
 

 
Endgültige Fassung vom 18.9.2013 

VERMERK DER KOMMISSION ÜBER DIE  

FESTLEGUNG VON ERHALTUNGSMASSNAHMEN FÜR NATURA-2000-

GEBIETE 

Mit diesem Vermerk soll den Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der Festlegung von 

Erhaltungsmaßnahmen für Natura-2000-Gebiete geleistet werden. Er ergänzt die 

Vermerke der Kommission über die „Ausweisung von besonderen Schutzgebieten“ 

und die „Festlegung von Erhaltungszielen für Natura-2000-Gebiete“ und sollte 

zusammen mit diesen Dokumenten gelesen werden.  

 

1.  Was ist in der FFH-Richtlinie vorgeschrieben? 

Gemäß Artikel 1 Buchstabe l der FFH-Richtlinie bedeutet „Besonderes Schutzgebiet“ 

ein von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine 

vertragliche Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes 

Gebiet, in dem die Maßnahmen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und/oder Populationen der 

Arten, für die das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt werden. 

Artikel 6 Absatz 1 sieht eine allgemeine Erhaltungsregelung vor, die die 

Mitgliedstaaten für alle besonderen Schutzgebiete (special areas of conservation, SAC) 

einrichten müssen und die für alle in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen 

Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II gilt, ausgenommen 

diejenigen, die dem Natura-2000-Standarddatenbogen zufolge nicht signifikant 

vorhanden sind. 

Artikel 6 Absatz 1: „Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die 

nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die 

Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne 

und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, 

die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I 

und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.“ 

Häufig wird dies die Durchführung positiver, proaktiver Maßnahmen erfordern, die zur 

Verwirklichung des übergeordneten Ziels der Richtlinie beitragen. In diesem 

Zusammenhang unterscheidet sich Artikel 6 Absatz 1 von den anderen drei Absätzen des 

Artikels 6, in denen es stattdessen um vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung einer 

Verschlechterung und einer erheblichen Störung (Artikel 6 Absatz 2) sowie um 

Verfahrensvorschriften für den Umgang mit Plänen und Projekten geht, die erhebliche 

Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete haben können (Artikel 6 Absätze 3 und 4). 

Artikel 6 Absatz 1 betrifft eigens die besonderen Schutzgebiete gemäß der FFH-

Richtlinie (SAC); er gilt nicht für die besonderen Schutzgebiete der Vogelschutz-

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_DE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_DE.pdf
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Richtlinie (Special Protection Areas, SPA)
1
, im Unterschied zu Artikel 6 Absätze 2, 3 

und 4, die auch für die im Rahmen der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen Gebiete 

gelten. Allerdings sehen Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie ein 

Konzept für die Bewirtschaftung der SPA vor, das demjenigen von Artikel 6 Absatz 1 

vergleichbar ist. Danach müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass für die in 

Anhang I aufgeführten Arten, sowie für regelmäßig auftretende Zugvogelarten, 

besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume durchgeführt werden, um 

ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Dies 

bedeutet, dass die SPA einer vergleichbaren Schutzregelung unterliegen wie die SAC. 

Die Durchführung von Artikel 6 Absatz 1 ist nicht fakultativ. Die notwendigen 

Erhaltungsmaßnahmen müssen für alle besonderen Schutzgebiete getroffen 

werden. 

Rechtliche Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache C-508/04 entschieden, dass sich der Mitgliedstaat 

der Verpflichtung, in Natura-2000-Gebieten alle nötigen Erhaltungsmaßnahmen zu 

treffen, nicht entziehen kann. „Aus Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie folge aber, dass die 

,nötigen Erhaltungsmaßnahmen' in jedem Fall und nicht ,gegebenenfalls' zu treffen seien. 

In dieser Bestimmung beziehe sich nämlich das Wort ,gegebenenfalls' ausschließlich auf 

die Bewirtschaftungspläne und sei nicht als allgemeine Einschränkung der Verpflichtung 

zu verstehen, die nötigen rechtlichen, administrativen oder vertraglichen Maßnahmen zu 

treffen. [...]   

  

Die Richtlinie schreibt also das Ergreifen der nötigen Erhaltungsmaßnahmen vor, so 

dass insoweit jeglicher Wertungsspielraum der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist [...] 

Zudem kann eine bloße Verwaltungspraxis, die die Verwaltung naturgemäß beliebig 

ändern kann und die nur unzureichend bekannt ist, nicht als Erfüllung der 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Richtlinienumsetzung angesehen 

werden.“ 

 

2.  Was ist mit „Erhaltungsmaßnahmen“ gemeint?  

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 müssen Erhaltungsmaßnahmen in besonderen Schutzgebieten 

den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und 

der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. Die 

ökologischen Erfordernisse umfassen alle ökologischen (abiotischen und biotischen) 

Faktoren, die für notwendig erachtet werden, um die Erhaltung der Lebensraumtypen und 

Arten, einschließlich ihrer Beziehungen zur physischen Umwelt (Luft, Wasser, Boden, 

Vegetation usw.) zu gewährleisten.  

Diese Erfordernisse basieren auf wissenschaftlichen Kenntnissen und sollten auf 

Einzelfallbasis festgelegt werden, was bedeutet, dass von einer Art zur anderen innerhalb 

eines Gebiets, aber auch für dieselbe Art von einem Gebiet zum anderen unterschiedliche 

ökologische Erfordernisse gelten können. Allerdings brauchen für Arten und 

Lebensraumtypen, die dem Natura-2000-Standarddatenbogen zufolge in dem Gebiet 

                                                 
1
 In Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie ist eine Regelung mit besonderen 

Erhaltungsmaßnahmen für die im Rahmen der Richtlinie ausgewiesenen SAP festgelegt. 



3 

nicht signifikant vorhanden sind
2
, keine spezifischen Erhaltungsmaßnahmen festgelegt zu 

werden.  

Die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen in einem Natura-2000-Gebiet sollten sich auf 

die Erhaltungsziele für das Gebiet beziehen. Gebietsbezogene Erhaltungsziele geben 

den erwünschten Erhaltungszustand der im Gebiet vorkommenden Arten und 

Lebensraumtypen vor. Dies sollte nach Maßgabe des Erhaltungszustands jeder Art und 

jedes Lebensraumtyps erfolgen, die bzw. der nach den Angaben im Standarddatenbogen 

zum Zeitpunkt der Ausweisung als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung in dem 

Gebiet signifikant vorkommt. Im Standarddatenbogen werden für die Gesamtbeurteilung 

der einzelnen in dem betreffenden Gebiet vorkommenden Arten und Lebensraumtypen 

drei Kriterien verwendet (Repräsentativität, relative Fläche und Erhaltungszustand für 

Lebensraumtypen bzw. Population, Erhaltung und Isolierung für Arten)
3
.  

Die Erhaltungsziele für das Gebiet werden darin bestehen, den Zustand der in dem 

betreffenden Gebiet vorkommenden Arten/Lebensraumtypen zu erhalten (bei einem 

bereits günstigen Zustand) bzw. zu verbessern. Auf diese Weise kann jedes Gebiet 

optimal zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands auf der geeigneten 

(nationalen, biogeografischen) Ebene unter Berücksichtigung des natürlichen 

Verbreitungsgebiets der betreffenden Arten und Lebensraumtypen beitragen.  

Wenn die Erhaltungsziele für ein Natura-2000-Gebiet festgelegt sind, gibt es einen 

gewissen Spielraum für die Festlegung und Aufstellung der Erhaltungsmaßnahmen, 

und es können - auch unter Berücksichtigung anderer sozioökonomischer Tätigkeiten in 

den Gebieten - mögliche Alternativen in Betracht gezogen werden. 

Erhaltungsmaßnahmen sind die konkreten Mechanismen, die für ein Natura-2000-Gebiet 

aufgestellt werden müssen, damit die Erhaltungsziele für das Gebiet erreicht werden. 

3. Wann müssen die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen festgelegt werden? 

Die Mitgliedstaaten müssen (gemäß Artikel 4 Absatz 4 der FFH-Richtlinie) binnen 

sechs Jahren, nachdem die Kommission ein Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung bezeichnet hat, dieses Gebiet als besonderes Schutzgebiet ausweisen und die 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen anwenden. Die 

Ausweisung als besonderes Schutzgebiet löst die Anwendung des Artikels 6 Absatz 1 

aus. Der Zeitraum von sechs Jahren zwischen der Bezeichnung als Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung und der Ausweisung dieses Gebiets als besonderes 

Schutzgebiet sollte daher für die Festlegung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 

genutzt werden, damit diese durchgeführt werden können, sobald die Ausweisung als 

besonderes Schutzgebiet erfolgt ist. Es wird daher empfohlen, dass die Mitgliedstaaten 

geraume Zeit vor Ablauf dieser Frist mit der Festlegung der erforderlichen 

Erhaltungsmaßnahmen beginnen. 

                                                 
2
 d. h. alle Arten, deren Populationsgröße und -dichte in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen 

im ganzen Land nicht signifikant ist, sowie Lebensraumtypen mit nicht signifikantem 

Repräsentativitätsgrad (Kategorie D). 

3
 Siehe die neuen Leitlinien für die Berichterstattung und den Standard-Datenbogen: 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT
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Dies wurde in der die Region Makaronesien betreffenden Rechtssache C-90/19 bestätigt, 

in der entschieden wurde, dass ein Mitgliedstaat dadurch gegen seine Verpflichtungen 

verstoßen hat, dass er „keine geeigneten Erhaltungsmaßnahmen und keine 

Schutzregelung nach Art. 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 92/43/EWG erlassen und 

angewandt hat, die eine Verschlechterung der natürlichen Lebensräume sowie 

erhebliche Störungen der Arten verhindern, indem sie den rechtlichen Schutz der 

besonderen Schutzgebiete gewährleisten, die den in der Entscheidung 2002/11/EG 

aufgeführten Gebieten entsprechen.“ Mit dieser Entscheidung war die Liste der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung mehr als sechs Jahre zuvor verabschiedet worden.  

Zu einem späteren Zeitpunkt können die Erhaltungsmaßnahmen für Natura-2000-Gebiete 

überarbeitet oder angepasst werden, um neue relevante Erkenntnisse oder etwaige 

Veränderungen des Zustands der betreffenden Lebensraumtypen und Arten zu 

berücksichtigen. 

4.  Arten der Durchführung von Artikel 6 Absatz 1 

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie umfassen die nötigen Erhaltungs-

maßnahmen 

- gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere 

Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und  

- geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art, die den 

ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und 

der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. 

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip liegt die Entscheidung bei den 

Mitgliedstaaten. In der Richtlinie sind die zu erreichenden Ziele und die anzuwendenden 

Vorschriften festgelegt. Im Fall von Artikel 6 Absatz 1 bleibt die Entscheidung darüber, 

wie diese Vorschriften in der Praxis angewendet werden sollen, jedoch den 

Mitgliedstaaten überlassen. Häufig werden für die Bewirtschaftung von Natura-2000-

Gebieten die verschiedenen in Artikel 6 Absatz 1 genannten Optionen miteinander 

kombiniert. 

Bewirtschaftungspläne 

Bewirtschaftungspläne werden in den Ländern der EU weithin angewendet. Obwohl 

Bewirtschaftungspläne für Natura-2000-Gebiete im Rahmen der FFH-Richtlinie nicht 

direkt vorgeschrieben sind, stellen diese Pläne für die meisten Mitgliedstaaten offenbar 

eine bevorzugte Option dar und werden in vielen sogar als obligatorisch angesehen. 

Im Allgemeinen werden Bewirtschaftungspläne auf Gebietsebene angewendet, um die 

Erhaltungsziele für das Gebiet sowie die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen 

Maßnahmen zu formulieren. Bewirtschaftungspläne dienen häufig dazu, Bewirtschaftern 

und anderen betroffenen Parteien eine Orientierungshilfe für die Erhaltung von Natura-

2000-Gebieten zu geben und die verschiedenen sozioökonomischen Interessenträger und 

Behörden in die Durchführung der festgelegten erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 

einzubeziehen.  

Bewirtschaftungspläne sind ein nützliches Instrument, um eine klare und transparente 

Durchführung von Artikel 6 Absatz 1 zu gewährleisten, die Informierung aller 

Interessenträger über die Ziele von Natura 2000 zu ermöglichen und diese aktiv in die 

Diskussion einzubeziehen. Bewirtschaftungspläne können auch dazu beitragen, 
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Finanzierungsmöglichkeiten für die Maßnahmen zu ermitteln und eine bessere 

Einbindung in andere Pläne zu erreichen.  

Bewirtschaftungspläne können für sich alleine stehen oder - im Einklang mit dem Prinzip 

der Einbeziehung der Umwelt in andere EU-Politiken - in andere Entwicklungspläne 

integriert werden. Bei integrierten Plänen ist dafür zu sorgen, dass für die in dem Gebiet 

vorkommenden relevanten Lebensräume und Arten klare Ziele und 

Erhaltungsmaßnahmen festgelegt werden. 

In den Mitgliedstaaten werden in Natura-2000-Gebieten derzeit unterschiedliche Arten 

von Bewirtschaftungsplänen angewendet: 

-  Bewirtschaftungspläne für einzelne Gebiete oder für eine Gruppe von Gebieten; 

- sektorspezifische Bewirtschaftungspläne, die Erhaltungsziele und spezifische 

Maßnahmen für Natura-2000-Gebiete enthalten, die für den betreffenden Sektor (z. B. 

Forst-, Land- und Wasserwirtschaft usw.) relevant sind. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bestehende Bewirtschaftungspläne für andere 

Kategorien von Schutzgebieten (z. B. National- oder Naturparks) für die Bewirtschaftung 

von Natura-2000-Gebieten nicht immer ausreichen und daher angepasst werden sollten, 

um die besonderen Erhaltungsziele widerzuspiegeln, die in diesen Gebieten nach 

Maßgabe der dort vorkommenden Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher 

Bedeutung zu verfolgen sind. Außerdem fallen die Grenzen anderer Arten von 

Schutzgebieten nicht immer mit denen eines Natura-2000-Gebiets zusammen. 

 

Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art  

Für die Erreichung der für die einzelnen Gebiete festgelegten Erhaltungsziele können 

eine Vielzahl von rechtlichen, administrativen oder vertraglichen Maßnahmen als 

geeignet angesehen werden. Häufig betreffen diese Maßnahmen eine aktive 

Bewirtschaftung, doch kann es in einigen Fällen auch um eher passive, präventive 

Maßnahmen (z. B. Bewirtschaftung ohne Eingriffe) gehen. Zum anderen sind diese 

Maßnahmen nicht notwendigerweise neue Maßnahmen, da bestehende Maßnahmen 

ebenfalls zur Erreichung der Erhaltungsziele für das Gebiet beitragen können. 

- Rechtliche Maßnahmen folgen in der Regel einem im Verfahrensrecht festgelegten 

Muster und können spezifische Vorgaben für die Maßnahmen enthalten, die in dem 

Gebiet erlaubt, eingeschränkt oder untersagt werden können. 

- Administrative Maßnahmen können einschlägige Bestimmungen im Zusammenhang 

mit der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen oder der Genehmigung anderer 

Tätigkeiten in dem Gebiet betreffen. 

- Vertragliche Maßnahmen betreffen den Abschluss von Verträgen oder 

Vereinbarungen, im Regelfall zwischen den Behörden und Landbesitzern oder 

-nutzern in dem Gebiet. 

Unter den positiven Maßnahmen sind Agrarumwelt- und Forstumweltmaßnahmen ein 

gutes Beispiel dafür, wie soziökonomische Erfordernisse bei der Festlegung von 

Vereinbarungen zugunsten von Natura-2000-Gebieten berücksichtigt werden können. 
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Agrarumweltvereinbarungen mit Landwirten im Rahmen der Verordnung über die 

Entwicklung des ländlichen Raums können als vertragliche Maßnahme angewendet 

werden, um den Erhaltungszustand bestimmter Lebensraumtypen (z. B. Wiesen, Weiden) 

und Arten in einer Reihe von Gebieten zu erhalten oder zu verbessern. 

Forstumweltmaßnahmen können ebenfalls genutzt werden, um mit Waldbesitzern 

Verträge und Vereinbarungen über die Waldbewirtschaftung zu schließen und so die 

Erhaltung von Lebensräumen und Arten zu fördern. 

Angesichts der breiten Palette von Möglichkeiten für die Festlegung der notwendigen 

Erhaltungsmaßnahmen könnte es auch erforderlich sein, andere Arten von Verträgen und 

Vereinbarungen und andere Arten von spezifischen Maßnahmen (einschließlich 

freiwilliger Erhaltungsmaßnahmen) zu nutzen. 

5. Wichtige Elemente, die bei der Festlegung der erforderlichen 

Erhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind 

Viele Länder geben Anleitungen für die Formulierung von Erhaltungsmaßnahmen sowie 

für die Durchführung der Bewirtschaftungsplanung in Natura-2000-Gebieten. Im 

Folgenden werden einige wichtige Elemente dargestellt, die berücksichtigt werden 

müssen. 

Solide Wissensgrundlage 

Zur Definition und Festlegung angemessener und durchführbarer Erhaltungsmaßnahmen 

bedarf es einer soliden Wissensgrundlage über die bestehenden Bedingungen in dem 

Gebiet, den Zustand von Arten und Lebensräumen und den wichtigsten Belastungen und 

Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sein können, sowie über die bestehenden 

Landnutzungen, Belange von Interessenträgern usw.  

Die wichtigsten Landnutzungen und Tätigkeiten, die den Erhaltungszustand der 

relevanten Lebensräume und Arten beeinflussen können, sind ebenso zu ermitteln, wie 

alle relevanten Interessenträger, die in die Bewirtschaftungsplanung einbezogen und 

konsultiert werden müssen. Diese Analyse gestattet die Berücksichtigung potenzieller 

Konflikte und von Möglichkeiten, diese zu lösen. 

Es ist zweckmäßig, den genauen Standort der wichtigsten natürlichen Elemente 

(Lebensraumtypen und Arten) sowie der bestehenden und geplanten sozioökonomischen 

Tätigkeiten in dem Gebiet zu ermitteln und zu kartieren. Diese Karten können bei den 

Beratungen mit Interessenträgern über die Bewirtschaftungserfordernisse des Gebiets 

nützlich sein. 

Ein übergeordnetes Ziel bei der Ausarbeitung von Erhaltungsmaßnahmen sollte darin 

bestehen, eine integrierte Bewirtschaftung der Gebiete zu erreichen. Das bedeutet, dass 

alle relevanten Belange von Interessenträgern berücksichtigt werden und danach gestrebt 

wird, diese so weit wie möglich mit der Verwirklichung der Erhaltungsziele zu 

vereinbaren.  

Beteiligung, Konsultation und Kommunikation 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung und Vorbereitung einer 

erhaltungsorientierten Bewirtschaftung eines Natura-2000-Gebiets, die es gestattet, die 

Standpunkte derjenigen, die in dem Gebiet leben, arbeiten oder es nutzen, zu 

berücksichtigen, kann eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, die Gesellschaft stärker 

für die Umwelt zu sensibilisieren. 
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Die Erfolgschancen steigen beträchtlich, wenn die verschiedenen Interessenträger an der 

Bewirtschaftung des Gebiets beteiligt sind und sich engagieren. Die Beteiligung kann 

während des gesamten Verfahrens der Bewirtschaftungsplanung erfolgen, indem vor 

der Genehmigung und Veröffentlichung des einschlägigen Bewirtschaftungsinstruments 

eine öffentliche Konsultation stattfindet. Die frühzeitige Konsultation und Beteiligung 

von Interessenträgern ab den ersten Phasen erfordern in der Regel einen 

multidisziplinären, professionellen Ansatz. 

Eine angemessene Kommunikation mit allen relevanten Interessenträgern wird diesen 

bewusst machen, wie wichtig ihre Beteiligung an dem Prozess ist und welche Rolle sie 

dabei spielen können. Es ist wichtig, die Erhaltungsziele für das Gebiet allen 

relevanten Interessenträgern in einer frühen Phase des Verfahrens zu kommunizieren 

und sie über die Bedeutung des Gebiets für die Erhaltung bestimmter Lebensräume und 

Arten in einer klaren, für die Bewohner oder Nutzer des Gebiets leicht verständlichen 

Weise zu informieren, damit diesen die Notwendigkeit von Schritten, die eine 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Gebiets gewährleisten, bewusst wird und sie sich 

an dem Verfahren beteiligen.  

In vielen EU-Mitgliedstaaten gibt es bewährte Verfahrensweisen, die eine aktive 

Beteiligung aller relevanten Interessenträger gewährleisten, z. B. durch die Errichtung 

von Lenkungsgruppen oder -ausschüssen für erhaltungsorientierte Bewirtschaftung. 

Diesen Lenkungsausschüssen gehören in der Regel die betroffenen lokalen Behörden 

sowie Vertreter von Landbesitzern, Nutzern und der wichtigsten Marktteilnehmer in dem 

Natura-2000-Gebiet an.  

Eine wirksame Konsultation der Öffentlichkeit erfordert eine effiziente Organisation 

des Verfahrens und der Kooperation zwischen verschiedenen politischen Ebenen, 

ausreichendes Personal und Haushaltsmittel sowie den Einsatz wirksamer 

Kommunikationswege und -mittel. Damit die verschiedenen Interessenträger, 

insbesondere diejenigen, die nicht unmittelbar am Umweltmanagement beteiligt sind, die 

umweltrechtlichen Verpflichtungen, die vorgeschlagenen Erhaltungsziele und 

-maßnahmen für jedes Gebiet sowie die Chancen, die sich aus einer ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung des Gebiets ergeben könnten, richtig verstehen, könnte es zudem 

erforderlich sein, gezielte Schulungs- und Informationsmöglichkeiten und - soweit 

notwendig - wirksame Verfahren zur Konfliktbeilegung zu schaffen. Dadurch werden 

Vereinbarungen über Bewirtschaftungsfragen erleichtert.  

Es hat sich als großer zusätzlicher Vorteil erwiesen, wenn die Ausarbeitung von 

Erhaltungsmaßnahmen, die Beteiligung von Interessenträgern und - in einigen Fällen - 

die Beilegung von Konflikten durch einen eigens benannten „Gebietsvertreter“ 

erleichtert wird, der von der zuständigen Behörden bestimmt und/oder finanziell 

unterstützt wird, bei dem es sich aber auch um einen wichtigen Landbesitzer, eine lokale 

Behörde, eine lokale Nichtregierungsorganisation (NRO) oder um andere 

Interessenträger handeln kann. Diese Funktion kann auch mit der Überwachung oder 

Erleichterung der Durchführung der Maßnahmen verbunden werden.   

Festlegung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 

Die Erhaltungsmaßnahmen sollten mit ausreichender Detailtiefe festgelegt werden, 

um ihre Durchführung zu erleichtern (wer tut was, wann und wo) und mögliche 

Konflikte aufgrund des Fehlens klarer Informationen zu vermeiden. Die 

Erhaltungsmaßnahmen für das Gebiet müssen zudem realistisch, quantifiziert und 
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erreichbar sein. Sie sollten in einer klaren Sprache beschrieben werden, die sie 

umfassend verständlich macht.  

Für die Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen sind angemessene Fachkenntnisse 

erforderlich, die es gestatten, eine Palette möglicher Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Ziele für das Gebiet zu berücksichtigen, wobei diejenigen Maßnahmen, die wesentlich 

sind, und diejenigen, für die es mehrere alternative Optionen für die Durchführung 

gibt, zu ermitteln sind, damit die Betroffenen vor Ort diese Maßnahmen innerhalb der 

allgemeinen Grenzen des Plans anpassen können.  Die für die Durchführung 

erforderlichen Instrumente und Mittel sollten mit Angabe des Standorts beschrieben 

werden. Dies geschieht am besten über einen Arbeitsplan, in dem der zeitliche Rahmen 

für die Durchführung angegeben ist und die Rollen und Zuständigkeiten der an der 

Durchführung Beteiligten zugewiesen werden.  Ein solcher Arbeitsplan müsste genügend 

flexibel sein, damit gegebenenfalls eine Überarbeitung und Anpassung erfolgen kann 

(z. B. aufgrund der Ergebnisse der bereits durchgeführten Maßnahmen). Außerdem sollte 

eine Frist festgelegt werden, innerhalb der die getroffenen Erhaltungsmaßnahmen im 

Hinblick auf ihre Eignung für die Erhaltungsziele und die diesbezüglich erzielten 

Fortschritte zu überprüfen sind (Prüfung der Angemessenheit, Messbarkeit und 

Durchführung). 

Ressourcen für die Durchführung, Kosten-Nutzen-Schätzungen und Ermittlung 

möglicher Finanzierungsinstrumente 

Wenn möglich sollten bei allen Bewirtschaftungsinstrumenten für Natura-2000-Gebiete 

die zur Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen und 

personellen Ressourcen berücksichtigt werden, einschließlich Angaben zu den 

veranschlagten Kosten der Durchführung und Überwachung aller geplanten Tätigkeiten, 

Verwaltung, Ausgleichszahlungen usw. Für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung von 

Natura-2000-Gebieten müssen die an der Ausarbeitung und Durchführung der 

Maßnahmen Beteiligten ausreichend qualifiziert sein. Dies ist auch für die Zuweisung 

von Mitteln aus verschiedenen möglichen Quellen und Förderregelungen wichtig. 

Die Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen für Natura-2000-Gebiete schafft nicht nur 

eine klare Grundlage für die Verwirklichung der Erhaltungsziele, sondern kann auch 

Gesellschaft und Wirtschaft wichtige Vorteile erbringen, indem die kontinuierliche 

Bereitstellung von lebensnotwendigen Ökosystemdienstleistungen sichergestellt wird.
4
 

Das Natura-2000-Netz ist ein wichtiges Reservoir an kohlenstoffreichen Lebensräumen 

und spielt eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels, sowohl durch 

Klimaschutz als auch durch Anpassung
5
. Zudem erbringt es weitere sozioökonomische 

Nutzen wie die Erhaltung des Wasserflusses und der Wasserqualität, von natürlichen 

Bestäubern und von Landschafts- und Freizeitwerten sowie die Förderung von 

Tourismus und Erholungsmöglichkeiten. Die vielfältigen Vorteile, die sich aus 

Investitionen in Natura 2000 ergeben, müssen daher in vollem Umfang berücksichtigt 

werden.   

Eine Bewertung der Kosten und Nutzen der Errichtung von Natura-2000-Gebieten ist nur 

bei angemessener Planung der Bewirtschaftung möglich. Für jedes Gebiet sollte die 

                                                 
4
 Europäische Kommission (2013). The economic benefits of the Natura 2000 network. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
 Europäische Kommission (2013) Guidelines on climate change and Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf


9 

Bedeutung sozioökonomischer Faktoren ermittelt werden, sofern einschlägige 

Informationen verfügbar sind. Die Wirtschaftstätigkeiten und ihre Verbindungen und 

Wechselwirkungen mit der natürlichen Umwelt sollten analysiert werden, damit die 

möglichen Kosten und Nutzen der Bewirtschaftung des Gebiets bestimmt werden 

können. Dies kann auch von Nutzen sein, um die tatsächliche Notwendigkeit einer 

finanziellen Unterstützung zu bestimmen und die relevanten Fördermechanismen, 

Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen usw. zur Verfügung zu stellen. 

Wirksame Durchführung und Kommunikation 

Sobald die Erhaltungsmaßnahmen ausgearbeitet sind, sollte es ein Verfahren geben, der 

die tatsächliche Durchführung sicherstellt. Die Mitgliedstaaten müssen belegen können, 

dass sie die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen in den Gebieten eingeführt haben, und 

es muss Belege dafür geben, dass diese Maßnahmen nicht nur festgelegt wurden, sondern 

auch durchgeführt werden. Die Mitgliedstaaten müssen alle sechs Jahre über die in 

Natura-2000-Gebieten getroffenen Erhaltungsmaßnahmen Bericht erstatten (Artikel 17 

der FFH-Richtlinie). 

Einige Mitgliedstaaten schreiben Bewirtschaftungspläne und Erhaltungsmaßnahmen 

rechtsverbindlich vor. Was die Kommunikation und Information angeht, so sollten die 

Erhaltungsmaßnahmen der breiten Öffentlichkeit auf transparente Weise (z. B. über 

Internet oder amtliche Register) als Informationsquelle für alle von der Ausweisung 

betroffenen Bewohner des Gebiets zur Verfügung gestellt werden. Sollten die 

Maßnahmen wirtschaftlich oder anderweitig sensible Informationen oder Informationen 

privater Natur umfassen, so wäre eine Zusammenfassung zu veröffentlichen. 

6. Überwachung, Bewertung und Überprüfung von Erhaltungsmaßnahmen 

Die Überwachungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten im Zusammenhang mit den 

geplanten Erhaltungsmaßnahmen sollten zwei Zielsetzungen haben: 

- Bewertung der tatsächlichen Durchführung der geplanten Erhaltungsmaßnahmen im 

Hinblick auf die Verwirklichung der Erhaltungsziele für das Gebiet;  

- Bewertung der Auswirkungen der Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der im 

Gebiet vorkommenden Zielarten und -lebensräume. 

Die Überwachungsmechanismen sollten messbare und überprüfbare Ziele umfassen und 

könnten ein System von Indikatoren beinhalten, das die Weiterbehandlung und 

Bewertung der Ergebnisse erleichtert. In den Artikeln 11 und 17 der FFH-Richtlinie wird 

auf die Überwachungstätigkeiten eingegangen. Gemäß Artikel 17 Absatz 1 müssen die 

Mitgliedstaaten Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten 

Erhaltungsmaßnahmen sowie eine Bewertung der Auswirkungen dieser Maßnahmen 

vorlegen. 

In vielen Mitgliedstaaten laufen Überwachungsprogramme zur Bewertung des 

Erhaltungszustands von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

Gemäß den Leitlinien für die Anwendung des Artikels 17 müssen die Bewertungen in 

jedem Land auf der biogeografischen Ebene vorgenommen werden und das gesamte 

Verbreitungsgebiet abdecken. Die Überprüfung der Bewirtschaftungspläne und 

-maßnahmen sollte jedoch innerhalb eines angemessenen zeitlichen Rahmens erfolgen, 

damit die Bewirtschaftung des Gebiets unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und 



10 

der Art der Maßnahmen und Umstände in jedem Natiura-2000-Gebiet an mögliche 

Änderungen angepasst werden kann. 
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