selva 
CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands 
CHM ‐ Clearing House‐Mechanisms 
CIR – Kartierung – Color‐Infrarot – Kartierung 
CIPRA – Commission  for  International Protection oft  the 

Alps 
COP ‐ Conference of the Parties 
COST‐Aktionen – Cooperation in the field of Scientific and 

Technical Resaerch 
DBU ‐ Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
DJV ‐ Deutsche Jagdschutzverband e.V. 
DLM ‐ Digitale Landschaftsmodell 
EEA ‐ European Environmental Agency 
E+E – Erprobungs‐ und Entwicklungsvorhaben 
EG – Europäische Gemeinschaft 
EGV  – Vertrag  zur Gründung  der  Europäischen Gemein‐

schaft 
ERTMS  ‐ European Rail Traffic Management System 
EU – Europäische Union 
EWG – Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
ECNC ‐ Centre for Nature Conservation 
F+E Vorhaben – Forschungs‐ und Entwicklungsvorhaben 
FDP – Freie Demokratische Partei 
FFH‐RRL – Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie 
FFH‐VE ‐ FFH‐Verträglichkeitseinschätzung 
FStrAbG ‐ Fernstraßenausbaugesetz  
FStrG – Bundesfernstraßengesetz 
GG – Grundgesetz 
GGB ‐ Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung 
GIS ‐ Geografische Informationssystem 
GTZ  ‐ Deutschen Gesellschaft  für Technische Zusammen‐

arbeit 

GUS ‐ Gemeinschaft unabhängiger Staaten 
HSI ‐ Habitat‐Suitable‐Index 
IBA‐ Important Bird Areas 
IENE – Infra Eco Network Europe 
IGH ‐ Internationalen Gerichtshof 
InfraStrPlanVBeschlG  ‐  Gesetz  zur  Beschleunigung  von 

Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben 
IUCN – International Union for Conservation of Nature 
KFZ – Kraftfahrzeug 
LEP ‐ Landesentwicklungsplan 
LBP ‐ Landschaftspflegerischen Begleitplan 
LStrG – Landesstraßengesetz 
MCPFE  –  Ministerial  Conference  on  the  Protection  of 
Forests in Europe 
MVP ‐ Minimal viable population 
NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. 
NGO ‐ Non‐Governmental Organisation 
NRW – Nordrhein‐Westfalen 
ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr 
ÖV ‐ Öffentlicher Verkehr 
PEBLDS ‐ Pan‐European Biological and Landscape Diversi‐
ty Strategie 
PEEN – Pan European Ecological Network 
REC‐  ‐ Recommendation  (Empfehlungen des Ministerko‐
mitees an die Mitgliedsstaaten) 
ROG – Raumordnungsgesetz 
RP ‐ Regionalplan 
SAC ‐ Special Areas of Conversation 
SEBI 2010  ‐ Streamlining Europaen 2010 Biodiversiy  Indi‐

cators 
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPA ‐ Special Protected Areas 
StrFinG ‐ Straßenbaufinanzierungsgesetz 
SUP – Strategische Umweltprüfung 
SZKF  ‐  Schweizerische  Zentrum  für  die  Kartierung  der 

Fauna 
TEN‐V – Transeuropäisches Verkehrsnetz 
UmweltHG ‐ Umwelthaftungsgesetz 
UIG ‐ Umweltinformationsgesetz 
UN/ECE  –  United  Nations  /  Economic  Commission  for 
Europe 
UNEP – United Nations Environment Program 
UNESCO  –  United  Nations  Educational,  Scientific  and 

Cultural Organization 
URE ‐ Umweltrisikoeinschätzung 
USchadG – Umweltschadensgesetz 
UVPG ‐ Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
UZVR ‐ Unterzerschnittene verkehrsarme Räume 
VerwVerfG ‐ Verwaltungsverfahrensgesetz 
VwGO ‐ Verwaltungsgerichtsordnung 
WHG ‐ Wasserhaushaltsgesetz 
WWF – World Wildlife Foundation 
ZGF ‐ Zoologischen Gesellschaft Frankfurt 
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Eidesstattliche Erklärung 
Ich versichere an Eides statt, dass die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne frem‐

de Hilfe  angefertigt worden  ist,  andere  als  die  von mir  angegeben Quellen  und Hilfsmittel 
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len als solche kenntlich gemacht zu haben, und dass diese Diplomarbeit ein keiner anderen 

Fakultät eingereicht worden ist.  

 

Kassel, im Februar 2009 

 

 

                  Sandra Koch 


	Ende_Diplom.pdf
	Einleitung
	Ausgangslage
	Zielsetzung

	Aktueller Stand des Problems
	Problem Landschaftszerschneidung
	Zerschneidungsentwicklung und Folgewirkungen
	Verkehrsinfrastrukturelle Entwicklungen und Bedarfsplanung
	Trans-European Transport Network (TEN-T)-Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)
	Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung Deutschlands / Der Bundesverkehrswegeplan

	Verkehrsrecht
	Entwicklungaufgabe

	Leitlinie: Ökologisches, biologisches Wissen und Planungshilfen zur Problemlösung
	Indikatoren für die Biodiversität
	Ökologische Aspekte des Artenrückgangs, der Habitatfragmentierung und des Biotopverbunds
	Relevante Theorien zur Bildung ökologischer Netzwerke
	Aufbau von Verbundsystemen
	Anspruchstypen, Zielarten und Verwendbarkeit biologischer Informationen für die Verbundplanung
	Erkenntnisse von Arten und Artengruppen zur Straßenquerung und Nutzung von Querungsmöglichkeiten

	Arbeitsmethoden zur Bearbeitung von Vernetzungs- oder Entschneidungsfragen

	Bestehende Lösungsbeispiele, Ansätze und ökologische Netzwerke
	Lösungsaspekte in der Verkehrsregulierung
	Lösungsansätze der Biologie, Landschaftsökologie und Landschaftsplanung
	Lösungsbeispiele – Netzwerke und Projekte
	Netzwerke und Projekte weltweit
	Emerald Network
	Das Wildlands Projekt
	Mittelamerikakorridor
	Amur-Region

	Netzwerke und Projekte in Europa
	Pan-European Ecological Network (PEEN)
	Natura- 2000 Netzwerk
	IENE - Infra Eco Network
	Das Grüne Band
	Exemplarische Aktivitäten einzelner europäischer Staaten

	Netzwerke und Projekte Deutschland
	Netzwerke und Projekte der Bundesländer
	Exemplarische Konzepte ökologischer Netzwerke

	Lokaler Einsatz von Querungshilfen und Wildschutzeinrichtungen

	Relevante rechtliche Grundlagen des Umwelt- und Naturschutzes
	Völkerrecht
	Europarecht / EG-Recht
	Bundesrecht
	Bundesländer-Recht


	Bedarfserfüllung
	Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung
	Ökologisches und biologisches Wissen
	Netzwerke und Projekte
	Rechtsgrundlagen mit Naturschutzbezug

	Defizit-Schwerpunkte
	Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung
	Defizite in ökologischem und biologischem Wissen
	Defizite von Netzwerken und Projekten
	Defizite in Recht und Rechts-Umsetzung
	Zusammenfassung der Defizite

	Diskussion
	Chancen und Handlungsbedarf
	Verkehrsinfrastrukturelle Bedarfsplanung
	Netzwerke und Projekte
	Rechtsgrundlagen
	Rechtsgrundlagen mit Naturschutzbezug
	Rechtsgrundlagen mit Verkehrsbezug


	Weitere Chancen für die Planung im Detail
	Bündelung und Verfügbarkeit biologischen Wissens für die Planung
	Literaturarbeit des Verbände-Vorhaben „Überwindung von Barrieren: Wirkung von Barrieren auf Säuger & Reptilien“
	Arttabellen zur themengruppierten Wissensbündelung zerschneidungs- und verbundrelevater Themen

	Verwendung artenspezifischer Erkenntnisse zur Zielartenauswahl für ökologische Netzwerke am Beispiel Brandenburg
	Datenanalyse zur Planung effizienter Querungshilfen und ökologischer Netzwerke
	Ziel und methodische Grundlagen der Auswertung
	Methodenkritik der eigenen Auswertung
	Exemplarische Diagramme



	Forschungs- und Entwicklungsbedarf
	Erweiterung der Querungsdaten-Auswertung
	Merkmalsorientierte Arteninformationen für Planung und Kompensation
	Erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten von Verbund- und Entschneidungsmaßnahmen

	Ergebnisübersicht und Ausblick
	Ergebnisübersicht
	Ausblick

	Zusammenfassung
	Anhang
	Materialanhang
	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Literaturverzeichnis

	Grafik1.pdf
	Seite1





