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Wegraine und Gewässerrandstreifen als Teil des Biotopverbunds 

-Beispiele aus der Region Neckar-Alb- 

 

Anna-Naemi Krauss, Selina Schwarzbach, Barbara Lupp 

 

Der BUND (2019)1 hat den Praxisleitfaden „Wegraine und Gewässerrandstreifen als Teil des kommmunalen 

Biotopverbundes. Ein Analyseleitfaden zur Kartierung und ökologischen Aufwertung landwirtschaftlich 

übernutzter Saumbiotpe“2 erstellt. Auf Basis dieser Publikation wurde der Zustand ausgewählter Wegraine 

und Gewässerrandstreifen in der Region Neckar-Alb, überwiegend im Landkreis Tübingen, stichprobenartig 

und in erster Linie anhand von Internet-Tools untersucht3 und die Daten in zwei Fällen vor Ort auf ihre 

Richtigkeit überprüft. 

Dieses Papier kann zumindest in der jetzigen Ausarbeitung nur als Anregung dafür dienen, in gewissem 

zeitlichem Abstand den Zustand der für den Biotopverbund wichtigen Saumstrukturen digital und vor Ort zu 

kontrollieren sowie gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Verbesserung bzw. Wiederherstellung zu ergreifen. 

Genauso wie die ökologische Baubegleitung oder die Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen sind hier in erster 

Linie die kommunalen Aufsichtsbehörden bzw. die kommunalen Eigentümer der Wegraine und 

Gewässerrandstreifen gefragt, die dafür mit entsprechendem Personal und Mitteln ausgestattet sein müssen. 

Der ehrenamtliche Naturschutz kann zwar im Einzelfall in die Lösungsfindung eingebunden werden, die 

Verantwortung für die Wiederherstellung und die Pflege eines intakten Saumbiotops trägt jedoch in der Regel 

die Kommune in Abstimmung mit dem/der meist privaten Bewirtschafter*in, oft Landwirt*innen, deren Acker, 

Wiesen und Weiden angrenzen. 

 

1. Bedeutung von Saumbiotopen 

Der oben erwähnte BUND-Leitfaden zeigt auf, dass, wenn man deutschlandweit beidseitig jeweils 2 m breite 

Wegraine und 5 m breite Gewässerrandstreifen annimmt, dies insgesamt rund 5.799 km² ergäbe, was 

immerhin 1,6 % der Fläche Deutschlands entspräche. Natürlich ist nicht nur die Flächengröße für den 

Biotopverbund von Bedeutung, sondern auch der Zustand der Saumbiotope und ihre Vernetzung bzw. die 

Nähe zu ähnlichen Verbund- oder Refugialflächen. Generell, so der BUND-Leitfanden, sind Saumbiotope „von 

herausragender Bedeutung als lokaler Beitrag zum Biotopverbund in der Kulturlandschaft“. 

Aus ökologischer Sicht erfüllen sie gleich mehrere wichtige Funktionen: Sie dienen als (Teil-)Lebensraum, als 

 
1 BUND (2019): Wegraine und Gewässerrandstreifen als Teil des kommmunalen Biotopverbundes. Ein 

Analyseleitfaden zur Kartierung und ökologischen Aufwertung landwirtschaftlich übernutzter Saumbiotpe. [Online]. 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/analyseleitfaden_biotopenverbund.pdf 

(eingesehen am 15.01.2020) 
2Praxisleitfaden, erstellt im Rahmen des verbändeübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 

„Entwicklung von priorisierten, umsetzungsorientierten Konzepten und Umsetzungsstrategien zur Stärkung der 

Zielerreichung der Naturschutz-Offensive 2020 des Bundesumweltministeriums“ 
3Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (2019): Geoportal-BW. [Online]. 

https://www.geoportal-bw.de/ (eingesehen am 25.10.2019) 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/analyseleitfaden_biotopenverbund.pdf
https://www.geoportal-bw.de/
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Wander- und Ausbreitungskorridor und als Puffer bei stofflichen Einträgen in Gewässer. Überregionale 

Wanderstrukturen erleichtern Pflanzen und Tieren außerdem die Anpassung an den Klimawandel. 

Intakte Saumbiotope können gerade durch ihre ganzjährige Verfügbarkeit und ihre vielfältigen Strukturen, die 

Nischen für eine große Artenvielfalt bieten, einen wichtigen Beitrag zum Biotopverbund darstellen. 

Ergänzend sei erwähnt, dass die Zerschneidung oder Verinselung von Lebensräumen nicht nur an fehlenden 

Saumstrukturen und intensiver Landwirtschaft festgemacht werden kann, sondern dass Straßen- und 

Siedlungsbau bei fehlenden Vernetzungsstrukturen ebenfalls dazu beitragen, wie dieses Video anschaulich 

zeigt. 

 

2. Rechtliche Lage 

Wegraine und Gewässerrandstreifen sind Bestandteil verschiedener Gesetze und Verordnungen, 

beispielsweise des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) oder der 

Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV). 

Neben den bundesweiten Gesetzgebungen sind außerdem die jeweiligen Landesgesetze von Bedeutung. 

Das BNatSchG enthält z.B. im § 5 das Gebot zur Erhaltung bzw. Vermehrung der zur Biotopvernetzung 

erforderlichen Landschaftselemente. Verstöße im Sinne dieses Gesetzes liegen beispielsweise bei der 

Nutzung von Wegrändern als Acker- oder Weideland oder auch bei der Zerstörung oder Beschädigung durch 

Pflanzenschutzmittel, Düngung, Verdichtung oder häufiges Mähen vor. 

Feldwege und angrenzende Raine befinden sich meist im Eigentum einer Kommune. Diese ist verpflichtet, die 

Raine zu erhalten und zu pflegen bzw. pflegen zu lassen. 

Ein Hauptbestandteil der gemeinsamen EU-Agrarpolitik sind die flächenbezogenen Direktzahlungen an 

landwirtschaftliche Betriebe. Die Zahlungen sind jedoch an die Einhaltung bestimmter EU-rechtlicher 

Umweltstandards gebunden (sog. „Cross Compliance“). Diese besagen unter anderem, dass es verboten ist, 

Feldraine zu beseitigen – allerdings nur, wenn diese mindestens zwei Meter(!) breit sind.4 5 

 

Wegraine 

Während Gewässerrandstreifen grundsätzlich gesetzlich geschützt sind, gilt bei Rainen zumindest außerhalb 

von Schutzgebieten die oben genannte Einschränkung. Wenn die Grundstücksgrenze des/der 

Privateigentümers/Privateigentümerin bis an den Weg heranreicht, also nicht in kommunalem Besitz ist, dann 

darf diese Fläche komplett unter den Pflug genommen oder anderweitig genutzt werden, solange der Weg 

selbst nicht beschädigt wird. Dies konnten wir z.B. vor Ort zwischen Bühl und Kilchberg (s. Luftbild) feststellen. 

An anderer Stelle, bei Pfrondorf, wurde jedoch – wenn man die digitalen Daten mit der Situation vor Ort 

 
4
 BUND (2019): Wegraine und Gewässerrandstreifen als Teil des kommmunalen Biotopverbundes. Ein 

Analyseleitfaden zur Kartierung und ökologischen Aufwertung landwirtschaftlich übernutzter Saumbiotpe. S. 9. 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/analyseleitfaden_biotopenverbund.pdf 
(eingesehen am 15.01.2020) 
5http://www.gesetze-im-internet.de/agrarzahlverpflv/__8.html (eingesehen am 15.01.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=HPDTesrdYP0
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/naturschutz/analyseleitfaden_biotopenverbund.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/agrarzahlverpflv/__8.html
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vergleicht (s. Luftbild) – eindeutig über die Grundstücksgrenze hinaus „geackert“ und der Randstreifen 

widerrechtlich verschmälert. Dasselbe geschah auch im Himbachtal (s. Anhang VIII). Diese „Restraine“ können 

ihre Funktion als Vernetzungs- und Rückzugsfläche nur noch rudimentär erfüllen. 

 

Gewässerrandstreifen 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beinhaltet einen Abschnitt (Artikel 38), der sich explizit mit 

Gewässerrandstreifen beschäftigt, um den Eintrag von Dünger und Pestiziden in das Gewässer zu vermeiden. 

Hier wird eine Mindestbreite der Gewässerrandstreifen von 5 m festgelegt, wobei auf Länderebene bis zu 10 

m Randstreifen vorgeschrieben sind. In Baden-Württemberg ist das Ausmaß des geschützten Bereichs 

grundsätzlich im Außenbereich auf 10 m und im Innenbereich auf 5 m festgelegt, wobei Gewässer von 

wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung davon ausgenommen sind. Außerdem sind in BW die 

Vorgaben zu Nutzung und Pflege relativ genau festgelegt. Demnach sind Eigentümer und 

Nutzungsberechtigte verpflichtet, Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen (in Absatz 1 

festgelegt) zu erhalten, was unter anderem das Verbot der Umwandlung von Grün- in Ackerland oder auch 

das Verbot des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen nach sich zieht. 

Bei der Betrachtung der Gewässerrandstreifen im Geoportal-BW fiel der Wieslesbach/Erlenbach auf (vgl. 

Anhang IX). Hier wurde der im Anhang IX markierte Abschnitt des Randstreifens nicht eingehalten - die Felder 

reichen zumindest laut Luftbild bis auf wenige Meter an das Gewässer heran. 

 

 

3. Fordern und Fördern 

Landwirt*innen, die wirtschaftlich unter Druck stehen, haben ohne Förderung bzw. Ausgleichszahlung wenig 

Anreiz, freiwillig auf Nutzfläche zu verzichten, „nur“ um damit den Biotopverbund und die Artenvielfalt zu 

fördern. Randstreifen können zwar schon heute unter bestimmten Voraussetzungen über die 

Landschaftspflegerichtlinie oder FAKT6 gefördert werden. Nicht zuletzt um das Insektensterben zu stoppen, 

fordern die Naturschutzverbände in ihrer praxisorientierten Studie „Kulturlandschaft 2030“7 jedoch eine 

bessere finanzielle Unterstützung der extensiven Nutzung bzw. Pflege möglichst breiter Saumbiotope. 

Im vom BUND Baden-Württemberg mitgetragenen „Volksbegehren Artenschutz“, das in den Gesetzentwurf 

„zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg (BiodivStärkG)“ mündete, steht (Stand 

Dezember 2019): „ […] Im Land wird auf der Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund 

einschließlich des Generalwildwegeplans ein Netz räumlich und funktional verbundener Biotope 

(Biotopverbund) geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens 10 % Offenland und bis zum Jahr 2027 

 
6FAKT: https://foerderung.landwirtschaft-

bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Agrarumwelt_+Klimaschutz+und+Tierwohl+_FAKT_ (eingesehen am 

15.01.2020) 
7Kulturlandschaft BW 2030 (2019): https://www.bund-

bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Landwirtschaft/Landwirtschaft_Kulturlandschaft_2030_vollstaendi

ge_Studie.pdf (eingesehen am 15.01.2020) 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Agrarumwelt_+Klimaschutz+und+Tierwohl+_FAKT
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Agrarumwelt_+Klimaschutz+und+Tierwohl+_FAKT
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Landwirtschaft/Landwirtschaft_Kulturlandschaft_2030_vollstaendige_Studie.pdf
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Landwirtschaft/Landwirtschaft_Kulturlandschaft_2030_vollstaendige_Studie.pdf
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/bawue/Dokumente/Themen/Landwirtschaft/Landwirtschaft_Kulturlandschaft_2030_vollstaendige_Studie.pdf
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mindestens 13 % Offenland der Landesfläche umfassen soll.“ Außerdem: “[...] Das Land wird den Anteil an 

besonders biodiversitätsfördernden Maßnahmen (Refugialflächen) mittelfristig landesweit auf mindestens 

10 % der Fläche je Landnutzungsart ausbauen.“ 

 

 

4. Datenauswertung: Technische Probleme / Unsicherheiten 

a) Ungenauigkeiten beim Einscannen der Liegenschaftskatasterdaten auf Geoportal BW können zu 

verschobenen Grundstücksgrenzen führen. Die Grenze privates Flurstück/öffentlicher Wegrain scheint dann 

z.B. mitten auf einem Weg zu liegen, in der Realität befindet sie sich jedoch einen Meter daneben. 

Dementsprechend war es in vielen Fällen schwierig oder gar unmöglich, die genaue Position und damit eine 

Überschreitung der Grundstücksgrenzen auszumachen. 

b) Die räumliche Auflösung war in manchen Fällen zu gering, um die (Nicht-)Einhaltung des Randstreifens 

genau ablesen zu können. 

c) Außerdem sind die Luftbilder nicht immer auf dem neuesten Stand, wie sich im Online-Abgleich z.B. anhand 

aktueller Baugebiete oder (mit erheblich mehr Zeitaufwand) vor Ort feststellen lässt. So hatten wir den Fall, 

dass auf dem Luftbild der Ackerrandstreifen eingehalten wurde, während sich bei der Begehung zeigte, dass 

er teilweise in Ackerfläche umgewandelt worden war. 

 

5. a) Beispielhafte Auswertung: Defizite bei Wegrainen und Gewässerrandstreifen 

Die Zahlen beruhen ausschließlich auf der digitalen Messung mit einem Tool in Geoportal-BW. 

Wegraine 

Pfrondorf (vgl. Anhang I) 

• Defizit gesamt 651 m² 

Waldhausen (vgl. Anhang III) 

• Defizit gesamt 747 m² 

• hiervon 605 m² betreffen einen Wirtschaftsweg, der überwirtschaftet wurde. Hier gilt es die 

Aktualität des Liegenschaftskatasters zu überprüfen. 

• Abzüglich des Wirtschaftsweges wären es 142 m² 

Dusslingen (vgl. Anhang IV) 

• Defizit gesamt 208 m2 

Stockach (vgl. Anhang V) 

• Defizit gesamt 418 m² 
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Derendingen (vgl. Anhang VI) 

• Defizit gesamt 68 m² 

Ammertal (vgl. Anhang VII) 

• Defizit gesamt 156 m2 

Himbachtal (vgl. Anhanf VIII) 

• Defizit gesamt 1846 m² 

Trochtelfingen (vgl. Anhang IX) 

• Defizit insgesamt 648 m2 

 

Pfrondorf, Überprüfung vor Ort (zu Anhang I und II) 

•  eindeutige Ackerbewirtschaftung über die Grundstücksgrenze hinaus. 

Hier sah es auf der Luftbildaufnahme so aus, als wäre ein ca. 1 m breiter Ackerrandstreifen vorhanden, vor 

Ort (14.01.20) stellte sich dagegen heraus, dass dieser Randstreifen im kommunalen Eigentum weitgehend 

„unter den Pflug genommen“ wurde. 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

http://www.lgl-bw.de/
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Gewässerrandstreifen 

Wieslesbach / Erlenbach bei Rommelsbach (vgl. Anhang X) 

• Defizit gesamt 265 m2 

Steckach bei Trochtelfingen (vgl. Anhang XI) 

• Defizit auf einer Strecke von ca. 1,2 km 

 

5. b) Beispielhafte Auswertung: Flächen, bei denen die Wegraine – soweit anhand der vorliegenden Daten 

beurteilbar – eingehalten wurden: 

 

Bebenhausen, nur digital 

• keine Nichteinhaltung der Wegraine/ Gewässerrandstreifen festgestellt. 

 

Kilchberg, Überprüfung vor Ort: 

• Hier ließ die reale Situation auf dem Feld (Foto vom 15.01.20) eine Nichteinhaltung des Wegrains 

vermuten. Anhand der Luftbildaufnahme ist jedoch ersichtlich, dass der nur ca. zwei Fuß breite 

Randstreifen keinen Verstoß darstellt, da die Grundstücksgrenze bis fast an den Weg heranreicht. Aus 

naturschutzfachlicher Sicht wenig besser als Fall bei Pfrondorf - aber „legal-schmal“. 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

http://www.lgl-bw.de/
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Anhang 

 

Anhang Pfrondorf I: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

Anhang Pfrondorf II: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke (mit Beschriftung) 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/
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Anhang III Waldhausen: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

Anhang IV Dusslingen: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/
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Anhang V Stockach: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

Anhang VI Derendingen: Übersicht des zu überprüfenden Flurstücks 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/
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Anhang VII Ammertal: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

Anhang VIII Himbachtal: Übersicht der zu überprüfenden Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

 

 

 

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/
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Anhang IX Trochtelfingen: Übersicht der überprüften Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

Detailbild des Ackerrandstreifen bei Flurstück 1252: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/


12 

Anhang X Gewässerrandstreifen Wieslesbach / Erlenbach bei Rommelsbach: Übersicht der zu überprüfenden 

Flurstücke 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

 

Anhang XI Gewässerrandstreifen Steckach bei Trochtelfingen: Übersicht des Flussabschnitts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 

http://www.lgl-bw.de/
http://www.lgl-bw.de/
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 Detailbild des Steckach-Abschnitts mit zu geringem Gewässerrandstreifen:  

  
          Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 
 
An diesem ca. 1,2 km langen Abschnitt der Steckach liegt der Gewässerrandstreifen immer unterhalb von 

zehn Metern, die im Außenbereich von Ortschaften vorgeschrieben sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lgl-bw.de/

