
Anlass 

Nach § 20 Abs. 1 BNatSchG ist ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) zu schaffen, das 

mindestens 10 % der Fläche eines jeden Landes umfassen soll. Dabei dient der Biotopverbund gemäß 

§ 21 BNatSchG der dauerhaften Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, 

Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll auch 

zur Verbesserung des Netzzusammenhanges von Natura 2000-Gebieten beitragen. Das Sächsische 

Naturschutzgesetz regelt in Ergänzung zum Bundesnaturschutzgesetz in § 21a SächsNatSchG, dass 

bei Erhaltung und Schaffung der zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen 

Landschaftsstrukturelemente eine räumlich ausgewogene Verteilung angestrebt werden soll und 

vorhandene Biotopvernetzungsstrukturen soweit möglich zu berücksichtigen sind. Insbesondere 

wenn Landschaftsstrukturelemente für die Vernetzungsfunktion nicht in ausreichendem Maße 

vorhanden sind, sind langfristige Vereinbarungen, landschaftspflegerische Maßnahmen, 

planungsrechtliche Vorgaben und andere geeignete Instrumente zur Mehrung der 

Landschaftsstrukturelemente zu ergreifen. Gesetzlich sind damit umfassende Rahmensetzungen für 

die Entwicklung eines Biotopverbundes gegeben.  

In der Praxis ist jedoch ganz im Gegensatz zu den gesetzlichen Bestimmungen nach wie vor zu 

beklagen, dass ein Biotopverbund nur ansatzweise und insgesamt in noch völlig ungenügendem 

Maße existiert. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Drei Aspekte sollen nachfolgend herausgegriffen 

werden, die für die zu erstellende Biotopverbundfibel eine besondere Rolle spielen. 

Auf Landesebene sind mit der Karte 7 des Landesentwicklungsplanes 2013 regional 

übergreifende Rahmensetzungen verfügbar. Die Karte enthält eine „Gebietskulisse für die 

Ausweisung eines großräumig übergreifenden Biotopverbundes“ und damit die sachlich-

räumlichen Schwerpunkte des Biotopverbundes mit landesweiter bzw. überregionaler 

Bedeutung. Sie stellt die Grundlage für die planerische Sicherung des Biotopverbunds in 

Sachsen dar. Allerdings versteht sich aufgrund der Maßstabsebene, dass die Gebietskulisse 

lediglich eine Suchraumkulisse darstellt. Es erfolgt eine Unterscheidung nach Kern- und 

Verbindungsbereichen, wobei im Landkreis Mittelsachsen beispielsweise ausgewählte 

Agrarräume, Teichgebiete, Waldbereiche oder Auen hervorgehoben werden, in denen ein 

Biotopverbund entwickelt werden soll, ohne dass die jeweiligen Zielartenkollektive, die 

angestrebten Maßnahmen oder besonders geeignete Flächen differenziert werden. Dies ist 

für eine Landesebene auch nicht zwingend zu erwarten. 

Für die regionale Ebene sieht der Landesentwicklungsplan 2013 vor, dass in den 

Regionalplänen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz festgelegt und der 

Biotopverbund als solcher gekennzeichnet und gesichert wird (Z 4.1.1.16 LEP 2013). Ein 

ähnlicher Auftrag war bereits im LEP 2003 enthalten, so dass die für den Landkreis 

Mittelsachsen derzeit noch geltenden Regionalpläne Westsachsen (für den ehemaligen 

Landkreis Döbeln) und Chemnitz-Erzgebirge (für alle weiteren Teilräume) auch schon in der 

Vergangenheit ein sog. „Ökologisches Verbundsystem“ enthielten, welches insbesondere aus 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft, aber auch aus anderen Vorrang- und 

Vorbehaltsgebieten (z.B. Waldmehrung) bestand. In den aktuell noch laufenden 

Gesamtfortschreibungen der Regionalpläne gehört der Landkreis Mittelsachsen 

vollumfänglich der Planungsregion Chemnitz an. Im Entwurf des Regionalplanes nach § 6 Abs. 



2 SächsLPlG (2016) wird nun mehr der großräumig übergreifende Biotopverbund durch 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz sowie Vorranggebiete zum Schutz 

des vorhandenen Waldes raumordnerisch gesichert und stellt ein funktional 

zusammenhängendes Netz ökologisch bedeutsamer Freiräume dar (Kap. 2.1.3 des 

Regionalplan-Entwurfes). Damit erfolgte unter Berücksichtigung der landesweiten Vorgaben 

zum Biotopverbund und eines Fachvorschlags zu den Kernflächen (LfULG, Stand: August 

2014) innerhalb der Region Chemnitz die Anpassung des großräumig übergreifenden 

Biotopverbunds gemäß LEP Sachsen. 

Auf der Landes- und Regionsebene ist demzufolge durchaus eine Reihe von 

Planungsgrundlagen vorhanden, die jedoch zwingend einer räumlichen und inhaltlichen 

Konkretisierung bedürfen. Denn zu fragen ist letztlich, 

• in welchen Teilbereichen, 

• für welche Zielarten(kollektive), 

• welche Maßnahmen(komplexe), 

• in welchen Prioritäten 

erforderlich sind, um den angestrebten Biotopverbund umzusetzen. 

Dafür müsste die kommunale Ebene aktiv werden. Genau hier sind jedoch die größten 

planerischen Defizite zu verzeichnen, da die kommunale Landschaftsplanung seit Ende ihrer 

staatlichen Förderung in Sachsen leider weitgehend brachgefallen ist. Gemäß 

Landschaftsplanverzeichnis des Bundesamtes für Naturschutz  wurden 73,5 % der dort 

aufgelisteten 34 Landschaftspläne im Landkreis Mittelsachsen im Zeitraum 1992-1998 

aufgestellt und sind dementsprechend heute durchweg als veraltet einzustufen. Sie können 

insofern nicht die Planungsgrundlagen liefern, die für eine Umsetzung von 

Biotopverbundmaßnahmen sachdienlich sind. 

Artenschutzkonzepte können das beschriebene Defizit zwar ansatzweise, aber eben nur in 

Bezug auf ausgewählte Arten mindern. Sie können damit kein Biotopverbundkonzept 

ersetzen, da ein solches artübergreifend ansetzen muss. Dennoch können sinnvolle 

Verknüpfungen zwischen beiden Instrumenten hergestellt werden. Dabei sind von den auf 

Landesebene in Bearbeitung befindlichen Artenschutzkonzepten insbesondere die Konzepte 

für das Birkhuhn, die Kreuzkröte, den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Arnika und das 

Scheidenblütengras sowie das Wiesenbrüterprogramm für den Landkreis Mittelsachsen von 

besonderer Bedeutung. Durch eine gute Vernetzung von Informationen können Synergien 

zwischen Artenschutzkonzepten und zu erstellender Biotopverbundfibel geschaffen werden, 

ohne dass das eine oder andere entbehrlich wäre. 

Zielstellung 

Es soll ein Rahmenkonzept für den Biotopverbund im Landkreis Mittelsachsen erarbeitet werden, 

welches aus einem modularen Baukastensystem besteht, das als Biotopverbundfibel bezeichnet 

wird. Dabei sollen für die einzelnen relevanten Biotope und Arten Bausteine entwickelt werden, in 

denen die örtliche Verantwortung anhand der Bestandsdaten und zugleich erforderliche 

Maßnahmen für deren Erhaltung, Wiederherstellung und Weiterentwicklung dargestellt werden. 

Schwerpunkte mit prioritärem Handlungsbedarf sollen aufgrund der Überlagerung zahlreicher 

Bausteine oder anhand der besonders hohen Verantwortung für einzelne Bausteine herausgearbeitet 

werden.  



Die zu erstellende Biotopverbundfibel soll als Grundlage für die Planung von 

Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von Eingriffsvorhaben, für die Planung gut geeigneter 

Ökokontomaßnahmen, als Handlungsleitfaden für den Landkreis Mittelsachsen und als 

Informationsplattform für interessierte Bürger dienen. Zudem bietet die Biotopverbundfibel eine 

sichere Grundlage für den Landkreis Mittelsachsen als Träger des Vertragsnaturschutzes, um 

entsprechende Fördergegenstände gegenüber dem Freistaat Sachsen vorstellen zu können. Darüber 

hinaus soll die Biotopverbundfibel besonders die Städte und Gemeinden des Landkreises 

ansprechen, um einerseits die Wertschätzung für diejenigen Naturschätze zu unterstützen, für die 

die einzelne Kommune jeweils besondere Verantwortung trägt. Andererseits sollen fachspezifische 

Grundlagen für die kommunale Bauleitplanung geschaffen und auf diese Weise die 

naturschutzfachliche Planung/ Landschaftsplanung der Kommunen im Landkreis Mittelsachsen 

unterstützt werden. Bestrebungen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, ggf. in 

den nächsten Jahren Pilotvorhaben in der Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen auf Flächen im 

kommunalen Eigentum ins Leben zu rufen, können durch die geplante Biotopverbundhilfe gut 

vorbereitet und flankiert werden.  

Aufgabe der zu erstellenden Biotopverbundfibel ist somit eine Rahmenplanung, die auf der 

Objektebene noch genügend Ausformungsspielraum für die flächenscharfe Verortung und 

Umsetzung von Maßnahmen in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen und der 

Kooperationswilligkeit einzelner Akteure zulässt, andererseits aber keiner Beliebigkeit von 

Maßnahmen Vorschub leistet, sondern klare Ziele, Schwerpunkte und Prioritäten setzt. 

Methodische Herangehensweise 

Die zu erstellende Biotopverbundfibel setzt an dem im Anlass beschriebenen Mangel an fundierten, 

räumlich und sachlich hinreichend konkreten planerischen Grundlagen für den Biotopverbund im 

Landkreis Mittelsachsen an. Bei den voraussichtlich auch künftig begrenzten zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mitteln ist eine fachlich begründete Schwerpunktsetzung für Maßnahmen in 

verschiedenen Teilräumen erforderlich, die einen effizienten Einsatz von Ressourcen gewährleistet 

und die derzeit aufgrund der aufgezeigten Defizite nicht sachgerecht zu leisten ist. Die 

Biotopverbundfibel soll dabei anwendungsorientiert und praxisnah ausgestaltet werden und sich mit 

den Rahmensetzungen für den Biotopverbund sowohl an die Kommunen, als auch an die 

Naturschutzverwaltung des Landkreises, die Landnutzer und ehrenamtliche Akteure richten. 

Zu den beschriebenen planerischen Defiziten gesellen sich als weiterer Ausgangspunkte des 

Projektes Probleme auf der Umsetzungsebene: So scheitern beispielsweise viele 

Biotopverbundmaßnahmen an der konkreten Flächenverfügbarkeit. Planungen auf kommunaler oder 

regionaler Ebene, die flächenscharf Maßnahmen vorsehen, ohne die Eigentumsverhältnisse der 

jeweiligen Fläche und die aktuelle Bewirtschaftung zu kennen und die potentiellen Maßnahmen mit 

den Flächennutzern sowie den Eigentümern kooperativ zu entwickeln bzw. abzustimmen, sind 

größtenteils von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Deshalb wird für eine effektive Umsetzung des Biotopverbundes folgende Abschichtung verfolgt:  

• Zunächst sollen mit der Biotopverbundfibel für den gesamten Landkreis fundierte 

planerische Grundlagen erarbeitet werden, die für jede Gemeinde eine Eingrenzung auf 

Teilräume ermöglichen, die für den Biotopverbund von besonderer Bedeutung sind. Für diese 

Teilräume sollen auf der Basis von Zielarten(kollektiven) fachlich begründete Vorschläge für 



Maßnahmen(komplexe) entwickelt und übersichtlich dargestellt werden, so dass eine 

inhaltliche wie räumliche Fokussierung gegeben ist. 

• Aus dieser Basis kann dann in einem zweiten Arbeitsschritt deutlich kleinräumiger 

und zielorientierter eine Recherche der Eigentumsverhältnisse und eine gezielte Ansprache 

relevanter Nutzer und Akteure erfolgen. 

Auf diese Weise trägt die zu erstellende Biotopverbundfibel dazu bei, Aufwand und Nutzen des 

zweiten Arbeitsschrittes deutlich zu optimieren und eine praxisnahe Umsetzung des 

Biotopverbundes im Landkreis vorzubereiten  
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